
Von Susanne Klose

Seit Februar müssen Essener Stu-
denten tiefer in die Tasche greifen:
Die Miete in den Wohnheimen des
Studierendenwerks Essen-Duis-
burgwurde um20Euro erhöht.Der
Allgemeine Studierendenausschuss
(AStA) der Universität sieht hier
eine finanziell bedrohliche Situa-
tion für die Studenten (wir berichte-
ten). Denn häufig reichen Bafög
und Co. nicht aus, um alle Lebens-
kosten zu decken. Aus diesem
Grund arbeiten viele Studenten
nebenbei. Bürotätigkeiten undKell-
nern gehören laut Statistik-Portal
statista zu den beliebtesten Studi-
Jobs. Doch es geht auch anders, wie
Christian Ramming beweist.

Anstatt als Kellner Getränke si-
cher vonTisch zuTisch zu balancie-
ren, transportiert der Medizinstu-
dent weiße Styroporboxen. Darin:
Spenderorgane. Christian arbeitet
als Perfusionist in Teilzeit bei der
Deutschen Stiftung Organtrans-
plantation (DSO).
An seinenArbeitstagen hat Chris-

tian 24-stündigen Bereitschafts-
dienst, von 16Uhr bis 16Uhr.Dafür
muss er nicht am DSO-Standort in
Essen vor Ort sein. „Wenn ein Spen-
derorgan verfügbar ist, werde ich

angerufen“, so der 31-Jährige.
Als Perfusionist durchspült Chris-

tian das Organ vor der Entnahme
mit einer gekühlten Lösung, um es
außerhalb des Körpers zu konser-
vieren. Danach entnimmt der
diensthabende Chirurg das Organ.
Christian verpackt dieses dann in
eine mit Eis gefüllte Styroporbox
und übergibt es dem Fahrer.
„Voraussetzung für die Arbeit ist

ein fortgeschrittenes Medizinstu-
dium“, erklärt der Student. „Nach
einem Jahr als Perfusionist für abdo-
minelle Entnahmen – also Dünn-
darm, Leber, Bauchspeicheldrüse,
Nieren – darf man auch bei der Ent-
nahmevonHerzundLungeassistie-
ren.“
Die Nebenjobs bei der DSO sind

beliebt, weiß Christian. „Freie Stel-
len werden meist über Mundpropa-
ganda oder soziale Netzwerke ver-
breitet.“ Der Pool an Bewerbern ist
indes überschaubar. Neben der
Grundvoraussetzung, sich im fort-
geschrittenen Medizinstudium zu
befinden, sollten die Studenten mo-
bil sein und nicht weit entfernt vom
DSO-Standort in Essen wohnen.
Denn im Bereitschaftsdienst kann
jederzeit dasHandyklingeln – dann
muss es schnell gehen.
Bei Stefanie Köhler waren die Vo-

raussetzungen für den Nebenjob
weniger eng. Die angehende Lehre-
rin übernimmt als Werkstudentin
an maximal acht Monatstagen die
Nachtwache in der „Ruhrbrücke“,
einer therapeutischenWohngruppe
für verhaltensauffällige junge Mäd-
chen des Sozialdienst katholischer
Frauen Essen-Mitte e.V (SkF).
Während derNachtwache ist Ste-

fanie nie allein. „WenndieMädchen
sich selbst verletzt haben oder sich
aggressiv verhalten, kann ich die
diensthabende Pflegekraft umHilfe
bitten.“ Um 20.30 Uhr beginnt ihre
Schicht mit der Übergabe durch die
Betreuer. Zwischen 21.30 und 24
Uhr kocht Stefanie dann mit den
Mädchen, schaut fernsehen – „nor-
male“ Dinge, die den Mädchen in
der „Ruhrbrücke“ aber eine wichti-
ge Alltagsstruktur vermitteln. Ab 24
Uhr zieht sie sich in ihr Büro mit
Klappbett zurück. „Wir dürfen auch
schlafen“, erklärt die 27-Jährige la-
chend. Um 7.30 Uhr weckt sie die
Mädchen, übergibt den Dienst an
die Frühschicht, um acht Uhr heißt
es dann Feierabend – oder Vor-

lesung.
Für Stefanie ist der berufliche

Umgang mit den Mädchen in der
„Ruhrbrücke“ auch sinnvoll für
ihren späteren Lehrberuf. „Die
Arbeit schärft den Blick fürs Detail.
Mir fallen mittlerweile Anzeichen
für psychische Probleme eher auf.
Für Studenten im sozialen Bereich

ist das eine super Erfahrung.“
Weitaus kritischer sieht das Ge-

reon Falck von ver.di Essen. „Für
Unternehmen rechnet sich die An-
stellung von Werkstudenten, denn
das spart enorme Lohnnebenkos-
ten.“ Besonders im Pflegebereich
drohe auch dadurch eine Entquali-
fizierung sozialer Arbeit.

Dennoch hat die Arbeit alsWerk-
student vieleVorteile für Studenten.
Denn fürWerkstudenten sindmeist
nur reduzierte Abgaben für die Ren-
tenversicherung fällig. Und neben
demberühmten„Fuß inderTür“bei
zukünftigen Arbeitgebern sind ers-
te Erfahrungen im späteren Metier
ein wertvolles Plus im Lebenslauf.

Im Spagat zwischen Arbeit und Studium
Studentenleben, teures Leben: Um nicht nur von Eltern und Bafög abhängig zu sein, arbeiten viele Studenten

nebenbei. Doch es ist nicht alles Kellnern und Karten abreißen auf dem Markt der Studentenjobs

Medizinstudent Christian Ramming (kl. Bild) arbeitet als Perfusionist bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO).
Er ist zuständig für die Konservierung und Sicherung der Spenderorgane nach der Entnahme (Symbolbild). FOTO: GETTY IMAGES

„Unternehmen
sparen so
Lohnnebenkosten.“
Gereon Falck, ver.di Essen, über
Werkstudentenverträge
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Zu einem kostenlosen Informa-
tionsabend rund um die Geburt
und das Wochenbett lädt die Klinik
für Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe des Alfried Krupp Kranken-
haus am Dienstag, 5. April, 18 Uhr
ein. In anderthalb Stunden möchte
das Team werdende Eltern durch
den Kreißsaal führen und die Ge-
burtshilfliche Abteilung vorstellen.
In einem Vortrag im Hörsaal sollen
unter anderem Unterwassergeburt,
der schonende Kaiserschnitt, ver-
schiedene Gebärmethoden oder
die Neugeborenenversorgung The-
men des Abends sein. Treffpunkt
ist die Eingangshalle.

Krupp-Krankenhaus
führt werdende Eltern

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
betreut demenzkranke Menschen
in Essen und Bottrop und sucht so-
zial engagierte Ehrenamtlicher, die
bereit sind mitzuwirken. Das Ange-
bot soll der Entlastung pflegender
Angehöriger dienen. Die nächste
Schulung zum Demenzbetreuer
startet am 11.April und umfasst
circa 50 Stunden. Experten infor-
mieren die Teilnehmer über alles
rund um das Thema Demenz. An-
meldungen sind ab sofort möglich.
Für Fragen stehen Kevin Rogowski
( 02041/3754416) und Silke
Schnarre ( 02041/3754415) zur
Verfügung.

ASB bietet Ausbildung
zum Demenzbetreuer

Der Nabu (Naturschutzbund) Ruhr
lädt am Samstag, 2. April, von 14
bis 16 Uhr zu einer Botanik-Wan-
derung in die Heisinger Ruhraue
ein. Es handelt sich um ein natur-
nahes, teilweise von Bergsenkun-
gen betroffenes Gebiet, welches
nach der Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie geschützt ist. Es gibt
Frühblüher, die für Auenlandschaf-
ten typisch sind. Die Leitung der
Wanderung hat Corinne Buch,
Treffpunkt ist am Parkplatz der
Gaststätte Fährhaus Rotemühle.

Wanderung durch die
Heisinger Ruhraue

Die Servicestelle Engagementför-
derung der Stadt Essen lädt am
Montag, 4. April, von 19 bis 20.30
Uhr gemeinsammit der Ehrenamt
Agentur zum Informationsabend
für potenzielle Ehrenamtler in die
VHS am Burgplatz ein. Thema ist
„Ehrenamtliches Engagement im
eigenen Wohnquartier“. Die Reihe
wendet sich an alle, die sich für
eine Tätigkeit interessieren, aber
noch wenige Erfahrungen als Akti-
ve gemacht haben. Geboten wird
ein Überblick über Betätigungsfel-
der, Versicherungsschutz, Auf-
wandsentschädigungen, Fortbil-
dungsangebote und einiges mehr.

Info-Abend für
potenzielle Ehrenamtler

Alle brauchen Wasser – zum Trin-
ken, Kochen, Baden, zumWäsche-
waschen und für die Toilettenspü-
lung. Ungefähr 122 Liter kommen
jeden Tag pro Person zusammen
und fließen in die Kanalisation. Wo
die Rohre enden und was dort mit
dem Schmutzwasser geschieht,
können Interessierte amMittwoch,
30. März, bei einer kostenlosen
Besichtigung der Kläranlage Kup-
ferdreh, Kampmannbrücke 13, er-
fahren. Die vom Ruhrverband im
Rahmen der Aktion Ferienspatz or-
ganisierte Besichtigung beginnt
um 10 Uhr und dauert zwei Stun-
den. Anmeldung: 178 1161.

Besichtigung der
Kläranlage Kupferdreh

Schulschwänzer werden auch wei-
ter in der Gruga gärtnern. Das 2013
von Jugendhilfe und Jugendgerichts-
hilfe ins Leben gerufene Sozialpro-
jekt ist jetzt verlängert worden. Mit
einem Unterschied: Die Anschubfi-
nanzierung hatte die „Alfred-Krupp-
und-Friedrich-Alfred-Krupp-Stif-
tung“ für zwei Jahre übernommen.
Jetzt zahlendas Jugendamtder Stadt
und das Jobcenter dafür, dass die Ju-
gendlichen wieder auf die richtige
Bahn kommen sollen.
Schüler, die regelmäßig dem

Unterricht fernbleiben, müssen mit
harten Strafen rechnen. Entweder
zahlen sie ein Bußgeld oder leisten
Sozialstunden. In dem neuartigen
Projekt aber geht es fürdie 14- bis 18-
Jährigen nicht nur darum, einfach
die Strafe abzuarbeiten sondern
auch darum, die Jugendlichen „für
danach“ zu unterstützen – ihnen
eine berufliche Orientierung für die
Zukunft zu geben. In den vergange-
nen beiden Jahren arbeiteten rund

80 Schüler im Grugapark. Sie pfle-
gen dort rund um den Waldsee ihr
eigenes Revier. Sie harken Laub,
kümmern sich umdenTeich und die
Stege, bepflanzen Grünflächen,
pflastern Wege oder erledigen Holz-
arbeiten. Die Betreuer der Jugend-
hilfe achten dabei darauf, welche
Stärken und Interessen die jungen

Menschen mitbringen, um daraus
eine Perspektive für ihren weiteren
Weg zu erarbeiten. „Das Projekt ist
ein guter Weg, die Jugendlichen zu
stabilisieren und ihnen eine An-
schlussperspektive zu geben“, sagt
Thomas Virnich, Leiter der Jugend-
berufshilfe.
NurneunTeilnehmerhätten abge-

brochen, hebt er hervor. Dagegen
hätten allein 27 Teilnehmer danach
wiederdieSchulebesucht.Die restli-
chen Teilnehmer seien in eine Aus-
bildung gegangen, oder hätten ein
Praktikumangeschlossenoder seien
andere berufsbildende Wege gegan-
gen.
Das Projekt helfe nicht nur bei der

künftigen Lebensplanung, heißt es.
Es motiviere die jungen Leute auch,
gebe ihnen Selbstvertrauen. Denn
viele Gruga-Besucher würden die
Arbeit der Schüler loben, betont
Andrea Becker, Bereichsleiterin bei
der Jugendberufshilfe. Jugendamt
und Jobcenter werden auch weiter-
hin 20 Plätze pro Jahr finanzieren.
Ein Tag Schule schwänzen kann

die Eltern 50 Euro kosten, Schüler
ab 14 Jahren zahlen 25 Euro davon
selbst. Und wer nicht zahlt, be-
kommt eben im äußersten Fall So-
zialstunden aufgebrummt. Geleistet
werden müssen sie in den Ferien
oder nach demUnterricht. jgr

Schulschwänzer pflegen weiter die Gruga
Sozialprojekt verlängert. Bislang sind viele Jugendliche damit wieder auf Kurs gebracht worden

Rund 80 Jugendliche gärtnerten in den vergangenen zwei Jahren in der Gruga, um
ihre Sozialstunden abzuleisten. FOTO: JUGENDHILFE

Dem Leben und Wirken des RVR-
Gründungsdirektors und Essener
Stadtbaurates Robert Schmidt wid-
met sich ein neues Buch, das Profes-
sorin Ursula von Petz jetzt vorgelegt
hat. Die ehemalige Raumplanerin
der TUDortmundwürdigt damit die
Pionierarbeit des ersten Regional-
planers des Ruhrgebiets. Schmidt,
geboren 1869, war ab der Jahrhun-
dertwende maßgeblich an der Pla-
nung und Entstehung von Reform-
projektenwie derMargarethenhöhe
und des Moltkeviertels beteiligt, be-
vor seine berühmte „Denkschrift be-
treffend Grundsätze zur Aufstellung
eines General-Siedlungsplanes für
den Regierungsbezirk Düsseldorf“
im Jahr 1912 den Beginn der Stadt-
und Raumplanung für die gesamte
Region markierte. Mit der Grün-
dung des Siedlungsverbandes Ruhr-
kohlenbezirk hat er seine Vision
einer gemeinschaftlich für die ge-
samte Region wirkende Planungs-
institution in die Tat umgesetzt.

Biografie über den
Planungspionier
Robert Schmidt

Stefanie Köhler arbeitet neben ihrem
Lehramtsstudium als Nachtwache in
der „Ruhrbrücke“, einer therapeuti-
schen Wohngruppe. FOTO: STEFAN AREND
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