Leitbild
der Spektrum Akademie für Physiotherapie
Das Leitbild wurde gemeinsam von den Lehrenden der Akademie entwickelt.

Wir - die Spektrum Akademie sind immer in Bewegung!
Wir bewegen!
Bewegung bedeutet leben. Leben ist ein Weg- ist Entwicklung.
Entwicklung wird durch lernen möglich. Lernen begleitet uns ein
Leben lang. Lernen erwächst aus Neugier, wird lebendig durch
Freude, wird gestärkt durch Motivation und wird sichtbar durch
Handeln. Neugier, Freude, Motivation und Handeln leben von Zielen.
Ziele bestimmen unser Leben. Kein Ziel ohne Bewegung.

Wir wollen Sie bewegen, indem wir uns bewegen. Zusammen mit
Ihnen wollen wir Wege beschreiten. Lassen Sie uns gemeinsam Ziele
verfolgen, voneinander lernen und dadurch etwas bewegen!

Schule- der Ort des Lernens.
Die Spektrum Akademie ist so ein Ort des Lernens mitten in Berlin. Berlin- eine bunte, multikulturelle
Metropole Europas, mit seinen zahlreichen vielfältigen Kultur- und Bildungseinrichtungen, ist für uns
der perfekte Standort für die Verwirklichung unserer Ideale. Wir bieten eine qualitativ hochwertige
Ausbildung zur / zum staatlich anerkannten Physiotherapeutin/ Physiotherapeuten.

P

ädagogisch arbeiten- das ist unsere Berufung.

Wir leisten wertvolle pädagogische Arbeit, weil wir gemeinsam unser Curriculum gestalten. Auf
Grundlage der verschiedenen Kompetenzen, die wir ausbilden wollen, entwickelt unser Team alle
Lehrinhalte. Besonderen Wert legen wir auf die vielfältige methodische Gestaltung des
Lernprozesses, weil wir der Überzeugung sind, die angestrebten Kompetenzen dadurch optimal zu
fördern. Unsere Arbeit reflektieren wir durch Evaluation und Hospitationen.

Engagement- ist das, was uns auszeichnet.
Engagement zeigen wir, durch die enge Zusammenarbeit mit den mit uns kooperierenden
Praxiseinrichtungen- Kliniken, Rehabilitationszentren und Physiotherapiepraxen. Gemeinsam mit den
Experten der Praxis gewährleisten wir eine fundierte praktische Ausbildung.
Über unseren Einsatz im pädagogischen Bereich hinaus, engagieren wir uns im sozialen Bereich.
Durch die Gestaltung gemeinnütziger Projekte im Rahmen der Ausbildung, ermöglichen wir den
Lernenden ihre Fähigkeiten praxisbezogen zu erweitern.

Kompetenzen- im Zentrum der Ausbildung.
Durch unsere Ausbildung ermöglichen wir den Lernenden, beruflich handlungskompetent zu agieren.
Das bedeutet, sie sind in der Lage eigenverantwortlich im therapeutischen Kontext zu handeln und
ihr Handeln zu reflektieren. Dimensionen der beruflichen Handlungskompetenz sind die
Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Personal- und Sozialkompetenz.

Transparenz- wir sichern die Qualität unseres Handelns.
Transparenz bedeutet für uns, Nachvollziehbarkeit, Evaluation und Reflexion unserer Arbeit. Durch
unsere offene Kommunikationsstruktur innerhalb des Teams und mit den Lernenden sind wir
transparent und geben Raum für konstruktive Gespräche, Kritik und Anregungen.

Rahmenbedingungen- die überzeugen.
Wir arbeiten interdisziplinär, um Einblicke in angrenzende Tätigkeitsfelder der Physiotherapie zu
geben. Patientenorientiertes Handeln im Rahmen der Therapie setzt eine enge Zusammenarbeit
mehrerer Berufsgruppen voraus. Kommunikation und Kooperation stehen hierbei im Vordergrund.

Unterricht- ist unsere Leidenschaft.
Lehren bedeutet für uns, mit den Lernenden zu interagieren und sie in ihrem Lernprozess zu
unterstützen. Wir begleiten die Lernenden bei der Umsetzung ihrer Ziele, indem wir: überraschen,
überzeugen, fordern, hinterfragen, inspirieren, motivieren, Verantwortung abgeben ohne sie von uns
zu weisen, nah am Lernenden sind, lenken ohne zu bestimmen, vermitteln, begeistert sind, Ideen
zulassen, Kreativität fördern, Interesse wecken, kritisches Denken anregen, zuhören.

Motivation- der Motor, der uns antreibt.
Unsere Motivation sind die Lernenden. Wir wollen zur beruflichen und persönlichen Entwicklung
beitragen, indem wir reflektierte Praktiker ausbilden und somit einen wichtigen Beitrag für das
Berufsfeld der Physiotherapie leisten.

