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Liebe Freunde der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung, 

mitten in der Corona-Krise berichten Stipendiatinnen und Stipendiaten, wie sie die 
aktuellen Herausforderungen im Rahmen ihres Hochschulalltags erleben und meistern. 
Von ihren Erfahrungen, die von neuen Angeboten an den Hochschulen, über Corona 
bezogene Forschungen bis hin zu direktem Kontakt zu Covid-19-PatientInnen reichen, 
berichten acht Studierende.
Durch die Corona-Krise sind auch viele Studierende in fi nanzielle Notlagen geraten; wir 
informieren allgemein über das staatliche Überbrückungsgeld und weitere fi nanzielle 
Unterstützungsmöglichkeiten für Studierende.

Die Dr. Arthur Pfungst-Stiftung bietet in Kooperation mit der Peter Fuld Stiftung seit 
kurzem Web-Seminare für ihre StipendiatInnen an. Zum Auftakt Anfang Juni stand das 
Thema Stressmanagement auf dem Programm. Erfahren Sie dazu nachfolgend mehr. 

Seit dem 01. Mai 2020 unterstützt uns Petra Matern in der Stiftungs- und 
Liegenschaftsverwaltung. Herzlich willkommen! Wir freuen uns über die Zusammenarbeit.

Das Stiftungsteam wünscht Ihnen einen schönen Sommer und bleiben Sie gesund!

Ihr Maximilian Graeve

Dr. Arthur Pfungst-Stiftung
Geschäftsführung
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Web-Seminare für StipendiatInnen 
Neues Angebot der Frankfurter Dr. Arthur Pfungst-
Stiftung und Peter Fuld Stiftung gestartet

Die Dr. Arthur Pfungst-Stiftung und Peter Fuld Stiftung bieten 
seit kurzem in Kooperation gemeinsam Web-Seminare für 
ihre StipendiatInnen an. Ziel ist es, neben der fi nanziellen 
Unterstützung, die StipendiatInnen noch stärker ideell zu 
fördern. Anfang Juni fand das erste Web-Seminar zum Thema 
Stressmanagement unter Leitung von Dipl.-Psych. Boris 
Kasper statt. 

Stressmanagement ist für Studierende eine wichtige Ressource, um 
die vielfältigen Anforderungen im Hochschulalltag zu meistern. 
In dem Web-Seminar ging es sowohl um Wissensvermittlung als auch 
um Best Practice Tipps. Die Teilnehmenden standen hier im Fokus. 
Durch das digitale Format konnten zudem auch StipendiatInnen 
erreicht werden, die sich aktuell im Ausland befi nden. 

„Gemeinsam mit den Hochschulstudierenden konnten mein Team 
und ich individuelle Stressquellen analysieren und ermitteln, welche 
Strategien zur Stressbewältigung beim Thema Zeitmanagement 
bereits vorhanden sind“, erläutert Seminarleiter Boris Kasper.
Darüber hinaus wurden den StipendiantInnen Methoden vermittelt, 
welche für ein effi  zientes Zeitmanagement hilfreich sein können.  
„Nach drei Monaten, also im September diesen Jahres, werden wir im 
Follow-Up-Web-Seminar gemeinsam prüfen, wie sich die Strategien 
im Alltag bewährt haben“, erklärt Boris Kasper. So könne eigenständig 
kontrolliert werden, ob eine nachhaltige Stresskompetenz erworben 
werden konnte und Stressoren bei den Teilnehmenden möglichst so 
verändert und entschärft wurden, dass Stress gar nicht erst entstehen 
kann. Hierzu gehören beispielsweise der Aufbau eines persönlichen 
Stresspuff ers, etwa durch ein gutes Zeit- und Selbstmanagement, der 
Ausbau fachlicher und sozialer Kompetenzen sowie die Erweiterung 
eines starken sozialen Netzes. 
„Gute soziale Beziehungen sind eine wichtige Ressource, die vor 
Stress schützen kann und seine Bewältigung erleichtert“, sagt der 
diplomierte Psychologe. Im Hinblick auf das neue Angebot der 
beiden Stiftungen begrüßt er, dass sich die Förderungen nicht nur 
auf materielle Zuwendungen für die StipendiantInnen beschränken, 
sondern durch Weiterbildungsangebote ergänzt wurden. „Das 
Thema Stressmanagement ist hier besonders gut gewählt, da die 
Herausforderungen im Studium hoch sind und ein verbessertes 
Zeitmanagement für ein stressfreieres Studieren hilfreich ist“, so Boris 
Kasper.

Seit dem 01. Mai 2020 unterstützt uns Petra Matern in der Stiftungs- 
und Liegenschaftsverwaltung. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit! 

Kurz notiert: Die Peter Fuld Stiftung 

Die Frankfurter Stiftung fördert junge Menschen, die mit schwierigen 
Startbedingungen konfrontiert oder aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt 
sind. Mit ihren Stipendien und Projekten fördert sie Schü lerInnen, 
Studierende und Auszubildende in ihrer Entwicklung und unterstützt 
und begleitet sie auf ihrem Bildungsweg. Ziel dabei ist es, diesen jungen 
Menschen eine erfolgreiche berufl iche Zukunft zu ermöglichen. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.peterfuldstiftung.de

Petra Matern

„Ich freue ich mich besonders, als neue Mitarbeiterin 
der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung nun eine Institution zu 
unterstützen, die Studierenden durch ein Stipendium 
die Möglichkeit gibt, ihrem Studium zielgerichteter und 
sorgenfreier nachzugehen und damit ihr Recht auf Bildung 
wahrnehmen zu können.
Bildungsgerechtigkeit ist auch in Deutschland immer noch 
ein wichtiges Thema. Es darf nicht sein, dass talentierte 
junge Menschen geringere Chancen auf Bildung und 
Entfaltung ihrer Fähigkeiten haben, nur weil sie aus 
sozial schwächeren Familien kommen oder ausländische 
Wurzeln haben. Die Dr. Arthur Pfungst-Stiftung leistet 
einen wichtigen Beitrag hierzu.“

Neu in der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung

Petra Matern neben der 
Büste von Arthur Pfungst 
in den Stiftungsräumen. 
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AUS STUDIUM UND WISSENSCHAFT

Die Corona-Pandemie stellt aktuell viele Bereiche vor Herausforderungen – auch die Hochschulbildung und den Alltag von Studierenden.           
Vorlesungen und Seminare können nicht stattfinden oder werden online abgehalten, Nebenjobs fallen weg oder werden gekürzt, Lernen und 
Prüfungen finden anders als gewöhnlich statt und die Studienfinanzierung sowie Semesterplanung gestalten sich schwierig. Ebenso stehen Fragen 
im Raum, wie mit der Anerkennung von Studienleistungen umgegangen werden soll, ob BAföG-Leistungen erhöht und die Regelstudienzeit 
sowie die Förderhöchstdauer beim BAföG erweitert werden, da Veranstaltungsbesuche und der Erwerb von nötigen Leistungsnachweisen nicht  
planmäßig möglich sind oder Prüfungen verschoben werden. 

Wir haben mit StipendiatInnen der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung gesprochen und gefragt, wie sie persönlich die Corona-Krise 
erleben, welche Folgen sich für ihren Hochschulalltag ergeben, welche (positiven) Erfahrungen sie machen, wie sie die 
Herausforderungen meistern und sich in dieser Zeit engagieren.  

„Die Maßnahmen und Regeln der Regierung 
sowie die deutsche Demokratie haben bei 
mir starken Eindruck hinterlassen. Ich bin 
zuversichtlich, dass der Kampf gegen Corona 
gelingen wird.“

Shuai Bao
Mechatronik und Informationstechnik (Master), 

Technische Universität München

Hochschulalltag in Zeiten von Corona
StipendiatInnen berichten von ihren Erfahrungen

„Mein Hochschulalltag ist ohne persönlichen 
Gesangsunterricht zur Herausforderung 
geworden, aber es zwingt mich, nach anderen 
Wegen zu suchen, um meine Ziele zu erreichen.“

Teresa Sales Rebordão
Gesang (Bachelor), Hochschule für 

Musik und Tanz Köln (Standort Aachen)

„Aufklärungsarbeit in der aktuellen 
Krise ist wichtiger denn je. Anders als 
Fehlinformationskampagnen vermitteln 
wollen, machen die  WissenschaftlerInnen 
besonders in Deutschland einen 
hervorragenden Job.“

Linus Lloyd Melletat
Soziale Arbeit (Bachelor), 

Hochschule Hannover

Die Corona-Zeit hat mich daran erinnert, 
was für eine große Rolle die Familie spielt. 
Zusammenhalten macht uns stärker! “

Luka Obradovic
Chemie (Bachelor), 

RWTH Aachen

„Glücklicherweise ist eine große Corona-Welle 
in Deutschland bisher nicht ausgebrochen. Um 
jedoch bei Bedarf auf uns Medizinstudierende 
zurückgreifen zu können, wurde an meiner Uni 
das Wahlfach Covid-19 eingeführt.“

Clara von Savigny 
Humanmedizin (Staatsexamen), 

Universität Frankfurt a.M.

„Meine aktuelle Corona-Forschungsarbeit 
in den USA kann ich noch beenden. Danach 
muss ich jedoch mein Auslandspraxissemester 
frühzeitig abbrechen, da die Umstände hier 
teils sehr schwierig sind.“

Diana Werner
Biomedizin (Bachelor), 
Hochschule Reutlingen

„Ich habe das Gefühl, dass bisher blinde Flecken 
im gesellschaftlichen System durch Corona 
mehr hinterfragt werden und ein Versuch für 
mehr soziales Miteinander vorhanden ist.“

Janin Popa
Klinische Psychologie (Master), 

Universität Osnabrück
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Zeit. Ich versuche zudem Fähigkeiten zu entwickeln, die nicht 
direkt von der Gruppenarbeit abhängen, zum Beispiel meine 
Gesangstechnik. Es ist eine Herausforderung, dies ohne 
persönlichen Unterricht zu tun, aber es zwingt mich, nach 
anderen Wegen zu suchen, um meine Ziele zu erreichen. 

Welche weiteren Schwierigkeiten ergeben sich aktuell für Ihr 
Studium? 

Linus Lloyd Melletat: Besonders die Kommunikation mit 
Lehrenden ist sehr schwierig. Auch wenn sie erreichbar sein 
sollten, sind sie es nicht mehr so gut wie vor der Krise.

Janin Popa: Ich musste meine Abschlussarbeit nach knapp 
einem halben Jahr Vorarbeit noch einmal neu aufsetzen, 
wodurch sich nun auch die Abgabe verzögert. Sehr wichtig war 
für mich hierbei, trotzdem Schritt für Schritt wieder das Ruder zu 
übernehmen und weiterzumachen. Aufgeben ist für mich keine 
Option. 
In meiner Arbeit und der dazugehörigen Studie geht es unter 
anderem um Fremdenfeindlichkeit. Diese wurde im Rahmen der 
Corona-Krise einmal mehr präsent. Sei es durch eine steigende 
Zahl von Diskriminierungen speziell von Menschen mit chinesisch 
ethnischem Hintergrund oder in Bezug auf die Debatte um die 
Auflösung von europäischen Flüchtlingslagern. Aktuell läuft eine 
Online-Umfrage und ich bin gespannt, welche Zusammenhänge 
sich ergeben werden.

Luka Obradovic: Nach meinen Klausuren bin ich in meine Heimat 
geflogen, noch bevor sich dann die Corona-Situation verschärft 
hatte. Eine Woche bevor ich zurück nach Deutschland fliegen 
wollte, wurde eine Ausgangssperre in Serbien angekündigt und 
die Grenzen wurden daraufhin geschlossen. Das bedeutete, dass 
ich mein Studium aus der Ferne erledigen musste. Als Chemiker 
ist das sehr schwierig, besonders wegen der Praktika. Ich habe 
mir viel Sorgen gemacht, ob ich in der Regelstudienzeit weiter 
studieren kann oder nicht. Nach zahlreichen Telefonaten und 
E-Mails wurde mir erlaubt, an den Praktika online teilzunehmen. 

Shuai Bao: Was ich schwer finde ist die Konzentration 
und Selbstdisziplin beim Homeoffice. Zu Hause fehlt die 
Arbeitsatmosphäre und es gibt viele Ablenkungsmöglichkeiten. 
Am Anfang war meine Effizienz relativ schlecht. Nach einigen 
unproduktiven Arbeitstagen habe ich angefangen, mit Freunden 
zusammen in einem Online-Lernraum zu arbeiten. Wir haben ein 
Videomeeting gestartet und eine Lerngruppe gegründet. Wenn 
man sich so "gegenüber" sitzt und zusammen lernt, dann erlangt 
man die gewohnte Arbeitsatmosphäre zurück.

Fortsetzung:
Hochschulalltag in Zeiten von Corona

Was hat sich seit Corona in Ihrem Hochschulalltag verändert?

Shuai Bao: Vor Beginn dieses Sommersemesters war die 
Situation wegen Corona schon schwierig, weswegen alle 
Klausuren von der TU München abgesagt wurden, die ansonsten 
Ende März stattgefunden hätten. Alle Lehrveranstaltungen 
des kommenden Semesters, z.B. Vorlesungen, Übungen und 
Praxiskurse, werden online gehalten. Der Campus und die 
Bibliotheken wurden zudem geschlossen. Da das Online-Lernen 
per Fernzugriff auf die Hochschulrechner für manche Studierende 
schwierig und problematisch ist, hat meine Hochschule 
rücksichtsvoll entschieden, dass dieses Semester nicht als 
Regelstudienzeit gewertet wird und die ECTS-Anforderungen 2020|C1 
für die Studienleistungen nicht zählen. 

Luka Obradovic: Was sich am meisten verändert hat ist die Form 
der Wissensvermittlung. Zurzeit sitzen die meisten Studierenden 
vor einem Bildschirm und folgen einem aufgenommenen 
Vorlesungsvideo. Mir gefällt die Tatsache, dass ich immer an 
die Stellen zurückgehen kann, wenn ich etwas nicht direkt 
verstanden habe.

Janin Popa: Neben der Tatsache, dass ich keinen realen 
Austausch mit KommillitonInnen und stattdessen digitale 
Seminare habe, muss ich nicht mehr zur Uni pendeln und kann 
von zu Hause aus arbeiten. Ich merke, dass ich mir meine Tage 
so stressfreier gestalten und mich mehr und langfristiger auf 
Aufgaben konzentrieren kann. 

Teresa Sales Rebordão: Mein Hochschulalltag hat sich völlig 
verändert. Die Hochschule wurde geschlossen und der Unterricht 
begann online zu laufen. Wie Sie sich vorstellen können ist das 
für einen Musiker, wie ich es bin, alles andere als einfach. 

Frau Rebordão, Sie haben aktuell Gesangsunterricht via Skype 
und Zoom. Wie erleben Sie diese neue Art des Unterrichts und 
was sind dabei die Herausforderungen?

Musik ist etwas, das man normalerweise miteinander macht. 
Wenig oder kein Kontakt mit anderen Menschen macht das 
Musizieren fast unmöglich. Und wir arbeiten hauptsächlich mit 
Klang. Über Skype oder Zoom geht davon viel verloren. Ich schätze 
in einem Online-Gesangsunterricht verliert man mindestens 
60 % vom Klang. Da wir so abhängig vom Klang sind, ist es für 
den Professor extrem schwierig, den Studenten zu beurteilen 
und zu unterrichten. Trotzdem finde ich diese Art von Unterricht 
wesentlich für mein Studium. Für mich ist es sehr wichtig ein 
wöchentliches Arbeitsziel zu haben – auch gerade jetzt in dieser
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Frau von Savigny, die Goethe-Universität Frankfurt am 
Main, an der Sie studieren, hat ein ganz neues Angebot für 
Medizinstudierende geschaffen: das Wahlfach Covid-19.

Ja, genau. Während der Sommermonate, in denen nun die 
Vorlesungen stattfinden, weil die gesamte Vorlesungszeit 
von April bis Juli abgesagt wurde, waren eigentlich unsere 
Blockpraktika mit ersten ärztlichen Krankenhauserfahrungen 
geplant. Aus diesem Grund wurde uns die Option angeboten, 
dass wir uns für das - extra hierfür ins Leben gerufene - 
COVID-19-Wahlfach eintragen und dann vom Dekanat 
einem Krankenhaus zugeteilt werden, um dennoch 
zumindest erste ärztliche Krankenhauserfahrungen machen 
zu können. Ich habe mich für dieses Wahlfach direkt 
eingetragen als es Mitte März zu Beginn des Lock-Downs in 
Deutschland an der Goethe-Universität eingeführt wurde. 

Welche Idee steckt hinter dem Wahlfach Covid-19 und wie 
bewerten Sie diese?  

Clara von Savigny: Im Allgemeinen muss ich sagen, dass 
ich die Idee begrüße und das Angebot des Dekanats als sehr 
entgegenkommend bewerte. Die Idee hinter diesem Wahlfach 
ist einerseits das Zurückgreifen auf uns MedizinstudentInnen 
als Reserve, falls die Kapazitäten in den Krankenhäusern durch 
Corona ausgereizt und überstiegen werden, und andererseits 
auch die Option für uns MedizinstudentInnen trotz Corona 
die erforderlichen Praktika für das Studium im Krankenhaus 
ableisten zu können. 
Bislang wurde ich jedoch noch nicht angerufen, weshalb ich 
noch nicht von eigenen Praxiserfahrungen durch das Wahlfach 
berichten kann. Von anderen KommilitonInnen weiß ich 
jedoch, dass einige Zuteilungen besser und andere schlechter 
funktioniert haben. Viele konnten ihr Blockpraktikum im 
Krankenhaus auf medizinischen Stationen ableisten, während 
einige andere lediglich am Informationstresen saßen und 
keinen Einblick in das medizinische Alltagsgeschehen bekamen. 
Wie bei jeder Neuerung ist die Organisation durchaus noch 
ausbaufähig. Erschwerend kommt und kam sicherlich hinzu, 
dass die Krankenhäuser selber von Anfang an gezwungen 
waren, die alltäglichen Kapazitäten herunterzufahren, um so 
im Falle eines Falles für Corona genügend Material und Personal 
zur Verfügung zu haben. Glücklicherweise ist eine große Welle 
bisher nicht ausgebrochen, so dass der Bedarf an Hilfe durch 
uns MedizinstudentInnen nicht wirklich vorhanden ist. Daraus 
schlussfolgere ich auch die Tatsache, dass man bisher noch nicht 
alle TeilnehmerInnen des Wahlfachs telefonisch kontaktiert und 
ihnen einen Praktikumsplatz angeboten hat. 

Einige von Ihnen gehen einem Nebenjob nach. Wie gestaltet sich 
hier momentan die Situation?

Janin Popa: Ich habe erst einmal gebangt, ob ich den Job 
behalten kann und wie es weiter geht. Die Schichten wurden 
dann aufgeteilt, verkürzt und mit Einzelpersonen besetzt. Ich 
finde, das ist eine sehr faire Lösung und ich schätze mich damit 
glücklich, denn das ist nicht selbstverständlich.

Linus Lloyd Melletat: Ich habe glücklicherweise noch eine Stelle 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hannover 
gefunden und darf seitdem die Webseite des Instituts für 
Turbomaschinen und Fluid-Dynamik neu konzeptionieren und 
gestalten. Dank VPN-Verbindung klappt das auch super von zu 
Hause aus. 

Clara von Savigny: Glücklicherweise arbeite ich in einem 
kleinen Bioladen, der wegen Corona nicht schließen musste. 
Ganz im Gegenteil war vor allem in der Anfangszeit des Lock-
Downs sehr viel mehr im Laden los und man hatte allerhand zu 
tun. Dennoch sind mir insbesondere die Lieferschwierigkeiten 
und die damit verbundenen Versorgungsengpässe sehr viel 
stärker aufgefallen. Zeitweise mussten wir Toilettenpapier, Hefe, 
Mehl und Eier im Lager behalten und pro EinkäuferIn rationieren. 
Allgemein hat sich die Lage wieder entspannt, da die Menschen 
doch gemerkt haben, dass sie nicht am Verhungern sind und 
unser Laden weiterhin für sie geöffnet hat. 

Fortsetzung:
Hochschulalltag in Zeiten von Corona
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Frau Werner, Sie absolvieren derzeit ein praktisches 
Studiensemester am Fraunhofer Center for Coatings and 
Diamond Technologies in Michigan (USA) und arbeiten an einem 
ganz besonderen Corona-Test. An was forschen Sie genau? 

Durch die Corona-Krise hat sich jede Forschungseinrichtung 
der Fraunhofer-Gesellschaft verpflichtet gefühlt, mit den 
ihnen möglichen Mitteln, an der Corona bezogenen Forschung 
mitzuwirken. So entstand das Projekt, welches sich mit einem 
Biosensor für SARS-CoV-2 beschäftigt. Hierfür werden die vom 
Institut in Michigan hergestellten Diamanten durch komplexe 
Behandlungen biofunktionalisiert und können somit den Virus 
innerhalb von Sekunden delektieren. 
Da das Institut sich hauptsächlich mit Diamanten und ähnlichen 
Beschichtungen beschäftigt, findet man hier keine Biologen 
und Mediziner. Somit darf ich mich als Biomedizinstudentin 
um den biologischen Teil des Projektes kümmern. Hierzu 
gehört die Auswahl der erforderlichen Materialien für die 
Biofunktionalisierung der Oberfläche und die Durchführung 
der Experimente. Ich teste somit die hergestellten Biosensoren 
und optimiere sie anhand der Ergebnisse. Es ist eine enorme 
Verantwortung, welche ich hier tragen darf und muss und was 
man als Studentin in Deutschland absolut nicht gewohnt ist. 

Wie erleben Sie die Corona-Krise aktuell in den USA?

Diana Werner: Michigan war sehr stark von Corona betroffen. 
Im Vergleich zu anderen Staaten hat die Gouverneurin hier 
schnell reagiert und die Gesundheit der Menschen definitiv über 
den Kapitalismus gestellt. Dies wurde hier aber sehr kritisiert 
und es kam zu einigen bewaffneten Demonstrationen, welche 
allerdings größtenteils friedlich vor sich gingen. 
Aus deutscher Sicht ist dies unverständlich, aber sobald man die 
amerikanische Kultur verstanden hat, ist es nachvollziehbarer. 
Wir in Deutschland haben das Privileg, gut abgesichert zu sein – 
der Staat sorgt grundlegend für einen. 
Hier ist das Gegenteil der Fall. Die Menschen leben von Krediten, 
da die meisten hohe Schulden für Studiengebühren haben. Meist 
kommen dann noch andere Kredite für Haus und Auto hinzu. 
Man versucht die Kredite so schnell wie möglich abzubezahlen, 
weshalb die meisten keine Rücklagen bilden können. Somit 
können sich viele Menschen, die hier ihre Arbeit verloren haben, 
kaum über Wasser halten. Viele Läden sind bereits insolvent 
gegangen und mussten schließen. Die Situation sorgt für viel 
Verzweiflung und Verunsicherung in der Bevölkerung. 

Fortsetzung:
Hochschulalltag in Zeiten von Corona

Im Labor des Fraunhofer Center for Coatings and Diamond Technologies 
in Michigan (USA): Biomedizinstudentin und Stipendiatin Diana Werner 
beschichtet die Sensoren mit Antikörper. Diese sind dafür zuständig, 
spezifisch die SARS-CoV-2 Oberflächenproteine zu binden. 

Diana Werner erklärt ein von ihr durchgeführtes Experiment: 
„Hier sieht man eine elektrochemische Messzelle, mit der wir unsere 
Sensoren testen. Eine Flüssigkeit mit einer Konzentration von einigen 
fg Virus Proteinen wird auf die Oberfläche des Sensors transferiert. So 
wird der Widerstand des Sensors gemessen, der ansteigt, sobald die 
Virusproteine am Sensor binden."
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Engagieren Sie sich speziell jetzt in der Corona-Krise?

Janin Popa: Ich habe für das Projekt #LeaveNoOneBehind 
gespendet. Die Hilfen kommen dem Stiftungsfonds der zivilen 
Seenotrettung zugute und sollen in den Flüchtlingslagern 
die medizinische und alltägliche Versorgung sowie Hygiene 
sichern, so lange die Menschen gezwungen sind in den Lagern 
auszuharren. Ein bisschen was kommt ja gerade in Bewegung 
und mehr europäische Länder wollen geflüchtete Menschen 
aufnehmen, das geht aber meiner Meinung nach viel zu langsam.

Linus Lloyd Melletat: Ich bin im Kirchenvorstand tätig und habe 
in der Corona-Zeit angefangen eine Konzeptplanung für eine 
Umgestaltung des Kirchenaußengeländes zu schreiben. Noch 
im Mai wurde zusammen mit Jugendlichen unter Einhaltung 
der Sicherheitsvorgaben angefangen, die ersten Arbeiten zu 
erledigen und um so der Langeweile zu entfliehen.

Luka Obradovic: Einige Kommilitonen von mir haben es nicht 
geschafft, alle Klausuren innerhalb des letzten Semesters 
zu bestehen und haben wegen Corona nicht den üblichen 
Nachholtermin erhalten. Mit dem neuen Semester müssen 
sie sich jetzt mit dem neuen Stoff beschäftigen und zusätzlich 
die verpassten Klausuren nachholen. Ich helfe ihnen bei der 
Vorbereitung und bei der Wiederholung der Kenntnisse aus dem 
vorherigen Semester. Da ich schon die Klausuren bestanden habe, 
stelle ich ihnen Übungsaufgaben zur Verfügung, damit sie den 
Lernstoff des vorangegangenen Semesters auffrischen können.

Fortsetzung:
Hochschulalltag in Zeiten von Corona

Welche positiven Erfahrungen haben Sie außerhalb Ihres 
Studiums in der Corona-Zeit bisher gemacht?

Janin Popa: Jede/r versucht auf eine eigene Art und Weise mit 
dieser Situation umzugehen. Ich finde es toll und bewundere 
es, wie schnell Nachbarschaftshilfen, Gabenzäune oder andere 
Spendenaktionen eingerichtet wurden. 

Linus Lloyd Melletat: Kinder in meiner Stadt haben Rätsel für 
andere Kinder und Erwachsene gestaltet und einigen Menschen 
damit ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Die Kreativität der 
Menschen wird sichtbarer.

Teresa Sales Rebordão: Die innere Klangvorstellung eines 
Sängers unterscheidet sich sehr von der, die der Zuhörer 
hört. Die aktuelle Situation gibt mir die Gelegenheit, meinen 
kritischen Sinn dafür zu entwickeln und meinen Klang besser 
zu beurteilen – unabhängig von externem Feedback. Diese 
Autonomie ist notwendig, da ich als Sängerin nicht mein ganzes 
Leben lang regelmäßigen Unterricht haben kann. Ich denke, 
dass die Quarantäne eine ausgezeichnete Möglichkeit war, diese 
individuelle Arbeit ohne den Druck des parallelen Arbeitens zu 
erfahren.

Shuai Bao: Die Corona-Krise kann jeder einzelne kaum ändern. 
Aber wir können unsere eigene Lern- und Denkweise ändern. 
Anstatt sich über ein unerwartetes Problem zu beklagen, kann 
man schauen, was man aktiv tun kann, um die Situation positiv 
zu gestalten. Gerade diese Zeit jetzt ist kostbar, um eigene 
Interessen zu entwickeln oder ein Hobby zu entdecken. Diese 
Chance sollte man nutzen.

An dieser Stelle möchten wir allen danken, die in dieser schwierigen Zeit 
für andere da sind, Hilfestellungen leisten & 

Solidarität zeigen. 



AUS STUDIUM UND WISSENSCHAFT

In der Corona-Krise sprechen Medien öfters von „Helden des Alltags“ – Menschen, die sich selbstlos und couragiert für andere 
einsetzen, "die Stellung halten" und in den unterschiedlichsten Bereichen dafür Sorge tragen, dass unser öffentliches Leben 
aufrechterhalten bleibt. Wir haben mit einer dieser HeldInnen gesprochen. Stipendiatin Ruba Al Shonikat betreut im Rahmen 
ihres Praktischen Jahres als Medizinstudentin auch PatientInnen, die sich mit Covid-19 infiziert haben.
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Frau Al Shonikat, wie kam es dazu, dass Sie als Medizinstudentin auch 
PatientInnen behandeln, die an Covid-19 erkrankt sind?
Im Rahmen meines Praktischen Jahrs, das ich seit Anfang März in der 
Chirurgie verbringe, betreue ich Patienten, die zu operativen Eingriffen 
stationär aufgenommen werden. Einige von ihnen haben sich während 
des Krankenhausaufenthalts entweder mit dem neuartigen Virus 
SARS-CoV-2 infiziert oder hatten Kontakt mit Infizierten und müssen 
deshalb in stationärer Quarantäne bleiben bis die Abstriche erfolgen. 
Natürlich müssen diese Patienten, unabhängig von ihrer Infektion, 
weiterhin chirurgisch betreut werden. Es hat sich im Rahmen meiner 
Tätigkeit daher so ergeben, dass ich auch diese Patienten betreue. 
Die Zahl der Covid-19-PatientInnen in unserer Klinik sinkt zum 
Glück, sodass ich hier aktuell keine Berührungspunkte mehr habe. 

Wie sah Ihr erster Kontakt mit den PatientInnen aus?
Der Stationsarzt und ich führten unsere tägliche Visite durch und im 
Anschluss haben wir auf der Quarantäne-Station der Allgemeinchirurgie 
weitergemacht, wo wir bei einem Patienten eine postoperative 
Untersuchung durchführten. Im Grunde war das eine normale Visite, 
aber mit besonderer Vorsicht und erforderlicher Schutzkleidung. 

Welche Gedanken sind Ihnen dabei durch den Kopf gegangen?
In dem Moment habe ich mich nur auf das Gespräch mit dem Patienten 
konzentriert. Beim ersten Kontakt ging alles so schnell, dass ich die 
Zeit nicht hatte, mir das noch mal zu überlegen. Erst als ich nach Hause 
kam, sind mir Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich realisierte 
dann wie nah das Ganze und wie hoch nun die Wahrscheinlichkeit ist, 
sich anzustecken. Angst vor der Infektion bzw. der Krankheit selbst 
hatte ich dabei nicht, ich habe mir nur Gedanken darüber gemacht, 
wie mein Leben aussähe, wenn ich mich anstecken würde. Dabei 
war meine größte Sorge, lange in Quarantäne bleiben zu müssen 
und daraufhin vieles von meinem Praktischen Jahr zu verpassen.

Wie hat sich Ihr persönlicher Alltag durch Ihre Arbeit verändert?
Direkt an dem ersten Tag, an dem ich Kontakt mit Covid-19-Patienten 
hatte, habe ich mit der sozialen Distanzierung begonnen.  Von Anfang 
März bis Ende Mai habe ich mich mit keinem Menschen privat getroffen,

um den Virus nicht eventuell zu verbreiten. Die größte Veränderung 
hatte ich jedoch während meiner häuslichen Quarantäne. 
Diese war eine komplette Umstellung und ich hatte zu Anfang 
Schwierigkeiten damit klarzukommen. Es war nicht einfach 14 
Tage mit absolutem Kontaktverbot zwischen vier Wänden zu 
verbringen, aber ich bin froh, dass es mir währenddessen ganz gut 
ging. Zudem habe ich die Zeit für meine Doktorarbeit investiert 
und wurde von meinen Freunden mit Einkäufen gut versorgt.

Warum war die häusliche Quarantäne erforderlich? 
Die Quarantäne hatte ich wegen des Kontakts mit einem Patienten,  
den ich an dem Tag seiner stationären Aufnahme präoperativ 
untersuchen musste und der dann am Folgetag auf Covid-19 positiv 
getestet wurde. Der Kontakt am Vortag war dementsprechend ohne 
Schutzkleidung, sodass ich dann vorsorglich in Quarantäne musste. 
Nach 14-tägiger häuslicher Isolierung wurde ich getestet und 
zum Glück war der Test negativ und ich konnte wieder zur Arbeit. 

Haben Sie Ihre Entscheidung, auch Covid-19-PatientInnen zu betreuen, 
bisher schon mal in Frage gestellt?
Das war ja nicht nur meine Entscheidung, dennoch hätte ich mich 
andernfalls auch nicht anders entschieden. Ich habe diese Entscheidung 
kein einziges Mal bereut – trotz der Tatsache, dass ich damit meine 
Mutter nicht zufriedenstellen konnte. Sie ist, wie jede andere Mutter 
vermutlich auch, sehr beschützerisch und sorgt sich um ihre Kinder. 
Irgendwann war die Angst bei ihr größer als der Stolz, sodass sie mir 
zu Beginn der Pandemie empfahl, ein Semester auszusetzen, bis die 
Krise vorbei ist. Ich habe ihr immer wieder versucht zu vermitteln, dass 
mein Job nicht gefährlicher ist als andere und wie gern ich ihn mache.

Welche weiteren Erfahrungen haben Sie bisher in Ihrem Praktischen 
Jahr sammeln können?
Jeder Medizinstudent kennt die berufsbezogene Angst als ständigen 
Begleiter in diesem Job. In welcher Weise mit dieser umgegangen 
wird, habe ich jedoch erst jetzt in der Praxis gelernt. Auch wie man 
als junger Assistenzarzt eigenverantwortlich schwere Entscheidungen 
treffen muss und wie neue Herausforderungen trotz noch weniger 
Erfahrungswerte gemeistert werden können, sind wichtige Erfahrungen, 
die mir meinen Start ins Berufsleben leichter machen werden. 

Gibt es etwas, was Sie anderen Menschen in dieser schwierigen Zeit 
mit auf den Weg geben möchten?
Es gibt im Englischen einen Spruch, mit dem ich bisher immer gut 
durch schwierige Zeiten gekommen bin: "This too shall pass". Ob gute 
oder harte Zeiten, die werden alle vergehen. Auch diese schwierige Zeit 
jetzt werden wir überstehen. Wichtig ist, dass wir uns alle weiterhin 
angemessen verhalten, bis wir in unsere Normalität zurückkehren 
können. Und immer daran denken: es muss uns nicht immer besser 
gehen, wenn es uns gut geht!

Betreuung von Covid-19-PatientInnen
Stipendiatin der Humanmedizin berichtet von ihren Erfahrungen

Interview

Ruba Al Shonikat
Studentin der Humanmedizin an der Universität 
Hamburg und aktuell im Praktischen Jahr ihrer 
medizinischen Ausbildung



WAS UNS NOCH BEWEGT ...

Studierende, die infolge der Corona-Pandemie auf finanzielle Hilfe angewiesen sind, können bei ihrem Studierendenwerk 
einen Zuschuss als Überbrückungshilfe beantragen. Dieser Zuschuss muss nicht zurückgezahlt werden. Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) stellt dafür 100 Millionen Euro bereit.2020|C2

Über die neu geschaffene Überbrückungshilfe sowie weitere Unterstützungsmöglichkeiten für Studierende in Zeiten von Corona 
möchten wir hier informieren. Auszüge aus einzelnen Informationsquellen (s. unten) haben wir für Sie zusammengestellt.
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Was beinhaltet die Überbrückungshilfe? 

Die staatliche Überbrückungshilfe richtet sich an Studierende, die sich 
nachweislich in einer akuten, pandemiebedingten Notlage befinden 
und die unmittelbar Hilfe benötigen. 

• Die Höhe des Zuschusses beträgt zwischen 100 und 500 Euro und 
richtet sich nach dem Kontostand der AntragsstellerIn. 

• Erhaltene Leistungen müssen nicht zurückgezahlt werden. 

• Die Hilfe wird monatlich gewehrt. Für die Monate Juli und August 
2020 können noch Anträge gestellt werden, wenn die Notlage 
weiterhin besteht. 

Wer kann einen Antrag auf Überbrückungshilfe stellen? 

Antragsberechtigt sind Studierende aus dem In- und Ausland, die 

• an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in 
Deutschland immatrikuliert und nicht beurlaubt sind,

• eine Bedürftigkeit nachweisen können und 

• eine Bankverbindung in Deutschland auf ihrem Namen haben. 

Eine Altersbegrenzung gibt es nicht. 

Nicht antragsberechtigt sind Studierende an Bundeswehrhochschulen  
oder Verwaltungsfachhochschulen, Studierende im dualen bzw. 
berufsbegleitenden Studium, GasthörerInnen sowie Studierende an 
staatlich nicht anerkannten Hochschulen.

Bis wann muss ein Antrag gestellt werden?

Jeweils bis zum letzten Tag eines Monats kann ein Antrag für den 
jeweiligen Bezugsmonat gestellt werden. Der Antrag wird für den 
jeweiligen Monat geprüft, also bei einem Antrag am 31. Juli 2020 für 
Juli 2020.

Wie kann ein Antrag gestellt werden?

Der Antrag kann ausschließlich online gestellt werden über das Portal: 
 www.ueberbrueckungshilfe-studierende.de 

Die Anträge der Studierenden werden über dieses Portal automatisch 
an das für sie zuständige Studenten- oder Studierendenwerk 
weitergeleitet. 

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Weiter Informationen finden Sie unter: 
www.bmbf.de/de/wissenswertes-zur-ueberbrueckungshilfe-fuer-
studierende-11509.html

Überbrückungshilfe für Studierende
BMBF stellt finanzielle Unterstützung für Studierende in pandemiebedingten Notlagen bereit

Längerfristige Hilfen für Studierende

Neben der Überbrückungshilfe für aktute Notfälle gibt es für 
Studierende während der Corona-Pandemie zwei weitere 
finanzielle Hilfen: 

• BAföG 2020|C3

Studierende, deren Einkommen wegen der Corona-
Pandemie jetzt entfällt (z.B. durch Wegfall von Nebenjobs 
oder elterlicher Unterstützung) und bisher kein BAföG 
beziehen, dem Grunde nach aber berechtigt sind, können 
einen Antrag auf Ausbildungsbeihilfe stellen. 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.bafög.de

• KfW-Studienkredit
Studierende zwischen 18 und 44 Jahren können bis zum 
31. März 2021 ein zinsloses Darlehen beantragen (danach 
sind Rückzahlungen flexibel vereinbar); seit dem 01. Juni 
2020 gilt dies auch für ausländische Studierende.
Die Kredithöhe kann bis zu einer Höhe von bis zu 650 
Euro im Monat selbst gewählt werden, unabhängig vom 
Einkommen der Studierenden und ihrer Eltern. Es sind 
keine Sicherheiten notwendig.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kfw.de/studienkredit-coronahilfe
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Anmerkungen: 
"Hochschulalltag in Zeiten von Corona" 
2020|C1 Leistungspunkte (ECTS-Punkte) werden im Europäischen Hochschulraum als ECTS-Punkte vergeben. Das European Credit  
 Transfer System (ECTS) soll die Anerkennung von im In- und Ausland erbrachten Studienleistungen erleichtern.  

ECTS-Punkte sind keine Noten (Leistungsbewertungen), sondern sie werden zusätzlich zu den Noten vergeben. Sie messen 
die zeitliche Gesamtbelastung des Studierenden und umfassen sowohl den unmittelbaren Unterricht als auch die Zeit für die 
Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffs (Präsenz- und Selbststudium), den Prüfungsaufwand und die Prüfungsvorbereitung 
einschließlich Abschluss- und Studienarbeiten sowie gegebenenfalls Praktika. In der Regel werden pro Semester  
30 Leistungspunkte vergeben. Für einen Leistungspunkt wird eine Arbeitsbelastung des Studierenden (workload) 
im Präsenz- und Selbststudium von 30 Stunden angenommen. Überträgt man diese Punktevergabe auf die 
Regelstudienzeit eines Bachelorstudiums (mindestens drei und höchstens vier Jahre), so sind mindestens 180 und 
höchstens 240 ECTS-Punkte nachzuweisen. Entsprechend verhält es sich mit dem anschließenden Masterstudium 
(Regelstudienzeit ein bis zwei Jahre), in dem folglich weitere 60 bis 120 ECTS-Punkte nachzuweisen sind. Unter 
Einbeziehung des vorangegangenen Bachelorstudiums erfordert ein Masterstudium insgesamt 300 ECTS-Punkte.

 Quelle: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
 URL: https://www.studieren-in-bw.de/waehrend-des-studiums/bachelormaster/leistungspunkte-ects-punkte/ (Stand: 23.06.2020). 

"Überbrückungshilfe für Studierende" 
2020|C2 Weitere Quellenangaben zu den Kriterien der Überbrückungshilfe und finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten für Studierende: 
 URL: https://www.bmbf.de/files/2020-06-15_078%20PM%20Start%20%C3%9Cberbr%C3%BCckungshilfe.pdf (Stand: 02.07.2020).
 URL: https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zur-ueberbrueckungshilfe-fuer-studierende-11509.html (Stand: 02.07.2020).
 
2020|C3 Ob BAföG gewährt werden kann, hängt von den persönlichen Voraussetzungen ab: Relevant sind neben der Staatsangehörigkeit 
 auch der aufenthaltsrechtliche Status, das Alter und die Eignung für die Ausbildung sowie privates Einkommen und Vermögen.  
 Auch ausländische Studierende können unter bestimmten Bedingungen BAföG erhalten.  
 URL: https://www.xn--bafg-7qa.de/de/wer-hat-anspruch-auf-leistungen--370.php (Stand: 15.07.2020). 
 


