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„Aufklärung und Bildung 
sind der höchste Schatz 
eines Volkes.“
Dr. Arthur Pfungst 
(1864 -1912)



EDITORIAL

   Dr. Arthur Pfungst-Stiftung Dr. Arthur Pfungst-Stiftung | Newsletter Dezember 2022      2 Newsletter Dezember 2022      2

Liebe Leserinnen und Leser, 

ein spannendes Stiftungsjahr geht zu Ende und zum Jahresausklang möchten wir in der 
vorliegenden Ausgabe unsere Stipendiat*innen und Alumni zu Wort kommen lassen. 

Nonverbale Kommunikation spielt im Interview mit einer unserer Stipendiat*innen 
eine Rolle; sie ist seit Geburt taub. Die Studentin der Sozialen Arbeit setzt sich für taube 
Geflüchtete ein und erzählt von ihren Erfahrungen und wie sich Taube und Hörgeschä-
digte in einer hörenden Mehrheitsgesellschaft erleben. Wussten Sie, dass taube Men-in einer hörenden Mehrheitsgesellschaft erleben. Wussten Sie, dass taube Men-
schen sehr selten zu hörenden Menschen werden wollen? schen sehr selten zu hörenden Menschen werden wollen? 

Um Austausch geht es auch in unserem Mentoring-Programm. Mentor*innen unter-
stützen in diesem Rahmen Stipendiat*innen dabei, mit ihren Wünschen und Zielen in 
Kontakt zu kommen und ihren ganz eigenen Weg zu finden, um ihr volles Potential zu 
entfalten. Ein Mentoring-Tandem berichtet von den gemachten Erfahrungen. 

Aus seinem Erfahrungsschatz berichtet ein Alumnus, der mittlerweile als Anästhesist 
und Intensivmediziner arbeitet und der Entscheidungen oftmals binnen weniger Se-
kunden getroffen werden müssen.

Das Stiftungsteam wünscht Ihnen eine spannende Lektüre, schöne Weihnachtstage 
und einen geruhsamen Jahresausklang.

Ihr Maximilian Graeve

Dr. Arthur Pfungst-Stiftung
Geschäftsführung
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Inna Shparber hat im Rahmen ihrer Arbeit als Sozialarbeiterin von 2019 bis 2021 ehrenamtlich bei der Frankfurter 
Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige mit tauben Geflüchteten gearbeitet. Einen Treff für diese Menschen leitet 
sie bis heute. Die Stipendiatin der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung ist selbst taub und studiert an der Alice Salomon Hoch-
schule Berlin Soziale Arbeit im Master. Mit uns teilt sie ihre Erfahrungen.

Frau Shparber, was waren Ihre Aufgaben als Sozialarbeiterin bei Frau Shparber, was waren Ihre Aufgaben als Sozialarbeiterin bei 
der Frankfurter Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige?der Frankfurter Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige?
Meine ehrenamtliche Tätigkeit bestand darin, eine Beratungs-Meine ehrenamtliche Tätigkeit bestand darin, eine Beratungs-
stelle für taube geflüchtete Menschen anzubieten und die stelle für taube geflüchtete Menschen anzubieten und die 
Menschen auf den Integrationskurs der Frankfurter Stiftung für Menschen auf den Integrationskurs der Frankfurter Stiftung für 
Gehörlose und Schwerhörige aufmerksam zu machen. Außer-Gehörlose und Schwerhörige aufmerksam zu machen. Außer-
dem habe ich Einzelkurse zum Deutschlernen sowie auch Kurse dem habe ich Einzelkurse zum Deutschlernen sowie auch Kurse 
in deutscher Gebärdensprache angeboten und war eine perma-in deutscher Gebärdensprache angeboten und war eine perma-
nente Vertretung des Integrationskurses.nente Vertretung des Integrationskurses.

Was ist Ihre Motivation, sich für taube Geflüchtete einzusetzen?Was ist Ihre Motivation, sich für taube Geflüchtete einzusetzen?
Es liegt eine große Dunkelziffer bezüglich der Anzahl tauber Ge-Es liegt eine große Dunkelziffer bezüglich der Anzahl tauber Ge-
flüchteter vor. Im Jahr 2016 wurde die Zahl der tauben Geflüchte-flüchteter vor. Im Jahr 2016 wurde die Zahl der tauben Geflüchte-
ten auf circa 900 geschätzt. Bei der Registrierung der Asylsuchen-ten auf circa 900 geschätzt. Bei der Registrierung der Asylsuchen-
den werden die Menschen jedoch nicht gefragt, ob sie taub sind. den werden die Menschen jedoch nicht gefragt, ob sie taub sind. 
Es gibt insgesamt sehr wenig Informationen über taube Geflüch-Es gibt insgesamt sehr wenig Informationen über taube Geflüch-
tete. Daher weiß ein Großteil der Menschen in Deutschland auch tete. Daher weiß ein Großteil der Menschen in Deutschland auch 
kaum etwas über diese Thematik. Taube Menschen sind von der kaum etwas über diese Thematik. Taube Menschen sind von der 
Mehrheitsgesellschaft, der (hörenden) Gesellschaft ausgeschlos-Mehrheitsgesellschaft, der (hörenden) Gesellschaft ausgeschlos-
sen, sagt der englische Gehörlosenwissenschaftler Paddy Ladd.  sen, sagt der englische Gehörlosenwissenschaftler Paddy Ladd.  
Auch unter den Geflüchteten sind sie nur eine Randgruppe. Dar-Auch unter den Geflüchteten sind sie nur eine Randgruppe. Dar-
über hinaus fehlt Geflüchteten, die taub sind, sehr häufig die Ge-über hinaus fehlt Geflüchteten, die taub sind, sehr häufig die Ge-
bärdensprachkompetenz sowie die Identität als tauber Mensch.bärdensprachkompetenz sowie die Identität als tauber Mensch.

Sie haben zudem einen sogenannten Deaf-Treff gegründet Sie haben zudem einen sogenannten Deaf-Treff gegründet 
("deaf" = engl. für taub), eine Anlaufstelle für gehörlose und ("deaf" = engl. für taub), eine Anlaufstelle für gehörlose und 
schwerhörige Menschen mit Fluchthintergrund. Welche Ziele schwerhörige Menschen mit Fluchthintergrund. Welche Ziele 
verfolgt dieser Treff?verfolgt dieser Treff?
Aus den oben beschriebenen Gründen, dass taube Geflüchtete Aus den oben beschriebenen Gründen, dass taube Geflüchtete 
oft sowohl aus der Tauben-Community des jeweiligen Asyllan-oft sowohl aus der Tauben-Community des jeweiligen Asyllan-
des als auch aus der Gruppe der hörenden Geflüchteten aus-des als auch aus der Gruppe der hörenden Geflüchteten aus-
geschlossen sind, habe ich mich entschlossen, einen Deaf-Treff geschlossen sind, habe ich mich entschlossen, einen Deaf-Treff 
für taube geflüchtete Menschen ins Leben zu rufen, den ich bis für taube geflüchtete Menschen ins Leben zu rufen, den ich bis 
heute leite. Im Treffpunkt und unter den Teilnehmenden hat sich heute leite. Im Treffpunkt und unter den Teilnehmenden hat sich 
in der vergangenen Zeit eine intensive, starke Verbundenheit in der vergangenen Zeit eine intensive, starke Verbundenheit 
aufgebaut. Das Ziel meiner sozialarbeiterischen Tätigkeit ist die aufgebaut. Das Ziel meiner sozialarbeiterischen Tätigkeit ist die 
Betreuung von Bildung, Mitbestimmung und persönlicher Wei-Betreuung von Bildung, Mitbestimmung und persönlicher Wei-
terentwicklung. Zudem zielt der Deaf-Treff auf die Inklusion von terentwicklung. Zudem zielt der Deaf-Treff auf die Inklusion von 
Menschen in allen Bereichen des sozialen Lebens sowie auf die Menschen in allen Bereichen des sozialen Lebens sowie auf die 
Stärkung und das Empowerment von Einzelnen und Gruppen ab. Stärkung und das Empowerment von Einzelnen und Gruppen ab. 

Darüber hinaus gibt es den Deaf-Treff mit der Idee eines Konzepts Darüber hinaus gibt es den Deaf-Treff mit der Idee eines Konzepts 
für Community Work in deutscher Gebärdensprache, der einmal für Community Work in deutscher Gebärdensprache, der einmal 
in der Woche angeboten wird. Dort wird auf kultureller Grund-in der Woche angeboten wird. Dort wird auf kultureller Grund-
lage die eigene Identitätsbildung, genauer, die Findung einer lage die eigene Identitätsbildung, genauer, die Findung einer 
tauben Identität unterstützt. Außerdem wird Aufklärungsarbeit tauben Identität unterstützt. Außerdem wird Aufklärungsarbeit 
zu diversen Themen geleistet. zu diversen Themen geleistet. 

Ein wichtiger Punkt beim Austausch ist das Kennenlernen Ein wichtiger Punkt beim Austausch ist das Kennenlernen 
der Teilnehmenden untereinander, um so ein breites Wissen der Teilnehmenden untereinander, um so ein breites Wissen 
über die eigene und auch die deutsche Kultur zu erlangen. Ein über die eigene und auch die deutsche Kultur zu erlangen. Ein 
Verständnis füreinander kann durch vergleichbare Lebenser-Verständnis füreinander kann durch vergleichbare Lebenser-
fahrungen aufgebaut werden. Die Treffen sind hierbei an den fahrungen aufgebaut werden. Die Treffen sind hierbei an den 
Bedarfen der teilnehmenden tauben Geflüchteten orientiert. Bedarfen der teilnehmenden tauben Geflüchteten orientiert. 
Themen sind zum Beispiel Aktivitäten der Tauben-Gemein-Themen sind zum Beispiel Aktivitäten der Tauben-Gemein-
schaft und der Austausch über verschiedene Ordnungen und schaft und der Austausch über verschiedene Ordnungen und 
Systeme der verschiedenen Staaten sowie über allgemeines Systeme der verschiedenen Staaten sowie über allgemeines 
Wissen und gemeinsame bzw. unterschiedliche Erfahrungen. Wissen und gemeinsame bzw. unterschiedliche Erfahrungen. 

Inna Shparber
Stipendiatin | Soziale Arbeit (Master), 
Alice Salomon Hochschule Berlin

Teilhabe Gehörloser und Hörgeschädigter in unserer GesellschaftTeilhabe Gehörloser und Hörgeschädigter in unserer Gesellschaft
Eine taube Stipendiatin berichtetEine taube Stipendiatin berichtet
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Welche Hürden gibt es bei der Verständigung mit tauben Ge-Welche Hürden gibt es bei der Verständigung mit tauben Ge-
flüchteten und wie lösen Sie diese?flüchteten und wie lösen Sie diese?
Wussten Sie, dass die Gebärdensprache von Land zu Land und Wussten Sie, dass die Gebärdensprache von Land zu Land und 
sogar innerhalb eines Landes aufgrund von unterschiedlichen sogar innerhalb eines Landes aufgrund von unterschiedlichen 
Sprachen und Dialekten der Gebärdensprache sehr unterschied-Sprachen und Dialekten der Gebärdensprache sehr unterschied-
lich ist?  Die Kommunikation mit tauben Geflüchteten variiert lich ist?  Die Kommunikation mit tauben Geflüchteten variiert 
je nach Person und ist davon abhängig, ob sie die einheimische je nach Person und ist davon abhängig, ob sie die einheimische 
Gebärdensprache oder International Sign, die internationale Ge-Gebärdensprache oder International Sign, die internationale Ge-
bärdensprache beherrschen. Einige taube Geflüchtete lernen in bärdensprache beherrschen. Einige taube Geflüchtete lernen in 
Deutschland zum ersten Mal Gebärdensprache, also die Deutsche Deutschland zum ersten Mal Gebärdensprache, also die Deutsche 
Gebärdensprache. Gebärdensprache. 
Falls wir im Treff keine gemeinsame Sprache haben, versuchen Falls wir im Treff keine gemeinsame Sprache haben, versuchen 
wir durch Gestiken, aber auch durch Bilder miteinander zu kom-wir durch Gestiken, aber auch durch Bilder miteinander zu kom-
munizieren. Das ist bei einigen Themen, z.B. wenn es um formelle munizieren. Das ist bei einigen Themen, z.B. wenn es um formelle 
Dinge wie die Beantragung von Pässen oder den momentanen Dinge wie die Beantragung von Pässen oder den momentanen 
Stand des Asylprozesses der jeweiligen Person geht, schwierig, Stand des Asylprozesses der jeweiligen Person geht, schwierig, 
aber wir versuchen in der Praxis Dinge oft zu wiederholen und aber wir versuchen in der Praxis Dinge oft zu wiederholen und 
verständlich zu kommunizieren.verständlich zu kommunizieren.

Welche Erfahrungen haben Sie durch Ihre ehrenamtliche Tätig-Welche Erfahrungen haben Sie durch Ihre ehrenamtliche Tätig-
keit bisher gesammelt?keit bisher gesammelt?
Ich nehme meine Arbeit als sehr bereichernd wahr und konnte Ich nehme meine Arbeit als sehr bereichernd wahr und konnte 
bisher viel durch den Deaf-Treff lernen. Zum einen habe ich bisher viel durch den Deaf-Treff lernen. Zum einen habe ich 
gelernt, wie Menschen Dinge und schwierige Situationen gelernt, wie Menschen Dinge und schwierige Situationen 
gemeinsam meistern können, indem sie sich gegenseitig unter-gemeinsam meistern können, indem sie sich gegenseitig unter-
stützen und Wissen weitergeben und teilen. Außerdem hat mir stützen und Wissen weitergeben und teilen. Außerdem hat mir 
die Arbeit in der Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige noch die Arbeit in der Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige noch 
einmal gezeigt, wie stark der Blick der Mehrheitsgesellschaft auf einmal gezeigt, wie stark der Blick der Mehrheitsgesellschaft auf 
Geflüchtete oft von Mitleid geprägt ist. Dabei darf man geflüchtete Geflüchtete oft von Mitleid geprägt ist. Dabei darf man geflüchtete 
Menschen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen nicht unterschätzen. Menschen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen nicht unterschätzen. 
Ich habe viel durch die Geschichten und Fluchterfahrungen der Ich habe viel durch die Geschichten und Fluchterfahrungen der 
Teilnehmenden lernen können und gemerkt, dass ich meine Teilnehmenden lernen können und gemerkt, dass ich meine 
Perspektive wechseln kann – weg von einem Bild, was die Perspektive wechseln kann – weg von einem Bild, was die 
Mehrheitsgesellschaft über taube Geflüchtete hat. So habe ich Mehrheitsgesellschaft über taube Geflüchtete hat. So habe ich 
gelernt, dass es ein Vorurteil ist, dass Geflüchtete des Geldes gelernt, dass es ein Vorurteil ist, dass Geflüchtete des Geldes 
wegen nach Deutschland kommen, es gibt viele verschiedene wegen nach Deutschland kommen, es gibt viele verschiedene 
Gründe dafür, warum eine taube Person ihr Heimatland verlässt.Gründe dafür, warum eine taube Person ihr Heimatland verlässt.

Wie meistern Sie Ihr Studium als taube Studentin, welche Hilfe-Wie meistern Sie Ihr Studium als taube Studentin, welche Hilfe-
stellungen und Herausforderungen gibt es?stellungen und Herausforderungen gibt es?
Ich studiere im Master „Soziale Arbeit – Kritische  Diversity und Ich studiere im Master „Soziale Arbeit – Kritische  Diversity und 
Community Studies“; es ist ein Studium mit Gebärdensprachdol-Community Studies“; es ist ein Studium mit Gebärdensprachdol-
metscher*innen. Sie sind bestimmt daran interessiert, wie ich als metscher*innen. Sie sind bestimmt daran interessiert, wie ich als 
tauber Mensch zu diesem Studiengang gekommen bin bzw. wie tauber Mensch zu diesem Studiengang gekommen bin bzw. wie 
das Studium als taube Studierende abläuft? Unser Studiengang das Studium als taube Studierende abläuft? Unser Studiengang 
an der Alice Salomon Hochschule findet in deutscher Lautsprache an der Alice Salomon Hochschule findet in deutscher Lautsprache 
statt, deshalb werden die Seminare und Vorlesungen von Gebär-statt, deshalb werden die Seminare und Vorlesungen von Gebär-
densprachdolmetscher*innen begleitet. densprachdolmetscher*innen begleitet. 

Um ein gelungenes Dolmetschen zu gewährleisten, ist ein Team Um ein gelungenes Dolmetschen zu gewährleisten, ist ein Team 
von zwei Gebärdensprachdolmetscher*innen und ein(e) Schrift-von zwei Gebärdensprachdolmetscher*innen und ein(e) Schrift-
dolmetscher*in notwendig. Aufgrund dessen, dass der Stunden-dolmetscher*in notwendig. Aufgrund dessen, dass der Stunden-
plan für das Wintersemester erst zwei Wochen vor Semesterstart plan für das Wintersemester erst zwei Wochen vor Semesterstart 
veröffentlicht wurde, stellte sich eine Gewährleistung von einem veröffentlicht wurde, stellte sich eine Gewährleistung von einem 
Dolmetschteam für jede Sitzung als unmöglich dar.  Da es gene-Dolmetschteam für jede Sitzung als unmöglich dar.  Da es gene-
rell in Deutschland einen Mangel an Dolmetscher*innen gibt, rell in Deutschland einen Mangel an Dolmetscher*innen gibt, 
können nicht alle Seminare mit Gebärdensprachdolmetscher*in-können nicht alle Seminare mit Gebärdensprachdolmetscher*in-
nen abgedeckt werden. Momentan werden einige Seminare ab-nen abgedeckt werden. Momentan werden einige Seminare ab-
wechselnd eine Woche mit Gebärdensprachdolmetscher*innen wechselnd eine Woche mit Gebärdensprachdolmetscher*innen 
und die andere Woche mit Schriftdolmetscher*innen begleitet. und die andere Woche mit Schriftdolmetscher*innen begleitet. 
Beides gleichzeitig ist leider nicht möglich. Das stellt ein struktu-Beides gleichzeitig ist leider nicht möglich. Das stellt ein struktu-
relles Problem dar. Es ist schwierig unter diesen Umständen gut relles Problem dar. Es ist schwierig unter diesen Umständen gut 
und gleichberechtigt an den Seminaren teilzunehmen. Vor allem und gleichberechtigt an den Seminaren teilzunehmen. Vor allem 
bei den Terminen, bei denen nur Schriftdolmetschen gewährleis-bei den Terminen, bei denen nur Schriftdolmetschen gewährleis-
tet ist.tet ist.

Wie erleben Sie taube Menschen und sich selbst in einer hören-Wie erleben Sie taube Menschen und sich selbst in einer hören-
den Mehrheitsgesellschaft?den Mehrheitsgesellschaft?
Ich bin taub und sehr glücklich. Selbstverständlich gibt es Ich bin taub und sehr glücklich. Selbstverständlich gibt es 
Schwierigkeiten im Alltag und strukturelle Hürden. Wir können Schwierigkeiten im Alltag und strukturelle Hürden. Wir können 
zum Beispiel nicht einfach spontan einen Termin bei der Bank zum Beispiel nicht einfach spontan einen Termin bei der Bank 
oder Ärzt*innen wahrnehmen, sondern müssen einen Termin oder Ärzt*innen wahrnehmen, sondern müssen einen Termin 
weit im Voraus vereinbaren, um dafür Gebärdensprachdolmet-weit im Voraus vereinbaren, um dafür Gebärdensprachdolmet-
scher*innen suchen zu können. Wussten Sie, dass taube Men-scher*innen suchen zu können. Wussten Sie, dass taube Men-
schen sehr selten zu hörenden Menschen werden wollen? Ich bin schen sehr selten zu hörenden Menschen werden wollen? Ich bin 
froh taub zu sein und eine taube Identität zu haben. Ich finde die froh taub zu sein und eine taube Identität zu haben. Ich finde die 
taube Kultur so schön, dass ich nicht zu einem hörenden Men-taube Kultur so schön, dass ich nicht zu einem hörenden Men-
schen werden will. schen werden will. 

Viele Menschen haben Berührungsängste im Umgang mit Viele Menschen haben Berührungsängste im Umgang mit 
tauben oder schwerhörigen Menschen. Welchen Tipp haben Sie tauben oder schwerhörigen Menschen. Welchen Tipp haben Sie 
für Hörende, um diese Hemmschwellen zu durchbrechen?für Hörende, um diese Hemmschwellen zu durchbrechen?
Innerhalb unserer tauben Gemeinschaft haben wir weniger Be-Innerhalb unserer tauben Gemeinschaft haben wir weniger Be-
rührungsängste und sind offener und direkter in unserer Kom-rührungsängste und sind offener und direkter in unserer Kom-
munikation. Wenn wir innerhalb unserer tauben Gemeinschaft munikation. Wenn wir innerhalb unserer tauben Gemeinschaft 
Menschen auf uns aufmerksam machen oder mit ihnen kom-Menschen auf uns aufmerksam machen oder mit ihnen kom-
munizieren wollen, klopfen wir ihnen einfach auf die Schulter. munizieren wollen, klopfen wir ihnen einfach auf die Schulter. 
Das scheint für viele hörende Menschen erstmal ungewohnt und Das scheint für viele hörende Menschen erstmal ungewohnt und 
nicht selbstverständlich zu sein, ist für uns aber ganz normal. Ich nicht selbstverständlich zu sein, ist für uns aber ganz normal. Ich 
möchte keinen Tipp im klassischen Sinne geben, um die Hemm-möchte keinen Tipp im klassischen Sinne geben, um die Hemm-
schwelle von hörenden Menschen gegenüber tauben Menschen schwelle von hörenden Menschen gegenüber tauben Menschen 
zu reduzieren. Ich denke was immer hilft ist, wenn man versucht zu reduzieren. Ich denke was immer hilft ist, wenn man versucht 
sich gegenseitig zu verstehen, auf die Erfahrungen der anderen sich gegenseitig zu verstehen, auf die Erfahrungen der anderen 
Menschen einzugehen und offen für die andere Kultur zu sein. Menschen einzugehen und offen für die andere Kultur zu sein. 
Sogar ein Augenkontakt, so nehme ich es oft wahr, ist für viele Sogar ein Augenkontakt, so nehme ich es oft wahr, ist für viele 
Hörende sehr schwer. Das wäre vielleicht ein erster Versuch, auf Hörende sehr schwer. Das wäre vielleicht ein erster Versuch, auf 
uns zuzugehen: sich in die Augen zu schauen und sich gegen-uns zuzugehen: sich in die Augen zu schauen und sich gegen-
seitig wahrzunehmen. Es ist für uns wichtig, dass die hörenden seitig wahrzunehmen. Es ist für uns wichtig, dass die hörenden 
Menschen dafür offen sind.Menschen dafür offen sind.
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Dr. Arthur Pfungst-Stiftung: Wir ermöglichen Bildungschancen

Mit unserem Stipendienprogramm fördern wir die Teilhabe an Bildung in Deutschland. Unsere Stipendien richten sich an 
begabte junge Studierende aus einkommensschwachen Familien. Von Bildungsmöglichkeiten darf niemand ausgeschlos-
sen sein. Und wir als Stiftung wollen unseren Teil dazu beitragen, dass alle Gesellschaftsschichten und auch Menschen 
mit Behinderung ihr Grundrecht auf Bildung geltend machen können. Wir haben die Teilnahme von Stipendiatin Inna 
Shparber am ideellen Förderprogramm mit großzügiger Unterstützung der Karl und Charlotte Spohn Stiftung für Gebär-
densprachdolmetscherkosten ermöglicht. So konnte sie an zwei Ganztagsveranstaltungen der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung 
teilnehmen. Wir danken der Karl und Charlotte Spohn Stiftung für die Förderung, die Frau Shparber eine Teilhabe an den 
Stiftungsaktivitäten der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung sicherte und sie mit den hörenden Stipendiat*innen gut in Kontakt 
kommen ließ.

Die Frankfurter Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige

Die  Frankfurter Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige mit Sitz in Frankfurt am Main setzt sich für Barrierefreiheit, 
Chancengleichheit, gleichberechtigte Teilhabe und Selbstbestimmung für taube und schwerhörige Menschen in Frank-
furt und Umgebung ein. Sie unterhält zudem das Gehörlosen- und Schwerhörigenzentrum in Frankfurt. Hier finden u.a. 
Gebärdensprachkurse, Veranstaltungen und Vorträge für Gehörlose und Schwerhörige statt. Ihr Ziel ist es, die Entfaltung 
hörbehinderter Menschen zu fördern und zu deren Identitätsbildung beizutragen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.glsh-stiftung.de
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„Man kann einen Menschen nichts lehren, „Man kann einen Menschen nichts lehren, 
man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu 
finden.finden.“
Galileo Galilei (1564 - 1642), italienischer Mathematiker, Philosoph und Physiker
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Wir haben mit einer ehemaligen und mit einer aktuellen Stipendiatin gesprochen, die sich als Mentoring-Paar gefun-
den haben und uns an ihren Mentoringerfahrungen teilhaben lassen. Zudem geben sie anderen Mentoring-Tandems 
Tipps, wie der gemeinsamen Austausch gelingen kann. 

Diana Werner
Stipendiatin | Biomedizin (Bachelor), Hochschule Reutlingen 

Diana Werner hat bereits in ihrem Studium eine Leidenschaft für das wissenschaftliche Arbeiten  
und Forschen entdeckt. 2020 absolvierte sie ein praktisches Studiensemester am Fraunhofer Cen-
ter for Coatings and Diamond Technologies in Michigan (USA) und arbeitete an der Entwicklung 
eines Corona-Tests im Rahmen eines Projekts mit, das sich mit einem Biosensor für SARS-CoV-2 sich mit einem Biosensor für SARS-CoV-2 
beschäftigte. beschäftigte. Im Rahmen unserer Stipendiat*innen-Stammtische hat Frau Werner zuletzt einen  
TEDx-Talk zum Thema Zukunftsmedizin gehalten. 

Mentoring-ProgrammMentoring-Programm
Ein Mentoring-Tandem berichtet von Erfahrungen und gibt TippsEin Mentoring-Tandem berichtet von Erfahrungen und gibt Tipps

Sonja Gomez Perez
Mentorin & Alumna |  HumanbiologinHumanbiologin

Sonja Gomez Perez arbeit in der Pharmaindustrie als Manager Medical Affairs in der Global Phar-
macovigilance Unit der STADA Arzneimittel AG. Ihre beruflichen Schwerpunkte sind Klinische 
Forschung und Arzneimittelsicherheit. Zuvor war sie tätig bei den Unternehmen: Fresenius Kabi 
Deutschland GmbH (Oberursel), Accovion GmbH (Eschborn), Chiltern International GmbH (Bad 
Homburg v.d.H.) und BioNTech AG (Mainz). Als Mentorin der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung steht 
sie für Fragen und Hilfestellungen zu branchenspezifischen Themen, Bewerbungen (Lebens-
lauf, Anschreiben, Gespräch) sowie Berufsmöglichkeiten für Biologen oder verwandte Fächer zur 
Verfügung.
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Frau Gomez Perez und Frau Werner, Sie nehmen an dem Mento-Frau Gomez Perez und Frau Werner, Sie nehmen an dem Mento-
ring-Programm der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung teil. Wie haben ring-Programm der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung teil. Wie haben 
Sie sich als Tandem gefunden und das Mentoring organisiert?Sie sich als Tandem gefunden und das Mentoring organisiert?
Sonja Gomez Perez:Sonja Gomez Perez:  Diana hat sich per E-Mail an mich gewandt Diana hat sich per E-Mail an mich gewandt 
und angefragt, ob ein Erfahrungsaustausch möglich ist. Ich habe und angefragt, ob ein Erfahrungsaustausch möglich ist. Ich habe 
mich über diese Anfrage sehr gefreut, da ich gerne als Mentorin mich über diese Anfrage sehr gefreut, da ich gerne als Mentorin 
für Auskünfte und Hilfestellungen zur Verfügung stehe. Nach eini-für Auskünfte und Hilfestellungen zur Verfügung stehe. Nach eini-
gen E-Mails haben wir uns dazu entschlossen, dass ein Video-Call gen E-Mails haben wir uns dazu entschlossen, dass ein Video-Call 
der sinnvollste Ansatz ist, um sich im Gespräch auszutauschen. der sinnvollste Ansatz ist, um sich im Gespräch auszutauschen. 
Im Anschluss daran haben wir weitere E-Mails geschrieben, um Im Anschluss daran haben wir weitere E-Mails geschrieben, um 
an Fragen aus dem Gespräch anzuknüpfen.an Fragen aus dem Gespräch anzuknüpfen.

Diana Werner:Diana Werner:  Ich melde mich immer wieder bei Fragen per Ich melde mich immer wieder bei Fragen per 
E-Mail an Frau Gomez Perez. Je nach Umfang der Fragen hilft mir E-Mail an Frau Gomez Perez. Je nach Umfang der Fragen hilft mir 
Frau Gomez Perez entweder dann direkt per E-Mail, mit einem Frau Gomez Perez entweder dann direkt per E-Mail, mit einem 
kurzen Telefonat oder einem Zoom-Gespräch weiter.kurzen Telefonat oder einem Zoom-Gespräch weiter.

Frau Werner, was hat sie dazu ermutigt, Ihre Themen offen im Frau Werner, was hat sie dazu ermutigt, Ihre Themen offen im 
Rahmen des Mentorings anzusprechen? Was könnte andere Sti-Rahmen des Mentorings anzusprechen? Was könnte andere Sti-
pendiat*innen Mut machen, auf die Mentor*innen zuzugehen?pendiat*innen Mut machen, auf die Mentor*innen zuzugehen?
Als Studierende stellt man sich die Arbeitswelt ganz anders vor Als Studierende stellt man sich die Arbeitswelt ganz anders vor 
als sie tatsächlich ist, da man während des Studiums wenig mit als sie tatsächlich ist, da man während des Studiums wenig mit 
dem späteren Berufsfeld in Kontakt kommt, und wenn, dann nur dem späteren Berufsfeld in Kontakt kommt, und wenn, dann nur 
kurzzeitig durch beispielsweise Praktika. Somit sind mir immer kurzzeitig durch beispielsweise Praktika. Somit sind mir immer 
Entscheidungen hinsichtlich Praktika oder Karriereplanung sehr Entscheidungen hinsichtlich Praktika oder Karriereplanung sehr 
schwergefallen. Ich wusste, wenn mir jemand aus der Branche schwergefallen. Ich wusste, wenn mir jemand aus der Branche 
tiefere Einblicke geben kann, dann sind meine Entscheidungen tiefere Einblicke geben kann, dann sind meine Entscheidungen 
weniger willkürlich und eher geplant. Außerdem ist es immer weniger willkürlich und eher geplant. Außerdem ist es immer 
spannend zu sehen, wie erfolgreiche Personen in der Branche spannend zu sehen, wie erfolgreiche Personen in der Branche 
eingestiegen sind und ihren Weg zu ihrem Traumberuf gefunden eingestiegen sind und ihren Weg zu ihrem Traumberuf gefunden 
haben. Das Mentoring-Programm bietet uns Stipendiaten somit haben. Das Mentoring-Programm bietet uns Stipendiaten somit 
den Austausch mit Professionals.den Austausch mit Professionals.

Frau Gomez Perez, wie gehen Sie an die Fragen und Themen Ihrer 
Mentee heran, welche Hilfestellungen geben Sie?
Der einfachste Ansatz ist immer, von seinen eigenen Erfahrungen 
zu berichten. Denn letztlich haben fast alle Mentees die gleichen 
Fragen: Soll ich promovieren oder nicht? Wie schaffe ich den Ein-
stieg in den Beruf? etc. Diese Fragen habe ich mir vor circa 15 
Jahren natürlich auch gestellt. Zu erzählen, dass man genau vor 
den gleichen Problemen oder sogar Ängsten stand, entspannt 
die meisten Mentees, da sie realisieren, dass es ganz normal ist, 
sich in dieser Lebenslage diesen Herausforderungen zu stellen. 
Zusätzlich zu diesem Aspekt ist man als Mentor/in bereits in 
der Arbeitswelt angekommen und kann die Mentees von eige-
nen Kenntnissen oder Erfahrungen (z.B. zu Bewerbungsprozes-
sen/-unterlagen oder Jobportalen/-börsen) und Kontakten pro-
fitieren lassen.

Was ist Ihnen beim Mentoring im Austausch bzw. beim Prozess Was ist Ihnen beim Mentoring im Austausch bzw. beim Prozess 
wichtig?wichtig?
Sonja Gomez Perez:Sonja Gomez Perez:  Mir ist es wichtig, den Mentees nicht (m)eine Mir ist es wichtig, den Mentees nicht (m)eine 
Lösung zu präsentieren, denn für die meisten Fragen, muss der/Lösung zu präsentieren, denn für die meisten Fragen, muss der/
die Mentee selbst die Lösung finden. Ich berichte von meinem die Mentee selbst die Lösung finden. Ich berichte von meinem 
Lebensweg und dem von früheren Kommilitonen/innen oder Lebensweg und dem von früheren Kommilitonen/innen oder 
Kollegen/innen, um aufzuzeigen, dass es viele Wege gibt – es Kollegen/innen, um aufzuzeigen, dass es viele Wege gibt – es 
gibt aber keinen richtigen oder falschen, sondern jeder muss gibt aber keinen richtigen oder falschen, sondern jeder muss 
seinen eigenen Weg finden. Diesen Aspekt finde ich sehr wichtig, seinen eigenen Weg finden. Diesen Aspekt finde ich sehr wichtig, 
um eine/n Mentee nicht „fälschlicherweise“ in eine Richtung zu um eine/n Mentee nicht „fälschlicherweise“ in eine Richtung zu 
drängen, die man selbst präferieren würde.drängen, die man selbst präferieren würde.
Von der/dem Mentee erwarte ich zum einen, dass er/sie sich Von der/dem Mentee erwarte ich zum einen, dass er/sie sich 
auf vereinbarte Termine vorbereitet, d.h. z.B. eine Fragenliste auf vereinbarte Termine vorbereitet, d.h. z.B. eine Fragenliste 
erstellt. Und zum anderen sollten ausgetauschte Informationen erstellt. Und zum anderen sollten ausgetauschte Informationen 
vertraulich behandelt werden. Man muss eine gewisse Offenheit vertraulich behandelt werden. Man muss eine gewisse Offenheit 
mitbringen, um Themen zielführend besprechen zu können, d.h. mitbringen, um Themen zielführend besprechen zu können, d.h. 
dass man vielleicht Dinge anspricht, die man ansonsten eher für dass man vielleicht Dinge anspricht, die man ansonsten eher für 
sich behält. Es versteht sich von selbst, dass solche Informationen sich behält. Es versteht sich von selbst, dass solche Informationen 
nicht weitergegeben werden – und das gilt sowohl für den/die nicht weitergegeben werden – und das gilt sowohl für den/die 
Mentor/in als auch für den/die Mentee. Mentor/in als auch für den/die Mentee. 

Diana Werner:Diana Werner:  Mir ist wichtig, dass mir vom Mentor/ der Mento-Mir ist wichtig, dass mir vom Mentor/ der Mento-
rin Verständnis entgegengebracht wird und ich mich mit jegli-rin Verständnis entgegengebracht wird und ich mich mit jegli-
chen Anliegen bezüglich Berufsperspektive melden kann.chen Anliegen bezüglich Berufsperspektive melden kann.

Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit dem Mentoring ge-Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit dem Mentoring ge-
macht, was nehmen Sie für sich bisher mit?macht, was nehmen Sie für sich bisher mit?
Sonja Gomez Perez: Sonja Gomez Perez: Ich finde es schön, im Austausch mit jungen Ich finde es schön, im Austausch mit jungen 
und engagierten Mentees zu stehen. Und ich gebe gerne meine und engagierten Mentees zu stehen. Und ich gebe gerne meine 
Erfahrungen weiter, da ich selbst beim Berufseinstieg von einem Erfahrungen weiter, da ich selbst beim Berufseinstieg von einem 
Monitoring-Programm profitieren konnte. Nun sehe ich es als Monitoring-Programm profitieren konnte. Nun sehe ich es als 
meine Pflicht an, die Rolle der Mentorin einzunehmen und zu-meine Pflicht an, die Rolle der Mentorin einzunehmen und zu-
rückzugeben, was ich damals erhalten habe. Und wenn alle so rückzugeben, was ich damals erhalten habe. Und wenn alle so 
denken, ist die Zukunft des Mentoring-Programms gesichert.denken, ist die Zukunft des Mentoring-Programms gesichert.

Diana Werner: Diana Werner: Meine Erfahrung ist, dass man sich nicht ganz so Meine Erfahrung ist, dass man sich nicht ganz so 
viele Sorgen machen soll. Mit ausreichender Motivation findet viele Sorgen machen soll. Mit ausreichender Motivation findet 
jeder einen passenden Arbeitsplatz, vielleicht aber nicht gleich jeder einen passenden Arbeitsplatz, vielleicht aber nicht gleich 
am Anfang.am Anfang.
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Welche Tipps haben Sie für andere Mentoring-Tandems des Welche Tipps haben Sie für andere Mentoring-Tandems des 
Programms? Programms? 
Sonja Gomez Perez: Sonja Gomez Perez: Für die Mentees ist der wichtigste Tipp:Für die Mentees ist der wichtigste Tipp: Habt  Habt 
keine Scheu eine/n Mentor/in zu kontaktieren. Wir haben das keine Scheu eine/n Mentor/in zu kontaktieren. Wir haben das 
Mentoring-Programm für euch ins Leben gerufen und uns frei-Mentoring-Programm für euch ins Leben gerufen und uns frei-
willig als Mentoren/innen zur Verfügung gestellt. Nutzt diese willig als Mentoren/innen zur Verfügung gestellt. Nutzt diese 
großartige Chance! Falls ihr bereits eine/n Mentor/in gefunden großartige Chance! Falls ihr bereits eine/n Mentor/in gefunden 
habt, gilt auch hier: keine Scheu. Stellt all eure Fragen oder be-habt, gilt auch hier: keine Scheu. Stellt all eure Fragen oder be-
richtet von euren Sorgen in Bezug auf Studienwahl, Berufsein-richtet von euren Sorgen in Bezug auf Studienwahl, Berufsein-
stieg etc. Nur so kann euch geholfen werden. stieg etc. Nur so kann euch geholfen werden. 

Als Mentor*in stellt man sich manchmal die Frage:Als Mentor*in stellt man sich manchmal die Frage: Bin ich über- Bin ich über-
haupt geeignet? Was kann ich denn schon groß berichten? Jede/r haupt geeignet? Was kann ich denn schon groß berichten? Jede/r 
kann etwas berichten! Du hast dein Studium erfolgreich abge-kann etwas berichten! Du hast dein Studium erfolgreich abge-
schlossen und den Schritt in die Arbeitswelt geschafft? Allein schlossen und den Schritt in die Arbeitswelt geschafft? Allein 
davon zu erzählen, kann einem/r Mentee viel weiterhelfen. Also, davon zu erzählen, kann einem/r Mentee viel weiterhelfen. Also, 
zweifelt nicht an euch; seid offen und erzählt einfach, wie es euch zweifelt nicht an euch; seid offen und erzählt einfach, wie es euch 
damals ergangen ist. Wenn ihr erst mal ins Gespräch gekommen damals ergangen ist. Wenn ihr erst mal ins Gespräch gekommen 
seid, wird sich von ganz allein zeigen, wie ihr dem/r Mentee noch seid, wird sich von ganz allein zeigen, wie ihr dem/r Mentee noch 
helfen könnt. helfen könnt. 

Diana Werner: Diana Werner: Investiert etwas mehr Zeit in das erste Ken-Investiert etwas mehr Zeit in das erste Ken-
nenlerngespräch, das hilft sowohl dem Mentee als auch dem nenlerngespräch, das hilft sowohl dem Mentee als auch dem 
Mentor sich gegenseitig besser zu verstehen. Außerdem kann Mentor sich gegenseitig besser zu verstehen. Außerdem kann 
ich mir vorstellen, dass regelmäßige kurze Treffen – zum Beispiel ich mir vorstellen, dass regelmäßige kurze Treffen – zum Beispiel 
einmal in Quartal – besser sind als längere Treffen mit größeren einmal in Quartal – besser sind als längere Treffen mit größeren 
Abständen.Abständen.

Mentoring-Programm der 
Dr. Arthur Pfungst-Stiftung

Das Mentoring-Programm der Dr. Arthur Pfungst-Stif-
tung dient den Stipendiat*innen als Unterstützung 
beim Übergang vom Studium in den Beruf und bei 
allen Fragen rund um das Studium.

Die Mentor*innen sind ehemalige Stipendiat*innen 
und agieren als Begleiter*innen und Berater*innen, 
mit deren Hilfe Stipendiat*innen Antworten und Ent-
scheidungen für sich und ihren weiteren Werdegang 
treffen können. Fragen sind zum Beispiel: 

• Promotion ja oder nein? 
• Welcher Bereich bzw. welcher Arbeitgeber passt 

zu mir? 
• Wie lassen sich Familie und Beruf vereinbaren? 

Ziel des Mentorings ist es, Orientierung und Hilfestel-
lungen zu geben, Unsicherheiten abzubauen, Erfah-
rungen und Wissen weiterzugeben, sich auszutau-
schen und voneinander zu lernen. 
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Was macht eigentlich…Alumnus Dr. Benjamin Tschirschwitz?

Seit 2017 ist der ehemalige Stipendiat als Assistenzarzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Städtischen Kli-
nikum Dresden Standort Friedrichstadt tätig. Seit 2021 ist er zudem als Notarzt im Dresdener Stadtgebiet unterwegs. 
Wir haben mit ihm gesprochen.

Herr Tschirschwitz, was ist Ihre Motivation als Anästhesist und Herr Tschirschwitz, was ist Ihre Motivation als Anästhesist und 
Intensivmediziner zu arbeiten und was sind Ihre Aufgaben als Intensivmediziner zu arbeiten und was sind Ihre Aufgaben als 
Assistenzarzt?Assistenzarzt?
Als Assistenzarzt im letzten Weiterbildungsjahr bin ich zunächst Als Assistenzarzt im letzten Weiterbildungsjahr bin ich zunächst 
einmal nicht nur im OP, sondern beispielsweise auch auf Inten-einmal nicht nur im OP, sondern beispielsweise auch auf Inten-
sivstation, in der Prämedikationsambulanz, der Schmerzmedi-sivstation, in der Prämedikationsambulanz, der Schmerzmedi-
zin oder im Rettungsdienst als Notfallmediziner tätig. Dieses zin oder im Rettungsdienst als Notfallmediziner tätig. Dieses 
breite Aufgabenspektrum bietet eine gelungene Abwechslung breite Aufgabenspektrum bietet eine gelungene Abwechslung 
und begeistert mich jeden Tag aufs Neue.und begeistert mich jeden Tag aufs Neue.
Als Anästhesist im engeren Sinne ist es meine vordergründige Als Anästhesist im engeren Sinne ist es meine vordergründige 
Aufgabe, Patienten – unabhängig von Alter und Vorerkrankun-Aufgabe, Patienten – unabhängig von Alter und Vorerkrankun-
gen - sicher durch die geplanten oder notfallmäßigen Operati-gen - sicher durch die geplanten oder notfallmäßigen Operati-
onen zu begleiten, die Beatmung sicherzustellen, Vitalwerte zu onen zu begleiten, die Beatmung sicherzustellen, Vitalwerte zu 
kontrollieren und ggf. zu optimieren sowie Komplikationen zu kontrollieren und ggf. zu optimieren sowie Komplikationen zu 
verhindern. Vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft verhindern. Vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft 
stellt uns das tagtäglich vor immer wieder neue Herausforde-stellt uns das tagtäglich vor immer wieder neue Herausforde-
rungen. Unser Patientenspektrum reicht von Neugeborenen, rungen. Unser Patientenspektrum reicht von Neugeborenen, 
Kleinkindern oder Schwangeren, über gesunde junge Men-Kleinkindern oder Schwangeren, über gesunde junge Men-
schen, Tumorpatienten, Schwerverletzten bis hin zu älteren schen, Tumorpatienten, Schwerverletzten bis hin zu älteren 
multimorbiden oder hirntoten Patienten. Dabei ist es beson-multimorbiden oder hirntoten Patienten. Dabei ist es beson-
ders wichtig, für jeden Patienten die individuell bestmögliche ders wichtig, für jeden Patienten die individuell bestmögliche 
und sicherste Narkose zu gewährleisten.und sicherste Narkose zu gewährleisten.

Sie arbeiten inzwischen auch als Notarzt. Was ist für Sie beson-Sie arbeiten inzwischen auch als Notarzt. Was ist für Sie beson-
ders an der Arbeit als Notarzt und wie gehen Sie mit Herausfor-ders an der Arbeit als Notarzt und wie gehen Sie mit Herausfor-
derungen um?derungen um?
Im Unterschied zur Arbeit in der Klinik ist es im Rettungsdienst Im Unterschied zur Arbeit in der Klinik ist es im Rettungsdienst 
essenziell, sich auf die wesentlichen Punkte zu fokussieren. Oft-essenziell, sich auf die wesentlichen Punkte zu fokussieren. Oft-
mals müssen Entscheidungen binnen weniger Sekunden getrof-mals müssen Entscheidungen binnen weniger Sekunden getrof-
fen werden. Diagnostische Hilfsmittel stehen präklinisch nur in fen werden. Diagnostische Hilfsmittel stehen präklinisch nur in 
begrenztem Umfang zur Verfügung. Hier ist Teamarbeit ganz ent-begrenztem Umfang zur Verfügung. Hier ist Teamarbeit ganz ent-
scheidend! Deshalb ist mir eine respektvolle Kommunikation auf scheidend! Deshalb ist mir eine respektvolle Kommunikation auf 
Augenhöhe mit allen in der Notfallrettung Beteiligten (Ersthel-Augenhöhe mit allen in der Notfallrettung Beteiligten (Ersthel-
fer, Notfall- und Rettungssanitäter, Feuerwehr, Polizei, etc.) sehr fer, Notfall- und Rettungssanitäter, Feuerwehr, Polizei, etc.) sehr 
wichtig. Darüber hinaus weiß man zu keinem Zeitpunkt, welche wichtig. Darüber hinaus weiß man zu keinem Zeitpunkt, welche 
Notfallsituation als nächstes auf einen wartet. Dies erzeugt nicht Notfallsituation als nächstes auf einen wartet. Dies erzeugt nicht 
nur eine gewisse Spannung, sondern motiviert enorm zu gewis-nur eine gewisse Spannung, sondern motiviert enorm zu gewis-
senhaftem Arbeiten. Als Notarzt muss ich bereits im Vorfeld gut senhaftem Arbeiten. Als Notarzt muss ich bereits im Vorfeld gut 
auf die unterschiedlichsten Szenarien mental und fachlich vorbe-auf die unterschiedlichsten Szenarien mental und fachlich vorbe-
reitet sein, um in zeitkritischen Situationen schnell handeln und reitet sein, um in zeitkritischen Situationen schnell handeln und 
antizipieren zu können.antizipieren zu können.

„Oftmals müssen Entscheidungen binnen weniger „Oftmals müssen Entscheidungen binnen weniger 
Sekunden getroffen werden. Hier ist Teamarbeit Sekunden getroffen werden. Hier ist Teamarbeit 
ganz entscheidend!“ganz entscheidend!“

Dr. Benjamin Tschirschwitz
Alumnus |  Anästhesist und IntensivmedizinerAnästhesist und Intensivmediziner
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Im nächsten Jahr steht bei Ihnen die Facharztprüfung für Anäs-Im nächsten Jahr steht bei Ihnen die Facharztprüfung für Anäs-
thesiologie an. Wie sieht der berufliche Weg aus, um Facharzt thesiologie an. Wie sieht der berufliche Weg aus, um Facharzt 
werden zu können?werden zu können?
Die Weiterbildungszeit zum Facharzt für Anästhesiologie dauert Die Weiterbildungszeit zum Facharzt für Anästhesiologie dauert 
in der Regel fünf Jahre. Davon muss mindestens ein Jahr auf einer in der Regel fünf Jahre. Davon muss mindestens ein Jahr auf einer 
Intensivstation absolviert werden. Die Landesärztekammern Intensivstation absolviert werden. Die Landesärztekammern 
legen in ihren Weiterbildungskatalogen eine Mindestzahl von legen in ihren Weiterbildungskatalogen eine Mindestzahl von 
selbstständig durchgeführten Narkosen als Voraussetzung für die selbstständig durchgeführten Narkosen als Voraussetzung für die 
Prüfung fest, und konkretisieren diese in einzelne Fachbereiche: Prüfung fest, und konkretisieren diese in einzelne Fachbereiche: 
u.a. Narkosen in der Allgemeinchirurgie, Narkosen im Bereich u.a. Narkosen in der Allgemeinchirurgie, Narkosen im Bereich 
der HNO, Kindernarkosen, intrakranielle Eingriffe (innerhalb des der HNO, Kindernarkosen, intrakranielle Eingriffe (innerhalb des 
Schädels), Kaiserschnitte, rückenmarksnahe Leitungsanästhe-Schädels), Kaiserschnitte, rückenmarksnahe Leitungsanästhe-
sien usw. Zudem werden sowohl theoretische als auch praktische sien usw. Zudem werden sowohl theoretische als auch praktische 
Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich der Intensivmedizin Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich der Intensivmedizin 
verlangt, Maßnahmen zur Behandlung akut gestörter Vitalfunk-verlangt, Maßnahmen zur Behandlung akut gestörter Vitalfunk-
tionen, Punktions- und Katheterisierungstechniken, Infusions-, tionen, Punktions- und Katheterisierungstechniken, Infusions-, 
Transfusions- und Blutersatztherapien sowie Grundlagen der Transfusions- und Blutersatztherapien sowie Grundlagen der 
Anästhesieverfahren und perioperativer Risiken. Perioperativ Anästhesieverfahren und perioperativer Risiken. Perioperativ 
bedeutet die Zeit vor (präoperativ), während (intraoperativ) und bedeutet die Zeit vor (präoperativ), während (intraoperativ) und 
nach (postoperativ) der Operation.nach (postoperativ) der Operation.

Welche Situation bzw. Begegnung im Klinikalltag/als Notarzt ist Welche Situation bzw. Begegnung im Klinikalltag/als Notarzt ist 
Ihnen bisher besonders (positiv) in Erinnerung geblieben?Ihnen bisher besonders (positiv) in Erinnerung geblieben?
Als Notarzt erinnere ich mich spontan an die erste ungeplante 
Hausgeburt nachts zurück, die für alle Beteiligten eine sehr 
besondere Situation darstellte und aus medizinsicher Sicht 
glücklicherweise völlig unkompliziert verlief.

Welche weiteren beruflichen Ziele verfolgen Sie?Welche weiteren beruflichen Ziele verfolgen Sie?
Neben der Facharztreife gibt es eine Reihe von Zusatz-Qua-Neben der Facharztreife gibt es eine Reihe von Zusatz-Qua-
lifikationen, z.B. die spezielle Intensivmedizin, spezielle lifikationen, z.B. die spezielle Intensivmedizin, spezielle 
Schmerztherapie, Palliativmedizin, innerklinische Notfallme-Schmerztherapie, Palliativmedizin, innerklinische Notfallme-
dizin etc. Hier wird das Grundlagenwissen weiter vertieft. Auch dizin etc. Hier wird das Grundlagenwissen weiter vertieft. Auch 
besteht die Möglichkeit, das Europäische Diplom für Anästhe-besteht die Möglichkeit, das Europäische Diplom für Anästhe-
siologie (EDAIC) zu absolvieren, welches einen international siologie (EDAIC) zu absolvieren, welches einen international 
anerkannten und fundierten Wissensstand bescheinigt.anerkannten und fundierten Wissensstand bescheinigt.
Für mich persönlich steht zunächst einmal das erfolgreiche Für mich persönlich steht zunächst einmal das erfolgreiche 
Bestehen der Facharztprüfung im Vordergrund. Das Erarbeiten Bestehen der Facharztprüfung im Vordergrund. Das Erarbeiten 
einer Zusatzqualifikation kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt einer Zusatzqualifikation kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt 
zwar vorstellen, bleibt aber vorerst Zukunftsmusik.zwar vorstellen, bleibt aber vorerst Zukunftsmusik.

Welche persönlichen Interessen bzw. Hobbys haben Sie?Welche persönlichen Interessen bzw. Hobbys haben Sie?
In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur unterwegs. Hier In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur unterwegs. Hier 
finde ich einen erholsamen Ausgleich zum oftmals stressigen finde ich einen erholsamen Ausgleich zum oftmals stressigen 
Klinikalltag. Neben Wandern und Angeln interessiere ich mich Klinikalltag. Neben Wandern und Angeln interessiere ich mich 
außerdem für Fußball, Lesen und Fremdsprachen. Seit einigen außerdem für Fußball, Lesen und Fremdsprachen. Seit einigen 
Jahren lerne ich an der Volkshochschule Spanisch. Außerdem Jahren lerne ich an der Volkshochschule Spanisch. Außerdem 
verreise ich gerne.verreise ich gerne.

Was ist Ihnen von der Förderung als Stipendiat in Erinnerung Was ist Ihnen von der Förderung als Stipendiat in Erinnerung 
geblieben?geblieben?
Ich erinnere mich grundsätzlich sehr positiv an meine Förde-Ich erinnere mich grundsätzlich sehr positiv an meine Förde-
rung in den Jahren 2013 und 2014 und bin sehr dankbar darü-rung in den Jahren 2013 und 2014 und bin sehr dankbar darü-
ber, dass mich die Dr. Arthur Pfungst-Stiftung während meines ber, dass mich die Dr. Arthur Pfungst-Stiftung während meines 
Studiums begleitet und unterstützt hat. Vielen Dank!Studiums begleitet und unterstützt hat. Vielen Dank!

Tipps von Dr. Benjamin Tschirschwitz 
für Berufseinsteiger*innen im 
Medizinbereich

• Kenne dein Arbeitsumfeld! Wer ist z.B. 
wie im Notfall erreichbar?

• Arbeitet im Team!

• Sei offen für Tipps und Hinweise von er-
fahrenen ärztlichen und pflegerischen 
Kolleg*innen, denn praktische Fertig-
keiten werden im Studium leider nur 
begrenzt vermittelt!

• Habe immer einen Plan B in der Tasche, 
falls dein präferiertes berufliches Ziel 
nicht verwirklichbar ist!

• Sorge für genügend Ausgleich im priva-
ten Umfeld durch Hobbys etc.!

!



Für unsere Arbeit sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Seien Sie dabei. Werden Sie Teil einer Gemeinschaft 
von Menschen, die sich für gesellschaftliche Belange 
einsetzt – für die persönliches soziales Engagement 
Herzenssache ist.

Detailierte Informationen, wie Sie unsere Arbeit 
unterstützen können, finden Sie auf unserer Website 
unter: www.pfungst-stiftung.de/spenden

Spendenkonto:
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE42 5004 0000 0650 2322 00
BIC: COBADEFFXXX
Verwendungszweck: Bildungschancen fördern / Spende
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