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Liebe Studierende, liebe Alumni, liebe Leserinnen und Leser, 
 

welches Vorschläge für For-
schungsstrukturen und – schwer-
punkte machen soll, die Robert 
Bosch Stiftung hat die therapeuti-
schen Berufe in ihrer Entwicklung 
erkannt und der Hochschulver-
bund Gesundheitsfachberufe ex-
pandiert und hielt seine diesjähri-
ge Mitgliederversammlung an der 
FH Kiel ab. Willkommen - Sie 
sind also auch mit dieser Ausgabe 
wieder gut informiert.  
 
Viel Spaß beim Lesen! 

(hh) 

Was macht eigentlich….      Markus Brewing                     Jahrgang 2004-2008 
 

Momentaner Arbeitsbereich 
Physiotherapeut in einer Physio-
therapiepraxis in München Schwa-
bing - alles was das Herz eines 
Physiotherapeuten begehrt und die 
Münchner Patientient(inn)en so 
hergeben. 
Thema der Bachelorarbeit 

„miha bodytec“ - Möglichkeiten 
des Sprungkrafttrainings im Hand-
ballsport 
Schönstes Erlebnis an der FH 

Kiel 

Ich habe mich sehr gefreut als 
meine Bachelorarbeit fertig war 
und ich - an meinem Geburtstag - 
bei meiner mündlichen Prüfung 
zum Bachelor of Arts meinen bei-
den Professoren Frau Heidi Höpp-
ner und Herrn Hauke Mommsen 
meine Ergebnisse präsentieren 
durfte.  
Wünsche für den Studiengang 
Wünschen würde ich mir eine 
Verbesserung der Vernetzung von 
Theorieinhalten mit praxisrelevan- 

Manche Dozent(inn)en wurden 
meiner Meinung nach für die zu 
vermittelnden Theorieinhalte fehl-
besetzt. Dies führe ich auf den 
fehlenden Praxiseinblick in das 
Tätigkeitsfeld der Physiotherapie 
zurück. Sehr gut gefallen hat mir 
die Förderung einer hinterfragen-
den, kritischen Haltung zur eige-
nen Arbeitsweise, Veränderungen 
in der Gesundheitspolitik und bei 
der Betrachtung von wissenschaft-
lichen Arbeiten. Ich sehe in dieser 
Haltung ein großes Potential der 
persönlichen und auch fachlichen 
Weiterentwicklung sowie in der 
Argumentationsweise bei interdis-
ziplinärer Kommunikation mit 
anderen Akteuren des Gesund-
heitswesens. Insgesamt freue ich 
mich das Studium absolviert zu 
haben und sehe in der Akademisie-
rung der Physiotherapie eine Be-
reicherung und die Zukunft dieses 
Berufes!   

(mb) 
 

 „Physio-Szene“. Vielen Dank für 
die Ermutigung: wir machen wei-
ter! Neben bekannten Rubriken 
lassen wir uns immer wieder auch 
Neues einfallen! Z.B. die neue 
Rubrik „Es gibt ein Leben nach 
dem Bachelorstudium…(S.10-
11)“. Dieser Newsletter zeugt 
wieder von der dynamischen aktu-
ellen Entwicklung der Hochschul-
ausbildung und Akademisierung 
der Gesundheitsfachberufe in 
Deutschland. Der Gesundheitsfor-
schungsrat des Bundesministeri-
ums hat ein Gremium einberufen, 

 

Markus Brewing 

 

nten Anwendungsbeispielen. Wei-
terhin hoffe ich bei der Gestaltung 
der Studieninhalte auf eine weiter-
führende Kommunikation und 
einen angeregten Austausch auch 
über die Landesgrenzen hinaus. 
 
Fazit zum Studium 

Während meiner Studienzeit habe 
ich mich zeitweise noch wie in 
einer Findungsphase des Studien-
ganges gefühlt. 
 

zweimal im Jahr gibt es den Ba-
chelorletter. Dies ist unsere 9. 
Ausgabe! Wir hatten nach der letz-
ten Ausgabe gefragt, ob und  wie 
der Bachelorletter in seiner vor-
wiegenden Zielgruppe (Studieren-
de und Ehemalige) ankommt. Das 
Ergebnis der Evaluation zeigt – wir 
sollten dieses Medium des Infor-
mationsaustausches beibehalten! 
Er wird insgesamt als gute Infor-
mationsquelle gewertet und bietet 
den bereits Entlassenen einen gu-
ten Rückbezug zum Studium sowie 
zu neueren Entwicklungen in der 
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Arbeitswelt 
Mit diesem Personal  versorgen 
wir sämtliche Kliniken, d. h. ca. 
1200 Betten, die ambulante Phy-
siotherapie und physikalische The-
rapie sowie auch die Prävention für 
Mitarbeiter und externe Kunden. 
Wie ist der Anteil studierter PTs 

zur Gesamtanzahl von allen be-

schäftigten PTs?  

Momentan sind 3 Studierende im 
Rahmen der zu leistenden Praxis-
stunden während ihres Bache-
lorstudiums  sowie 2 Physiothera-
peutinnen, mit Bachelorabschluss 
als Vollkräfte bei uns tätig.  Wün-
schenswert  wäre, dass sich der 
Anteil an studierten Physiothera-
peut(inn)en allmählich erhöht. 
Allerdings ist zu beobachten, dass 
sich die Personalfluktuation in den 
letzten Jahren deutlich vermindert 
hat, sodass hier nur noch Stellen  
aufgrund von Schwangerschaft 
oder Berentung freiwerden. 
Wie stehen Sie zur Akademisie-

rung der PT? 
Die Akademisierung der Physio-
therapie auch in Deutschland halte 
ich für unbedingt notwendig. Eine 
Akademisierung führt langfristig 
für unsere Berufsgruppe zu einer 
ganz anderen Akzeptanz in der 
Gesellschaft und auch bei anderen 
Professionen im Gesundheitswe-
sen, insbesondere bei Ärzten. An-
dererseits  ist sie erforderlich, um 
sich auch zukünftig als starker, gut 
qualifizierter Partner im Gesund-
heitswesen und als Anbieter evi-
denzbasierter Praxis auf einem 
immer enger werdenden Gesund-
heitsmarkt zu behaupten.  Meines 
Erachtens haben wir in Deutsch-
land einen hohen Standard prakti-
scher Kompetenzen.  
 

 

Thomas Wessolowski 
Leiter der zentralen Einrichtung für Physiotherapie und 

Physikalische Therapie im Kieler  
Universitätskrankenhaus (UK SH Campus Kiel) 

 

Zur Person:  
- Studierte Sport, Sportwissen-

schaften und Geographie sowie 
als Nebenfächer Soziologie und 
Pädagogik an der Uni Kiel (1. 
Staatsexamen für Lehramt an 
Gymnasien) 

- Anschließend Physiotherapie-
ausbildung in Itzehoe (IFBE) 

- Praktische Tätigkeit in verschie-
denen Praxen, ambulanten Re-
haeinrichtungen und als Freibe-
rufler 

- 18 Monate Leiter eines interdis-
ziplinären Forschungsprojektes  

- seit 2000 in leitender Position im 
UK SH Kiel tätig (zunächst in 
der Orthopädie) 

- 2005 als Bereichleiter der ambu-
lanten Physiotherapie  

- 2008 für die gesamte Zentrale 
Einrichtung Physiotherapie und 
Physikalische Therapie 

 
Wie viele Physiotherapeut(inn)en 

(PT) arbeiten insgesamt im UK 

SH Kiel?  

Insgesamt  arbeiten 60 Mitarbei-
ter(innen) in der Zentralen Einrich-
tung für Physiotherapie am Cam-
pus Kiel. Dies  entspricht  momen-
tan  einem Stellenschlüssel von 
44,7 Vollkräften. Davon sind 1,2 
VK (Vollzeitkräfte) in der Verwal-
tung beschäftigt und 3,5 VK sind 
Masseure und med. Bademeister. 

Die 9. Ausgabe des 
Bachelorletters wird gesponsert von: 

 
Praxis für  
Krankengymnastik  
Bärbel Wulf 
Elisabethstraße 41  
24143 Kiel 
0431/ 73 24 89 

 

Allerdings sind in den letzten zwei 
Jahrzehnten auch viele Fachschu-
len quasi wie Pilze aus dem Boden 
geschossen, und wir merken hier 
vor Ort deutliche Qualitätsunter-
schiede in der Ausbildung bei den 
von uns betreuten Physiotherapie-
schülern. Mittlerweile werden m.E. 
auch mehr Physiotherapeut(inn)en 
ausgebildet als der Markt benötigt. 
Studierte Physiotherapeut(inn)en 
haben natürlich in diesem Konkur-
renzkampf deutliche Wettbewerbs-
vorteile.  Die duale Ausbildung, 
und ich kann hier nur vom Kieler 
Modell sprechen, da ich bisher nur  
Absolventen aus Kiel als Mitarbei-
ter habe, hat sich insgesamt  in 
dieser Form bewährt. Sämtliche 
Initiativen für einen primär qualifi-
zierenden Studiengang  dürfen 
zukünftig die praktische Ausbil-
dung nicht vernachlässigen.  
Was wünschen Sie sich als lei-

tender Therapeut von einem 

Studium? Welche Kompetenzen 

bei Mitarbeiter(inne)n sind Ih-

nen wichtig? 
Neben einer soliden Basisausbil-
dung bezogen auf Fachwissen und 
fachpraktische Fertigkeiten werden 
heutzutage vielerlei zusätzliche 
Anforderungen  an Physiothera-
peuten gestellt. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sollten im thera-
peutischen Team kooperationsfä-
hig sein und auch grundlegende 
Kenntnisse im Konfliktmanage-
ment besitzen. Eine situative An-
wendung adäquater Kommunikati-
onsstrategien ist eine wesentliche 
Voraussetzung,  nicht nur im Um-
gang mit Patienten, sondern auch 
mit Angehörigen und anderen Pro-
fessionen. Insbesondere Absolven-
ten eines Physiotherapiestudiums 
sollten ein Basiswissen wissen-
schaftlicher Methodenkompetenz 
haben, ebenso Kenntnisse und 
Erfahrung in der Anwendung von 
Präsentationstechniken.  

Fortsetzung auf  S. 3 

Arbeitgeber im Interview:  
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Erfahrungsbericht einer ehema-

ligen Bachelorstudentin im UK 

SH - Campus Kiel 

Stephanie Jeger (Jg. 2005-2009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tung (ZE) Physiotherapie des Uni-
versitätsklinikums in Kiel zu ab-
solvieren, entstand spontan und 
direkt vor meiner praktischen E-
xamensprüfung im Fach „Innere 
Medizin“. Die Stelle war kurzfris-
tig wieder frei geworden, so dass 
ich mich während meines Examens 
bewerben konnte. Zwei Wochen 
nach erfolgreichem Abschluss der 
Prüfungen hatte ich meinen ersten 
Arbeitstag.  
Im Team der 1. Medizin wurde ich 
sofort herzlich aufgenommen und 
fühlte mich vom ersten Augenblick 
an wohl.  Durch meinen Prakti-
kumseinsatz, den ich während 
meiner Ausbildung in der 1. Medi-
zin absolviert hatte, waren mir 
einige Abläufe bekannt und nicht 
alles neu und ungewohnt. Bei 
Problemen oder schwierigen Pati-
enten konnte ich immer auf die 
Unterstützung der Kolleg(inn)en 
zählen, so dass ich nie das Gefühl 
hatte, in schwierigen Situationen 
auf mich allein gestellt zu sein. Zu 
meiner Arbeit gehörte auch die 
Betreuung der Physiotherapieschü-
ler(innen). Während ich einige 
Monate zuvor selbst noch auf der 
Seite der Schüler gestanden habe, 
hatte ich nun die Aufgabe, meinen 
ehemaligen Mitschülern Patienten 
zuzuteilen und sie bei ihrer Arbeit 
anzuleiten. Das war vor allem in 
der ersten Zeit recht ungewohnt,  
 

Arbeitswelt 
Fortsetzung von Seite 2 

 

Sie sollten mit Clinical Reasoning 
vertraut sein, Kompetenzen im 
Projektmanagement besitzen und 
auch ein „kaufmännisches Basis-
wissen“ mitbringen. Eine Bereit-
schaft zu lebenslangem Lernen 
setze ich bei jedem Mitarbeiter 
voraus. Im täglichen Klinikalltag 
hat die jetzige Generation der stu-
dierten Physiotherapeuten sozusa-
gen eine Pionierrolle inne. Sie 
sollten klar einfordern, ihre erwor-
benen Kompetenzen entsprechend 
einbringen zu können, wobei  si-
cherlich auch ein feinfühliges Vor-
gehen gegenüber nicht studierten 
Physiotherapeuten erforderlich ist. 
Hier ist es insbesondere die Auf-
gabe der Leitungskräfte, diesen 
Prozess entsprechend zu begleiten 
und zu unterstützen.  
 
Wie kann eine stärkere Zusam-

menarbeit des UKSH und der 

FH Kiel noch konkreter gestaltet 

werden? 
In einem Universitätsklinikum gibt 
es eine Fülle an interessanten 
Themen aus der täglichen physio-
therapeutischen Arbeit, die sich für 
entsprechende Hausarbeiten oder 
Bachelorarbeiten anböten. Wir als 
Abteilung können zukünftig  gerne 
vermehrt Vorschläge zu Themen 
unterbreiten, die hier vor Ort auch 
für uns von Relevanz sind.  Aber 
auch Studenten, zumindest jene die 
über die Johann Hermann Lubinus 
Schule für Physiotherapie in unse-
rer Abteilung ihre Praktika absol-
vieren, sollten mit offenen Augen 
nach geeigneten Themen Ausschau 
halten, die für beide Seiten von 
Interesse sind.  
 

 
 

 

 
Vielen Dank für das Interview! 

          (tw,hh) 

 

doch hat es auch viel Spaß ge-
macht. Neben der praktischen Ar-
beit auf den Stationen mit Patien-
ten wurde mir viel Freiraum gelas-
sen, neue Ideen einzubringen und 
umzusetzen, an Projekten mitzuar-
beiten (z. B. die Beschreibung 
physiotherapeutischer Standards) 
oder andere Bereiche kennenzuler-
nen. So konnte ich beispielsweise 
einen Monat in der Gynäkologie 
mitarbeiten und beim Baby-
Schwimmen hospitieren. Außer-
dem wurde es mir ermöglicht, ei-
nen Monat frei zu bekommen, um 
in dieser Zeit die Fortbildung 
„Manuelle Lymphdrainage“ zu 
absolvieren. Auch an internen 
Fortbildungen durfte ich teilneh-
men. Dazu gehörten unter anderem 
„Sterbe- und Trauerbegleitung für 
das therapeutische Team“, „Der 
springende Punkt – Intensivmedi-
zin rund ums Herz“ und „Galileo – 
Muskel-Stimulationstraining für 
Therapie und Prävention“. Zudem  
fuhr ich mit einigen Kollegen zum 
51. Kongress der Deutschen Ge-
sellschaft für Pneumologie und 
Beatmungsmedizin und konnte 
einige interessante Rückschlüsse 
für die Tätigkeit im Klinikalltag 
ziehen. Rückblickend kann ich 
sagen, dass ich mich im Rahmen 
meines Bachelorstudiums Physio-
therapie jederzeit wieder in der 1. 
Medizin des Uniklinikums Kiel 
bewerben würde. Meine Zeit als 
Bachelorstudentin war spannend, 
abwechslungsreich und vielseitig. 
Ich wurde in nahezu alle Arbeits-
abläufe einbezogen und bekam 
immer das Gefühl vermittelt, ein 
festes Mitglied des Teams zu sein. 
Direkt im Anschluss an meine 
Tätigkeit als Studentin konnte ich 
zunächst als Teilzeitkraft in der ZE 
Physiotherapie beginnen und  
schon 5 Monate später wurde ich 
als Vollkraft beschäftigt. 

(sj) 

 

 

Die Idee, 
meine Pra-
xisstunden 
als Bache-
lorstudentin 
im 7. und 8. 
Semester  in 
der Zentra-
len Einrich- 
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Termine & Aktuelles 
16. Kongress Armut und Ge-

sundheit in Berlin 
Vom 3.+4. 12. 2010 findet in Ber-
lin der 16. Kongress „Armut und 
Gesundheit“ statt. Im Mittelpunkt 
stehen „Verwirklichungschancen 
von Gesundheit“. Der Kongress 
beschäftigt sich u.a. mit Fragen 
wie „Was kann Menschen befähi-
gen, das Leben zu führen, für das 
sie sich mit guten Gründen ent-
schieden haben?“ „Welche Ver-
hältnisse müssen dafür geschaffen 
werden?“. Erstmals wird sich eine 
2008 gegründete Gruppe aus den 
therapeutischen Berufen beteiligen. 
Der Beitrag der AG Public Health 
im HVG heißt: „Therapieberufe 
und Public Health: (Be-)Hand-
lungsperspektiven und Beiträge zur 
Gesundheitsversorgung“.  
Hierbei geht es zum einen um Pub-
lic Health als Bezugsrahmen – 
Interventions- und Forschungsan-
sätze für Therapieberufe, zum an-
deren aber auch um Schule und 
Gesundheit – Erfahrungen als Phy-
siotherapeutin in Schulprojekten 
und um ein Projekt - Erzählcafé in 
der Geriatrie. Weitere Infos: 
www.armut-und-gesundheit.de 

  
 

9. Treffen der ZiPT in 2011 
Das nächste Treffen der „Zukunf-
tinitiative Physiotherapie“ (ZiPT) 
findet am 4. und 5. März 2011 in 
Mainz statt. Informationen und 
Beteiligungsmöglichkeiten gibt es 
unter: www.zipt.de 

  
 
Fachtagung des HVG e.V. 
Am 22. und 23.11.2010 findet in 
im Wissenschaftszentrum in Bonn 
eine Fachtagung der „Fachkom-
mission Forschung“ des HVG statt. 
Thema ist: „Forschungsförderung 

und Forschungsstrukturen in den 

therapeutischen Gesundheitsberu-

fen Stand und Perspektiven“. 
 

Weitere Informationen gibt es im 
Internet unter: 
www.hv-gesundheitsfachberufe.de  

   
 
Berufseinsteigerforum des ZVK 

3... 2... 1... Examen! Und dann? 
Unter dem Motto: “Tipps, Trends 
und Innovationen für den Physio-
therapienachwuchs“ finden wieder 
mehrere Berufseinsteigerforen 
statt. U.a.  am  17. September 2010 
im Universitätsklinikum Leipzig 
und am 12.11.2010 in Waldenburg 
 (Württ.). Die Teilnahme ist kos-
tenlos – allerdings muss man sich 
anmelden. Es gibt verschiedene 
Vorträge und Workshops zum 
Thema Bewerbung, Arbeiten im 
Ausland, Arbeiten auf einem 
Kreuzfahrtschiff, Fort- und Wei-
terbildung u.v.m. Weitere Informa-
tionen und die Anmeldeformulare 
gibt es hier: www.zvk.org → Be-
rufseinsteigerforum. 
 

  
 

An der FH Kiel 

  
 
Interdisziplinäre Exkursion des 

Fachbereiches Soziale Arbeit 

und Gesundheit 
Vom 11.+12. November 2010 fin-
det eine 2-tägige interdisziplinäre 
Exkursion des Schwerpunktes Re-
habilitation und Gesundheitswesen 
statt. Interessierte Studierende aller 
Studiengänge des Fachbereichs 
sind herzlich  eingeladen daran 
teilzunehmen. Die Veranstaltung 
ist  für Student(inn)en der Fach-
hochschule Kiel, der Uni Hamburg 
und der Hochschule Neubranden-
burg und findet in Lübeck bei der 
DRV-Nord statt. Es wird verschie-
dene Vorträge geben – u.a. zu 
Themen wie „Auf dem Weg zu 
einer wissenschaftlich fundierten 
Rehabilitation“ oder „Sozialmedi- 
 

zinischer Dienst in der Deutschen 
Rentenversicherung Nord“. Weite-
re Informationen am schwarzen 
Brett des Studienganges Physiothe-
rapie. 
Da die Anzahl der Plätze limitiert 
ist, ist eine verbindliche Anmel-
dung per Email bei Prof. Dr. Huhn 
erforderlich:  
wolfgang.huhn@fh-kiel.de 

 

  
 

Absolventinnen- und Absolven-

tenverabschiedung 2010 

Am 22.10.2010 findet die Absol-
vent(inn)enverabschiedung des 
Fachbereiches Soziale Arbeit und 
Gesundheit statt. Im Haus des 
Sports im Winterbeker Weg wer-
den die Absolvent(inn)en des aus-
laufenden Diplomstudienganges 
Sozialwesen und die Absol-
vent(inn)en der Bachelorstudien-
gänge für Soziale Arbeit, Physio-

therapie und Erziehung & Bildung 
im Kindesalter verabschiedet. Die 
Absolvent(inn)en werden schrift-
lich eingeladen. Weitere Informa-
tionen und Fotos der letzten Ver-
abschiedung gibt es unter: www.fh-

kiel.de → Fachbereich SA&G → 
Alumni. 
 

  
 

3. Interdisziplinären Wochen an 

der FH Kiel 
Die diesjährigen interdisziplinären 
Wochen finden im WiSe 2010/11 
vom 25. Oktober bis zum 5. No-
vember statt. Der Themenschwer-
punkt lautet „Energie“. Das Pro-
gramm für Studierende  wird ab 
28. September 2010 auf der Ho-
mepage der FH bereitgestellt. Wei-
tere Informationen gibt es unter: 
www.fh-kiel.de → Interdisziplinä-
re Wochen. Siehe hierzu auch 
„Was uns bewegt“ auf Seite 11. 

 

                     (cw) 
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Mitgliederversammlung 2010 des 

HVG in Kiel 
Am 28.6.2010 fand die diesjährige 
Mitgliederversammlung (MV) des 
HVG (Hochschulverbund Gesund-
heitsfachberufe e.V.) an der FH 
Kiel statt. Der HVG ist ein inter-
disziplinärer Zusammenschluss 
von Hochschulvertreter/-innen im 
deutschsprachigen Raum, die sich 
die Förderung der Therapiewissen-
schaft   - der Physiotherapie, Ergo-
therapie und Logopädie - zum Ziel 
gesetzt haben. Die Aktivitäten des 
HVG zielen auf die Stärkung von 
Forschung und Lehre und damit 
auf die Qualitätssicherung für die 
gesundheitliche Versorgung der 
Bevölkerung ab. Begrüßt wurden 
die gut 50 Gäste von dem Präsi-
denten der FH Kiel – Herrn Prof. 
Beer, der sich sehr für Stärkung 
der Therapiewissenschaften aus-
sprach. Ein Mitarbeiter des Wis-
senschaftsrates    (WR)     (Referat 
Medizin) - Herr Lottmann - hielt 
ein Impulsreferat zum Thema „Die 
Akademisierung der Gesundheits-
fachberufe aus Sicht des Wissen-
schaftsrates“. Er forderte die Mit-
glieder des HVG auf, Visionen und 
Ziele für die Therapiewissenschaft 
zu formulieren. Der WR  hatte 
bereits in den 70-90er Jahren auf 
den Bedarf einer veränderten Aus-
bildung für die Gesundheitsberufe 
hingewiesen. In einer Veröffentli-
chung von 1973 wurden dreijähri-
ge Studiengänge im Gesundheits-
wesen gefordert sowie Vorschläge 
für Modellversuche gemacht. 
 

 
André Lottman vom Wissenschaftsrat                       

 

« « « Rückblick   
Neben den Berichten des Vorstan-
des, z.B. der Vorstellung des Emp-
fehlungsschreibens des HVG zur 
Einrichtung primärqualifizierender 
Studiengänge, und einigen Diskus-
sionsrunden, wurde an diesem Tag 
auch der Vorstand neu gewählt. Im 
Amt bestätigt bzw. neu gewählt 
wurden: 
Frau Prof. Höppner (FH Kiel), 
Frau Prof. Räbiger (ASH Berlin), 
Frau Prof. Walkenhorst (Hoch-
schule für Gesundheit, Bochum), 
Frau Prof. Wasner (HS Freseni-
us/Idstein) und Herr Prof.  Trumpp 
(FH Schloss Hohenfels/Coburg).  
Der Vortrag von Herrn Lottmann 
ist auf der Homepage des HVG 
einsehbar: 
www.hv-gesundheitsfachberufe.de 

Siehe auch: Gemeinsam für die 

Akademisierung. „Wenn es in Kiel 

am schönsten ist …“ Zeitschrift für 

Physiotherapeuten August 2010 

(8), S. 16-18  
(cw)

  
 

Students meet Students (SMS)  

in Münster 
Ronja Behrend (Jg.2006-2010) 

 
Am 17.+18. April fand in Münster 
das erste „students meet students“ 
Treffen statt, das vom BundesStu-
dierendenRat (BStR) des ZVK 
veranstaltet wurde. Eingeladen 
waren alle Physiotherapiestu-
dent(inn)en aus ganz Deutschland 
um sich auszutauschen, Vorträgen 
zu lauschen, zu diskutieren und 
nicht zuletzt die Arbeit des BStR 
kennen zu lernen. Die 66 Interes-
sierten (davon auch 4 Studierende 
von der FH Kiel!), die sich am 
Samstag in den Räumen der FH 
Münster einfanden, kamen von 16 
verschiedenen Hochschulen. Im 
Rahmen des Programms wurden 
Jette Juhnke (Sprecherin des BStR) 
und Thomas Raabe (Stellv.) aus  

ihren Ämtern verabschiedet und 
Ralf Kraft (ASH Berlin) als Spre-
cher und  Andrea Heinks (FH Kiel) 
als Stellvertreterin begrüßt. Im 
Folgenden wurden zwei Studien-
gänge in Münster und Bochum 
sowie verschiedene Bachelor- und 
Masterarbeiten u.a. zur Implemen-
tierung einer Kammer in der Phy-
siotherapie, über Nonverbale Kom-
munikation oder zum Thema Ver-
bandsarbeit vorgestellt. Eine Kaf-
feepause am Nachmittag und die 
nächtliche Stadtführung durch die 
schöne Stadt Münster boten Gele-
genheit, die anderen Studierenden 
kennenzulernen und Erfahrungen 
auszutauschen. Am Sonntag starte-
te der zweite Tag mit aktivem Pro-
gramm danach folgten Vorträge 
über First Contact, Fallstricke beim 
Schreiben von wissenschaftlichen 
Arbeiten sowie ein Vortrag mit 
dem Titel „More research needed“, 
der die Wichtigkeit und den großen 
Bedarf nach qualitativ hochwer-
ti(ger)en Studien in der Physiothe-
rapie verdeutlichte. Für mich hat 
sich das Wochenende sehr gelohnt: 
ich habe einige neue Ideen und 
viele gute Erfahrungen mit nach 
Hause genommen. Besonders inte-
ressant waren die Gespräche mit 
den anderen Studierenden. Es gab 
jede Menge Gesprächsstoff, da 
sich die verschiedenen Studien-
gänge sehr stark unterscheiden. 
(Vollzeit, Teilzeit, ausbildungsbe-
gleitend, berufsbegleitend oder 
auch in Kooperation mit Nieder-
ländischen und Britischen Hoch-
schulen,…) Ich kann jedem nur 
empfehlen an solchen oder ähnli-
chen Veranstaltungen teil zu neh-
men, denn sie machen Spaß und 
Lust sich für die Physiotherapie zu 
engagieren.  
 
Weitere Informationen gibt es un-
ter: www.zvk.org  

(rb) 
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« « « Rückblick 
Fortsetzung von Seite 5 

 

Tagungsrückblick:  

„Zukunft der Hochschulbildung 

für Gesundheitsberufe im euro-

päischen Kontext“ in Bochum 
 

 
Christiane Michelsen 
Physiotherapeutin am UK SH in Kiel 

 
Anmerkungen einer Praxisanleiterin nach 

dem Tagungsbesuch vom 24.+25.6.10 - 

veranstaltet vom Verein Hochschulen für 

Gesundheit e.V. in Kooperation mit dem 

Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe 

(HVG) e.V.  

 

Zur Person: 
− seit 1985 als Physiotherapeutin 

im UKSH  in Kiel (Schwer-
punkt: Allgemeine- und Unfall-
chirurgie und Orthopädie) 

− seit 1986 Anleitung von Schü-
ler(inne)n verschiedener Phy-
siotherapieschulen in S-H (u.a. 
Kiel und Itzehoe) 

− z.Zt. Pflegemanagement-
Studium an der Hamburger 
Fernhochschule (HFH). Thema 
der Diplomarbeit (in Arbeit): 
"Ziele, Strukturen und Inhalte - 
Anforderungen an die Praxis-
vermittlung im Rahmen primär 
qualifizierender Studiengänge".  

 

Tagungs-Impressionen 
Die Vorträge waren vielseitig und 
regten mich zum Nachdenken an. 
Meine Gedanken und Überlegun-
gen lassen sich wie folgt wieder-
geben: Der demographische Wan-
del, epidemiologische, ökonomi 
sche und soziokulturelle Verände- 

rungen stellen neue Herausforde-
rungen an die zukünftige Gesund-
heitsversorgung in Deutschland. 
Hier werden sich in Zukunft alle 
Gesundheitsfachberufe neu aufstel-
len müssen, um eine optimale Pati-
entenversorgung effizient und 
möglichst kostensparend zu er-
möglichen. Dazu gehört eine bes-
sere interprofessionelle Kooperati-
on und Vernetzung der beteiligten 
Berufsgruppen auf Augenhöhe. 
Die Modellklausel in den Berufs-
gesetzen der verschiedenen Ge-
sundheitsfachberufe, eröffnet hier 
für die „ primäre Qualifizierung“ 
der Physiotherapie - neue Mög-
lichkeiten, die Ausbildung diesen 
Erfordernissen anzupassen. Evi-
denzbasierte Physiotherapie durch 
wissenschaftliche Studien ist hier 
zukunftsweisend. Unser Therapie-
spektrum wird langfristig von Me-
dizinern – die ja verordnen -  und 
den Kostenträgern, nur anerkannt 
und unterstützt werden, wenn wir 
die Wirkung unserer praktischen 
Tätigkeit auch nachweisen können. 
Die interdisziplinäre und  professi-
onelle Ausbildung im Rahmen der 
primären Qualifizierung, die z.B. 
in den Bezugswissenschaften wie 
wie Medizin, Psychologie, Sozio-
logie und Gesundheitswissenschaf-
ten etc. in gemeinsamen Lehrver-
anstaltungen stattfinden soll, bein-
haltet aber genauso Wissensgebiete 
die sich mit der berufsspezifischen 
Sichtweise der einzelnen Fachbe-
rufe beschäftigen. Mit dieser Lehr-
struktur können alle Berufsgruppen 
die Behandlungsansätze der ande-
ren kennen und verstehen lernen, 
was von Anfang an die interdiszi-
plinäre Teamarbeit befördert. Der 
Patient steht im Zentrum, die Be-
rufsgruppen mit ihrem spezifischen 
Wissen nutzen Synergien, gestalten 
und optimieren so die bestmögli-
che Versorgung, ohne „Lücken“ in 
der Versorgungskette. Dieser An- 

satz wird langfristig eine effizien-
tere Behandlung  bewirken, Kosten 
sparen, und zu mehr Zufriedenheit 
und Lebensqualität der Patienten 
führen. Die berufspraktische Aus-
bildung soll im Umfang erhalten 
bleiben (2100 Std.),  muss aber 
diesen neuen Anforderungen ange-
passt  werden. Hier wäre ein kon-
kreter und verbindlicher Lernziel-
katalog für alle medizinischen 
Fachbereiche von Vorteil (wie er 
bei den Mediziner bereits genutzt 
wird). Dieser sollte ständig den 
medizinischen Entwicklungen und 
Erkenntnissen angepasst werden. 
Nur so können viele „verstaubte“ 
und nicht mehr zeitgemäße Praxis-
inhalte „entrümpelt“, und durch 
neue praxisrelevante ersetzt wer-
den. Dieser Anspruch wird zukünf-
tig qualifizierte Praxisanlei-
ter(innen) erfordern, die die vorge-
gebenen Praxisinhalte fundiert 
vermitteln können. Notwendig 
dafür sind Fachkompetenz, sowohl 
theoretisch, als auch praktisch, 
soziale Kompetenz und didaktische 
Fähigkeiten. Das Anleiten „nach 
bestem Wissen und Gewissen“ 
wird bei weitem nicht mehr ausrei-
chen, um Studierenden praktische 
Fähigkeiten und Fertigkeiten so zu 
vermitteln, dass sie sich  in ihrer 
praktischen Berufstätigkeit sicher 
fühlen können und genug „Hand-
werkszeug“ für die Zukunft mitbe-
kommen. Extremen Qualitätsunter-
schieden in der Praxisanleitung 
kann nur entgegengewirkt werden, 
wenn alle Studierende ihre prakti-
sche Ausbildung auf demselben 
Niveau erhalten. Hier sollten Pra-
xisanleiter(innen) auch mit beson-
ders viel Engagement und Freude 
dabei sein, denn die Lust der Stu-
dierenden mit Menschen zu arbei-
ten, wird in der Praxis entwickelt 
und entschieden.                       

(cm)          
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Campus News 
Wechsel in der Koordinierungs-

stelle im Studiengang Physiothe-

rapie 

Zwar hat es sich qua "Flurfunk" 
schon herum gesprochen: die neus-
te interne Veränderung im Stu-
diengang ist der Wechsel in der 
Koordinierungsstelle. Corinna 
Weber, den meisten Studierenden 
als Koordinatorin des Studien-
gangs und einigen auch noch als 
Kommilitonin bekannt, wird uns 
zum 30.9. aufgrund anderer beruf-
licher Pläne (Masterstudium) ver-
lassen. Acht Jahre war sie an der 
FH Kiel: bis 2007 als Studentin 
und im Anschluss gleich als erste 
Koordinatorin im dualen Pro-
gramm mit drei Kooperationsschu-
len. Für uns waren das 3,5 wichtige 
gemeinsame Jahre, in denen Co-
rinna Weber ganz wesentlich an 
der Reakkreditierung des Studien-
gangs beteiligt war, oft erste An-
sprechpartnerin für eine gewachse-
ne Anzahl Studierender war (von 
24 auf z.T. 40 pro Jahr) und für 
eine vertrauensvolle und gute 
Kommunikation mit den leitenden 
Lehrkräften der kooperierenden 
Fachschulen in Damp, Itzehoe und 
Kiel oder innerhalb der FH stand. 
Unverzichtbar war sie für uns Pro-
fessores als Unterstützung der Stu-
diengangsleitung. Mit großem 
Einsatz und für die "Sache" bren-
nend hat sie sich eingesetzt. Ihre 
neue Rolle war sicher nicht ein-
fach. Auch innerhalb des Fachbe-
reiches hatten wir mit einer Koor-
dinatorin keine Erfahrung. Wir 
hoffen, dass sie Kiel in guter Erin-
nerung behält, bedanken uns sehr 
für die geleistete Arbeit und wün-
schen ihr alles Gute für Ihre Zu-
kunft. Ihr letzter Arbeitstag ist der 
17.9.2010.  
 
Die Neue:  
ist Ihnen auch nicht unbekannt.  
 

Ronja Behrend aus dem Jg. 2006-
2010. Sie wird sich in der nächsten 
Bachelorletter-Ausgabe vorstellen. 
Weitere Informationen zum Büro, 
den neuen Arbeitszeiten etc. gibt es 
ab 1.10. auf der Homepage des 
Fachbereiches/Studienganges. 

 (hh) 

  
 

PT-Studentin erreicht den  

2. Platz beim Kieler Herzpreis 
Andrea Heinks (Jg.2006-2010) 

 
“Der springende Punkt” - das Kie-
ler Symposium für Herzchirurgi-
sche Intensivmedizin wird jährlich 
von der Klinik für Herz- und Ge-
fäßchirurgie des UKSH Campus 
Kiel unter Leitung des stellvertre-
tenden Klinikdirektors Dr. Nils 
Haake ausgerichtet. Diese Veran-
staltung war mir schon länger ein 
Begriff und wurde nach Festlegung 
auf das Thema meiner Bache-
lorthesis plötzlich sehr interessant. 
Ein Vorgesetzter sprach mich an, 
ob ich nicht an der wissenschaftli-
chen Posterausstellung teilnehmen 
möchte. Nach ausführlicher Infor-
mation über das interdisziplinär 
ausgerichtete Symposium und die 
Zielsetzung der Posterausstellung 
habe ich es also gewagt und ein 
eigenes Poster entworfen. Der Titel 
lautet: “Physiotherapie bei Herz-

transplantierten. Belastungspara- 
 

Um zur Ausstellung zugelassen zu 
werden, war fristgerecht ein Abs-
tract im EMED-Schema an den 
Tagungspräsidenten zu schicken. 
Inhaltlich beschreibt meine Pro-
jektskizze den Weg von einem 
Thema mit klinischer Fragestel-
lung über die Literaturrecherche 
Am 29. Mai 2010 stand schließlich 
die Präsentation an. Im Audimax 
der Christian-Albrechts-Universität 
wurden alle Poster ausgestellt, der 
Jury präsentiert und mit ihr disku-
tiert. Das Gefühl ist schon ein an-
deres, wenn man statt vor altbe-
kannten Kommilitonen und Profes-
soren auf einmal mit einem Mikro 
in der Hand vor einem fremden 
Fachpublikum steht. Aber der 
Aufwand und die Aufregung haben 
sich gelohnt. Ich habe den 2. Preis 
gewonnen und außerdem eine 
Menge Erfahrung, wenn es darum 
geht, wissenschaftlich zu arbeiten 
und das Ergebnis dieser Arbeit zu 
präsentieren. Auch im weiteren 
Verlauf der Veranstaltung haben 
sich interessante Gespräche zum 
Thema Physiotherapie und Herz-
chirurgie bzw. Intensivmedizin 
ergeben. Ich kann jeder/m Studie-
renden, der Lust dazu hat, nur 
empfehlen, seine Bachelorthesis 
auch über die Grenzen der Fach-
hochschule hinaus zu präsentieren. 
 

(ah) 
 

 
 

v.l.n.r.: Prof. Dr. J. Cremer (Leiter der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie UKSH Campus Kiel), Dr. H. Garg 
(Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes S-H), Dr. M. Heringlake (3. Preis), Dr. A. Reinecke (1. 
Preis), A. Heinks (2. Preis), Dr. Haake (Tagungspräsident) 
 

Foto: Marion Krüger 

 

meter für ein adä-

quates Training“. 
Dazu war erst einmal 
einige Recherche zur 
Erstellung wissen-
schaftlicher Poster 
notwendig, um 
schließlich ein inhalt-
lich gehaltvolles und 
zugleich überschau-
bares, optisch an-
sprechendes Poster 
zu gestalten. 
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Interview mit Dr. Simone Goebel             Lehrbeauftragte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus News 
Fortsetzung von Seite 7 

Dr. Simone Goebel 
Neuropsychologin am UK SH in Kiel 

 

zur Person: 
− Jahrgang 1977 
− lebt mit ihrer Familie in Kiel 
− nach dem Abitur Diakonisches 

Jahr in psychiatrischer Einrich-
tung bei London 

−  Psychologie-Studium in Kiel  
− seit 2003 als Neuropsychologin 

in der Klinik für Neurochirurgie 
(UK SH) in Kiel unter Prof. Dr. 
Mehdorn angestellt 

− 2007 Promotion bei Prof. Dr. 
Leplow in Halle  

− seit 2010 zertifizierte "Klinische 
Neuropsychologin (GNP)"  

− neben der Tätigkeit als Psycholo-
gin Weiterbildung zur Betriebs-
wirtin (IWW) (2008-2010) 

− Aktuell weiterbildendes Studium 
zur Systemischen Beraterin an 
der FH Kiel 

 

Was machen Sie neben Ihrer 

Lehrtätigkeit an der FH Kiel? 
Seit etwa sieben Jahren arbeite ich 
als wissenschaftliche Angestellte 
im Bereich Neuropsychologie an 
der Klinik für Neurochirurgie des 
UK S-H in Kiel. Aufgaben dort 
sind Patientenversorgung, For-
schung und Lehre. Außerdem un-
terrichte ich an der Kieler Schwes-
ternschule sowie dem Institut für 
Psychologie der CAU Kiel. Seit 
der Geburt meines Sohnes vor  
 

einem Jahr arbeite ich in Teilzeit 
und verbringe so viel Zeit wie 
möglich in der Sandkiste :-) . 
 

Wie sind Sie auf den Studien-

gang Physiotherapie aufmerk-

sam geworden? 

Eine Kollegin von mir unterrichtet 
seit vielen Jahren Psychologie an 
der Akademie Damp, u. a. im 
Rahmen der Physiotherapieausbil-
dung. Da sie weiß, dass ich gerne 
unterrichte, hatte Sie mir von dem 
Lehrauftrag erzählt. 
 

Seit wann sind Sie im Studien-

gang Physiotherapie tätig und 

welche Veranstaltungen bieten 

Sie an? 

Im WiSe 2009/2010 habe ich das 
erste Mal Psychologie/Pädagogik 
im Modul 7 (Bezugswissenschaf-
ten d. Physiotherapie) angeboten. 
 

Was hat Sie an einem Lehrauf-

trag gereizt? 
Ich habe noch nie an der FH unter-
richtet und war gespannt auf die 
Studierenden. Außerdem bin ich 
große Befürworterin der Akademi-
sierung anspruchsvoller Ausbil-
dungsberufe, gerade im klinischen 
Bereich. Generell unterrichte ich 
gerne, weil mir der Umgang mit 
den Studierenden Spaß macht und 
ich den konstruktiven Beitrag in 
die berufliche Zukunft junger 
Menschen als wichtigen Gegenpol 
zu meiner Arbeit mit Krebspatien-
ten empfinde. 
 

Was ist Ihre Erfahrung mit den 

Studierenden? Was fällt Ihnen 

auf - positiv und negativ? 

Durch den frühen Einstieg der 
Studierenden in die Praxis ist viel 
praxisnäheres Unterrichten mög-
lich als an der Universität. Mein 
Kurs war interessiert, hoch moti-
viert und fit und ich bin gespannt, 
 

ob sich das in den nächsten Jahren 
als normales Leistungsniveau her-
ausstellen wird. Nach meinem 
Eindruck hatten viele der Kursteil-
nehmer – im Vergleich zu den Uni-
Student(inn)en - größere Schwie-
rigkeiten mit eigenverantwortli-
chem und selbständigem Lernen 
im Rahmen eines Studiums (z. B. 
eigenständige Literatursuche etc). 
Gerade diese Fähigkeit zur Selbst-
organisation ist m. E. jedoch einer 
der wichtigsten Unterschiede zwi-
schen Studium und Ausbildung. 
 

Was ist Ihre Meinung zu Stu-

dienangeboten für Physiothera-

peuten bzw. zur aktuellen Aka-

demisierung des Berufes?  
Ich begrüße das aus vielen Grün-
den sehr. Hierzu gehören der hohe 
Stellenwert des Ausbildungsgrades 
in der klinischen Praxis und das 
daraus erwachsende Selbstbe-
wusstsein im Umgang mit Kolle-
gen anderer Fachrichtungen. Durch 
die methodisch-wissenschaftliche 
Ausbildung wird zudem eine Wei-
terentwicklung des Fachgebietes 
erleichtert, wovon Patienten profi-
tieren werden. 
 

Was würden Sie dem Studien-

gang bzw. den Studierenden 

gerne mit auf den Weg geben?  
40 Jahre Lebensarbeitszeit sind 
lang! Die Arbeit im sozialen Be-
reich fordert viel. Also lernt, gut 
auf euch aufzupassen, damit ihr die 
Freude am Beruf nicht verliert. Ein 
Studium wie das eure ist eine her-
vorragende Basis für einen guten 
Berufseinstieg und später ggf. be-
rufliche Weiterbildung - also wei-
terhin viel Spaß dabei :) 
 

Vielen Dank für das Interview! 

(sg,cw) 
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Campus News 
Fortsetzung von Seite 8 

Interview mit Karin Kruska                      Beiratsmitglied  

 
Karin Kruska 

Selbständige Physiotherapeutin in Kiel 
 

 

Zur Person:  
Zunächst Französisch- und Ar-
beitslehrestudium für das Real-
schullehramt inkl. Grundstudium 
Pädagogik, Psychologie, Soziolo-
gie. Danach Physiotherapieausbil-
dung in Göttingen und Kinder-
Bobath-Kurs in Lübeck.  
Vielfältige Tätigkeiten im Bereich 
der Physiotherapie: acht Jahre ak-
tive Mitarbeit im Kieler Bobath 
Kurs und 10 Jahre Kinderheilkun-
de-Unterricht an der Johann Her-
mann Lubinus Schule. Seit 1977 
eigene Physiotherapiepraxis für 
Kinder (KiS – Kinder Stärken ). 
Zusätzliche, dreieinhalbjährige 
Ausbildung in „Personzentrierter 
Gesprächsführung“ mit pastoral-
psychologischem Anteil. Daneben 
Gründung von Vereinen: „Verein 
für Kindesentwicklung e.V.“, des-
sen Ziel die interdisziplinäre Arbeit 
im Großraum Kiel ist, und den 
Verein „Lautstark – Schreiambu-
lanz Kiel e.V.“, der Eltern von 
Schreibabys unterstützt und berät. 
Aktive Mitarbeit an Entwicklungs-
hilfeprojekten in Russland und 
Syrien. 
 
Wie sind Sie in den Beirat ge-

kommen? 
Frau Höppner hat mich vor der 
 

Sehen Sie einen Unterschied zwi-

schen Schüler(inne)n und Stu-

dent(inn)en? 

In meiner Praxis arbeite ich täglich 
mit Schüler(inne)n und Stu-
dent(inn)en am Patienten und spü-
re, dass es keine „besseren“ Thera-
peuten gibt! Beide zeichnen sich 
gleichermaßen durch Offenheit, 
Kollegialität, Einsatzfreude sowie 
Wissbegierde aus und bereichern 
unser Praxisteam (bestehend aus 
vorwiegend nicht studierten Kolle-
ginnen). Trotzdem rate ich allen 
Interessent(inn)en, den akademi-
schen Weg einzuschlagen, um den 
Blick so breit wie möglich zu öff-
nen und den Boden zu ebnen für 
wissenschaftliches Arbeiten. In 
Zeiten, in denen das Geld knapper 
wird, gilt es umso mehr, Wirksam-
keitsnachweise zu erbringen für 
unsere Arbeit, uns berufspolitisch 
zu engagieren und zu positionieren 
und nicht gegen andere Fachdiszip-
linen, sondern mit ihnen im über-
greifenden Kontext für gemeinsa-
me Ziele zusammen zu arbeiten. 
 
 
Ihre Visionen: 
� Mehr Studienplätze an qualifi-

zierten Fachhochschulen 
� Interdisziplinäres, themenori-

entiertes Lernen, auch in engli-
scher Sprache 

� Partnerfachhochschulen im 
europäischen und außereuropä-
ischen Ausland 

� Bikulturelle Studiengänge wie 
bereits in technischen Diszipli-
nen 

 
 
Vielen Dank für das Interview! 

 

(kk,cw) 

Beiratsgründung 2002 um Mitar-
beit gebeten. 
 

Was hat Sie motiviert, im Beirat 

des Studienganges Physiothera-

pie mitzuarbeiten? 
Ich halte das Wissen um die Aka-
demisierung der physiotherapeuti-
schen Ausbildung gerade für mich 
„alten Hasen“ für sehr wichtig, um 
die Absolventen/innen darin zu 
unterstützen, sich mutig neue Ar-
beitsfelder zu erschließen und da-
mit im Kollegenkreis, aber auch in 
der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit 
auf erweiterte Inhalte unserer Ar-
beit zu lenken. In den multidiszi-
plinär besetzten Beiratssitzungen 
lerne ich neue Facetten zum The-
ma Gesundheit und Krankheit aus 
medizinisch/therapeutischer, politi-
scher, psychologischer, pädago-
gisch/ didaktischer und nicht zu-
letzt studentischer Sicht kennen. 
Ich habe die Chance, eigene Ge-
danken zu diesen Aspekten aus 
meinem Arbeitsalltag mit einzu-
bringen. Für diese Chance bin ich 
sehr dankbar! 
 
Wie sehen Sie Ihre Aufgabe als 

selbständige Physiotherapeutin 

im Beirat? 
Ich sehe mich als eine „Botschafte-
rin der Praxis“. Mir ist es wichtig, 
dass den jungen Physiothera-
peut(inn)en  die Bodenhaftung 
nicht verloren geht  und die Ver-
knüpfung von Theorie und Praxis 
auch funktioniert. Durch mein 
Studium, meine Arbeit als Lehrerin 
und Physiotherapeutin in der Pra-
xis und die Erfahrungen, die ich im 
Ausland sammeln durfte,  weiß ich 
wie wichtig es ist, die Forschung 
u.a. voranzutreiben – ohne dabei 
aber die Praxis aus den Augen zu 
verlieren. 
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Es gibt ein Leben nach dem Bachelorstudium… 
Heute: „Masterstudium“ 

Wie geht es bei Ihnen weiter? 

Wo sind Sie geblieben? 
Mit dieser Ausgabe starten wir die 
neue Rubrik “Es gibt ein Leben 
nach dem Bachelorstudium…“. 
Hier sollen in Zukunft Beispiele 
vorgestellt werden, wie es nach 
dem Bachelorabschluss weiterge-
hen kann. Dies kann bspw. ein 
Master-Studium sein – aber na-

türlich gibt es auch noch viele 

viele andere Möglichkeiten, die 

wir auch gerne vorstellen wür-

den.  
 
Ist ein Masterstudium eine  

Option für „unsere“ Absol-

vent(inn)en?  
Am 9.9.2005 entließen wir im Stu-
diengang Physiotherapie die ersten 
11 „Bacheloretten“  (damals eigene 
Sprachkreation dieser Gruppe). 
Damals fasste eine Kohorte pro 
Jahr 20 Studierende. Nun sind es 
mehr als 80 Absolvent(inn)en. 
Neben den Erfahrungen der Bache-
lorabsolvent(inn)en im konkreten 
Berufsfeld, die wir versuchen re-
gelmäßig aufzunehmen (Rubrik 
„Was macht eigentlich“, oder aber 
„Arbeitswelt“) interessiert uns 
auch, wer sich warum für welche 
Masterprogramme interessiert und 
diese absolviert? Die Bologna De-
klaration (1999) steht für eine Ver-
ständigung der EU Länder auf 
einen europäischen Hochschul-
raum z.B. durch einheitliche Stu-
dienabschlüsse auf Bachelor- und 
Masterebene. Ein Bachelo-
rabschluss hat i.d.R. 6-8 Semester 
– ein Masterabschluss i.d.R. 2-4 
Semester. Bis zum Masterab-
schluss sollten nicht mehr als 5 
Jahre nötig sein. Die Gunst der 
späten Akademisierung in 
Deutschland ermöglichte es,  direkt 
mit Bachelorprogrammen zu star-
ten. Eine Umstellung vom Diplom 
auf einen Bachelor- bzw. Master-
studiengang war hier im Prinzip  
 

nicht nötig. Ob ein sechssemestri-
ger Bachelorstudiengang berufs-
qualifizierend sein wird und sein 
kann, obliegt aktuell der Einrich-
tung und der Evaluation der nun 
startenden primär qualifizierenden 
Studiengänge, z.B. an der Hoch-
schule in Bochum (dort werden es 
7 Semester sein) oder an der Alice 
Salomon Hochschule in Berlin. 

 
Die dualen Physiotherapie-
Programme sind i.d.R. sechsse-
mestrig  - wie seit 2007 auch in 
Kiel. Doch, keine Sorge, er ist 
nicht kürzer sondern länger gewor-
den. Wie das? Die duale Phase (3 
Jahre parallel zur Fachschulausbil-
dung) wird jetzt als Teilzeitstudi-
um angeboten. Mit dem Staatsex-
amen ist die Mitte des Studiums 
erreicht. Dann folgen noch drei 
weitere Semester in Vollzeit. Ist 
ein Masterprogramm für unsere 
Absolvent(inn)en interessant? Ca.  
30 % aller Studierenden mit Ba-
chelordegree werden auch einen 
Masterabschluss machen – so die 
allgemeinen Rechnungen der über-
regionalen Hochschulgremien 
(Hochschulrektorenkonferenz). Ob 
dieses auch im Bereich der Ge-
sundheitsberufe in dieser Größen-
ordnung passieren wird, bleibt 
abzuwarten. Aufgrund der Berufs-
anfänger(innen), die die Kieler 
Absolvent(inn)en  aufgrund der 
Konzeption sind, ist ein Masterstu-
diengang vielleicht nicht das erste 
nach dem Bachelorabschluss.                                    

Dennoch, wir haben jetzt schon die 
ersten Absolvent(inn)en – siehe 
folgenden Beitrag auf Seite 11 – 
und etliche sind noch aktuell in 
Masterprogrammen eingeschrieben 
und studieren weiter.   
                                     
Die Frage, wann kommt ein Mas-
terprogramm für Physiothera-
peut(inn)en auch an den Fachbe-
reich Soziale Arbeit und Gesund-
heit an der FH Kiel lässt sich aktu-
ell nicht beantworten. Die Gründe 
dafür sind vielschichtig und unsere 
Bemühungen gehen weiter. Der 
FH bleiben dennoch einige treu: 
derzeitig  studieren Absol-
vent(inn)en im Master BWL II am 
Fachbereich Wirtschaft. Aktuell 
sind unserer Kenntnis nach schon 
mindestens zwei Physiotherapeu-
tinnen mit ihrem Masterstudium 
fertig (in Marburg und Hildesheim)  
– ggf. sogar schon drei oder vier? 
Hier sind wir an Berichten/ Erfah-
rungen interessiert! 
 
In der nächsten Ausgabe berichten 
wir über zwei Bachelorabsolven-
tinnen - Simone Strauss und Jas-
min Niemann aus dem Jg. 2005-
2009. Sie studieren seit dem Win-
tersemester 2009/10 im Studien-
gang „Gesundheitsförderung und 
Prävention“ an der Universität 
Flensburg. Am 7. Juni 2010 stell-
ten sie sich - im Rahmen der Ver-
anstaltung „Problemorientiertes 
interdisziplinäres Arbeiten“- den 
Fragen der Studierenden des 8. 
Semesters. Über ihre Erfahrungen, 
Vorstellungen und Ideen berichten 
wir in der nächsten Ausgabe des 
Bachelorletters in der neuen Rub-
rik „Es gibt ein Leben nach Ba-
chelorstudium…“                        
 
Das Bachelorletterteam freut sich 

über Anregungen und neue Inter-

viewpartner(innen)!  
(hh, cw) 
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Es gibt ein Leben nach dem Bachelorstudium… 
Fortsetzung von Seite 10 

 

Wie hat das Bachelorstudium 

dich verändert? 
Durch das Bachelorstudium hat 
sich mein Fokus verändert. Die 
Sichtweise auf die Physiotherapie 
wurde eine andere. Man erkennt 
theoretische Grundlagen, was 
meine Therapie und den Umgang 
mit dem Patienten verbessert hat.  
 
Was war deine Motivation, di-

rekt im Anschluss weiter zu stu-

dieren und einen Masterab-

schluss anzustreben? 
Mich hat das Thema meiner Ba-
chelorarbeit motiviert, das Master-
studium noch dran zu hängen. Ich 
wollte die erworbenen Grundlagen 
des Bachelorstudiums im Bereich 
der Forschung vertiefen, um selb-
ständig forschen zu können. Meine 
Forschungsfrage war, ob regelmä-
ßiges Didgeridoospielen bei Mu-
koviszidose positive Auswirkung 
auf die Lungenfunktion (Spiro-
metrie) hat. Der Titel meiner Mas-
ter-Thesis lautet: Untersuchung 

der Effektivität des Didgeridoo-

einsatzes bei Kindern und Jugend-

lichen mit Mukoviszidose. 
 
Wie hat das Masterstudium dich 

weiter geprägt? 
Durch das Masterstudium hört man 
nie auf über Forschung und kon-
zeptionelles Arbeiten nachzuden-
ken. Resultierend daraus und auf-
grund der mir gegebenen Möglich-
keiten hat sich mein Arbeitsfeld in 
der Praxis Wulf deutlich verändert. 
Das konzeptionelle Arbeiten 
schafft Abwechslung im Arbeits-
alltag und damit neue Perspekti-
ven. Man kann das eigene Tätig-
keitsfeld mitbestimmen.  
 
Wie gelingt es dir, die Ansprüche 

aus dem Studium konkret in der 

Praxis umzusetzen?  

Die im Studium entwickelten An-
sprüche sind relativ hoch und  
 

lassen sich in einer Praxis natürlich 
nicht vollumfänglich umsetzen. 
Aber; man kann schon eine Menge 
bewegen, wenn ausreichende Un-
terstützung durch die Chefin gege-
ben wird, bspw. die Qualitätssiche-
rung durch einheitliche Befundung 
und Dokumentation oder  Patien-
tenbefragungen in der Praxis oder 
auch im Bereich meiner Selbstän-
digkeit (Pferdeosteopathie). 
 
Das Erarbeiten und die Umsetzung 
von Präsentationen über Physiothe-
rapie bei CMD in Zahnarztpraxen 
sowie Publikationen in Fachzeit-
schriften bzw. Regionalmagazinen 
oder Vorträge bei Kongressen stel-
len außerdem Möglichkeiten dar, 
um die Ansprüche und Inhalte des 
Studiums umzusetzen. 
     
Was rätst du den aktuellen Ab-

solvent(inn)en im Bachelorstudi-

um bzgl. des "Lebens nach dem 

Bachelor"? 
Ihr werdet die Inhalte aus dem 
Studium ganz automatisch in der 
Praxis umsetzen, auch wenn ihr 
euch anfänglich dessen nicht be-
wusst seid. Ihr habt Qualitäten und 
Fähigkeiten erworben, die euch 
ermöglichen, eine Situation besser 
zu beleuchten und dadurch adäqua-
ter zu handeln.  
 
Macht was draus, sucht euch einen 
Bereich, der euch wirklich interes-
siert und eine Praxis/Klinik, die 
euch Möglichkeiten zum selbstän-
digen Arbeiten gibt und dann hängt 
euch rein! Es lohnt sich! 

 

 

Vielen Dank für das Interview! 
 

(ik, hh) 

 

 

 
Inken Kaak (geb. Voges) 

 

Zur Person: 

- Jahrgang 1981 
- 2002-2005 Ausbildung zur 

Physiotherapeutin an der Jo-
hann Hermann Lubinus Schu-
le, Kiel 

- 2002-2006 Bachelor-Studium 
in der 2. Kohorte des Kieler 
Modells 

- 2007-2010 Masterstudium an 
der HAWK Hildesheim (Klini-
sche Forschung) 

- Zusatzausbildung Pferdeosteo-
pathie/-physiotherapie in 
Schneverdingen) 

- Seit 2006 in  der Krankengym-
nastik-Praxis Wulf in Gaarden 
tätig:  Schwerpunkte sind u.a. 
CMD, Mukoviszidose (inkl. 
Didgeridoospielen als ergän-
zende Therapieform), konzep-
tionelles Arbeiten (Konzepte 
für neue Arbeitsfelder, Zahn-
arztfortbildungen über PT bei 
CMD, etc.) 

 
Was war deine Motivation, einen 

Bachelorabschluss zu machen? 

Ich habe mir im Vorfeld nichts 
Konkretes dabei gedacht. Ich woll-
te mir nur keine Tür vorzeitig ver-
schließen.   
 
Was war das Thema deiner Ba-

chelorarbeit? 

Digeridooeinsatz bei PatientInnen 
mit Zystischer Fibrose. 
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sowie das Festhalten von Griffen 
beispielsweise am Seilzug dar, 
sodass viele Übungen mit Hilfe 
von Schlingen durchgeführt wur-
den. Obwohl uns im Vorfeld be-
wusst war, dass die geistige Ent-
wicklung kleinwüchsiger Men-
schen im Gegensatz zur körperli-
chen Entwicklung in der Regel 
normal verläuft, machten wir un-
abhängig voneinander die Erfah-
rung, dass wir anfänglich mit den 
Teilnehmer(inn)en aufgrund ihrer 
Körpergröße wie mit kleinen Kin-
dern redeten. So versuchten wir zu 
Beginn die Kommunikation mög-
lichst einfach zu halten, merkten 
allerdings schnell, dass dies über-
haupt nicht notwendig und vor 
allem nicht angebracht war. Durch 
unsere langsam vorgetragenen, 
einfach ausgedrückten Erklärungen 
waren viele sicherlich erst mal 
unterfordert. Erst durch Gespräche 
der Trainierenden mit uns und 
untereinander über beispielsweise 
anstehende Abitursprüfungen und 
zukünftige Ausbildungs- und Be-
rufsplanung wurde uns unsere 
Fehleinschätzung bewusst. 
So haben nicht nur die Jugendli-
chen eine Menge neue Eindrücke 
sammeln können, sondern auch wir 
haben sehr viel dazugelernt. Ein 
rundum gelungenes Seminar, zu 
dem es hoffentlich eine Fortset-
zung gibt. 
 
Weitere Informationen zur BKMF 
und der CampusPraxis gibt es hier: 
www.campuspraxis.de 

www.bkmf.de 
 

  
        

(ja,cb) 

 

Impressionen eine Seminars: 

gerätegestütztes Training für 

kleinwüchsige Menschen 

 
Der Bundesverband kleinwüchsige 
Menschen und ihre Familien 
(BKMF e.V.) veranstaltete im No-
vember letzten Jahres ein dreitägi-
ges Eltern- und Betroffenensemi-
nar in Bielefeld im Zentrum für 
ambulante Rehabilitation (ZAR). 
Die Besucher konnten sich dort 
austauschen, Vorträge besuchen 
und an verschiedenen Aktivitäten 
teilnehmen. 
 
In Deutschland sind etwa 100.000 
Menschen von Kleinwuchs betrof-
fen. Je nach Grunderkrankung, 
deren Folge der Kleinwuchs ist, 
erreichen sie als Erwachsene eine 
Körpergröße zwischen 70 bis 150 
cm. Neben der verminderten Kör-
pergröße kommt es in vielen Fällen 
zu Skelettdysplasien mit Verschie-
bung der Körperproportionen, De-
formitäten/Deformationen der 
Wirbelsäule und Fehlentwicklung 
von Händen und Füßen. Einige 
Kleinwüchsige sind daraus resul-
tierend auf einen Rollstuhl oder 
z.B. ein Laufrad zur verbesserten 
Fortbewegung angewiesen. Ein 
Programmpunkt des Seminars war 
ein Gerätetraining für kleinwüch-
sige Menschen, das von zwei Mit-
arbeitern (Carsten Braun u. Jan 
Ahrens) der CampusPraxis für 
Physiotherapie mitorganisiert und 
geleitet wurde.  
 
Da das Angebot sportlicher Aktivi-
täten für kleinwüchsige Menschen 
sehr begrenzt ist, war das Ziel, 
Möglichkeiten zum eigenständigen 
oder begleiteten Training aufzu-
zeigen und sich mit eventuell not-
wendigen Hilfsmitteln vertraut zu 
machen, um die in Fitness-Studios 
üblichen Geräte nutzen zu können. 
 

Im Mittelpunkt stand deshalb nicht 
primär das Erlernen individueller 
Übungen für einzelne Personen, 
sondern eine allgemeine Vermitt-
lung trainingstherapeutischer As-
pekte und Inhalte, die durch viele 
praktische (Übungs)-Beispiele und 
eigenes Ausprobieren ergänzt wur-
den. 
 

 
Jan Ahrens mit einer Teilnehmerin            Foto: Anna Spindelndreier 

 
Den Anstoß zu diesem Seminarin-
halt gab die Mutter eines klein-
wüchsigen Jugendlichen, der seit 
etwa zwei Jahren in der Campus-
Praxis behandelt wird und in dieser 
Zeit große Lust am Training mit 
Geräten entwickelt hat. 
Das Angebot wurde von zehn sehr 
interessierten und motivierten Se-
minarteilnehmer(innen) im Jugend-
lichen- bis Erwachsenenalter ange-
nommen, von denen einige im 
Rollstuhl oder mit einem Laufrad 
kamen, verschiedene Übungen 
aber auch frei stehend machen 
konnten. Für die meisten von ihnen 
war das gerätegestützte Training 
eine neue Erfahrung. Die größten 
Schwierigkeiten stellten dabei die 
eigenständige Einstellung der Ge-
räte aufgrund der Körpergröße 

 

      CampusPraxis 
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fächert – es bleibt meist nur ein-
fach keine Zeit, alle Facetten zu 
erfassen und die Möglichkeiten zu 
nutzen. Die Hochschule hat sich 
mit den IDW das Ziel gesetzt, An-
lässe für neue Begegnungen zu 
schaffen, die Sozialkompetenz der  
Studierenden zu erhöhen und ihnen 
Lust auf neues Wissen zu machen. 
Sie wollen das lebenslange Lernen   
fördern und dem allgegenwärtigen  
Schlagwort „Interdisziplinarität“ 
etwas Leben einhauchen.  
 

 

 
Die IDW bieten auch die Möglich-
keit, neue Lehrformen auszupro-
bieren – und das macht es nicht nur 
für Studis spannend, sondern auch 
für Lehrende. Neu - und daher 
besonders spannend - sind die Ver-
anstaltungen, die fachbereichs-
übergreifend in interdisziplinären 
Teams stattfinden können. Für die 
Veranstaltungen in der IDW wer-
den je nach Aufwand (Workload), 
creditpoints vergeben, die den Stu-
dierenden zusätzlich zum Studium 
in einem gesonderten Zeugnis aus-
gewiesen werden. 

 
Im Studiengang Physiotherapie 
versuchen wir den Studierenden 
eine Teilnahme an den IDW zu 
ermöglichen – auch wenn es nicht 
immer machbar ist, da das duale 
System mit Schule, Praktikum und 
Examen die Möglichkeiten redu-
ziert. Daher kann es sein, dass man 
während der IDW in anderer Form 
über den Tellerrand guckt und die 
Vorlesungen an einer der Koopera-
tionsschulen, in der Uni-Klinik 
oder auf einer Internet-Plattform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was uns bewegt…  

Interdisziplinäre Wochen  
„Wieso, weshalb, warum….“ 

 
Bald ist es wieder soweit – die 
interdisziplinären Wochen (IDW) 
beginnen an der FH. Vom 25. Ok-

tober – 5. November 2010 drehen 
sich viele Angebote auf dem Cam-
pus rund um das Thema „Energie“ 
– aber auch um andere spannende 
Themen. Was im WiSe 2009/10 
erstmals begann, wird nun schon 
zum dritten Mal durchgeführt.  
 
Die Durchführung der IDW wird 
unter anderem durch Gelder des 
„Stifterverbands für die Deutsche 
Wissenschaft“ möglich gemacht. 
Der Stifterverband unterstützt die 
IDW mit 100.000 €. Er sieht sie als 
ein wichtiges und zukunftsweisen-
des Element, das zur Profilbildung 
der Fachhochschule Kiel beiträgt.  
 
Den Studierenden – aber auch den 
Lehrenden – soll ein Blick über 
den Tellerrand ermöglicht werden. 
Das heißt neue Perspektiven, neue 
Leute, neue Themen und Herange-
hensweisen  außerhalb des eigenen 
Fachbereiches. Eigene Grenzen zu 
überwinden und offen zu sein für 
Neues ist auch im späteren Beruf 
wichtig – egal in welchem Bereich. 
Daher möchte die FH Kiel die 
Gelegenheit nutzen und neben dem 
Fachwissen, das im eigenen Stu-
diengang vermittelt wird, auch 
andere Kompetenzen weiter zu 
entwickeln.  
 
Zwei Wochen pro Semester sollen 
sich die Studierenden gegenseitig 
in ihren Fachbereichen „besuchen“ 
und die vielen verschiedenen Stu-
diengängen kennenlernen, sich an 
neue Themen heranwagen, sich 
austauschen und „netzwerken“. 
Endlich soll für all die Dinge Zeit 
sein, die sonst zu kurz kommen. 
Das Spektrum der FH ist breit ge- 

abgehalten werden. Wir erproben 
jedes Semester wieder neue Mög-
lichkeiten, wie wir die IDW im 
Studiengang besser implementie-
ren können und geben uns viel 
Mühe, den interdisziplinären Aus-
tausch voranzutreiben und Teil-
nahmemöglichkeiten zu schaffen. 
 
Wie bereits angekündigt, haben die 
kommenden IDW einen Themen-
schwerpunkt im Bereich „Ener-
gie“. Dabei denken die einen viel-
leicht direkt an eine physikalische 
Formel, an regenerative Energien 
oder auch an chemische Prozesse, 
bei denen z.B. Wärme erzeugt 
wird. Vielleicht hat man auch die 
Energie vor Augen, die notwendig 
ist, um einen Körper zu bewegen 
oder ein mechanisches System in 
Gang zu setzen.  Oder ist es die 
Energie die wir brauchen, um an-
deren Menschen etwas zu erklären, 
ihnen Dinge beizubringen und 
geduldig zuzuhören? Es kann auch 
einfach die Energie sein, die wir 
als Menschen tagtäglich zum Le-
ben  benötigen. Energie, die uns in 
Form von Schokolade durch Vor-
lesungen bringt oder die der große 
Herd in der Mensa schluckt, wäh-
rend die Mitarbeiter(innen) dort 
unser Mittagessen kochen. Viel-
leicht auch die Energie, die unsere 
Computer und Beamer hochfahren 
lässt. Oder die Energie, die wir 
beim Hochschulsport, in anstren-
genden Denkprozessen und beim 
Tanzen am Wochenende verbren-
nen? Energie ist so vieles und wird 
bei den Interdisziplinären Wochen 
aus vielen verschiedenen Perspek-
tiven vorgestellt. 
 
 

Weitere Informationen und das 
Programm finden Sie unter 
www.fh-kiel.de → interdisziplinäre 

Wochen 

                (cw) 
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Vielen Dank den Autorinnen und Autoren der vorliegenden Ausgabe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu guter Letzt… 

Projektleitung:  Corinna Weber 

Konzept:  Studentinnen/Studenten Jg. 2003-2007 (VAST: Projektmanagement),  Jg. 2002-2006 (VAST: Öffentlichkeitsarbeit) 

Redaktion:   Prof. Dr. Heidi Höppner (hh), Corinna Weber (cw)  

Gastautorinnen                              
und Gastautoren:   Jan Ahrens (ja), Ronja Behrend (rb), Carsten Braun (cb), Markus Brewing (mb), Dr. Simone Goebel (sg), Andrea 

Heinks (ah), Stephanie Jeger (sj), Inken Kaak (ik), Karin Kruska (kk), Christiane Michelsen (cm), Thomas Wesso-
lowski (tw) 

      
 
  

Kontakt:   corinna.weber@fh-kiel.de, Tel.: 0431/ 210-3006 

Impressum 

In eigener Sache 

Beiträge sind willkommen!  
Redaktionsschluss für die 10. Ausgabe des Bachelorletters  ist am 15. Februar 2011.  Ihre/Eure Beiträge nehmen 
wir bis zum 15.01.2011 gern entgegen! Kontakt: ronja.behrend@fh-kiel.de (ab 1.10.2010) 

 
Corinna Weber 

 

Diese Rubrik hat für mich wohl 
noch nie so viel Sinn gemacht, wie 
in dieser Ausgabe. Dieses Mal 
schreibe ich in meiner Funktion als 
Projektleiterin und Redaktionsmit-
glied des Bachelorletters zum letz-
ten Mal Artikel, setzte das letzte 
Mal Ihre und Eure Beiträge und 
begrüße zum letzten Mal unsere 
„Erstis“ mit einer Bachelorletter-
Ausgabe. Was habe ich zu guter 
Letzt noch zu sagen? Es war eine 
schöne Zeit – mit dem Bachelorlet-
ter, aber auch als Koordinatorin 
des Studienganges.  

Höhen und Tiefen gab es, aber die 
gibt es immer und sie gehören 
dazu. Anfang 2007 diese Stelle 
anzutreten, hieß für mich, einen 
ungeebneten Weg zu gehen und 
damit auch erst mal ein paar Steine 
aus dem Weg zu räumen. Dazu 
gehörte aber genauso, immer Neu-
es zu entdecken, Dinge aus ande-
ren Perspektiven zu sehen und an 
Stellen anzukommen, die man 
vorher nicht vermutet hätte. Auch, 
andere Menschen kennenzulernen 
und viel viel neues Wissen zu er-
langen. Manchmal hieß es auch, 
aus Frustration Motivation zu ma-
chen und sich gemeinsam an Er-
folgen zu freuen. Für mich waren 
es spannende Jahre hier im Stu-
diengang an der FH Kiel, die ich 
glücklicherweise nicht alleine ge-
gangen bin, sondern mit vielen 
anderen Kolleginnen und Kollegen 
aus Verwaltung und Lehre, die 
mich sehr unterstützt haben. 

Die Reakkreditierung des Studien-
ganges, der Beginn der ersten Ko-
horte in der 2. Phase des Kieler 
Modells, eigene Lehraufträge und  
vieles vieles mehr, haben mir eine 
spannende Zeit an der FH Kiel 
bereitet. Seit 2002 bin ich regel-
mäßig an das Ostufer zur FH ge-
fahren - zunächst als Studentin und 
später als Koordinatorin- ab und an 
unterbrochen durch Fahrten mit der 
StenaLine gen Göteborg, wo ich 
drei Semester berufsbegleitend im 
Masterstudiengang Physiotherapie 
studierte. Nun aber ist es Zeit für 
neue Ufer – genauer gesagt für 
Wälder. Denn ich werde mein 
Masterstudium am Teutoburger-
Wald (Bielefeld) beenden und 
freue mich nun auf neue Aufgaben 
und Herausforderungen! 
 
Vielen Dank für eine spannende 

Zeit an FH Kiel – alles Gute,  

Corinna Weber 


