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Editorial

Liebe Studierende, 

liebe Kollegen,

liebe Partner der MSH,

pünktlich zum Start des Sommersemesters 2017 halten Sie das 

neue MSH-Magazin in den Händen. In der neuen Ausgabe dreht 

sich alles um das Thema Beziehungen - und wie sie uns stärken. 

Im Wintersemester ist eine Gruppe Studierender beim größten 

Hindernislauf Norddeutschlands angetreten. Gemeinsam sind 

sie über Balken geklettert, durch Eiswasser getaucht und haben 

Schlammlöcher durchquert. Sie erzählen, wie der Parcours sie als 

Team zusammengeschweißt hat. 

Wenn Kinder als Frühchen auf die Welt kommen, drogensüchtige 

Eltern haben oder Behinderungen wie das Down-Syndrom, dann 

hilft Prof. Dr. Liane Simon. Im Rahmen einer Reportage erzählt die 

Professorin für Transdisziplinäre Frühförderung, welche Beziehung 

sie zu den Familien aufbaut, welche täglichen Herausforderungen 

sie meistern muss und wie wichtig die Stärkung der Eltern-Kind-Be-

ziehung ist.

Prof. Dr. Harald Karutz will mit dem neuen Forschungsprojekt »Kind 

und Katastrophe« Kindern helfen, die ein schweres Unglück mit-

erlebt haben. Im Interview erzählt er, welche eigenen Erfahrungen 

sein Interesse an der Thematik ausgelöst haben und wie die Be-

ziehung zu seinen Kindern seine Arbeit prägt.

Wie bereichernd internationale Beziehungen für Studium, Lehre 

und Forschung sind, davon berichten Prof. Dr. habil. Gundula Hüb-

ner und Dr. Christiane Stempel in ihren Erfahrungsberichten aus 

Tokio und der Türkei. 

Absolventen erzählen, wo sie heute arbeiten, welche Hürden sie 

meistern mussten, welche Beziehungen sie weitergebracht haben 

und worauf sie heute stolz sind. Und: Wir stellen die neugegrün-

dete Alumni Association vor und sagen Ihnen, warum Sie sich ver-

netzen sollten.

Prof. Dr. Andreas Marlovits, einer der bekanntesten Sportpsycho-

logen Deutschlands und Initiator des Masterstudiengangs Sport-

psychologie an der MSH, erzählt von seinem Weg in den Beruf und 

seiner Beziehung zum Sport.

Viel Spaß beim Lesen und einen guten Start ins neue Semester.

Ihre Ilona Renken-Olthoff

Geschäftsführerin der MSH Medical School Hamburg,
University of Applied Sciences and Medical University
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» Mein Kind 
ist anders «
Wenn Kinder als Frühchen auf  die Welt kommen, Behinderungen wie  das 
Down-Syndrom haben oder Eltern mit einem Suchtproblem, dann hilft  
Prof. Dr. phil. Liane Simon. Die Professorin für Transdisziplinäre Frühförde-
rung leitet seit 24 Jahren eine Frühförderstelle in Norderstedt. Sie ist da, wenn 
sich Eltern Sorgen um die Entwicklung ihres Kindes machen. Wir haben sie 
einen Tag bei ihrer Arbeit begleitet.  

TEXT Valerie Landau FOTOS Parham Khorrami

Prof. Dr. phil. Liane Simon ist Professo-
rin für Transdisziplinäre Frühförderung 
und Leiterin des Departments Family, 
Child and Social Work an der MSH.



MSH MAGAZIN 01 | 2017

10 11

»Ich habe immer schon gemerkt, mein Kind ist anders«, sagt die 

junge Frau, die sichtlich erkennbar nicht in ihrem eigenen Wohnzim-

mer sitzt. Sie wohnt mit den beiden Jungs im Haus ihrer Schwieger- 

eltern. Übergangsweise. Eigentlich ist sie mit ihrer Familie vor ein 

paar Monaten ins Ausland gegangen. Schon kurz vor der Abreise 

habe sie dieses komische Bauchgefühl gehabt, mit ihrem Sohn 

stimme etwas nicht. Sie habe zig Untersuchungen durchführen 

lassen. Nichts. Also haben sie ihre Koffer gepackt und sind geflo-

gen. Doch im Ausland wurde es immer schlimmer. Erneute Unter-

suchungen folgten. Und dann kam die Diagnose des Kinderarztes. 

Ihr Mann kommt bald auch zurück nach Deutschland, dann zieht 

die Familie in ein eigenes Haus. 

Paul sei aggressiv, wenn etwas nicht so läuft, wie er das will. »Er 

macht alles kaputt, tritt und haut um sich. Andere Kinder haben 

Angst vor ihm.« Mit Veränderungen könne er nicht gut umgehen, 

am liebsten sei er drinnen. Sein Bruder will raus, mit anderen Kin-

dern spielen. Sie könne den einen doch nicht zwingen rauszugehen 

und hinter sich her schleifen. Den anderen aber auch nicht einsper-

ren. Ihr falle die Decke auf den Kopf. Alle würden an ihr ziehen. Sie 

komme an ihre Grenzen. Und darüber hinaus. Und dass sie nicht 

wisse, was ihr Kind überhaupt brauche. Ob sie das so sagen dürfe, 

fragt sie Liane Simon erschöpft. »Ja, das dürfen Sie sagen«, Simon 

nickt und hört aufmerksam zu. Es sei richtig, den Kleinen nicht in 

Watte zu hüllen, er müsse lernen, dass er Teil der Familie ist, in ei-

nem Beziehungsgeflecht.

Liane Simon erklärt ihr, was Frühförderung eigentlich ist. Dass Paul 

von drohender Behinderung betroffen ist und laut Bundesteilha-

begesetz einen Anspruch auf Frühförderung hat. Sie mag diesen 

bürokratischen Teil nicht besonders. Es schrecke Eltern ab. Sie er-

 E s ist kurz vor neun Uhr. Liane Simon eilt zu ihrem Dienst-

wagen. Ihr erster Einsatz heute: ein Erst-Gespräch bei einer 

Familie. »Verdacht auf Asperger-Autismus«, lautet die Dia-

gnose des Kinderarztes, und ist alles, was sie bislang weiß. »Für 

die meisten Eltern bricht damit erstmal eine Welt zusammen«, sagt 

Simon. »Ich weiß nie, was mich erwartet, wenn ich zu den Familien 

nach Hause fahre«, erzählt sie, während sie an Plattenbausiedlun-

gen vorbei fährt. 

Sie treffe auf Familien aus sehr ärmlichen Verhältnissen sowie auf 

sehr wohlhabende Familien. Manche Eltern seien bereits bestens 

informiert, bei anderen wiederum treffe sie auf Gleichgültigkeit. 

Viele Kinder seien liebevoll umsorgt, manche dagegen verwahrlost. 

Liane Simon ist da, wenn sich Eltern Sorgen um die Entwicklung 

ihres Kindes machen. Sie hilft Kindern von der Geburt bis zur Ein-

schulung, die mehr Schwierigkeiten haben als andere und deshalb 

besondere Unterstützung brauchen. Das können Kinder sein, die 

als Frühchen geboren wurden, Wahrnehmungs- und Sprachent-

wicklungsstörungen haben oder Behinderungen wie zum Beispiel 

das Down-Syndrom. Auch Kinder, deren Eltern drogensüchtig sind, 

betreut sie. Seit 24 Jahren leitet Liane Simon eine Frühförderstelle 

in Norderstedt. Dort ist sie die Vorgesetzte von 40 Frühförderern, 

die pro Woche 280 Familien betreuen. 

Eine junge Frau in Jeans und pinkfarbener Sweatjacke öffnet die Tür. 

Ihr Sohn habe sich oben im Haus versteckt, er wolle nicht dazukom-

men. Er weiß, dass es um ihn geht. Die Mutter fängt an zu erzählen, 

ganz langsam, kämpft damit, die Tränen zu unterdrücken. Es geht 

um Paul*, einen ihrer beiden Söhne. Sie erzählt von der Diagnose 

des Kinderarztes, vom Verdacht, dass Paul Asperger-Autismus hat. 

klärt: Es gibt ein Netz aus Heilpädagogen, Logopäden, Physiothera-

peuten, Ergotherapeuten und Kinderpsychologen. Alle zusammen 

können dem Kleinen helfen, und letztlich auch dem Bruder und dem 

Ehepaar. In Kooperation mit dem Arzt, der Frühförderstelle und den 

Eltern werde ein individueller Therapieplan erstellt. Je nachdem, 

was das Kind und seine Familie an Frühförderleistungen benötigen, 

kann die Kostenübernahme über den Sozialhilfe- beziehungsweise 

Jugendhilfeträger oder die Krankenkasse 

erfolgen. Für die Eltern ist die Frühförde-

rung einkommens- und vermögensunab-

hängig und kostenlos. 

Als Simon der Mutter verspricht, alle He-

bel in Bewegung zu setzen, um einen in-

tegrativen Kindergartenplatz für den Klei-

nen zu finden, nickt die Mutter erleichtert. 

Sie ist dankbar. Auch dafür, dass Simon 

ihr anbietet, Kontakt zu anderen Eltern 

herzustellen, die auch ein Kind mit dem 

Asperger-Syndrom haben und sich in der 

gleichen Situation befinden. Deren Leben 

mit der Diagnose des Kinderarztes auch 

von heute auf morgen auf den Kopf gestellt wurde. Bei der Verab-

schiedung sitzt Paul immer noch auf der obersten Treppenstufe, 

will aber trotz aller Bemühungen der Mama partout nicht runter-

kommen. 

»Sehr beeindruckend, eine toughe Frau, sehr ehrlich«, sagt Lia-

ne Simon, als sie wieder im Auto sitzt. »Manche Familien können 

sich die Diagnose nicht eingestehen, sagen, dass alles super sei«, 

weiß sie aus Erfahrung. »Doch irgendwann bröckelt die Fassade«, 

so die Frühförderin. »Als die Mutter von sich aus ansprach, dass 

sie an ihre Grenzen komme«, sagt Simon, »war das ein Wink mit 

dem Zaunpfahl, dass sie kurz vor dem Zusammenbruch steht.« 

»Sie steckt jetzt mitten in der Krisenverarbeitung. Sie muss damit 

leben, so hart das klingt«, sagt Simon. »Der Junge hat eindeutig 

eine Behinderung, die Familie wird sich auf ein ganz neues Leben 

einstellen müssen.«

Ihr nächster Einsatz: Liane Simon möch-

te sich ein Bild eines Jungen verschaffen 

und fährt dafür in den Kindergarten. Be-

treut wird der Kleine von einer ehemali-

gen MSH-Studierenden der Transdiszipli-

nären Frühförderung, die nach ihrem Ab-

schluss angefangen hat als Honorarkraft 

in der Frühförderstelle zu arbeiten. Si-

mon führte damals das Erstaufnahmege-

spräch mit den Eltern des Jungen wegen 

Verhaltensauffälligkeiten. Jetzt hat sich 

die Mutter von dem Vater getrennt, der 

seit einem Unfall medikamentenabhän-

gig ist. In dem Zusammenhang erwähnt 

Simon, dass die Frühförderstelle auch eng mit dem Frauenhaus 

zusammenarbeitet. »Die Beziehung zwischen dem Sohn und dem 

Vater ist gestört – mal kuschelt der Vater mit dem Sohn, dann stößt 

er ihn wieder weg«, sagt Simon. »Der Junge hat ein Vorbild, das 

ihm ganz schön zu schaffen macht.«

Als Simon die schmale Wendeltreppe in der Kita hinaufsteigt, winkt 

Catharina Zuleger fröhlich, die gerade mit Oskar* Eisenbahn spielt. 

»Damit Oskar kein Außenseiter wird, unterstütze ich ihn nicht nur  

Wir stärken 
die Eltern-Kind-

Beziehung.

Catharina Zuleger hat im Oktober 2015 ihr Studi-
um Transdisziplinäre Frühförderung an der MSH 
abgeschlossen und arbeitet heute in der Frühför-
dereinrichtung.

Ein Schnappschuss, gemacht 
von Oskar beim Kita-Besuch. 
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 in der Kita, sondern bin auch regelmäßig bei ihm zuhause«, sagt 

Catharina, die im Oktober 2015 ihr Bachelorstudium an der MSH 

abgeschlossen hat. »Als ich Oskar kenngelernt habe, hat er oft ge-

hauen, gebissen, geschlagen«, erzählt die 25-Jährige. »Ihm fehlen 

klare Grenzen.« Ein bisschen stolz sei sie schon, wenn sie kleine 

Erfolge im Alltag hat, wenn Oskar sich mehr und mehr in die Grup-

pe integriere.

Liane Simon beobachtet Catharina und den kleinen Oskar, wie sie 

mit der Eisenbahn spielen und sogar andere Kinder mitspielen dür-

fen und richtig gelacht wird. »Catharina hat eine tolle Beziehung zu 

ihm aufgebaut«, freut sich Simon. »Sie trägt viel Verantwortung«, 

ergänzt sie. »Bei Familien mit Suchterkrankungen kommt es oft zu 

Kindeswohlgefährdungen, das müssen wir Frühförderer beobach-

ten und im Zweifel melden.« 

Auf dem Rückweg zur Frühförderstelle erzählt sie, dass sie es im-

mer häufiger mit Kindeswohlgefährdungen zu tun hat und das Ju-

gendamt einschalten muss, bis zu zweimal im Monat. »Ich kam 

schon in Wohnungen, in denen überall benutzte Windeln herum-

lagen, das Kind liegt schon stundenlang in nassen Windeln und 

Babyfläschchen liegen verstreut auf dem Boden.« Das berührt sie. 

»Aber ich kann nicht jedes Kind mit nach Hause nehmen.«

Nicht immer fällt es ihr leicht, die Schicksalsgeschichten nicht zu 

sehr an sich herankommen zu lassen. Trotz regelmäßiger Super-

visionen, in denen sie das Erlebte verarbeitet, bleibt ihr eine Ge-

schichte besonders in Erinnerung: Sie erzählt von Großeltern, die 

bei einem Ausflug mit ihrem Enkelsohn einen Autounfall hatten und 

starben. Der Enkel überlebte. Seit dem Unfall ist er gelähmt, wird 

nie wieder laufen, nie wieder sprechen können. »Da haben mich 

die Eltern gefragt, wie denn jetzt das Leben weitergehen soll?«, 

erzählt sie. »Und ich wusste es nicht. Ich wusste es einfach nicht.« 

Ob es besser gewesen wäre, das Kind wäre nach dem Unfall nicht 

beatmet worden…? »Bei uns dürfen Eltern so etwas denken.«

»Ich erlebe jeden Tag solche existenziellen Sorgen, die mir vor Au-

gen führen, was wirklich wichtig ist. Die Arbeit erdet mich, ich bin 

gelassener geworden und rege mich nicht mehr so schnell auf«, 

sagt die Mutter von zwei Söhnen. 

Seit 24 Jahren leitet Prof. Dr. phil. Liane Simon 
eine Frühfördereinrichtung in Norderstedt. 

*Name von der Redaktion geändert 



MSH MAGAZIN 01 | 2017

14 15

Kennen Sie schon…
… den neuen Campus Arts and Change? Seit dem Wintersemester 2016/17 ist die ehe-
malige Seifenfabrik am Harburger Binnenhafen das neue Zuhause für die Kunststudie-
renden der MSH.

TEXT Va le r ie  Landau   FOTO Parham Khorrami 

 Der neue Campus Arts and Change am Harburger Binnen-

hafen bietet in den Lofts einer ehemaligen Seifenfabrik auf 

über 2.000 Quadratmetern große Ateliers und Studioräu-

me. An dem neuen Standort wird der Bachelorstudi-

engang Expressive Arts in Social Transforma-

tion (EAST) angeboten, der einzigartig in 

Deutschland ist, sowie die beiden Mas-

terstudiengänge Kunstanaloges Coa-

ching und Intermediale Kunstthera-

pie. Die Studiengänge tragen künst-

lerische Ansätze in nicht-künstleri-

sche gesellschaftliche Handlungs-

felder. »Wir versuchen nicht, Un-

ternehmer zu Künstlern zu machen. 

Aber sie sollen improvisieren können 

wie Künstler, die Fähigkeit erlangen, in 

Umwegen zu denken«, sagt Prof. Dr. Hannes 

Jahn, Leiter des Departments Kunst, Gesellschaft 

und Gesundheit.  Zum Wintersemester 2016/17 sind an dem neuen 

Standort 100 neue Studierende begrüßt worden.

»Ich freue mich, dass mit den neuen Räumlichkeiten Platz für in-

novative und interdisziplinäre Forschung und Lehre auf einem ge-

meinsamen Campus entsteht«, sagt Geschäftsführerin Ilona Ren-

ken-Olthoff. Die mittlerweile circa 2.400 Studierenden der MSH 

erhielten mit den neuen Räumlichkeiten weiterhin topmoderne 

Studienbedingungen.

Die Bachelor- und Masterstudiengänge an der MSH werden so 

stark nachgefragt, dass der Hochschulcampus mit Sitz in der Ham-

burger Hafencity um ein viertes Gebäude erweitert wurde. Der 

Standort am Harburger Binnenhafen sei wie gemacht für einen 

Campus, an dem sich Forschung, Studium und Lehre mit sozia-

len Veränderungsprozessen befassen, sagt Prof. Dr. Hannes Jahn.  

In einem Film geben Studierende und Professo-
ren Einblicke in das neue Campusleben hinter 
der Industriekulisse. Youtube: MSH Campus Arts 
and Change

MSH 
auf Wachs-
tumskurs 
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Kennen Sie schon…
… die neuen Räumlichkeiten der Bibliothek mit Elbblick? 
Seit Ende Januar ist die Bibliothek im Unilever-Haus am »Strandkai 1« zu finden.

TEXT Kat r in  W ieckhorst    FOTOS Parham Khorrami 

 Da die Anzahl der Studierenden in den letzten Semestern 

stetig gewachsen ist, wurde im Wintersemester 2016/17 

der Bibliotheksbestand um über 2.000 Printmedien und 

27.000 E-Books erweitert. Damit reichte der Platz in den bisherigen 

Räumlichkeiten »Am Kaiserkai 1« nicht mehr aus, so dass Ende 

Januar 2017 der Umzug ins Unilever-Haus stattfand. Dort gibt es 

nicht nur genügend Platz für die insgesamt 7.300 Printmedien, Test-

verfahren und Fachzeitschriften, sondern auch Arbeitsplätze direkt 

in der Bibliothek mit direktem Blick auf die Elbe und die Container-

schiffe. PC-Arbeitsplätze stehen im angrenzenden Forschungslab 

III zur Verfügung. Das Forschungslab kann zum Arbeiten genutzt 

werden, sofern dort keine Lehrveranstaltungen stattfinden.

Bereits nach den ersten Wochen kann Katrin Wieckhorst, Leiterin 

der Bibliothek, ein positives Feedback geben: »Die Bibliothek hat 

sich innerhalb kürzester Zeit zu einem beliebten Lernort entwickelt. 

Die Studierenden schätzen vor allem die großzügigen Arbeitsplätze 

und die ruhige Arbeitsatmosphäre.«

Seit Anfang Februar ist das Bibliotheksteam mit Andreas Knof um 

einen weiteren Bibliothekar gewachsen. Als studentischer Mitar-

beiter unterstützt Maximilian Keuenhof, Student im Studiengang 

Bibliotheks- und Informationsmanagement an der HAW Hamburg, 

die Bibliothek bereits seit September 2016. Die Öffnungszeiten 

wurden an das veränderte Nutzerverhalten angepasst.
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Mama, ich 
habe Angst
Der Amoklauf  von München, die Terrorattentate in Nizza und Berlin: Die scho-
ckierenden Nachrichten und Bilder gehen an Kindern und Jugendlichen nicht 
spurlos vorbei. Prof. Dr. Harald Karutz, Professor für Rescue Management an 
der MSH, forscht seit Jahren zur Krisenintervention für Kinder und Jugendli-
che in Notfallsituationen. Mit einem neuen Forschungsprojekt will er Kindern 
helfen, die ein schweres Unglück erlebt haben. Im Interview erzählt er, wie ein 
persönlicher Rettungseinsatz sein Interesse an der Thematik auslöste und welche 
Rolle seine Kinder bei seiner täglichen Arbeit spielen. 

GESPRÄCH Valerie Landau FOTOS  Parham Khorrami
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Projekt wirklich hervorragend aufgestellt. Dann kommt noch hinzu, 

dass uns ein Expertenkreis als Beirat unterstützt. Darin sind zum 

Beispiel Führungskräfte aus Einsatzorganisationen, Feuerwehren, 

Bundesländern und auch weitere Experten aus dem Bereich der 

Notfallseelsorge und Krisenintervention vertreten.

Wie gehen Sie ganz konkret vor, welche Faktoren untersuchen 

Sie?

Wir haben mehrere Arbeitspakete geschnürt, die wir jetzt syste-

matisch ausarbeiten. Wir befragen zum Beispiel betroffene Kin-

der, Eltern und Einsatzkräfte; wir führen Experteninterviews und 

werten aktuelle Einsatzplanungen aus. Natürlich führen wir auch 

eine äußerst umfangreiche Literaturauswertung durch, und wir 

schauen uns an, wie verschiedene Helfergruppierungen bislang 

für Großschadenslagen mit vielen betroffenen Kindern ausgebil-

det worden sind.

Was ist Ihr Ziel, was erhoffen Sie sich von dem Projekt?

Unser Auftrag besteht darin, konkrete Empfehlungen auszuarbei-

ten: für den Bund, für die Ebene der Bundesländer und die einzel-

nen Einsatzorganisationen. Ich bin auch sicher, dass uns das ge-

lingt. In drei Jahren werden wir also eine Vielzahl von Vorschlägen 

erarbeitet haben, mit denen die Psychosoziale Notfallversorgung 

von Kindern und Jugendlichen empirisch begründet verbessert 

werden kann. Wir werden Hinweise für die Ausbildung geben, An-

regungen für die Modifikation von Einsatzplanungen und sicherlich 

auch einige Empfehlungen zu rechtlichen Aspekten und Finanzie-

rungsfragen. 

Vielen Dank für das interessante Gespräch.

Wie sieht die Notfallversorgung momentan aus?

Das ist bundesweit sehr unterschiedlich. Notfallseelsorgesysteme 

oder Kriseninterventionsteams gibt es sicherlich fast überall, und 

natürlich erhalten Kinder und Jugendliche nach Unglücken auch 

jetzt schon eine durchaus gute Unterstützung. Was genau bei ei-

ner Großschadenslage mit vielen betroffenen Kindern getan wird, 

ist bislang aber nicht standardisiert. Es fehlen auch Daten, welche 

ganz konkrete Hilfeleistung wirklich hilfreich ist. Wir untersuchen 

daher, inwiefern bewährte Versorgungsstrategien aus dem Bereich 

der humanitären Hilfe, etwa nach einem Erdbeben, auch in unse-

re Einsatzpläne integriert werden könnten. Beispielsweise gibt es 

»child friendly spaces«, an denen speziell ausgebildete Fachkräfte 

tätig werden. Solche »kinderfreundlichen Orte« könnten auch in 

Deutschland bei Großschadenslagen sehr wertvoll sein. Bislang 

fehlt dafür aber noch ein konkretes Konzept.

Was ist das Besondere an Ihrem Projekt?

Das KIKAT-Projekt wird durch das Bundesamt für Bevölkerungs-

schutz und Katastrophenhilfe finanziert und ist eines der größten 

Forschungsprojekte im Bereich der Psychosozialen Notfallversor-

gung, die es jemals gegeben hat. 

Was war Ihnen bei der Zusammensetzung des KIKAT-Projekt-

teams wichtig?

Meine Kolleginnen und ich bilden ein großartiges, interdisziplinä-

res Team: Verena Blank-Gorki ist Sozialwissenschaftlerin, Gesine 

Plagge ist Bildungswissenschaftlerin und Ann-Katrin Fegert ist Psy-

chologin. Alle haben eigene praktische Erfahrungen aus dem Feld 

der Krisenintervention beziehungsweise des Krisenmanagements 

und sind schon in ähnlichen Forschungsprojekten tätig gewesen. 

Darüber hinaus bringe ich meine zusätzliche Expertise aus dem 

Rettungswesen ein. Auf diese Weise sind wir gerade für dieses 

Inwiefern? Wie erleben Kinder und Jugendliche Terror und Ge-

walt?

Kinder können solche Ereignisse oftmals nicht in ihr Weltbild ein-

ordnen. Solche Taten übersteigen ihre Bewältigungsmöglichkei-

ten, und sie sind massiv verunsichert. Gerade Terrorakte können 

Ängste, Hilflosigkeits- und Bedrohungsgefühle auslösen. Kinder 

befürchten dann beispielsweise, Terroristen könnten vielleicht auch 

in ihren Kindergarten oder sogar zu ihnen nach Hause kommen. 

Deshalb muss ihnen Sicherheit und Geborgenheit vermittelt wer-

den. Dabei sind vor allem natürlich ihre Bezugspersonen gefordert. 

Kinder fragen sich aber auch, warum Menschen so etwas Schreck-

liches tun und was Terrorismus eigentlich ist. Dann geht es zum 

Beispiel darum, das Verständnis zu fördern und gemeinsam nach 

hilfreichen Erklärungen zu suchen. In einigen Fällen tritt nicht zu-

letzt eine Posttraumatische Belastungsstörung auf, dann benötigen 

Kinder psychotherapeutische Unterstützung.

Sie beschäftigen sich seit Jahren intensiv 

mit Kindern und Jugendlichen in Krisen- 

und Notfallsituationen. Inwiefern berührt 

Sie das Thema persönlich?

Unser Projekt stellt definitiv eine besonde-

re Herausforderung dar. Ich habe selbst zwei 

kleine Kinder – mein Sohn ist 6, meine Tochter 

ist 8 – und natürlich sind die beiden auch bei 

meiner Arbeit immer »im Hinterkopf«. Das mo-

tiviert aber auch: Ich forsche zum Beispiel nicht 

nur als Wissenschaftler und Experte für diesen 

Bereich, sondern in gewisser Weise auch als 

engagierter Papi. Dass Kinder und Jugendli-

che in einem Notfall kompetent begleitet werden, ist eben nicht 

irgendein Forschungsthema, sondern für mich auch eine Herzens-

angelegenheit.

Wie wichtig ist deshalb die psychosoziale Notfallversorgung 

für Kinder und Jugendliche nach schrecklichen Gewalterleb-

nissen?

Die Psychosoziale Notfallversorgung ist gerade bei Kindern so 

wichtig, weil man aus einer ganzen Reihe von Studien weiß, dass 

psychische Folgen bei Kindern häufiger sind als bei Erwachsenen. 

Kinder gelten als besonders verletzlich. Etwa ein Drittel der von ei-

ner Großschadenslage betroffenen Kinder entwickelt längerfristig 

anhaltende Symptome. Allerdings stehen für uns immer auch die 

Eltern im Fokus: Sie können selbst betroffen sein oder nicht genau 

wissen, wie sie sich ihren Kindern gegenüber verhalten sollten. 

Deshalb beinhaltet Psychosoziale Akuthilfe für Kinder auch, dass 

die Eltern unterstützt und beraten werden. 

Kind und Katastrophe« (KIKAT) – worum geht es in dem neuen 

Forschungsprojekt?

Uns geht es darum, die psychosoziale Notfallversorgung von Kin-

dern und Jugendlichen zu verbessern, die eine Großschadenslage 

miterlebt haben, also beispielsweise ein Schulbusunglück, einen 

Amoklauf oder auch einen Terrorakt. Wir schauen uns aber auch 

an, welche besonderen Bedürfnisse von Kindern bei Naturkatas- 

trophen zu beachten sind. In den letzten Jahren hat es zum Bei-

spiel viele schwere Unwetter und Überschwemmungen gegeben. 

Auch solche Ereignisse bleiben bei Kindern oft nicht ohne Folgen.

Wie kam es zu dem Projekt?

Ich forsche schon seit vielen Jahren zur Krisenintervention für 

Kinder und Jugendliche in Notfallsituationen. Ausgelöst wurde 

mein Interesse an dieser Thematik durch einen eigenen Rettungs-  

diensteinsatz: Kinder haben dabei angesehen, wie versucht  wur-

de, ihren Vater wiederzubeleben. 

Das war eine sehr dramatische und 

schwierige Situation: Wie verhält 

man sich in solchen Fällen richtig? 

Welche Worte sind angemessen? 

Was kann man tun, um Kinder bei 

der Bewältigung solcher Notfälle zu 

unterstützen? 2004 habe ich darauf-

hin eine Studie durchgeführt, in der 

es um Hilfen für Kinder ging, die Zu-

schauer und Augenzeuge eines Un-

glücks geworden waren. 2011 konn-

te ich Kinder interviewen, die einen 

Schulbusunfall miterlebt haben, und 

von 2012 bis 2016 war ich daran beteiligt, die Psychosoziale Notfall-

versorgung nach dem Amoklauf in Winnenden zu evaluieren. Das 

KIKAT-Projekt knüpft nun an all diese Vorarbeiten an.

Können Sie Beispiele nennen, bei welchen schlimmen Ereig-

nissen besonders viele Kinder und Jugendliche betroffen wa-

ren?

Ein Beispiel ist die Hochwasserkatastrophe in Simbach 2016. Die 

Flut kam derart rasch, dass Kinder nicht mehr aus der Grundschule 

nach Hause konnten und sogar eine Nacht im Schulgebäude ver-

bringen mussten. In akuter Gefahr waren diese Kinder nicht, aber 

dennoch waren sie massiv von dem Ereignis betroffen. Beispiels-

weise haben sie sich um ihre Eltern, ihre Geschwisterkinder und ihr 

Zuhause große Sorgen gemacht. Auch den Terrorakt auf der Strand-

promenade in Nizza haben zahlreiche Schüler aus Berlin miterlebt, 

die gerade dort auf einer Klassenfahrt gewesen sind. Aber selbst 

wenn Kinder nicht direkt von solchen Ereignissen betroffen sind, 

sondern nur aus den Medien davon erfahren, kann das bereits mit 

erheblichen Belastungen verbunden sein.

Terrorakte können 
bei Kindern Ängste, 
Hilflosigkeits- und 

Bedrohungsgefühle 
auslösen.

Das KIKAT-Projektteam: Prof. Dr. Harald Karutz, Gesine Plagge, Ann-Katrin Fegert und Verena Blank-Gorki.
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Kunst-Workshop 
auf Fuerteventura
Wir, eine Gruppe von acht Studierenden aus allen Semestern des Masterstudi-
engangs Intermediale Kunsttherapie, flogen mit Prof. Wolfgang Mussgnug im 
Wintersemester für sieben Tage nach Fuerteventura, um uns in der künstleri-
schen Disziplin der LandArt zu üben. Dabei bildeten die vier klassischen Ele-
mente (Feuer, Wasser, Erde, Luft) die Grundlage und das Material für unseren 
Kunstworkshop. 

TEXT & FOTOS Alexandra Ewerth 
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nicht unterschiedlicher sein. Und so vermittelte die gemeinsame 

Betrachtung und Reflexion der einzelnen Arbeit immer wieder un-

erwartete Erfahrungen und Einsichten in das künstlerische Handeln 

in einem solchen naturnahen Kontext. 

Spät abends noch Tagebuchnotizen, Gespräche und vielleicht ein 

Glas Wein oder einfach den Mond am Himmel suchen – die Wo-

che erschien uns wie eine kleine Ewigkeit 

und während sich die Zeit dehnte, wuch-

sen wir als Gruppe zusammen.

Am Ende sticht für mich vor allem die 

eine Erkenntnis heraus: Jeder künstleri-

sche Eingriff und Ausdruck, zumal nur mit 

bloßen Händen geschaffen, wirkt ange-

sichts der monumentalen Größe der Na-

tur und dieser Landschaft lächerlich klein. 

Mir das einzugestehen, war die größte 

Herausforderung. 

Aber auch die großartige Erfahrung, trotz 

dieser Ehrfurcht nach einer Weile einfach 

angefangen zu haben, in die Arbeit ge-

kommen zu sein und mich in ihr versen-

ken zu können, bleibt haften. Und auch wenn unsere Arbeiten nicht 

von Dauer sein konnten, für diesen Augenblick waren sie da und 

wollten gesagt sein. Und für diesen Ausdruck hat es sich gelohnt.

 Nein, ich werde keinen Steinkreis legen und damit eine so-

zialkritische Botschaft in die Welt senden!

Seit der LandArt Bewegung der 60er Jahre, seit Richard Long, Andy 

Goldsworthy, Walter de Maria, Robert Morris oder Christo ist alles 

gesagt. Tausende von Künstlern haben seitdem Steine und Erde in 

großem Maßstab bewegt, Formen in den Untergrund gebaggert 

und Kreidelinien durchs Land gezogen. 

Ziel unserer Reise war es, in und mit der 

Natur zu arbeiten, dabei die natürlichen 

Gegebenheiten der Landschaft aufzugrei-

fen und künstlerisch so zu gestalten, dass 

dies im Einklang mit der Umgebung und 

dem Menschen stand. Das oberste Ge-

bot, wo wir auch arbeiteten, lautete, das 

Material so zu verwenden, dass die Natur 

keinen Schaden nahm.

So wurde die künstlerische Auseinander-

setzung mit den vor Ort vorgefundenen 

Materialien ein zentraler Bestandteil un-

seres Aufenthalts in dieser grandiosen 

Umgebung. Die Landschaft forderte und 

inspirierte uns zu oft überraschenden Einzel- und Gruppenarbeiten.

Was die Insel uns aber im ersten Eindruck entgegenbrachte, war 

einerseits eine scheinbare Kargheit und Trostlosigkeit und ande-

rerseits eine archaische Schönheit, waren Blumen in der Wüste, 

Felsen und Steine, die viel Kraft und Beständigkeit ausstrahlen. 

Jeden Morgen um 9.00 Uhr in der Früh brachen wir mit bepack-

tem Rucksack auf und waren den ganzen Tag in der Natur unter-

wegs, immer wieder in einer ganz anderen Umgebung, auf dem 

Weg zu Kunstprojekten mit völlig verschiedenen Anforderungen: 

am Meer, in der Wüste, zwischen den Felsen und an den schwar-

zen Sandstränden. 

Und der Ablauf war immer ähnlich: Einfinden, Umherwandern, Re-

agieren auf den jeweiligen Ort mit seinen spezifischen Gegebenhei-

ten, die Vielfältigkeit des Materials explorieren, allein, konzentriert 

und schweigsam für ein paar Stunden. Während des Hantierens mit 

den Naturmaterialien veränderte sich unsere Wahrnehmung und 

vertiefte sich unser Verständnis für die Natur. Die Arbeit mit den 

bloßen Händen und die Tatsache, dass wir die entstandenen Arbei-

ten nicht mit nach Hause nehmen konnten, uns mit ihrer flüchti-

gen Präsenz zufriedengeben mussten, hinterließen tiefe Eindrücke.

Wir alle befanden uns am gleichen Ort, arbeiteten in der gleichen 

Umgebung, und doch konnten die entstandenen LandArt-Objekte 

Wir wuchsen 

als Gruppe 

zusammen.

Feuer, Wasser, Luft und Erde – diese vier klassi-
schen Elemente bilden die Grundlage und das 
Material für einen Kunstworkshop, den die MSH 
ihren Studierenden auf der kanarischen Insel  
Fuerteventura ermöglichte. 

Das Steinlabyrinth ist nur eines der vielen ent-
standenen LandArt-Objekte. Alexandra Ewerth ist 
Studierende des Masterprogramms Intermediale 

Kunsttherapie an der MSH.
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Die MSH konnte im vergangenen Wintersemester nicht nur viele neue Studierende 
begrüßen, sondern auch einige neue Professoren, Lehrende und Mitarbeiter.

PROFESSOREN UND LEHRENDE

Dr. Sonja Bröning

Vertretung der Professur für Entwicklungspsychologie 
Sonja Bröning studierte zunächst Betriebswirtschaftslehre an der 

Berufsakademie Mannheim und arbeitete im Human Resources 

Bereich des Siemens-Konzerns, bevor sie an der LMU München 

Pädagogik (M.A., Abschluss in 2005) studierte und im Fach Psy-

chologie über hochstrittige Trennungskonflikte promovierte. Im 

Anschluss arbeitete sie einige Jahre als Wissenschaftlerin, Sys-

temische Therapeutin (DGSF) und Expertin für familienbasierte 

Prävention und Suchtprävention am Universitätsklinikum Ham-

burg-Eppendorf. Zusätzlich ist sie in eigener Praxis als Paarthe-

rapeutin, Mediatorin (BM) und Fortbildnerin tätig. Seit Beginn 

des WS 2016/17 vertritt sie an der Fakultät Gesundheit die Pro-

fessur für Entwicklungspsychologie, wo auch der Schwerpunkt 

ihrer Lehre in den Studiengängen Psychologie, Transdisziplinäre 

Frühförderung und Soziale Arbeit liegt. 

Prof. Dr. Thorsten Bührmann

Professur für Sozialwissenschaften und Forschungsmethodik 
Thorsten Bührmann studierte Erziehungswissenschaft, Psycho-

logie und Soziologie an der Universität Paderborn. 1999 schloss 

er sein Studium als Diplom-Pädagoge mit dem Schwerpunkt Er-

wachsenenbildung sowie eine Ausbildung als Familientherapeut 

und Systemberater ab. In den Folgejahren arbeitete er sowohl 

als freiberuflicher Trainer und (Organisations-)Berater als auch als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Erziehungswissen-

schaft der Universität Paderborn. Dort promovierte er 2005 zum 

Thema »Übergänge in sozialen Systemen«. 2011 wurde er an der 

Universität Paderborn zum Akademischen Rat ernannt und leitete 

in dieser Funktion eine Vielzahl an Forschungsprojekten im Be-

reich Bildung und Soziale Arbeit. Im Oktober 2016 trat er an der 

MSH die Professur für Sozialwissenschaften und Forschungsme-

thodik am Department Family, Child and Social Work an.

PD Dr. med. habil. Thorsten Kienast

Professur für Klinische Neurowissenschaften und Psychotherapie 
Thorsten Kienast studierte an der Charité Berlin und dem Impe-

Neu im MSH-Team

rial College, London, Humanmedizin und erwarb in Berlin seinen 

MBA. Nach Tätigkeiten in der Neurologie sowie Psychiatrie und 

Psychotherapie der Charité und dem UKSH in Lübeck erwarb er 

die Gebietsbezeichnung Facharzt für Psychiatrie und Psychothe-

rapie. Promotion im Bereich Neurokardiologie (2000), Habilitation 

2010 in Neurobiologie von Motivation, Emotion. Fokus sind die Di-

agnosegruppen Persönlichkeitsstörung und Suchterkrankungen. 

Psychotherapieentwicklung erfolgte nach Ausbildung an der Uni-

versity of Washington, Seattle. Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die 

Ökonomisierung von Kliniken. Seit Oktober 2016 ist er als Lehren-

der an der MSH tätig. Forschungsthemen sind Psychotherapie, 

Suchterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, Therapieeffizienz, 

Motivation, Emotion und Immersion.

Dr. Markus Mühlhan

Vertretung der Professur für Neurowissenschaften 
Markus Mühlhan ist ausgebildeter Elektrotechniker und studier-

te Psychologie an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. 

Nach Abschluss seines Studiums 2007 war er Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter an der Professur für Biologische Psychologie der  TU 

Dresden wo er sich mit den Auswirkungen von neuroendokrinen 

Stressreaktionen während funktionell magnetresonanztomogra-

phischer (fMRT) Untersuchungen beschäftigte. Nach der Promo-

tion 2012 wechselte er an das Institut für Klinische Psychologie 

und Psychotherapie und untersuchte dort neuroendokrine und 

neurokognitive Veränderungen bei Stress, Angst- und Substanz-

konsumstörungen. Neben seiner Forschung war er aktiv in die 

Organisationsprozesse des fachrichtungseigenen Neuroimaging 

Centers eingebunden. Seit Oktober 2016 vertritt er die Professur 

für Neurowissenschaften an der MSH. 

Prof. Dr. med. habil. Dr. phil. Rainer Petzina, MaHM

Professur für Qualitätsmanagement und Klinisches Risikoma-
nagement
Rainer Petzina studierte Humanmedizin an der Johannes Guten-

berg-Universität zu Mainz und schloss seine Promotion und die 

Weiterbildung zum Facharzt für Herzchirurgie in Berlin ab. Eine 

medizinische Forschungsarbeit in Schweden beendete er 2009 

als Doctor of Philosophy in Medicine (PhD). Als herzchirurgischer 

Oberarzt habilitierte er 2014 an der Christian-Albrechts-Universi-

tät zu Kiel. Zusätzlich zur klinischen Tätigkeit absolvierte er den 

Studiengang »Public Health« (zertifizierter Gesundheitsökonom, 

2005) und er erwarb die Zusatzbezeichnung »Ärztliches Quali-

tätsmanagement«(2006). Den Masterstudiengang »Hospital Ma-

nagement« an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel hat er 

2010 erfolgreich abgeschlossen (MaHM). Rainer Petzina ist seit 

2015 ärztlicher Leiter des Bereichs Qualitäts- und Klinisches Risi-

komanagement und Patientensicherheit am Universitätsklinikum 

Schleswig-Holstein. Seit 2016 unterrichtet er an der MSH sowohl 

Medizin- als auch Qualitäts- und Risikomanagement und hat nun 

die Professur für Qualitätsmanagement und Klinisches Risikoma-

nagement an der MSH inne.

Dr. Erika Raab

Vertretung der Professur für Medizincontrolling 
Erika Raab ist seit 2002 als Volljuristin und Gesundheitsökonomin, 

seit 2004 im Krankenhausbereich tätig. Nach ihrem Einstieg als 

Assistentin der Geschäftsführung in einer Krankenhausmanage-

mentgesellschaft wurde ihr 2009 als bundesweit erste Nicht-

medizinerin die Leitung der Abteilung für Medizincontrolling im 

Klinikum Ingolstadt übertragen. 2014 wechselte sie als Leiterin 

der Internen Revision an das Klinikum Darmstadt. Mit dem Er-

werb zweier Krankenhäuser im Jahr 2015 übernahm sie die inte-

rimistische Krankenhausleitung der beiden Tochterkrankenhäu-

ser. Nach der erfolgreichen Konzernintegration wurde sie 2016 

zur Leitung des Konzernmanagements und der Rechtsabteilung 

der Klinikum Darmstadt GmbH berufen. Zusätzlich wurde sie zur 

Geschäftsführerin des Berufsbildungszentrums für Pflegeberufe 

in Darmstadt bestellt. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit liegt ihr 

Fokus auf der Forschung und Lehre. Seit 2015 ist sie als Lehren-

de der MSH verbunden. 

Prof. Dr. Elisabeth Richter

Professur für Interkulturelle Soziale Arbeit 
Elisabeth Richter studierte an der Universität Hamburg und be-

endete das Studium 1997 als Diplom-Pädagogin, Schwerpunkt 

außerschulische Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

2004 promovierte sie an der Fakultät für Human- und Bildungs-

wissenschaften der Bergischen Universität Wuppertal über das 

Thema »Jugendarbeitslosigkeit und Identitätsbildung«. Von 2008 

bis 2016 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni-

versität Hamburg, Fakultät für Erziehungswissenschaft, Arbeits-

bereich Sozialpädagogik/Außerschulische Jugendbildung tätig 

und leitete ab 2013 das Forschungsprojekt »Demokratiebildung 

in Kindertageseinrichtungen« (DeiKi). Seit Oktober 2016 ist sie 

hauptamtliche Professorin für Interkulturelle Soziale Arbeit am 

Department Family, Child and Social Work der MSH. Ihre Schwer-

punkte in der Lehre sind Theorien, Konzepte und Methoden der 

Sozialpädagogik unter dem Blickwinkel interkultureller, das heißt 

insbesondere demokratischer Bildung.

Prof. Dr. Alexander Schmidt

Professur für Rechtspsychologie 
Prof. Schmidt studierte an den Universitäten Tübingen und Bonn 

bis 2001 Diplom-Psychologie. Danach war er wissenschaftlicher 

Mitarbeiter an der Universität Bonn. 2008 erfolgte seine Promo-

tion zum Thema der Schuldfähigkeitsbegutachtung, welche von 

der Fachgruppe Rechtspsychologie der Deutschen Gesellschaft 

für Psychologie mit dem Nachwuchswissenschaftlerpreis aus-

gezeichnet wurde. Er war drei Jahre stellvertretender Leiter der 

Psychotherapeutischen Hochschulambulanz, bis er 2014 an die 

Universität Luxemburg wechselte. Seit September 2016 ist er 

Professor für Rechtspsychologie an der MSH. Er ist approbier-

ter Psychologischer Psychotherapeut (Verhaltenstherapie) und 

erforscht indirekte Maße sexueller Interessen in der Normalbe-

völkerung und bei Sexualstraftätern. 

Prof. Dr. Lucia Rainer Wichmann

Professur für Ästhetik
Lucia Rainer ist Performerin, Forscherin, Dozentin und Autorin. 

Neben internationalen Regie-, Dramaturgie-, Performance- und 

Lehrtätigkeiten arbeitete sie bis 2015 auch als Sprach- und The-

aterpädagogin. Sie hat an den Universitäten Halle/Saale und 

Macquarie Sydney »Interkulturelle Europa- und Amerikastudi-

en« (Schwerpunktfächer: soziale Fotographie und Kunst als Poli-

tik) studiert. An der Universität Hamburg hat sie sich im Bereich 

»Performance Studies« und an der Posthogeschool voor Podi-
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umkunsten Brussels im Bereich »Advanced Performance and 

Sceneography Studies« spezialisiert. Sie hat an der Universität 

Hamburg promoviert. An der MSH verbindet Lucia Rainer die Per-

formancekunst mit ihrem großen Interesse an interdisziplinärer 

und praxisbezogener Forschung und Lehre.

Zudem  gratulieren  wir Frau  Prof.  Dr. habil.  Nina Alexander, 

Frau  Prof.  Dr.  med.  Barbara  Rüttner  Götzmann,  Frau Prof. Dr. 

Alexandra Hopf, Herrn PD Dr. med. habil. Thorsten Kienast, Herrn 

Prof. Dr. med. habil. Dr. Rainer Petzina  und Frau Prof. Dr. habil. 

Ines Pfeffer zur Verleihung des Professorentitels.

WISSENSCHAFTLICHE

MITARBEITER

Dr. Eva M. Bauch

Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Schwerpunkt Lehre
Dr. Eva Bauch schloss nach ihrem Bachelor in Nimwegen an der 

Universität Hamburg 2008 ihr Diplom in Psychologie ab. Ihre 

Promotion legte Frau Dr. Bauch 2011 am Institute of Cognitive 

Neuroscience am University College London ab. Während ih-

rer Promotionszeit in London forschte sie außerdem am Cen-

ter for Cognitive Neuroscience der Duke University (USA). Seit 

2011 ist sie als Postdoc Wissenschaftlerin am Universitätsklini-

kum Hamburg-Eppendorf (UKE) tätig. In der Lehre war sie als 

Dozentin für experimentelle Praktika und Forschungsmethodik 

am Fachbereich Psychologie am University College London und 

Birkbeck University of London sowie an der Universität Hamburg 

tätig. Ebenso dozierte sie für eine Seminarreihe zur Struktur und 

Funktion des Gehirns am UKE und an der Universität Lübeck im 

Bereich der differentiellen- und Persönlichkeitspsychologie. Ihre 

Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Gedächtnis und Mo-

tivation.

Martin Holzweg

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Additional exercise re-
gimes in schools
Martin Holzweg arbeitet seit dem WS 16/17 im Projekt »Additi-

onal exercise regimes in schools - Effects on brain activity du-

ring a cognitive inhibition task«. Er verfügt über Staatsexamina 

(1. & 2., LA Gymnasium) in Mathematik und Sport. Durch sei-

ne frühere Mitarbeit an der HU Berlin (Int. Coordinator des IfS 

& Abteilung Sportdidaktik), der Stellenbosch University (Rese-

arch Project Coordinator am CfHPS) und im Weltrat für Sport-

wissenschaft verfügt er über exzellente internationale Kontakte. 

Er ist (Präsidiums-) Mitglied in zahlreichen sportwissenschaftli-

chen Associations (u.a. Bureau des CC von EPAS im Europarat, 

ICSP des Weltrats für Sportwissenschaft, ISCPES, EUPEA, FIEP, 

DSLV, AWH, Deutsche Olympische Gesellschaft Berlin) und Her-

ausgeber verschiedener Journals (u.a. ISS und IJPE). Forschungs-

schwerpunkte: Sportdidaktik, internationale Schulsportforschung, 

Forschungsmethoden, Motorisches Testen und IRT.

Oliver Krüger, M.A. 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Schwerpunkt Lehre
Oliver Krüger studierte Philosophie an der Universität Hamburg, 

wo er sowohl seinen Bachelor als auch seinen Master absolvierte. 

Von 2012 bis 2016 war er Stipendiat und wissenschaftlicher Mit-

arbeiter in einer interdisziplinären Graduiertengruppe zum Thema 

kollektive Entscheidungen an der Universität Hamburg. Zudem 

war Oliver Krüger wissenschaftlicher Mitarbeiter der Max Uwe 

Redler Stiftung zur Unterstützung einer Jury bei der Vergabe des 

Deutschen Preises für Philosophie und Sozialethik. Seine Dis-

sertation zum Thema Perfektionismus im Sozialstaat hat er 2016 

erfolgreich verteidigt. Seit Oktober 2016 ist Oliver Krüger wissen-

schaftlicher Mitarbeiter mit dem Schwerpunkt Lehre in Sozialwis-

senschaften und Ethik an der MSH.

Carolin Wendt, Dipl.-Psychologin

Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt »Lebenszeit 4.0«
Carolin Wendt beendete 2011 ihr Psychologie-Studium an der 

Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald. Anschließend forschte 

sie am dortigen Lehrstuhl für Gesundheit und Prävention zu den 

Spätfolgen kriegsbedingter Traumatisierung. Nach Mitarbeit in ei-

nem Evaluationsprojekt am Institut für Medizinische Psychologie 

des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zog sie für andert-

halb Jahre nach Jerusalem. Dort arbeitete sie an einer interreli-

giösen Schule sowie als Redakteurin und übernahm zeitweise 

die Betreuung eines Demenzpatienten. Nach ihrer Rückkehr war 

Carolin Wendt als Medical & Health-Redakteurin in einem Zeit-

schriftenverlag in Hamburg tätig. Seit Februar 2017 untersützt sie 

das BMBF-geförderte Projekt »Lebenszeit 4.0« und wird hier die 

Entstehung von Zeitstress untersuchen.

HOCHSCHULMANAGEMENT

Philipp Bremer, M.Sc. 

IT
Philipp Bremer studierte Physik an der Universität Hamburg. Wäh-

rend seines Masterstudiums untersuchte er Festkörper sowie bio-

logische Probensysteme mittels Ramanspektroskopie am Center 

for Free-Electron Laser Science in Hamburg. Während seines Stu-

diums arbeitete er als IT-Administrator in verschiedenen Firmen. 

Seit Januar 2017 unterstützt Philipp Bremer das IT-Team der MSH.

Jia-Huey Choi

Marketing, Eventmanagement
Jia-Huey Choi hat ihre Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Au-

ßenhandel im Juni 2015 bei einem Chemiedistributeur erfolg-

reich absolviert. Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie als Junior 

Account Product Managerin bei einem Hamburger Handelshaus 

für Lebensmittelzusatzstoffe. Dort war sie im Geschäftsbereich 

Vertrieb und Einkauf für das nationale sowie das internationale 

Geschäft der Hydrokolloiden und Säuren zuständig. Ein- und Ver-

kaufen, Verhandeln sowie internationale Transporte zu organisie-

ren gehörten zu ihrem Tagesgeschäft. Seit Januar 2017 arbeitet 

sie im Marketing-Team der MSH und ist für die Events zuständig.

Andreas Knof, B.A.

Bibliothek
Andreas Knof studierte Bibliotheks- und Informationswissen-

schaft an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur 

Leipzig. Sein Studienschwerpunkt lag bei der Informationser-

schließung und –vermittlung in wissenschaftlichen Bibliothe-

ken. In seiner Abschlussarbeit befasste er sich mit der me-

dizinischen Informationsversorgung im deutschsprachigen 

Raum. Seit Februar 2017 ist er Mitarbeiter der MSH-Bibliothek.

Alina Mitschailow

Studierendenservice
Alina Mitschailow beendete ihre Ausbildung als Bankkauf-

frau bei der Sparkasse Südholstein im Januar 2015. Im An-

schluss arbeitete sie dort als Kundenberaterin. Nach ihrer 

Tätigkeit bei der Sparkasse Südholstein sammelte sie wei-

tere Berufserfahrungen als telefonische Kundenbetreue-

rin bei der comdirect. Seit Mitte Dezember übernimmt Alina 

Mitschailow die Aufgaben im Bereich Studierendenservice.

Jennifer Morlok, M.A.

Prüfungswesen
Jennifer Morlok studierte Klassische Archäologie, Germanistik und 

Mittelalter-Studien an der Universität Hamburg. Neben ihrem Stu-

dium sammelte sie bereits Berufserfahrung in der Marktforschung 

und im Online-Marketing (SEA). Seit August 2016 unterstützt Frau 

Morlok das Kollegium des Prüfungswesens in allen Bereichen.

Kerstin Pöverlein, Dipl. Volkswirtin

Studierendenservice
Kerstin Pöverlein hat nach ihrer Ausbildung zur Industriekauf-

frau einige Jahre als Sachbearbeiterin im Einkauf gearbeitet. 

1995 hat sie an der HWP Hochschule für Wirtschaft und Poli-

tik in Hamburg ein interdisziplinäres Studium aufgenommen, 

das sie als Dipl. Volkswirtin abgeschlossen hat. Sie ist als Se-

kretärin und Assistentin der Geschäftsleitung im Verlag, in der 

Entsorgungswirtschaft und im Verband tätig gewesen. Seit 

Januar 2017 ist sie im Studierendenservice der MSH tätig. 
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FACILITY MANAGEMENT

Atanas Stoilov

Facility Management 
Atanas Stoilov schloss erfolgreich seine Ausbildung als Ma-

ler in Bulgarien ab. Vor vier Jahren machte er sich als  Tro-

ckenbauer und Raumausstatter in Deutschland selbststän-

dig. Seit Januar 2017 arbeitet er als Hausmeister an der MSH. 

02

Beruf

Merryl Rebello, M.A.

International Office
Merryl Rebello studierte Latinistik und Anglistik an der   

Georg-August-Universität Göttingen und der National Universi-

ty of Ireland. Von 2013 bis 2016 arbeitete sie als wissenschaft-

liche Mitarbeiterin am Seminar für Klassische Philologie Göt-

tingen. Im Anschluss an eine DFG-geförderte Promotion zum 

Thema »Das Bild des Romulus in der lateinischen Literatur von 

Ennius bis Ovid« (2015) arbeitete Frau Rebello als Leiterin des 

Internationalen Akademischen Service an der FH Stralsund. 

Im September 2016 wechselte sie ins International Office 

der MSH, wo sie Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitern 

als Ansprechpartnerin zum Thema Auslandsaufenthalte dient.

Maik Schindler, M.A.

Projektassistenz
Maik Schindler studierte Politikwissenschaft mit den Schwerpunk-

ten Staatstheorie und Sozialmanagement an der Friedrich-Schil-

ler-Universität Jena. Während des Studiums engagierte er sich 

ehrenamtlich in der Jugendbildungs- sowie Jugendverbandsar-

beit. Anschließend war er als Arbeitsvermittler und Jobberater 

tätig. Seit September 2016 ist Herr Schindler als Projektassis-

tent an der MSH mit organisatorischen Aufgaben befasst. Zu-

dem ist er am Bildungszentrum für medizinische Heilhilfsberufe 

in Gera zuständig für das Bewerbermanagement und Marketing.

Janna Sievers, M.Sc.

Hochschulambulanz und Prüfungswesen, Schwerpunkt Quer-
einsteiger 
Janna Sievers studierte Klinische Psychologie und Psychothera-

pie an der MSH und beendete das Studium im September 2016. 

Während des Studiums sammelte sie Berufserfahrung in unter-

schiedlichen Bereichen, zum Beispiel in der psychologischen For-

schung, in der Arbeits- und Organisationspsychologie und der 

Arbeit mit psychiatrischen Patienten. Nach dem Studium begann 

sie die Ausbildung zur Verhaltenspsychotherapeutin am Hafencity 

Institut für Psychotherapie. Seit Oktober 2016 arbeitet sie als Psy-

chologin in der Hochschulambulanz und als wissenschaftliche Mit-

arbeiterin im Prüfungswesen zur Betreuung von Quereinsteigern.
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 N ach meinem Abitur in Österreich stellte sich mir die Frage 

– was nun? Meine inhaltlichen Interessen lagen im Sport 

und beim Verstehen des Menschen. Den Sport fand ich im 

sportwissenschaftlichen Studium, den Menschen seltsamerweise 

im Theologiestudium. Die Psychologie als Alternative war mir da-

mals an den meisten Hochschulen deutlich zu quantitativ ausge-

richtet. Ich wollte eben kein Statistiker werden, sondern verstehen, 

wie der Mensch funktioniert. Ein psychologisches Verständnis über 

den Menschen konnte ich dann später an der Universität zu Köln 

im Psychologiestudium einholen. 

Am Ende waren es also drei Studiengänge, die noch heute mei-

ne Arbeit prägen: die Psychologie, die Sportwissenschaft und die 

Theologie. Dazu gesellten sich dann noch verschiedene Zusatz-

ausbildungen, allen voran eine mehrjährige zum Psychologischen 

Psychotherapeuten. 

Warum ich diese seltsame Kombination von Sport und Theologie, 

später noch Psychologie, studiert hatte war mir lange Zeit nicht klar. 

Es fühlte sich zu den jeweiligen Entscheidungszeitpunkten einfach 

nur richtig an. Strategisch klug war es sicherlich nicht, Theologie und 

Wie sind unsere Professoren eigentlich zu ihrem Beruf  gekommen? Welche Hürden 
mussten sie meistern? Wir haben Prof. Dr. Andreas Marlovits gefragt, er ist einer der 
bekanntesten Sportpsychologen Deutschlands. Er arbeitet vorwiegend im Profifuß-
ball mit Trainern, Spielern und für Vereine. Eine seiner psychologisch anspruchsvolls-
ten und schwierigsten Arbeiten bestand in der Begleitung des Teams von Hannover 
96 nach dem Freitod des Nationaltorhüters Robert Enke. 

TEXT  Prof. Dr. Andreas M. Marlovits   FOTOS Parham Khorrami

Professoren erzählen

Mein Weg in den Beruf

Sport zu studieren vor dem Hintergrund der Frage nach dem späte-

ren Arbeitsfeld. Was man heute mit dieser Kombination beruflich 

machen kann, ist vor gut zwei Jahrzehnten sicher nicht aussichts-

reicher gewesen als heute. Niemals hätte ich mir damals träumen 

lassen, dass mir diese Kombination an so vielen Stellen meines 

beruflichen Lebens hilfreich war und ist, nämlich für die Arbeit mit 

Profisportlern und Trainern im Leistungssport und dort insbeson-

dere im Fußball. Es fühlte sich einfach nur richtig an, das zu tun. 

Aus jedem Studium zog ich zweierlei: Einerseits erwuchs daraus 

immer eine inhaltliche Kompetenz, andererseits reifte ich selbst im 

Rahmen des Studierens durch für mich bedeutsame akademische 

Lehrer und Mentoren. Einer davon war Dr. Wolfgang Proßnigg, ein 

Sportlehrer und Sportmethodiker an der Universität Graz, der mir 

ein Wissen um die wirksame Vermittlung von Lerninhalten vermit-

telte. Ein anderer war Prof. Wilhelm Salber an der Universität zu 

Köln, dessen Morphologische Psychologie mir einen Zugang zu  

einem ganzheitlichen, psychologischen Verständnis vom Men-

schen eröffnete und dessen Grundprinzipien zum Verständnis des 

Psychischen sich wie die Grundprinzipien aus dem Sport verstehen 

ließen (Bewegung, Organisation, Transformation etc.). 

Prof. Dr. Andreas Marlovits betreut 
Werder Bremen als Sportpsychologe, er 
betreute  unter anderem psychologisch 
auch den  1.FC Köln, Hannover 96 nach 
dem Freitod von Robert Enke und auch 
den VfL Wolfsburg nach der Tragik um 
Junior Malanda.



Sportpsychologen sind nicht 
mehr nur in Krisen erwünscht, 

sondern werden immer stärker 
 zum »normalen« Bestandteil 

eines Betreuerteams.
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Für mich persönlich stellt die Arbeit mit Trainern und Spielern, vor 

allem aber die Arbeit mit dem gesamten Team, immer wieder ein 

besonderes Erlebnis dar. Da dem Fußball große Aufmerksamkeit 

geschenkt wird, fühlt es sich ein wenig wie eine Operation am offe-

nen Herzen an: Der Spielplan der Bundesliga erlaubt keine Auszeit, 

das nächste Spiel findet in wenigen Tagen statt. Die Wirkung der 

Arbeit bleibt nicht im Privaten. Ihre Ergebnisse werden am nächs-

ten Wochenende für die gesamte Republik und 50.000 Menschen 

im Stadion sichtbar und in entsprechenden Medien öffentlichkeits-

wirksam diskutiert. 

Natürlich zahle ich dafür auch einen Preis. Ein beschauliches und 

ruhiges Berufsleben ist damit nicht möglich. Die Reisetätigkeit kann 

mitunter belastende Ausmaße annehmen. Ein geregeltes und fami-

lienfreundliches Tun sieht sicherlich anders aus. Wochenenden sind 

im Fußball Hauptarbeitszeit. Dennoch erfüllt mich diese Tätigkeit. 

Ich habe den Eindruck, viele meiner Interessen und Fähigkeiten zur 

Anwendung bringen zu können. Was mich auf meinem Weg dorthin 

geleitet hat? Meinem Gefühl zu trauen, auch wenn ich oft in dem 

Moment nicht sagen konnte, worin der unmittelbare Nutzen einer 

gewählten Ausbildungsrichtung liegen würde. Und: viel üben! Mei-

ne Erfahrung mit diesem Weg war: Was man sich erträumt, kommt, 

aber vielleicht anders als gedacht. 

In der Fußballszene sprach sich bald herum, dass sich sportliche 

Krisen unterschiedlichsten Ausmaßes durch sportpsychologische 

Arbeit erfolgreich bearbeiten lassen (1. FC Köln, Werder Bremen). 

Sogar massive Ereignisse wie der Tod (VfL Wolfsburg) oder Suizid 

(Hannover 96) eines Fußballspielers, können durch sportpsycholo-

gisches Einwirken so behandelt bzw. begleitet werden, dass Ab-

stiege aus der höchsten Spielklasse verhindert oder große Erfolge 

und ein Aufsteigen in die höchsten Leistungsklassen möglich wer-

den. Dementsprechend hat sich das Bild vom Sportpsychologen 

auch verändert – er ist nicht mehr nur in Krisen erwünscht, son-

dern wird immer stärker zum ‚normalen’ Bestandteil eines Betreu-

erteams.

Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Aber nicht nur das. Sie schulen 

auch ungemein. Um überhaupt in den Leistungssport vordringen 

zu können in einer Zeit, in der das Fach Sportpsychologie nahezu 

unbekannt und Psychologie und Psychologen innerhalb dieses Fel-

des noch arg als Spinner oder Seelenklempner verschrien waren, 

erschienen Umwege als wichtige Notwendigkeit. Nicht nur aus 

Gründen der Finanzierung, sondern auch, um Methode und Theorie 

in der Praxis so anwenden zu lernen, dass man schnell und sicher 

zu beeinflussbaren Ergebnissen aus der Analyse von Wirklichkei-

ten kommen konnte. 

Um mein Psychologiestudium zu finanzieren, arbeitete ich intensiv 

in der qualitativen Wirkungsforschung. In den ersten Jahren führte 

ich Tausende von Tiefeninterviews und Hunderte von Gruppendis-

kussionen durch, analysierte deren Ergebnisse und versuchte For-

men der Präsentation derselben aus. Am Anfang ist es gar nicht 

so einfach, psychologische Erkenntnisse so zu vermitteln, dass in 

Psychologie ungeschulte Arbeitgeber wie Marketingmitarbeiter, 

Vorstände von Unternehmen oder eben auch Sportmanager, Trai-

ner oder Spieler mit den Erkenntnissen im Anschluss auch arbei-

ten können. 

Die tägliche Arbeit mit Fällen schulte mein methodisches Können 

dahingehend, mir innerhalb kürzester Zeit die relevanten Zusam-

menhänge und Problemlagen eines Untersuchungsfeldes erschlie-

ßen zu können. Dieses tägliche Training in Psychologie machte sich 

für mich im Leistungssport alsbald bezahlt, wie in Krisensituatio-

nen einer Fußballmannschaft etwa, die drei Spieltage vor Ende der 

Saison auf einem Abstiegsplatz steht, habe ich wenig Zeit, um die 

komplexe Gemengelage der Krise verstehen zu können. Das Ver-

stehen der relevanten Zusammenhänge der Krise bildet aber die 

Grundlage für effektives Handeln am Team. 

Ein wenig erscheint mir dieses tägliche Training in Psychologie aus 

heutiger Perspektive wie das tägliche Basketballtraining des zu 

klein gewachsenen Owen Meany aus dem gleichnamigen Roman 

John Irvings, dessen Sinn sich nicht von Anfang an ergibt, sondern 

erst später in einer anderen Situation erschließt, dort, wo die er-

worbene Fähigkeit plötzlich angewandt wird. Was ich meinen Stu-

dierenden daher gerne mitgebe ist die Erkenntnis, dass sie manch-

mal Dinge tun müssen, deren Mehrwert nicht gleich unmittelbar 

erkennbar ist, sondern sich vielleicht erst später ergibt. 
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Alumni erzählen
Wo arbeiten unsere ehemaligen Studierenden heute? Was sind Herausforderungen 
im Joballtag? Und welche Tipps möchten sie unbedingt weitergeben? Drei Alumni 
geben persönliche Einblicke und erzählen von ihrem Berufseinstieg.

FOTOS Parham Khorrami

Annika Pohlmann (25) hat im Sommer-
semester 2014 ihr Bachelorstudium 
Transdisziplinäre Frühförderung an der 
MSH abgeschlossen und arbeitet heute 
als Abteilungsleiterin in einer Frühför-
derstelle. 



agogischer Förderung auch eine therapeutische Förderung wie zum 

Beispiel Physio-, Ergo-, oder Logopädie bekommen. Die Therapeu-

ten sind bei uns ebenfalls fest angestellt, sodass ein vernetztes, 

transdisziplinäres Arbeiten erleichtert wird.

Mein Arbeitsalltag sieht zum Beispiel so aus, dass ich den Kindern 

ermögliche, am Krippenalltag in ihrem Rahmen teilzuhaben. Was 

braucht ein Kind mit einer komplexen Beeinträchtigung mit Hör-

schädigung in einer offenen Krippe? Wie können wir ein Kind mit 

Diabetes gut betreuen? Wie kommt ein Kind mit Schwierigkeiten 

im sozial-emotionalen Bereich zu seinem Recht, auch wenn der 

Hamburger Personalschlüssel eine Katastrophe ist? Zu meiner Ar-

beit gehört es ebenso, neben den Eltern auch die Erzieherinnen 

zu beraten und zu unterstützen, wie sie mit den Kindern in Kontakt 

treten können und was für diese Kinder wichtig ist. Wir verwen-

den gebärdenunterstützte Kommunikation für alle Kinder, weil alle 

davon profitieren. 

Mir gefällt besonders gut, dass wir auf einem guten Weg zur gelun-

genen Inklusion sind. Ein Beispiel dafür ist, dass wir vor kurzem tes-

ten wollten, ob der Stehrolli, aus dem ein älteres Kind inzwischen 

herausgewachsen war, einem jüngeren Kind aus der Krippe passt. 

Also haben wir das Hilfsmittel kurzerhand in den Bewegungsraum 

der Krippe geholt und viele Kinder waren interessiert dabei, um 

herauszufinden, was das eigentlich gerade für ein spannendes Ge-

fährt ist. Die Kinder, die sich getraut haben, durften sich auch mal 

reinstellen und den Rolli testen. So werden schon die Kleinsten an 

eine gesellschaftliche Vielfalt behutsam herangeführt. Im Elemen-

tarbereich haben wir einen ausgemusterten Rollstuhl, den sich alle 

Kinder bei Bedarf holen können, wenn sie auch mal Rollstuhl fahren 

möchten. Das ist für mich gelebte Inklusion. 

Die Frühförderung findet bei uns sowohl in der Krippe als auch 

zuhause statt. Auch in schwierigen Situationen versuche ich, für 

die Familie da zu sein. Das funktioniert in dieser Einrichtung gut, 

da ich häufig vor Ort bin und als Frühförderin für die Eltern nicht 

nur in der Fördersituation, sondern auch im »normalen« Kitaalltag 

ansprechbar bin. 

Auf Herausforderungen, an denen ich erst noch wachsen muss, 

treffe ich in regelmäßigen Abständen. Dazu gehören verschiedene 

Phasen der Trauerspirale, in denen Eltern sich befinden. Von über-

aktiven Eltern, die möglichst schnell alle Fähigkeiten mit ihrem Kind 

erreichen wollen, bis hin zu resignierten Familien, die alle Hoff-

nung bereits aufgegeben haben. Himmelhochjauchzend, zu Tode 

betrübt. Ich muss mir meiner eigenen Ressourcen und Gefühle 

sehr bewusst sein, um nicht mit ins Wechselbad der Gefühle zu 

steigen. Das gelingt mir nicht immer, aber trotzdem finde ich, wur-

den wir auf diese Herausforderungen im Studium gut vorbereitet.

Ich muss mich hin und wieder daran erinnern, dass die Beeinträch-

tigungen, Auffälligkeiten und Krankheiten, mit denen wir in unserer 

Arbeit zu tun haben, eigentlich eher die Ausnahme als die Regel 

sind. Es ist für mich immer wieder etwas Besonderes, so nah zu 

sehen, wie ein Kind laufen lernt, die ersten Worte spricht, die erste 

Gebärde macht oder das erste Mal »Stop!« ruft, anstatt, wie viel-

leicht sonst, ein anderes Kind zu beißen. 

Lustige Situationen gibt es viele. Ohne Humor könnten wir unse-

ren Beruf nicht machen. Das fängt schon damit an, dass ich mir 

selbst immer wieder bewusstmachen muss, wie ich mit den Kin-

dern spreche, wie ich verstanden werde und vor allem, was für Kin-

der von Bedeutung ist. So hatten wir eine Situation, in der ein Kind 

versucht, einen vollen Eimer Sand zu entleeren. Das ist mehrmals 

nicht gelungen, also erklärten wir »Du musst den Eimer auf den 

Kopf stellen!« und »zack« schüttete er sich den gesamten Eimer 

Sand über den Kopf und wirkte selbst verdutzt und verwirrt, was 

gerade eigentlich passiert war, und dass das nun nicht das Ergebnis 

war, das er sich erhofft hatte.

Oder als ich mit einem Mädchen auf Forschungsreise im Garten 

war und wir ein Schneckenhaus entdeckten. Lang und breit erklärte 

ich ihr, dass wir ganz leise und vorsichtig sein müssten, die Schne-

cke sei schüchtern und komme nur dann aus dem Haus, wenn 

sie sich sicher sei, dass ihr nichts passiere. Das Mädchen hing an 

meinen Lippen und war fasziniert von dem Schneckenhaus. Lei-

der nicht so, wie ich erhofft hatte. Einmal umgedreht, hörte ich ein 

Knacken… »Kaaaputt!«. Alle pädagogisch wertvollen Bemühungen 

umsonst, viel spannender ist doch, was in dem Haus drin ist!

Ich hoffe, dass alle meine Kommilitoninnen und meine Kommilito-

nen von früher ebenfalls einen erfüllenden Job gefunden haben. 

Ich wünsche allen Studierenden Mut, die Initiative zu ergreifen, sich 

und ihre Fähigkeiten zu zeigen und sich von den Herausforderun-

gen nicht unterkriegen zu lassen. Mit jeder Familie, die wir kennen-

lernen, mit jeder neuen Kollegin, jedem neuen Kollegen, können 

neue Herausforderungen auftreten, die es zu meistern gilt. Vertraut 

in eure Stärken und scheut euch nicht davor, Hilfe bei erfahrenen 

Kolleginnen und Kollegen zu holen. Es ist nicht immer einfach, aber 

es lohnt sich, am Ball zu bleiben. Ich wünsche mir, dass nicht zu-

letzt durch diesen Studiengang eine weitere Aufwertung des sozi-

alen Bereichs erfolgt und alle Menschen, die in diesem komplexen, 

herausfordernden Gebiet arbeiten, mehr Wertschätzung erfahren.
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 I ch entschied mich im Frühjahr 2011 für den Bachelorstudiengang 

Transdisziplinäre Frühförderung an der MSH, weil ich zu dem 

Zeitpunkt mit Kindern aus schwierigen Familienverhältnissen 

im Alter von 6 bis 14 Jahren arbeitete. Dabei wurde mir bewusst:  

Um Entwicklungsstörungen zu vermeiden, muss deutlich früher 

angesetzt werden. Also begab ich mich auf die Suche durch die 

großen Weiten des Internets und fand die noch sehr kleine, da-

mals circa 300 Studierende umfassende MSH Medical School 

Hamburg. Die Räumlichkeiten bestanden, als ich im 1. Semester 

war, ausschließlich aus einer halben Etage im Gebäude am Kaiser-

kai. Dieses familiäre Umfeld gefiel mir besonders gut in meiner 

Studienzeit.

Meine Motivation für meinen jetzigen Job besteht darin, die Arbeit 

in der Frühförderung mit der damit einhergehenden Familienori-

entierung und die Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigungen 

auch schon in der Krippe zu verbinden. Inklusion beginnt von An-

fang an, und vor allem junge Kinder haben besondere Bedürfnisse, 

deren Rahmen es zu gestalten gilt. 

Mein Berufseinstieg hat reibungslos funktioniert: Auf einer Tagung 

lernte ich meine jetzige Chefin kennen, und die Sympathie war 

gleich da, sodass wir in Kontakt blieben. 

Derzeit betreuen wir in unserer kleinen Frühförderstelle fünf Kinder 

mit Komplexleistung und zwei Kinder mit heilpädagogischen Leis-

tungen. Komplexleistung bedeutet, dass die Kinder neben heilpäd-

Seit September 2014 arbeite ich in der Kita Markusstraße in der Frühförderstelle, seit 
September 2015 habe ich dort die Stelle der Abteilungsleiterin. Auf  Herausforde-
rungen, an denen ich erst noch wachsen muss, treffe ich in regelmäßigen Abständen. 
Ich muss mir immer meiner eigenen Ressourcen und Gefühle sehr bewusst sein, um 
nicht mit ins Wechselbad der Gefühle zu steigen. Das gelingt mir nicht immer, aber 
auf  diese Herausforderungen wurden wir im Studium gut vorbereitet.

TEXT Annika Pohlmann

»Sich von den Herausforderungen nicht 
unterkriegen lassen«

Meine jetzige Chefin lernte 
ich auf einer Tagung kennen.
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Ein großer Bereich der Medizinpädagogik ist die Ausbildung von 

künftigen Fachkräften. Auch hier bin ich stundenweise tätig, indem 

ich an einer Pflegeschule unterrichte. Hier werde ich für spezielle 

Module eingesetzt. Meiner Meinung nach ist diese Arbeit der her-

ausforderndste Part von allen meinen Tätigkeiten, da der Unterricht 

umfangreicher Vor- und Nachbereitung bedarf. Gleichzeitig ist es 

aber auch ein Bereich, der mir sehr viel Spaß macht. Ich kann mich 

gut in die Auszubildenden hineinversetzen, schließlich ist meine ei-

gene Ausbildung auch noch nicht so wahnsinnig lang her. Ich kenne 

all ihre Ängste und Sorgen, Phasen der Demotivation, aber auch 

der Motivation und Freude nur allzu gut. 

Mein drittes freiberufliches Standbein befindet sich in der Angehöri-

genarbeit. Genauer gesagt schule ich pflegende Angehörige. Wenn 

beispielsweise ein Ehemann seine Ehefrau zuhause pflegt, kann 

er zu mir in die Schulung kommen und wir üben zusammen zum 

Beispiel rückenschonendes Arbeiten. Oder aber ich komme zu den 

beiden nach Hause und wir üben es zu dritt vor Ort. 

All das bietet viel Abwechslung und Raum für eigene Ideen, be-

darf aber auch einer guten Planung und Organisation. Vor allem 

der bürokratische Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Für Leute, 

die mit Rechnungen schreiben und Steuererklärungen nichts zu 

tun haben möchten, ist diese Arbeitsweise vielleicht nicht gerade 

ideal. Aber auch für diese Menschen bietet die Medizinpädagogik 

gute Aussichten, zum Beispiel mit festen Jobs bei Pflegeschulen, 

Kranken- oder Unfallkassen oder im Bereich der Prävention und Ge-

sundheitsförderung in Firmen. Wie gesagt: Das Feld der Medizinpä-

dagogik ist nicht klar einzugrenzen, ist aber dafür auch facettenreich 

und bietet viele Möglichkeiten. Und genau das gefällt mir daran.

 Ich konnte mir immer schon nur schwer vorstellen, 40 Stunden 

die Woche den immer gleichen Job auszuführen, von morgens 

um acht bis 16 Uhr nachmittags, und das über Jahre. Stattdes-

sen fand ich die Idee interessant, mir einen bunten Fächer aus 

verschiedenen Arbeitsbereichen und beruflichen Anforderungen zu 

kreieren. Das Feld der Medizinpädagogik ist auf dem ersten Blick 

nicht klar zu umreißen, bietet dadurch aber auch viele Facetten und 

mögliche Arbeitsbereiche. 

Ein gutes halbes Jahr nach Abschluss des Studiums besteht mein 

Arbeitsleben aus einer 20-stündigen Festanstellung und daneben 

verschiedenen freiberuflichen Tätigkeiten. Im Rahmen der Festan-

stellung berate ich geflüchtete Menschen, die eine Ausbildung im 

Medizin- bzw. Gesundheitswesen machen möchten. Die Beratun-

gen finden teilweise im Gesundheitsamt, teilweise aber auch im 

W.I.R.-Projekt (work and integration for refugees) am Millerntor-

platz statt. 

Meine freiberuflichen Tätigkeiten beziehen sich überwiegend auf 

Lehrtätigkeiten. Im Trainingszentrum für Erste Hilfe und Notfallme-

dizin gebe ich beispielsweise Erste-Hilfe-Schulungen. Eindrücklich 

im Gedächtnis sind mir dabei noch die Lehrgänge des letzten Jah-

res geblieben, als ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

MSH schulen durfte. Das war natürlich eine witzige Situation, als 

ich plötzlich Lehrende, die so oft in der MSH unterrichtend vor mir 

gestanden hatten, schulen sollte. 

Im Oktober 2013 begann ich mein Masterstudium der Medizinpädagogik an der 
MSH. Vor, während und auch jetzt noch, nach Abschluss des Studiums, wurde und 
werde ich immer wieder mit der Frage konfrontiert, »was man denn mit einem sol-
chen Abschluss genau machen könne« und »was ich danach denn eigentlich sei«? 
Schnell musste ich feststellen, dass es diesen einen Satz, der alle Fragezeichen besei-
tigt, nicht gibt. Das Feld der Medizinpädagogik ist breit gefächert. 

TEXT Linda Iversen

»Bunter Fächer aus verschiedenen 
  Arbeitsbereichen«

Ich kenne all die Ängste und 
Sorgen der Auszubildenden, 
Phasen der Demotivation, 
aber auch der Motivation 
und Freude nur allzu gut.

Linda Iversen (30) gibt Erste-Hilfe- 
Schulungen, berät geflüchtet Menschen 
zu einer Ausbildung im Medizinwesen, 
unterrichtet an einer Pflegeschule künf-

tige Fachkräfte und schult pflegende 
Angehörige.
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Aufgaben psychologische Kriseninterventionen im Zusammenhang 

mit familiären und gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die Abklä-

rung psychosomatischer Beschwerden in Form von psychosoma-

tischer und psychotherapeutischer Diagnostik bei verschiedenen 

Symptomen, die neuropsychologische Diagnostik und kognitive 

Leistungstestung sowie die Beratung im Umgang mit chronischen 

körperlichen Erkrankungen (z.B. Diabetes und  Chronisch Entzünd-

liche Darmerkrankungen). 

Mein Arbeitsschwerpunkt liegt hier vor allem im Bereich der Be-

treuung der an Diabetes Mellitus Typ1 erkrankten Kinder und Ju-

gendlichen sowie ihrer Familien. In diesem Bereich findet ein enger 

Austausch mit den Kollegen der Diabetesambulanz und der Psy-

chosomatischen Abteilung der Kinder- und Jugendpsychiatrie statt, 

da es sich bei Diabetes um ein komplexes Behandlungsgeschehen 

handelt, das von Kindern und Eltern eine aktive Beteiligung an der 

Behandlung voraussetzt und zu psychischen Belastungen führen 

kann, die ernsthafte Verhaltensauffälligkeiten und psychische Stö-

rungen verursachen können. Im Umkehrschluss erschweren auch 

bestimmte psychiatrische Komorbiditäten die Behandlung des Di-

abetes. 

Einen nicht unerheblichen Einflussfaktor in meiner Arbeit stellt die 

Tatsache dar, dass ich selbst als Kind an Typ 1 Diabetes erkrankte, 

welches mir in der praktischen Arbeit mit den Kindern und Jugend-

lichen häufig einen »Bonuspunkt« in der Beziehungsgestaltung ver-

schafft. Tatsächlich ist es mir zu Beginn noch schwer gefallen, mich 

in einzelnen besonders komplizierten Fällen abzugrenzen. Es fällt 

mir jedoch von Mal zu Mal leichter und ich erlebe nun auch den of-

fensiven Umgang mit der eigenen Betroffenheit im professionellen 

Setting als sehr positiv. 

Schwer fällt mir zurzeit noch der Umgang mit der gestiegenen 

Verantwortung gegenüber der Tätigkeit im Pflege und Erziehungs-

dienst, da ich mich oft als »Weichensteller« für das zukünftige  

Leben der Patienten und deren Familien fühle und mir dadurch in 

komplizierten Fällen auch noch zuhause Gedanken über diese ma-

che, sodass mir das »Abschalten« teilweise durchaus schwer fällt.

Neben meinem Vollzeitjob im Wilhelmstift arbeite ich auch immer 

noch in meinem alten Studentenjob im Zentrum für Psychotrau-

 M ein Wunsch, Psychologie zu studieren, reifte bei mir 

recht spät. Nach bestandenem Abitur war mein Ziel, 

ein Medizinstudium zu absolvieren. Doch zuvor stell-

te sich mir der unmöglich zu überwinden scheinende Berg an  

Wartesemestern in den Weg. Heute sage ich »zum Glück«. Denn 

in der Zwischenzeit machte ich eine Ausbildung zum Gesundheits- 

und Kinderkrankenpfleger, sodass ich neben meiner Tätigkeit im  

Pflege- und Erziehungsdienst einer Kinder- und Jugendpsychiatrie 

mein Bachelorstudium Psychologie an der Universität zu Köln  

begann und im September 2016 mein Masterstudium in Klini-

scher Psychologie und Psychotherapie an der MSH beendete. Der 

Jobeinstieg gelang unverhofft schnell und war in meinem Fall ein 

echter Glückstreffer.

Doch nach der Verteidigung der Masterarbeit wurde mir aus dem 

Nichts bewusst, dass ich nun mit dem Studium fertig war und finan-

zielle Unterstützungen wie der KfW Kredit oder das liebgewonnene 

Bafög plötzlich wegfielen und ich dennoch meine angestrebte Psy-

chotherapeutenausbildung beginnen wollte. In vier Wochen sollte 

es schon losgehen. Zuvor stand noch die lang ersehnte zweiwöchi-

ge Reise nach Sizilien mit meiner Freundin an. Also blieben noch 

zwei Wochen Zeit um einen Job zu finden! 

Aufgrund meiner vorherigen Ausbildung passte der Job im Kinder-

krankenhaus Wilhelmstift so gut, dass ich mich kurzerhand bewarb. 

Noch während meines Urlaubs erhielt ich eine telefonische Zusa-

ge. Dank meiner psychologischen Kollegen, die mir in schwieri-

gen Situationen durch kurze Supervisionen stets zur Seite stehen, 

habe ich mich schnell im Arbeitsalltag zurechtgefunden. Als Teil des 

Psychosozialen Teams im Kinderkrankenhaus gehören zu meinen 

Seit Oktober 2016 arbeite ich als Psychologe im Katholischen Kinderkrankenhaus 
Wilhelmstift in Hamburg-Rahlstedt. Meine Aufgaben umfassen im Allgemeinen die 
psychologische Betreuung pädiatrisch, neuropädiatrisch, chirurgisch und intensivme-
dizinisch erkrankter Kinder, Jugendlicher sowie ihrer Familien im somatischen  
Bereich des Kinderkrankenhauses. 

TEXT Jens Oldenburg

»Umwege ergeben plötzlich einen Sinn«

matologie Hamburg. Dort werden qualifizierte Weiterbildungen und 

Supervisionen zu psychotraumatologischen Themen angeboten. 

Unser Ziel ist es, unterschiedliche Berufsgruppen mit den Folgen 

traumatischer Erfahrungen vertraut zu machen und evidenz-basier-

te Ansätze zum Umgang damit zu vermitteln.

 

Hinzu kommt zu guter Letzt noch die Psychotherapeutenausbil-

dung am Hafencity Institut für Psychotherapie. Unterm Strich 

bedeutet das alles zusammen sehr wenig Freizeit. Dies gibt mir 

jedoch auch das Gefühl, mit großen Schritten meinem Ziel, Psy-

chologischer Psychotherapeut zu werden, näherzukommen. Die 

zusätzliche Arbeit im ZeP bietet mir zudem die Möglichkeit, mich 

nach meiner Ausbildung auf meinem Wunschgebiet der Psycho- 

traumatologie zu spezialisieren. 

Mir persönlich hat dieser schnelle Start ins Berufsleben gezeigt, 

wie wichtig es sein kann, die Zeit während des Studiums mit sinn-

vollen praktischen Tätigkeiten im Bereich der Psychologie zu nut-

zen, sich persönlich zu entwickeln, Erfahrung zu sammeln, vertie-

fende berufliche Interessen auszubilden und dabei sein Ziel nicht 

aus den Augen zu verlieren. Denn nach dem Studium werden Be-

rufseinsteiger nicht unbedingt nur an dem abgeschlossenen Stu-

dium beurteilt. Auch Umwege und überwundene Hürden ergeben 

plötzlich einen Sinn, sodass letzten Endes sich der Kreis schließt.

Jens Oldenburg (33) macht neben sei-
nem Vollzeitjob als Psychologe im  

Kinderkrankenhaus die Ausbildung zum 
Psychologischen Psychotherapeuten 

am HIP.
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Auf einen Blick: 

    •    Mentoring durch Alumni für aktuelle Studierende 

    •    Alumni-Datenbank

    •    Austauschmöglichkeiten zwischen den Mitgliedern

    •    Forschungs- und Kooperationsprojekte

    •    Regionale Stammtische

    •    Vermittlung persönlicher, fachlicher sowie beruflicher Kontakte

    •    Jährlicher Alumni-Kongress

Alumni-Association e.V. in Gründung ist ein Netzwerk der drei Hochschulen MSH 
Medical School Hamburg, der MSB Medical School Berlin und der BSP Business 
School Berlin. Es verbindet Hochschulabsolventen, aktuell Studierende, Unterneh-
men und Förderer miteinander und stärkt damit den Zusammenhalt und die Identifi-
kation aller mit den Hochschulen über ihre Studienzeit hinaus. Ziel des Alumni- 
Programms ist es, gemeinsame Initiativen von Absolventen und Hochschulangehöri-
gen zu fördern und dadurch diese Verbindungen langfristig zu etablieren.

Mitglied werden: 

alumni-association.de

Taucht nicht einfach ab. 
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Internationales



MSH MAGAZIN 01 | 2017

46 47

Studieren in Kalifornien

Wenn ich an mein Auslandssemester in San Diego zurückdenke, bin ich rundum 
froh, dort gewesen zu sein. Für mich war es das erste Mal, so weit weg zu reisen, 
ohne eine Menschenseele vor Ort zu kennen. Ich finde es sensationell, dass wir in 
einer Zeit leben, in der ich an das andere Ende der Welt fliegen kann, dort die  
Sprache der Leute spreche, als hätte ich immer dort gelebt.

TEXT & FOTOS Maxie  Schulz  von Thun
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 Z war erinnere ich, wie aufwändig die Planung im Vorfeld war: 

mit der Bewerbung, dem Visum beantragen und vielem 

mehr. Doch in kleinere Schritte eingeteilt, war alles mach-

bar. Ich finde es ebenso beeindruckend, dass ein Auslandssemes-

ter organisatorisch möglich ist.  An der MSH-Partneruni National 

University San Diego habe ich vier Kurse besucht, die ich mir als 

ein Semester meines Bachelor-Psychologiestudiums anrechnen 

lassen konnte: »Positive Psychology«, »Counseling Techniques«, 

»Introduction to Leadership« und »Introduction to Philosophy«. In 

allen Kursen war ich eine von wenigen oder sogar die einzige in-

ternationale Studentin, das habe ich aber in keiner Situation als 

Nachteil erlebt.

In dem Wohnkomplex, in dem ich mir von 

zuhause aus ein Apartment gebucht hat-

te, war das anders. Dort wohnten fast 

ausschließlich internationale Studenten 

oder Reisende und unter ihnen viele 

Deutsche und Schweizer. In einem Apart-

ment wohnten jeweils vier Personen zu-

sammen in zwei Zimmern und einem 

gemeinsamen Wohnraum mit Küche. Ich 

habe mich dort sehr wohlgefühlt, trotz ei-

niger Mängel wie Kakerlaken in der Küche 

oder schnarchender Mitbewohnerinnen. 

Die engsten Freunde habe ich in diesem 

Wohnverhältnis kennengelernt, sie kom-

men aus ganz Deutschland.

In der Uni haben mir alle Kurse gut und die ersten beiden beson-

ders gefallen. »Positive Psychology«, weil es mir ein Stück weit die 

Augen geöffnet hat, wie viel wir im Leben für selbstverständlich 

nehmen und wie viel glücklicher wir sein können, wenn wir die 

Dinge, die uns gegeben sind, wertschätzen. Während der Zeit in 

San Diego war ich sehr oft einfach nur dankbar, dass mir das alles 

ermöglicht wurde. Eine Studie, die mir aus dem Kurs in Erinne-

rung geblieben ist, besagt, dass das durchschnittliche »Happiness- 

Level« eines Menschen zu 50 Prozent genetisch determiniert ist, 

zu 10 Prozent auf Kontextfaktoren zurückzuführen ist und die rest-

lichen 40 Prozent quasi dadurch bestimmt werden, was man aus 

dem eigenen Schicksal macht. Diese Prozentzahlen finde ich ein-

drücklich und motivierend, allerdings ist das Ergebnis natürlich un-

ter einem methodenkritischen Blick zu betrachten. Die Sichtweise 

passt zur Ideologie des American Dreams, wobei ich den Glauben 

einerseits toll finde und andererseits realitätsfern in Anbetracht so 

vieler Obdachloser, die sicher nicht durch harte Arbeit allein wie-

der Fuß fassen können, selbst wenn sie selbst der Meinung sind.

Beim zweiten Kurs »Counseling Techniques« saß ich in der ersten 

Stunde und dachte: »Krass, da bin ich am anderen Ende der Welt 

und lerne genau die gleichen Beratungstechniken, wie ich sie aus 

Deutschland kenne.« Aktives Zuhören unter anderem auf Englisch 

zusammen mit Amerikanern, war allerdings noch mal eine ganz 

neue Erfahrung. Ein Unterschied, der mir zwischen meinen Mitstu-

dierenden und mir aufgefallen ist, war der, dass sie sich schwerer 

taten mit dem urteilsfreien Zuhören und ich hingegen mit dem Un-

terbrechen, Fragen stellen und Leiten des Gespräches. Dies mag 

zum einen an Persönlichkeitsunterschieden liegen, zum anderen 

aber bestimmt auch an kulturspezifischen Mentalitätsunterschie-

den. Wann immer ich im Gespräch mit amerikanischen Freunden 

etwas von mir erzählt habe, waren diese schnell dabei, Gemein-

samkeiten oder auch Unterschiede zu ih-

nen selbst hervorzuheben. Während ich 

dies im Alltag als lebendig und offen er-

lebte, hatten sie bei Beratungsmethoden 

wie dem aktiven Zuhören Mühe, sich zu-

rückzunehmen.

Da die meisten Studenten an der National 

University San Diego berufstätig sind, fan-

den die Kurse an zwei Abenden die Wo-

che statt. Für uns Internationals bedeute-

te das viel Freizeit, für die amerikanischen 

Mitstudenten, von denen die meisten so-

gar noch Familie haben, bedeutete es si-

cher in den meisten Fällen eine Heraus-

forderung. Wenn ich sie danach fragte, 

sagten sie dennoch, dass sie sehr froh seien, Zugang zu Bildung 

zu haben und was es für ein Luxus sei, dass Bildung in Deutsch-

land kostenlos sei.

In vier Monaten San Diego habe ich Land und Leute kennen und 

lieben gelernt. Der Strand und das Meer befanden sich in fußläu-

figer Entfernung vom Wohnkomplex, und mit dem Leihauto habe 

ich die ganze Stadt und später auf einem Roadtrip noch mehr von 

Kalifornien und Teile angrenzender Staaten erkundet. An die sehr 

offene Art der Amis, die mir ganz zu Anfang noch nicht geheuer 

war, habe ich mich dennoch schnell gewöhnt und sie, zurück in 

Hamburg, auch schon vermisst. So oberflächlich manche Gesprä-

che dort auch sein mögen, so habe ich doch die Erfahrung gemacht, 

dass es nichts zur Sache tut und im Alltag einfach die Stimmung 

hebt. Hast du einmal verstanden, dass du auf ein »what are you 

up to«, nicht deinen Tagesplan unterbreiten musst, sondern dein 

Gegenüber mit einem »just chillin« vollkommen zufrieden ist, lebt 

es sich fröhlich palavernd durch den Tag. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich die Erfahrungen und 

Erlebnisse aus Kalifornien nicht missen möchte und mich jederzeit 

wieder auf den Weg machen würde, sobald sich die Gelegenheit 

ergibt. Denn im Ausland lernt man vierfach: den Stoff an der Uni, 

die Sprache, das Land kennen und auch ein ganzes Stück mehr 

sich selbst.

Maxie Schulz von Thun (22) studiert den 
Bachelorstudiengang Psychologie und 
verbrachte ihr Auslandssemester an der 
National University San Diego.

In vier Monaten  
San Diego habe ich 
Land und Leute ken-

nen und lieben  
gelernt.
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Internationale 
Beziehungen - 
Professorinnen 
unterwegs
Zu Vorträgen auf  internationalen Kongressen eingeladen zu werden, ist 
eine besondere wissenschaftliche Anerkennung. So freute ich mich über die 
Einladung von Prof. Chuichi Arakawa, über meine Forschung zur Akzep-
tanz von Windenergieanlagen sowie deren Stresswirkungen auf  Anwohner 
auf  der internationalen World Wind Energy Conference 2016 (WWEC 
2016) zu berichten. Bereits neunmal konnte ich Japan besuchen. Durch den 
intensiven Austausch sind Freundschaften gewachsen.

TEXT & FOTOS Prof.  Dr.  habi l .  Gundula  Hübner
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 K onferenzort war die Universität Tokio, Japan. Tokio war für 

mich zusätzlich attraktiv, weil ich gleichzeitig meine japani-

schen Kolleginnen und Kollegen treffen konnte, mit denen 

ich seit bald 20 Jahren kooperiere. Wir arbeiten zu sozial- und um-

weltpsychologischen Themen, zum Beispiel zur Akzeptanz erneu-

erbarer Energien. 

Besonders interessant ist für mich, über das Fachliche hinaus die 

japanische Kultur erleben zu können. Bereits neunmal konnte ich 

Japan besuchen, durch den intensiven Austausch sind Freundschaf-

ten gewachsen. Besonders faszinierend ist für mich, wie sich ja-

panische Tradition und westlicher Lebensstil verbinden. Und wie 

meine japanischen Freundinnen und Freunde im Gegenzug Euro-

pa und Deutschland erleben, wir unsere Stereotype und Vorurteile 

hinterfragen. So erinnere ich lebhaft ein 

Essen während meines ersten Besuchs 

an der Universität Nagoya vor 19 Jahren: 

Ein 1,80 Meter großer Japaner mit blon-

den Haaren servierte die längste Thürin-

ger Bratwurst der Welt, wir sangen dazu 

Nena (99 Luftballons) und Lieder der Beat-

les – unter schallendem Gelächter.

Nach der Ankunft auf dem Flughafen 

Haneda, Tokio, reiste ich diesmal sofort 

mit dem Shinkansen nach Nara, zu meiner 

Kollegin Kaori Ando, Professorin für Sozi-

al- und Umweltpsychologie an der Nara 

Women`s University. Aktuell arbeiten 

wir kulturvergleichend zum sozialen Ein-

fluss. Experimentell analysieren wir, wel-

che Informationsquellen und Motivakti-

vierung geeignet sind, nachhaltiges Ver-

halten zu fördern. An der MSH führe ich 

diese Experimente zusammen mit Aneta 

Woznica durch, die im Rahmen meines 

Forschungsprojektes »Slow Fashion« zur 

nachhaltigen Mode an der MSH promo-

viert. Dieses Forschungsprojekt führen 

wir gemeinsam mit der Universität Lü-

neburg, den Hochschulen Hannover und 

Reutlingen sowie dem Ecolog-Institut 

durch, gefördert vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung. Unsere For-

schung integrieren wir in die Ausbildung: 

MSH-Studierende wirken im Rahmen ih-

rer Bachelor- und Masterarbeiten mit und bekommen so Einblicke 

in ein laufendes Forschungsprojekt. 

Neben der anregenden Forschungskooperation genieße ich die 

wunderbare japanische Gastfreundschaft und die damit verbun-

dene Möglichkeit, einen kleinen Ausschnitt des japanischen All-

tags erleben zu können. Dieses Mal war ich in das Gästehaus der 

Nara Women University eingeladen, welches in einer sehr schönen 

Wohnumgebung liegt. 

Zu meinem Glück fehlte nur ein Reh im Garten, die in Nara in gro-

ßen Mengen frei umherlaufen, Kreuzungen blockieren, Aushänge 

zum Beispiel an der Universität mit Freuden verzehren und sich ins-

gesamt als vergnügte Großstadtbewohner erweisen. Beheimatet 

sind die Rehe im offenen Tempelbezirk, der in der Innenstadt und 

Uninähe liegt. Sie lassen sich bei Laune streicheln und sind sehr 

friedfertig – solange man keine Kekse füttert. Nach der Begegnung 

mit gleichzeitig 30 feuchten, nach meinen Keksen schnappenden 

Rehschnauzen, trage ich bei Ausflügen zu ihnen nun lieber Regen-

kleidung. 

Beeindruckend ist für mich immer wieder die japanische Hilfsbereit-

schaft und Höflichkeit. Ein Beispiel hierfür ist die Verhaltensnorm 

in der U-Bahn: Selbstverständlich stellen sich alle an – wer zuletzt 

kommt, steigt zuletzt ein. Einen Kulturschock erlebe ich in diesem 

Fall, wenn ich zurück nach Deutschland komme, zum Beispiel beim 

Hamburger Sturm auf die U4. 

In Anschluss an Nara stand ein Treffen mit Prof. Yasushi Maruyama 

in Tokio an, mit dem ich über mehrere Jahre in einer Arbeitsgrup-

pe der Internationalen Energieagentur zur sozialen Akzeptanz der 

Windenergie gearbeitet habe. Inzwischen führen wir eine kulturver-

gleichende Akzeptanzstudie durch, parallel mit unserem Kollegen 

vom Lawrence Berkeley Laboratory, USA. An der MSH ist mein 

langjähriger Mitarbeiter und Kollege Dr. Johannes Pohl beteiligt. Die 

Datenerhebung ist bereits abgeschlossen und wir sind gespannt 

auf die vergleichenden Ergebnisse. 

Prof. Maruyama engagiert sich sehr für seine Studierenden und jun-

gen Mitarbeiter. Sie waren daher zu dem Treffen mit mir eingeladen. 

Auch hier war der fachliche Austausch mit unbeschwerter Begeg-

nung verbunden. Mein Besuch war die Gelegenheit, gemeinsam 

einen Grillplatz in einem großen Freizeitareal auszuprobieren. Das 

gegrillte Zwerchfell schmeckte wirklich ausgezeichnet. Ob ich es 

probiert hätte, wenn ich vorher die ursprüngliche Funktion des Grill-

gutes gekannt hätte, weiß ich nicht – eine Frage für die Psychologie, 

warum wir unsere Essnormen freiwillig einschränken.

Nach diesem Austausch in lockerer Atmosphäre wurde es ernster. 

Nicht nur musste ich einen interdisziplinären Forschungsantrag mit 

Kollegen in Deutschland abstimmen, sondern mich auch auf zwei 

Vorträge im Rahmen der WWEC 2016 einstimmen. Um mir dies zu 

erleichtern, war ich in einem der Gästehäuser der Universität Tokio 

eingeladen, welches fußläufig zum Veranstaltungsort lag. In der 

Yasuda-Hall, dem Audimax der Universität Tokio aus der Zeit des 

Art Deco, auf der Bühne zu stehen und unsere Arbeiten vor einem 

Auditorium von Technikexperten aus allen Erdteilen vorstellen zu 

können, war ein besonders motivierendes Erlebnis. Die anregen-

den Gespräche setzten sich auf der abendlichen Feier fort. Der Fest-

akt mit Ansprachen und Öffnen eines Sake-Fasses ist eine andere 

Geschichte, die ich vielleicht einmal zum Thema Rituale berichten 

kann. Nur soviel: Die extra angefertigten Trinkschälchen aus Ze-

dernholz waren Geschenke an uns, eine fein duftende Erinnerung.

Unsere Forschung 
integrieren wir in die 
Ausbildung: MSH- 

Studierende wirken 
im Rahmen ihrer  

Bachelor- und  
Masterarbeiten mit. 
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Zu Gast bei 
Freunden -
Forschungsreise 
in die Türkei 

»Um Psychologe zu werden, muss man reisen, dass man mit den Leuten in nähere 
Berührung kommt.« (Alexander von Humboldt) Diese Erkenntnis darf  gern als 
Einladung verstanden werden, sich mit neuen Ideen, Menschen und Themen aus-
einanderzusetzen. Da dies natürlich nicht nur für Studierende gilt, habe ich mich 
im September auf  den Weg in die Türkei gemacht, um unsere Partneruniversität 
Işık Üniversitesi zu besuchen. 

TEXT & FOTOS Dr.  Chr is t iane Stempel

Seit Oktober 2015 ist Dr. Christiane 
Stempel wissenschaftliche Mitarbei-
terin mit dem Schwerpunkt Lehre in 
der Arbeits- und Organisationspsy-
chologie.
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 A ls ich mich bereits vor der Reise über die Forschungs- und 

Lehrinhalte des Bereichs der Arbeits- und Organisations-

psychologie sowie der Sozialpsychologie an der Partner- 

universität informierte, entdeckte ich spannende Parallelen zu 

meinen Forschungsschwerpunkten »Führung, Gesundheit und  

Diversität«. 

Neugierig war ich zudem auf die Lehr-

veranstaltungen: Sehen die Vorlesungen 

und Seminare so aus wie bei uns? Wel-

che Rahmenbedingungen gibt es, und 

wie wird miteinander gearbeitet? Wie 

engagiert zeigen sich die Studierenden? 

Mit diesen und vielen weiteren Fragen 

im Hinterkopf nahm ich im Mai über das 

International Office Kontakt mit meinen 

Kolleginnen in der Türkei auf. Die Reak-

tion der Kolleginnen der Isik Universität 

war sehr positiv und sie luden mich ein, 

im Rahmen des Erasmus Mobility Pro-

gramms eine Woche auf dem Campus in 

Şile zu verbringen. 

Im Sommer drohten meine Pläne dann plötzlich den politischen 

Geschehnissen in der Türkei zum Opfer zu fallen. Aufmerksam ver-

folgte ich die Entwicklungen und stand vor der schwierigen Ent-

scheidung »hinfahren oder absagen«. Ich versuchte das Depart-

ment zu kontaktieren, aber erhielt keine Antwort – ein Umstand, 

welcher sowohl der Urlaubszeit als auch politischen Entscheidun-

gen geschuldet sein konnte, aber meiner Entscheidungsfindung 

nicht wirklich weiter half. Ende August dann doch ein Zeichen von 

der Işık Üniversitesi mit einer positiven Einschätzung der Lage und 

einer Bestätigung der Einladung. 

Daher fand ich mich Ende September im lebhaften Istanbul wieder 

und genoss von dort aus die einstündige Fahrt in das kleine ver-

träumte Küstenstädtchen Şile am Schwarzen Meer. Kaum ange-

kommen in meiner Unterkunft am alten Leuchtturm der Stadt, hatte 

ich einen wundervollen Blick auf steile Klippen, lange Strände und 

das türkisblaue Wasser des Schwarzen Meeres. Diesen außerge-

wöhnlichen Blick dürfen auch jene Studierende genießen, welche 

in den Studentenwohnheimen des Campus auf einem Hügel etwas 

außerhalb der Stadt wohnen. Viele der Studierenden und Lehrkräfte 

leben allerdings direkt in Istanbul und nutzen daher rege die vielen 

universitätseigenen Pendelbusse, um quasi täglich den Sprung von 

Europa nach Asien und zurück zu machen. 

Mit meiner Ankunft auf dem Campus platzte ich direkt in den Tru-

bel der Semesterauftaktwoche: Vor den Gebäuden warben Stu-

dierende in den Farben ihrer Clubs mit viel Witz und Musik um die 

Mitgliedschaft in ihren Vereinen – von zahlreichen Sportclubs bis 

hin zu Theatergruppen zeigte sich hier das gesamte Spektrum stu-

dentischer Experimentierfreude. In den 

Cafés herrschte Wiedersehensfreude 

und überall diskutierten kleine Gruppen 

intensiv und leidenschaftlich – während 

durch die Gänge der Gebäude Studieren-

de auf der Suche nach ihren Auftaktver-

anstaltungen trotteten und Lehrkräfte die 

immer gleichen Fragen beantworteten. 

Kurz: alle verband ein Zustand aufgereg-

ter Vorfreude. 

Mit viel Herzlichkeit und Wärme wur-

de ich von den Lehrkräften des Depart-

ments Psychologie und der Koordinatorin 

des International Office willkommen ge-

heißen. Schnell stellten wir fest, wie gut 

sich unsere Forschungsthemen verknüpfen lassen. Meine eige- 

nen Arbeiten zum Thema »Führung« und insbesondere zum The-

ma »destruktive Führung« passten hervorragend zu den Themen  

»Hierarchie und Dominanz« von Dr. Yeliz Cantimur und gesund-

heitspsychologischen Fragestellungen von Dr. Celia K. Naivar Şen. 

Bei angeregten Diskussionen entwickelten wir erste Ideen für ge-

meinsame Forschungsprojekte und studentische Kooperationspro-

jekte im Rahmen von Erasmus. 

Bei traditionellem türkischen Kahve und çay (Kaffee und Tee) lern-

te ich zudem viel über die Universität und die Themen, welche die 

Mitarbeiter und Studierenden vor Ort bewegen. Gleichermaßen 

groß war natürlich das Interesse an Deutschland im Allgemeinen 

und der MSH im Besonderen. 

Während meiner Woche auf dem Campus in Şile hatte ich die  

Gelegenheit, in Vorlesungen, Seminaren und Forschungskolloquien 

zu meinen Forschungsthemen zu sprechen und mit den Studieren-

den und Kolleginnen darüber zu diskutieren. Die Themen sind in der 

Türkei von gleichermaßen hoher Relevanz wie bei uns in Deutsch-

land. Besonders das Thema der eigenen Arbeitsweise und welche 

Aspekte für die Gesundheit dabei eine besondere Rolle spielen, 

stand bei den Studierenden im Vordergrund. Auch Fragen zur Zu-

kunft der Arbeit und der Rolle der Digitalisierung waren ein span-

nendes Diskussionsthema. 

Mich begeisterten die Offenheit und der hohe akademische An-

spruch, welcher von den Kolleginnen und Studierenden gleicher-

maßen vertreten wird. Die Studierenden dort haben zudem die 

Möglichkeit, jeden Kurs entweder auf Englisch oder Türkisch zu 

belegen – das erleichtert nicht nur Gastwissenschaftlerinnen und 

Austauschstudierenden das Leben, sondern auch den Studieren-

den vor Ort wird ermöglicht, ihr Englisch zu verbessern.  

Wir entwickelten 
Ideen für gemeinsa-
me Forschungspro-
jekte und studenti-
sche Kooperations-

projekte.
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Campus Life

Für mich persönlich war der Besuch an der Partneruniversität eine 

hervorragende Gelegenheit, neue Kooperationen aufzubauen und 

mein Themenspektrum zu erweitern. Der Austausch mit den Kolle-

ginnen und Studierenden ermöglichte es mir, ganz konkrete neue 

Lehrinhalte und auch Forschungsfragen zu entwickeln. Daher kann 

ich interessierten Studierenden nur empfehlen, diese Möglichkeit 

auch zu nutzen und das akademische Angebot unserer türkischen 

Partner zu entdecken. 

Voller neuer Eindrücke, Ideen und Perspektiven fuhr ich am Freitag-

nachmittag zurück ins Zentrum von Istanbul. Ich kenne und schätze 

diese Stadt mit ihren vielen unterschiedlichen Gesichtern bereits 

von früheren Besuchen, aber sie beeindruckt mich immer wieder 

in ihrer Wandelbarkeit und Intensität. Am Samstag nutzte ich da-

her noch einmal die Gelegenheit, mit meiner türkischen Kollegin  

Dr. Yeliz Cantimur durch das Studentenviertel Kadıköy zu streifen 

und einen wunderbar sonnigen Herbsttag am Bosporus zu erle-

ben. Mit viel Engagement und Temperament zeigte sie mir die vie-

len kleinen Gassen, Geschäfte und Märkte dieses überaus bunten 

Stadtteils und machte so die Atmosphäre »ihrer Stadt« für mich 

erlebbar. 

Mit diesem wunderbaren Abschluss rundete sich für mich mein 

Besuch in der Türkei ab. 

Daher mein Fazit für alle Studierenden: Schauen Sie sich die 

Welt ab und an auch einmal von einem anderen Standpunkt an –  

Alexander von Humboldt wäre gewiss entzückt. 

Was ist Erasmus Teaching Mobility?

Dauer 

Eine teaching mobility dauert etwa eine Woche und umfasst acht 

Stunden Unterricht.

Inhalte 

Das Unterrichtsprogramm stimmen die Partner zuvor miteinander 

ab – eigene Schwerpunkte in Forschung und Lehre können dabei 

berücksichtigt werden.

Sprache 

Unterrichtssprache ist Englisch.

Förderung 

Ein Aufenthalt wird aus Erasmus-Mitteln finanziell gefördert.

Erasmus-Partnerhochschulen 

Thomas More Hogeschool (Antwerpen), Lithuanian Sports Uni-

versity (Kaunas), Universität Innsbruck, Università di Padova, Işık  

Üniversitesi (Istanbul), Universidad Complutense de Madrid.

Nutzen und Mehrwert 

Lehrende können sich intensiver mit ihren europäischen Fachkolle-

gen vernetzen, Möglichkeiten für gemeinsame Projekte ausloten, 

die Fachkultur und Umgebung der Partnerhochschule kennenler-

nen – und anschließend Gastprofessoren vorschlagen, die mit Eras-

mus auf Gegenbesuch an die MSH kommen möchten. 

Mehr Infos gibt es beim International Office.
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Wooohaa! 
Ein Team, ein Ziel
Sie sind über Balken geklettert, haben sich an Seilen hochgehievt, sich an Ringen über 
Wasserbecken gehangelt, sind durch Eiswasser getaucht und haben Schlammlöcher 
durchquert: sieben Studierende der MSH und ein Mitarbeiter aus dem Studierenden-
service. Bei der Xletix Challenge Norddeutschland zählen Kraft, Ausdauer, Mut, Wil-
lensstärke und vor allem Teamgeist. »Ein Team, ein Ziel!«, lautet das Motto des Hinder-
nislaufes, denn viele Hürden sind so gebaut, dass sie nur als Team überwunden werden 
können.

Die ultimative Herausforderung:  
Die XLETIX Challenge ist der größte 
Hindernislauf in Deutschland.



Sich gegenseitig zu 
motivieren, war ein 
großartiges Gefühl.

Alisa Aschrich, Lena Brünger, Helge Hopf, Fee Mergard, Gustav Anker, 
Manuel Weber, Antonio Zizza, Onno Berger

Sie haben gemeinsam gekämpft:  
Der Wettbewerb hat das Team zusammengeschweißt.

Studierende verschiedener Fachrichtungen bildeten ein Team.
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 Was hat euch angetrieben?

Angetrieben hat uns der Teamgeist. Für das Training 

haben wir uns einmal getroffen und sind eine 6-km-Runde im Stadt-

park gelaufen, wonach wir alle relativ erschöpft waren. Die Xletix 

Challenge ging über 15 km mit mehr als 20 Hindernissen. Am Tag 

der Challenge hatten wir wirklich Sorge, ob wir es überhaupt bis 

zum Ende schaffen, und es wurde noch diskutiert, ob wir lieber 

eine kürzere Distanz wählen sollten. Glücklicherweise haben wir 

uns doch für die längere entschieden.

Wie sah euer Team aus?

Unser Team bestand aus sieben Psychologiestudierenden (4 Män-

ner, 3 Frauen) und Antonio Zizza vom Studierendenservice der 

MSH.

Wie ging euer Abenteuer los?

Die Anreise ist schon ein riesiger Spaß. Von der Uni wurde ein 

kleiner Bus gemietet, mit dem wir nach Grömitz an der Ostsee 

gefahren sind. Dort angekommen, landeten wir auch schon in  

einer Art Basecamp mit verschiedenen Ständen und einem Zelt 

zum Registrieren der Startnummern. Es wird in Gruppen von etwa 

100 Leuten gestartet, die sich zuerst gemeinsam aufwärmen und 

von Big Mo, dem DJ, eingeheizt wurden. 

Wann ist euer Adrenalin-Spiegel gestiegen?

Vor dem Tag war es kein Problem. Bei der Anreise ging es langsam 

los, und als wir uns umzogen haben, kam der erste richtige Adre- 

nalin-Schwung. Richtig aufgeregt waren wir allerdings erst, als das 

Aufwärmen losging.

Was waren die eindrucksvollsten Erlebnisse an dem Tag?

Zu den krassesten Erlebnissen zählt definitiv die Erfahrung, zu was 

dein Körper im Stande ist. Auch als wir das Gefühl hatten, dass es 

nicht mehr geht, ging es trotzdem weiter. Wir haben uns immer 

gegenseitig angefeuert. 

Was hat richtig Spaß gemacht?

Sich gegenseitig zu motivieren, war ein großartiges Gefühl. Und 

die Erfahrung, etwas zu schaffen, das du nicht für möglich gehal-

ten hast. Selbstverständlich waren auch viele Hindernisse dabei, 

die nicht nur herausfordernd waren, sondern auch mega viel Spaß 

gemacht haben.

Wie war der Teamzusammenhalt?

Top. Besser geht nicht. Wir haben alle gemeinsam gelitten. Die 

Challenge hat uns als Team zusammengeschweißt.

Was habt ihr davongetragen? 

8 Erkältungen

2 Blasen an den Füßen

1 umgeknickter Knöchel

2 Knieverletzungen

1 Schleimbeutelentzündung

Wer will 2017 mit?
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» Nicht ohne meine 
Tango-Schuhe «

Psychologiestudent Nazim Kilic (28) tanzt seit 14 Jahren leidenschaftlich gern Tango 
Argentino. Seine Tango-Schuhe hat er immer dabei, denn an fünf  Abenden die Woche 
gehts für ihn nach den Vorlesungen direkt in die Tanzschule. Jetzt hat er in Hamburgs 
ältester Tanzstube auf  St. Pauli seinen ersten eigenen Kurs gegeben – und zwar für sei-
ne Kommilitonen. 

Nazim Kilic (28) möchte nach seinem 
Masterstudium Klinische Psychologie 
und Psychotherapie die Ausbildung zum 
Psychologischen Psychotherapeuten 
machen und das Tango tanzen in seine 
Arbeit integrieren.

TEXT Valer ie  Landau   FOTOS Parham Khorrami
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dazu klatschen und langsam durch den Raum gehen. Einige gucken 

verlegen nach rechts und links. Noch herrscht eine angespannte 

Stimmung, die Studierenden klatschen zum Teil nur zaghaft, sind 

unsicher. Nazim, der gebürtiger Türke ist, motiviert: »Tanzen und 

Spielen ist auf Türkisch das gleiche Wort. Alle sagen: Ich kann nicht 

tanzen, aber keiner würde sagen, ich kann nicht spielen.«

Ganz vorne mit dabei ist Susanne (20). Auf sie wird schulterzu-

ckend gezeigt, wenn der ein oder andere gefragt wird, warum er 

sich beim Tango-Tanzkurs angemeldet hat. »Ich habe einige aus 

meiner Kohorte zusammengetrommelt, fand das eine gute Idee, 

die Gruppe in lockerer Atmosphäre kennenzulernen und auch ande-

re Studierende«, sagt Susanne und verbreitet gute Stimmung. So 

dass ihr keiner ihre Überzeugungskünste 

wirklich übelnehmen kann. Die Bachelor-

studentin schaut gerne ab und zu »Lets 

Dance«. »Mein Freund und ich haben 

noch nie getanzt, das ist quasi eine Pro-

be«, sagt sie und lacht. Auch Marlen und 

Hauke sind mit von der Partie. Die beiden 

haben sich im Studium kennengelernt. Er 

tanzt ihr zuliebe. 

In der Pause erzählt Nazim, dass er es 

liebt, mit Menschen aus verschiedenen 

Ländern und Kulturen zu tanzen. »Auf 

Reisen habe ich meine Tango-Schuhe im-

mer dabei«, sagt Nazim. »Ob ich in Berlin, 

Istanbul, Ibiza, Barcelona, auf Kreta oder 

in den USA war – als erstes suche ich ein Tanzstudio vor Ort und 

tanze Tango.« Über Facebook hält er Kontakt zu anderen Tangotän-

zern. »Wenn ich über Facebook erfahre, dass ein bekanntes Tanz-

paar aus einem anderem Land zu Besuch in einem Tangostudio in 

Hamburg ist, dann muss ich dort abends hin«, erzählt Nazim und 

grinst. »Tango tanzen macht mehr Spaß, als auf dem Kiez zu feiern 

und zu tanzen«, sagt er, obwohl er früher auch häufig auf Partys 

aufgelegt habe. 

»Musik mit dem Körper auszudrücken, ist für mich etwas ganz Be-

sonderes.« Neben seinem Studium und dem Tango tanzen kom-

poniert Nazim klassische Musik. Momentan schreibt er seine erste 

Symphonie zu Ende mit insgesamt 18 verschiedenen Instrumen-

tengruppen, eine Mischung aus Renaissancemusik und Barock. Er 

selbst spielt E-Gitarre, Klavier und Blasinstrumente. 

Olga und Laurin sind sehr konzentriert beim Tanzen. Profi Nazim 

erkennt sofort, dass Olga ein Gefühl für die Bewegung hat. Seit 

ihrem fünften Lebensjahr tanzt sie Ballett. Bei der Partnerübung 

schweben Olga und Laurin zu dritt mit Cinzia übers Parkett. Cinzia 

(27) hat sich allein angemeldet. Sie studiert im zweiten Semester 

 Nazim Kilic streicht sich sein weißes Hemd glatt, während 

sein Blick zu der großen Tür hinter dem schweren roten 

Vorhang schweift. Auf der Tanzfläche des urigen Tangosa-

lons korrigiert Inhaber Alejandro, und Nazims großes Vorbild, die 

Haltung eines junge Paares. Im ältesten und wohl charmantesten 

Tanzsalon Hamburgs. In einem Hinterhof im Souterrain mitten auf 

St. Pauli. Hier gibt Nazim gleich seinen ersten Tanzkurs.

»Vor 14 Jahren habe ich das erste Mal Tango getanzt«, erzählt Psy-

chologiestudent Nazim. »Ich war so neugierig und habe mich da-

mals in einen Studentenkurs geschlichen und einfach mitgemacht«, 

erzählt er freudig. Seitdem hat ihn das Tanzen in den Bann gezo-

gen. An fünf Abenden die Woche fährt er quer durch Hamburg, in 

die verschiedensten Tango-Studios nach 

Winterhude, in die Schanze oder nach St. 

Pauli. Überall dort hin, wo Tango getanzt 

wird oder Milonga-Abende stattfinden. 

»Meine Kommilitonen haben das natür-

lich mitbekommen, ich habe viel vom 

Tanzen erzählt und wurde immer wieder 

gefragt, ob ich ihnen Tanzschritte beibrin-

gen könne«, erzählt der 28-Jährige. Er hat 

sich dafür stark gemacht, einen Tanzkurs 

für MSH-Studierende auf die Beine zu 

stellen. Zum ersten Mal schlüpft er in die 

Rolle als Tanzlehrer. Organisiert die Mu-

sik. Erstellt das Konzept. Und hofft, mög-

lichst viele für seine Leidenschaft zu über-

zeugen. »Wer sechs Monate durchhält, der entwickelt eine Sucht, 

der steckt sein ganzes Herzblut ins Tanzen«, sagt Nazim fest ent-

schlossen. Er weiß, wovon er spricht. 

Mit die ersten, die eintrudeln, sind Olga (24) und ihr Freund Laurin 

(26). Olga studiert auch wie Nazim den Master Klinische Psycho-

logie und Psychotherapie. Sie strahlt übers ganze Gesicht, als sie 

stolz ihre hohen lila Tanzschuhe mit schwarzen Lackriemchen zeigt, 

die ihre Freundin ihr für den Tanzkurs geliehen hat. »Ich bin total 

gespannt und auch ein bisschen aufgeregt«, sagt Olga. »Letztes 

Jahr waren wir beide im Urlaub auf einem Tango-Abend und hätten 

am liebsten mitgetanzt«, erzählt sie. »Wir wollten uns daraufhin 

eigentlich einen Tanzkurs gegenseitig zu Weihnachten schenken«, 

sagt sie, »dann kam die super Chance, dass Nazim uns unterrichtet, 

die mussten wir natürlich sofort ergreifen.« Wer von den beiden 

eher der Ungeduldige sei? »Ganz klar: ich«, sagt Olga. 

Nun stehen sich insgesamt 18 Studierende in dem urigen Tanzsalon 

gegenüber, neun Frauen, neun Männer – sie studieren verschiede-

ne Fächer, machen gerade ihren Bachelor oder Master, kommen als 

Pärchen oder allein. Zuerst sollen alle den Takt der Musik spüren, 

Medizinpädagogik und arbeitet als Krankenschwester auf der In-

tensivstation. Sie erzählt von ihrem Traum, später einmal Kranken-

schwestern auszubilden. »Aber jetzt bin ich erstmal neu in Ham-

burg«, erzählt sie. »Deshalb freue ich mich, andere Studierende 

verschiedener Fächer kennenzulernen.«

Die Stimmung ist nach eineinhalb Stunden gelöster, auf der Tanz-

fläche wird gelacht. Olga weiß jetzt schon: »Wir gehen glücklich 

nach Hause und freuen uns auf das nächste Mal.« »Geht mit dem 

Herzen nach vorne, nicht mit dem Fuß«, erklärt Nazim die nächsten 

Schritte, »dort sind wir verletzlich, aber wir sind mutig, wir trauen 

uns etwas«, begeistert er seine Schüler. Es kommt Dynamik in die 

Gruppe. Und dann gibt Nazim den Studierenden einen kleinen Aus-

blick. Er wählt ein Lied aus, geht auf leisen Schritten zu seiner Tanz-

partnerin aufs Parkett. Dann tanzen sie. Leidenschaftlich Tango. Und 

manch einer ist vermutlich in Gedanken ganz weit weg. »Das ist das 

erste Lied, zu dem ich vor 14 Jahren getanzt habe«, strahlt Nazim.Ich liebe es, mit 
Menschen aus ver-

schiedenen Ländern 
und Kulturen zu  

tanzen.

Der Tango-Tanzkurs wurde von 
der MSH bezuschusst. Studie-

rende zahlten insgesamt 20 
Euro für acht Abende.

Masterstudentin Olga und ihr Freund Laurin möchten nach 
dem Kurs an einer Milonga mittanzen können.
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Hier schnackt Hamburch
Du bist neu in der Stadt? Dann lass Dich von den Geheimtipps des Hochschulma-
nagements inspirieren und begib Dich auf  Entdeckungsreise in der Hansestadt.

Liebesbisschen

Die besten Cupcakes der Stadt gibt es bei 

Liebesbisschen in Ottensen. Die Leckereien 

gibt es in zig Varianten und sind mit viel Liebe 

gebacken. Inhaberin Laura ist mit viel Herzblut 

bei der Sache. Eigentlich studierte sie Mode, 

entschloss sich aber dann nach England zu 

gehen und eine Pâtissière-Ausbildung zu ma-

chen. Danke, liebe Laura, für die tollen Nach-

mittage mit der besten Freundin! 

Spritzenplatz 5, Ottensen

liebes-bisschen.de

Stückgut

Seid ihr es auch satt, Tag für Tag zig Plastik-

verpackungen Müll wegzuschmeißen? Jede 

Gurke im Supermarkt ist in Plastikfolie ver-

schweißt, jedes Sechserpack Mineralwasser 

ist von Plastik umhüllt. Muss das sein? Deut-

sche produzieren mehr Abfall als die meisten 

Europäer, und zwar knapp 620 Kilogramm 

Müll. Die Gründer von Stückgut haben den 

ersten Unverpackt-Laden an der Elbe eröffnet. 

Die Idee: Hier gibt es nur unverpackte Produk-

te direkt in die eigenen Behälter, Gläser oder 

Beutel. Wir sagen: und tschüüüüs, Plastik!

Am Felde 91, Ottensen 

stueckgut-hamburg.de

Strips & Stories

Mittlerweile zum echten Szene-Treff gewor-

den: Und nein, dieser Laden ist nicht nur für 

Nerds. Hier gibt es Comics, Graphic Novels 

und Bilderbücher sowie immer wieder Lesun-

gen und Releases. 

Wohlwillstr. 28, St. Pauli 

strips-stories.de

Waterkant Touren 

Mit dem VW-Bulli Hamburg erkunden: ob mit 

Jolante durch den alten Elbtunnel. Mit Roger 

zum Flakbunker in Wilhelmsburg. Oder mit 

Alois zum Elbstrand. Das sind die Namen der 

Liebhaber-Bullis, der wichtigste Bestandteil 

der Waterkant Touren. Zwei junge Hambur-

ger hatten die Idee für die Stadttouren mit Re-

tro-Charme. Was sie verbindet, ist ihre Liebe 

zu Hamburg und der Wunsch, Hamburg-Ken-

nern, hanseatischen Insidern und Neuentde-

ckern die schönste Stadt der Welt zu zeigen. 

Die »Lotsen-Tour« oder »Kompass-Tour« 

führt in bislang unerschlossene Stadtteile 

Hamburgs, fernab des Massentourismus. 

Dahin, wo es »schick und schäbbich« ist, wie 

die beiden Hamburger Jungs dazu sagen. Los 

gehen die Touren in der Hafencity. 

waterkant-touren.com

Fat Lenny´s

Fat Lenny´s ist nicht nur Pulled Pork trifft Rund-

stück warm, sondern auch DOCK 11 meets 

Southern Smokehouse. Hier findest du er-

lesene BBQ-Kultur gepaart mit Elb-Charme, 

gewürzt mit wechselnden DJs. Auf der Büh-

ne heizen Live Acts das Smokehouse auf 

BBQ-Temperatur. Und: 10 Craft Biere vom 

Fass. 

Bahrenfelder Str. 221, Ottensen

fatlennys.com

Stadtsalat 

Du hast einen langen Uni-Tag gehabt und 

abends keine Lust mehr einzukaufen und Sa-

lat zu schnippeln? Ausgefallene und hochwer-

tige Salate gibts bei Stadtsalat. Zum Beispiel 

»The Curry Cauliflower Bowl« mit Quinoa, Ki-

chererbsen, geröstetem Curry-Blumenkohl, 

Kardamom-Möhren und Gurken-Tahini-Dip. 

Oder »The Hamburg Supreme« mit Rinder-

filet, Garnelen, Parmesan und leckerem Ru-

cola-Dressing. Mit Liebe gezaubert, und das 

schmecken wir. 

stadtsalat.de

Was wir wirklich lieben

…ist ein ausgiebiges Frühstück mit den bes-

ten Freunden. Es gibt das Schlemmerpara-

dies auf Erden – und zwar mitten in Eppen-

dorf. Unser Favorit: die Apfel-Walnuss-Bröt-

chen mit Marmelade. Oder das Lieblings-

frühstück für 8,90 Euro: Avocado-Hummus, 

Rohkost, frische Avocado, Rote-Bete-Bulgur, 

Obstsalat mit Sojajoghurt & Granola, Roggen-

vollkornbrot. 

Hegestraße 28, Eppendorf

waswirwirklichlieben.de

ElbBarista

Darauf haben wir in Barmbek lange gewartet. 

Mittlerweile gehört das Elbbarista zum neuen 

Lieblingscafé. Inhaberin Doris zaubert jeden 

Tag aufs Neue die leckersten Kuchen nach 

Omas Rezeptur und bereitet den besten Es-

presso Hamburgs in ihrem kleinen gemütli-

chen Café zu. Im Sommer gibts bei ihr Affo-

gato: Espresso mit Vanille-Eis. Mhh, köstlich! 

Alter Teichweg 7a, Barmbek

Facebook: ElbBarista
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Ein Rückblick in Bildern
Wintersemester 2016/2017

TEXT Valerie Landau FOTOS Parham Khorrami & Yusuf Bala

Neu an Bord

AHOI und herzlich willkommen. 

Am 26. und 27. September 2016 

haben wir unsere neuen Voll- und 

Teilzeitstudierenden an der MSH 

begrüßt. Neben der Hafenrund-

fahrt hat das Ersti-Komitee im 

Rahmen der Welcome Week ein 

buntes Programm auf die Beine 

gestellt, von der Stadtrallye bis 

hin zur Party im Terrace Hill im 

Hochbunker auf St. Pauli. 



Volle Kraft voraus

…und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Am 29. und 

30. September 2016 durften wir unsere Absolventen der Stu-

diengänge Transdisziplinäre Frühförderung, Expressive Arts in 

Social Transformation, Klinische Psychologie und Psychothe-

rapie sowie der Psychologie der MSH feierlich verabschieden. 

Am 6. Oktober 2016 folgte die Verabschiedung der Studien-

gänge Medizinpädagogik, Medizincontrolling und Advanced 

Nursing Practice. Alles Gute und viel Erfolg auf Ihrem weiteren 

Lebensweg.
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Herbstball

Das Wintersemester 2016/17 wurde 

wieder mit dem legendären Herbst-

ball eingeläutet. Diesmal in neuer 

Location im Atrium im Unilever-Haus 

mit einem fantastischen Blick auf die 

Elbe. Studierende, Lehrende und Mit-

arbeiter tanzten zu DJ-Beats und zur 

Musik der Band The Black Diamonds. 
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Weihnachtsfeier

Am 2. Dezember 2016 haben unsere  

Studierenden zur Weihnachtsfeier an der 

MSH eingeladen. Das Motto des Abends: 

»Red & White«. Sehen Sie selbst…
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Career Center und International Office

Das Career Center unterstützt Studierende 

von Beginn des Studiums an bis zum Über-

gang ins Berufsleben – und darüber hinaus. 

Durch persönliche Beratung und Informati-

onen geben wir Ihnen Orientierungsmög-

lichkeiten und Perspektiven. Das Internati-

onal Office berät Studierende zum Thema 

Auslandsaufenthalte und zu den Program-

men Erasmus+ und PROMOS.

medicalschool-hamburg.de / career-center- 
international-office

Hochschulsport

Der Hochschulsport Hamburg bietet allen 

MSH-Studierenden ein breites Sportange-

bot für wenig Geld: zum Beispiel die Fit-

ness- Card, mit der Sie schon ab 21 Euro 

monatlich (12 Monate Laufzeit) in drei Fit-

nessstudios trainieren können.

hochschulsport-hamburg.de

Semesterticket

Alle Vollzeit- und ausbildungsbegleitenden 

Studierenden erhalten ein Semesterticket 

für ca. 174 Euro und sind damit berechtigt, 

die Angebote des HVV zu nutzen. 

hvv.de / fahrkarten / wochen-monatskar-

ten/ karten für azubis und studenten

Stipendien

Finanzielle Förderung für Begabte gibt es 

von verschiedenen Organisationen wie 

Gewerkschaften, Stiftungen oder Parteien. 

Auch die MSH selbst fördert die Stärken 

und Talente leistungsorientierter und enga-

gierter junger Menschen. Die Bewerbung 

ist nach dem ersten Semester möglich.

medicalschool-hamburg.de/studium- be-
werbung / finanzierung / msh-stipendium

Anfahrt

Der Sitz der MSH liegt inmitten der moder-

nen Hafencity mit Blick auf die Marco-Po-

lo-Terrassen, die Elbe, den Hafen, das Fleet 

und die Speicherstadt. Am besten fahren 

Sie mit der U4 bis zur Haltestelle Übersee-

quartier, mit dem Bus 111 bis zur Haltestelle 

Magellan-Terrassen oder mit dem Auto in 

Richtung Zentrum / Hafencity (Autobahn A1, 

A47, A23 und A255). Wir empfehlen Ihnen, 

im Parkhaus Speicherstadt zu parken.

BAföG

Grundsätzlich haben alle Vollzeit-Studieren-

den die Möglichkeit, BAföG zu beantragen. 

Das zinslose Darlehen vom Staat muss 

nach Abschluss des Studiums nur zur Hälf-

te zurückgezahlt werden. Achtung: Für die 

Berechnung des BAföG-Satzes dient meist 

das Einkommen der Eltern. Außerdem soll-

ten Sie die Förderung möglichst frühzeitig 

beim Studierendenwerk Hamburg bzw. 

dem Amt für Ausbildungsförderung bean-

tragen. bafoeg.bmbf.de

Bibliothek

Die MSH hat eine Präsenzbibliothek, in der 

Sie montags bis freitags Literatur auslei-

hen können. Sollte Ihr gewünschtes Buch 

nicht vorhanden sein, können Sie sich ei-

nen Bibliotheksausweis von der Staatsbib-

liothek ausstellen lassen. Wir übernehmen 

die Kosten. Weitere Infos und Online- Ka-

taloge finden Sie unter folgender Adresse:

medicalschool-hamburg.de / campus-life /
bibliothek

Ersti-Wegweiser
Sie sind frisch im Studentenleben angekommen? Dann haben wir hier  
ein paar Tipps, wie Sie gut in das erste Semester starten.

Veranstaltungen

Die MSH konzentriert sich nicht nur auf 

Studium und Forschung, sondern möchte 

ihren Studierenden auch ein interessantes 

»Drumherum« bieten: Von Semesterpartys 

über Podiumsdiskussionen, Kunst-Ausstel-

lungen bis hin zum jährlichen Studenten-

wettbewerb Future of Education ist alles 

dabei. Beliebt ist auch das Psychokino, die 

Otfrid Foerster Lecture, die Ringvorlesung 

oder das neugegründete Forschungskollo-

quium. Weitere Informationen finden Sie 

immer aktuell auf Facebook und der Inter-

netseite der MSH.

Wohnungssuche

Der Hamburger Wohnungsmarkt ist sehr 

umkämpft und es wird immer schwieri-

ger, eine zentral gelegene und bezahlba-

re Wohnung zu finden. Deshalb empfiehlt 

es sich, hier ein wenig mehr Zeit einzupla-

nen. Auf unserer Website haben wir für 

Sie eine Übersicht zu Wohnungsportalen 

zusammengestellt sowie Tipps zur Woh-

nungssuche.

medicalschool-hamburg.de/campus-life/ 
studentisches-wohnen

Studierendenrat

Der Studierendenrat (StuRa) vertritt die Ge-

samtheit der Studierenden der Hochschule 

und ist Organ für die fachlichen, sozialen 

und kulturellen Belange der Studierenden. 

Sie haben Fragen, Anregungen oder Ideen 

für neue Projekte? Neue Studierende sind 

herzlich willkommen. Der StuRa organisiert 

auch die Welcome Week mit und steht zu 

Studienbeginn mit Rat und Tat zur Seite. 

Die Vorsitzenden des StuRa sind gerne für 

Sie da: Carolin Spindler, Louisa Mallien und 

Tilo Edelmann.



... ist der Lauf der 
Dinge
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April 2017

04.-07.04. 

welcome week

05.04. 

Absolventenverabschiedung

06.04.  

Sitzung Studierendenrat 

06.-10.04.  

Blockwochenende für Teilzeit-Studierende

07.-09.04.  

Blockwochenende des Departments 

Kunst, Gesellschaft und Gesundheit

20.04. 

Infoabend an der MSH

28.-30.04.  

Blockwochenende des Departments 

Kunst, Gesellschaft und Gesundheit

Mai 2017

04.05.  

Sitzung Studierendenrat 

04.-08.05.  

Blockwochenende für Teilzeit-Studierende

12.-14.05.  

Blockwochenende des Departments 

Kunst, Gesellschaft und Gesundheit

13.05.  

Messe »Studieren im Norden« 

18.05.  

Infoabend an der MSH

Juni 2017

08.06.  

Round Table Studierendenrat

08.-12.06.  

Blockwochenende für Teilzeit-Studierende

16.-18.6.  

Blockwochenende des Departments 

Kunst, Gesellschaft und Gesundheit

20.-21.06.  

Messe »Vocatium« 

29.06.  

Infoabend an der MSH

29.06.  

Sitzung Studierendenrat 

29.06.-03.07.  

Blockwochenende für Teilzeit-Studierende

30.06.-02.07.  

Blockwochenende des Departments 

Kunst, Gesellschaft und Gesundheit

Juli 2017

13.07.  

Sitzung Studierendenrat 

13.-17.07.  

Blockwochenende für Teilzeit-Studierende

14.-16.07.  

Blockwochenende des Departments 

Kunst, Gesellschaft und Gesundheit

15.07.  

Offener Campustag

20.07.  

Infoabend an der MSH

August 2017

24.08.  

Infoabend an der MSH

September 2017

02.09.  

Offener Campustag

21.09.  

Infoabend an der MSH

25.-29.09.   

welcome week

MSH - Semesterplaner
Sommersemester 2017

Stand: 28. Februar 2017 

Schreiben Sie uns

Was hat Ihnen besonders gefallen? Was fanden Sie spannend?  
Was hat Sie überrascht? Und was können wir besser machen?

Sie haben eine interessante Idee oder kennen einen Kommili-
tonen, den wir unbedingt mal interviewen sollten? Oder haben 
echte Geheimtipps als Hamburger Deern oder Jung? Wir freuen 
uns von Ihnen zu hören.

valerie.landau@medicalschool-hamburg.de 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit




