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Taschengeld gegen  
ein Grundsatzproblem

Dem sächsischen Land 
fehlen Ärzte und Lehrer. 
Leipzig und Dresden 
sind beliebter denn je 
beim Lehrer- und Arzt-
nachwuchs, Dörfer und 
Kleinstädte haben das 
Nachsehen. Dieses Pro-
blem ist nicht wirklich 

neu, die Staatsregierung hat erkannt, 
dass ein Gegensteuern möglichst früh be-
ginnen sollte – und wirbt unter den heuti-
gen Studenten dafür, später einmal Land-
arzt oder Landlehrer zu werden. Die 
Programme sind jedoch auffällig unter-
schiedlich.

Medizinstudenten können nicht nur mit 
Stipendien in Höhe von bis zu 1000 Euro 
monatlich gefördert werden, wenn sie sich 
verpflichten, nach ihrer Ausbildung auf 
dem Land zu arbeiten. Hinzu kommt ein 
Patenschaftsprogramm mit der kassen-
ärztlichen Vereinigung, das pro Jahr 24 
Tage Praxisarbeit fördert. Später werden 
außerdem Hilfen bei Praxisübernahme 
oder Niederlassung geboten.

Im Vergleich dazu scheint das Bemühen 
um Landlehrer geradezu mickrig. Mit dem 
Sachsen-Stipendium sollen bis zu 100 
Lehramtsstudenten mit 250 Euro monat-
lich belohnt werden, wenn sie sich ver-
pflichten, später auf dem Land zu unter-
richten – mit 300 000 Euro pro Jahr ein 
vergleichsweise geringer Kostenpunkt im 
Haushaltsplan. Problematik und „Lösung“ 
wirken hier wie ein bisschen Tapete über 
einem Riss in den Grundmauern. Das Pro-
blem ist ein gesamtgesellschaftliches, die 
Ursachen dafür liegen tiefer.

Studenten mit ein bisschen Taschen-
geld zu locken, wird die persönlichen Wer-
te junger Menschen nicht ändern. So wird 
das Geld genau die knapp zwei Prozent 
der insgesamt 5500 Lehramtsstudenten 
erreichen, die auch schon vorher bereit 
waren, auf dem Land zu arbeiten. 

Von Josephine Heinze

CAMPUS KOMPAKT

André Soudah ist zum neuen Vorsitzenden 
des Freundeskreises der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leipzig gewählt wor-
den. Der 37-jährige Geschäftsführer tritt 
damit die Nachfolge von Florian von Spies 
an, der dem Verein weiterhin als Beisitzer 
zur Verfügung steht. Neben Soudah wurden 
Verena Tintelnot (Stellvertreterin) und Cindy 
Budnick (Schatzmeisterin) in den Vorstand 
gewählt. 

Die neue Website des Studentenrates der 
Leipziger Uni ist seit Kurzem freigeschaltet. 
Ein Dreivierteljahr hatte sich ein Projekt-
team mit dem Relaunch des Internetauf-
tritts befasst. Das Ergebnis ist eine moder-
ne Website mit übersichtlichem Design. 
Besonderes Augenmerk wurde auf Barriere-
freiheit und die Nutzbarkeit auch für mobi-
len Endgeräte wie Smartphones und Tab-
lets gelegt. Neu ist der News-Slider auf der 
Homepage www.stura.uni-leipzig.de. 

Campus Leipzig ist ein Gemeinschafts-
projekt der LVZ und des Studiengangs 
Journalistik der Universität Leipzig, geför-
dert von der Sparkasse Leipzig.  
Die Seite wird von der Lehrredaktion  
Print/Crossmedia unter Leitung von  
Dr. Tobias D. Höhn betreut. Campus ist 
erreich bar unter campus@uni-leipzig.de. 
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150 Teilnehmer
bei Tagung von

Lehrer-Netzwerk 
Rund 150 Mitglieder des European Te-
acher Network (ETEN) aus Europa, 
Nordamerika und Japan haben jetzt in 
Leipzig getagt. Bei der Konferenz ging 
es drei Tage lang um Themen der Leh-
rerbildung. Dazu zählten Internationa-
lisierung, Gesundheits- und Erlebnis-
pädagogik oder neue Technologien im 
Unterricht.

Die Universität Leipzig ist als einzige 
deutsche Hochschule Mitglied in ETEN. 
Ziel der Tagung war es auch, die wis-
senschaftlichen Projekte und Aus-
tauschprogramme von Studenten und 
Dozenten an der Universität zu verbes-
sern. Damit soll die internationale  
Ausrichtung der Lehrerbildung in Leip-
zig verstärkt werden. ETEN wurde 
1980 gegründet und vereint über 60 
lehrerbildende Hochschulen aus 21 
Ländern.  lvz

KORREKTUR

In der Ausgabe vom 19. Dezember 2013 
wurde im Artikel „Kampf gegen Salmonel-
len auf Eierschalen“ über die Kooperation 
der Leipziger Veterinärmediziner mit ei-
nem Greifswalder Leibniz-Institut berich-
tet. Irrtümlicherweise wurde dabei das 
falsche Institut  genannt, denn die Leipzi-
ger Lebensmittelhygieniker arbeiten mit 
dem Leibniz-Institut für Plasmaforschung 
und Technologie zusammen. Wir bitten, 
diesen Fehler zu entschuldigen.

Telekom-Hochschule

System erkennt
Stürze bei  
Senioren

Moderne Technologie kann Leben ret-
ten. Das beweisen Wissenschaftler der 
Hochschule für Telekommunikation 
Leipzig (HfTL) mit einem neu entwi-
ckelten System für die Sturzerkennung 
in Haushalten – dem „Intelligenten 
Hausnotruf“ (IHNR). Deutschlandweit 
sind mehrere Forscherteams an der 
Entwicklung beteiligt. Unter anderem 
eines von T-Systems International, ein 
Kooperationspartner der HfTL. In Leip-
zig wurde unter der Leitung von Infor-
matik-Professor Jens Wagner in den 
vergangenen 15 Monaten an Modulen 
für die Komprimierung von Bilddaten 
gearbeitet. 

Eine Studie der Deutschen Renten-
versicherung hat ergeben, dass zirka 
ein Drittel der über 65-Jährigen min-
destens einmal im Jahr stürzt. Die Ur-
sachen dafür sind vielfältig, wie zum 
Beispiel beeinträchtigte Sinne, Blut-
druckschwankungen oder Muskel-
schwäche. Etwa 20 Prozent der Perso-
nen erleiden dabei Verletzungen, einige 
können nicht wieder von alleine auf-
stehen. Sowohl Privatpersonen als auch 
Kliniken sollen das Alarmsystem mie-
ten können.

„Räume, in denen sich eine sturzge-
fährdete Person aufhält, werden mit 
mehreren Sensoren ausgestattet“, er-
klärt der wissenschaftliche Mitarbeiter 
der HfTL, Marian Ulbricht. „Fällt  
die Person hin, wird automatisch ein 
Notruf abgesetzt. Zudem wird ein Bild 
des Raumes mit den verfremdeten, 
groben Umrissen der Person gesendet. 
Ein Pflegedienst oder Angehörige kön-
nen dann Kontakt zu der gestürzten 
Person aufnehmen und zu Hilfe kom-
men.“ 

Mindestens zwei Sensoren sind dafür 
pro Zimmer nötig, um tote Winkel zu 
vermeiden. Durch ein W-Lan-Netz und 
einen Mini-Computer sind die Sensoren 
miteinander verbunden. Das System ist 
so ausgelegt, dass es bei allen Beleuch-
tungsverhältnissen, also auch im Dun-
keln, funktioniert.

Wagner fasst den Nutzen des Systems 
zusammen: „Die Sturzerkennung kann 
es älteren Menschen möglich machen, 
den Einzug ins Altersheim hinauszuzö-
gern und in den eigenen vier Wänden 
zu leben. Außerdem kann Pflegeperso-
nal eingespart werden, weil nicht stän-
dig nach dem Rechten gesehen werden 
muss.“

Schutz vor Einbrechern bietet dieses 
neue Hilfsmittel nicht: Nur im Falle ei-
nes Sturzes werden verfremdete Bilder 
übermittelt und Aufnahmen gespei-
chert. Somit soll die Privatsphäre ge-
schützt bleiben und niemand gegen 
seinen Willen überwacht werden. 

 Nancy Riegel

Sachsen-Stipendium

Zukünftige  
Pädagogen  

aufs Land holen
Das sächsische Kultusministerium 
plant die Aufnahme des sogenannten 
Sachsen-Stipendiums in den Haushalts-
entwurf für 2015/16. Mit dieser Förde-
rung sollen Lehramtsstudenten, die 
sich für eine Anstellung in ländlichen 
Gebieten verpflichten, für die Dauer 
des gesamten Studiums mit voraus-
sichtlich 250 Euro monatlich unter-
stützt werden. Anfang Juli entscheidet 
die Landesregierung über die Finan-
zierung des Projektes, das in dieser Art 
für künftige Lehrer einzigartig in 
Deutschland wäre. Bis zu 100 Studen-
ten jährlich könnten dann die Förde-
rung durch das Ministerium erhalten. 

„Die Überlegung für ein derartiges 
Stipendium kam, weil es sich in den 
vergangenen Jahren als enorm schwie-
rig erwiesen hat, junge Lehrer für eine 
Anstellung im ländlichen Raum zu be-
wegen“, sagt Dirk Reelfs vom sächsi-
schen Staatsministerium für Kultus. Bis 
2020 gehen knapp ein Drittel aller der-
zeitigen sächsischen Lehrer in den Ru-
hestand – an freien Stellen mangelt es 
also nicht. 

95 Prozent aller Lehramtsstudenten 
in Sachsen werden derzeit in Leipzig 
und Dresden ausgebildet. „Und viele 
Lehramtsabsolventen beschränken sich 
in ihren Bewerbungen viel zu sehr auf 
eben diese beiden Städte“, so Reelfs. 
Mit dem Programm, das den Freistaat 
bis zu 300 000 Euro jährlich kosten 
könnte, sollen vor allem Studenten, die 
Grund-, Ober- oder Förderschullehr-
amt studieren, gefördert werden. 

Ein weiteres Auswahlkriterium sind 
die belegten Fächerkombinationen. 
Diese sollten in den am Förderpro-
gramm teilnehmenden Schulen auch 
gesucht werden. Nancy Riegel

Arbeit und Leben rings um den Augustusplatz
WO DIE HOCHSCHULE GLÜCKLICH IST

Dozenten, Mitarbeiter und Studenten 
der Leipziger Hochschulen stellen in 
dieser Campus-Serie ihren Lieblingsort 
vor. Und erzählen, warum sie gerade 
diesen Platz mögen. 

Der Augustusplatz war mehr als ein 
halbes Leben ein wichtiger Ort für Uta 
Starke vom Institut für Soziologie. 40 
Jahre lang lehrte sie an der Universität 
Leipzig. Seit 2002 ist sie offiziell in 
Rente. Im siebten Stock des City-Hoch-
hauses, das damals Uni-Hochhaus ge-
nannt wurde, war ihr Büro. Mit dem 
Augustusplatz, der mehrfach umbe-
nannt wurde, verbindet sie viele Ge-
schichten.

In einer der einprägsamsten hörte 
sie dem Kinderchor im Gewandhaus 
zu, in dem auch ihr Sohn sang. Dabei 
quälte sie aber eine Frage: Habe ich 
das Gas zu Hause abgedreht? Drei oder 
vier Mal hatte sie ihren Sohn schon in 
„Carmen“ gehört, er würde es verste-
hen. Sie eilte in die Oststraße nach 
Hause. Der Gashahn war zu.

Unmittelbar am Augustusplatz lag 
die Franz-Mehring-Buchhandlung. In 
dieser bekam Starke alle Bücher, die 
sie für Studium, Arbeit und Vergnügen 
benötigte. Sie studierte vier Jahre an 
der Uni Leipzig Journalistik und arbei-

tete im dritten Studienjahr bei der 
Leipziger Volkszeitung. Nach dem Stu-
dium war sie Assistentin an der Fakul-
tät für Journalistik angestellt, promo-
vierte dann und absolvierte ein 
Fernstudium in pädagogischer Psycho-
logie. 

Auch mit dem 1883 errichteten Men-
debrunnen, benannt nach der Kauf-
mannswitwe Mende, verbindet Starke 
viel. „Damals gab es noch kein Belantis 
oder ähnliche Attraktionen in Leipzig“, 
erklärt Uta Starke, „deswegen ging ich 
mit meinem Sohn häufig ins Zentrum. 

Er kletterte auf den Mendebrunnen, 
begutachtete die Stiefmütterchen oder 
fuhr mit dem Roller auf dem Platz he-
rum.“ Dieser hieß damals noch Karl-
Marx-Platz.

Zwischen 1975 und 1996 untersuch-
te Uta Starke, zeitweise gemeinsam mit 
dem Zentralinstitut für Jugendfor-
schung, Freud und Leid der Leipziger 
Studenten: Warum studieren sie? Was 
bewegt sie? Das „Studentenlabor“ ge-
hörte organisatorisch zur Sektion wis-
senschaftlicher Kommunismus, die 
zwischen 1989 und 1990 zum Institut 
für Soziologie umgestaltet wurde. 
„Nach der Wende fiel meine Stelle weg, 
aber ich war zu jung für den Vorruhe-
stand.“ Also fragte sie der damalige 
Prorektor für Lehre und Forschung, 
Günther Wartenberg, alle halbe Jahre: 
„Was machen wir denn mit Ihnen, 
Frau Starke?“ Und Uta Starke antwor-
tete regelmäßig: „Verlängern, Herr 
Wartenberg, verlängern!“ 

Starke wohnt mittlerweile etwa 50 
Kilometer von Leipzig entfernt in der 
Dahlener Heide. Im Sommersemester 
2013 gab sie ihr letztes Seminar im 
Fach Soziologie. Jetzt setzt sich die 
75-jährige endgültig zur Ruhe, doch sie 
kommt gern zu Besuch – zurück zum 
Augustusplatz. Maria Timtschenko

Soziologin Uta Starke kommt heute nur noch selten zu ihrem Lieblingsplatz, dem Cam-
pus am Augustusplatz.  Foto: Maria Timtschenko

Nachdem Friedrich der Große 1757 die Schlacht bei Prag für sich entschied, wurde zu 
Ehren des preußischen Königs diese Medaille geprägt. Sie ist eines der Exponate der 
neuen Kabinettausstellung „Der höchste Sinn im engsten Raum: Münzen – Siegel – 
Wappen“, die jetzt in der Universitätsbibliothek Albertina zu sehen ist. Gezeigt wird die 

Geschichte hinter den zumeist mittelalterlichen Stücken. Ivonne Kornemann vom His-
torischen Seminar hat gemeinsam mit ihren Studenten die Ausstellung konzipiert und 
die Exponate untersucht. Bis zum 22. Juni werden die Stücke ausgestellt, geöffnet ist 
täglich von 10 bis 18 Uhr.  Foto: Nancy Riegel

Große Geschichte in kleiner Form – Münz-Ausstellung in Uni-Bibliothek

Hunde als Zecken-Indikator
Uni-Veterinärmediziner erforschen die Ausbreitung der gefährlichen Blutsauger in Sachsen

Milde Temperaturen locken nicht nur 
Menschen nach draußen, sondern 
auch Zecken aus ihrem Winterquar-
tier. Wer durch Wald, Wiesen und 
Parks streift, ist dem Risiko eines 
Bisses besonders ausgesetzt: Die Pa-
rasiten übertragen gefährliche 
Krankheiten wie die Frühsommer-
Meningoenzephalitis (FSME), die 
schwere Hirnhautentzündungen her-
vorrufen kann. Doch wie hoch ist das 
Risiko wirklich? Das wollen Veteri-
närmediziner der Universität Leipzig 
herausfinden – indem sie Blutproben 
von Hunden untersuchen.

Von ANN KRISTIN LINS 

Glaubt man dem Berliner Robert-
Koch-Institut, der deutschlandweit an-
erkannten Überwachungs- und For-
schungseinrichtung für Infektions-
krankheiten, ist die Gefahr in Sachsen 
vergleichsweise gering. Die Statistik 
sagt: Weniger als eine von 100 000 Per-
sonen war in Sachsen in den zurück-
liegenden fünf Jahren als infiziert ge-
meldet. Meist verläuft die Krankheit 
eher harmlos mit Symptomen wie 
leichtem Fieber und Kopfschmerzen 
und wird daher vom Betroffenen 
schnell mit einer Grippe verwechselt. 
In zehn bis 20 Prozent der Fälle kommt 
es allerdings zu einem Befall von Ner-
vensystem und Hirnhäuten. Das kann 
zu Lähmungen, Blindheit oder epilepti-
schen Anfällen führen. Bis zu zwei Pro-
zent der Erkrankungen können tödlich 
verlaufen. 

Ein Schutz vor dem Virus ist durch 
eine Impfung möglich. Da Sachsen aber 
offiziell kein Risikogebiet ist, ist hier 
auch kaum jemand geimpft. Bei den 
erfassten Fällen kann auch nicht immer 
zweifelsfrei nachgewiesen werden, in 
welchem Bundesland sich ein Mensch 
infiziert hat. Zwar wird vom Robert 
Koch-Institut bei den Betroffenen nach-
gefragt, ob sie sich in Risikogebieten 
aufgehalten haben. Der Ort der Infekti-
on kann aber medizinisch nicht nach-
gewiesen werden.

Der Leipziger Veterinärmediziner 
Martin Pfeffer beschäftigt sich schon 
länger mit der FSME. Er sucht nach ei-
ner Möglichkeit, die Infektionsgefahr 
durch Zeckenstiche aufzuzeigen. Die 
Idee des Uni-Professors: Hunde sind 
häufige Wirte der braunen Spinnentie-
re. Wenn man das Blutserum von Hun-
den untersucht, könnten die gefunde-
nen Antikörper ein guter Indikator für 
das Vorkommen des FSME-Virus sein. 
In einer ähnlich gelagerten Studie an 
Wildtieren in Sachsen konnte Pfeffer 
nachweisen, dass bis zu 24 Prozent der 
Tiere Antikörper im Blut haben, also 
infiziert sind. Sein Fazit: „Eine erschre-
ckend hohe Zahl. Daraus ergab sich für 
mich die Kernfrage: Warum gibt es so 
wenig Erkrankungen beim Men-
schen?“ 

Vielleicht, weil sich die Sachsen ein-
fach weniger in Wäldern aufhalten 
als etwa die Bayern oder Südhes-
sen, deren Bundesländer 
ausgewiesene Risiko-

gebiete sind. Pfeffer ist gespannt auf 
die Ergebnisse der Hunde-Blutproben. 
Er erhofft sich noch einen direkteren 
Rückschluss auf die Gefahr für den 
Menschen, weil sich Hunde immer in 
der Nähe ihrer Halter befinden.

Auch Humanmediziner könnten sich 
diesen Ansatz vorstellen. „Solche Daten 
könnten tatsächlich ein früher Indika-
tor für Veränderungen der Risikogebie-
te sein“, sagt Professor Christian Jas-
soy, der am Institut für Virologie der 
Uni Leipzig arbeitet. „Dafür wären 
dann natürlich Vergleichsstudien zwi-
schen den Bundesländern nötig.“ Für 
Wiebke Hellenbrand vom Robert-Koch-
Institut ist der Ansatz einer Antikörper-
Untersuchung bei Tieren sogar sehr 
wichtig. Besonders wenn die Impfraten 
in Deutschland in Zukunft steigen und 

es weniger Meldefälle gibt, könne 
so das Risiko besser bestimmt 
werden.

Doch für tragfähige Ergeb-
nisse braucht es eine große 

Anzahl an Proben, erklärt Veterinärme-
dizin-Doktorandin Anneliese Balling. 
Seit anderthalb Jahren sammelt sie in 
Sachsen Blutproben von Hunden. Dafür 
spricht sie mit Tierärzten und Hunde-
besitzern und hält Vorträge vor Förs-
tern und Hundevereinen, um ihr Pro-
jekt vorzustellen. „Es ist sehr schwer, 
an die Proben zu kommen. Zwar sind 
die Hundebesitzer meist kooperativ, 
aber es ist ein großer Aufwand, sie 
überhaupt zu erreichen. Wir haben ver-
sucht, die Proben vor allem über Tier-
ärzte zu bekommen, aber der Rücklauf 
war sehr gering.“ Dazu kommt: Teil-
nehmen können nur Hunde, die Sach-
sen in den vergangenen fünf Jahren 
nicht verlassen haben. Nur so kann der 
Ort der Infektion auch zweifelsfrei dem 
Bundesland zugeordnet werden.

314 Proben hat Balling bisher zu-
sammen. Bis zum Sommer können 
Hundehalter ihre Tiere noch anmelden, 
dann will sie die Daten zusammen-
schreiben. Ausgewertet werden die 
Proben in zwei Tests. Im ersten konnte 
Balling bereits bei etwa zwei Prozent 
der Hunde Antikörper nachweisen, die 
auf eine Infizierung mit FSME deuten. 
In einem zweiten Test muss sie nun 
prüfen, ob sich diese Antikörper auch 
zweifelsfrei dem Virus zuordnen lassen. 
Das kann Balling aber wegen der feh-
lenden Technik nicht in Leipzig ma-
chen. Im Sommer wird sie dafür auf 
die Insel Riems bei Rügen fahren, um 
die Blutproben am Bundesforschungs-
institut für Tiergesundheit zu untersu-
chen.

Im besten Fall wird sie die Ergebnis-
se noch dieses Jahr veröffentlichen. 
Diese könnten dann in Kombination 
mit der Wildtierstudie und den Melde-
fällen ein neues Bild von Sachsen als 
Risikogebiet ergeben. In den 1960er- 
und 1970er-Jahren gab es schon ein-
mal FSME-Risikogebiete in Ostdeutsch-
land. Bisher konnte nicht geklärt 
werden, warum die Erkrankungen in 
manchen Gebieten wieder zurückgehen 
– oder wie jetzt vielleicht in Sachsen – 
wieder ansteigen.
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Anneliese Balling  
mit ihrem Hund Nike.  
Foto: privat
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