
Teilnehmerinformation 

Liebe TeinlehmerInnen 
 
im Rahmen meiner Bachelorarbeit möchte ich herausfinden, wie kompetent 
PhysiotherapieschülerInnen und Studierende im letzten Jahr ihrer Ausbildung bereits darin 
sind, "Red Flags" und "Yellow Flags" anhand fiktiver Patientenbeispiele zu erkennen. 
Außerdem möchte ich heraus arbeiten, wie gut die TeilnehmerInnen Differentialdiagnosen 
erstellen können. 
Dafür habe ich einen Fragebogen zusammengestellt, der 12 Fallvignetten enthält, welche 
ursprünglich in Amerika entwickelt und an Physiotherapeuten angewendet wurden (Jette et 
al., 2006). 
Im Jahre 2010 wurden diese Fragen von Herrn Dr. Beyerlein ins Deutsche übersetzt und 
dienen dazu, eine Tendenz der bestehenden Kompetenz im Erkennen von "Red Flags" und 
"Yellow Flags" zu sehen (Beyerlein, 2010). 
Jedem Fallbeispiel ist eine Differenzialdiagnose zugeordnet, die aus 18 Vorschlägen 
ausgewählt werden kann. 
Des Weiteren beinhaltet der Fragebogen Fragen zur eigenen Kompetenzeinschätzung. 
  
Die TeilnehmerInnen werden gebeten, alle Fragen ohne die Hilfe Anderer oder mit Hilfe des 
Internets zu beantworten. Wenn Sie sich bei einer Frage nicht sicher sind, gibt es bei den 18 
Diagnosen die Möglichkeit, "ich weiß es nicht" auszuwählen. 
Lesen Sie sich bitte alle Fragen gründlich durch, um sicher zu gehen, dass sie richtig 
verstanden werden. 
Die Beantwortung der Fragen dauert ca. 15 bis 20 Minuten. 
 
Das Ausfüllen des Fragebogens erfolgt anonym. Bei der Auswertung der Ergebnisse werden 
zudem keine einzelnen Namen von Ausbildungseinrichtungen genannt und auch keine 
Einzelnen TeilnehmerInnen hervorgehoben. 
Mit dem Ausfüllen des Fragebogens bestätigen Sie Ihre freiwillige Teilnahme an dieser 
Studie. 
 

Sie können an der Umfrage teilnehmen, wenn Sie  

- mindestens 18 Jahre alt sind 

- im letzten Semester Ihrer Physiotherapieausbildung sind 

- im letzten Semester Ihres Physiotherapiestudiums sind 

 

Bitte den Fragebogen pro Person jeweils nur einmal ausfüllen. 

Über eine Teilnahme würde ich mich sehr freuen und bedanke mich schon einmal im Voraus 

bei jedem/ jeder TeilnehmerIn. 

Für weitere Informationen zur Studie bzw. Bachelorarbeit können Sie mich kontaktieren 

unter ne-mu@web.de 

Nele Mundle 

mailto:ne-mu@web.de

