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«An der Stelle als Studiengangsleiterin besonders ge-
reizt haben mich die Überführung der Forschung in die 
Lehre sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichsten Akteuren», erläutert Irene König. 
Bevor sich die Wege von Angela Blasimann und Irene 
König im Bern Movement Lab an der BFH Gesundheit 
kreuzten, arbeitete Irene König nach ihrer Ausbildung 
zur Physiotherapeutin lange in der Praxis – zuerst als 
angestellte Physiotherapeutin, später als Leiterin ihrer 
eigenen Praxis. Auch Angela Blasimann durchlief ver-
schiedene Stationen. Nach elf Jahren in der Forschung 
war es Zeit für einen nächsten Schritt: «Die Lehre hat 
mich immer schon begleitet, so arbeitete ich etwa als Pra-
xisausbildnerin sowie Dozentin und betreute während 
meiner Forschungstätigkeit viele Bachelor-Thesen.» Die 
Ausschreibung der Stelle hat Angela Blasimann sofort 
angesprochen und sie brachte das passende Profil mit – 
ursprünglich war für die Stelle jedoch keine Co-Leitung 
geplant. «Es war ein Glücksfall, stand Irene an einem 
ähnlichen Punkt wie ich», bemerkt Angela Blasimann. 

Ihre Karrierewege führten sie sowohl in die Praxis als auch in die Forschung 
und zeichnen sich durch Beharrlichkeit und Tatendrang aus: Angela Blasimann 
und Irene König sind die neuen Gesichter in der Leitung des Bachelor-Studi-
engangs Physiotherapie. Eine Co-Leitung war ursprünglich nicht vorgesehen – 
mit den beiden hat sich ein Dream-Team gefunden, welches vor Energie sprüht.
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für den Bachelor-Studiengang Physiotherapie

Zwei Frauen mit
Passion und Power 

Prof. Angela Blasimann (li) ist seit über elf Jahren in der Forschung tätig, hatte als 
Praxisausbildnerin und Dozentin aber stets regen Kontakt zu Student*innen. Seit 
2020 ist sie Co-Leiterin des Bachelor-Studiengangs Physiotherapie an der BFH Ge-
sundheit. Bald schliesst sie ihr Doktorat im Bereich neuromuskuläre Kontrolle nach 
Kreuzbandverletzungen ab.

Prof. Dr. Irene König (re) blickt auf eine langjährige Tätigkeit in der Physiotherapie-
Praxis zurück – bis Mitte 2020 führte sie eine eigene Praxis. Seit 2020 ist sie Co-
Leiterin des Bachelor-Studiengangs Physiotherapie an der BFH Gesundheit. Kürzlich 
promovierte sie im Bereich Beckenbodenphysiotherapie.

Auf einem soliden Fundament aufbauen
Die Visionen der beiden zeichnen sich durch ein 

gemeinsames Verständnis der BFH Gesundheit als «ler-
nende Organisation» aus. Sie fragen sich immer wieder: 
Was hat sich bewährt, was wollen wir beibehalten und 
wo braucht es Veränderungen? Der richtige Mix mache 
es aus, sind sich Angela Blasimann und Irene König 
einig. Das Bachelor-Studium Physiotherapie hat sich 
über Jahre etabliert und bildet ein solides Fundament 
– hervorzuheben sind der starke Praxisbezug, die evi-
denzbasierte Wissensvermittlung sowie die Interprofes-
sionalität. Beide betonen aber, sich nicht vor Innovation 
zu verschliessen. Aktuell arbeiten sie an der Zusam-
menführung des Standorts Basel mit der BFH (vgl. News 
S. 6): «Ein riesiges Change-Projekt», bemerkt Irene Kö-
nig. Sie sehen darin eine grosse Chance für den Bache-
lor-Studiengang Physiotherapie: Die beiden Standorte 
decken ein breiteres Einzugsgebiet ab und Wissen kann 
gezielt gebündelt werden. «Auch dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken, ist uns ein wichtiges Anliegen. Hier-



37

«Wie beim Sport müssen wir unsere 
Handlungen analysieren, reflektieren 
und perfektionieren. Dazu gehört auch 
der adäquate Umgang mit Fehlern so-
wie aus diesen Fehlern zu lernen.»
Irene König

Physiotherapie

zu prüfen wir Möglichkeiten wie ein Teilzeit-Studium», 
beschreibt Angela Blasimann und spricht weiter von 
Flexibilität in den Praxismodulen für sportlich beson-
ders versierte Student*innen. Das beste Beispiel hierfür 
liefern die 46-Jährigen gleich selbst – Irene König zählt 
den Kampf- und Schachsport zu ihren Leidenschaften 

und Angela Blasimann war 20 Jahre lang als Schieds-
richterin im Eishockey tätig. Ein Augenmerk wollen die 
Studiengangsleiterinnen zudem auf eine noch engere 
Zusammenarbeit innerhalb des Fachbereichs legen; 
so sollen vermehrt Dozent*innen aus dem Master-Stu-
dium, der Forschung und der Weiterbildung auch im 
Bachelor-Studium tätig sein und umgekehrt. «Die Ideen 
gehen uns nicht aus», lacht Angela Blasimann.

Ein eingespieltes Team 
Erste Berührungspunkte der beiden gab es bereits im 

Master-Studium. Während Angela Blasimann zu der Zeit 
schon im Bern Movement Lab tätig war, verstärkte Irene 
König gegen Ende des Studiums das Forschungsteam 
in der Beckenbodenforschung – im Dezember 2020 
promovierte sie erfolgreich auf diesem Gebiet. «Irene 
und ich waren während des Master-Studiums beide 
mit unserem jüngsten Kind schwanger», wirft Angela 
Blasimann schmunzelnd ein. Während ihrer Arbeit im 
Bern Movement Lab teilten sich die heutigen Studien-
gangsleiterinnen ein Büro – sie sahen voraus, dass sie 
als Co-Leiterinnen gut harmonieren werden. «Wichtig 
war für mich, dass Angela und ich ein gleiches Grund-
verständnis haben – was nicht heissen soll, dass wir 
immer einer Meinung sein müssen, im Gegenteil. Der 
gegenseitige Austausch und das gemeinsame Bewälti-
gen von Schwierigkeiten sind für mich enorm wertvoll», 
beschreibt Irene König die Zusammenarbeit. Angela 
Blasimann pflichtet bei: «Ich bin jeden Tag froh, habe 
ich Irene an meiner Seite.» Die Zuständigkeitsbereiche 
haben die Studiengangsleiterinnen klar aufgeteilt. Soll-
te es trotzdem vorkommen, dass eine Anfrage an beide 
gerichtet wird, zeigt sich auch hier, wie gut sie harmo-
nieren: «Ich finde es immer wieder faszinierend, wie 
wir uns quasi blind verstehen. Wer sich dem Anliegen 
annimmt, ist abhängig von der Thematik und zeitlicher 
Verfügbarkeit», führt Angela Blasimann aus. 

Irene König verstärkt als Co-Studiengangsleiterin den Transfer von Forschungs-Know-how in die Lehre.
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«Auch dem Fachkräftemangel entge-
genzuwirken, ist uns ein grosses An-
liegen; hierzu prüfen wir Möglichkei-
ten wie ein Teilzeit-Studium.» 
Angela Blasimann

Ein Schrank mit vielen Schubladen
Auf die Frage nach einem typischen Arbeitstag antwor-

tet Angela Blasimann: «Jeder Tag ist anders, wir kennen 
keinen typischen Arbeitstag.» Diese Vielseitigkeit mache 
ihre Arbeit so spannend, ergänzt Irene König und liefert 
gleich ein treffendes Beispiel: Wie bei einem Schrank mit 
vielen Schubladen müsse sie sich gedanklich zwischen 
unterschiedlichsten Inhalten hin und her bewegen und 
dabei jede Schublade sauber schliessen, bevor die nächs-
te geöffnet werde und erneut ihre volle Aufmerksamkeit 
erhalte. Dabei kann es sein, dass die eigene To-Do-Liste 
am Ende eines Tages länger ist als zu Beginn. Insbesonde-
re in Krisen wie der aktuellen Corona-Pandemie ist es für 
alle Beteiligten eines Studiengangs wichtig, zeitnah situ-
ationsgerecht zu entscheiden. Diese Aufgabe erfordert ei-
nen kühlen Kopf und schnelle Reaktionen – Fähigkeiten, 
welche sowohl im Kampf- und Schachsport als auch für 
eine Schiedsrichterin unerlässlich sind, kommen Angela 
Blasimann und Irene König hier zugute. «Wie beim Sport 

müssen wir unsere Handlungen analysieren, reflektieren 
und perfektionieren. Dazu gehört auch der adäquate Um-
gang mit Fehlern sowie aus diesen Fehlern zu lernen», 
beschreibt Irene König. 

Stetiger Rollenwechsel – anspruchsvoll, aber er-
füllend

Beide sprühen vor Energie und besitzen eine bewun-
dernswerte Ausdauer. Ihre hohe Leistungsbereitschaft 
zeigt sich speziell an langen, intensiven Arbeitstagen. 
Nebst ihrer Tätigkeit als Studiengangsleiterinnen sind 
Angela Blasimann wie Irene König zu einem Pensum 
von 20 bis 30 Prozent in der Forschung tätig und ha-
ben Familie und Kinder – eine weitere Gemeinsamkeit, 
welche die 3-fach-Mütter verbindet. Angela Blasimann 
befindet sich überdies auf der letzten Etappe zur Er-
langung der Doktorinnenwürde. Diese verschiedenen 
Rollen unter einen Hut zu bringen, gelingt ihnen jeden 
Tag aufs Neue, auch dank ihrem Organisationstalent 
und breiter Unterstützung. Ausschlaggebend für den 
gelungenen Rollenwechsel ist jedoch insbesondere die 
Leidenschaft für alle ihre Rollen. «Ich wäre ohne die un-
terschiedlichen Standbeine nicht ausgefüllt und schätze 
diese Abwechslung sehr. Wenn mir meine Kinder nach 
der Arbeit von ihrem Tag erzählen, ist das der beste Aus-
gleich für mich», erzählt Angela Blasimann. Der stetige 
Rollenwechsel sei zwar fordernd, aber erfüllend, findet 
auch Irene König: «Überlastet bin ich erst, wenn ich et-
was nicht mehr gerne mache, und im Moment lebe ich 
alle meine Rollen mit Leidenschaft aus.» 

Dass sie schnelle und doch überlegte Entscheidungen treffen kann, stellte Angela Blasimann als Co-Studiengangsleiterin gerade unter der Corona-Pandemie mehrfach 
unter Beweis. 


