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9,1 Millionen
Euro für die
Uniklinik

FÖRDERUNG

GESUNDHEIT Ärzte

Im Jahr 2016 erhielten in Deutschland 823 000 Menschen Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög). Wie das
Statistische Bundesamt weiter mitteilte, fiel die Zahl der BafögEmpfänger gegenüber dem Jahr
2015 um etwa 47 000 beziehungsweise 5,5 Prozent. 2015 hatte der
Rückgang gegenüber dem Vorjahr
5,9 Prozent betragen. Unter den
Geförderten waren 2016 rund
239 000 Schüler sowie 584 000
Studenten. Die Zahl der geförderten Schüler ging im Vergleich zum
Vorjahr um 7,6 Prozent zurück, die
Zahl der geförderten Studenten
um 4,5 Prozent. (ris)

Weniger Schüler
und Studenten
erhalten Bafög

entwickeln Konzept für
psychologische Hilfen
für Krebspatienten
Die Bundesregierung unterstützt
mit 9,1 Millionen Euro das vermutlich größte Projekt, das zur
Psychoonkologie in Deutschland
durchgeführt wurde. Ziel ist es, ein
Konzept für eine flächendeckende
Versorgung von Krebspatienten
mit psychoonkologischen Leistungen im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich zu entwickeln. An dem auf vier Jahre angelegten Projekt beteiligen sich Part- Die Situation der Menschenrechte wird auch beim Demokratie-Camp an der Universität Köln diskutiert.
ner aus allen Bereichen des Gesundheitswesens. Geleitet wird
das Projekt von der Uniklinik
Köln, Start ist am 1. Oktober.

Ein Gefühl von Angst
UNIVERSITÄT

NOTIERT
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Bundesweites Projekt
„Psychoonkologische Maßnahmen sind aus dem therapeutischen
Gesamtkonzept für Menschen mit
einer Krebserkrankung nicht mehr
wegzudenken. Nicht geregelt ist
bislang aber der Leistungsumfang
der psychoonkologischen Versorgung und die Vergütung durch die
Krankenkassen“, sagt Michael
Hallek, Direktor Inneren Medizin
und des Centrums für Integrierte
Onkologie (CIO) an der Kölner
Uniklinik. „Idealerweise wissen
wir Ende 2021, welcher Patient
welche Leistung zu welchem Zeitpunkt erhalten muss, wer sie erbringt und wie sie vergütet wird“,
ergänzt Privatdozent Michael
Kusch. Kusch leitet das Projekt
„Psychoonkologische
Versorgungsforschung im CIO Köln“
seit 2012 und entwickelte mit Psychoonkologen ein entsprechendes
Versorgungsprogramm für die klinische Praxis.
Zuvor soll mit dem Projekt „Integrierte, sektorenübergreifende
Psychoonkologie“ ein Konzept
auf lokaler Ebene entwickelt werden. Das Projekt wird im Großraum Köln und drei ländlichen Regionen in Nordrhein-Westfalen
über ärztlich geleitete Versorgungsnetzwerke durchgeführt. Je
nach Bedarf erhält ein Krebspatient dort eine psychosoziale oder
psychotherapeutische Versorgung.
Die Versorgung eines Patienten
beginnt zum Zeitpunkt der Krebsdiagnose und wird über einen Zeitraum von zwölf Monaten bereichsübergreifend erbracht. (ris)
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Studenten aus Deutschland und der Türkei treffen sich zu Demokratie-Camp

VON KARINE WALDSCHMIDT

Das Interview ist schon vorbei, die
Studentin kommt noch einmal aus
dem Seminarraum raus auf den
Flur. Ein bisschen ist ihr die Bitte
peinlich, sie muss sie aber doch äußern: „Bitte keine Einzelheiten zu
meinem persönlichen Hintergrund
in der Zeitung, auch nicht den Namen.“ Zum Interview war sie zwar
bereit gewesen, hatte sich beim
Reden aber anmerken lassen, dass
sie ihre Worte vorsichtig abwog
und stets im Hinterkopf hatte, dass
sie besser nicht zu ausführlich erzählen sollte. Die Vorsicht ist
durchaus berechtigt: Da die Erdogan-Regierung Regimegegner zunehmend verfolgt, könnte sie nach
der Rückkehr in die Türkei vielleicht tatsächlich Probleme mit der
Obrigkeit bekommen.
Als türkischer Student nach
Deutschland zu fliegen, um an einer Universität an einem „Demokratie-Camp“ teilzunehmen, bei
dem es um die deutsch-türkischen
Beziehungen geht, das bedeutet
bereits Mut. Trotzdem haben sechs
Studentinnen der Bilgi-Universität
in Istanbul die Reise gewagt und
nehmen seit gestern an einem sogenannten Demokratie-Camp teil,
das die Demokratiestiftung ausrichtet – die ist angesiedelt an der
Juristischen Fakultät und veranstaltet alljährlich ein Camp zu einem aktuellen politischen Thema.
Nachdem bereits im vergangenen

Jahr die Türkei im Mittelpunkt
stand – damals wurde die Frage
des EU-Beitritts debattiert – ist das
Seminar nun betitelt mit „Deutschland und die Türkei – Zukunft einer Partnerschaft?“ Es geht um
Fragen wie: Wird sich die Türkei

Kommentare sind uns
nicht erlaubt, Erdogan
darf das, wir nicht
Studentin aus der Türkei
weiter nach Europa orientieren?
Kann man die jetzige Verfassung
noch rechtsstaatlich nennen?
Die Stimmung in Istanbul sei gedrückt, berichtet die Studentin, die
fließend Deutsch spricht. Obwohl
die Bilgi-Universität keine staatliche Einrichtung ist, sondern sich
in privater Trägerschaft befindet,

sind in den vergangenen Monaten
auch dort Hochschullehrer entlassen worden, nachdem sie Regimekritisches geäußert hatten. DieAnspannung sei deutlich zu spüren,
erzählt ihre Kommilitonin: „Es
gibt viel Druck, wir können keine
Diskussionen führen, Kommentare sind uns nicht erlaubt, Erdogan
darf das, wir nicht.“ Umso größer
sei ihr Interesse nun, bei dem Demokratie-Camp die Sichtweise der
deutschen Studenten kennenzulernen: „Ich lese in Istanbul auch
deutsche Zeitungen, möchte aber
hier in Köln live erleben, welche
Haltung die Deutschen haben.“
Eine ganze Woche bleibt die
Gruppe zusammen – von Kölner
Seite nehmen zehn Studenten teil,
wie die Gäste aus der Türkei studieren auch sie Jura. Philipp (21)
sagt: „Ich kann mir vorstellen, dass

Sonia und Philipp aus Köln nehmen an dem Camp teil.

man für Erdogan Sympathien hegt,
wenn das familiäre Umfeld so
tickt, dann ist es schwer, sich daraus zu lösen.“ Sonia, viertes Semester: „Ich denke eigentlich
schon, dass viele Leute in der Türkei unsere westlichen Werte teilen.“
Die Leitung des DemokratieCamps hat Johanna Sahbatou. Als
Einstieg insThema zeigte sie einen
Dokumentarfilm der Kölner Fernsehjournalistin Jutta Pinzler. Darin
werden zwei Deutschtürken porträtiert, wie man sie sich konträrer
kaum vorstellen kann: Einen Youtuber, der als Erdoganfan aggressiv die Werbetrommel rührt, und
eine Grünen-Politikerin aus Essen,
die zum Nein-Lager gehört. Es
werden mehrere Experten referieren: Der Duisburger Politikwissenschaftler Burak Copur, Klaus
Hänsch, ehemaliger Präsident des
Europäischen Parlaments, und Timo Güzelmansur von der Christlich-islamischen
Begegnungsund Dokumentationsstelle (Cibedo) in Frankfurt. Zudem steht ein
Besuch des türkischen Generalkonsulats in Hürth auf dem Programm. Bei einer öffentlichen Präsentation am kommenden Donnerstag um 15 Uhr stellen die
Camp-Teilnehmer ihre Ergebnisse
vor – in Form eines Rollenspiels.
Externe Zuhörer sind willkommen, jedoch nur nach Anmeldung.
demokratie-stiftung@uniFoto: kaw koeln.de

Studenten der Hochschule stellen Arbeiten vor – Froschkönig-Preis geht an Schnapsflaschen-Designerin

VON HERIBERT RÖSGEN

Einweg-Kaffeebecher samt ihrer
Plastikdeckel verschmutzen nicht
nur Kölner Straßen und Plätze.
Auch die Strände von Fuerteventura sind voll davon. Das CleanOcean-Project auf der Kanaren-Insel wollte von der Kölner EcosignAkademie für Gestaltung jetzt Lösungsvorschläge für MehrwegKaffeebecher ohne Plastik. Als
Anreiz für das ein Stückchen Weltverbesserung lobte die Non-Profit-Organisation eine Gratis-Woche auf der Trauminsel aus.
In einem Semesterprojekt lieferten Design-Studenten pfiffige
Vorschläge aus Glas, Edelstahl
und Keramik. Sarah Klein überzeugte die Jury mit einer Kombination
aus
Keramikbecher,
Kirschholzdeckel und Juteverpackung aus gebrauchten Kaffeesäcken. „Ich versuche auch privat
möglichst müllfrei zu leben“, sagt

die 21-Jährige. Herkömmliche
Coffee-to-go-Becher sind für sie
ebenso tabu abgepackte Lebensmittel.
Überzeugungstäterin ist auch
Johanne Tönnies, die den Akademiepreis „Froschkönig“ von Ecosign-Chefin Simone Fuhs erhielt.
Die Studentin gab dem Korn, einem traditionellen Produkt aus ihrer bergischen Heimat eine Verpackung in modernem Design, um es
vom angestaubten Image zu befreien. Die von ihr entworfene Produktlinie heißt „Rohstoff – Bergischer Korn“. Die tiefschwarze Farbe für Etikett und Flasche erklärt
sie so: „Damit will ich an die Bergbautradition im Bergischen erinnern.“ Drei Brennereien interessieren sich mittlerweile für die gestalterische Frischzellenkur für ihren Schnaps.
Eine ganze Gruppe von Ecosign-Studenten freute sich am Präsentationsabend auf die Teilnahme

am Summers-Tale-Kulturfestival
in Luhmühlen bei Lüneburg, zu
dem sie schon am folgenden Tag
aufbrachen. Dort warben die Kölner mit einem von ihnen entworfenen Zeltdorf für die 17 Ziele der
Vereinten Nationen für nachhalti-

ge Entwicklung. Unter anderem
wurde an der Ecosign-Akademie
ein überdimensionales JengaSpiel entwickelt, mit dem Festivalbesuchern die Bedeutung der
17 Ziele veranschaulicht wird. Die
Studentin Jacqueline Ullmann ent-

Sarah Klein und ihr plastikfreier „Clean Coffee Mug“. Foto: Rakoczy

Die Technische Hochschule (TH)
Köln und die Universität Köln laden
ein zur Auftaktveranstaltung bei
dem der offizielle Startschuss des
Projekts „Talentscouting Köln“ fällt.
Hier werden junge Menschen, die
aus einem Nicht-Akademiker-Milieu kommen, beraten und auf ihrem Weg an die Hochschule oder in
eine Berufsausbildung begleitet
werden. Die Veranstaltung findet
statt am Montag, 4. September,
von 18 bis 20 Uhr auf dem Campus
Südstadt, Café Himmelsblick, Claudiusstraße 1. Eine Anmeldung ist erforderlich via E-Mail. (ame)
thiemo.jares@th-koeln.de
Die Karrieremesse Stuzubi lädt am
Samstag, 16. September, von 10 bis
16 Uhr wieder nach Köln ins Palladium, Schanzenstraße 40, ein. Der
Eintritt zu der Veranstaltung ist
frei. (ame)
Die Universität Bonn präsentiert
eine Jazz-Matinee im Botanischen
Gärten, Meckenheimer Allee 171.
Beginn ist am Sonntag, 27. August,
um 11 Uhr. Der Eintritt zum Konzert beträgt fünf Euro, ermäßigt
drei Euro. (ame)

Das Literaturhaus Bonn und die
Universität Bonn veranstalten das
Literatur-Gespräch „Die ferne Geliebte – gestern, heute, morgen“
am Donnerstag, 21. September, um
20 Uhr im Festsaal der Uni Bonn.
Die Tickets zur Veranstaltung können online erworben werden und
warf das beste Corporate Design kosten neun Euro. (ame)
für die Stiftung „Chancen stiften“, www.beethovenfest.de
die Kindern und Jugendlichen aus
finanzschwachen Familien den Die Alanus-Hochschule für Kunst
Zugang zu Bildung und Persön- und Gesellschaft in Alfter zeigt die
lichkeitsentwicklung ermöglicht. Aufführung „Eurythmie in ProFür das Logo wählte sie ein abs- gress“ am Samstag, 26. August, um
traktes Pflanzenmotiv und über- 20 Uhr in der Stadthalle Bad Godeszeugte damit die Jury. Sie erhielt berg, Großer Saal, Koblenzer Straße
1500 Euro. Die Preisgelder hatte 80. Der Eintritt beträgt 15 Euro beder Kölner Gymnasial- und Stif- ziehungsweise zehn Euro ermäßigt. Reservierung ist bis zum
tungsfonds ausgelobt.
Weitere Auszeichnungen und 24. August per E-Mail oder unter
Preisgelder für gestalterische Ar- Telefon 0178/707 67 26. (ame)
beiten wurden vom Deutschen tickets@eurythmy-in-proNachhaltigkeitspreis vergeben. gress.com
Linda Dierke und Nadine Migesel
erhielten 1000 Euro für eine App,
die über das Programm der
Kontakt
10. Preisverleihung im Dezember
informiert. Ebenfalls mit 1000 Eu- Kölner Stadt-Anzeiger
ro belohnt wurde Conrad Mahn- Redaktion Hochschule
kopf für einen digitalen Blick in 50590 Köln
die Zukunft des Deutschen Nach- Tel.: 02 21 / 224 25 14
E-Mail: hochschule@ksta.de
haltigkeitspreises.
www.ecosign.net

Plastikfreier Kaffeebecher mit Kirschholzdeckel
ECOSIGN

Die Rheinische Fachhochschule
(RFH) Köln bietet einen Info-Abend
zum berufsbegleitenden Masterstudiengang „Compliance and Corporate Security (LL.M.)“ am Montag, 21. August, um 18 Uhr an der
RFH, Schaevenstraße 1 a-b, im
Raum S309, an. Die Teilnahme ist
auch über einen Live-Stream möglich. (ame)
www.rfh-koeln.de

