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RUBRIKEN

KINDER WILLKOMMEN
Der diesjährige Weltkindertag am 20. September 2015 stand unter dem 
Motto „Kinder Willkommen“. Diesem von der UNICEF und dem Deutschen 
Kinderhilfswerk ins Leben gerufenen Leitsatz möchten wir uns anschließen 
und widmen daher diese Ausgabe der HSD Notizen dem wichtigen Thema 
„Kind“.
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I. DAS KIND IN DER LEHRE
Entwicklungspsychologie:
Kinder als Forschungsgegenstand in 
der Psychologie 

Die kindliche Gesundheit ist nicht nur für 

Eltern von besonderer Bedeutung, sondern 

auch für die Psychologiestudierenden der 

HSD Hochschule Döpfer. Gerade mal um 

die 20 Jahre alt, müssen sie sich schon im 

ersten Fachsemester den Kopf über Kinder-

erziehung und die kindliche Entwicklung 

zerbrechen. Und die akademische Aus-

einandersetzung mit Kindern nimmt da 

ihren Anfang, wo alles beginnt, nämlich im 

Mutterleib. So beschä!igen sich die 

Erstsemesterstudierenden in dem Modul 

„Entwicklungspsychologie 1“ zunächst mit 

biologischen Grundlagen der Schwanger-
scha!. Aber was hat das mit Psychologie 

zu tun? „Wir wissen heute, dass schon der 

physische wie psychische Gesundheits-

zustand der Eltern vor der Planung eines 

Kindes maßgeblich dazu beiträgt, wie sich 

das Kind pränatal entwickelt, wie die 

Stammzellen an ihre Bestimmungsorte 

„wandern“ und dass die psychische 

Verfassung der Mutter sowie die Partner-

scha!squalität während der Schwanger-

scha! das Temperament des Säuglings 

beeinflussen“, so Janine Trunk, Professorin 

an der HSD mit den Lehrgebieten Klinische 

Psychologie und Entwicklungspsychologie. 

Mit dem Wissen kann man zum Beispiel 
Unterschiede im frühkindlichen Schreiver-

halten und motorischem Aktivitätsniveau 

erklären und diese auf pränatale Risiko-

faktoren zurückführen, was insbesondere 

für Au"lärungskampagnen zur Förderung 

der Kinder- und Jugendgesundheit wichtig 

ist. 

Es bleibt aber nicht bei „trockener 

Biologie“ und den Wechselwirkungen 

mütterlichen Be#ndens und Gesundheits-

verhaltens mit der pränatalen Entwicklung, 

die Studierenden beschä!igen sich auch 

mit der Wahrnehmung von Säuglingen 

(Können Babies „logisch denken“?; Wie 

lernen Säuglinge und welche Konsequen-

zen hat das für den weiteren Lebensweg?), 

oder mit dem kindlichen Bedürfnis nach 

zwischenmenschlicher Beziehung („Bin-

dung“). Hier werden auch aktuelle fami-

lienpolitische Debatten aufgegri$en, wie 

die teilweise kontrovers geführte Diskus-

sion um die U-3 Betreuung. Als frisch 

gebackene Expertinnen und Experten 

diskutieren die Studierenden am Podium 

über das psychologisch begründete Min-

destalter des Kindes für die Fremd-
betreuung und sind teilweise überrascht, 

wie „kinderleicht“ der Transfer trockener 

Theorie auf praktische Erfordernisse sein 

kann. 

Obwohl der Schwerpunkt der klassischen 

Entwicklungspsychologie auf der Kindheit 

und dem Jugendalter liegt, beschä!igen 

sich die Erstis auch mit dem Älterwerden, 

zum Beispiel der „Rush-Hour des Lebens“, 

der Zeit zwischen 30 und 40 Jahren, in die 

berufliches Weiterkommen und die Fami-

liengründung fallen und mit der eine 

Verdichtung alltäglicher Belastungen 

einhergeht, oder mit spezi#schen Heraus-

forderungen der „Sandwich-Generation“, 

also von Personen in der Lebensmitte mit 

Verpflichtungen den eigenen Eltern und 

Kindern gegenüber. 

ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE I UND II AN DER HSD:
Die Psychologiestudierenden der HSD lernen: Der physische und psychische 

Zustand der Eltern sowie deren partnerscha!liche Beziehung nimmt bereits 

zum Zeitpunkt der Planung des Kindes Einfluss auf dessen Entwicklung.

http://www.hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de
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Obwohl bereits in dem Modul „Ent-

wicklungspsychologie 1“ wichtige Entwick-

lungsaufgaben und Lebensalter behandelt 

und reflektiert werden, lässt der Modultitel 

bereits eine Fortsetzung im zweiten Fach-

semester vermuten: „Entwicklungspsycho-

logie 2“. Hier haben Studierende die 

Möglichkeit, in einem eigenen studen-
tischen berufspraktischen Projekt Tätig-

keitsfelder von Entwicklungspsychologin-

nen und -psychologen zu erkunden und die 

wesentlichen Ergebnisse ihres Projektes im 

Plenum vorzustellen. Dabei werden 

Themen des vorangegangenen Semesters 

vertie! und die Studierenden zeigen sich 

durchaus kreativ in der Entwicklung einer 

wissenscha!lichen Fragestellung: „Wie 

unterscheidet sich das kindliche vom 

erwachsenen Spielen?“; „Wie wirkt sich 

eine Wochenbettdepression auf die weitere 

kindliche Entwicklung aus?“ oder „Wie 

fühlen sich Kinder nach einer Trennung der 

Eltern?“ sind einige Beispiele für studen-

tische Forschungsfragen des aktuellen 

zweiten Fachsemesters. 

Sie scheuen aber auch nicht die „dunkle 

Seite“ wissenscha!lichen Fachdiskurses 

und beleuchteten zuletzt die Folgen 

körperlichen und sexuellen Missbrauchs 

auf die Entwicklung des kindlichen Selbst-

werts und interviewten einen einschlä-

gigen Experten zu seinen praktischen 
Erfahrungen mit missbrauchten Kindern. 

Und auch die pränatalen Einflussfaktoren 

auf die kindliche Entwicklung fanden sich 

im vergangenen Semester wieder, indem 

ein Student eine Suchtklinik aufsuchte und 

einen ärztlichen Kollegen nach den 

E$ekten mütterlichen Alkoholkonsums in 

der Schwangerscha! auf die kognitive 

Entwicklung des Kindes befragte. Die 

Studierenden lernen in diesem Projekt-

seminar, Forschungsfragen auf die Berufs-

praxis zu übertragen, die Erfahrungen von 

Expert/inn/en mit recherchierter Fachlite-

ratur abzugleichen und ein wissenscha!-

lich fundiertes Fazit zu ziehen. 

Ein wichtiges Fundament für die im 3. und 

4. Fachsemester folgenden Module im 

Vertiefungsgebiet „Pädagogische Psycho-

logie“, in denen sich die Studierenden mit 

Lehr- und Lernprozessen in unterschied-

lichen Sozialisationsinstanzen beschäf-

tigen und lernen, schulische Leistungs-

störungen, aber auch das aktuelle psy-

chische Be#nden von Kindern und Jugend-

lichen zu diagnostizieren. Auch in der 

Klinischen Psychologie, dem zweiten 

Vertiefungsgebiet des Studiengangs Ange-

wandte Psychologie, werden psychische 

Störungen des Kindes- und Jugendalters 

ausführlich behandelt. 

Alles in allem also eine gute Grundlage, um 

im Praktikumssemester, das im fün!en 

Fachsemester vorgesehen ist, wertvolle 

erste Berufserfahrungen mit Kindern und 

Jugendlichen zu sammeln. Die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen bildet in vielen 

Institutionen der Gesundheitsversorgung, 
in Bildungseinrichtungen und natürlich der 

Kinder- und Jugendhilfe den Schwerpunkt 

psychologischer Tätigkeit, auf die Studie-

rende der HSD Hochschule Döpfer von 

Anfang an praxisorientiert vorbereitet 

werden. Ob sie das erworbene Wissen 

später auf eigene Erziehungsfragen über-

tragen können, bleibt aber eine empirische 

Frage…

Frau Prof. Dr. Janine Trunk lehrt seit 
dem Sommersemester 2014 im 
Studiengang Angewandte Psycho-
logie an der HSD in Köln und vertritt 
vor allem die Lehrgebiete Klinische 
Psychologie und Entwicklungs-
psychologie.

Frau Trunk studierte Psychologie an 
der Ruhr-Universität Bochum und 
vertie!e im Hauptstudium Entwick-
lungspsychologie, Klinische Psycho-
logie und Kognitive Neurowissen-
scha!en, drei Teildisziplinen der 
Psychologie, die bis heute ihre 
Arbeitsschwerpunkte in Forschung, 
Lehre und Praxis bilden. Die 
Dissertation zur Dr. rer. nat. am 
Lehrstuhl Entwicklungspsychologie 
der Ruhr-Universität Bochum wurde 
durch ein Stipendium der Deutschen 
Forschungsgemeinscha! gefördert. 
Forschungsgegenstand wa ren 
Wechselwirkungen zwischen elter-
lichen Depressionen und spezi#-
schen Komponenten der kindlichen 
Aufmerksamkeitsteuerung. Frau 
Trunk war bereits 2 Jahre als 
Verwaltungsprofessorin im Fach-
bereich Soziale Arbeit und Gesund-
heit der Hochschule Emden tätig, 
bevor sie den Ruf an die HSD Köln 
annahm.

ZUR PERSON:
PROF. DR. JANINE TRUNK

http://www.hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de
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II. NACHGEFRAGT

„Halt Dich gerade, Kind!“ - 
vom preußischen Zwang zu 
modernen, aktivierenden Thera-
piekonzepten
Prof. Christina Stark als Mittlerin 
zwischen universitärer Forschung 
und Akademisierung in den Gesund-
heitsberufen 

Zusammenfassung

Der wichtigste Faktor für die Skelett-
entwicklung im Kindes- und Jugendalter ist 

die aktive Nutzung durch die Muskulatur. 

Kinder mit Bewegungsstörungen sind nicht 

in der Lage eine angemessene Muskel-

aktivität durch Bewegung zu erzeugen und 

entwickeln aufgrund dessen sekundäre 

Skelett-Erkrankungen. Zur Aktivierung der 

Muskulatur haben sich verschiedene 

physiotherapeutische Trainingsprogramme 

bewährt. Eine neuere Möglichkeit zur 

Unterstützung des physiotherapeutischen 

Trainings ist der Einsatz der seitenalter-

nierenden Ganzkörpervibration. Diese ist 

elementarer Bestandteil des Rehabili-

tationskonzeptes „Auf die Beine“. Frau 

Professor Stark ist seit über zehn Jahren 

(mit Unterbrechungen) Mitarbeiterin der 

Arbeitsgruppe „Muskel-und-Knochen-

Forschung“ unter der Leitung von Professor 

Schönau an der Klinik und Poliklinik für 
Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik 
Köln, aus der das Konzept „Auf die Beine“ 

entstanden ist. Sie begleitet das Konzept 

wissenscha!lich und plant und initiiert 

andere Forschungsprojekte im Bereich 

Kinder- und Jugendrehabilitation.

Der Begri! der „Funktionellen Muskel-
Knochen-Einheit“

Der wichtigste Faktor für die Skelett-

entwicklung im Kindes- und Jugendalter ist 

die aktive Nutzung des Skelettsystems 

durch die Muskulatur. Bereits vor mehr als 
100 Jahren beschrieb der Anatom Julius 

Wol$ in seinem „Gesetz der Transfor-

mation der Knochen“ den Zusammenhang 

zwischen Muskulatur und Skelettent-

wicklung [18]. Dieses Gesetz besagt, dass 

sich das Knochensystem den äußeren 

Bedingungen bzw. den auf das Skelett-

system einwirkenden Krä!en anpasst. 

Hieraus entwickelte sich unter Einfluss des 

Orthopäden Harald Frost die „Mechanostat 

Hypothese“ [4,11]. Im Zentrum dieses 

Models zur Knochenentwicklung steht die 

aktive Muskulatur. Durch die von der 

Muskulatur ausgelösten Knochenver-

formungen kommt es zur Aktivierung von 

Osteoblasten (Zellen, die Knochen auf-

bauen) und Osteoklasten (Zellen, die 

Knochen abbauen) und somit zur Anpas-

sung der Knochenfestigkeit. Hohe Krä!e 

durch starke Muskeln erzeugen einen 
Knochenau%au und geringe Krä!e, wie sie 

z.B. bei Immobilität au!reten, einen Abbau 

von Knochen und somit eine Reduktion der 

Knochenfestigkeit. Dieser Prozess wird 

durch verschiedene (nicht mechanische) 

Einflüsse, wie Hormone, Ernährung und 

Medikamente modi#ziert. Die treibende 
Kra" für die Skelettentwicklung bleibt 
jedoch die aktive Nutzung der Muskulatur.

Kinder mit Bewegungsstörungen

Kinder mit Bewegungsstörungen sind

aufgrund ihrer Grunderkrankung nicht in 

der Lage adäquate Muskelaktivität durch 

Bewegung zu erzeugen, und entwickeln 

aufgrund dessen sekundär Skelett-Erkran-

kungen. Zur Aktivierung der Muskulatur 

haben sich verschiedene, physiothera-
peutische Trainingsprogramme bewährt. 

Diese zielen auf eine aktive Nutzung der 

Muskulatur ab. Unter Berücksichtigung der 

funktionellen Muskel-Knochen-Einheit führt 

eine aktivere Nutzung der Muskulatur zu 

einem positiven E$ekt auf den Knochen 

und somit zu einer Stabilisierung des 

Skelettsystems.

Vibrationsunterstützte Physiotherapie

Eine neuere Möglichkeit zur Unterstützung 

des physiotherapeutischen Trainings ist der 

Einsatz der seitenalternierenden Ganz-

körpervibration mit dem System Galileo®.

Abbildung 1: Das System der seitenalter-
nierenden Ganzkörpervibration System 
Galileo®  (Novotec Medical, Pforzheim)
Foto: MFK - MedizinFoto Köln, Uniklinik Köln 

Die Galileo®-Vibrationsplatte erzeugt eine 

seitenalternierende Bewegung ähnlich 

einer Wippe, die den Körper in Schwin-

PROF. DR. CHRISTINA STARK
Professorin im Studiengang B.A. Medizinpädagogik 
Mitglied im Medizinisch-Wissenscha!lichen Beirat des Netzwerk Cerebralparese

Frau Prof. Dr. Christina Stark ist neben Ihrer Professur an der HSD Hochschule Döpfer. an 
der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Köln im Bereich 
Kinder- und Jugendrehabilitation tätig. Ihr Hauptaugenmerk liegt dabei im Bereich 
Forschung. Sie plant und initiiert Forschungsprojekte und begleitet diese wissenscha!lich. 
Weitere Informationen zur Kinderkklinik: www.kinderklinik.uk-koeln.de/de

http://www.hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de
http://www.kinderklinik.uk-koeln.de/de
http://www.kinderklinik.uk-koeln.de/de
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gungen versetzt. Die eingeleiteten Schwin-

gungen lösen in schneller Folge Reflexe 

aus, die eine Kontraktion der Muskel-
gruppen zur Folge haben, und so zu einem 

Zuwachs an Muskelkra! und Muskel-

leistung führen [1,9]. Durch die seiten-

alternierenden Wechsel in hoher Frequenz 

werden Agonisten und Antagonisten 

stimuliert, ähnlich dem Bewegungsmuster 

beim Gehen. Durch diese reflex-gesteuerte 

Form des Trainings können bei Patienten 

mit Bewegungsstörungen Muskelkra! und 

Koordination unabhängig von der willent-

lichen Ansteuerung verbessert werden. 

Stehfähige Kinder trainieren auf einem 

Standgerät und nicht-stehfähige Kinder auf 

einem Kipptisch, der am Fußende mit einer 

Vibrationsplatte kombiniert wird. 

Abbildung 2: Training auf dem Kipptisch 
kombiniert mit einer Vibrationsplatte am 
Fußende
Foto: MFK - MedizinFoto Köln, Uniklinik Köln

Der Winkel der Vertikalisierung kann somit 

stufenlos eingestellt werden.

In Pilotstudien mit Kindern und Jugend-

lichen mit unterschiedlichen immobilisie-

renden Erkrankungen konnte ein sicherer 

Einsatz dieser Methode gezeigt werden. Bei 

Kindern mit einer Osteogenesis imperfecta 

konnte eine Zunahme der Muskelkra! 

nachgewiesen werden [12,13]. Auch bei 

Kindern mit einer muskulären Ursache für 

Ihre Immobilität wurde das Vibrations-

training untersucht und es zeigte sich ein 

sicherer Einsatz bei Kindern mit Muskeldys-

trophie Duchenne und Spinaler Muskelatro-

phie [17]. Auch bei anderen chronischen 

Erkrankungen, die zu einer reduzierten 

körperlichen Belastbarkeit führen wurde 

die Wirksamkeit und Sicherheit der Ganz-
körpervibration untersucht [12,13] und bei 

jungen Erwachsenen mit einer Cystischen 

Fibrose wurde eine Zunahme der musku-

lären Leistungsfähigkeit nachgewiesen [8].

Multimodales Rehabilitationsprogramm für 
Kinder und Jugendliche mit Bewegungs-
störungen „Auf die Beine“

Aus den oben genannten Erkenntnissen 

entstand das multimodale Rehabilitations-

konzept der Regelversorgung „Auf die 

Beine“ und wurde somit den Patienten 

zugänglich gemacht. Kurze, intensive, 

stationäre Phasen werden mit 6 Monaten 

häusliches Ganzkörpervibrationstraining 

kombiniert, welches durch die Eltern 

durchgeführt wird; somit werden die Eltern 

zu Co-Therapeuten und können die 

Therapie zu Hause weiter fortführen. Das 

Rehabilitationsprogramm ist auf die 
Behandlung von Kindern und Jugendlichen 

mit Bewegungsstörungen ausgerichtet und 

besteht aus einem zweiwöchigen statio-

nären Aufenthalt zu Beginn, und einem 

sechstägigen Aufenthalt nach drei Mona-

ten. Zur Kontrolle und Erfassung der 

Nachhaltigkeit erfolgen ambulante Unter-

suchungen sechs Monate nach Beginn und 

nach 12 Monaten. Während des ersten 

stationären Aufenthaltes werden die Eltern 

und Patienten für das häusliche sechs-

monatige Ganzkörpervibrationstraining 

angeleitet. Das Trainingsgerät wird den 

Familien für sechs Monate zur Verfügung 

gestellt. Das häusliche Training wird 10 Mal 

pro Woche für 3x3 Minuten durchgeführt 

und die häuslichen Übungen werden 

entsprechend der individuellen Zielsetzung 

ausgewählt.

Während der stationären Trainingsblöcke 

erhält der Patient vier bis fünf Stunden 

Physiotherapie täglich mit und ohne 

Unterstützung von Geräten: Zwei Mal 

täglich wird in jeweils einer Stunde 

funktionellem Training an der individuellen 

Zielsetzung des Patienten gearbeitet. 

Ebenfalls täglich erhalten die Patienten drei 
Einheiten Ganzkörpervibrationstraining. 

Zusätzlich zur zwei Mal täglichen funktio-

nellen Physiotherapie und dem drei Mal 

täglichen Vibrationstraining kommen drei 

weitere Komponenten wöchentlich zur 

Steigerung der Intensität hinzu: isoliertes 

Muskelkra!training,

Abbildung 3: Muskelkra!training (Medizini-
sche Trainingstherapie) in Geräten (speziell 
modi#ziert für Kinder und Jugendliche)
Foto: MFK - MedizinFoto Köln, Uniklinik Köln

Lau%andtherapie (Abb. 4) oder roboter-

gestütztes Gehtraining mit dem Lokomat® 

(Abb. 5) und Therapie im Bewegungsbad.

Ergebnisse des multimodalen Rehabilita-
tionsprogramms

Eine der Aufgaben von Frau Professor Stark 

ist es, das Konzept „Auf die Beine“ wissen-

scha!lich zu begleiten und auszuwerten. 

Insgesamt wurden die Ergebnisse bisher für 

469 Patienten beschrieben: 356 Kinder und

Jugendliche mit Cerebralparese (CP) (9 

Jahre), 60 mit Spina Bi#da (9 Jahre) und 53 
mit Osteogenesis Imperfecta (OI) (9 Jahre). 

http://www.hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de
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Bei den 356 Kindern mit einer zerebralen 

Bewegungsstörung konnte eine positive       

Abbildung 4: Lau%andtraining (auch modi-
#zierbar für sehr kleine Kinder)
Foto: MFK - MedizinFoto Köln, Uniklinik Köln

Entwicklung der Mobilität nach Teilnahme 

am Konzept „Auf die Beine“ gezeigt 

werden, die auch nach sechs Monaten nach 

Beendigung der Maßnahme erhalten blieb 
[16]. Diese Ergebnisse konnten auch bei 

den anderen beiden Gruppen (Spina Bi#da 

und OI) beobachtet werden [6,14]. Vorange-

gangene Arbeiten zeigten, dass das 

Training innerhalb des Konzeptes „Auf die 

Beine“ durch die verbesserte Mobilität 

auch einen positiven E$ekt auf die gesamte 

Skelettentwicklung hat [15].

Ausblick:

Das multimodale Rehabilitationsprogramm 
„Auf die Beine“ für Kinder und Jugendliche 

mit Bewegungsstörungen ist aus dem 

Modell der funktionellen Muskel-Knochen-

Einheit entstanden und wird weiterhin 
kontinuierlich wissenscha!lich begleitet 

und weiterentwickelt. Es konnte eine 

positive Entwicklung der Mobilität bei 

Kindern und Jugendlichen mit Mobilitäts-

störungen nach Teilnahme am Konzept „Auf 

die Beine“ gezeigt werden, die auch sechs 

Monaten nach Beendigung der Maßnahme 

erhalten blieb. Allgemein sind funktionelle 

Therapien wichtig für ein gutes Aktivitäts-

niveau der Kinder mit Bewegungsstörungen 

[3,5] und wir wissen, dass Training einen 
positiven E$ekt auf die Nerv-Muskel-

Interaktion hat [2]. Bis heute wissen wir 

jedoch nicht, welche Art von Bewegung 

oder Übungen, WANN und in welchem 

UMFANG am  erfolgreichsten sind. Mit 

zunehmender Evidenz kristallisieren sich 

intensive, zielorientierte und gerätege-

stützte Verfahren als am e$ektivsten heraus 

mit einer Tendenz zu einem frühest-

möglichen Behandlungsbeginn. 

Es gibt noch viel zu tun!

Abbildung 5: Robotergestütztes Gehtraining 
mit dem Lokomat®; mit Biofeedback und 
virtual Reality: die Eigenaktivität (der Beine) 
wird auf ein Videospiel auf dem Bildschirm 
übertragen und so können die Spiel#guren 
in dem Videospiel gesteuert werden.
Foto: MFK - MedizinFoto Köln, Uniklinik Köln
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An der HSD wird zivilgesellscha!liches 

Engagement und Teilhabe auf allen Ebenen 

groß geschrieben. Auch im Privaten 

engagieren sich Studierende wie Lehrende 

beim Thema Kinder mit Freude und 

Begeisterung. Mit großem Beispiel voran 

geht Christina Stark, Professorin im 

Studiengang B.A. Medi-
zinpädagogik, die 

sich nicht nur 

vo n B e r u f s 

wegen ne-

b e n d e r 

Hochschul-

lehre kran-

ken Kindern 

widmet , son-

dern gleich mehrere Charity 

Organisationen aktiv unterstützt. 

Unter dem Motto „Mit gutem 

Beispiel voran“ startete sie am 

16. Mai 2015 für das „Team for 

Kids“ am „Airbnb Brooklyn Half“ 

in New York. Durch den „Charity 

Run“ wurden Spenden für das „New 
Y o r k R o a d R u n n e r s J u g e n d p r o -

gramm“ (www.nyrr.org) gesammelt. Das 

Programm unterstützt Kampagnen gegen 

Übergewicht im Kindes- und Jugendalter, 

vor allem für einkommensschwache Fa-

milien im Bereich New York. 

Mit Stolz möchten wir Ihnen auch unseren 

Studierenden Üwen Ergün (B.Sc. Ange-

wandte Psychologie, 3. Sem.) vorstellen, 

d e r 

s i c h b e -

reits seit seinem 14. Lebens-

jahr als UNICEF Junior-Botscha!er 

unermüdlich für Kinderrechte einsetzt. 

Neben seinem Studium gründete der 18-

jährige Studierende Anfang 2015 das 

Kinderrechteforum im Internet und leistet 
mit seinem großen Netzwerk wertvolle 

ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit. 

Weitere Informationen unter: (http://

kinderrechteforum.de/kinder-jugendliche/) 

III. GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT AN DER HSD
Hochschulmitglieder der HSD engagieren sich ehrenamtlich 
für das Wohl von Kindern

Professorin der HSD 
läu! den New York 
Halbmarathon im 
„Team for Kids“

Foto: (c) BMZ/Ralf Rühmeier

http://www.hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de
http://www.nyrr.org
http://www.nyrr.org
http://kinderrechteforum.de/kinder-jugendliche/
http://kinderrechteforum.de/kinder-jugendliche/
http://kinderrechteforum.de/kinder-jugendliche/
http://kinderrechteforum.de/kinder-jugendliche/
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IV. EINSATZ FÜR 
KINDERRECHTE
Studierender der HSD engagiert 
sich als UNICEF Junior-Botschaf-
ter für Kinderrechte
Üwen Ergün studiert im 3. Semester 
B.Sc. Angewandte Psychologie 

Vor 25 Jahren hat die UNO Vollversammlung 

die UN-Kinderrechtskonvention verab-

schiedet. Anlässlich dieses Jubiläums hat 

der deutsche Bundespräsident Joachim 
Gauck zum 20. November 2014 fünfzig 

Kinder und Jugendliche ins Schloss 

Bellevue in Berlin eingeladen, die sich alle 

besonders für Kinderrechte eingesetzt 

haben.

Gemeinsam mit Daniela Schadt, der 

Schirmherrin von UNICEF Deutschland, 

diskutierte das Staatsoberhaupt mit den 

fünfzig politisch engagierten Kindern 

und Jugendlichen über das Thema 

„Kinderrechte“. Ziel des Dialogs 

war es herauszu#nden, was 

jeder Einzelne in der heutigen 

Zeit zur Verwirklichung der 

Kinderrechte beitragen kann. 

Unter den (im Wort-

sinne) ausgezeichne-

ten Jugendlichen be-

fand sich auch Üwen 

Ergün, damals Student 

im 1. Semester B.Sc. An-

gewandte Psychologie an 

der HSD. Der Psychologiestudent 

ist bereits seit seinem 14. Lebensjahr 

ehrenamtlich im UNICEF JuniorTeam 

Bestwig aktiv und setzt sich dafür ein, 

Kindern und Jugendlichen ihre Rechte 

nahezubringen und sie zu motivieren, für 

ihre Kinderrechte einzustehen. Der junge 

Botscha!er stellte bereits zahlreiche 

Aktionen und Projekte auf die Beine. Sein 

jüngstes Projekt ist die Gründung des 

Kinderrechteforums in Köln, welches sich 

durch Spenden sowie Fördergelder privater 

und staatlicher Institutionen #nanziert und 
sich bspw. für den Frieden in der Welt 

einsetzt.

              

W i r 

gratulieren 

ganz herzlich und 

freuen uns außerordentlich, wenn der 

Anspruch der HSD, eine Hochschule in 

gesellscha!licher Verantwortung zu sein, 

auch von den studentischen Mitgliedern 

der Hochschule in einer derart hervor-

ragenden Weise aufgegri$en und weiter 
voran getrieben wird! 

HSD-Student 
als UNICEF Junior-

Botscha!er in Sambia
    Foto: 

   (c) UNICEF Deutschland/
 Francois d'Elbee/2013

ÜWEN ERGÜN
Ü w e n E r g ü n w u r d e 1 9 9 6 i n 
Deutschland geboren. Nach dem 
Besuch der Fachoberschule für 
Sozial- und Gesundheitswesen am 
Berufskolleg in Bestwig startete er 
im Wintersemester 2014 sein Studi-
um der Angewandten Psychologie an 
der HSD Hochschule Döpfer. Neben 
Schule, Studium und Nebenjob ist er  
bereits seit 2009 aktiv für das 
internationale Kinderhilfswerk 
UNICEF tätig und setzt sich mit 
unermüdlicher Kra! für die Rechte 
von Kindern und Jugendlichen auf 
der ganzen Welt ein. Als Junior-
Botscha!er der UNICEF sieht sich 

Üwen Ergün selbst als „Anwalt der 
Kinder“. Neben Informationen und 
Vorträgen über Kinderrechtsthemen, 
initiiert er mit seinem Team aus 10-15 
Jugendlichen eigenständig Aktionen 
sowie Projekte Rund um das Thema 
Kinderrechte und betreibt aktive 
Lobby-Arbeit in Rundfunk und Fern-
sehen. Der Psychologiestudent ist 
Initiator und Inhaber des Kinder-
rechteforums in Köln. Damit bietet er 
Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit, sich über ihre Rechte 
und Probleme auszutauschen. Die 
Anliegen der Kinder werden ausge-
wertet und in passenden Projekten 
und Aktionen aufgegri"en. 

Weitere Informationen unter:
www.kinderrechteforum.de
www.uewenerguen.de

Üwen Ergün mit Bundespräsident J. Gauck 
Foto: (c) UNICEF Deutschland/Üwen Ergün/2014

Foto: (c) Maria del Carmen Limberger/2015 

Foto: (c) UNICEF Deutschland/
Marianne Müller-Antoine/2014



HSD-Notizen, Ausg.4, Oktober 2015                                                        [9]                                                                                      www.hs-doepfer.de

V. MALAMULELE ONWARD
Eine nichtstaatliche Hilfsorganisation in Südafrika

Das Malamulele Onward Projekt #ndet seinen Ursprung 2005 in 

dem Ort Malamulele in Südafrika. Dr. Gillian Saloojee, Bobath 

Therapeutin und Senior Tutorin im Bobath Center London, sah sich 

über Jahre hinweg mit der Unter- bzw. Nicht-Versorgung von 

Kindern mit Cerebral Parese (CP) in Südafrika konfron-

tiert. Gemeinsam mit Freunden und Kollegen, machte es 

sich die Südafrikanerin zum Ziel, diese Missstände zu 

beseitigen und gründete Malamulele Onward. Die non-
governmental organizaion (NGO) wird durch 

ehrenamtliche Therapeuten aus aller Welt unterstützt, 

welche nach Südafrika reisen und zahlreiche Projekte möglich 

machen. Eine dieser freiwilligen Helfer ist Prof. Dr. Christina Stark, 

Professorin im Studiengang B.A. Medizinpädagogik, die bereits 

mehrfach, ihr therapeutisches Wissen im Gepäck, nach Afrika 

reiste und sich durch zivilgesellscha!liches Engagement verdient 

gemacht hat. 

Die Situation von Kindern mit CP und ihren Familien in 
den ländlichen Gegenden Südafrikas

Kinder mit CP, welche in den ländlichen und meist 

sehr armen Gegenden Südafrikas aufwachsen, 

erfahren meist extreme Vernachlässigung und 
Unterversorgung. Ein Umstand, der auf den großen 

Pflegeaufwand und die hohen zusätzlichen Kosten für 

die betro$enen Familien zurückzuführen ist. Die Kinder 

sind nicht in der Lage, alleine Nahrung aufzunehmen, sich an- und 

auszukleiden, sich zu waschen oder auf die Toilette zu gehen und 

bleiben immer auf die Hilfe ihrer Mütter angewiesen. Diese drohen 

MALAMULELE ONWARD
Malamulele Onward unterstützt 

Kinder mit Cerebral Parese (CP) und 

deren Eltern in vernachlässigten 

Gegenden Südafrikas (und anderer 

Afrikanischer Länder) mit therapeu-

tischer Hilfe, Beratung und Hilfs-

mittelversorgung. 

KINDER-
HILFSPROJEKT 
IN SÜDAFRIKA
MALAMULELE

HSD Professorin Christina Stark unterstützt aktiv 
das Kinderhilfsprojekt Malamulele Onward in 
Tafalofefe (Südafrika)

Abb. 1: Therapeutin mit Mutter und Kind

WAS IST CEREBRALPARESE (CP)?
Die Cerebralparese (CP) ist eine Bewe-
gungsstörung aufgrund einer früh-
kindlichen Hirnschädigung. Sie tritt vor, 
während oder nach der Geburt auf. 

Ursachen können Fehlbildungen, präna-
tale Infektionen, perinatale Kompli-
kationen (z.B. Hirnblutung), Entzün-
dungen (z.B. Meningitis) oder Traumata 

sein. Eine Cerebralparese führt häu#g zu 
einer Veränderung des Muskeltonus, 
i.d.R. zu einer Spastik. 

http://www.hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de
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nicht selten unter der hohen Belastung zu 

zerbrechen und fühlen sich meist isoliert 

und alleingelassen. Sie können nur wenig 

oder gar nicht auf die Hilfe von Unter-

stützungseinrichtungen, wie Selbsthilfe-

gruppen oder andere Netzwerke, zugreifen 

und stehen meist am Rande der Gesell-

scha!. 

Prof. Christina Stark über Malamulele 

Onward 2009 in Tafalofefe

In einem Interview mit der HSD berichtet 

Prof. Stark über ihre Teilnahme bei 

Malamulele Onward 2009 in Tafalofefe.

HSD: 2009 nahmen Sie am bislang größten 

Projekt seit der Gründung von Malamulele 

Onward teil.

Prof. Stark: Ja, es war das größte Projekt, 

das im Rahmen von Malamulele Onward je 

durchgeführt wurde. Es wurden mehr 

Kinder behandelt, es reisten mehr Thera-

peuten an und wir hatten mehr Hilfsmittel 

zur Verfügung denn je! In diesen zwei 

Wochen konnten wir über 60 Kinder 

behandeln, mit Hilfsmitteln versorgen und 

deren Eltern und/oder Betreuer anleiten.

HSD: Mehr als 60 Kinder sind eine ganze 

Menge, da sind bestimmt sehr viele Helfer 

nötig. Wie groß war Ihr Team?

Prof. Stark: Das Team bestand aus 23 

internationalen Bobath/NDT Therapeuten 

aus den Bereichen Ergo-, Logo- und 

Physiotherapie. Dazu kamen ein Orthopä-

diemechaniker, einige Übersetzer und viele 

andere Freiwillige. Die Therapeuten kamen 

aus der ganzen Welt, um hier freiwillig zu 

helfen, z.B. aus England, Deutschland, 

Schweiz, Uganda, Tansania, Mosambik und 

aus jeder Ecke Südafrikas. Die Übersetzer 

hatten viel zu tun.

HSD: Wie sah Ihre therapeutische Tätigkeit 

aus?

Prof. Stark: Die erste Häl!e der Kinder 

wurde in der ersten Woche behandelt, die 

zweite Häl!e in der zweite Woche. Jedes 

Kind bekam über 5 Tage eine Stunde 

Therapie. Das Kind wurde „hands-on“ 

behandelt, die Hilfsmittel wurden kontrol-

liert, bei Bedarf angepasst oder neu 

entworfen und die Mütter bzw. Betreuer in 

ihrem „Home-Program“ angeleitet und 

unterstützt. Wir behandelten immer zu zweit 

im Team und wenn einmal kein Kind 

behandelt wurde, gab es andere Dinge zu 

tun.

HSD: Was zum Beispiel?

Prof. Stark: Spielzeug basteln, Hilfsmittel 

mit dem Orthopädiemechaniker entwerfen 

und bauen bzw. basteln, die Reifen der 

Rollstühle flicken, Fotos schießen, drucken, 

beschri!en und laminieren, Berichte 

schreiben und Kollegen helfen....

HSD: Welche Erfolge konnten Sie verzeich-
nen? 

Prof. Stark: In den zwei Wochen wurden 

wahre Wunder vollbracht. Unter diesen 

speziellen Umständen entsteht eine Ener-

gie, die unbeschreiblich ist. Die meisten 

Kinder waren sehr schwer betro"en und 

hatten nur geringe motorische Fähigkeiten. 

Häu#g hatten sie große Probleme mit der 

Nahrungsaufnahme und dadurch auch mit 

starken Mangelerscheinungen.

Eine Erfolgsgeschichte ist die eines kleinen 

2-jährigen Mädchens, welches an einer 

schweren, spastischen Tetraparese litt. Zu 

Beginn nahm das Kind seine Umgebung 

kaum wahr und lag meist auf dem Boden. 

Wir versorgten sie mit einem Stehständer 

sowie einer Sitzhilfe mit Tisch und bauten 

Spielzeug, um sie zu stimulieren. Dann 

zeigten wir der Mutter einfache Übungen 
zur Tonussenkung sowie einfache Hand-

linggri"e, die sie sehr schnell umsetzen 

und in den Alltag integrieren konnte. Schon 

nach dieser einen Woche zeigte das 

Mädchen eine deutlich erhöhte Wahrneh-

mung ihrer Umgebung und nahm Kontakt 

zu ihrer Mutter auf. Es war ergreifend. Zum 

Abb.2 TAFALOFEFE HOSPITAL Abb.3 THERAPEUTIN MIT KINDwww.malamuleleonward.org

KONTAKT

Malamulele Onward
P O Box 52641
Saxonwold
2132 Johannesburg 
South Africa

Internet: www.cpchildren.org

Dr. Gillian Saloojee
E-Mail: gsaloojee@icon.co.za

Prof. Dr. Christina Stark
E-Mail: c.stark@hs-doepfer.de

www.malamuleleonward.org

http://www.hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de
http://www.malamuleleonward.org
http://www.malamuleleonward.org
http://www.cpchildren.org
http://www.cpchildren.org
mailto:gsaloojee@icon.co.za
mailto:gsaloojee@icon.co.za
mailto:physio.stark@gmail.com
mailto:physio.stark@gmail.com
http://www.malamuleleonward.org
http://www.malamuleleonward.org
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ersten Mal in ihrem Leben zeigte sie 

Eigenaktivität.

Aber auch für die Eltern und Betreuer 

erö"neten sich ganz neue Perspektiven. 

Erstmalig in ihrer besonderen Situation 

wahr- und ernstgenommen zu werden war 

etwas ganz besonderes für sie und eine 
sehr wichtige Erfahrung – vor allem in einer 

Region, in der man als Familie mit einem 

behinderten Kind eher am Rande der 

Gesellscha! steht. So lernten auch sie, 

einen anderen Bezug und Kontakt zu ihrem 

Kind aufzubauen, mit ihm zu kommuni-

zieren und auch zu spielen.

HSD: Was nehmen Sie aus dieser 

Erfahrung für sich persönlich mit?

Prof. Stark: Malamulele Onward ist 

unbegreiflich harte Arbeit. Diese wird aber 

belohnt und nicht nur die Kinder und ihre 

Mütter bzw. Betreuer haben viel mitgenom-

men, sondern auch wir Therapeuten. Wir 

alle sind mit neuen Fähigkeiten, Kennt-

nissen und einem Lächeln im Gesicht nach 

Hause gefahren. Dies war nicht mein letzter 

Malamulele Onward Einsatz – da bin ich 

mir sicher!

Was Malamulele Onward bisher erreicht 

hat
Seit dem ersten Malamulele Onward 

Projekt im Jahr 2005 in der Malamulele/

Mhinga Gegend kamen beinahe jährlich 

weitere Projekte in verschiedenen Gegen-

den Südafrikas hinzu. Dadurch haben sich 

die Lebensumstände für viele betro$enen 

Familien dramatisch verbessert. Bessere 

und vor allem mehr Hilfsmittel und die 

Schulung der Mütter und Betreuer sowie 

die speziell auf CP ausgerichtete Schulung 

des Krankenhauspersonals, tragen ebenso 

deutlich zur besseren Versorgung der 

Kinder bei, wie die Behandlung der Kinder 

selbst. Alle sechs bzw. zwölf Monate 

besucht Malamulele Onward jedes Projekt, 

um sich ein Bild über die Fortschritte der 

Kinder zu machen und die Familien, 

Betreuer und lokalen Therapeuten zu 

unterstützen. Seit 2006 werden jährlich 

zweiwöchige Schulungen von Malamulele 

Onward Tutoren in Ruanda und Lesotho 

abgehalten. Es sollen weitere Länder 

hinzukommen.

Wie kann man Malamulele Onward 

unterstützen?

Malamulele Onward ist ausschließlich auf 

Freiwillige und Spenden angewiesen. 

Helfen kann man entweder durch ehren-

amtliche therapeutische Tätigkeit oder mit 

einer Geld- oder Sachspende. Weitere 

Informationen unter:

www.malamuleleonward.org

Spenden möglich unter:

https://www.canadahelps.org/dn/9746

HOGESCHOOL 

VI. WEITREICHENDE 
KOOPERATIONEN MIT THIM 
HOGESCHOOL
Internationalisierung an der HSD

Am Mittwoch, den 10. Juni 2015, trafen sich 
Prof. Dr. Manfred Eglmeier (Präsident HSD), 
Klaus Summer (Kanzler HSD), Michael Karp 
(Koordinator HSD) und Hubert Döpfer 
(Geschä!sführer HSD) mit den Verantwort-
lichen der THIM Hogeschool, Jeroen van der 
Laan (Träger, Geschä!sführer) und André 
Anhaack (Studiendirektor) zur Besprechung 
der zukün!igen Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Hochschulinstitutionen. 

Dabei wurden weitreichende Koopera-
tionen im Bereich von Masterstudien-
gängen, international attraktive Doppel-
Diplomierungen und intensive fachliche 
grenzüberschreitende Austauschprogram-
me auf den Weg gebracht. Alle Beteiligten 
freuen sich über die Ausweitung und 
Intensivierung der schon seit vielen Jahren 
bestehenden Zusammenarbeit zwischen 
der Döpfer-Gruppe und der niederlän-
dischen Partnerhochschule.

Foto (von links nach rechts): Prof. Dr. 
Eglmeier, Thim van der Laan, Hubert 
Döpfer, André Anhaack, Klaus Summer 

THIM HOGESCHOOL

Die Internationale private Hoch-
schule für Physiotherapie Thim van 
der Laan wurde 1974 von Thim van 
der Laan in Utrecht gegründet. Seit 
1993 wird das Familienunternehmen 
gleichberechtigt von seinen Söhnen 
Thim und Jeroen van der Laan 
geleitet. 

http://www.hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de
http://www.malamuleleonward.org
http://www.malamuleleonward.org
https://www.canadahelps.org/dn/9746
https://www.canadahelps.org/dn/9746
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VI. NEUES AUS DEM 
HOCHSCHULALLTAG
Teachers Welcome! 
Gleich drei neue Kolleginnen im Professo-
rInnenkreis der HSD konnte der Fachbe-
reich Psychologie zum 15. September 2015 
willkommen heißen!

Zum denkwürdigen ersten Hochschultag 
gab es natürlich für die Professorinnen (v. 
links nach rechts: Sabine Schlittmeier, 
Katrin Rakoczy und Bettina Olk) eine 
richtige ABC-Schützen-Ausstattung zur 
Begrüßung. 

Frau Schl i t tmeier wird ab diesem 
Wintersemester Methoden und Statistik im 
Schwerpunkt lehren. Ihr bisheriger For-
schungsschwerpunkt liegt in der Umwelt-
psychologie. Sie wechselt von der Katho-
lischen Universität Eichstätt an die HSD. 

Frau Rakoczy kommt aus Frankfurt vom 
Deutschen Institut für Pädagogische For-
schung und übernimmt bei den Studien-
gängen Angewandte Psychologie wie auch 
in der Medizinpädagogik den Schwerpunkt 
Pädagogische Psychologie. 

Frau Olk wechselt von der Bremer Jacobs 
University an die HSD und wird in Allge-
meiner Psychologie (insb. Wahrnehmung) 
und Neuropsychologischen Fächern lehren 
und forschen. Die Freude im KollegInnen-
kreis war natürlich groß.

Die bisherigen ProfessorInnen in der 
Angewandten Psychologie (Ulrich Frick, 
ganz links; Janine Trunk, 5. v.rechts; Natalie 
Werner, 4.v. rechts) und bei Medizin-
pädagogik (Christina Stark, 2.v. links) 

waren zum Empfang und zum einführenden 
Ka$eetrinken erschienen. Auch der Hoch-
schulpräsident (Manfred Eglmeier, 3. 
v.rechts) und die VertreterInnen der 
Psychologiefachscha! (Tomas Aniado 
Igual, 2. v.rechts; Anika Rometsch, ganz 
rechts) freuten sich ebenfalls mit.

Einen hervorragenden Schokoladenkuchen 
hatte übrigens Tomas Aniado Igual 
gebacken!

TINNET Database Meeting (EU COST Action BM1306)

HSD - September 25, 2015
Ein illustrer Kreis aus Tinnitusforsche-
rInnen, Datenbankspezialisten und Sta-
tistikexperten traf sich zum turnus-
mäßigen Arbeiten am Au%au einer 
weltweiten Datenbank für Tinnitus-
probleme in den Räumen der HSD. Nach 
Tre$en in Österreich und Großbritannien 
war nun Köln als Gastgeberstadt aus-
erwählt. Das Projekt ist Teil eines von der 
EU im COST Programm (European Coope-
ration in Science and Technology) unter-
stützten Forums (Action BM1306). 

Prof. Frick referierte dabei über das Thema 
„Datenqualität“ als eine notwendige 
Voraussetzung für fruchtbare Forschung. 
Gerade beim Thema Tinnitus ist – wie er 
zeigte – dazu weit mehr in den Blick zu 
nehmen als nur technische Sicherungs-
maßnahmen bei der Übermittlung von 
Daten aus den einzelnen Teilnehmerzentren 

(derzeit beteiligen sich weltweit Behand-
lungszentren aus 29 Ländern). 

Der Kontext und die Einbettung in eine 
soziale Situation spielen bei Befragungen 
zur Symptombelastung eine essentielle 
Rolle, führte Prof. Frick anhand diverser 
(auch eigener) Studienergebnisse aus. Und 
last but not least spielt auch das 
Studiendesign, innerhalb dessen ein/e 
Patient/in untersucht wird, eine ent-

scheidende Rolle für die dann später 
gültigen bzw. ausgeschlossenen Analyse- 
und Interpretationsmöglichkeiten. Dazu 
gab Prof. Frick einen einführenden Über-
blick in jüngere Studiendesigns, die vor 
allem in der Epidemiologie entwickelt 
wurden, weil dort die klassische „randomi-
sierte klinische Studie“ als stärkstes 
wissenscha!liches Schwert aus ethischen 
Gründen o! nicht eingesetzt werden kann. 
Lebha!es Interesse und spannende Dis-
kussionen über die Umsetzungsmöglich-
keiten im Rahmen einer internationalen 
Forschungskooperation schlossen sich an.

Als nächster Tagungsort wurde zum Ab-
schluss Berlin und die ForscherInnen aus 
der Charité als GastgeberInnen vereinbart: 
Berlin, Berlin, - wir fahren nach Berlin!

Informationen zum Forschungsnetzwerk:
http://tinnet.tinnitusresearch.net/

http://www.hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de
http://tinnet.tinnitusresearch.net/
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Studierende der Angewandten Psychologie 

an der HSD haben mögliche Auswirkungen 

der Germanwings-Katastrophe auf das 

Wohlbe#nden und die Verkehrsmittelwahl 

von Fahrgästen beforscht: Bereits in 

früheren Studien zum sozialen Stigma von 

psychischen Erkrankungen konnten 

Leipziger Forscher (Angermeyer et al., 1994) 
zeigen, dass spektakuläre Ereignisse,- wie 

die von psychisch Kranken verübten 

Attentate auf die Politiker Lafontaine und 

Schäuble,- das Stigma psychischer 

Krankheiten in der Allgemeinbevölkerung 

extrem verstärkt haben. 

Da in der Ö$entlichkeit nach dem 24. März 

dieses Jahres breit über die frühere 

depressive Erkrankung des Copiloten von 

Flug 4U 9525 diskutiert wurde, wollten die 

Studierenden in einer Forschungs-

Lehrveranstaltung heraus#nden, ob sich 

dadurch das Bild von Depressionskranken 

bei Kölner Bürgern verändert hat.

Bislang konnten die depressiv Erkrankten 

unter allen psychisch Erkrankten noch 

immer auf viel Verständnis und Wohlwollen 

(nicht nur) in der Allgemeinbevölkerung 

zählen. In diversen Studien (z.B. bei 

Einstellungs-Entscheidungen oder bei 
Befragungen zur empfundenen sozialen 

Distanz) schnitten sie klar besser ab als 

insbesondere schizophren Erkrankte oder 

Alkoholabhängige. Viktoria Schall, Sarah 

Krain, Liliya Shevchuk, Nursa Kal, und 

Natascha Hau befragten nun im Mai und 

Juni 250 Kölner (davon 116 Frauen, 

Durchschnittsalter 30,9 J.), wie wohl oder 

unwohl sie sich fühlen  würden, wenn sie 

zwei Stunden mit einem Busfahrer, 

Lokführer oder Piloten mitreisen würden, 

der ein gesundheitliches Handicap auf-

weist. 

Dabei wurde als Vorgabe jeweils eine 

narzisstische Persönlichkeitsstörung, eine 

depressive Erkrankung, und eine Alkohol-

abhängigkeit, die seit drei Jahren durch 

völlige Alkoholabstinenz nicht mehr ausge-

brochen war, als psychische Erkrankung 
jeweils vergleichend kombiniert mit einer 

von drei körperlichen Krankheiten (Asthma, 

Unterschenkelprothese, schwere Adiposi-

tas). Die Handicaps wurden durch soge-

nannte Fallvignetten in Kurzform beschrie-

ben, ohne konkrete Diagnosen zu nennen.  

Die Ergebnisse sind überraschend: Im 

Befragungszeitraum lösten Depressions-

erkrankungen das mit Abstand größte 

Missbehagen aus und stellten damit die 

bisherigen Stigma-Reihenfolgen auf den 
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Bedenken	  je	  nach	  Handicap	  des	  Fahrers/Piloten	  und	  nach	  Verkehrsmittel

Busfahrer Lokführer Pilot

VII. PREISWÜRDIGES STUDENTISCHES FORSCHUNGSPROJEKT
Ist Depression eine Krankheit zum Fürchten? - Stigmatisierende Auswirkungen der Germanwings-Katastrophe

http://www.hs-doepfer.de
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Kopf! Obwohl psychiatrische Experten 

ö$entlich davor gewarnt haben, die Tat von 

Andreas L. als typische Auswirkung einer 

früheren Depression zu interpretieren, hat 

die Berichterstattung über die Hintergründe 

des Absturzes hier Millionen von Depres-

sion Betro$enen o$ensichtlich einen 

Bärendienst erwiesen, wenn ihre Erkran-
kung nun als „Krankheit zum Fürchten“ 

gelten sollte.

Am wohlsten fühlten sich in der Studie die 

imaginativen Passagiere bei schwer 

adipösen Fahrern und trockenen Alkoho-

likern. Auch dies war (insbesondere bei 

den abstinenten Alkoholabhängigen) so 

nicht zu erwarten. 

Die Germanwings-Katastrophe konnte 

übrigens das positive Bild vom Flugzeug als 

sicherstes Reisemittel nicht kippen. 

Entgegen den realen Unfallzi$ern löste 

jedoch ein Lokführer mit Handicap deutlich 

mehr Missbehagen aus als ein identisch 
eingeschränkter Busfahrer. 

Frauen fühlten sich auf dieser gedank-

lichen Reise generell unwohler als Männer, 

und mit steigendem Alter stieg auch (für 

alle Verkehrsmittel und alle Handicaps) das 

Unwohlsein auf Reisen an. 

Die Forscherinnen referierten ihre Ergeb-

nisse in einer hochschulweiten Abschluss-

veranstaltung der Lehrveranstaltung 

„Praktikum empirischer Methoden“ (3. 

Fachsemester) und gewannen mit ihrer 

gelungenen Arbeit den mit einem Literatur-

gutschein dotierten Publikumspreis. Jetzt 

denken sie einerseits darüber nach, aus 
ihren Ergebnissen eine Forschungsnotiz in 

einer Fachzeitschri! zu verfassen. Anderer-

seits beschä!igt die Forscherinnen die 

Frage, wie man solchen akuten Stigmati-

sierungsfolgen und –spitzen geeignete 

Gegenstrategien entgegensetzen könnte.

Die jungen Forscherinnen gewannen einen Publikumspreis für ihr studentisches Forschungsprojekt 

VIII. STUDIEREN MIT KIND 

Finanzierungstipps für Studierende 
mit Kind bzw. Kinderwunsch  

Elterngeld: Studierende, die in den letzten 
12 Monaten vor der Geburt nicht beruflich 
tätig waren, erhalten einen Mindestsatz von 
300€ im Monat. Wer Elterngeld erhält, darf 
nicht mehr als 30 Std. in der Woche 
arbeiten. Das Elterngeld kann bis zu 67% 
des Einkommens der letzten 12 Monate 
betragen. Die Dauer des Bezugs beträgt 
zunächst 12 Monate. 

B e tre u un gs ge l d : Nach Ablauf des 
Elterngeldes kann Betreuungsgeld bean-
tragt werden. Dieses ist für 22 Monate vom 
o. bis zum 36. Monat des Kindes verfügbar 
und beträgt 150€ pro Monat pro Kind. 
Betreuungsgeld bekommt nur, wer seine 

Kinder selbst betreut und nicht auf eine 
Tageseinrichtung zurückgrei!.

Kinderzuschlag: Wer sich keine Unterkun! 
leisten kann, kann bis zu 140€ im Monat 
Kinderzuschlag beantragen.

Mutterscha!sgeld: Mutterscha!sgeld wird 
von der Krankenkasse bezahlt. Man erhält 
es jedoch nur, wenn man zuvor selbst 
versichert war (Studierende, die bei ihren 
Eltern mitversichert sind, erhalten kein 
Mutterscha!sgeld).

Unterhaltsvorschuss: Alleinerziehende, die 
keinen oder nur unregelmäßigen Unterhalt 
erhalten, können einen Unterhaltsvor-
schuss beantragen. Dieser beträgt 133€/
Monat.

BAföG: Studierende mit Kind können 
zusätzlich zum BaföG einen Kinder-
betreuungszuschlag von 113€/Monat 
erhalten. Eine BaföG-Verlängerung auf-
grund von Kindererziehung kann beantragt 
werden. Wird das Studium mehr als 3 
Monate unterbrochen, besteht kein 
Anspruch mehr auf BAföG. 

http://www.hs-doepfer.de
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IX. VERNISSAGE IN DER HSD
Florian Buchner (Augsburg): 
„Ordnung - Muster - Perzeption“ 

Der Fotograf Florian Buchner 
stellt Bilder aus, die auf seinen 
zahlreichen Fernreisen, aber 
auch in seinem unmittelbaren 
Nahbereich entstanden sind, 
und die auf eine wundersame Art 
den Betrachter verstören. Was ist 
da? Ist das ein Muster? Ist da 
Ordnung, ist da Chaos? Diese 
Fragen hätte Buchner nicht nur 
mit seiner Kamera bei den 
Betrachtern auslösen können. 
Nein, auch im Hörsaal stellt Buchner, 
- im „Nebenberuf“ Professor für Gesund-
heitsökonomie -, seinen Studierenden 
solche Fragen, z.B. wenn er Wissenscha!s-
theorie und –methodik unterrichtet. Unsere 
manchmal zappelig hilflosen Versuche, in 
der „Welt da draußen“ Ordnung zu 
scha$en, kommentiert er manchmal 

ironisch, manchmal berührend mit seinem 
Blick für Details und erö$net ungeahnte 
Systematiken, wenn man nur wie er den 
Blick genügend schär!. 

Eine Hochschule als Ort einer solchen 
Ausstellung scheint da der ideale Platz. In 
Köln werden seine Bilder an der HSD vom 
23. Oktober bis zum Ende des Winter-
semesters im Rahmen einer länger 
geplanten Ausstellungsreihe gezeigt. Die 
Begegnungen von Kunst und Wissenscha! 
werden eingeläutet von einem Fachvortrag 

von Professoren und Professorinnen des 
Studiengangs „B.Sc. Angewandte Psycho-
logie“, der aus jüngstem neuropsycho-
logischen Blickwinkel heraus erläutert, was 

die menschliche Wahrnehmung 
aus dem Strom von Informa-
tionen optischer, haptischer, 
akkustischer oder anderen 
Sinneskanälen zuordenbarer 
Reize für unser Gehirn als 
sinnvolle und überlebens-
notwendige Information aktiv 
ordnet. 

Die Vernissage #ndet statt 
am 23. Oktober um 18:00 am 
Waidmarkt 3 im Audimax der 

HSD, University of Applied 
Sciences. Die musikalische Umrahmung der 
Vorstellung des Künstlers und der 
Einführung in sein Werk wird als live-
performance der Jazz-Pianist und Arzt Ernst 
Kreuzmair gestalten. 

13.10.15, U. Frick

http://www.hs-doepfer.de
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X. IMPRESSUM
Staatlich anerkannte Hochschule

Nach der erfolgreichen Akkreditierung 

der Studiengänge B.A. Medizin-

pädagogik, B.Sc. Angew. Psychologie, 

und B.Sc. Angew. Therapiewissen-

scha!en durch die AHPGS, erhielt die 

HSD Hochschule Döpfer im Oktober 

2013 den Bescheid zur Staatl. Aner-

kennung durch das Ministerium für 

Innovation, Wissenscha! und For-

schung des Landes Nordrhein-

Westfalen.

Staatl. Anerkennung 
durch das Ministe-
rium für Innovation, 
Wissenscha! und 
Forschung d. Landes 
Nordrhein-Westfalen.

Akkreditiert durch die 
AHPGS  - Akkkreditie-
rungsagentur im Be-
reich Gesundheit und 
Soziales.

Thinking outside the box
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