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Zu einer exzellenten Universität gehört eine exzellente Lehre! 
 
Sehr geehrter Herr Rektor Prof. Dr. Bernd Scholz-Reiter, 
sehr geehrter Herr Kanzler Dr. Martin Mehrtens, 
sehr geehrter Herr Dekan Prof. Dr. Christoph Auffarth, 
 
zunächst möchten wir unseren großen Respekt und unsere Unterstützung für den Protest 
der Studierenden(Oktober bis Dezember 2012) gegen die Situation der Lehre am Institut für 
Kunstwissenschaft  und Kunstpädagogik und an anderen Instituten der Universität Bremen 
zum Ausdruck bringen. Die Kreativität, Vielfalt und Intelligenz der von den Studierenden ge-
wählten Protestformen ist ein hervorragendes Beispiel, wie die Arbeit an einem gemeinsa-
men Projekt ein selbstbestimmtes Lernen ermöglichen kann. Der Protest hat auf Missstände 
aufmerksam gemacht, die sich in den letzten Jahren verschärft haben und die wir alle in un-
serer täglichen Arbeit zu spüren bekommen. Vor allem wurde von den Studierenden der Be-
darf an (geistigen) Freiräumen in der Universität und an Kontinuität in einer qualitativ hoch-
wertigen Lehre zum Ausdruck gebracht. Wir, als Lehrende, möchten hierzu Stellung nehmen. 
 
Die Universität Bremen blickt auf eine lange Tradition des forschenden Lernens zurück, des-
sen Potential mit dem‚ Bremer Modell’ des Projektstudiums vielfältig erprobt wurde. Mit 
dem kürzlich gestarteten Programm „Forschendes Studieren von Anfang an“ hat sie sich das 
Ziel gesetzt, Studierende „bereits in der Studieneingangsphase durch forschendes Lernen an 
den disziplinären Kern ihres Faches“ heranzuführen und die „zunehmende Heterogenität der 
Studierenden “ als „besonderes Potential der Universität“ zu berücksichtigen.1

Der schleichende Abbau von festen, unbefristeten Stellen an unserem Institut in den letzten 
Jahren, die nur unzureichend durch befristete Halbzeitstellen kompensiert wurden, gefähr-
det allerdings diese erfolgreiche Arbeit. Sowohl in der künstlerischen Praxis als auch in der 
Wissenschaft fehlen ausreichend Stellen, um die Zahl der Studierenden im Sinne eines for-
schenden, selbstständigen Lernens angemessen betreuen zu können. Die Betreuungsrelatio-
nen am Institut für Kunst liegen mit 31 VÄ pro Mittelbaustelle mittlerweile weit über dem 

 
 
Das Institut für Kunstwissenschaft und Kunstpädagogik fühlt sich diesem Ansatz besonders 
verpflichtet. Die für dieses Fach spezifische Verbindung von Wissenschaft, Pädagogik und 
künstlerischer Praxis bringt es mit sich, dass ästhetische Forschung und forschendes Lernen 
ein elementarer Teil unserer Studienangebote sind, der durch umfangreiche Projektstudien 
ermöglicht wird. Die Frage, wie Wissenschaft und Lehre verbunden werden kann, wie identi-
tätsbildende, zur Selbstständigkeit befähigende Lernprozesse möglich sind, steht im Zentrum 
unserer Ausbildung von künftigen Pädagog_innen, Wissenschaftler_innen und Kunstvermitt-
ler_innen. Wir haben uns über die Jahre hinweg ein besonderes Profil erarbeitet, das in der 
engen Kooperation mit vielfältigen außeruniversitären Einrichtungen liegt, aber auch in der – 
in Deutschland bisher einmaligen –Verbindung der Schwerpunkte Kunst und Film. Der Erfolg 
dieses Modells zeigt sich nicht nur in den stetig wachsenden Studierendenzahlen, sondern 
auch in der ausgezeichneten Reakkreditierung (Nov. 2012). 
 

                                                        
1 Siehe Website der Universität Bremen, Pressemitteilungen 2011, Nr. 393, 13. Dezember 2011. 



Durchschnitt der Universität (22 VÄ).2

 Dies führt akut zu Engpässen in den Pflichtseminaren der künstlerischen Praxis. Die 
Halbierung der Präsenzzeiten der Lehrenden geht zu Lasten der Studierenden, deren 
eigenständige künstlerische Arbeit nicht im erforderlichen Maße betreut werden 
kann. Sie geht auch zu Lasten der festangestellten Lehrenden, die eine doppelte An-
zahl an Studierenden zu betreuen und Stunden vorzubereiten haben. Denn gerade 
die Konzeption sinnvoller Aufgabenstellungen für die Eigenarbeit erfordert großen 
Vorbereitungs- und Betreuungsaufwand.  

 Die unzureichende Reaktion auf die (absehbar) stei-
genden Studierendenzahlen in den letzten Jahren hat dieses strukturelle Defizit noch deutli-
cher zu Tage treten lassen und zu einer untragbaren Situation geführt: 

 Die zunehmende Anzahl an Hochdeputatsstellen im Mittelbau, die Aufgaben der pro-
fessoralen Lehre (Betreuung von BA- und MA-Arbeiten, Abnahme von Prüfungen) 
übernehmen müssen, bei einer ungleich höheren Anzahl an Seminaren pro Woche, 
führt zu unzumutbaren Arbeitsbedingungen. Die als halbe Stellen bezahlten Beschäf-
tigungsverhältnisse wachsen sich nicht selten zu Vollzeitstellen aus.  

 Diese Arbeitsbelastung wird durch zunehmende Verwaltungsarbeiten (die auf die 
Lehrenden abgewälzt werden) zusätzlich erhöht. 

 Die prinzipielle Befristung der Verträge verschärft diese Situation. Zum einen erfor-
dert die immer neue Einarbeitung in neue Arbeitsumfelder und Verwaltungsstruktu-
ren eine deutlich höhere Arbeitsbelastung, da das erworbene Wissen immer wieder 
aufs Neue verloren geht. Zum anderen ist die Perspektivlosigkeit belastend und der 
hochqualifizierten und engagierten Arbeit nicht angemessen. Welches Unternehmen 
kann es sich leisten, gute Mitarbeiter, wenn sie sich gerade eingearbeitet haben, 
wieder zu entlassen? 

 
Diese Situation führt einerseits dazu, dass gerade das Personal im Mittelbau der Lehre regel-
recht ‚verbrannt’ wird. Es ist kein Zufall, dass die schweren Krankheitsfälle unter Lehrenden 
im letzten Jahr zugenommen haben. Sie stellt aber auch die Qualität der Lehre grundsätzlich 
in Frage. 
 
Eine gute Lehre erfordert vom Einzelnen ebensoviel Kreativität, konzeptionelle Leistung und 
Engagement wie die wissenschaftliche Arbeit. Sie braucht entsprechende Rahmenbedingun-
gen. Dazu gehört ein gut durchdachtes Profil der Studiengänge und Schwerpunkte eines In-
stitutes, ebenso wie die Gewährleistung von Kontinuität und Nachhaltigkeit. Studierende, 
brauchen die Perspektive, dass ihr Studiengang auch zum Abschluss ihres Studiums dem von 
ihnen gewählten Profil noch entspricht. Dies setzt voraus, dass Lehrende, die mit ihren spezi-
fischen Qualifikationen den Studiengang prägen und durch intensive Betreuung eine Bezie-
hung zu den Studierenden aufbauen, langfristig die Lehre an einem Institut mitgestalten. 
Lehrende sind keine Vermittlungsmaschinen, die man nach Belieben austauschen kann, son-
dern Individuen, von deren Fachwissen, Engagement und deren Beziehung zu den Studie-
renden die Qualität des Studierens maßgeblich abhängt. 
Eine gute Lehre bietet Studierenden Freiräume für ein selbstmotiviertes Lernen und berück-
sichtigt dabei die zunehmende Heterogenität der Studierenden. Sie begleitet Studierende 
auf dem Weg zur Selbstständigkeit, zur Entwicklung eigener Fragestellungen und einer for-
schenden Haltung. Sie entwickelt sich kontinuierlich weiter, sie schließt an aktuelle For-
schungsfragen ebenso wie an gesellschaftliche Entwicklungen an.  

                                                        
2Angaben der Universität Bremen für das Jahr 2010. Diese Zahlen haben sich vermutlich noch erhöht. 



 
Experten der Hochschuldidaktik wie Ludwig Huber verweisen auf Folgendes: „Veranstaltun-
gen des Forschenden Lernens“ verlangen von Lernenden wie Studierenden oft mehr – und 
vor allem nicht restlos kalkulierbaren – Arbeitsaufwand.“3

- Die Entfristung der Verträge im Mittelbau. 

Um dem Ziel der Universität Bre-
men zu entsprechen, Forschendes Lernen weiter auszubauen und eine hervorragende Lehre 
als Grundstein der Universität zu gewährleisten, sind also die entsprechenden strukturellen 
Rahmenbedingungen erforderlich. 
 
Daher fordern wir, statt weiterer Kürzungen, Investitionen in die Lehre, um die hohe Qualität 
von Forschung und Lehre an unserem Institut langfristig aufrechterhalten zu können: 

- Die Umwandlung von prekären Beschäftigungsverhältnissen in feste Stellen, um die 
wachsenden Studierendenzahlen auffangen zu können.  

- Die Einstellung der Hochdeputatsstellen, die de facto professorale Lehre übernehmen 
müssen, bei deutlich höherer Stundenzahl. 

- Eine dem Stellenprofil und der tatsächlich erforderlichen Arbeitszeit angemessene Bezah-
lung. 

- Die Reduktion des bürokratischen Aufwands für Mitarbeiter_innen, die in Lehre und Wis-
senschaft tätig sind. 

- Eine sinnvolle und transparente Abstimmung der Zulassungszahlen auf die Anzahl der fest 
angestellten Lehrenden, die die Betreuung der Studierenden vom Anfang bis in die Ab-
schlussphase begleiten.  

- Die Anpassung der Kapazitäten des Sekretariats an die Studierendenzahlen, damit der zu-
sätzliche Aufwand bei der Lehrplanung, der Betreuung der Lehraufträge und der Pabo-
Abwicklung qualitativ gut durchgeführt werden kann. 

- Transparenz und Planungssicherheit bei der Personalentwicklung und Lehre. 
- Eine dem Kunststudium und den Anforderungen des forschenden Lernens angemessene 

Raumausstattung: Frei-Räume in der Universität, die ein selbstmotiviertes, nachhaltiges 
Lernen und Arbeiten ermöglichen! 

 
Die Universität steht in einer gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber den Studieren-
den, die sie ausbildet, und die später in den Schulen und Universitäten selbst lehren, die in 
der Wissenschaft oder in anderen Bereichen unsere Gesellschaft mitgestalten werden. Sie 
darf diese Verantwortung nicht auf engagierte Lehrende abwälzen, die auf Kosten ihrer Frei-
zeit und ihrer Gesundheit die Qualität der Lehre, die von der Kürzungspolitik betroffen ist, 
aufrecht zu erhalten versuchen. Die Universität hat als öffentlicher Arbeitgeber auch eine 
Verantwortung gegenüber ihren Angestellten. 
Zu einer exzellenten Universität zählt exzellente Forschung und exzellente Lehre. 
 
Wir gehen davon aus, dass die Situation, die wir hier für das Institut für Kunst darstellen, 
auch für andere Institute – insbesondere im Bereich der Geisteswissenschaften – gilt. Diese 
sind eingeladen, sich diesem Brief anzuschließen. 
 
Im Namen der Vollversammlung der Lehrenden und des Institutsrat des  
Instituts für Kunstwissenschaft und Kunstpädagogik  

                                                        
3Ludwig Huber: Warum forschendes Lernen nötig und möglich ist. In: Ders., Julia Hellmer, Friederike Schneider 
(Hg.): Forschendes Lernen im Studium. Aktuelle Konzepte und Erfahrungen. Hamburg 2009, S. 9-35, hier 23. 


