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Nachts ist die Straßenbahn tabu 
Universität will Austauschstudenten nach rechtsextremen Übergriffen nicht mehr in Grünauer Wohnheimen unterbringen 

Von STEFFEN HÖHNE 
und GREGOR BURKHARDT 

Dinanga Cingoma gefallt es in Leip
zigs Plattenbausiedlw1g Grünau. 
.Ich mag die Leute hier", erklärt 
der kleine Mann aus dem zentral
afrikanischen Kongo. Als er vor 
vier Jahren nach Deutschland kam, 
um in der Messestadt zu promovie
ren, wies die Alma Mater ihm, sei
ner Frau Chantal und Sohn Francis 
drei Zinlmer im Wohnheim am Ti
taniaweg zu. Die Familie fand 
schnell Anschluss an die katholi
sche Kirchgemeinde in Grünau, 
Tochter Sarah wurde vor zwei Jah
ren hier geboren. 

Während in der kongolesischen 
Heimat ein verheerender Bürger
krieg wütet, birgt das Leben für die 
Cingomas hier vergleichsweise we
nige Gefahren in sich. Trotzdem 
gehört es für sie zu den Konventio
nen des Alltags, die Plätze zu mei
den, wo sich jugendliche Skinheads 
aus dem Stadtteil treffen. Das 
heißt, Straßenbahn fahren nach 
zehn Uhr abends ist für die Cingo
mas tabu, genauso wie die Tank
stelle in der Nähe des Wohnheims. 
Dass Grünau seinen schlechten Ruf 
ste~ neu begründet, zeigt der letz
te Überfall auf Ausländer: Am 6. 
März bewarfen Skinheads zwei 
Austauschstudentinnen aus dem 
englischen Kingston an der S
Bahnstation mit Steinen. Die Stu
dentinnen kehrten der Stadt sofort 
den Rücken. 

Das Studentenwerk unterhält in 
Grünau drei Wohnheime mit 695 
Plätzen. Jeder fünfte ist von einem 
ausländischen Studenten belegt, 
erklärt der Abteilungsleiter Stu
dentisches Wohnen beim Studen
tenwerk Günter Baum. Er relati
viert diese Zahlen jedoch: .. Im In
nenstadtbereich ist jeder dritte 
Wohnheimplatz an einen Auslands
studenten vergeben." Ein besonde
res Gefahrenrisiko für Ausländer, 
.insbesondere für EU-Ausländer", 
sieht er in Grünau nicht. Dennoch 
ist das Studentenwerk in den letzen 
Monaten massiv unter Druck gera
ten. 

c!em Wohnheim Titaniaweg ihrem 
Arger Luft: .Die einzigen Deut
schen, die hier wohnen, wohnen 
nämlich zusammen. Demzufolge ist 
die Integration sehr schwer." Die 
ausländischen Kommilitonen wol
len raus aus Grünau. 

Dahingehende Diskussionen He
rolds ,nit dem Studentenwerk blie
ben aber erfolglos. Aus wirtschaft
lichen Zwängen könne das Studen
tenwerk nicht darauf verzichten, 
auch Ausländer in Grünau unter
zubringen ... Am Anfang des Win
tersemesters fehlen uns bis zu 400 
Plätze", erklärt Baum .• Außerdem 
haben die Studenten ihre Wohn
heim plätze selbst gewählt." 

Dass Freiwilligkeit oft wlfreiwil
Iig sein kann. beweisen 'die chinesi
schen Studentinnen You Ting und 
Zhang Hui. Sie lernen seit einem 
Monat Deutsch an der Uni. Ihnen 
und vielen anderen wurde ein 
Wohnheimplatz in Grünau zuge
wiesen - ohne Alternative. Leipzig 
galt bei den beiden als internatio
nale Messestadt. Bis jetzt verbrin
gen sie die Abende jedoch fast nur 
auf ihren Zimmern. 

Nach dem Überfall auf die zwei 
Engländerinnen forderte der Leiter 
des Akademischen Auslandsamtes 

Svend Poller in einem internen 
Schreiben, .. eine Unterbringung 
von ausländischen Studenten im 
Wohnheinl in Grünau nicht zu 
empfehlen". Rektor Volker Bigl be
rief inl April eine Besprecbung zur 
Wohnheimsituation ein. An dem 
Gespräch nahmen Bigl, Baum, He
rold, Poller und Monika Krüger, 
Prorektor in für Lehre und Studi
wn, teil. Ergebnis: Austauschstu
denten, die meist ein halbes bis 
zwei Jahre in Deutschland studie
ren, sollen nicht mehr in Grünauer 
Wohnheimen untergebracht wer
den. 

Über die tatsächliche Zahl 
rechtsextremer Straftaten in Grün
au gibt Leipzigs Polizeipräsidium 
keine Auskunft ... Es sind aber nicht 
mehr als in anderen Stadtteilen". 
so Polizeisprecherin Birgit Schle
gel. Im letzten Jahr wurden 231 
rechtsextreme Straftaten in ganz 
Leipzig angezeigt. 

Auch Baum kennt die Probleme 
in Grünau, WWldert sich aber, wa
rum ausgereclmet dieser Stadtteil 
immer in die Schlagzeilen gerät. 
Die Lage sei in Lößnig kaum an
ders ... Dort trauen sich auch deut
sche Frauen nachts nicht mehr al
lein Straßenbahn zu fahren." 

Bankrotterklärung! 
Von STEFFEN HÖHNE 

Universitätsleitung und 
Studentenwerk Leip

zig haben sich endlich 
entschlossen, keine Aus
tauschstudenten mehr 
gegen ihren Wunsch in 
Grünau unterzubringen. 
Was jahrelang aus wirt
schaftlichen Gründen 
.unmöglich" war, ist nun 
beschlossene Sache. Dies hilft der 
Mehrzahl ausländischer Studie
render aber wenig. Sie fallen 
nicht in die Gruppe der Pro
grammstudenten, studieren also 
länger an der Alma Mater. 

stimmten Stadtgebieten 
und Straßenbahnen 
namentlich die Linie 15 -
nach Zehn nicht ohne Ge
fahr bewegen können. 
Hier vernachlässigt die 
Stadt ihre Pflicht, für 
Sicherheit zu sorgen. 
Zwar hilft sie mit Sozial
programmen, rechtsradi

Nachtfahrten mit der Straßenbahn sind für den Kongolesen Dinanga Cingoma zu gefähr
lich. Der Doktorand am Institut für Politikwissenschaft wohnt seit vier Jahren mit seiner 
Frau und zwei Kindern im Uni-Wohnheim in Grünau. Fotos (3): G. Burkhardt 

In einem Brief an den Ausländer
beauftragten der Uni, Wolfram He
rold, machten Gaststudenten aus 

Ungeheuerlicb ist aber die von 
vielen Studenten geschilderte Si
tuation, dass sie sich in be-

kale Täter als Bürger zu zivi
lisieren. Doch Hilfe für Opfer, 
nämlich Schutz und Sicherheit, 
kann sie nicht gewähren. Der 
häufige Hinweis, die Probleme 
bestünden schon seit Jahren und 
woanders sei es auch nicht bes
ser, ist schlicht eine Bankrotter
klärung. 

Streit beim Studentenrat 

Wer bezahlt 
Geldbuße für 

Gleisblockade ? 
Fünf Monate nach einer Gleisblo
ckade durch Leipziger Studenten 
streitet der Studentenrat (Stura) 
über ein Bußgeld. Vor dem Ende ei
ner Kundgebung gegen SteUenab
bau an der Uni am 7. Dezember 
2000 hatten Studenten mehrere 
Straßenbahnen am Augustusplatz 
gestoppt, un1 auf ihr Anliegen auf
merksam zu machen. Die Idee 
stammte von der Fachschaft Politik
wissenschaft. 

Für die Aktion wurde der ehemali
ge Stura-Sprecher Marco Weiß Ende 
März mit einer Geldbuße von 600 
Mark belegt, da er die Kundgebung 
angemeldet hatte. 

Zwar erklärte sich die Studenten
vertretung bereit, die Strafe zu 
übernehmen. Stura-Finanzreferent 
Marc Vengels wiU nun aber, dass die 
Politikwissenschaftler als Verant
wortliche dafür aufkommen. In ei
ner Stellungnabnle schreiben diese, 
dass die Aktion zwar in ihrem Na
men stattfand, aber nicht von ihnen 
allein ausging. Jens Hüttmann von 
der Fachschaft findet es .schade, 
dass dies nun umgewertet werden 
soll". Damals habe es für die Aktion 
.große Zustimmung" gegeben. 

Obwohl Vengels in der Stura-Sit
zung am 8. Mai als einziger für sei
nen Antrag stimmte, ist das Thema 
noch nicht vom Tisch. Laut Stura-Fi
nanzordnung hat Vengels das Recht, 
erneut darüber beraten zu lassen. 
In der Sitzung erklärte er. dass die 
Politikwissenschaftler damit nicht 
für die Aktion bestraft werden sol
len. Ob und welche rechtlichen 
Schritte er gegen die Entscheidung 
gehen wird. wollte Vengels nicht sa
gen. Gregor Burkhardt 

Campus Leipzig ist ein Gemein
schaftsprojekt der LVZ und .des Di
plom-Studiengangs Journalistik der 
Universität Leipzig, gefördert von 
der Sparkasse Leipzig. Die Seite 
wird von der Lehrredaktion unter 
Leitung von Prof. Dr, Siegfried 
Schm idt betreut, Redaktionelle Ver· 

antwortung dieser Ausga-
be: Michael Kaczmarek 
und Gregor Burkhardt. 
Campus ist erreichbar un
ter Fax 9 73 57 46. 

Für den Alexander alles gegeben 
Hausarbeiten spielten nur Nebenrolle 

Kommilitone Nicolaus Schrader pendelte drei Monate zwischen Alrna Mater und Schauspielerei 
probten er drei Monate lang täglich 
bis zu 13 Stunden ... Eigentlich wollte 
ich zwei Hausarbeiten in den Ferien 
schreiben, aller dafür blieb mir ne
ben dem Stück kaum Zeit." Auch die 
ersten drei Wochen im neuen Se
mester verbrachte er fast nur im 
Theater. .Zweinlal bin ich in der 
Probenpause vom LOFFT in die Uni 
geflitzt." Erst nach der Premiere 
fühlte er sich wieder als Student. 
.Aber bis zum Semesterende wartet 
jetzt ein Riesenberg an Arbeit auf 
mich." 

Dass Nico so viel Zeit im Theater 
verbrachte, hatte vor allem einen 
Grund. Bevor er den Alexander 
spielte, führte er die Regieassistenz 
des Stückes. Er kümmerte sich da
rum, dass alle Darsteller zur richti
gen Zeit mit richtigen Kostümen am 
richtigen Ort waren und besprach 
mit Regisseur Justus Wenke kleinere 
Änderungen. Doch dann wurde die 
Darstellerin der Marlene krank. . 

und keinen Alexander gibt. Der Re
gisseur machte aus der Rolle der 
Marlene kurzerhand den Alexander. 
Und für den sprang Nico ein ... Ich 
hatte Angst, dass das Publikum mei
ne Rolle nicht versteht", verrät der 
schlacksige Student. 

Dabei ist es nicht Nicos erste Rolle. 
Seit der dritten Klasse schauspielert 
er schon. Noch vor dem Abitur insze
nierte er sein erstes Stück: eine von 
ihm bearbeitete Fassung von Les
sings .Nathan der Weise". 

Nico steht gern als Schauspieler 
vor, aber auch hinter der Bühne in 
der Regie. Danach richtet er 
auch sein Studium ein. An der 
Uni will er das Theoretische 
lernen und an einer Schau
spielschule sein Talent bewei
sen .• Ich will keines von bei den 
aufgeben", sagt er entschlossen. 

Bedingungslose Liebe, Zurücknall
rne, Selbstbeschränkung - das macht 
die Rolle des Alexander in einem be
arbeiteten Stück von Rainer Werner 
Fassbinder aus. Nicolaus Schrader, 
DrittsemestIer am Uni-Institut für 
Theaterwissenschaft, verkörpert 
diese Figur in .. Meine Freundin und 
das Glück". Gerade weil er sich mit 
seiner Rolle nur schwer identifizie
ren kann, fasziniert sie ihn so ... Ein
fach nur geben, ohne je etwas zu
rück zu bekommen, das könnte ich 
nicht". denkt Nico laut, während sei
ne braunen Augen ins Leere starren. 
Jemanden um jeden Preis halten zu 
wollen, war für ihn bisher unvor
stellbar. Bis der 22-jährige Berliner 
es selbst erlebte. Seine Freundin 
kam extra zur Vorstellung und fuhr 
nach dem Wochenende wieder. 
.Aber fUr immer." Doch hatte diese 
bittere Erfahrung auch etwas Gutes. 
Schließlich könne er sich jetzt besser 
in diese Rolle hinein versetzen, 
meint Nico. 

Für das Stück von Fassbinder 
Wer Fassbinders Stück kennt, 

weiß, dass es da nur die Marlene 

In den Sommerferien wird Nico 
wieder auf der Bühne stehen. 
• Wenn alles klappt, dann mit einem 
anderen Stück von Fassbinder." 

Nadja Kellner 
Nico als Wasserträger - in der Rolle des 
Alexander tut er alles für seine Liebe. 

Für die Gesundheit durchs tiefe Wasser laufen / Institut für Rehabilitationssport bietet das Aguajogging als Therapie an 

Schmerzen schwinden Schritt für Schritt 
.So gut wie jetzt ging es mir 
vor 20 Jahren nicht", freut 
sich die 60-jährige Edelgard 
Doliborg. Seit 35 Jahren lei
det sie unter Rheuma und 
Arthritis. Weil die Gelenke 
versteifen, wurden die 
Schmerzen mit der Zeit im
mer schlimmer. .Ich habe 
als Buchllalterin gearbeitet, 
bis ich schließlich die Stifte 
nicht mehr halten konnte", 
erzählt Frau Doliborg. Sie 
bekommt Massagen, Fango
packwlgen und manchmal 
Krankengymnastik verord
net. Was ihr aber vor allem 
hilft, ist die Bewegung im 
Wasser. 

.Grad' halten und in die 
Senkrechte". ruft Professor 
Jürgen Innenmoser. Er ist 
Direktor des Uni-Instituts 
für Rehabilitationssport. 
Sporttherapie und Behin
dertensport (IRSB). Vom 
Rand des acht Meter tiefen 
Sprwlgbeckens beobachtet 

er die Gruppe. Damit nie
mand untergeht, tragen die 
Teilnehmer einen Hüftgurt 

mit Schaumstoffpolster. So 
gesichert, können die Pa
tienten loslaufen: Aquajog-

Therapie im nassen Element: Aquajogging 

ging .• Uns ist wichtig, dass 
das Ganze nicht schnell, 
sondern richtig ausgeführt 
wird", erklärt Sandra Pilz, 
Diplomstudentin des Reha
Sports inl 9. Semester. 

Sie hilft bei dem For
schungsprojekt der Uni, mit 
dem seit einem Jahr die 
Wirkungen des Aquajog
gings untersucht werden. 
Die Patienten flillen vor und 
nach jedem Kurs einen Fra
gebogen aus. Darin wird 
festgehalten, wie die Thera
pie bei ihnen gewirkt hat. 
Dies hilft Projektleiter ln
nenmoser, das Übungspro
gramm zusammen mit sei
nen Patienten zu verbes
sern. 

Aquajogging kräftigt die 
Muskulatur. hält die Gelenke 
beweglich und fördert 
auch das Herz-Kreislauf-At
mungssystem. .Entschei
dend ist, dass die Bewegung 
im Wasser stattfindet, ohne 

dass man den Boden be
rührt", betont Innenmoser. 
Dadurch werden die Gelen
ke entlastet. Für den nötigen 
Widerstand sorgt die senk
rechte Haltung .• Je schnel
ler man sich bewegt, desto 
größer ist die Belastung", 
ergänzt der Professor. Er 
freut sich besonders, dass 
ein Schlaganfall-Patient mit 
Lähmung des linken Beines 
im Wasser beide Beine in 
gleicher Weise bewegen 
kann. 

Die positive Wirkung des 
Aquajogging hält meist zwei 
bis drei Stunden an, 
manchmal auch bis zum fol
genden Tag. Auch Edelgard 
Doliborg fühlt sich am 
nächsten Morgen immer 
etwas besser. .Ich mache 
solange mit, wie es geht". 
sagt sie und wartet schon 
auf das Aquajogging am 
nächsten Montagallend. 

Manuela Vieth 

Damals an der Universität: In lo
ckerer Folge steUen wir Persön
lichkeiten aus Politik und Kultur 
vor, dercn Karriere in Leipzig be
gann. Heutc: Hagen Boßdorf, 
Chefredakteur beim Ostdeut
schen Rundfunk Brandenburg 
(ORB). 

"Ich bin eher ein 
Ausdauerläufer" 

Hagen Boßdorf, 
Jahrgang 1964, 
studierte zwi
schen 1986 und 
1990 Journalis
tik und Sport 
an Leipzigs 
Universität. Er 
begann seine 
Laufbahn bei 
den Jugendpro
grammen von 
.. DT64" und 
.e1f99". Seit 
1992 berichtet Hagen Boßdorf 
er für die ARD. 
Für den Sender begleitete Boßdorf 
Aufstieg und Fall des Team Tele
kom. Heute ist er Chefredakteur des 
ORB-Fernsehen. 

Frage: Wenn Sie an Ihr Studium 
zurückdenken, woran erinnern Sie 
sich zuerst? 

Boßdorf: Leipzig habe ich wäh
rend meiner journalistischen übun
gen kennen gelernt. Mein Studen
tenleben spielte sich zwischen Leip
ziger Sportstätten, Uni-Bibliothek 
und Moritzbastei ab. An den Studen
tenclub erinnere ich mich dabei am 
liebsten. 

Sie sind nicht nur der jüngste 
ARD-Chejredakteur. sondern auch 
der erste Ostdeutsche - ein Quoten
ossi? 

Warum ich der Erste bin, weiß ich 
nicht. Aber beim ORB arbeitet eine 
sehr gemischte Mannschaft. Da fin
de ich es nicht außergewöhnlich, 
dass ein Ostdeutscher in der Chef
etage sitzt. 

Was haben Sie in Leipzig gelernt, 
das Ihnen heute einen Vorsprung 
vor anderen gibt? 

Heute profitiere ich vor allem von 
der guten handwerklichen Ausbil
dung in Leipzig. Meine Sicherheit 
am Mikrofon hat mir nicht zuletzt 
den Wechsel vom Sportressort in die 
Politik erleichtert. 

Sie waren Leistungssportler. Se
hen Sie sich eher als Ausdauerläll
fer oder als Sprinter? 

Als Ausdauerläufer. Ich bringe ei
niges an Kondition mit, das verbu
che ich als Vorteil. Allerdings haben 
Langläufer kaum gelernt, auch mal 
auszuweichen. Das zehrt an den 
Kräften. 

An der Uni haben Sie Seminare 
gegeben. Hat Ihnen der akademi
sche Nachwuchs gefallen? 

Ich beneide die jetzigen Studenten 
um ihre Möglichkeiten. Gern hätte 
ich eine Zeit lang im Ausland 
studiert. Andererseits scheint mir, 
dass es an den Universitäten heute 
weniger ernsiliaft zugeht. Was ich 
gesehen habe, hinterließ bei mir 
den Eindruck von Unverbind
lichkeit. 

Interview: Matthias Braun 

Vernetzte Lehre 
Beim Aulbau des .Sächsischen Bil
dungsportals" im Internet, das zu ei
ner virtuellen Uni werden soll, über
nimmt Leipzigs Alma Mater die in
formations technische Umsetzung 
und didaktische Erprobung. Insbe
sondere werden hier Softwarelösun
gen entwickelt, die die ins Netz ein
gespeisten Lehrinhalte anschaulich 
darstellen. Zudem entstehen unter 
der Ägide der Uni die zentralen Sites 
des Portals, das in drei Jahren fertig 
sein soll. 

Alte Bildergeschichten 
Die Uni zeigt in der Galerie des Hör
saalgebäudes bis zum 30. Juni Bil
derbogen des 19. und 20. Jahrhun
derts aus ganz Europa. Unter dem 
Titel .Für Jung und Alt" gibt es für 
den Betrachter unterhaltende und 
belehrende Bildergeschichten, 
Guckkastenbilder, Spiele und vieles 
mehr. Der Eintritt ist frei. 

Neuer Studiengang 
Die Hochschule für Technik, Wirt
schaft und Kultur eröffnet im Win
tersemester den Studiengang Me
dieninformatik mit Bachelor- und 
Masterabschluss. Neben der me
dienspezfischen Informatik werden 
Fächer wie Computeranimation, 
Bildverarbeitung und Multimedia
technologie gelehrt. Den nachelorti
tel gibt es nach sechs Semestern. 
Das gleichnamige Aulbaustudium 
kann nach drei Semestern mit dem 
Master abgeschlossen werden. setzt 
also ein erfolgreiches Hochschulstu- ' 
dium voraus. 


