
Die ersten Physio-Akademiker aus Coburg
VERABSCHIEDUNG Zwölf Absolventen haben den Titel „Bachelor of Science“ erworben.
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Coburg — Die Fachhochschule
Schloss Hohenfels (FH) feierte
am Wochenende Premiere: Die
ersten Absolventen des Studien-
gangs Physiotherapie hatten ihre
dreijährige Ausbildung erfolg-
reich mit dem Abschluss „Ba-
chelor of Science“ beendet. Im
Jahr 2005 hatten zunächst 14
Studenten mit dem berufsbe-
gleitenden Studium der Physio-
therapie an der privaten Fach-
hochschule begonnen - zwölf
von ihnen hielten schließlich bis
zum Schluss durch. „Sie sind un-
sere Null-Serie“, sagte FH-Prä-
sident, Professor Dr. Hans-Jo-
chen Medau, bei ihrer Verab-
schiedung.

Aber nicht alles lief rund beim
Aufbau des neuen Studiengangs:
Selbstkritisch räumte Prof. Dr.
Medau ein, dass es in den ver-
gangenen drei Jahren auch einige

Pannen gegeben habe. Dafür
verantwortlich machte der Prä-
sident unter anderem auch die
„desaströse Personalsituation“,
die sich mit dem überraschen-
den Ausscheiden eines Profes-
sors kurz vor Abschluss des Stu-
diums noch verschärft habe.
Nichts desto trotz sei es der FH
gelungen, schnell und kompe-
tent auf die Herausforderung zu
reagieren.

Stolz blicke Prof. Dr. Medau
deshalb auf die Ergebnisse. Mit
dem Studiengang habe Schloss
Hohenfels der Physiotherapie
neue Impulse gegeben. In ande-
ren Ländern sei das Fach längst
akademisiert, nur in Deutsch-
land stecke die Entwicklung
noch in den Kinderschuhen.
„Wir müssen versuchen, uns
dem internationalen Niveau an-
zupassen.“ Die private FH

Schloss Hohenfels in Coburg ist
bisher die einzige Fachhoch-
schule für Fachtherapien im Ge-
sundheitswesen im süddeut-
schen Raum.

Aus den Händen der Fach-
hochschulleitung, Präsident
Prof. Dr. Medau und Vizepräsi-
dent Prof. Dr. Jürgen Bauer,
nahmen die Studenten ihre Zer-
tifikate entgegen. Der 27-jähri-
ge Christian Hader aus Bamberg
erhielt nicht nur die Bachelor-
Urkunde, sondern auch einen
Preis für das beste Examen.
Zweiter Preisträger war Chris-
toph Egner aus Memmelsdorf
(Oberfranken) für die beste Ab-
schlussarbeit.

Prof. Dr. Erwin Scherfer von
der Hochschule 21 in Buxtehude
lieferte in seinem Fachvortrag
Argumente dafür, die Physio-
therapie künftig an den Hoch-

schulen anzusiedeln. „Deutsch-
land ist das letzte Land, wo es
nicht so ist“, so der Referent.
Die alte Trennung zwischen
theoretischem Studium und
praktischer Ausbildung gehöre
längst der Vergangenheit an und
sei nicht mehr zeitgemäß. Drit-
ter Bürgermeister Norbert Tess-
mer gratulierte den Absolven-
ten. Sie hätten ihre medizinische
Ausbildung mit pädagogischem
Wissen ergänzt. Studentenver-
treterin Kathrin Hogrebe ließ
heiter das dreijährige Studium
Revue passieren.

Neben Beruf mussten einige
ihrer Kollegen und sie auch die
Familie mit dem Studium unter
einen Hut bringen – wie Hogre-
be am Beispiel ihrer Tochter Jet-
ta deutlich machte, die während
des Studiums geboren wurde.
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