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Wir haben die 19-jährige Esra auf der Delegiertenver-
sammlung der DJF in Hamburg kennengelernt und als
wir gehört haben, dass sie eine Ausbildung zur Physio-
therapeutin macht, haben wir sie natürlich gleich ge-
beten, uns für den Lauffeuer-Ausbildungskompass da-
rüber zu berichten. 

Esra ist jetzt im zweiten Ausbildungsjahr. Nach dem ers-
ten Jahr mit ausschließlich schulischer Ausbildung wird
nun der Unterricht immer wieder durch mehrwöchige
Praktika unterbrochen. Momentan arbeitet die junge
Feuerwehrfrau in einem Hamburger Krankenhaus und
durchläuft dort die verschiedensten Stationen, denn – so
haben wir von Esra gelernt – Physiotherapeuten werden
vielfältig gebraucht und eingesetzt. In der Orthopädie,
in der Gynäkologie, Chirurgie, der Inneren Medizin oder
in der Pädiatrie, also der Kinderheilkunde, unterstützen
Physiotherapeuten den Heilungsprozess. Auch Esra darf
hier schon Patienten behandeln – das ein oder andere
Mal sogar schon alleine – ohne, dass ein Betreuer dabei
ist.

Esra hat nach ihrem Realschulabschluss mit 17 nicht
lange überlegen müssen, ihr Traum stand fest: Sie
möchte später einmal Bewegungstherapeutin mit
Delfinen werden. Dieser Job verlangt aber zuerst eine
Grundausbildung zum Beispiel im Bereich der Ergo- oder
Physiotherapie. Neben ihrer Liebe zu Tieren hat auch ihr
Eintritt in die Jugendfeuerwehr Hummelsbüttel im Alter
von 15 Jahren etwas mit diesem Berufswunsch zu tun.
Hier lernte sie die Grundkenntnisse der Ersten Hilfe und
erfuhr, wie viel Spaß es macht, sich sozial zu engagieren
und anderen Menschen zu helfen. Auch eine Berufsaus-
bildung zur Rettungsassistentin wäre damals eventuell
infrage gekommen, doch war sie sich nicht ganz sicher,
ob sie den körperlichen und psychischen Anforderungen
gewachsen wäre. „Die Arbeit als Physiotherapeutin ist
subtiler – hier kann ich Patienten helfen, muss aber keine
blutenden Menschen auf der Straße behandeln“, erklärt
sie ihre Entscheidung. 

Esra hat eine wunderbare Idee
umgesetzt. Schon jetzt hilft
sie ehrenamtlich in der Feuer-
wehr Menschen. Nun ist sie
auf bestem Weg, dies auch 
beruflich umzusetzen.

Mit das größte Aufgabenge-
biet der Physiotherapeuten in-
nerhalb der medizinischen

Fachrichtungen ist die Ortho-
pädie. Hier geht es z.B. darum,
Haltungsfehler zu korrigieren
oder Erkrankungen der Band-
scheibe und degenerative Ge-
lenkerkrankungen (Wirbelsäu-
lensyndrome) einer physiothe-
rapeutischen Behandlung zu

unterziehen. 

Wer würde das, was Esra vor-
hat, nicht auch gerne tun?

Aber auch mit Pferden werden
vielfältige therapeutische Ab-
läufe begleitet. Stichwort: Hip-
potherapie! Hippotherapeu-
ten sind Physiotherapiefach-
leute mit Zusatzqualifikation,
die physiotherapeutische

Übungen mit kranken Kindern
und Erwachsenen und Men-
schen jeden Alters mit Behin-
derung auf speziell ausgebil-
deten Pferden durchführen.

Esra macht eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Damit unterscheidet sie sich von den bis-
her unter dieser Rubrik veröffentlichten Ausbildungsnehmern im so genannten Dualen Berufs-
ausbildungsystem denn Physiotherapeut/in ist eine bundesweit einheitlich geregelte schuli-
sche Ausbildung an Berufsfachschulen. Unser Ausbildungscoach Dieter Zimmermann von der
Agentur für Arbeit in Mayen kommentiert unser Interview.

Die schulische Ausbildung zur Phy-
siotherapeutin dauert – wie eine
Fülle weiterer „Heilberufe“ – drei
Jahre und ist üblicherweise kosten-

pflichtig!

Sozialpflegerische Kenntnisse –
auch über ein längeres Praktikum
oder ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) erlangt – sind absolut hilf-

reich in dieser Ausbildung und von
manchen Schulen auch erwünscht!

Weitere „Heilberufe“ sind z.B.:
Ergotherapeuten, Logopäden und

Masseure. Sie werden alle an 
Schulen ausgebildet.

Dieter Zimmermann

Ausbildungsberufe 

was? wie? wo?wieviel?



Die Ausbildung macht Esra Spaß, ihr ist der Kontakt zu den
Patienten wichtig und deren Dankbarkeit spornt sie an – sie
weiß, ein Bürojob wäre nichts für sie gewesen. Allerdings ist
der Lernstoff immens. „Eigentlich lernen wir in vielen Berei-
chen fast genauso viel wie die Ärzte“, versichert sie uns. Das
leidige Lernen der vielen Fakten zu den Knochen und Mus-
keln des menschlichen Körpers im theoretischen Unterricht
akzeptiert sie gerne, da sie das Wissen bei den Übungen und
praktischen Anwendungen direkt weiterbringt.

„Esra, du schwärmst derart begeistert von deinem Ausbil-
dungsberuf. Gibt es nicht unglaublich viele Bewerbungen für
einen Ausbildungsplatz?“, wollen wir wissen und erfahren,
dass Esra mit ihrer ersten Bewerbung schon angenommen
wurde. Der Grund dafür liegt aber auch klar auf der Hand:
Statt wie andere Auszubildende eine Ausbildungsvergütung
zu erhalten, zahlt Esra 400 Euro pro Monat dafür, dass sie
diese dreijährige Ausbildung machen kann. Zwar erhält die
Hamburgerin geringe staatliche finanzielle Unterstützung in
der Form von BAFöG, und doch sind diese Kosten nur trag-
bar, weil sie noch bei den Eltern wohnt und sehr sparsam
lebt. Eine staatliche Schule bildet in Hamburg zum Physio-
therapeuten aus, deren  Kosten etwas niedriger sind, doch
es ist fast unmöglich, hier einen Platz zu bekommen. „Viele
Mitschüler haben meine Schule wegen der hohen Kosten ver-
lassen, dabei werden Physiotherapeuten händeringend ge-
sucht“, bedauert Esra. Denn wer denkt, dass Physiothera-
peuten nur in Krankenhäusern oder Reha-Zentren gebraucht
werden, täuscht sich. Esra hat sich bereits mehrere interes-
sante Arbeitsfelder herausgesucht, falls die Sache mit den
Delfinen nicht klappt. Neben Fitnesscentern und Wellness-
einrichtungen braucht zum Beispiel der Hamburger SV Phy-
siotherapeuten – und das nicht nur in der Profi-Liga. Auch
bei den Musicals und großen Tanzshows wie zum Beispiel
„König der Löwen“ oder „Tarzan“ stehen Physiotherapeu-
ten den Tänzern und Schauspielern zur Verfügung. Sogar auf
großen Kreuzfahrtschiffen arbeitet Personal dieser Berufs-
gruppe, aber Esra möchte ihr Fernweh lieber mit ihrem
Traumjob stillen: Delfintherapien bei „Dolphin Age“ zum Bei-
spiel in Istanbul oder Ägypten. Nach der Ausbildung käme
auch ein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) im „Loro Parque“ auf
Teneriffa infrage. In dem großen Freizeit- und Tierpark könnte
sie nicht nur den Umgang mit den Meeressäugern, sondern
nebenbei noch Spanisch lernen. ah
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An dieser Stelle kommen die
im Vorfeld erlangten prakti-
schen Kenntnisse vorteilhaft

zur Geltung.

Bei Fragen zu den Standorten
der Schulen, zu möglichen 
Zugangsvoraussetzungen
sowie anfallenden Kosten
geben Dir die Berufsberate-
rinnen und Berufsberater der
Arbeitsagenturen gerne Aus-

kunft. 
Du kannst auch selbst 

recherchieren:
Unter www.lauffeuer-on-

line.de findest du dazu eine
Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Esra hat recht: Der Arbeits-
markt für Physiotherapeuten
ist gut. So stieg die Zahl der
Beschäftigten in der „Berufs-
ordnung“ der Heilberufe im
Zeitraum von 1999 bis 2010
um etwas mehr als die Hälfte.
Das ist ein wirklich positives

Signal!

Kompliment an Esra: Sie hat
sich schon jetzt einen „Plan B“

zurechtgelegt: 
Was ist zu tun wenn sich mein
Traumberuf nicht sofort ver-

wirklichen lässt?
So sollte jeder mit seinen 
beruflichen Planungen 

umgehen.
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