
Sportphysiotherapie (MSc) an der Deutschen Sporthochschule Köln – Bericht einer 
Studierenden 

 
Seit März 2012 studiere ich zusammen - mit 18 weiteren PhysiotherapeutInnen aus 
ganz Deutschland - als zweiter Jahrgang im Studiengang Master of Science 
Sportphysiotherapie an der Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS).  
Motiviert durch mein Bachelorstudium an der HS Osnabrück war schnell klar, dass 
ich ein Masterstudium aufnehmen möchte, um meine Fach- und 
Methodenkompetenz weiter auszubauen und mich für den akademisch-
wissenschaftlichen Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Nach langer Suche nach einem für 
mich geeigneten Studiengang entschloss ich mich für den Master of Science 
Sportphysiotherapie.  
 
Das Handlungsspektrum von PhysiotherapeutInnen ist ähnlich breit gefächert wie 
das der Mediziner. Im Gegensatz zu den Ärzten ist eine klare Spezialisierung auf ein 
Fachgebiet in der Physiotherapie allerdings noch nicht die Regel. Mit der Einführung 
des Masterstudiengangs Sportphysiotherapie versucht die DSHS erste Weichen in 
diese Richtung zu stellen.  
 
Für den Sportphysiotherapiemaster an der DSHS habe ich mich entschieden, weil er 
meine beiden beruflichen Hauptinteressensgebiete – Sport und orthopädische 
Physiotherapie – verbindet und nebenberuflich absolviert werden kann. Eine weitere 
Rolle bei der Wahl spielte, dass es sich um einen staatlich universitären Studiengang 
handelt und somit perspektivisch die Möglichkeit zur Promotion gegeben ist. 
 
Der Studiengang richtet sich an Physiotherapeuten mit Bachelorabschluss und 
mindestens einjähriger Berufserfahrung.  
Er basiert auf 5 Modulen:  
 

 Wissenschaftliche Kompetenz,  
 Sportwissenschaft,  
 Sportmedizin,  
 sportphysiotherapeutische Behandlungsmethoden, 
 Ergänzungsfelder.  

 
Die Lehrinhalte des Moduls wissenschaftliche Kompetenz sind Statistik, 
Literaturrecherche, Untersuchungsplanung und Studiendesign, Methodenkritik und 
Präsentationstechnik. Obwohl ich durch mein Bachelorstudium hier schon einige 
Vorkenntnisse habe, waren die Inhalte dieses Moduls sehr wertvoll für mich. Gerade 
die allseits unliebsame, dabei aber so wichtige Vertiefung der statistischen Methoden 
und Verfahren, ermöglicht mir eine noch kritischere Auseinandersetzung mit 
wissenschaftlicher Literatur und ist unerlässliches Hintergrundwissen bei der 
Durchführung eigener Forschungsprojekte. 
 



Der Pfeiler Sportwissenschaft, der Trainingswissenschaft, Bewegungsanalyse, 
Leistungsdiagnostik, Sportpsychologie, Biomechanik und Physiologie thematisiert, 
hat meine Erwartungen ebenfalls voll erfüllt. Der Fokus des Moduls lag auf der 
wissenschaftlichen Ebene. Die Theorie wurde aber auch immer gut mit der Praxis 
verknüpft. So konnten wir beispielsweise im Bereich der Leistungsdiagnostik 
Erfahrungen im Umgang mit verschiedensten biomechanischen Messinstrumenten 
sammeln. Zudem hatten wir im Modul Biomechanik nicht nur die Möglichkeit, in 
Kleingruppen ein eigenständiges Miniprojekt theoretisch zu durchdenken und zu 
planen, sondern auch unsere Ideen praktisch im Labor umzusetzen. Im Anschluss an 
die statistische Auswertung und graphische Aufbereitung unserer Daten trugen wir 
die Ergebnisse vor und schrieben einen „abstract“ für einen fiktiven 
wissenschaftlichen Kongress.  
 
Durch Trainingsbeobachtung und Videoanalysen von Profisportlern bekamen wir 
Einblick in verschiedene Sportarten, wie z.B. Judo, Feldhockey, Hürdensprint und 
Badminton. Hier kamen vor allem die hervorragende Infrastruktur der DSHS und die 
enge Vernetzung der Hochschule mit dem Olympiastützpunkt Rheinland zum 
Tragen. Zudem wurden Kontakte zu hochklassigen Sportvereinen – wie z.B. 
Handballbundesligisten – über die Netzwerke der Dozenten hergestellt. 
Beim praktischen Ausüben verschiedenster Disziplinen – wie z.B. Kugelstoßen oder 
Badminton – konnten wir „hautnah“ Erfahrungen über die individuellen 
Anforderungsprofile der jeweiligen Sportart sammeln und so die theoretischen Inhalte 
mit praktischem Handeln verbinden. Als ehemals leistungsorientierte Basketballerin 
weiß ich, dass dies in der Arbeit mit Athleten vorteilhaft ist.  
 
Große Erwartungen hatte ich zu Beginn des Studiums an das Modul Sportmedizin. 
Interessanter als ich es zunächst vermutet hatte, waren die Einblicke in Neurologie 
Innere Medizin und Psychiatrie, weil ich einige neue Berührungspunkte mit meinem 
Handlungsfeld fand. Der Bereich Orthopädie hielt für mich persönlich leider kaum 
Neues bereit. Mir schien es oft so, als wäre in Vergessenheit geraten, dass wir als 
ausgebildete PhysiotherapeutInnen – mit z.T. zahlreichen Fortbildungen – in der 
Regel bereits ein fundiertes orthopädisch-chirurgisches Wissen mit in den 
Studiengang bringen.  
Positiv bemerken möchte ich diesbezüglich, dass die von den Studierenden am Ende 
jeder Präsenzphase auszufüllenden Evaluationsbögen bei den Organisatoren auf 
offene Ohren stießen. In späteren Seminaren war z.T. schon zu bemerken, dass 
versucht wurde auf Anregungen unsererseits einzugehen und, basierend auf unserer 
Kritik, wurden für den Folgejahrgang die Lehrinhalte im Bereich Orthopädie bereits 
umstrukturiert. 
 
Im Modul sportphysiotherapeutische Behandlungsmethoden setzten wir uns kritisch 
mit der wissenschaftlichen Evidenz zu verschiedenen physiotherapeutischen 
Behandlungsmethoden und –techniken auseinander. Auch hier wurde der Theorie-
Praxis-Transfer angestrebt. In Kleingruppen bekamen wir z.B. die Möglichkeit, 



SportstudentInnen im Sinne des  „clinical reasonings“ zu untersuchen und unsere 
Ergebnisse den KommilitonInnen vorzustellen.  
Wie in allen Studiengängen ist die inhaltliche Vermittlung stark abhängig vom 
Dozenten. Mir kamen im Laufe des Masterstudiengangs v.a. die Inhalte zu Gute, bei 
denen nicht nur konzepttreues Fortbildungswissen (z.B. Maitland) bzw. purer 
Lehrbuchinhalt wiedergegeben wurde, sondern bei denen Bezüge hergestellt wurden 
und konstruktive Diskussionen zu Stande kamen. 
 
Themen wie Ernährungswissenschaft, Doping und Dopingprävention sowie 
Sozioökonomie standen im Modul Ergänzungsfelder ebenso auf dem Lehrplan wie 
Training der Lehrkompetenz, Berufsethik und Psychologie.  
Gerade die Dozenten der zuletzt genannten Fächer vermittelten uns – z.B. in 
Rollenspielen zum Thema Gesprächsführung – häufig unterschätzte Kompetenzen, 
die es braucht, um im medizinisch-therapeutischen Arbeitsfeld in einen 
interdisziplinären, kollegialen Austausch kommen zu können. 
 
Im Rahmen des Studiums musste ein Praktikum von 80 Stunden abgeleistet werden. 
Die Hospitation konnte entweder in der Wissenschaft oder im leistungsorientierten 
Sportbereich stattfinden. Ziel war es, vermittelte Inhalte des Studiums praktisch 
anzuwenden. Dieses Praktikum war mein persönlicher Höhepunkt des Studiums. Ich 
leistete es an einer Universität in den USA ab und konnte dabei Einblicke in die 
Arbeit der dortigen grundständig akademisierten PhysiotherapeutInnen gewinnen. In 
den USA ist die Physiotherapie seit Jahren auf universitärem Niveau organisiert und 
anerkannt. Hier profitieren Physiotherapeuten nicht nur von den angrenzenden 
Wissenschaftszweigen Medizin und Sportwissenschaft, sondern tragen durch 
eigenständige Forschung zur Wissensneubildung bei. Mir wurde klar, dass es in 
Deutschland noch ein langer Weg ist, bis ein ähnliches Niveau erreicht wird. 
Universitäten wie die DSHS leisten einen wichtigen Beitrag dazu, diesen zu 
beschreiten. 
 
Zusammenfassend bin ich der Meinung, dass die DSHS sich mit ihrem 
Masterstudiengang (im derzeit laufenden, dritten Jahrgang) auf dem richtigen Weg 
befindet. Auch wenn es einigen wenigen Punkten sicherlich noch inhaltlichen 
Nachbesserungsbedarf von Seiten der Hochschule gibt, bin ich auf Grund meiner 
Erfahrungen über den Umgang der Organisatoren mit Kritik von Seiten der 
Studierenden sicher, dass der Studiengang über die Zeit weiter an Qualität gewinnen 
wird.  
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