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Drei Aspekte begleiteulebenslangjedes ,.Physio-Sein".Es sind
dies,
-

dasLernen,

-

das sich Entwickelnund

-

das sich Ardem.

Diese Prozessekennen keinen Automatismus,sondernmüssen
stetsvoll bewusstrurdwillentlich von neuemaufserufenwerden.

Alles Lernen beruht auf Uberwindungvon Widerständenund
Menschengehtes
Beim Lernendeserwachsenen
Anstrengungen.
Willen. Dieser
letztlichum die Ausserungeureseigenstärdigen
Ichs. Die
rnit der Naturdesme-nschlichen
Wille hangtzusammen
Verbindungvoll Ich und Wille lebt irn Elernentder Wärme.Das
Ich lebt in der Wärme, denn das Ich erzeug!auch Wärme. Ein
ehemaligerLehrer für rnanuelleTherapieund Massagereichte
jeweilen den Studentenund Studentinnenrr

Begrnn des

Unterrichtsdie Hand.ind fühltensichdabeidie Härdekalt an. so
frag1eer:

,,Wo bleibtdenndie Begeisterung?"

Dieser Lehrer war der Auffasstrng,dass eine begeistemdeIchAktivitat stetseine vom Alter urabhärgrgejugendlicheW?irmezu
erzeugenvennag.

LiebeDiplomandinnen
undDiplomanden,
EuerAbschlusskamrin
diesernSinne als eine besondereWillensleistung
verstanden
werden,zu welcherich Euch ganzherzlichgratulieren
möchte.
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Betrachtenwir nun unserLernenetwasqenauer.Unser Lernen
jedochin
wnd unterstütztvon drei Trieben.Meistensunbewusst,
jedemMenschen
waltend.Es sinddies.
A

'/\ -

derErkenntnistrieb

-

derEntwicklunsstrieb

-

der Verbesserunsstrieb

Der Erkerurhristriebist der bewusstesteTrieb. Die Welt erscheint
uns zunächst als Rätsel. Aus diesem Grunde haben die vielen
Fragestelhurgen
zu Forschmgsstätten
auf der ganzenWelt gefiihrt.
Entsprechendist jeder Mensch in seinemDasein herausgefordert,
die Brucke zu finden, u1ndie Welt und sich selbstzu verstehen.
Auch dein Prozessdes Erkerlnensin der Physiotherapieliegl
dieserErkenntnistriebzuprunde.

Der Enturicklungstriebhingegenist eineGrundkraftder Seele,will
immer formen und urnfonnen. Durch Polarität, Steigerungtutd
Metamorphosensclueitet der Mensch durch die Lebensphasen
seiner Biographie. Dieser Entwicklungswille, sich fortwzihrend
ändernzu wollen ist grundlegendfhr die Art des Lernprozesses.
Dies hat u.a. zvr Folge, dass ein Mensch mit 45 Jahren
rnethodisch-didaktisch
bereitsanderslernt als in jungenJahren.
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ist die verborgenste
Die dritte Kraft, der Verbessenurgstrieb,
Kraft. Dieser Trieb lässt die Ernpfindungentstehen,dass alles
bessergemachtwerdenkann. Meine lieben Diplomandenund
in der Physiotherapie
Diplomandinnen,
die perfekteBehandlung
gibt es nicht.Tief in urs lebt dasWissen,dasswir immerauf der
glichkeiten.
Deshalb
Behandlungsmö
Suchesindnachverbesserten
empfirden
wir auswertend
undruckblickendsehroft ein Bedtrrfiris
nach Verbesserungder zuvor augewandtenPhysiotherapieAnwendung.
l-

Nun stellt sich die Frage, rvie konnt Ihr Euren von den drei
Grundtrieben genährten Lemwillen weiterhin pflegen und
enhvickeln?In der Physiotherapie-Ausbildung
hat es sich gezergl,
dass eine Betrachtungder Lemvorgängeex post zur Vertiefung
des Gelerntenwesentlichbeitragt.Dabeiist rnit Nachdruckdarar.rf
hiuzuweisen.dasszu keinembewusstenLernenführt

dasblosseAufirehmenvon Wissen.
das Machen von Erfallunsen
und
dasHabenvon Erlebnisserr.
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Erst die Auswertrurgdieser Vorgätge fulx1 zu einem bewussten
Erkennen. Was verstehen wir nun unter Auswerfung? Unter
Auswertung

verstehen wir,

die

menschliche Flihigkeit,

Lernvorg?ingezu beurteilenund dadurchdere-nWert festzustellen.
Die unterschiedlichenmenschlichenFähigkeitenhaben dabei zur
Folge, dassdie Auswerfungenebenfallsindividuell ausfallen.Was
für den einen sich als Entdeckungherausstellt,ist für den andern
schon längst gelaufig. Bei der Auswerturg geht es also
vornehrnlich darun,

das bedeutendste fur

den

eigenen

Lernprozess herauszuschälen.Nicht ztr unterschätzenist die
Tatsache, dass bei
Selbsterkenntnis

der Ausrvertultg immer ein

mitrvirkt.

Lernereignisse zeigen bei

Unangenelme,

Sttick

frustrierende

der Auswertung die

grössten

Lernresultate,sofem der Lemendein der Lage ist, objektiv einen
Wert zu entdecken.

Mit dem Entdeckendesobjektivenwertes ist ernzweitesziel der
Physiotherapie-Ausbildung
und kiinftigen Weiterbildung eng
verbunden,nämlich die Auszeiclnung
-

nx Selbstärdigkeit,

-

nt irurererAutonomie turd

-

zum originliren Handeln.

Diese Qualifikationen stritzen sich auf eine angeeignete
selbständigeUrteilsbildungvon kognitiver, ästhetischerund
A
ethischer Pragung.[Die kognitive, ästhetischeund ethische
Urteilsbildungfindet irn Gefühlslebenihren Anfang und in der
urteilendenEntscheidung
ihrenAbschluss.Im Erlebentastetdas
Geftihlnachinnen.im Urteilennachaussen.

Aus der Llberbetonungder intellektuellenVorgänge in unserer
Gesellschaftwerden die ästhetischenund ethischenFaktoren oft
zu wenig beachtet.Geradein der Physiotherapie
ist das Beachten
aller drei Bereiche von grösster Bedeufung,weil dadurch die
Selbständigkeitin der Urteilsbildungwesentlichgefordertwird.

Eine klare kognitive Urteilsbildung bedingt, dass sich die
erlebende Seele zunickhält, damit sich die Wahrheit der
Erscheinungzeigenka:rn.Das Ich und die Simeswelt stehensich
dannungestörtgegenüber.Das Kriterium der Waluheitsfindungist
dabeidashöchsteZiel.

Zielsetntrrgder ästhetischen
Urteilsbildungist das,,Schöne".Um
diesbezüglich
zu einemUrteil zu kornmen,brauchtman sowohl
die erlebendeals auch die urteilendeSeele.Die ästhetische
Urteilsfind*g

versteht

sich

als

fortwiiluender

Beurteilungsvorgang
zwischen Mensch und Welt, zwischen
Therapeut und Patient. Das Schonheitsurteilist hier das
Massgebende.

Die ethische Urteilsbildturgist psychologischgesehenein
Gegensatzz'rr kogutiven Urteilsfindung.Die urteilendeSeele
mussihre äusserewaluheitssuche
aufgeben,urn selbstrindig
die
innerewahrheit findenzu kömen. Die erlebendeSeelewird zu
einerinnerlichmitteilenden
Seele.aa,

Liebe Diplomanden und Diplorna-ndimren,die anftinglichen
Schnuppertagesind vorbei, die Probezeitist bestandenund der
innere ethischeEntschluss,therapeutischtätig ru sein, hat heute
nach Beendigung der studienzeit mit der Diplomierung einen
Höhepurkt erreicht. Ich erlaube rnir, Euch zurn Absch-lussder
GrundausbildurgeinenGrundsatzauf den Weg mitzugeben.

,,Akzeptiertnichts,wasihr nichtversteht,
aberverneintauchnichts,
bis ihr eswirklichversteht".

Mit diesen worten ist Eure Selbstärdigkeit und Autonomie
aufgerufen. Ich wünsche Euch zusamrnerlmit dem gesamten
Lehrertearnviel Freude,Mut und Kraft bei Eurer so wertvollen
ktinfti gen therapeutischenTätigkeit.
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