
Früher Mutprobe, heute Meditation
Zu Besuch beim Aktzeichnen-Kurs der Hochschule für Grafik und Buchkunst

Von Thomas KaspersKi

„Neue Pose.“ Die Stimme des Kunstpro-
fessors unterbricht kurz die Stille, die im
Anatomiesaal der Leipziger Hochschule
für Grafik und Buchkunst (HGB)
herrscht. Die neun Studenten schauen
von ihren Zeichnungen auf und beob-
achten, wie sich ihr Aktmodell in eine
neue Position bringt: Die junge Frau
nimmt die Hände von den Knien, dreht
ihren Körper nach links und reckt die
Arme nach oben.

Mareike Fux hat sich schon viele
Male aktzeichnen lassen, erstmals vor
fünf Jahren. „Ich habe damals in einem
Künstlerhaus gewohnt und als dort ein
Aktmodell ausgefallen ist, bin ich einge-
sprungen“, erzählt sie. „Was sich an-
fangs wie eine Mutprobe anfühlte, ist für
mich heute eher Meditation. Ich genieße
es, einfach so dazusitzen und bin dabei

eher nach innen fixiert.“ Acht verschie-
dene Posen lässt Professor Max Diel das
Modell einnehmen. Für das Zeichnen

der Posen haben die Studierenden je-
weils nur wenige Minuten Zeit. Alle sind
hochkonzentriert, es wird nicht einmal

geflüstert. Sie sind keine Anfänger mehr,
sondern im zweiten Studienjahr. Die
Nacktheit der jungen Frau ist in diesem
Rahmen etwas Selbstverständliches.

Für Professor Diel geht es in dem Kurs
nicht nur darum, das Modell möglichst
genau abzubilden. „Aktzeichnen ist nicht
nur Handwerk. Ich erwarte auch einen
individuellen künstlerischen Ausdruck.“
Die HGB verfügt über einen Pool von 30
Aktmodellen, den Diel mit Hilfe einer
Doodle-Liste im Internet verwaltet. Aller-
dings melden sich nur zehn von den 30
regelmäßig zurück, weshalb stets neue
Interessenten gesucht werden. Vergütet
wird eine Stunde mit 11,50 Euro. Über-
wiegend sind es Studierende, die
sich zeichnen lassen, aber auch 60-Jähri-
ge waren schon dabei. „Körper ist Kör-
per“, sagt Diel. „Es geht nicht darum,
dass die Modelle möglichst jung und
sexy sind.“
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Eine tarif liche
Regelung muss her
Hilfskraft-Jobs an der Uni sind be-

gehrt. Hilfskräfte haben einen direk-
ten Draht zum Professor, sind in aktuelle
Forschung und Lehre eingebunden und
bekommen Interna am Institut mit – für
viele der Einstieg in eine Wissenschaft-
lerkarriere. Doch die Bezahlung liegt mit
rund zehn Euro pro Stunde nur knapp
über dem Mindestlohn. Wenn Professo-
ren dann den Studenten mit Bachelorab-
schluss auch noch die ihnen zustehende
Bezahlung als wissenschaftliche Hilfs-
kraft verwehren, pokern sie schlicht mit
der Fügsamkeit der Studenten. Wer am
Anfang seiner Karriere als schwächstes
Glied in der Kette steht, traut sich oft
nicht aufzubegehren. Zu groß ist die Sor-
ge, aus dem wissenschaftlichen Betrieb
zu fliegen, bevor man überhaupt richtig
drinnen ist. Das wissen auch die Einrich-
tungen der Universität, und manche nut-
zen das aus, um Geld zu sparen.

So liegt der Fehler im System. Dass
Masterstudenten als WHK und nicht als
SHK eingestellt werden sollen, steht
eben nur in einer Richtlinie. Man kann
sich danach richten, muss es aber nicht.
In Zeiten knapper Kassen ist nicht damit
zu rechnen, dass alle Institute aus reiner
Nächstenliebe ihren Hilfskräften mehr
bezahlen, als sie müssen. Da kann das
Personaldezernat noch so beharrlich die
Einhaltung der Richtlinie anmahnen. Es
braucht einen Tarifvertrag, an den sich
alle halten müssen. Und bei diesem Ver-
trag für die Bezahlung der Hilfskräfte soll
dann bitte auch beachtet werden, dass
ohne die Arbeit der Hilfskräfte der lau-
fende Betrieb in vielen universitären Ein-
richtungen nicht zu stemmen ist. Klar ist
aber auch, dass Professoren ihre Hilfs-
kräfte nur dann angemessen bezahlen
können, wenn ihnen genug Geld zur
Verfügung steht.

Solange der Freistaat Sachsen nicht
mehr in die Hochschulen investiert, ist es
kein Wunder, dass das Sparen bei den
Kleinen anfängt.

Kommentar
Von
nina schirmer

Kurz gemeldet

Maschinenbauer
helfen Gesichtschirurgen
Maschinenbauer der Leipziger Hochschule
für Technik, Wissenschaft und Kultur
haben die menschliche Augenhöhle
geometrisch vermessen, um Operationen
zu beschleunigen. In Zusammenarbeit mit
dem hiesigen Universitätsklinikum Leipzig
wurde eine Master-Schablone für stützen-
de Implantate entwickelt. Solche Implanta-
te werden nötig, wenn bei einem Sturz auf
das Gesicht die Augenhöhle bricht und das
Auge absackt. Die Forschungsergebnisse
werden von einer Medizintechnikfirma aus
Baden-Württemberg zur Marktreife
gebracht.

Antrittskonzert von
Professor Lennartz
Mit Orgelimprovisation zur Adventszeit
gibt der neue Direktor des Kirchenmusika-
lischen Institutes der Leipziger Hochschule
für Musik und Theater sein Antrittskonzert.
Es findet am kommenden Sonnabend um
19.30 Uhr im großen Saal in der Grassistra-
ße 8 statt. Nach elf Jahren als Kirchenmu-
siker kehrt Professor Thomas Lennartz
damit an seinen alten Studienort zurück.
Zuletzt hatte er seit 2008 das Amt des
Domorganisten zu Dresden inne.

Schnupper-Vorlesung über
soziale Netzwerke
Die Handelshochschule Leipzig (HHL)
bietet Studieninteressierten am 12.
Dezember einen Einblick in das berufsbe-
gleitende Masterstudium für Management.
Im Rahmen einer Vorlesung zum Thema
„Social Networks in Organizations“ geben
Professoren, Mitarbeiter und der aktuelle
Studentenjahrgang die Möglichkeit, die
HHL näher kennenzulernen. Die Teilnahme
ist nur nach vorheriger Anmeldung per
E-Mail (petra.spanka@ hhl.de) möglich.

Aktzeichnen in acht Akten: In verschiedenen Posten bringen die Kunst-Studenten das
jeweilige Aktmodell zu Papier. Foto: Thomas Kasperski

Hilfskräfte zweiter Klasse
Universität und Gewerkschaft liegen bei der Bezahlung von studentischen Helfern über Kreuz

Von nina schirmer, ricarda
wenge und florian farKen

Sebastian M.* hat seinen Bachelorab-
schluss seit mehr als einem Jahr in der
Tasche. Der Masterstudent arbeitet als
studentische Hilfskraft (SHK) an der Uni-
versität Leipzig. Für seinen Professor an
der Fakultät für Geschichte, Kunst- und
Orientwissenschaften recherchiert er
neue Studien, lektoriert Publikationen
und bereitet Seminare vor. Dafür be-
kommt er einen Stundenlohn von 9,05
Euro.

Zu wenig, gemessen an der Richtlinie
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder.
Danach sind Studierende mit Hochschul-
abschluss als wissenschaftliche Hilfs-
kraft (WHK) einzustufen. Die verdienen
an der Uni Leipzig 10,54 Euro die Stun-
de, haben aber gemäß Landes-
hochschulgesetz keine anderen Auf-
gabenprofile als SHK. Der einzige Un-
terschied: Eine SHK ist ein Student
ohne, eine WHK ein Student mit Ab-
schluss. Derzeit sind an der Uni Leipzig
mehr als 1800 SHK im Einsatz. Wie viele

davon einen Abschluss haben, wird nicht
erfasst.

Die erwähnte Richtlinie der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder gibt es seit
mehreren Jahren. An der hiesigen Uni
orientiert sich jedoch nicht jeder daran.
Im April reagierte das Personaldezernat
mit einem Schreiben an alle Einrichtun-
gen und erteilte den bisher tolerierten
Ausnahmen eine scheinbar klare Absa-
ge: „Hilfskräfte, die bereits einen Hoch-
schulabschluss besitzen (…), sind zwin-
gend als WHK einzustellen.“

Doch von „zwingend“ kann keine
Rede sein. Das zeigt sich im Fall von Se-
bastian M., das zeigt sich aber auch in
der Universitätsbibliothek. Dort arbeiten
ehemaligen Hilfskräften zufolge nach
wie vor eine ganze Reihe Bachelor-Ab-
solventen als SHK. Die Bibliothek teilt
mit: Man habe mit dem Personaldezernat
mündlich vereinbart, dass die Richtlinie
nicht greife, da die Tätigkeiten der Stu-
denten mit oder ohne Abschluss gleich
seien.

Bei der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) sieht man diese Pra-

xis kritisch. „Im Landeshochschulgesetz
steht: Hilfskräfte an der Uni müssen
grundsätzlich Tätigkeiten verrichten, die
mit Forschung oder Lehre zu tun haben“,
erklärt Torsten Steidten, Vorsitzender des
Bereichs Hochschule und Forschung der
GEW Sachsen. „Es ist fraglich, ob Bücher
sortieren als wissenschaftliche Arbeit be-
zeichnet werden kann.“ Wer reine Ver-
waltungstätigkeiten ausführe, müsse
nach dem Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst der Länder bezahlt werden.

Auch abseits der Universitätsbiblio-
thek beklagt Steidten, dass die Richtlinie
der Tarifgemeinschaft zuweilen missach-
tet werde. Und zwar aus einem einfa-
chen Grund: „An eine Richtlinie muss
sich niemand halten, sie ist nicht bin-
dend.“ Die GEW fordert deshalb eine ei-
gene tarifvertragliche Regelung für Hilfs-
kräfte an den Hochschulen – oder noch
besser: dass Hilfskräfte in den Geltungs-
bereich des Tarifvertrages für den öffent-
lichen Dienst der Länder aufgenommen
werden.

Die Uni verteidigt ihren Umgang mit
der Richtlinie. Pressesprecher Carsten

Heckmann argumentiert, dass Hilfskräf-
te Aufgaben mit unterschiedlichem An-
spruch hätten. „In der Regel bekommt
ein Student mit Hochschulabschluss als
WHK die schwierigeren Aufgaben.“ Bei
einfachen Tätigkeiten spiele der Ab-
schluss keine Rolle. Eine Position, der
GEW-Mann Steidten widerspricht, denn
im Gesetz stehe nichts von Aufgaben als
Unterscheidungskriterium zwischen SHK
undWHK. „Aber kaum jemand traut sich,
gegen seine Bezahlung als SHK zu kla-
gen. Es wäre schön, wenn mehr Betroffe-
ne auf ihr Recht pochen würden.“ Dies
könnte jedoch für die Uni zum Pro-
blem werden. Denn in diesem Jahr sind
die Stundensätze für Hilfskräfte
an der Uni um 2,9 Prozent erhöht worden,
aber nicht das Budget der Institute. Der
kommissarische Kanzler der Universität,
Oliver Grimm, macht deutlich: „Wir ha-
ben also nicht mehr Geld zur Verfügung
als zuvor. Summa summarum können
sich dadurch im Zweifelsfall einzelne Be-
reiche weniger Hilfskraftstunden leis-
ten.“

*Name geändert

„In der LPG
Gedichte lesen“

Damals an der Hoch-
schule: In lockerer Fol-
ge stellen wir in dieser
Rubrik Persönlichkei-
ten vor, deren Karriere
in Leipzig begann.
Heute: Der Pariser
Schriftsteller Alain
Lance. Geboren 1939,
studierte er Germanis-

tik in Paris und verbrachte 1962/63 zwei
Auslandssemester an der Karl-Marx-
Universität Leipzig. Später leitete er
französische Kulturinstitute in Deutsch-
land und war Direktor des Maison des
écrivains (Haus der Schriftsteller) in Pa-
ris. Lance veröffentlichte mehrere Lyrik-
bände und übersetzte Werke von Volker
Braun, Ingo Schulze und Christa Wolf.

Was hat Sie 1962 dazu bewogen, Ihre
Auslandssemester in der DDR und nicht in
der BRD zu verbringen?
Während einer Reise durch die Bundes-
republik wurde ich 1961 mit antisemiti-
schen und antikommunistischen Stand-
punkten konfrontiert, die ich nicht ertra-
gen konnte. Es war die „Restaurations-
zeit“. Ich hörte dann vonderMöglichkeit,
ein Studienstipendium in Leipzig zu be-
antragen. Ich wollte das „andere
Deutschland“ kennenlernen.

Von Paris nach „Klein-Paris“ – war das eine
große Umstellung?
Ja. Zum ersten Mal habe ich in einem
Studentenheim gewohnt. Und es war
mein erster Aufenthalt in einem sozialis-
tischen Land. Ich habe auch den sächsi-
schen Dialekt entdeckt. Wir waren un-
gefähr zehn französische Studenten aus
Paris, Lyon und Rennes. Das Stipendium
reichte zum Leben und für die Anschaf-
fung von Büchern und Schallplatten.
Frustriert war ich vom Essen. Die Ge-
richte in der Mensa kamen mir sehr ein-
tönig vor. Und ich erinnere mich an die
„Entenwelle“ im Frühjahr 1963. Eine
Überproduktion an Enten in der DDR
führte dazu, dass regelmäßig gebratene
Ente mit Rotkohl auf den Teller kam.

Wie war die politische Stimmung unter den
Studenten kurz nach dem Mauerbau?
Unsere DDR-Kommilitonen waren gene-
rell vorsichtig, wenn sie über politische
Themen sprachen. Einige vertraten im-
merhin kritische Standpunkte und be-
dauerten, dass sie nicht nach Frankreich
reisen durften. Die meisten, mit denen
wir sprachen, waren aber grundsätzlich
für den Aufbau einer sozialistischen Ge-
sellschaft. Und knapp zwei Jahre nach
dem Mauerbau war die Versorgungsla-
ge besser geworden.

An was erinnern Sie sich besonders gern?
An Vorlesungen und Seminare mit inspi-
rierenden Literaturwissenschaftlern wie
Hans Mayer und Günter Mieth. An die
Begegnung mit einem deutschen Antifa-
schisten, ehemaligem Kämpfer der Thäl-
mann-Kolonne im Spanienkrieg, der
dann in der französischen Résistance
war. An das Dokumentarfilm-Festival.
An Konzerte im Gewandhaus, in der
Thomaskirche und in der Oper. An eini-
ge gute DEFA-Filme im Kino. Und vor
allem daran, dass ich im Sommer 1963
eine Woche lang in einer LPG im Leipzi-
ger Umland gearbeitet habe.

Welche Arbeiten mussten Sie in der LPG
verrichten?
Nur leichte, die Leute der LPG waren
sehr nett. Mein französischer Kommilito-
ne und ich sollten Spreusäcke auf
den Feldern sammeln und sie mit dem
Traktor in die Scheune transportieren.
Mir blieb neben der Arbeit genügend
Zeit, um Gedichte von Vítezslav Nezval
zu lesen. Interview: Nina Schirmer
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Forschungsprojekt
zu Menschenhandel

Wenn es um das Thema Menschenhan-
del geht, stehen meist die Täter und ihre
Opfer im Vordergrund. Ein neues For-
schungsprojekt am Institut für Politikwis-
senschaft der Uni Leipzig nimmt andere
Akteure in den Blick: die Behörden. Vor
allem interessiert die Wissenschaftler um
Professorin Rebecca Pates, wie Staatsan-
wälte, Polizisten und Gerichte den Men-
schenhandel bekämpfen – sowohl in
Deutschland als auch in Frankreich.

„In Frankreich gibt es deutlich mehr
aufgeklärte Verbrechen in diesem Be-
reich als in Deutschland“, sagt Pates,
„und wir fragen uns warum.“ Einen ers-
ten Anhaltspunkt hat sie bereits. „In
Deutschland können Staatsanwälte und
Polizisten erst effektiv ermitteln, wenn
ein Opfer von Menschenhandel sagt: ‚Ja,
ich bin Opfer‘. Die französischen Behör-
den brauchen so eine Aussage nicht un-
bedingt, um Ermittlungen aufzunehmen.
Und trotzdem gibt es in Frankreich euro-
paweit die meisten offiziell anerkannten
Opfer von Menschenhandel.“

Diesem Paradoxum wollen Pates, drei
Leipziger und acht französische Kollegen
auf den Grund gehen, indem sie Strafver-
fahren analysieren, Staatsanwälte und
Polizisten interviewen und Opfer zur Ar-
beit der Behörden befragen. 2016 sollen
die Ergebnisse des Projektes, das von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft und
ihrem französischen Pendant Agence na-
tionale de la recherche finanziert wird,
veröffentlicht werden. F.F.

Probebohrung vom Studenten
Wer sich von angehenden Zahnmedizinern behandeln lässt, muss Zeit mitbringen – kann aber viel Geld sparen

Von florian farKen

„Zwei vier mesial, zwei vier distal.“ Ale-
xander Buchholz beugt sich über einen
offenen Mund. Rasch wandern seine Au-
gen über die Zähne seiner Patientin, rou-
tiniert diktiert er seinem Assistenten
Martin Schürmann die Befunde. Schür-
mann malt mit blauen und roten Bunt-
stiften Kreise auf einem Papier aus. Für
die beiden 23-jährigen Studenten der
Uni Leipzig ist die professionelle Zahn-
reinigung, die beide gerade vorbereiten,
einer ihrer ersten Patientenkontakte.

Die angehenden Zahnmediziner bie-
gen auf die Zielgerade ihres Studiums
ein. Drei Jahre lang haben sie sich ge-
genseitig in die Münder gestarrt, Pup-
pen verarztet und vor allem viel über
Büchern gehangen. Jetzt geht es ans le-
bende Objekt. „Dreimal die Woche ha-
ben wir fünf Stunden lang unsere Pa-
tienten. Dazu kommen Seminare, dann
sind wir bei 50 Stunden die Woche. Ge-
lernt wird am Wochenende und nach der
Uni“, erzählt Alexander Buchholz.

Ihm macht der Stress augenscheinlich
nichts aus. Als seine Patientin bei der
Zahnreinigung kurz ungeduldig wird,

reagiert er entspannt und fragt, was sie
stört. „Manchmal geben Patienten uns
bei der Behandlung Ratschläge. Viel-
leicht glauben sie, wir Studenten könn-
ten die brauchen“, vermutet Schürmann.
„Aber unser Betreuer spricht dann mit
ihnen, meistens ist alles schnell geklärt.“

Der Betreuer ist Oberarzt Felix Krau-
se. „Ich schaue den Studenten auf die
Finger. Sie machen nichts im Mund des
Patienten, ohne dass ich weiß, was oder
wie sie das machen.“ Auf sechs Behand-
lungsstühle und zwölf Studenten hat er
ein Auge, fünf Stunden lang. Er trägt am
Ende die Verantwortung, wenn etwas
schiefläuft. Dennoch: Die Studenten sind
es, die schleifen, bohren und füllen. Und:
Wer sich auf einen studentischen Zahn-
arztstuhl setzt, muss deutlich mehr Zeit
mitbringen als beim normalen Zahnarzt,
weil der Oberarzt jeden Behandlungs-
schritt abnimmt. Also warum tun sich
das Patienten an?

„Für mich war es ein reiner Kosten-
faktor.“ Dirk Ulrich hat gerade eine Wur-
zelkanalbehandlung bei einem anderen
Studenten hinter sich. Schmerzhaft?
„Nicht mehr als anderswo auch, denke
ich mal.“ Es war Ulrichs erster größerer

Eingriff an den Zähnen – und dann
gleich vom Studenten. „Als ich bei mei-
nem Zahnarzt war und er mir gesagt hat,
was ich für die OP zahlen soll, habe ich
kurz die Luft angehalten. Ich studiere
noch.“ Ein Bekannter hat den HTWK-
Studenten auf die Universitätszahnkli-
nik gebracht. „Mein Kommilitone hat
hier nur gute Erfahrungen gemacht, die
kann ich jetzt bestätigen. Hier zahle ich
im Vergleich zu meinem normalen Zahn-
arzt die Hälfte.“

Das Berechnungssystem von Zahn-
ärzten ist kompliziert. Arbeitsleistungen
werden mit Faktoren multipliziert, die
die Qualifikation des behandelnden Arz-
tes widerspiegeln sollen. Niedergelasse-
ne Ärzte verwenden Faktoren von 2 bis
4, Professoren berechnen auch schon
mal den Faktor 6. Behandlungen durch
Studenten werden in den meisten Fällen
mit dem Faktor 1 berechnet. Also ist der
Student deutlich billiger. Zwar nicht für
die Krankenversicherungen, die be-
stimmte Teile der Behandlung sowieso
zahlen müssen. „Wir gehen davon aus,
dass die Studenten unter Aufsicht von
Ärzten behandeln. Diese Ärzte rechnen
ihre Leistungen dann völlig normal ab“,

sagt Stephan Caspary vom Verband der
privaten Krankenversicherer. Aber die
privaten Zusatzleistungen für die Patien-
ten sind günstiger.

„Die Patienten kommen auch zu uns,
weil sie merken, dass sich jemand um
sie kümmert. Außerdem schauen so vie-
le Augen beim Eingriff zu, wir können
einfach eine gute Qualität anbieten“,
sagt Oberarzt Krause. Und Patient Ulrich
ergänzt: „Sicherlich ist das Verhältnis
hier völlig anders. Der Student ruft mich
einen Tag später an und fragt, wie es mir
geht – mein normaler Zahnarzt macht
das nicht.“

Nehmen die Studenten damit aber
nicht den niedergelassenen Zahnärzten
die Patienten weg – und damit den Ver-
dienst? Die Landeszahnärztekammer
Sachsen sieht darin kein Problem. „Die
Studenten können nicht alle Leistungen
anbieten, die unsere niedergelassenen
Kollegen erbringen“, so der Kammer-
präsident Mathias Wunsch. „Wir brau-
chen eine gute zahnärztliche Ausbil-
dung. Dafür ist die Patientenbehandlung
in den studentischen Kursen unerläss-
lich. Sie ist auch für die Zahnärzte in
Leipzig keine Konkurrenz.“

Auf den Zahn gefühlt: Uni-Student Martin Schürmann bei einem seiner ersten Patientenkontakte. Foto: Florian Farken
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