
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSEINFORMATION 
 

Der Weg auf den Olymp wissenschaftlichen 
Arbeitens oder der steinige Weg zur 

Professur in der Physiotherapie 
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Die iba | Internationale Berufsakademie fördert und etabliert eine der we-

nigen Professuren für Physiotherapie in Deutschland und gratuliert ihrem 

wissenschaftlichen Studienortleiter Physiotherapie und frischgebacke-

nen Professor, Herrn Dr. Patrick Klein, zur Verleihung der Bezeichnung 

‚Professor an der Internationalen Berufsakademie‘! 

Es gibt nur wenige Physiotherapeuten, die promoviert haben, und noch weniger, 

die eine Professur erhalten. Patrick Klein hat es geschafft: Mit nur 31 Jahren ist 

er heute Professor an der iba im Studiengang Physiotherapie in Heidelberg. 

Damit ist er nicht nur der jüngste, sondern auch einer der wenigen Physiothera-

peuten/-innen, die den steinigen Weg zur Professur mit Bravour gemeistert ha-

ben. 

Wie Patrick Klein promovieren 90 Prozent aller Doktoranden/-innen individuell 

– sie organisieren das gesamte Projekt selbst: von der Suche der Betreuer/-

innen und der finanziellen Unterstützung bis zur Durchführung der Studie und 

der Veröffentlichung der Ergebnisse. Die anderen 10 Prozent der Promovieren-

den nutzen strukturierte Varianten in Form von Promotionsprogrammen oder -

studiengängen. In diesen werden die Teilnehmer/-innen intensiv von Dozenten/-

innen betreut, besuchen festgelegte Seminare und tauschen sich regelmäßig in 

Diskussionsrunden aus. Ob individuell oder strukturiert – der Alltag eines/-r Dok-

toranden/-in ist kein Zuckerschlecken. „Tagsüber habe ich an der iba in Darm-

stadt und Heidelberg unterrichtet und als leitender Physiotherapeut gearbeitet. 

Abends und an den Wochenenden musste ich Literatur recherchieren, die Stu-

die durchführen und auswerten und später meine erhobenen Daten analysie-

ren“, berichtet Patrick Klein. 

Da Physiotherapie in Deutschland kein Universitätsstudium ist, müssen Thera-

peuten/-innen für eine Promotion auf ein anderes Fach ausweichen. Dieses 

können sie grundsätzlich frei wählen, doch die Fachrichtung der Fakultät sollte 

mit der Physiotherapie verwandt sein: Medizinische, natur- und sportwissen-

schaftliche sowie anthropologische Richtungen bieten sich an. 

Bevor ein/-e Bewerber/-in mit der Promotion starten kann, muss er/sie eine/-n 

Doktorvater/-mutter finden. Diese/-r muss an der gewählten Fakultät tätig, aber 

kein/-e ausgewiesene/-r Spezialist/-in im Themengebiet der geplanten Disser-

tation sein. Seine/ihre Aufgabe besteht hauptsächlich darin, die wissenschaftli-

che Vorgehensweise des/-r Promovierenden zu begleiten, zum Beispiel was die 

Gliederung der Arbeit betrifft.  

Als einer der Pioniere in der Physiotherapie begann Patrick Klein 2008 mit dem 

B.Sc. in Physiotherapie an der BA Nordhessen, der Vorgängerinstitution der iba. 
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Seine Vision, „dem Direktzugang in der Physiotherapie“ immer näher zu kom-

men, stand für ihn schon früh fest. Leistungsbereitschaft, Zielstrebigkeit, Moti-

vation und Wissbegierde gehören zu seinen Grundeigenschaften, die er im ak-

tiven Leistungstanzen schon früh unter Beweis stellen konnte. Er bezeichnet 

sich selbst als einen ehrgeizigen Menschen, der stets auf der Suche nach neuen 

Herausforderungen ist, um neues Wissen zu erlangen. 2013 bis 2015 absol-

vierte Patrick Klein den M.A. in Prävention und Gesundheitsmanagement. Mit 

seiner Mission „Ich möchte im Berufsstand der Physiotherapie etwas bewegen“ 

wählte er sein zukunftsrelevantes Dissertationsthema aus, welches sich mit der 

Entwicklung der Ausbildungsstrukturen in der Physiotherapie im Rahmen der 

Professionalisierung beschäftigte. Dabei stand für Patrick Klein frühzeitig fest, 

die fachlichen Fähigkeiten in Screening-Kompetenzen bei Auszubildenden und 

Studierenden zu erheben, die für einen Direktzugang in der Physiotherapie als 

Voraussetzung notwendig sind. Dabei wählte er ein Untersuchungsdesign, in 

welchem sich die Auszubildenden und Studierenden anhand von Fallvignetten 

zur Vorgehensweise zwischen Physiotherapie und medizinischer Versorgung 

entscheiden sowie das Beschwerdebild des jeweiligen Fallbeispiels definieren 

mussten. Parallel dazu wurden die Inhalte der Curricula der Fachschul- sowie 

Hochschuleinrichtungen hinsichtlich solcher Kompetenzvermittlungen unter-

sucht sowie auch die Umsetzung der curricularen Gegebenheiten der Einrich-

tungen.  

Um dieses Forschungsthema untersuchen zu können, bestand die erste Her-

ausforderung in der Suche eines/-r Doktorvaters/-mutter. Da es – wie bereits 

erwähnt – in Deutschland keine Möglichkeit gibt, in Physiotherapie zu promo-

vieren, musste Patrick Klein in anderen Fachbereichen wie zum Beispiel Hum-

anbiologie, Gesundheitswissenschaften oder theoretische Medizinwissenschaf-

ten anfragen. Die Zugangsvoraussetzungen für eine Promotion sind ein Studi-

enabschluss im Master mit der Note „sehr gut“ oder „gut“ sowie 300 Punkte des 

European Credit Transfer and Accumulation Systems (ECTS). Doch diese Zu-

gangsvoraussetzungen sind an einigen Universitäten nicht die einzige Hürde, 

die zum Erreichen des Gipfels notwendig sind. An einigen Universitäten (z. B. 

Universität Halle Wittenberg) werden Eingangsprüfungen zu promotionsfach-

spezifischem Wissen verlangt, an anderen (z. B. Goethe Universität Frankfurt) 

eine zweijährige Arbeitstätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft vor Promotions-

beginn, oder es wird ein vorheriges Studium an der jeweiligen Universität vo-

rausgesetzt (z. B. Goethe Universität Frankfurt). Dazu kommt, dass viele Uni-

versitäten keine Professoren/-innen haben, die eine Promotion mit Forschungs-

themen aus der Physiotherapie inhaltlich betreuen können. Dadurch wurde das 

Finden eines/-r Doktorvaters/-mutter zur ersten großen Herausforderung, und 

es zeichnete sich schon hier ab, dass eine Promotion eines großen Maßes an 
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Fleiß, Selbstdisziplin und Motivation bedarf. Dieser Herausforderung stellte sich 

Patrick Klein und fand seinen Doktorvater an der Universität Ulm, Herrn Prof. 

Jörn von Wietersheim, der in der Vergangenheit schon andere physiotherapeu-

tische Promotionsvorhaben betreute. Während der Promotion zeichnete sich 

ab, dass der Zeitaufwand größer war, als zuvor vermutet. Doch die Zielstrebig-

keit und intrinsische Motivation verhalfen Patrick Klein dazu, das umfassende 

Forschungsprojekt nach sechzehn Monaten beim Promotionsausschuss einzu-

reichen. Zur Erlangung des Doktorgrades biol. hum. muss nach positivem Vo-

tum des Promotionsausschusses die Doktorarbeit von dem/-r Promovierenden 

vor dem Prüfungsausschuss, dem/-r Doktorvater/-mutter sowie externen Pro-

fessoren/-innen verteidigt werden. Zusätzlich müssen die Rahmenbedingungen 

der Promotionsordnung des jeweiligen Promotionsstudienganges eingehalten 

werden. Hierbei wählte Patrick Klein, die Publikation seiner Arbeit als Monogra-

fie in der Universitätsbibliothek Ulm zu hinterlegen sowie einen Artikel in einer 

anerkannten (peer reviewed) Fachzeitschrift zu veröffentlichen. 

Patrick Klein berichtet von einer arbeitsintensiven Zeit, die nur mit Leidenschaft 

für die Forschung und einer großen Portion Durchhaltevermögen durchzu-

stehen war. Emotionale und fachliche Unterstützung erhielt er in dieser Zeit von 

Prof. Dr. Dorothea Kilk, der Leiterin der Studiengänge Physiotherapie und An-

gewandte Therapiewissenschaften – Schwerpunkt Ergotherapie an der iba. Sie 

hat früh das Potenzial von Patrick Klein erkannt und ihn für eine Tätigkeit an der 

iba begeistern können. Als Verantwortliche in der Bildungs- und Hochschulpoli-

tik sieht sie eine ihrer Aufgaben in der strukturellen und individuellen Förderung 

promotionsinteressierter Therapeuten/-innen. „In unserem Berufsfeld ist es 

wichtig, junge Talente zu fördern und wesentliche Ressourcen für die Entwick-

lung der Therapiewissenschaften zu erschließen“, begründet Dorothea Kilk ihr 

Engagement. Prof. Dr. Monika Zimmermann, Geschäftsführung und wissen-

schaftliche Leiterin Sozialpädagogik & Management der iba, ergänzt: „Wir wer-

den wissenschaftliche Karrierewege eröffnen, begleiten und uns für einen sinn-

vollen Theorie-Praxis-Transfer einsetzen.“ 

Die Promotion, Habilitation und anschließende Eroberung eines universitären 

Lehrstuhls, kurzum eine Karriere in der Wissenschaft, sind gerade für leistungs-

starke Hochschulabsolventen/-innen der Gipfel aller Berufswünsche. Und wie 

im Hochleistungssport bedarf es bis zum erfolgreichen Zieleinlauf nicht nur ei-

nes entsprechenden Talents, sondern auch eines harten Trainings, Ausdauer, 

großer Selbstdisziplin, dazu der Bereitschaft, bis an die Grenzen der eigenen 

Leistungsfähigkeit und nicht selten sogar darüber hinaus gehen zu wollen.  

Am Anfang einer Promotion steht eine leidenschaftliche Idee. So auch bei Prof. 

Dr. Patrick Klein. Jungen Akademikern/-innen oder denjenigen, die es werden 
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wollen, sollte vor der Entscheidung klar sein, wie groß der Aufwand, wie hart die 

Konkurrenz, wie eingeschränkt die Erfolgsaussichten und wie wenig planbar der 

Weg auf den Olymp wissenschaftlichen Arbeitens am Ende ist. Opferbereit-

schaft, Leidensfähigkeit, aber auch ein sehr gutes Selbst- und Zeitmanagement 

gehören unter solchen Bedingungen zu wichtigen persönlichen Voraussetzun-

gen. 

Informationen zum dualen Bachelorstudiengang Physiotherapie an der iba fin-
den Sie HIER! 
 

iba | Internationale Berufsakademie 

Carolin Schimpf 

Managerin Marketing Kommunikation iba 

Poststraße 4–6 

64293 Darmstadt 

Tel.: +49 6151 49 24 88-265 

Fax: +49 6151 49 24 88-29 

E-Mail: carolin.schimpf@internationale-ba.com  

Web: ibaDual.com 
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