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Überfälliger
Schritt

Nach jahrzehntelanger
PlanungundderÜber-
arbeitung vielerGesetze
kann an immermehr

Hochschulen ein dualerHebam-
men-Studiengang angeboten
werden; jetzt auch an derUniver-
sität Leipzig.Mit diesemSchritt
kann dieHebammenausbildung
in Leipzig auf ein neuesNiveau
gehobenwerden,welches dem
Berufsbild auch gerechtwird.

Seit Jahrenwerden die Stim-
men aus denReihen derHebam-
men lauter, dass die berufsschuli-
scheAusbildungnichtmehr zeit-
gemäß sei: veraltete Lehrpläne,
zuwenigTheorie, fehlendes
Knowhow.DieseKritik amalten
Systemwirdman amneuenStu-
diengang sicherlich nichtmehr
üben.Die Studierenden sollen
während ihres Studiums an der
Uni Leipzig lernen, sich selbst
neuesWissen anzueignen und es
gegebenenfalls selber zu gene-
rieren, damit sie im späterenBe-
ruf immer auf demneuesten For-
schungs- undWissenstand sind
unddiesen auch direkt in die
Praxis übertragen können.

Außerdem sollen die Studie-
rendenbereitswährend derAus-
bildungdenKontaktmit zukünf-
tigenArbeitspartnern lernen. So
werdenVorlesungen zusammen
mit angehendenÄrzten besucht
oder die Zusammenarbeitmit
demSozialamt geschult.

Lange hat es gedauert, aber
von derUmstellung auf einen
dualen Studiengangwerden die
zukünftigenHebammenund ihr
Berufsbild profitieren unddamit
auch allewerdendenMütter und
ihre Familien.
*Leven Wortmann ist Bachelor-Student
der Politikwissenschaften an der Uni-
versität Leipzig im 4. Semester.

Von Leven Wortmann*

Die Jacke ist zwar ein Prototyp, doch an Lea Kelms Arbeitsplatz im neuen Ate-
lier finden sich bereits einige aufregende Designs. Lea Kelm studiert den Mas-
terstudiengang Conceptual Fashion Design an der Burg Giebichenstein Kunst-
hochschule Halle. Wie viele andere Studierende arbeitete die 29-Jährige bis vor
kurzem noch im Homeoffice. Gemeinsam mit befreundeten Studierenden der

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig hat Lea nun ein Atelier im Leip-
ziger Osten gegründet. „Wenn man im selben Raum wohnt, in dem man auch
arbeitet, gibt es keine richtige Pause. Man hat auch in der Freizeit immer die
Arbeit vor sich“, erklärt Lea Kelm. Durch das Atelier könne sie zu Hause jetzt
endlich abschalten. TEXT/FOTO: HANNAN EL MIKDAM-LASSLOP

Im Atelier durch den Lockdown

Neuer Hebammen-Studiengang
an der Uni Leipzig

Akademisierung soll Niveau der Ausbildung anheben

vorlegen, ein Gesundheitszeugnis,
ein Führungszeugnis sowie den
Nachweis eines einmonatigenPrak-
tikums. Ein vollendetes Studiumsoll
denAbsolventInnenermöglichen, in
Hebammenpraxen, Geburtshäu-
sern, Krankenhäusern oder auch als
freiberufliche Hebamme in das Be-
rufsleben einzusteigen.

Der Studiengang ist jedoch nicht
nur in Leipzig eine Neuerung. In
ganz Deutschland kann seit 2020
eineHebammenausbildung anUni-
versitäten angeboten werden.
Grund dafür ist die ReformdesHeb-
ammengesetzes im letzten Jahr. Die
Ausbildung an Fachhochschulen
oder Berufsschulen soll vorerst wei-
terhin möglich sein, ab Ende des
Jahres 2027 werden die Ausbildun-
gen jedoch deutschlandweit einge-
stellt. UmalsHebamme tätig zu sein
istdanneinabsolviertesStudiumnö-
tig.

Die Akademisierung wurde be-
reits seit Langem vom Deutschen
Hebammenverband gefordert, um
dasNiveauderangebotenenAusbil-
dung anzuheben.Mit der Gesetzes-
änderung folgtDeutschlandals letz-
ter EU-Mitgliedstaat einer Empfeh-
lungderWHOundsetztdiedieAus-
bildung auf einHochschulniveau.

Reformüberfällig
Die Reform ist aus Sicht der neuen
Fachbereichsleiterin Hebammen-
kunde am Uniklinikum Leipzig,
Henrike Todorow, ein längst über-
fälliger Schritt: „Das ist ein Prozess,
der seit über 20 Jahren läuft und die
logische Folge auf die gestiegenen
Anforderungen des Hebammenbe-
rufs ist. Das alte Gesetz stammt aus
demJahr1987undmitdiesemkonn-
ten die heutigen Kriterien einfach
nicht erfüllt werden.“

Diese neuen Anforderungen an

das Berufsfeld werden in dem Stu-
diengang durchModulewie „Fami-
lien in besonderen Situationen“ ab-
gedeckt. Hier sollen angehende
Hebammen neben den physiologi-
schen Grundlagen auch die Kon-
taktaufnahme mit unterstützenden
Institutionen wie beispielsweise
demSozialamt lernen.

Andere Module behandeln bei-
spielsweise das Arbeiten als freibe-
rufliche Hebamme oder die biowis-
senschaftlichen Grundlagen des
weiblichen Körpers. Bezogen auf
denHebammen Bachelor sieht Tod-
orow die große Chance, zukünftig
mit unterschiedlichen Berufsgrup-
pen wie SozialarbeiterInnen und
ÄrztInnenenger inKontakt tretenzu
können. „Mit der Einführung des
Studiengangs kann endlich eine
Vernetzung dieser Berufsgruppen
bereits inderAusbildungermöglicht
werden.“

An der Universität Leipzig wird ab
diesem Sommersemester ein neuer
Studiengang eingeführt: Hebam-
menkunde. 25 Studierenden haben
die Möglichkeit, während sieben
Semestern in 20 universitären Mo-
dulenund18PraxismodulendenBe-
ruf derHebamme zu erlernen.

Bedingung: Abitur
DabeiwirddasersteMal anderUni-
versität auf ein duales Lehrkonzept
gesetzt. Die Hälfte der Studienzeit
werden die angehenden Hebam-
men anderUni in den theoretischen
Konzepten der Hebammenkunde
unterrichtet. Den Rest der Zeit ler-
nen sie an einem von vier Leipziger
Krankenhäusern die Aufgaben der
Hebamme hautnah kennen. Als Vo-
raussetzung müssen die Bewerbe-
rInnen ein Abitur oder Fachabitur

Von Minou Becker

fon- und Videoberatung ungefähr
ging es dann los, dass die Anfragen
auch für diese Termine mehr und
mehr zunahmen. Wir haben jetzt
tatsächlich mehr Anfragen als vor
Corona.“ Auch die besprochenen
Themenunterscheidensich.Dieak-
tuelle Situation schafft neue Proble-
me für Studierende. „Wir merken
zum Beispiel, dass sich jetzt viele
Studierende schon am Beginn ihres

Studiums bei uns melden, wenn sie
gerade in eine fremde Stadt gezo-
gen sind, hier nochniemandenken-
nenundnatürlichdasStudiumnicht
so beginnt, wie sie sich das vorge-
stellt haben. Was auch noch häufig
hinzukommt, sind existenzielle
Probleme.ZumBeispielwennesam
Ende des Monats knapp wird mit
der Miete oder das Studium auf-
grund von ausgefallenen Praktika

nicht abgeschlossenwerden kann.“
Wie erfolgreich die psychosoziale
Beratung sein kann, sieht man laut
Dölemeyer vor allem in denOnline-
Gruppen und Workshops. Beispiel-
haft für Gruppensitzungen sind die
„Schreibwerkstatt“, bei der Studie-
rende rund um das Schreiben einer
Haus- oderAbschlussarbeit beraten
werden, oder „Kick-Start in den
Tag“, ein morgendliches Treffen, in
dem sich Studierende gegenseitig
von ihren Plänen für den Tag erzäh-
len.„Wasdaranbesondersschön ist,
ist dass die Studierenden es schaf-
fen, sich gegenseitig zu motivieren
weiterzumachen. Sie können einer-
seits die Tipps annehmen, die sie
von uns bekommen aber sich auch
sehr gut untereinander stützen und
sich zum Beispiel zum Online-Ler-
nenverabreden.“Diepsychosoziale
Beratung ist ein Angebot des Stu-
dentenwerks inKooperationmit der
Medizinischen Fakultät. Es richtet
sich an alle eingeschriebenen Stu-
dierenden der Leipziger Hochschu-
len. Neben Problemen rund ums
Studium können auch persönliche
Themenwie Sucht oder Einsamkeit
besprochenwerden.

Schreibwerkstätten und Morgen-Motivation
Psychosoziale Beratung bietet während Corona neue Online-Formate an

Das Angebot der psychosozialen
Beratunghat sichdurchdie aktuelle
Situation stark gewandelt. Zuvor
wurde den Studierenden in persön-
lichen Gesprächen ein offenes Ohr
geboten, dies ist jetzt nur noch in
dringenden Fällen und unter Ein-
haltung der Hygienevorschriften
möglich. Die Kommunikation findet
nun fast ausschließlich per Telefon
oder Videochat statt. Neben diesen
Gesprächen sollen auch Konzepte
wieOnline-Gruppensitzungenoder
Workshops den Studierenden hel-
fen.

Ruth Dölemeyer, Leiterin der
psychosozialen Beratung, beobach-
tet auf Grund dieses Wandels, dass
sich die Wahrnehmung des Ange-
bots im Laufe der Pandemie verän-
dert hat.

„Unser Eindruck war, dass die
Studierenden zuerst warten woll-
ten, bis dasAngebotwieder persön-
lich stattfinden kann. Viele Studie-
rende haben gesagt, dass sie infor-
miertwerdenwollen, sobald die Be-
ratung wieder face-to-face möglich
sei.Nach zweiMonaten reinerTele-

Von Luca Pschera

Semester im
Ausland
in Zeiten
von Corona

Hochschul-Austausch
stark erschwert

Ruth Dölemeyer, Leiterin der psychosozialen Beratung vom Studentenwerk
Leipzig. FOTO: STUDENTENWERK LEIPZIG

Durch die Corona-Pandemie
wurde vielen Studierenden der
internationale Austausch an
Hochschulen erschwert. Einige
konnten gar nicht erst ins Aus-
land, andere mussten vorzeitig
abbrechen, jedoch gab es auch
positive Erfahrungen. Wir haben
mit zwei Leipziger Studierenden
gesprochen.

■ Jonas Walter, 25 Jahre, studiert
Global Studies imMaster undwar in
Roskilde, Dänemark: „Ich habe
erstnochüberlegt, ob icheherab-
warten und im Sommersemester
gehensoll.Letztlichwaresdieab-
solut richtige Entscheidung, in
diesem Semester ins Ausland zu
gehen, weil für
das kommende
Semester alles
online sein wird.
In Roskilde konn-
ten die Präsenz-
veranstaltungen
fast normal statt-
finden. Erst
gegen Ende No-
vember kamen
dann stärkere
Restriktionen. Bars undCafés auf
dem Campus wurden geschlos-
sen, es fanden keine Sportveran-
staltungen statt und so konnte ich
auch nichtwirklich Einheimische
kennenlernen. Als im November
dann auch die Bibliothek schlie-
ßen musste, mussten wir andere
Räumlichkeiten finden, um den
eigenen vier Wänden zu entflie-
hen. Da haben wir zum Glück in
den Studentenwohnheimen Ge-
meinschaftsküchen und Räume.
Generellhattenwirdadurchauch
das Privileg, dass wir nah beiei-
nander wohnen und die Zeit mit-
einander verbringen konnten. So
sahendieAbendehier dannauch
aus. Ichhabesiemitmeinenengs-
ten Freunden verbracht, wobei
natürlich auch da immer im Hin-
terkopfderGedankewar, sichmit
Covid zu infizieren.“

■ Ida Westermann, 22 Jahre, stu-
diert Lehramt für Englisch undPoli-
tik an Oberschulen undwar in Man-
chester, Großbritannien: „Ichwoll-
te die Chance inManchester nut-
zen, bevor der Brexit kommt. Bei
derEntscheidunghatdieCorona-
Pandemie durchaus eine Rolle
gespielt. Letztlich habe ich mich
mitdemWissen,dassichdenAus-
landsaufenthalt jederzeit abbre-
chen kann, sobald sich die Situa-
tion verschlechtert, für das Eras-
mus-Semester entschieden. Ich
war dann siebenWochen vorOrt,
allerdingswar ichdavondreiWo-
chenkrank,weil ichmichmitdem
Corona-Virus infiziert und mit
Nachwirkungen zu kämpfen hat-
te. Ich konnte den Studienalltag
dort nie richtigmiterleben, da die
Einführungsveranstaltungen
nicht stattfinden konnten und
sich viele Studierende in den
Wohnheimen angesteckt haben.
Somit wurden die Wohnheime
dann unter Lockdown gestellt
und die Uni hat nur noch online
stattgefunden. Die Online-Lehre
fiel mir schon in Deutschland
schwer, daher hatte ich auch in
Manchester Schwierigkeiten.
Zurück in Deutschland habe ich
erstmal weiter online studiert,
mich aber letztlich dazu ent-
schlossen,dasErasmus-Semester
endgültig abzubrechen.“

Anna-LenaMankel

Jonas Walter
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Marina Gerlitz ist 34 Jahre
alt und arbeitet seit zwölf

Jahren als Hebamme.

Worauf kommt es in Ihrem Beruf
besonders an?
So verschieden jede Frau ist, so
unterschiedlich verlaufen die
Schwangerschaften, das Erleb-
nis der Geburt und die Zeit des
Wochenbettes. Man muss sich
immer wieder neu auf die frisch
gebackenen Eltern einstellen.

Was halten Sie davon, dass die
Hebammenausbildung zum Stu-
diengang wird?
Darin sehe ich viele Chancen
undneuePerspektiven, zumBei-
spiel denGang in die Forschung.
Ich hoffe, das der Beruf so attrak-
tiverwirdund sichdaspositiv auf
unsere Bezahlung und Wert-
schätzung auswirkt.

Waswürden Sie den Studienanfän-
gerInnenmit auf denWeg geben?
Das Wertvolle am Hebammen-
beruf – die vertrauensvolle Nähe
zur Mutter – sollte nicht verloren
gehen.BittebehaltetdiesenZau-
ber im Auge! Wir haben eine so
vertrauensvolle Aufgabe, dieses
Privileg muss uns stets bewusst
sein.

Interview: Nelly Buschmann

Neue
Chancen
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