
Betäubung sehr schmerzhaft, deswegen ist
eine Vollnarkose notwendig. „Meine größ-
te Angst war, dass ich einfach nicht mehr
aufwache“, sagt sie. Nach einer Stunde öff-
nete Saskia wieder ihre Augen. Das Kno-
chenmark, das ihr entnommen wurde, hat-
te da bereits ein Kurier abgeholt. Gekühlt
ist es etwa 72 Stunden haltbar. Wie Saskia
später erfuhr, erhielt ein sechsjähriger Jun-
ge aus Südamerika ihre Stammzellen.
„Seine Mutter hat sich in einem Brief
bedankt und mir selbstgemalte Bilder von
ihrem Sohn geschickt“, erzählt Saskia.
Immer wieder erkundigte sie sich bei der
DKMS nach seinem Zustand. „Es geht ihm
gut, er kann heute wieder in die Schule
gehen“, freut sie sich.

Saskia hat den Eingriff gut überstanden.
„Ich habe heute zwei ganz kleine Narben,
aber die sieht man kaum“, erzählt sie.
Auch ihr verbliebenes Knochenmark rege-
nerierte sich innerhalb von zwei Wochen
wieder. „Ich würde es noch einmal
machen“, sagt Saskia heute.

Alicia, die Leukämiepatientin, wurde
auf die Transplantationsstation verlegt.
Eine passende Spenderin hatten die Ärzte
da bereits gefunden. Damit sich eigene und
fremde Stammzellen nicht gegenseitig
abstoßen, musste ihr eigenes Knochen-
mark vorher zerstört werden. An zwei
Tagen erhielt sie dazu eine hochdosierte
Chemotherapie als Infusion. An den drei
folgenden Tagen wurde ihr ganzer Körper
zwei Mal täglich für zehn Minuten von
jeder Seite bestrahlt. Am letzten Tag konn-
te Alicia kaum noch aufstehen, so ge-
schwächt war sie. „Eine Treppenstufe zu
bewältigen, hat sich angefühlt, als würde
ich einen Marathon laufen“, erzählt sie.
Wäre ihr Spender zu diesem Zeitpunkt
abgesprungen, hätte sie nicht überlebt. In
einem sterilen Zimmer gelangten die
gespendeten Stammzellen über eine
Transfusion in Alicias Blut. Sie wanderten

Es sind etwa 600 Freigeister, die an der Leipziger Hochschule
für Grafik und Buchkunst der Selbstverwirklichung frönen – in
Cordhose, mit bunten Haaren, Mate trinkend. Diese Vorstel-
lung von Kunst-Studierenden hält sich jedenfalls hartnäckig.

Worten „Hey Gott, cool, dass du da bist!“
Trotz der Jugendsprache hat sich der
Altersdurchschnitt nach oben verschoben.
Mitte bis Ende 20 sind die Mitglieder, die
durch ihr äußeres Erscheinungsbild eine
bunte Mischung abgeben: grüne Haare,
Irokesenschnitt, traditioneller Anzug, Kin-

derwagen, Baggy Pants. Die Leipziger
Jesus Freaks sind zum Anlaufpunkt für
Menschen aus verschiedenen gesellschaft-
lichen Gruppen geworden. Die verbliebe-
nen Studierenden begrüßen den Wandel.
„Hier begegne ich Menschen, die von ihrer
Grundausrichtung her eher liberale und

Martin Schiller, Fabian Kegel, Kristina Fiedler und Thea Claßen (von links) engagieren
sich bei den Jesus Freaks – viel mehr Studierende gibt es nicht. Foto: Tobias Kisling

nert sich die 21-Jährige. „Es war komisch.
Aber meine erste Reaktion war sofort: Ich
schaffe das!“ Im Uni-Klinikum Leipzig
bekam sie eine Chemotherapie, doch
anschließend erholte sich ihr Körper nicht
mehr. Kurz nach Weihnachten stand fest:

Alicia braucht dringend eine Stammzell-
spende.

„Man fühlt sich sehr verantwortlich für
einen anderen Menschen“, erzählt Saskia.
Sie hat sich dafür entschieden, ihr Kno-
chenmark zu spenden.

In etwa 80 Prozent der Fälle werden die
Stammzellen direkt aus dem Blut des
Spenders herausgefiltert. Bei Saskia hin-
gegen musste eine Knochenmarkpunktion
durchgeführt werden. Mit einer Nadel wird
dabei das Knochenmark aus dem Becken-
kamm herausgezogen. Das wäre ohne

Man fühlt sich
sehr verantwortlich
für einen anderen
Menschen.

Saskia Hell
hat Stammzellen gespendet
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dann selbstständig an die Stellen, in denen
sie eigentlich gebildet werden – in die Kno-
chen. „Das merkt man richtig. Ein paar
Tage später hatte ich starke Knochen-
schmerzen. Ohne Medikamente hätte ich
das nicht ausgehalten“, berichtet Alicia.

Die erste Zeit danach war nicht ein-
fach. Alicia war oft übel, ihre Haut schälte
sich, zu jeder Mahlzeit musste sie etwa
zwölf Tabletten einnehmen, unter ande-
rem damit ihre neuen Stammzellen die
eigenen Organe nicht angreifen. Vier
Wochen später durfte sie endlich nach
Hause – das erste Mal nach vier Mona-
ten.

Heute, drei Jahre später, muss sie keine
Medikamente mehr nehmen. „Mir geht es
richtig gut, ich hatte einen Schutzengel“,
sagt sie lächelnd.

Chancen für
geflüchtete
Akademiker

Erfolgreiche Initiative mit
ungewisser Zukunft

Carmen Bachmann weiß noch nicht, ob
sie ihre Workshops für Geflüchtete wei-
ter anbieten kann: „Wir hatten einen
Antrag bei der Sächsischen Aufbaubank
gestellt, sind jedoch leider nicht zum Zug
gekommen. Damit haben wir für 2018
erstmal keine Drittmittel mehr.“ Vor zwei
Jahren hatte die Leipziger Uni-Professo-
rin „Chance-for-Science“ ins Leben
gerufen, eine Online-Plattform, auf der
sich deutsche und geflüchtete Akademi-
ker finden und austauschen können.
„Als 2015 immer mehr Geflüchtete
kamen, dachte ich, dass darunter auch
Wissenschaftler sein müssten.“ Für sie
war klar, dass geflüchtete Akademiker
nicht nur ein Dach über dem Kopf sowie
Essen und Trinken brauchen. „Sie haben
das Bedürfnis nach geistigem Austausch.
Wenn dieser fehlt, geht auch irgendwann
das erworbene Wissen verloren.“

Um dem etwas entgegenzusetzen,
gründete Carmen Bachmann „Chance-
for-Science“. Binnen vier Wochen baute
sie die Online-Plattform mit Hilfe eines
Studenten auf. Inzwischen haben sich
770 Akademiker aus ganz Deutschland
angemeldet, unter ihnen 230 Geflüchtete.
Ihr ehrenamtliches Engagement bezeich-
net sie als zweiten Voll-
zeitjob. „Ich habe das
vor zwei Jahren total
unterschätzt. Ich dach-
te, wenn die Plattform
steht, läuft das von
alleine.“ Beim Aus-
tausch mit Geflüchte-
ten wurde ihr aber klar,
dass es auch Angebote
braucht, die vermitteln,
wie der deutsche
Arbeitsmarkt und das
hiesige Wissenschaftssystem funktionie-
ren. Deshalb erstellte sie ein Konzept für
Workshops, die sich an geflüchtete Akade-
miker richten. 2017 konnten sie erstmals
durchgeführt werden – in Kooperation mit
der hiesigen Uni und anderen Bildungs-
einrichtungen.

Gefördert wurde das vom Freistaat
Sachsen im Rahmen des Landespro-
gramms „Integrative Maßnahmen“. In
den Workshops lernen die Geflüchteten
beispielsweise, wie man sich im deut-
schen Wissenschaftsfeld am besten prä-
sentiert – und was es für berufliche Alter-
nativen gibt, wenn die eigenen Qualifika-
tionen für eine akademische Karriere
nicht ausreichen. Bei der Organisation
der Workshops letztes Jahr hat eine Mit-
arbeiterin Carmen Bachmann unterstützt
– finanziert über Drittmittel. Bei allem
anderen war und ist die Professorin auf
sich allein gestellt. „Um dem Vorwurf
zuvorzukommen, ich würde mich nur
noch um meine Geflüchteten kümmern,
habe ich zudem die letzten zwei Jahre
noch intensiver geforscht und Drittmittel
eingeworben.“ Zwar stehe sie jeden Mor-
gen um drei oder vier Uhr früh auf und
könne so lange im Büro bleiben, wie sie
wolle, da ihr Sohn aus dem Haus sei. Aber
auch ihr Tag habe nur 24 Stunden – dabei
gäbe es noch so viel zu tun: „Zum Beispiel
könnte die Plattform auch Professoren
dienen, die bereit sind, ihre Vorlesungen
aufzuzeichnen und online geflüchteten
Studierenden zur Verfügung zu stellen.“

Und Carmen Bachmann hat weitere
Pläne. Sie will sich dafür einsetzen, dass
ehrenamtliches Engagement von Profes-
soren stärker gewürdigt wird. „Wir wer-
den aber nur daran gemessen, wie viel
wir publizieren und wie erfolgreich wir
Drittmittel einwerben.“ Ihr schwebt ein
Punktesystem vor. „Dadurch könnte
man auch gesellschaftliches Engage-
ment messbar machen – zum Beispiel
erhält jeder Professor einen Punkt, der
seine Vorlesung online stellt und zehn,
wenn er sich ein oder zwei Mal im Monat
mit einem geflüchteten Fachkollegen
trifft und ihm bei der Integration hilft.“
Für ihre Idee rührt sie nun die Werbe-
trommel.
➦ www.chance-for-science.de

VONMARCEL JUD

Zwischen Mensa

und Moritzbastei

Wir könnten
Helden sein
J eder zehnte Blutkrebspatient stirbt,

weil er keinen passenden Spender
findet. Dabei können wir alle etwas

gegen die oft tödliche Krankheit unter-
nehmen. Wir müssten uns nur überwin-
den. Wobei: „Überwinden” ist eigentlich
nicht das richtige Wort – denn es gibt gar
keine Hürde. Zumindest die Registrie-
rung der Stammzellen sollte daher zur
Selbstverständlichkeit werden. Es spricht
wenig dagegen, alle gesunden Bundes-
bürger in eine entsprechende Datenbank
aufzunehmen. Die tatsächliche Spende
erfolgt – wie gewohnt – weiterhin freiwil-
lig, sollte man als Spender in Frage
kommen.

Der Gedanke dahinter ist einfach: Jede
Registrierung erhöht die Chance, irgend-
wo auf der Welt einem Menschen das
Leben zu retten. Weltweit gibt es bisher
nur etwa 30 Millionen registrierte Perso-
nen, die als Spender in Frage kommen.
Umgerechnet entspricht das einem
Verhältnis von eins zu 250 – schlicht zu
wenig, denn die Wahrscheinlichkeit, auf
Anhieb einen geeigneten Spender zu
finden ist verschwindend gering. Je mehr
Menschen in die Datenbanken aufge-
nommen werden, desto besser. Bisher
muss man sich aktiv dazu entscheiden, zu
helfen. In Zukunft sollte man sich aktiv
dagegen entscheiden müssen. Dies baut
zugegebenermaßen Druck auf, ist aber
gerechtfertigt. Immerhin geht es um
Menschenleben. Wen diese Argumente
nicht überzeugen, der sollte bedenken:
Krankheiten scheren sich wenig um
Wahrscheinlichkeiten. Blutkrebs kann
jeden treffen. Menschen wie Saskia Hell
haben sich bereits als Lebensretter
bewiesen. Wir alle könnten einer sein,
zumindest theoretisch.

*Bastian Schröder ist Master-Student der
Journalistik im 3. Semester.
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BASTIAN SCHRÖDER*
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Neue Stammzellen, neues Leben
Saskia Hell rettete das Leben eines kleinen Jungen, eine andere Spenderin das von Alicia Wildemann

Vor der Mensa am Uni-Campus in der
Leipziger City herrscht reges Treiben. Eini-
ge Studierende nehmen an einer Tombola
teil, andere füllen einen Fragebogen aus.
Große Fahnen und rote Luftballons verra-
ten, worum es an diesem Tag geht: den
Kampf gegen Blutkrebs. Allein in Deutsch-
land findet aktuell jeder zehnte Blutkrebs-
patient keinen passenden Stammzellspen-
der. Die studentische Initiative AIAS Leip-
zig möchte das ändern. Ihr Ziel: Möglichst
viele Studenten dazu bewegen, sich in der
Spenderdatei zu registrieren. Denn Studie-
rende sind meist jung und fit und haben
daher gute Voraussetzungen für eine
Spende.

Wie es sich anfühlt, zur Lebensretterin
zu werden, hat Saskia Hell erfahren. Vor
drei Jahren gründete sie zusammen mit
Kommilitonen den Verein AIAS Leipzig –
heute arbeitet die 28-Jährige als Ärztin im
Leipziger Uni-Klinikum. Bereits zu Beginn
ihres Studiums hatte sie sich in der Deut-
schen Knochenmarkspenderdatei (DKMS)
registrieren lassen. Dafür musste sie nur
einen Fragebogen ausfüllen und eine Spei-
chelprobe abgeben. Zwei Jahre später
bekam sie Post. „Sie scheinen als Spende-
rin in Frage zu kommen“, hieß es in dem
Schreiben. Um sicher zu gehen, dass ihre
Gewebemerkmale mit denen des Empfän-
gers übereinstimmen, folgten Bluttests –
zunächst beim Hausarzt, dann im nächst-
gelegenen DKMS-Zentrum. „Ich wurde
mehrfach gefragt, ob ich noch immer spen-
den will. Ich hatte jederzeit die Möglich-
keit, noch nein zu sagen“, erzählt sie. Nach
intensiver Untersuchung stand fest, dass
Saskia ihre Stammzellen spenden kann.

Es war im Sommer 2014, Alicia Wilde-
mann hatte gerade ihr Abitur in der Tasche,
als sie die Diagnose Blutkrebs erhielt.
„Meine Familie war total aufgelöst“, erin-

VON MARLEN SCHERNBECK

Kunst ist auch Handwerk an
der Hochschule

Dabei verbringen sie viel Zeit in Metall-, Holz- und Druckwerk-
stätten: Unter Anleitung klassischer Handwerker lernen die
Kommilitonen Fertigkeiten aus vielen Gewerken – zum
Beispiel schreinern, schweißen oder fräsen.
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Es war komisch.
Aber meine erste
Reaktion war sofort:
Ich schaffe das!

Alicia Wildemann
ist Stammzellen-Empfängerin

Die Jesus Freaks Leipzig waren einst
Anlaufpunkt für viele Studierende. Vor
15 Jahren gründete sich die freikirchliche
Gruppe und zog mit hipper Sprache und
Gottesdiensten in Wohnzimmeratmosphä-
re die angehenden Akademiker an.
Jugendsprache und Lobpreisungen auf
Sofas gehören auch heute noch zu den
Jesus Freaks.

Der Studierendenanteil ist aber zurück-
gegangen. Nur noch eine Handvoll der
rund 30 Mitglieder ist an einer Hochschule
eingeschrieben. Zu ihnen gehört Fabian
Kegel, der vor zehn Jahren zu den Jesus
Freaks gestoßen ist. Der 31-Jährige hat in
Leipzig bereits ein Bachelor- sowie Master-
studium in Afrikanistik abgeschlossen und
studiert derzeit Soziale Arbeit an der Evan-
gelischen Hochschule in Dresden (EHS). Er
gehört zum Leitungsteam der Leipziger
Jesus Freaks. Ihm gefällt vor allem die häu-
fig mit einem Augenzwinkern versehene
Sprache der jungen Gläubigen. Mitglieder
werden beispielsweise als „Premium
Member“ bezeichnet und im Gottesdienst
fällt oft der Begriff „cool“.

Wenn Fabian Kegel selbst einen Gottes-
dienst hält, dann beginnt er ihn mit den

linke Werte vertreten und zugleich dem
Glauben mit einer schönen Direktheit und
Ehrlichkeit begegnen“, meint Mitglied
Martin Schiller, Masterstudent der Erneu-
erbaren Energien.

Kristina Fiedler, die an der Uni Leipzig
in Theologie promoviert und ebenfalls
regelmäßig die Veranstaltungen der Jesus
Freaks besucht, lobt die Heterogenität der
Gemeinde: „Studierende, Berufstätige,
Familien und Alleinstehende treffen aufei-
nander.“ Den Rückgang an Studierenden
sieht die 27-Jährige in Alternativangebo-
ten wie der Evangelischen oder Katholi-
schen Studierendengemeinde begründet.
Eine andere Beobachtung hat Thea Cla-
ßen, Lehramtsstudentin der Sonderpäda-
gogik, bei ihren Kommilitonen gemacht:
„Cool findet Glaube niemand. Manche
sind neugierig und kommen mal mit – dann
ist es ihnen aber doch zu christlich.“

Fabian Kegel kann das gut nachvollzie-
hen, er ist selbst nicht christlich sozialisiert
worden und hat erst als Jugendlicher zum
Glauben gefunden. Die Jesus Freaks hat er
sich aus einem pragmatischen Grund aus-
gesucht: „Die Gottesdienste der Jesus
Freaks haben auch vor zehn Jahren erst um
16 Uhr begonnen. Zu der Zeit hatte ich aus-
geschlafen“, berichtet er augenzwinkernd.

„Hey Gott, cool, dass du da bist!“
Bei den Leipziger Jesus Freaks gibt es einen Umbruch: Studenten sind kaum noch aktiv

VON TOBIAS KISLING

Deutsch lernen
beim

Theater spielen
Wenn ausländische Stu-
dierende nach Leipzig
kommen, ist es wohl sel-
ten deren erste Idee,
sich einer deutschspra-
chigen Theatergruppe
anzuschließen. Maryia
Kirova, die 2013 als
Auslandsstudentin aus
Weißrussland ein
Semester in Leipzig ver-
brachte, weiß das aus
eigener Erfahrung. Heute studiert die
25-Jährige Konferenzdolmetschen im Mas-
ter an der Uni Leipzig. Sie ist überzeugt:
„Auslandsstudierende sollten von Anfang
an Theater spielen.“

Maryia Kirova leitet die Theatergruppe
der Willkommensinitiative für in Leipzig
studierende Ausländer, kurz Wilma. „Beim
Theater geht es viel um Intonation und
Variation, Auslandsstudierende bekom-
men so ein Gefühl für die deutsche Spra-
che“, sagt sie. Wilma füllt eine Leerstelle an
der Universität Leipzig aus, denn die Alma
mater verfügt über keine weitere Theater-
gruppe. Daher nutzen auch immer mehr
Muttersprachler das Angebot im Neuen
Seminargebäude auf dem Uni-Campus,
wo sich die Gruppe donnerstags ab 15.15
Uhr trifft.

Maryia Kirova, die über zehn Sprachen
spricht, achtet bei der Anleitung darauf,
dass Gestik, Mimik und Stimme gleicher-
maßen trainiert werden und gibt falls nötig
Hilfestellungen. Das Konzept kommt an:
„Wenn man nur an der Universität Deutsch
lernt, kann man das außerhalb nur bedingt
gebrauchen. Im Theater nehme ich
viel für den Alltag mit“, lobt der franko-
phone Schweizer Rodolphe Maeusli.
Neben der Theatergruppe bietet
Wilma einen Montagsstammtisch, Fußball,
Volleyball sowie Exkursionen an. toki

Maryia
Kirova
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KURZ GEMELDET

Pflegeschüler leiten Station
am Uni-Klinikum
Noch bis zum Ende dieser Woche über-
nehmen angehende Gesundheits- und
Krankenpfleger am Leipziger Uni-Klini-
kum (UKL) die Leitung einer kompletten
Station. Das Projekt ist Teil der Pflegeaus-
bildung am UKL und ermöglicht den
Azubis im dritten Lehrjahr einen realisti-
schen Eindruck vom selbstorganisierten
Klinikalltag.

HTWK-Förderverein
zeichnet Absolventen aus
Für ihre hervorragenden Graduierungs-
arbeiten hat der Förderverein der Hoch-
schule für Technik, Wirtschaft und Kultur
Leipzig (HTWK) jetzt neun Absolventen
der Hochschule mit Preisen geehrt. Die
Themen der prämierten Abschlussarbei-
ten reichten vom architektonischen
Nutzungskonzept für eine ehemalige
Baptistenkirche bis zu einem innovativen
Positionierungssystem für Tagebaugeräte.
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