
Uni-Prorektor Ro-
bert Holländer,
Professor für Um-
welttechnik und
Umweltmanage-
ment, war jetzt in
China und leitete
in Peking einen
Workshop zur
nachhaltigen Ent-
wicklung von In-
dustrieparks. Im
Interview spricht
er über das Aus-
maß der Umweltprobleme und Lösungs-
ansätze im Reich der Mitte. 

Frage: Es wird viel über die Umwelt-
probleme in China berichtet. Wie
schlimm sieht es denn wirklich aus?

Robert Holländer: Vor allem in gro-
ßen Städten ist die Luftverunreinigung
spürbar – den Smog sieht man. Auch,
was die Wasserverschmutzung angeht,
sind die Schäden schon enorm.

Mittlerweile geht man davon aus, dass
die Umweltverschmutzung das Wirt-
schaftswachstum in China bremst ...

Die Luftverunreinigung beeinträchtigt
zwar die Gesundheit der Menschen vor
Ort und irgendwann auch das Weltkli-
ma. Dennoch wirkt sich dies noch nicht
wachstumshemmend aus. Aber die lo-
kalen Umweltbehörden, die sich ver-
mehrt gegen andere staatliche Institu-
tionen durchsetzen, kennen die Proble-
me und bemühen sich um Lösungen. 

Haben Sie das beim Workshop in Pe-
king gemerkt?

Die Leute hatten großes Interesse an
unseren Umwelttechnologie-Anbietern.
Die wollen mehr Energie- und Wasser-
effizienz. Das war in den Diskussionen
immer wieder zu hören. Es waren auch
viele Behördenvertreter da, auch von
den Planungsbehörden. Das werte ich
als ein sehr gutes Zeichen.

Welche Lösungen für das Umweltpro-
blem haben Sie parat?

Es wäre naiv zu glauben, dass man
Lösungen von hier aus am grünen Tisch
entwickeln kann. Diese kann man nur
gemeinsam mit den Chinesen entwi-
ckeln. Zudem habe ich großen Respekt
vor den Planungs- und Managementleis-
tungen in China. Man muss schon etwas
können, wenn man eine Stadt wie
Shanghai mit ungefähr 16 Millionen
Einwohnern am Laufen hält. 

Könnte der chinesische Staat seiner
Industrie denn keine strengen Umwelt-
schutzbestimmungen vorschreiben?

Das geschieht bereits. Die Vor-
schriften werden aber lokal offenbar
nicht so stringent umgesetzt. Bei dem
Workshop haben uns Vertreter einer lo-
kalen Umweltbehörde gesagt: „Wenn
wir zu den Firmen gehen und sagen, die
sollen dies oder jenes machen, dann
schauen die uns misstrauisch an.“ Man
sucht deshalb nach privatwirtschaftli-
chen Lösungen. In der 3,5-Millionen-
Stadt Dalian zum Beispiel gibt es mitt-
lerweile eine private Wasseraufberei-
tungsfirma, deren gereinigtes Wasser
auch innerhalb des eigenen Industrie-
parks genutzt wird. Diese Firma wurde
von der lokalen Verwaltungsbehörde ge-
fördert, arbeitet nun aber privatwirt-
schaftlich. 

Interview: Tobias Winzer

Peking-Besuch

„China bemüht
sich um

Lösungen“
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Uni-Interims machen 
Behinderten zu schaffen

Das ehemalige Uni-Rektoratsgebäude
am Augustusplatz liegt mittlerweile in
Schutt und Asche. Während die meis-
ten Studenten lediglich längere Wege
zu den Ausweichquartieren in Kauf
nehmen müssen, hat sich die Situati-
on für körperlich Behinderte erheb-
lich verschlechtert. So sind Rollstuhl-
fahrer oft auf fremde Hilfe angewie-
sen, um in die Interimsgebäude zu
kommen. Sascha Gorhau vom Studen-
tenrat betont: „Der allgemeine univer-
sitäre Interimszustand stellt zusätzli-
che Barrikaden für betroffene Studie-
rende dar.“ 

Zu diesem Thema finden am 18. Ju-
ni um 19 Uhr im Geisteswissenschaft-
lichen Zentrum in der Beethovenstra-
ße ein Vortrag zum barrierefreien
Bauen sowie eine Podiumsdiskussion
statt. Ziel der Veranstaltung ist es, be-
reits vor der Fertigstellung des neuen
Campus am Augustusplatz auf Proble-
me körperlich behinderter Studenten
hinzuweisen und Lösungen vorzu-
schlagen. Sindy Windisch

STANDPUNKT

Von Christiane Hamiani

Falsche Denkmuster
Das Thema Islam ist
zum modischen Reiz-
wort verkommen. Fast
automatisch fallen in
diesem Zusammen-
hang Schlagworte wie
Ehrenmord und Terro-
rismus. Es werden al-
te Vorurteile immer
wieder bedient und

Drohkulissen aufgebaut. Natürlich gibt es
Journalisten, die sich dem entziehen und
versuchen, solide Hintergrundberichter-
stattung zu leisten. Oft wird jedoch eifrig
einseitig Stellung bezogen im Kampf der
Kulturen: Hier die friedliebenden Christen,
dort die fremden Muslime. 

Solche – historisch falschen – Denk-
muster sollten in einer globalisierten Welt
ausgedient haben. Aber wenn die Angst
vor Terror und Gewalt geschürt wird, ist ei-
ne differenzierte Sicht der Dinge nicht er-
wünscht. Doch nur diese kann den schein-
bar unüberwindlichen Gegensatz der Kultu-
ren mildern. 

Von Chinatown bis Panama – und das
im Thomaskirchhof 20. Dort, im Ate-
lier Silke, stellt Jörg Ernert derzeit
aus. Chinatown steht dabei für das
Asia-Großhandelszentrum in Mockau,
in dem der ehemalige Student der
Hochschule für Grafik und Buchkunst
Ideen für seine Bilder sammelt. Die
Panamaserie benannte der 33-Jährige
nach einem Aktmodell, das stets mit
Panamahut posierte. 

Anlass für die Schau ist seine Aus-
zeichnung bei der 13. Leipziger Jah-
resausstellung. Zusätzlich erhielt Jörg
Ernert 2500 Euro. Der von der sächsi-
schen Landesbank finanzierte Preis
dient der Förderung von talentierten
Künstlern. Eine Jury bestimmt dabei
jährlich aus 30 Finalisten den Sieger.
„Auswahlkriterien sind Qualität, In-
tensität und Originalität der Werke“ so

Rainer Schude, Mitglied des Vorstan-
des der Leipziger Jahresausstellung.
„Wichtig ist, dass sich Fotografie, Blei-
stiftzeichnung oder Malerei Jahr für
Jahr abwechseln.“

Seine Malerei beschreibt Jörg
Ernert „als eine Reise ins Innere“,
obwohl der Titel gerade Fernweh
ausdrücken soll. Seine Acrylge-
mälde abstrahieren die Realität der-
art, dass ursprüngliche Raumstruktu-
ren verschwimmen und zu Flächen
werden. „Der Körper wird zur Farbe,
die Farbe wird zum Licht“ interpre-
tiert er.

Von 1991 bis 1996 studierte Ernert
in Leipzig und war bislang auf Einzel-
ausstellungen in Hamburg, Frankfurt
am Main oder München präsent – vor
allem aber im Leipziger „Laden für
nichts“. Franziska Panitz

Körper wird zur Farbe, die Farbe zum Licht
HGB-Absolvent Jörg Ernert siegt bei Wettbewerb und zeigt jetzt eine Bilderauswahl 

„Chinatown – Bügler III“ hat Preisträger Jörg Ernert dieses Bild genannt.

Sein Blick ist gesenkt. Durch die Brille
schaut er ins aufgeschlagene Buch. Wort
für Wort liest er langsam und konzen-
triert. Er stockt – also noch mal von vorn.
Langsam liest er flüssiger. Nach dem ers-
ten Absatz blickt der 15-jährige Max zu
Jasmin Simon. Sie hört ihm genau zu. Ihr
Blick fliegt über die Zeilen und sobald
Max einen Fehler macht, weist sie ihn
darauf hin – in freundlichem Ton. Es ist
Montagnachmittag in der 125. Mittel-
schule am Täubchenweg in Leipzig. Noch
eine halbe Stunde müssen sie beide hier
arbeiten. Dann ist sie für diese Woche ge-
schafft – die Nachhilfestunde in Deutsch.

Jasmin ist eine von derzeit 14 Lehr-
amtsstudenten der Universität Leipzig,
die sich ehrenamtlich im Projekt „Zweite
Chance“ engagieren. Im vergangenen
Jahr hörte Jasmin in einem Pädagogik-
Seminar zum ersten Mal von der Initiati-

ve. Sofort war ihr
klar: „So einen
Praxisbezug be-
komme ich im
Studium nie wie-
der.“ Sie meldete
sich freiwillig.

Das bundes-
weite Projekt, fi-
nanziert vom
Bund und der
E u r o p ä i s c h e n
Union, gibt
Schulverweige-
rern die Möglich-
keit, wieder in den Schulalltag einzustei-
gen. Als Schulverweigerer gilt, wer dem
Unterricht mehr als fünf Tage am Stück
fernbleibt. Die Bildungsagentur geht im
Stadtgebiet Leipzig von 200 Fällen aus.
Die meisten der Schüler kommen nicht

mehr zur Schule,
weil sie Leistun-
gen nicht erbrin-
gen konnten, weil
sie in der Klasse
gemobbt wurden
oder Probleme im
sozialen Umfeld
haben.

In Leipzig wird
das Projekt von
Plan L, einem
Verein für ambu-
lante und statio-
näre Hilfe zur Er-

ziehung, betreut. Hier laufen die Fäden
von Schulamt, Eltern, Lehrern und Stu-
denten zusammen. „Wir veranstalten für
die Studenten vor ihren ersten Nachhilfe-
stunden Treffen, da setzen sich alle Par-
teien zusammen. Dabei geht es auch um

die persönlichen Eigenschaften der
Schüler und deren Probleme“, sagt Di-
plompädagogin Stefanie Schöne vom
Verein Plan L. 

Jasmin Simon plant ihre Stunden indi-
viduell. „Oft ist es auch wichtig, dass man
sich einfach mal mit den Jugendlichen
unterhält.“ Gleichzeitig werden die Schü-
ler gezielt auf anstehende Prüfungen vor-
bereitet. „Ihnen soll beigebracht werden,
wieder einen geregelten Tagesablauf ein-
zuhalten. Viele von ihnen haben das in
ihrem Elternhaus nicht gelernt“, sagt die
28-Jährige. 

Die Rückmeldungen auf die Nachhilfe-
stunden seien sehr positiv, sagt Stefanie
Schöne. Auch der 15-jährige Max findet
langsam wieder in den Schulalltag zu-
rück. „Wenn er weiter zur Nachhilfe
kommt, wird er seinen Abschluss schaf-
fen“, sagt Jasmin. Louisa Noack

Zweite Chance für Schulschwänzer 
Lehramtsanwärter geben Problemkindern Nachhilfe und wollen sie wieder zum geregelten Unterrichtsbesuch bewegen

P wie Publikationsliste

„Je länger, je lieber“ ist nicht nur der
Name einer üppig blühenden Kletterpflan-
ze, sondern auch Synonym für die von
Wissenschaftlern geschätzte Publikati-
onsliste. Darin benennen die Forscher ih-
re bereits veröffentlichten Arbeiten. Auf
dem internationalen Parkett gilt: Je länger
die Liste, desto angesehener der Exper-
te.

Im Anhang an die eigene Vita schlängelt
sich die Publikationsliste von Professoren
bis ins Bodenlose. Ganz oben stehen die
selbst geschriebenen und publizierten Bü-
cher, danach eigene Aufsätze und Artikel.
Veröffentlichungen in internationalen
Fachzeitschriften oder gar Bücher in Eng-
lisch und Französisch sind dabei sozusa-
gen die Blüten im Klettergewächs.

Aber nicht jeder Wissenschaftler hat ein
Prachtexemplar in seinem Vorgarten. Ein
Trick, seine akademischen Leistungen zu
puschen, ist dabei das Auflisten von Bü-
chern, die man zwar als Herausgeber pu-
bliziert, aber von anderen schreiben lässt.
Legal? Natürlich. Der Gärtner sagt ja auch
nicht, dass seine Clematis wegen des gu-
ten Düngers so toll wächst, sondern weil
er sie so gut gepflegt hat. Vi Vien Baldauf

Praktika nach dem Studium heißt ein Vor-
tragsabend in der Reihe „Praxisschock –
vom Studium in den Beruf“. Dieter Grün
von der Freien Universität Berlin und An-
dré Schnabel vom DGB Sachsen sind da-
bei am 27. Juni ab 17.30 Uhr in der
Dresdner Bank am Dittrichring als Refe-
renten zu Gast.

Vorstellungstag – am 7. Juli stellen sich
die Fachschaftsräte und der Studentenrat
der Leipziger Uni auf dem Marktplatz vor.
Zudem gibt es Informationen zu den ein-
zelnen Studiengängen. 

Das Alte Musik Fest der Hochschule für
Musik und Theater findet am 22. und 23.
Juni im Musikinstrumenten-Museum der
Uni statt. Studenten und Dozenten stellen
dann Stücke aus dem 16. bis 18. Jahr-
hundert vor. 

Ein Vortragswochenende findet im Rah-
men der Reihe „Genderkritik der Frauen-
und Geschlechterforschung“ an der Uni
vom 5. bis 7. Juli im Deutschen Literatur-
institut statt. Unter dem Thema „Alles
Queer! Oder was?“ wird dann über Trans-
sexualität diskutiert.

Robert Holländer

Mit Kopftuch im Seminar – zum Islam übergetretene Studentinnen sind auch an Leipzigs Uni keine Seltenheit. Foto: Vi Vien Baldauf

Von CHRISTIANE HAMIANI

„Sie sprechen aber gut Deutsch.“ Die-
sen Satz hört Anna* sehr oft von ihren
Professoren, ihren Kommilitonen oder
von Verkäuferinnen. Dabei ist Anna
Deutsche, die seit vier Jahren in Leip-
zig studiert. Sie trägt ein Kopftuch,
weil sie vor über drei Jahren zum Is-
lam übergetreten ist. Das scheint aus-
zureichen, um häufig als Ausländerin
eingestuft zu werden.

Dabei werden immer mehr Men-
schen Muslime. Laut dem Zentralinsti-
tut-Islamarchiv Deutschland nimmt
die Zahl der Konver-
tierungen in Deutsch-
land stetig zu. Allein in
der einzigen Leipziger
Moschee Ar-Rahman
gibt es pro Jahr etwa
bis zu hundert neue
Konvertiten.

Aber warum treten so viele zu ei-
nem Glauben über, den die meisten
seit dem 11. September 2001 mit Ter-
ror und Gewalt verbinden? Antworten
auf diese Frage gibt es sehr unter-
schiedliche. Oliver hat in Leipzig Ara-
bistik und Soziologie studiert und sich
vor sechs Jahren zum Islam bekannt.
Er ist der Meinung, dass in den Me-
dien ein konkretes Feindbild aufge-
baut wird. Der Islam werde häufig mit
Problemen wie Ehrenmord, Unterdrü-
ckung der Frau oder Selbstmordatten-

tätern gleichgesetzt. Dadurch würde
ein einseitiges und teilweise falsches
Bild entstehen. „Selbstmordattentäter
dürfte es im Islam gar nicht geben,
denn nach dem Koran ist Selbstmord
verboten“, sagt Oliver. 

Er machte vor sechs Jahren im Je-
men ganz andere Erfahrungen mit
dem Islam. Oliver lernte in einer Ko-
ranschule Muslime aus verschiedenen
Ländern kennen. „Ich war fasziniert
von ihrer Offenheit und ihrem res-
pektvollen Umgang miteinander.“ Der
Weg des Propheten Mohammed er-
schien ihm als Vorbild für sein eigenes

Leben, so dass er sich
entschloss, zu kon-
vertieren. Es hätten
ihn auch Zweifel ge-
plagt, ob er fünfmal
am Tag beten, auf Al-
kohol verzichten oder

während eines Monats von Sonnen-
auf- bis Sonnenuntergang fasten kön-
ne. 

Bereut hat er seine Entscheidung je-
doch nie. Auch als er nach Leipzig zu-
rückkam und sein Studium fortsetzte,
hatte er keine Schwierigkeiten, seine
religiöse Praxis hier zu leben. Das ein-
zige Problem war der fehlende Ge-
betsraum an der Uni. So suchte er
sich einen freien Platz auf dem Gang
oder in einem Seminarraum. Auch
wenn ihm das seltsame Blicke ein-
brachte.

Auch Anna erfährt seltsame bis ab-
lehnende Blicke und Bemerkungen an
der Uni. Am meisten ärgert sie das
Vorurteil, sie sei nur wegen ihres ara-
bischen Ehemannes zum Islam ge-
kommen. Sie legt Wert darauf, dass sie
aus eigenem Antrieb nach jahrelanger
Beschäftigung mit dem Islam konver-
tiert ist. Außerdem habe sie erst nach
ihrer Konvertierung geheiratet. Sie
würde als Frau auch nicht unterdrückt
und findet, dass dies eines dieser typi-
schen Islam-Klischees sei. Die vorwie-
gend negativen Reaktionen an der Uni
führt die Studentin auf das Kopftuch
zurück, obwohl sie es
selbst als gar nicht für
so wichtig erachtet:
„Die täglichen Gebete,
das Fasten, nicht lü-
gen, sich an die Regeln
des Islam halten. Dies
alles ist viel wichtiger als das Kopf-
tuch. Ich fühle mich schön mit dem
Kopftuch und betrachte es als Schutz.“
Frauen, die sich gegen das Kopftuch
entscheiden, obwohl sie den Islam an-
genommen haben, kann sie gut verste-
hen. Denn wegen des Kopftuchs ange-
starrt zu werden, das könne nicht jede
verkraften. 

Auch ihre Freundin Dalila, die eben-
so in Leipzig studiert und früher in der
Gothic-Szene aktiv war, ist vor sechs
Monaten zum Islam konvertiert. Ein
Schlüsselerlebnis veränderte ihr Le-

ben. Ein Bekannter griff nach exzessi-
vem Alkoholkonsum eine ihrer Freun-
dinnen an. „Dieses Erlebnis machte
mir Angst und hat mir die Augen ge-
öffnet. Ich wollte mein Leben so ver-
ändern, dass ich nie wieder in eine
solche Situation komme.“ Sie fand
zum Islam, der ihrer Ansicht nach ein
friedliches Leben fördert. Ihre Freun-
de hätten auf diesen Schritt sehr tole-
rant reagiert. Auch an der Uni gab es
für sie keine Veränderungen. Nach
Dalilas Meinung kann dies auch daran
liegen, dass sie das Kopftuch nur gele-
gentlich trägt – zum Besuch des Frei-

tagsgebetes in der Mo-
schee. Ihre Familie al-
lerdings hat Schwie-
rigkeiten, den Schritt
der Tochter zu akzep-
tieren. Ähnliche Er-
fahrungen hat auch

Anna gemacht. Ihre Mutter ist eine
überzeugte Atheistin. „Sie kann bis
heute nicht akzeptieren, dass ich eine
Muslima bin.“ 

Anna möchte nach Abschluss des
Studiums mit ihrem Mann auswan-
dern. „Man ist zwar frei hier in
Deutschland, aber man fühlt sich nicht
frei“, sagt sie und hofft, den Islam in
Marokko leichter leben zu können. Sie
hat Angst, dass ihre zukünftigen Kin-
der in Deutschland diskriminiert wür-
den. Und das will sie ihnen ersparen. 

* Name geändert

Mit Kopftuch zur Uni 
Wie zum Islam konvertierte Studenten ihren Glauben mit dem Hochschul-Alltag vereinbaren

Oliver: Ich war fasziniert von ihrer
Offenheit und ihrem respektvollen
Umgang miteinander.

Anna: Man ist zwar frei hier in
Deutschland, aber man fühlt sich
nicht frei.

CAMPUS KOMPAKT

INTERVIEW

AKADEMISCHES ALPHABET

Mit dem ersten Band der Schriftenreihe
zur Kinder- und Jugendstimme wartet
jetzt die Abteilung für Stimm-, Sprach-
und Hörstörungen an der Klinik für
HNO-Heilkunde der Uni Leipzig auf.
Der unter dem Titel „Singen und Ler-
nen“ erschienene Band beantwortet
vielfältige Fragen: Etwa die, wie das
Singen das Lernen unterstützen kann.
Oder wie das Singen die Entwicklung
sozialer Kompetenz beeinflusst. Weite-
re Themen sind die physiologische
Entwicklung des Stimmapparates, der
Sprache und der rhythmischen Fähig-
keiten sowie die Neurobiologie des
Singens. 

Die Autoren sind Spezialisten aus
den Fachgebieten Medizin, Neurowis-
senschaften und Musikpädagogik und
wenden sich an eine ebenso interdis-
ziplinäre Leserschaft. „Die Ausbildung,
Förderung, Erforschung und Gesund-
erhaltung der Kinder- und Jugendstim-
me sollte als eine gemeinsame Aufgabe
für Gesangspädagogen, Chorleiter, Mu-
siklehrer, Mediziner, Logopäden und
Wissenschaftler aus angrenzenden
Fachgebieten, aber auch für Sozialpoli-
tiker verstanden werden“, erklärt Uni-
Phoniater Michael Fuchs, der als Schü-
ler im Leipziger Thomanerchor mit-
wirkte und dort jetzt die Sänger be-
treut. Nur durch einen kontinuierlichen
Austausch des Wissens und Könnens
und durch die Weitergabe eigener Er-
fahrungen sei eine optimale Nutzung
aller Kräfte für das Singen mit Kindern
und Jugendlichen möglich, so Fuchs.
Band 2 der Schriftenreihe soll unter
dem Titel „Stimmkulturen“ im Herbst
dieses Jahres erscheinen. r.

Neuerscheinung

Publikation zum
Singen und Lernen

Damit der Ranzen nicht Mülleimer landet, küm-
mern sich Lehramtsstudenten um Schul-
schwänzer . Foto: John Hennig
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