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I. QUALITÄTSMANAGEMENT   
AN HOCHSCHULEN
Wohin geht die Entwicklung? 

Auf dem Campus der neu gebauten 

Wirtscha!suniversität Wien fand vom 9.-10. 

Oktober 2014 eine internationale Tagung 

des Netzwerks für Qualitätsmanagement 

und Qualitätsentwicklung der österreichi-

schen Universitäten und der Wirtscha!s-

universität Wien statt zum Thema: „Eine 
Frage der Wirksamkeit? Qualitätssicherung 
als Impulsgeberin für Veränderungen.“ Als 

noch junge Hochschule war auch die HSD 

auf der Tagung vertreten, um von den 

langjährigen Erfahrungen andernorts zu 

lernen.

Die Erwartungen an das Qualitätsmanage-

ment gerade im Bildungsbereich sind hoch. 

So soll es gleichermaßen zur Legitimation, 
Steuerung und Verbesserung von Lehre und 

Forschung beitragen sowie selbst Erkennt-

nisse über die hausinterne Qualität 

generieren. Erfüllt das Qualitätsmana-

gement an Hochschulen diese Erwar-

tungen? Die Signale der Wiener Tagung 

sagen: „Ja und Nein“. 

Die Legitimationsfunktion wird gut erfüllt: 

Zerti"kate und Akkreditierungen sind klar 

erkennbare Gütezeichen. Auch Erkennt-

nisse über die Qualität der Kernprozesse an 

den Hochschulen dürfen wir aus den 

vielfach eingesetzten Evaluationsinstru-

menten erwarten. Bei aller Methodenkritik 

an den ach so beliebten Hochschul-

rankings bleibt also doch eine gewisse 

Informativität bei gut konstruierten  

Qualitätsindikatoren durchaus Faktum. 

Aber: Dienen diese Erkenntnisse dann auch 

als Grundlage für die Steuerung z.B. von 

Lehre und führen sie in der Folge auch zu 

Verbesserungen? Nach den in Wien vorge-

tragenen Erkenntnissen darf man dies 

getrost in Frage stellen! Vor allem QM an 
großen Massenuniversitäten muss wohl wie 

der Versuch betrachtet werden, einen 

Öltanker durch das Setzen von ästhetisch 

anzuschauenden, leuchtend weißen Latein-

segeln zur Richtungsänderung zu bewegen. 

Um die Wirksamkeit von Qualitätsmanage-

ment an Hochschulen zu erhöhen, geht der 

internationale Trend daher verstärkt zu 

dezentralen Maßnahmen: Statt einheit-

licher und o!mals nur wenig spezi"scher 

Messinstrumente wird zunehmend di#eren-

ziert zwischen Fachbereichen und Studien-

gängen und gehäu! mit explorativen und 

qualitativen Methodologien evaluiert. Denn 

für zielgerichtete Veränderungsprozesse 

sind gute Evaluations-Designs gefragt und 

weniger „Big Data“ (also das Sammeln von 

Zufriedenheitsdaten überall und immer). 

QM-Systeme und QM-Instrumente sollten – 

so die Tagungskonklusio – stärker di#eren-
zieren lernen und neben einer „summati-

ven“ Evaluation kün!ig mehr die „forma-

tive“ Evaluation in den Blick nehmen. 

Um Wirkung zu erzeugen ist die Kombina-

tion von Selbststeuerung (Lehrende bzw. 

Forschende evaluieren sich selbst) und 

Kontextsteuerung (die organisatorischen 

Rahmenbedingungen aus dem admini-

strativen Umfeld setzten die richtigen  

Anreize) hilfreich: QM an Hochschulen 

(aber nicht nur da!) soll te in die 

Selbststeuerungsfähigkeit der Teilsysteme 

vertrauen und für die dezentrale Veran-

kerung der Verantwortlichkeiten einen 

Orientierungsrahmen scha#en. Dieser 

sollte die gemeinsamen Ziele und Stan-

dards der Hochschulmitglieder (dazu 
zählen auch die Studierenden!) ebenso 

berücksichtigen wie die Ziele der Hoch-

schul-Umwelt.

Als in der „Aufwuchsperiode“ (kein Scherz! 

so ist die o$zielle Terminologie des NRW 

Wissenscha!sministeriums) be"ndliche 

Hochschule stellt sich die HSD in der 

Ausgestaltung ihres Qualitätsleitbildes und 

ihres Orientierungsrahmens diesen 

Erkenntnissen: Es wird uns in Zukun! nicht 

in erster Linie darum gehen, möglichst 

beeindruckende Managementzahlen in 

diversen Indikatoren zu erzielen, die vor 

allem dem „impression management“ nach 

Außen dienen. Vielmehr streben wir die 

Implementierung von Regelkreisen an, die 

im Fortschreiten unserer Entwicklung dazu 

in der Lage sind, die Hochschulmitglieder 

(und dazu zählen auch die Studierenden!) 

zu Verbesserungen zu animieren. Als kleine 
Hochschule wird da manches „Dezentrale“ 

ganz von selbst sehr viel leichter umsetzbar 

sein als an Massenuniversitäten. Unsere im 

Fachbereich Angewandte Psychologie frisch 

begonnene Tradition von reflexiven Se-

mester-Abschluss-Workshops (mit mög-

lichst allen Lehrenden und Studierenden 

einer Studienkohorte) mag dafür ein 

Beispiel sein.  

ⓒ boanet.at Besuch der Wirtscha!suniversität Wien zur Tagung Qualitätsmanagement an Hochschulen

http://www.hs-doepfer.de
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In den letzten Jahren hat das Thema 

„Wahrnehmung von Informationen aus dem 

eigenen Körper“ (z.B. Herzschlag, Blut-

druck, Temperatur, Muskelspannung, Atem-

funktion) einen riesigen Sprung nach vorne 

gemacht und hil! in der Psychologie 

entscheidend mit, zum besseren Verständ-

nis von Emotionsverarbeitung sowie 
psychiatrischen und körperlichen Störun-

gen beizutragen. Wer seinen Körper im 

aktuellen Zustand gut wahrnehmen kann, 

zeigt z.B. bei der Bewertung von Bildern 

und Filmen, aber auch in Fragebögen zur 

Ängstlichkeit zumeist intensivere Emo-

tionen.

Was passiert nun aber, wenn von außen 

kommende Reize sich in körperlichen 

Zuständen niederschlagen, mit den 

weiteren Reaktionen der so exponierten 

Personen auf solche Außenreize? In einer 

kürzlich verö#entlichten Studie im Journal 

of Psychophysiology konnten wir zeigen, 

dass die Körperwahrnehmung auch in 

sozialen Alltagssituationen eine wichtige 

Rolle spielt. Konkret haben 

wir untersucht, wie gut 

Personen damit emo-

tional zurechtkom-

men, in eine unan-

genehme Situation des 

Sozia l -Ausgegrenzt-

Seins (vgl. dazu Stroud, 
Ta n o f s k y - K r a# , W i l f l e y & 

Salovey, 2000) versetzt zu werden, je 

nachdem, wie gut sie ihre Körpersignale 

registrieren.

Vor unserer Studie war folgendes bereits 

bekannt:  

Das Bedürfnis des Menschen nach Inte-

gration in soziale Einheiten ist eine 

fundamentale menschliche Motivation. 

Wenn dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird, 

kann es negative physische und psychische 

Folgen für die Person nach sich ziehen, was 

wiederum in Stress, Einsamkeit, Depres-

sion, Angst sowie schlechtem körperlichen 

Gesundheitszustand resultieren kann. 

Auch in experimentellen Studien zur 

sozialen Ausgrenzung konnte eine 

deutliche Zunahme negativer Emotionen 

gezeigt werden. Darüber hinaus fanden 

sich konsistent Zusammenhänge zwischen 

der Intensität sozialer Ausgrenzung und der 

Selbstwertschätzung von Probanden. 

Neue Fragestellung für unsere Studie: 
In unserer Studie haben wir Personen mit 

einer guten oder aber „nur“ normalen 

Körperwahrnehmung in einer experimentell 

induzierten sozialen Ausgrenzungssitua-

tion sowie unter einer Kontrollbedingung 

(soziale Integration) verglichen. Die 

Körperwahrnehmung wurde eine Woche vor 

dem eigentlichen Experiment und noch 

einmal eingangs der eigentlichen experi-

II. FRISCH ERFORSCHT

„Stell Dir vor, das Herz rutscht dir in die Hose 
und du merkst es nicht...“
Eine Studie zur Körperwahrnehmung und sozialen 
Ausgrenzung

EINE GUTE 
KÖRPERWAHR-

NEHMUNG TRÄGT ZUR 
EMOTIONSVERAR- 

BEITUNG BEI

GAUDEAMUS IGITUR!

Frau Prof. Dr. Werner habilitierte an 
der Fakultät für Psychologie und 
Pädagogik der Ludwig-Maximilians-
Universität München in ihrem Spe-
zialgebiet Biologische Psychologie 
zum Thema „Die Bedeutung der 
Wahrnehmung körperinterner Signa-
le für Kognitionen, Emotionen und 
die Verhaltenssteuerung“. Da die 
LMU München schon seit Einführung 
dieser Bezeichnung zu den vom 
Deutschen Wissenscha!srat als 

„Exzellenz-Universität“ geführten 
Hochschulen zählt, sind wir auch von 
Seiten der HSD ein wenig stolz, 
unseren Studierenden im Studien-
gang B.Sc. Angewandte Psychologie 
Lehrende mit einer solchen Quali"-
ka t i o n o#e r i e re n zu kö n n e n . 
Allerdings könnte sich für Studien-
interessenten/innen ein möglicher 
Wunsch, an einer privaten Hoch-
schule wie der HSD ggf. relativ 
„einfach“ an einen Bachelor-Titel 
(bzw. Master) zu kommen, bei 
solchen Lehrenden eher als schwie-

rig erweisen. Denn hohe Quali"-
kation der Lehrenden heißt auch: 
hoher fachlicher Anspruch, aber 
auch hohes Unterstützungspotenzial 
von Seite der Lehrenden! 

Für alle unerschrockenen, neugieri-
gen, leistungsbereiten und engagier-
ten StudieninteressentInnen könnte 
aber wohl eher die akademische 
Standardhymne angestimmt werden: 

Gaudeamus igitur!

http://www.hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de
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mentellen Sitzung gemessen.  Damit die 

Versuchspersonen die Ergebnisse nicht 

willentlich oder unwillentlich verfälschen 

konnten, legten wir ihnen folgende „Cover-

Story“ (Fachausdruck: „experimentelle 

Legende“) vor: Angeblich ging die Studie 

über Gruppenmechanismen bei Entschei-

dungssituationen. In einem 3-Personen-
Gruppengespräch sollten sie auf Basis von 

schri!lichem Informationsmaterial die 

Eignung unterschiedlicher Stellenbewerber 

erörtern und nach 12 Minuten eine Grup-

penentscheidung für einen der Bewerber 

fällen. Was die Teilnehmer nicht wussten: 

Die beiden anderen Versuchsteilnehmer 

(1m, 1w) hatten zwar auch dieselbe 

Verkabelung (Herzschlagmessung, Haut-

widerstand) und füll ten dieselben 

Fragebogen aus, - aber es waren gut 

trainierte „Schauspieler“, die für die 

eigentliche Versuchsperson nach und nach 

eine reichlich unangenehme Situation 

schufen.   

Anfänglich verhielten sich die beiden 

Konföderierten ganz normal. Aber nach der 

Häl!e der Zeit wurden die Gesprächs-

beiträge des Probanden zunächst kritisiert 
bzw. abgelehnt und im weiteren Verlauf 

schlicht ignoriert. Nonverbale Ausgrenzung 

erfolgte z.B. durch körperliche Abwendung 

und Vermeiden von Blickkontakt. Vor dieser 

Ausgrenzungsphase, unter der Kontroll-

bedingung wurde der Proband von den 

Konföderierten durch Anerkennung ihrer 

verbalen Beiträge und nonverbale Signale 

in die Interaktion integriert.

Der sogenannte „manipulation check“ 

zeigte bei der Auswertung, dass solche 

Interaktionsweisen für die Beteiligten 

physiologischen Niederschlag fanden: Der 

Herzschlag ging runter, der Hautwiderstand 

rauf. Aber Personen mit einer guten 

Körperwahrnehmung konnten ihre Emo-

tionen in der Ausgrenzungssituation besser 

regulieren und fühlten sich weniger negativ 

emotional belastet als Personen mit einer 
normalen Körperwahrnehmung. Darüber 

hinaus empfanden Personen mit einer 

guten Körperwahrnehmung sich weniger 

stark durch die Konföderierten sozial 

abgelehnt, als Personen mit einer 

normalen Körperwahrnehmung. Die beiden 

Gruppen unterschieden sich nicht in ihrer 

Ängstlichkeit, Selbstwertschätzung, im 

Verhalten (z.B. Abwertung der anderen 
Teilnehmer, Abwertung der Bedeutung der 

Situation oder der eigenen Beiträge, Anzahl 

von Versuchen zur Reintegration) und in der 

physiologischen Aktiviertheit als Konse-

quenz der sozialen Ausgrenzung. Man kann 

also z.B. nicht sagen, wer seine körperliche 

Be"ndlichkeit gut wahrnimmt, „tickt 

schneller aus“ als ein Körpersignalen 

gegenüber unsensibler Mensch.   

Die Studie liefert aber Hinweise darauf, 

dass eine ausgeprägte Fähigkeit zur 

Wahrnehmung körperinterner Signale 

einen Vorteil in sozialen Alltagssituationen 

darstellen kann. Möglicherweise können 

Personen mit einer guten Körperwahr-

nehmung Informationen aus dem Körper für 

die Selbstregulation in komplexen 

Situationen e#ektiver nutzen und zeigen 

auf diese Weise ein geringeres Maß an 
Unsicherheit, was in einem weniger 

aversiven Erleben zum Ausdruck kommt. 

Die Annahme eines Verhaltensvorteils von 

Personen mit einer guten Körperwahr-

nehmung steht im Einklang mit der Somatic 

Marker Theorie (Damasio, 1994), der 

zufolge Verhalten in komplexen Situationen 

durch körperinterne Signale optimiert wird. 

Eine detaillierte Beschreibung der Studie 

"nden Sie im folgenden Artikel:

Werner, N. S., Kerschreiter, R., Kindermann, 

N. K., & Duschek, S. (2013). Interoceptive 

awareness as a moderator of a#ective 

responses to social exclusion. Journal of 

Psychophysiology, 27, 39-50.

        

   N. Werner, Oktober 2014

Die habilitierte Diplom-Psychologin 
Dr. Natalie Werner lehrt seit dem WS 
2014/15 an der HSD im Studiengang 
B.Sc. Angewandte Psychologie. Die 
Forschungsarbeiten von Prof. Werner 
sind um die Bedeutung der intero-
zeptiven Sensibilität zentriert. Im 
Zentrum ihrer Forschung stehen 
Fragen bezüglich kognitiver Funk-
tionen. Neben den kognitiven 
Funktionen beschä!igt sie sich auch 
mit dem Zusammenhang zwischen 
interozeptiver Sensibilität und der 
Emotionsverarbeitung sowie der 
Verhaltenssteuerung. Die bisherigen 
Ergebnisse unterstützen die Hypo-
these, wonach Personen mit hoher 
interozeptiver Sensibilität aufgrund 
ihrer besseren Körperwahrnehmung 
eine e$zientere Selbstregulation 
zeigen. 

PROF. DR. N.S. WERNER

Damasio, A. R. (1994). Descartes' 
Error: Emotion, reason, and the 
human brain. New York: Grosset/ 
Putnam Books.

Stroud, L. R., Tanofsky-Kra#, B. A., 
Wilfley, D. E., & Salovey, P. (2000). 
The Yale Interpersonal Stressor 
(YIPS): A#ective, physiological, and 
behavioral responses to a novel 
interpersonal rejection paradigm. 
Annals of Behavioral Medicine, 22, 
204-213.

LITERATUR

http://www.hs-doepfer.de
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III. FRISCH ERFORSCHT 
Thema
„Wenn es alle tun, kann es doch 
nicht gefährlich sein!“ 

Die Wahrnehmung von Gefahren (das sind 

bedrohliche Ereignisse mit unsicherem 
Ereigniseintritt) und Risiken (= Gefahren 

mit Berücksichtigung des Schadens-

ausmaßes) ist psychologisch gesehen ein 

äußerst spannendes Forschungsfeld. Zwar 

steuert die Risikowahrnehmung das 

menschliche Handeln nur zu einem 

bestimmten Anteil, - wie sonst gäbe es so 

viele um die inhärenten Gefahren bestens 

informierte rauchende Ärzte/innen und 

Psychologen/innen? Aber ganz wirkungslos 

ist die Risikowahrnehmung für das 

Risikoverhalten eben auch nicht: Die 

Weltuntergangs-Szenarien vor der Ent-

deckung des HI-Virus 1983 sind bspw., - 

dank einer radikalen und nachhaltigen 

Verhaltensänderung in den sexuellen 

Gewohnheiten der westl ichen Welt 

aufgrund von Risikoinformationen, - 

schlicht ausgeblieben. 

Dass der Umgang mit riskanten psycho-
tropen Substanzen bei Jugendlichen und 

Heranwachsenden auch davon abhängt, 

wie diese die Verbreitung des Konsums 

einer speziellen Droge in ihrer Peer Group 

einschätzen, ist seit gut einer Dekade durch 

Forschung gut belegt worden. Präventions-

kampagnen (v.a. an High Schools in den 

USA) haben sich daher darauf konzentriert, 

High School Studenten zu vermitteln, dass 

beispielsweise „Binge Drinking“ (im Jargon 

o! auch „Komasaufen“ genannt) nur von 

einer Minderheit praktiziert wird. Als 

Wirkungsmechanismus für die dadurch 
sinkende Häu"gkeit von Binge Drinking 

wurde die Korrektur einer falschen 

Erwartung über die Verbreitung dieses 

Verhaltens angesehen. Diese Idee wurde 

als „norm setting approach“ in der 

Präventionsarbeit einigermaßen populär. 

Was passiert aber, wenn die Erwartung, 

dass die meisten Altersgenossen „es“ ( = 

Drogen konsumieren) tun, richtig ist? Auf 

manchen Open-Air Festivals beispielsweise 

werden Alkohol und Cannabis von der 

übergroßen Mehrheit der Besucher/innen 

konsumiert. Wirkt sich dann die Wahr-

nehmung, „dass es alle tun“ auch auf die 

Wahrnehmung der damit in Kauf zu 

nehmenden Gefährdung aus? Ja, sagen 

Wolfgang Wiedermann, Jürg Niggli und 

Ulrich Frick in ihrer soeben online er-

schienenen Publikation „The Lemming-
e!ect: harm perception of psychotropic 
substances among music festival visitors“ 
in der Fachzeitschri! Health, Risk & Society 
aufgrund ihrer Forschungsarbeiten beim 

größten Schweizer Open-Air Festival in St. 

Gallen. Sowohl das Suchtpotenzial von 

Alkohol, als auch mögliche Gesundheits-

schäden aufgrund von Alkohol-, Tabak- oder 

Cannabiskonsum werden dann signi"kant 

geringer eingeschätzt. 

Die Forscher von der Uni Wien, der 

Suchthilfe St. Gallen und von der HSD Köln 

wiesen diesen „Lemming-E#ekt“ durch ein 

simples Befragungsexperiment nach: 
Wurden zufällig ausgewählte Festival-

Besucher zuerst nach ihrer Einschätzung 

gefragt, wieviel von 100 Festivalbesucher/

innen mutmaßlich Alkohol, Cannabis, 

Tabak usw. konsumieren, dann schätzten 

diese ziemlich gut beispielsweise eine 

„Prävalenz“ von 88% Alkoholkon-

sumierenden. Eine nachfolgende Frage 

nach den möglichen gesundheitlichen 

Konsequenzen dieser psychotropen 

Substanzen zeigte eine klare „Triviali-

sierung“ der Gefahren im Vergleich zur 

Einschätzung der Vergleichsgruppe. Bei der 

Vergleichsgruppe wurde zunächst (ohne 

Bezug auf die Konsumhäu"gkeit beim 

Festival) das Gefahrenpotenzial und dann 

erst die wahrgenommene Konsumhäu-

"gkeit abgefragt. Die eingeschätzte 

Konsumhäu"gkeit war vergleichbar, aber 

die wahrgenommenen Risiken höher. Das 
Bewusstsein, zu einer großen Mehrheit von 

Konsumenten zu gehören, verringert also 

die Wahrnehmung der Gefahren. 

Die Studierenden der HSD im Studiengang 

Angewandte Psychologie werden übrigens 

http://www.hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de
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nicht nur diese Ergebnisse an den 

Studiendaten der Befragung selber 

nachvollziehen, wenn sie im zweiten 

Semester die „Auswertung experimenteller 
Studien“ (Titel der Lehrveranstaltung) 

erlernen. Es gab beim 2014er Open Air in 

St. Gallen auch ein Nachfolge-Experiment: 

Wie schätzen junge Festival-Besucher die 

Gesundheitsgefahren von Drogen ein, die 

es in Wirklichkeit gar nicht gibt? Die 

Antwort darauf werden die Studierenden im 

kommenden Wintersemester selber in ihrer 

Ausbildung erarbeiten, - und dann über 

praktische Konsequenzen für den Präven-

tionsalltag reflektieren. Mehr dazu wird 

dann in den HSD Notizen zu lesen sein .... 

LITERATUR:
Wiedermann W, Niggli J, Frick U (2014) The Lemming-e#ect: Harm perception of psychotropic substances among festival visitors. 

Health, Risk & Society, 16:4, DOI: 10.1080/13698575.2014.930817

U. Frick,  Juni 2014

Rehm J., Anderson P., Barry J., Dimitrov P., Elekes Z., Feijão F., Frick U., Gual A., Gmel G.jun., Kraus L., Marmet S., Raninen J., 
Rehm M.X., Scafato E., Shield K., Trapencieris M., Gmel G. (2015) Prevalence and potential influencing factors of alcohol 
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Wiedermann W, Niggli J, Frick U (2014) The Lemming-e#ect: Harm perception of psychotropic substances among festival 
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Rehm, J., Rehm, M.X., Gmel, G., Frick, U. (2014). Replik. Forschung und klinische Praxis - Grenzen und Möglichkeiten einer 
Praxisverbesserung durch Forschungsergebnisse. Sucht, 60(2), 127 – 129. doi: 10.1024/0939-5911.a000300

Rivkin, W., Diestel, S., Schmidt, K-H., (in press). The positive relationship between servant leadership and employees’ 
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Trunk, J. (2014, angenommen). Der Einfluss geschlechtsspezi"scher Körpernormen auf die Entwicklung von Essstörungen im 
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DIE DUNKLE SEITE DER MACHT...
WIE VIEL „CONSPIRACY-MENTALITY“ 
STECKT IN IHNEN?

Das Problem beim Aufdecken und Be-

kämpfen solcher sinistrer Machenscha!en 

ist nur, dass sich vom Aufruf an die „Krieger 

des Lichts“ (Silbermond) o! Personen 

angesprochen fühlen, mit denen man 

ansonsten nur ungern das ideologische 

Nachtlager teilen wollte. 

Forscher aus den Universitäten Konstanz, 
Newcastle, London und Köln (Bruder et al., 

2013) haben nun unlängst eine kurze Liste 

von 5 Fragen vorgelegt, die hier weiter-

helfen soll. Denn nach ihrer Meinung gibt 

es eine stabile, gut diagnostizierbare und 

grundsätzliche Bereitscha! mancher 

Individuen, hinter allem und jedem eine 

Verschwörung zu wittern. Diese „conspiracy 

mentality“ lässt ihren Ergebnissen zufolge 

vorhersagen, ob jemand über beide 

Kennedy-Attentate, die Mondlandung, Area 

51, Lady Di’s Unfall, Uwe Barschels 
Badewannentod, die NSA-Abhöra#äre, das 

Ertrinken von König Ludwig II. im Starn-

berger See, den Verbleib von Elvis Presley, 

die Umstände beim Tode der RAF-Hä!linge 

in Stammheim, oder den überraschenden 

Tod von Papst Johannes Paul I. schon kurz 

nach seiner Wahl Ansichten zuneigt, die 

nach den Maßstäben eines kritischen 

Journalismus oder einer quellenkritischen 

Geschichtsschreibung zumindest als 

„exotisch“ bezeichnet werden müssen. 

Wichtig ist nicht die Faktenlage in jedem 
einzelnen Fall einer Verschwörungstheorie, 

sondern die grundsätzliche Bereitscha!, 

die Welt als Ergebnis geheimer Machen-

scha!en zu sehen. 

V. FORSCH ERFRISCHT

Die dunkle Seite der Macht

Machen Sie doch selber die Probe aufs Exempel und erkunden Sie Ihre Einstellung zu folgenden 5 Thesen. 

Zu wie viel Prozent (der Einfachheit halber: in Zehnerschritten) stimmen Sie diesen Aussagen zu?

1. Es geschehen viele sehr wichtige Dinge in der Welt, über die die Ö!entlichkeit nie informiert wird. 

2. Politiker geben uns normalerweise keine Auskun" über die wahren Motive ihrer Entscheidungen. 

3. Regierungsbehörden überwachen alle Bürger genau. 

4. Ereignisse, die auf den ersten Blick nicht miteinander in Verbindung zu stehen scheinen, sind o" das Ergebnis geheimer Aktivitäten.

5. Es gibt geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. 

Nur naive Zeitgeister glauben all das, was in den „seriösen“ Medien über den Zustand unserer Welt gemeldet wird. Menschen mit wachem 
Verstand dagegen können erkennen, dass sich unter der Oberfläche des öffentlichen Lebens geheime Machtstrukturen befinden, die sich um 
die Deutungshoheit bei Umweltproblemen (Stichwort „Ölkonzerne“), Gesundheitsproblemen (Stichwort „Pharmaindustrie“) politischen 
Umwälzungen (Stichwort „Geheimdienste“) einen skrupellosen Kampf liefern, der höchstens mal bei Personen wie Erin Brockowich 
öffentlich wird. Erfolge im Kampf gegen die „dunkle Seite der Macht“ sind inselartig und höchstens kurzfristig möglich. Kronzeugen für 
die weltweiten Verschwörungen reichen von Edward Snowden bis Gustl Mollath.
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Kultur-übergreifend wurde in der Studie 

eine deutsche, eine englische und eine 

türkische Version der obigen Itemliste 

psychometrisch getestet, mit gleich-

lautendem Resultat: Hohe Zustimmung zu 

diesen 5 Fragen gibt es verstärkt bei 

Personen, die einem rechts-gerichteten, 

autoritären Populismus zuneigen, die 
wenig eigene Kontrolle über ihre sozialen 

Lebensumstände erleben, und die zum 

Antropomorphismus neigen (= Tendenz, 

unbelebten Gegenständen menschliche 

Eigenscha!en zuschreiben). Ein Beispiel 

für Antropomorphismus wäre es, wenn 

jemand dem Computer, auf dem Baller-

spiele laufen, verrohende Auswirkungen 

auf Jugendliche zuschreibt, und nicht den 

symbolischen Interaktionen innerhalb von 

Ego-Shooters. Verschwörungsmentalität als 

persönliche, zeitstabile Disposition zeigte 

sich unabhängig von den üblichen Dimen-

sionen, mit denen Persönlichkeitszüge 
sonst häu"g beschrieben werden (soge-

nannte „big "ve“): Weder Extraversion, 

noch Verträglichkeit, noch Gewissen-

ha!igkeit, noch Neurotizismus, noch 

O#enheit für neue Erfahrungen haben mit 

„conspiracy mentality“ systematisch etwas 

zu tun. Ob es zwischen Intelligenz und 

„conspiracy mentality“ einen Zusam-

menhang gibt, wurde für das neue 

Messinstrument bislang nicht untersucht. 

Aus anderen Studien gibt es aber Hinweise, 

dass je mehr „kristallisierte“ Intelligenz 

Menschen aufweisen, - d.h. je mehr sie in 

verschiedenen Feldern aus ihrer „fluiden“ 
Intelligenz durch Erfahrung gute Problem-

lösekapazitäten erworben haben, - desto 

weniger glauben sie an Verschwörungs-

theorien. 

U. Frick,  Oktober 2014
LITERATUR:
Bruder, M., Ha#ke, P., Neave, N., Nouripanah, N., & Imho#, R. (2013). Measuring individual di#erences in generic beliefs in 

conspiracy theories across cultures: conspiracy mentality questionnaire. Frontiers in psychology, 4.

Spätestens, wenn Sie alle fünf Fragen hundertprozentig bejahen, sollten Sie sich Sorgen machen: Wahrscheinlich unterliegen Sie längst 
einer individuellen Personenführung durch eine Arbeitsgemeinschaft aus BND, Mossad, GCHQ und NSA! 

Weil wir ja zweifelsohne zur „Intelligenzia“ in Deutschland zählen (und das Lesen dieses Artikels in den HSD Notizen ist dafür der 
ultimative Beweis!), können wir also davon ausgehen, dass wir weniger anfällig sind für den irrationalen Glauben an 
Verschwörungstheorien??? --- Dann würden wir von der HSD ja unseren eigenen Anspruch verraten. Denn unsere AbsolventInnen sollen in der 
Lage sein, über den Tellerrand hinaus zu denken! Was ist eigentlich, wenn diese Studie eine tendenziöse Forschungsarbeit ist, die 
absichtsvoll von den Datenkraken GCHQ, NSA und Mossad in die Welt gesetzt wurde, um von den eigenen globalen Überwachungsaktivitäten 
abzulenken? Wir sollten kritisch bleiben – und googlen daher den Werdegang der verschiedenen AutorInnen des Artikels. Und was finden 
wir?

Erstautor Martin Bruder: Er hat lange Jahre in Großbritannien zugebracht: Cambridge, Southhampton und Cardiff. Zeichnen Sie doch 
einmal auf einer Landkarte ein Dreieck zwischen diesen drei Orten, und fällen dann das Lot von Southhampton auf die Verbindungsgerade 
Cardiff-Cambridge: Wo landen Sie dann? Cheltenham!!! 

Der „Senior Author“ Roland Imhoff: Politischer (!) Psychologe mit extrem verpixeltem Undercover- Internet-Bild als offiziellem Uni-
Auftritt (http://uni-koeln.academia.edu/RolandImhoff) und mit langjährigen und intensiven Austauschbeziehungen mit israelischen Stellen. 
Sollte das wirklich nur „Schüleraustausch“ gewesen sein? Oder in wessen Auftrag forschte er über „sekundären Antisemitismus“ und den 
Zusammenhang von Antikapitalismus, Antiamerikanismus und Antisemitismus? 

Den letzten Beweis erbringt aber die Entschlüsselung des Rätsels aus den Initialen der AutorInnen: Alphabetisch sind dies: B H I M NNNN P 
R. In die richtige Reihenfolge gebracht ergibt sich die Botschaft:
Hidden neoliberal network rigorously infiltrating people’s brains neglecting notorious mysteries!
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VI. REDE UND ANTWORT

Eine „Home-Story“ aus 
dem virtuellen Raum −
Interview von Ulrich Frick mit 
Christina Stark

Es ist saukalt geworden, - und ekelha! 

windig. Na immerhin regnet es nicht an 

diesem wolkenverhangenen Morgen; - und 

ich habe gerade noch rechtzeitig hinge-

funden in das Szene-Café. Frühstück mal 

nicht bei Ti#any’s, sondern in einem voll 
verglasten, angerußten Wintergarten in 

einem Ehrenfelder Hinterhof, in den so früh 

am Morgen die später mindestens 250 

jungen Frauen (davon gefühlt mindestens 

300 junge Mütter nebst zugehörigen 

Menschleins) noch nicht eingekehrt (oder 

soll ich sagen „eingefallen“?) sind. – 

Natürlich ist sie exakt um 8:30 da und lacht 

schon über die Straße: „Hallo, Herr Frick!“  

Augengruß, Händedruck, wir gehen hinein.

Es soll ein Interview werden für die HSD 

Notizen. Da hätte ich gleich dran denken 

können, dass das nicht auf einem für 

Frühstück und Laptop viel zu kleinen, 

wackligen Zweier-Holztisch in der Zuglu! 

zwischen geö#neter Glastüre zum Hinterhof 

und benachbartem Kellerabgang zu be-

werkstelligen ist. Die Bedienung muss sich 

(es ist, wie sich später herausstellt, deren 

erster Tag hier) auch erst einweisen lassen 
und kommt nicht. Na dann fangen wir halt 

einfach an, – die nächste Fehlentschei-

dung. Was soll ich schon Kluges fragen, 

wenn ich noch keinen Ka#ee hatte? Aber 

sie rettet die Situation und sagt zunächst, 

dass sie froh ist über meine Idee von 

vorgestern, die Reihe der DozentInnen-

Vorstellungen der HSD-Notizen nicht mit 

einer „Welche-Hobbys-haben-Sie?-Warum-

haben-Sie-diesen-Beruf-ergri!en?-Wann-

sind-sie-nach-Köln-gekommen?-usw.“-

Fragenkette zu verlängern. Wir wollten statt 

dessen inhaltlich über das reden, wo sie 

sich von allen Dozierenden am tiefsten 

hinein gearbeitet hat, und worüber manche 

von uns (ich eingeschlossen) immer noch 

eine chronisch-intermittierende Skepsis 

emp"nden. Sie kann virtuellen Unterricht 

halten, im Chatroom mit den Studierenden 

plaudern, und die neuen Medien richtig so 

benutzen, wie sie zur Unterstützung von 

berufsbegleitend Studierenden auch 

gedacht sind. Und sie schlägt vor, den 
Tisch zu wechseln: weg vom Abgang zum 

Klo ( ich hatte vom Radfahren bei 

Schmuddelwetter die Nase noch zu) an 

einen größeren Tisch mit mehr Platz zum 

Arbeiten. 

Der neue Tisch hat zudem den Vorteil, dass 

er im Blickfeld der Bedienung liegt, und wir 

deponieren endlich unsere kalorischen 

Wünsche inklusive Cappuccino und Latte 

Macchiato. „Wissen Sie, ich bin nicht so gut 

in Selbstdarstellung, und mir ist viel 

wohler, wenn ich was erzählen kann, wie 

das mit der Lernplattform und den neuen 

Unterrichtsformen so läu", - ein Sachthema 

halt.“ Das glaube ich, war aus ihrer Sicht 

nicht mal gelogen und trotzdem völlig 

falsch. De"nitiv: sie kann sich selber 

darstellen! 

Und bevor das Frühstück komplett serviert 

ist, legt sie schon los mit ihrer Begeiste-
rung. „Eigentlich ist das genial für unsere 

berufsbegleitend Studierenden in Medizin-

pädagogik. Die sind ja bundesweit 

verstreut, und würden sich sowieso 

untereinander auf irgendwelchen neuen 

Medien vernetzen, weil sie sich ja sonst nur 

an den Präsenzwochenenden sehen 

würden.“ Der Ka#ee kommt, ihr French 

Toast und meine Brötchen auch, das Ei ist 

hart gekocht, - na ja. Aber weder mein 

Gouda, noch die Butter (genauer: „Bio-

Butter“), noch der Honig haben es von den 

Bestellformularen (zum Ankreuzen mit den 

bereit gestellten Bleisti!en) über die 

ultramodernen Bluetooth-dekorierten 

Bestellscanner via Abrechnungskasse bis 

in die Küche, geschweige denn nach der 

Verwandlung ihrer informationellen 

Existenz in eine reale, sto#liche Form bis 

auf meinen Teller gescha%. „Und wenn sie 

Prof. Dr. Christina Stark lehrt seit 
dem Sommersemester 2014 an der 
HSD im Studiengang B.A. Medizin-
pädagogik. Sie ist verantwortlich für 
die Module: „Grundlagen wissen-
scha!lichen Arbeitens“ und „Evi-
denzbasierte Medizin“.

Im November 2014 wurde sie zur 
Professorin berufen. Am letzten 
Präsenzwochenende (14.11.14) be-
glückwünschten die Studierenden 
des 2. Semesters sie zur Berufung 
und überreichten ihr einen großen 
Blumenstrauß und eine gute Flasche 
Cremant. 

ZUR PERSON:
PROF. DR. C. STARK
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sich dann statt dessen auf unserer Trainex-

Plattform tre!en, dann sind sie schon mal 

im Lernkontext drin.“ Butter und Honig 

tre#en ein, immerhin. Aber eigentlich mag 

ich zuerst eine salzige, dann die süße 

Semmel. Sorry, - ist ja Köln! Also 

„Brötchen“. Gouda-Bestellung, die dritte. - 

Klappe, und weiter geht das Interview.

„Ihre Psychos brauchen das wahrscheinlich 

gar nicht. Die sehen sich ja an allen 

Vorlesungstagen. Aber neulich beim 

Online-Seminar im Chat hab ich bei uns 

was Lustiges mitgekriegt.“ Christina Stark 

vom Studiengang Medizinpädagogik 

spricht schnell, und hat trotzdem ihren 

French-Toast schon halb aufgegessen, - 

nicht ohne zu betonen, wie köstlich die 

Kombination von Bacon und frischen 

Früchten darauf schmeckt -, als endlich 

meine auf Rucola, Radieschenblätter, 

Radiccio und andere Salatdekoration 

drapierten hauchdünnen Goudascheibchen 

neben meine schon längst geleerte 

Cappuccino-Tasse abgestellt werden. 

„Sorry, mein erster Tag heute“, sagt die 

Mitte-30-Bedienungskra!. Die gleichal-

trigen Kundinnen (nur 2 Männer außer mir) 

werden immer zahlreicher. Gut, dass sie 
mit dem Bestellscanner jetzt hantieren 

kann. 

„Schreibt die eine Studierende zu einer 

Kommilitonin: Gut, dass wir uns zwischen-

durch noch mal gesehen haben! Verstehen 

Sie? ‚gesehen‘! Die meinte den virtual 

classroom!“ Ich überlege, ob enhanced 

reality irgendwann mal auch meine 

Vor lesungen bereichern wird, und 

Studierende sich dann von extern auf 

meinem Smartboard einklicken und 

anfangen, mit realen Hörern im Saal 

Seitengespräche zu führen ...  – hörbar nur 

für die Seitengesprächsbeteiligten über 

headsets. Irgendwie schmeckt der Honig 

heute besonders klebrig, denke ich bei 

dieser Vorstellung, und komme mir 

eigenartig old style vor. „Ich habe auch den 

Eindruck, dass bei den Studierenden mit 

Plattform-basierten Chats im virtuellen 

Raum zwischen den Präsenzterminen in der 

Folge deren Sicherheit steigt, was die 

Aufgabenstellung anbelangt, und dass sie 

tatsächlich bessere Hausarbeiten ablie-

fern.“ Und wieder ein helles Lachen.

“Ich nenne meine virtuellen Veranstal-

tungen übrigens lieber Online Seminare 

statt Webinare, weil die Zeit an den 
Präsenzwochenenden für Anführungs-

zeichen echte Anführungszeichen geschlos-

sen Vertiefungsseminare eigentlich zu kurz 

ist.“  

Christina Stark malt die Anführungs-

zeichen gestisch mit beiden Händen in die 

Lu! und spricht sie auch mit, und lächelt. 

Eigentlich eine totale Verschwendung, 

denke ich mir, so einen Live-Au!ritt einer 

gelernten Physiotherapeutin ins Webinar zu 

verbannen und via Laptop-Cam auf das 
Halb-Portrait zu verstümmeln. Und dann 

kommt ein ziemlich interessanter Punkt, 

der mir wie ein Lackmustest für unsere 

Famil ienfreundl ichkeit in der HSD 

erscheint. „Bei den Präsenzwochenenden 

habe ich in einem Zeitfenster von 4 Wochen 

nicht einen Termin gefunden, an dem alle 

aus der Studienkohorte für das Online 

Seminar Zeit gehabt hätten. Ich hab dann 

das Online Seminar insgesamt dreimal 

angeboten. Unter der Woche einmal um 8h 

und einmal um 19h, weil dann die 

Dienstpläne der berufsbegleitend Studie-

renden meistens eine Teilnahme ermög-

lichen, und am Sonntag um 14h hab ich 

das auch noch mal gemacht.“

Das Publikum um uns herum scheint solche 

Terminprobleme nicht zu kennen. Es wird 

ausgiebig bestellt und konsumiert und 

geklönt; es ist Donnerstag. Der Geräusch-

pegel steigt kontinuierlich, es wird richtig 

voll. Ich bin mittlerweile ganz froh, dass ich 

in einem grundständigen Studiengang 

lehre. In einer Woche dreimal dasselbe zu 

erzählen, - wow. Als ich das laut sage, 

meint sie nur: „Ja, Sie können das alles 

natürlich auch vorher aufzeichnen, und 
dann ablaufen lassen, und parallel im Chat 

kommentieren bzw. Fragen beantworten, 

und auch mal kurz die Präsentation 

anhalten.“ Ich bin mir ein wenig unsicher, 

ob da vielleicht sogar ein bisschen ein 

schnippischer Unterton drin war? Aber 

dann wirkt sie sogar ein wenig tröstlich zu 

dem nur mittelmäßig Netz-a$nen Kollegen: 

„Ist mir auch nach 8 Monaten Erfahrung 

mit dem virtuellen Klassenraum noch 

passiert, dass ich vergessen habe, auf 

AUFNAHME zu drücken.“  Und dann erklärt 

sie mir die Vorteile einer so großzügig 

verteilten Netzpräsenz für die Dozenten 

selber: „Ich kriege in den Zwischenzeiten 

zwischen den Präsenzwochenenden viel 

weniger e-Mails mit Fragen, weil die Leute 

auf das Meeting warten, sich dafür dann 

auch besser vorbereiten und strukturierter 

fragen. E-Mails fallen auch vielfach weg, 
weil Kommilitonen die gleiche Frage schon 

in den public space der Fachforen auf 

Trainex gestellt haben, und dann können 

sie dort meine Antwort mitlesen. Im Chat 

sind dann auch mehr peer-Erfahrungen 

äußerbar, als im analogen Klassenzimmer, 

wo es nur nacheinander geht. Und ein 

Riesen-Vorteil im virtuellen Raum: Ich kann 

den Teilnehmern die Mikrophone ö!nen 

und schließen! Die melden sich über die 

Tastatur und ich schalte ihr Mikro erst dann 

frei – genial.“ Das gefällt mir schon 

ziemlich, gestern hab ich kumuliert 

mindestens 15 Minuten gewartet, bis alle 

dringlichen Seitengespräche im analogen 

Hörsaal jeweils erledigt waren! „Ich hab 

auch selber aus den drei Terminangeboten 

gelernt, dass ich dann mit dem Sto! nicht 

mehr durch komme, und mache es jetzt an 

einem einzigen Wochentag, 9h und 17h, 
das klappt auch.“ 

http://www.hs-doepfer.de
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Christina Stark ist jetzt richtig in Fahrt 

geredet. Sie "ndet die Plattform „sensatio-

nell“ und erklärt mir,  dass der Kern mit 

dem Chatroom gar nicht von unserem 

Hochschulso!ware-Anbieter kommt, 

sondern dies ein gegen Lizenzgebühr 

eingebundenes Standardprodukt (Adobe 

Connect) ist, ziemlich ausgerei!. Sie zieht 
ihre Augenbrauen ganz nach oben, als 

müsste sie einem alten Maultier gut 

zureden, sich weiter zu bewegen. Ich 

versuche eine leichte Gegenwehr und 

frage, ob ihrer Meinung nach Online 

Seminare für bestimmte Themenstellungen 

besonders gut geeignet sind. Ha. Das war 

hinterhältig! 

Natürlich ho#e ich, dass für Psychologie-

studierende die analoge Kommunikation 

ein erforderliches Widerstandsnest gegen 

die Chati"zierung der Lehre darstellt! Wenn 

es „besonders geeignete Themen“ gibt, 

dann muss es ja wohl auch weniger 

geeignete Themen geben. Watzlawick, 

steh‘ mir bei! 

Christina Stark umschi% diese Klippe 

souverän: Tut sie nur so, oder hat sie meine 

Fangfrage tatsächlich nicht gehört? Die 

ersten Fangspiele unter Kindern und das 
Plärren noch ungestillter Säuglinge im 

mittlerweile vollen Café lassen das 

durchaus möglich erscheinen. Ich erwarte 

jeden Augenblick einen freundlichen 

Angri# auf unseren Tisch: Ist da noch frei? 

Christina Stark kommt statt dessen auf die 

Gestehungskosten für die neuen Online-

Seminare zu sprechen: „Ja, in der Vorbe-

reitung ist ein Online-Seminar schon 

deutlich arbeitsintensiver, und man muss 

sich auch viel genauer überlegen, wie die 

innere Ordnung von Themen und Folien z.B. 

abläu".“ Das erste mal an diesem Morgen 

schaut sie nicht ganz so fröhlich aus und 

verzieht sogar ein bisschen das Gesicht, 

als ob die Erinnerung ihr Schmerz-

gedächtnis aktiviert hätte. Sie erklärt mir 
eine aus ihrer Sicht ziemlich peinliche 

Begebenheit. 

„Ich war schon 20 Minuten vor Seminar-

beginn im virtuellen Raum, habe die 

eintrudelnden Teilnehmer begrüßt und ein 

bisschen an der Menüleiste gespielt. Sie 

müssen wissen: Man muss ja einen 

virtuellen Raum immer erst mal einrichten, 

mit sogenannten PODs, also Chat, Video 

usw. Das ist wie im analogen Raum. Man 

muss sich erst einrichten, und auch 

aufräumen, wenn man wieder geht. Also ich 

hab an der Menüleiste gespielt und auf 

AUFRÄUMEN geklickt, und dann war alles 

weg. Auch die Seminarteilnehmer sahen 

das, dass alles weg war. Einen BACK Knopf, 

oder UNDO gibt es nicht. Da musste ich den 

Termin absagen. – Aber Gottseidank, nach 

30 Minuten hatte ich alles wieder 

rekonstruiert. Und die Teilnehmer, die noch 
da waren, haben die übrigen mit ihren 

Handys und Whatsapp wieder zusammen 

getrommelt. Wir haben es dann verspätet 

gehalten, unser Seminar.“ 

Ich bin mittlerweile satt vom Frühstück und 

geplättet von dem, was ich alles nur vom 

Hörensagen kenne. Sich da einzuarbeiten, 

na Servus! Als ob sie Gedanken lesen 

könnte, schlägt Christina Stark mir noch 

vor, dass doch vielleicht zum Einstieg die 

Tutoren/innen bei den Psychos hier die 

Vorreiterrolle übernehmen könnten. Sie 

lässt nicht locker .... und als "nales 

Argument setzt sie noch drauf, wie gut die 

Online-Seminare bei den MedPäds ankom-

men würden, hervorragende Rückmel-

dungen. Wenn sie mir den Blattschuss 
geben wollte, hätte sie jetzt nur noch sagen 

müssen: „Wenn das sogar die Kranken-

schwestern von der Technik her hin 

bekommen!“ Aber diesen sexistischen 

Spruch bringt sie nicht, meine männliche 

Eitelkeit produziert ihn schon ganz von 

selber als Selbstbeschämungsgedanken!

Der Akku meines Laptops ist langsam leer, 

und ich fahre ihn runter: Genug für heute. 

Das Gespräch konzentriert sich auf das 

kommende Wochenende: Christina Stark 

belohnt sich für die zahlreichen Wochen-

endeinsätze mit einem Kurztrip nach 

Venedig. Da kann ich wieder mitreden, und 

empfehle als echt schmucken Analog-Raum 

das Teatro La Fenice nach dem Wieder-

au&au. Die Story mit dem Brand kannte sie 

noch nicht. Aber ein Faible für kleine, feine, 

vielleicht ein bisschen theatralisch-protzige 

Opernhäuser hat sie wohl. Ich kann endlich 

punkten. Und dann komme ich mir fast 

schon wieder rehabilitiert vor, als ich ihr 

auf meinem Smartphone mit der Wetter-

App vorhersage, dass das in Venedig ein 
herrliches Wochenende werden wird. Sie 

lächelt mich an. Aber beim Verabschieden 

vor dem Café ist zum Ausgleich das Kölner 

Wetter schon wieder so windig und kalt, 

dass es sticht. Und der Regen hat jetzt auch 

eingesetzt. 
U. Frick,  Oktober 2014

Bei den wenigsten Studierenden des Teilzeit-Studiengangs B.A. Medizinpädagogik ist 
der Studienort gleichzeitig ihr Wohnort. Der in den e-Campus der HSD eingebundene 
virtuelle Klassenraum ermöglicht die Teilnahme an Online-Vorlesungen und zeitlich 
festgelegten Gruppendiskussionen von jedem Standort aus. Durch die Möglichkeit der 
Aufzeichnung können die digitalen Vorlesungen zur Nachbereitung beliebig o! 
angeschaut werden.

VIRTUAL CLASSROOM AN DER HSD

http://www.hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de
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VII. BERUFSWELTEN
Was macht eigentlich ein/-e 
Medizinpädagoge/-in
Interview mit Sylke Gutjahr, 
Medizinpädagogin, Bildungs-
wissenscha!lerin (M.A.)

Wie begann Ihr Weg in die Medizin-

pädagogik?

Mein Weg in die Medizinpädagogik begann 

sowohl mit der Anleitung von Schülern und 

neuen Mitarbeitern als auch mit den ersten 
Schritten in die Lehrtätigkeit. Beides 

bereitete mir große Freude und so war es 

fast ein „Muss“, mich in diese Richtung 

professionell weiterzuentwickeln [zwinkert]. 

Warum es gerade die Medizinpädagogik 

wurde hatte einen guten Grund; hier ist  es 

möglich, fachliche und pädagogische 

Kenntnisse bzw. Kompetenzen zu kombi-

nieren.  

Warum haben Sie den Studiengang 

Medizinpädagogik und nicht bspw. einen 

Studiengang im Bereich Pflege gewählt?

Ich habe bewusst den Studiengang 

Medizinpädagogik gewählt, um nicht in 

eine Richtung festgelegt zu sein, sondern 

ein breitgefächertes Wissen zu erwerben. 

Da meine grundständige Ausbildung im 

Pflegefachbereich angesiedelt ist, war es 

mir ein Anliegen über den Tellerrand hinaus 
zu sehen. Meines Erachtens ist es für die 

Etablierung in der Lehrtätigkeit im Gesund-

heitswesen  von immenser Bedeutung, über 

umfassende Kenntnisse in verschiedenen 

Bereichen zu verfügen.    

Wann entschieden Sie sich, nach Ihrer 

Ausbildung noch ein Studium zu absol-

vieren?

Der Entschluss, professionell zu lehren 

rei"e bereits kontinuierlich während der 

Jahre meiner Praxisanleitertätigkeit. 

Aufgrund dessen entschied ich mich im 

ersten Schritt, die Weiterbildung zur 

Lehrkra" für Pflegeberufe zu absolvieren.  

Nach meinen ersten Erfahrungen in der 

Lehre war mir relativ schnell klar, dass ich 

meine pädagogischen Kenntnisse auf ein 

wissenscha"liches Fundament stellen 

möchte, um mein Wissen noch optimaler 

vermitteln zu können.   

Wussten Sie von Anfang an, dass Sie nach 
dem Bachelorabschluss noch ein Master-

studium absolvieren? Falls ja, was war Ihr 

Beweggrund? Falls nicht, wann kam der 

Entschluss und warum?

Meine Überlegungen waren grundsätzlich 

schon dahingehend ausgerichtet, dem 

Bachelorstudium ein Masterstudium folgen 

zu lassen, auch wenn die Energiereserven 

temporär zur Neige gingen [grinst]. 

Begründet war mein Entschluss darin, eine 

komplette Hochschulausbildung zu absol-

vieren und nicht mit der Graduierung zum 

ersten akademischen Titel aufzuhören. Ein 

weiterer Grund war mein mittelfristiges Ziel: 

Der Einsatz in der  Hochschullehre, bei dem 

ein abgeschlossenes Masterstudium die 

Mindestvoraussetzung darstellt. Zudem 

erö!nen sich einem Masterabsolventen 

grundsätzlich andere berufliche Entwick-
lungsmöglichkeiten als das bei einem 

Bachelorabschluss der Fall ist.  

Hätten Sie sich andere Inhalte oder 

Schwerpunkte in Ihrer hochschulischen 

Ausbildung gewünscht, die Sie in Ihre 

Lehre als Lehrbeau!ragte an der HSD 

aufgenommen haben?

Ich glaube, es ist vollkommen legitim, dass 

man sich als Studierender gelegentlich 

andere Inhalte in einem Studiengang 

wünscht bzw. abweichende Vorstellungen 

von Modulinhalten hat. Dies war bei mir 

ebenfalls nicht anders. Ungeachtet dessen 

kann ich sagen, dass sich während der  

Vorbereitungen zur Hochschullehre der 

eine oder andere Kreis für mich schloss und 

auch die vermeintlich „ungeliebten“, 

„überflüssigen und zunächst wenig nach-

vollziehbaren“ Studieninhalte ihre Berech-
tigung hatten [grinst].

Frau Sylke Gutjahr studierte an der 
SRH Hochschule in Gera Medizin-
pädagogik und an der Hochschule 
Hannover Bildungswissenscha!en. 
Seit dem Sommersemester 2014 ist 
sie Lehrbeau!ragte für den Studien-
gang B.A. Medizinpädagogik an der 
HSD in Köln.  

Ihr beruflicher Werdegang begann 
als Krankenschwester und Praxisan-
leiterin in verschiedenen Fachbe-
reichen. Nach abgeschlossener 
Weiterbildung zur Lehrkra! für 
Pflegeberufe folgten ab 2005 
zunächst die Lehrtätigkeit und die 
stellvertretende Schulleitung der 
Pflege im Döpfer-Unternehmen. Ab 
2007 übernahm Frau Gutjahr die 
Schulleitung im Fachbereich Pflege 
in Regensburg und baute die 
Berufsfachschule für Altenpflege an 
diesem Standort auf. 2012 über-
nahm sie die Funktion der Gesamt-
leitung des Standortes und war 
somit für insgesamt 7 Berufsfach-
schulen verantwortlich. 

Sylke Gutjahr ist an der HSD für die 
Module „Erwerb von Lehrkompe-
tenz“, „Erwachsenenbildung“ und 
„Fachdidaktik“ verantwortlich sowie 
an der Planung des Masterstudien-
gangs beteiligt. Dabei wird sie von 
dem Ziel geleitet, ihren Studierenden 
die Freude an der Lehrtätigkeit und 
fachliche Kompetenz zu vermitteln.  

SYLKE GUTJAHR

http://www.hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de
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Was nehmen Sie aus Ihrem Studium der 

Medizinpädagogik mit in Ihre Tätigkeit als 

Medizinpädagogin?

Neben dem erworbenen Fachwissen nehme 

ich in erster Linie die Freude an der Arbeit 

mit  Studierenden mit. Das beinhaltet nicht 

nur die intrinsische Motivation für die 

Lehre, sondern auch die Einstellung, 
Studierende in all ihren Belangen ernst zu 

nehmen und nach Lösungsmöglichkeiten 

zu suchen. Ich denke, empathisches und 

authentisches Au"reten, kombiniert mit 

Begeisterung für den Beruf, sind erste 

Schritte in eine erfolgreiche Tätigkeit als 

Medizinpädagogin.

Könnte Ihr Tätigkeitsfeld als Medizinpäda-

gogin auch anders aussehen?

Das Arbeitsfeld einer Medizinpädagogin ist 

vielseitig und muss nicht zwingend den 

Weg in die klassische Lehre bedeuten. 

Beispielsweise #nden Medizinpädagogen 

auch in der Organisation der betrieblichen 

Weiterbildung, in der Ö!entlichkeitsarbeit 

von Gesundheitseinrichtungen oder bei 

den Krankenkassen ein breites Betäti-
gungsspektrum.

Wie viel Freude macht Ihnen heute Ihr 

Beruf? Was sind die größten Belastungen?

Wie bereits erwähnt, bereitet mir die Arbeit 

mit Studierenden wirklich einen Riesen-

spaß. Der fachliche Austausch, die Wissbe-

gier und das Engagement der Studierenden 

faszinieren mich erneut in jeder Lehrveran-

staltung. Selbstverständlich ist der zeitliche 

Aufwand für die Vorbereitung nicht zu 

unterschätzen, um den Anspruch beson-

ders der Hochschullehre zu erfüllen, aber 

als Belastung würde ich dies nicht 

bezeichnen wollen.  

Hätten Sie sich rückwirkend für eine andere 

Lau&ahn entschieden? 
Auf keinen Fall. Ich würde jederzeit wieder 

den Studiengang der Medizinpädagogik 

wählen. Eine Einschränkung muss ich 

jedoch ergänzen [zwinkert]; meine Ent-

scheidung, das Studium der Medizinpäda-

gogik  zu beginnen, würde deutlich früher 

fallen [grinst].  

Die zunehmende Akademisierung der 
Gesundheitsberufe wird den Bedarf 
an akademisch ausgebildeten 
Lehrkrä!en an Berufsfachschulen 
und Hochschulen für Gesundheits-
berufe enorm steigen lassen. Durch 
den daraus resultierenden zusätz-
lichen Bedarf an Lehrkrä!en mit 
H o c h s c h u l a b s c h l u s s w e r d e n 
Absolventen/-innen des Studien-
gangs B.A. Medizinpädagogik, mit 
der Möglichkeit im Anschluss ein 
Masterstudium zu absolvieren, sehr 
gute Beschä!igungsaussichten und 
berufliche Perspektiven erwarten.

Au&auend auf die bereits abge-
schlossene Ausbi ldung e ines 
Gesundheitsfachberufes, erhalten 
die Studierenden an der HSD die 
wissenscha!lichen Grundlagen, 
berufsfeldbezogenen, pädagogi-
schen und sozialen Kompetenzen 
s o w i e d i e n ö t i g e M e t h o d e n -
kompetenz, die sie für die Tätigkeit 
an berufsbildenden Schulen für 
Gesundheitsfachberufe quali"-
zieren. 

MÖGLICHE ARBEITSBEREICHE FÜR MEDIZINPÄDAGOGEN: 
MIT BACHELORABSCHLUSS:
Fachakademien, Schulen des Gesundheitswesens, berufsbildende weiterführende 
Schulen im Sekundarbereich (z.B. Fach- u. Berufsfachschulen für Krankenpflege), 
(berufliche) Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht, Krankenkassen und 
Einrichtungen des Gesundheits- oder Sozialwesens, (an Berufsfachschulen ange-
gliederte) Krankenhäuser, Heime, Erziehungs-, Jugend- und Familienbera-
tungsstellen sowie sonstige Beratungsstellen

ZUSÄTZLICHE BEREICHE MIT MASTERABSCHLUSS:
Hochschulen, Fachhochschulen, Berufs- und Fachakademien, Berufsakademien 
und weiterführende Schulen

BERUFSAUSSICHTEN UND KOMPETENZFELDER DER ABSOLVENTEN/-INNEN DES 
BACHELORSTUDIENGANGS B.A. MEDIZINPÄDAGOGIK AN DER HSD

Interview von D. Spitzkopf mit S. Gutjahr
November 2014

http://www.hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de
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VIII. NACHGEFRAGT
Gleichstellung an der HSD
Was macht eigentlich ein/e 
Gleichstellungsbeau!ragte/r

Für die HSD Hochschule Döpfer bedeutet 

Gleichstellung, bei allen gesellscha!-

lichen Vorhaben die unterschiedlichen 

Lebenssituationen und Interessen von 

Frauen und Männern, aber auch von 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen 

und unterschiedlichen kulturellen Hinter-

gründen von vornherein und kontinuierlich 

einzubeziehen. Durch die Berücksichti-

gung von Diversitätsmerkmalen soll die 

Qualität von Forschung und Lehre an der 

HSD Hochschule Döpfer gesteigert und 

fortlaufend optimiert werden. 

Die/der Gleichstellungsbeau!ragte wirkt 

bei der Durchsetzung der verfassungs-

rechtlich gebotenen Chancengleichheit 

von Frauen und Männern und bei der 

Beseitigung bestehender Nachteile, z.B. 

aufgrund von Behinderungen oder der 

kulturellen Herkun!, mit. Dazu wird sie wie 

ein Mitglied des Senats, des Präsidiums, 

der Fachbereichsräte, der Berufungs-

kommissionen und anderer Gremien zu 

den Sitzungen geladen und informiert, an 

denen sie/er mit Antrags- und Rede-recht 
teilnimmt. Die/der Gleichstellungs-

beau!ragte initiiert gleichstellungs-

fördernde Prozesse, begleitet die Umse-

tzung und evaluiert das Ergebnis, um die 

Nachhaltigkeit umgesetzter Entschei-

dungen zu gewährleisten. 

Eine wesentliche Aufgabe der/des Gleich-

stellungsbeau!ragten ist die Teilnahme an 

Berufungsverfahren in allen Fachberei-

chen, bei der sie/er Einsicht in die 

Berufungsunterlagen hat und an allen 

Vorstellungsgesprächen und Diskussionen 

mit beratender Stimme teilnehmen kann. 

Damit schlägt sich Gleichstellung und 

Chancengleichheit an der HSD Hochschule 

Döpfer auch in der Personalpolitik nieder: 

Ein ausgewogenes Geschlechterverhält-

nis, kulturelle Vielfalt und besondere 

Lebenssituationen von Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Hochschule trägt 

dazu bei, die Hochschule wettbewerbs-

fähig zu machen und den Studierenden 

ein Spiegel gelebter Diversität zu sein. 
Damit ist Geschlechtergerechtigkeit und 

Chancengleichheit ein zentrales Merkmal 

der Qualitätssicherung der Hochschule. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

der Pf lege von Angehörigen oder 

beruflichem Erfolg und Behinderung, soll 

an der HSD Hochschule Döpfer durch 

entsprechende Maßnahmen umgesetzt 

und gelebt werden. 

Darüber hinaus ist die/der Gleichstel-

lungsbeau!ragte für alle Hochschul-

mitglieder Ansprechpartner/-in bei sexu-

eller Beläst igung. Er fahrungen in 

empathischer Gesprächsführung und 

lösungsorientierter Problembewältigung 

PROF. DR. JANINE TRUNK
GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE DER
HSD HOCHSCHULE DÖPFER

Professorin in den Studiengängen 

Angewandte Psychologie sowie 
Medizinpädagogik

Kontakt: 

Auf Vorschlag des Präsidenten wurde in einer konstituierenden Sitzung des Senats 
Frau Prof. Dr. Janine Trunk in das Amt der Gleichstellungsbeau!ragten an der HSD 
gewählt. Als Psychologin ist sie bestens geeignet für dieses Amt, verfügt sie schon 
von Berufs wegen über einen großen Erfahrungsschatz in empathischer 
Gesprächsführung und lösungsorientierter Problembewältigung.

AUFGABEN
▪ Teilnahme an Sitzungen des Senats, des Präsidiums, der Fachbereichsräte, der

   Berufungskommission und anderer Gremien mit Antrags- und Rederecht

▪ Beseitigung bestehender Nachteile z.B. aufgrund Behinderung oder kultureller 

   Herkun!

▪ Initiierung gleichstellungsfördernder Prozesse, Begleitung der Umsetzung und 

   Evaluierung der Ergebnisse

▪ Ansprechpartnerin für Studierende und Mitarbeiter mit Behinderung

▪ Ansprechpartnerin für Studierende und Mitarbeiter in besonderen Lebenslagen

▪ Teilnahme mit beratender Stimme an Berufungsverfahren in allen Fachbereichen

▪ Ansprechpartnerin bei sexueller Belästigung

▪ Beratung und Hilfe bei Fragen rund um die inhaltliche u. formale Studiengestaltung

▪ Unterstützung von Studierenden und Mitarbeitern mit Kindern oder Kinderwunsch

http://www.hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de
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sind damit Schlüsselquali"kationen, die 

die/der Gleichstellungsbeau!ragte vor-

weisen sollte. 

Alle Studierenden und Studieninteressierte 

der Hochschule können sich bei der/dem 

Gleichstellungsbeau!ragten umfassende 

Beratung und Hilfe bei Fragen rund um die 
inhaltliche und formale Studiengestaltung 

einholen. Dies gilt ebenso und besonders 

für Studierende mit Behinderung und in 

belastenden Lebenssituationen. Durch eine 

enge Vernetzung zu regionalen psycho-

sozialen Einrichtungen können Studie-

rende ein niederschwelliges Angebot 

aufsuchen. Die Gleichstellungsbeau!ragte 

unterstützt bei der Kontaktaufnahme und 

begleitet ggf. den Prozess. 

Die HSD hat sich zum Ziel gemacht, kinder- 

und familienfreundliche Strukturen zu 

realisieren. Dies ist nicht nur für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeut-

sam, sondern ebenso für die Studierenden. 

Studierende mit Kindern oder Kinder-

wunsch sind daher nachdrücklich zu einer 

Studienbewerbung aufgefordert und 

erhalten von der Hochschule Unter-

stützung, z.B. bei der Organisation der 

Kinderbetreuung, Erarbeitung von alter-

nativen Studienmodellen im Krankheits- 

oder Pflegefall eines Kindes oder Familien-

mitgliedes, oder der Bereitstellung von 

Informationen und Hilfen während der 

Schwangerscha!. Die HSD verfügt über 

einen Besprechungsraum, der auch als 

Wickel- oder Stillraum für studierende 

Mütter (und Väter) in Anspruch genommen 

werden kann. 

Zur Umsetzung der Gleichstellung wird ein 

Gleichstellungsbüro mit einer o#enen 
Sprechstunde installiert. Es wird sicher-

gestellt, dass Studierende und Mitarbeiter/

innen der Hochschule ausreichend über die 

Aufgaben des Gleichstellungsbüros aufge-

klärt sind und das Angebot ohne Stigmati-

sierungsbefürchtungen angenommen wird. 

Das interdisziplinäre Querschnittsthema 

Gleichstellung und Chancengleichheit 

"ndet an der HSD Hochschule Döpfer auch 

in der Lehre und Forschung Berück-
sichtigung als Gegenstand empirischer 

Arbeiten und als Lehreinheit. Zum Beispiel 

bilden inklusive Interventionen einen 

Forschungsschwerpunkt an der HSD, an 

dem perspektivisch auch Studierende der 

Studiengänge B.A. Medizinpädagogik, 

B.Sc. Physiotherapie und B.Sc. Angewand-

te Psychologie aktiv mitwirken werden. 

Forschungsvorhaben, die Diversitäts-

merkmale oder besondere Lebenswirk-

lichkeiten explizit untersuchen, werden von 

der HSD begrüßt und in das Gleichstel-

lungskonzept integriert. 

Die HSD strebt eine Geschlechterparität in 
sämtlichen Entscheidungsgremien und in 
allen Entgeltgruppen an. Das Geschlechter-
verhältnis wird ab einer Verteilung von 
40:60 als ausgewogen angesehen. D.h., 
die Repräsentanz eines Geschlechtes muss 
mindestens mit 40% gewährleistet sein.  

16.12.2014 18:30 Uhr Infoabend zum Studiengang B.Sc. Angewandte Psychologie

17.12.2014 18:30 Uhr Infoabend zum Studiengang B.A. Medizinpädagogik

15.01.2015 18:00 Uhr Infoabend zum Studiengang B.Sc. Angewandte Psychologie

21.01.2015 18:00 Uhr Infoabend zum Studiengang B.A. Medizinpädagogik

28.01.2015 18:00 Uhr Infoabend zum Studiengang B.Sc. Angewandte Psychologie

Die Infoabende "nden an unserer Hochschule statt:

Waidmarkt 9 
50676 Köln
Tel: 0221 126125-0

IX. TERMINE / NÄCHSTE INFOABENDE

Bitte informieren Sie sich vor dem Termin auf unserer Website über mögliche Änderungen: www.hs-doepfer.de

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

X. IMPRESSUM

Staatlich anerkannte Hochschule

Nach der erfolgreichen Akkreditierung 

der Bachelorstudiengänge B.Sc. 

Angewandte Psychologie und B.A. 

Medizinpädagogik durch die AHPGS 

erhielt die HSD Hochschule Döpfer im 

Oktober 2013 den Bescheid zur 

Staatlichen Anerkennung durch das 

Ministerium für Innovation, Wissen-

scha! und Forschung 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

http://www.hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de
mailto:kontakt@hs-doepfer.de
mailto:kontakt@hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de
http://www.hs-doepfer.de

