
HOCHSCHULE UND BILDUNGSAMSTAG 2. SEPTEMBER 2017

KURZ NOTIERT

PERSONALIEN

KULTUR

Falsche Bilder durch „männerfreie Räume“
„Rent a teacherman“ „vermietet“ Lehramtsstudenten an Grundschulen / Öffentliche Tagung im Haus der Wissenschaft

Von Viviane Reineking

BREMEN � Viele Bremer
Grundschulen sind „männer-
freie Räume“. Ändern möch-
te dies das Bremer Projekt
„Rent a teacherman“: Die Uni
Bremen bietet Grundschulen
die Möglichkeit, sich einen
Lehramtsstudenten auf Zeit
zu „mieten“. „Das Projekt
läuft hervorragend“, resü-
miert Dr. Christoph Fantini,
der das Projekt vor fünf Jah-
ren ins Leben gerufen hatte.

Lehrer an Grundschulen
sind Mangelware – auch in
Bremen. In 15 der mehr als
70 Grundschulen unterrich-
ten keine männlichen Lehr-
kräfte. 89 Prozent der Grund-
schullehrer sind weiblich,
nur elf Prozent männlich,
wenn man die Projektteil-
nehmer ausnimmt, so der
Bremer Erziehungswissen-
schaftler. „15 Prozent aber
wären schon toll, 25 Prozent
das Ziel“, so Fantini.

Die Frauen-Dominanz in
den Grundschulen vermittle
den Schülern – Jungen wie
Mädchen – falsche Rollenbil-
der. „Rent a teacherman“ da-
gegen solle zeigen, „dass
Kümmern auch männlich

ist“. Und: „Auch Männer kön-
nen klug genug sein, um Leh-
rer zu werden“, so Fantini.
Denn, das haben Befragun-
gen im Rahmen der Begleit-
forschungen zum Projekt in
den vergangenen fünf Jahren
gezeigt, auch hier hätten Kin-
der mitunter ein anderes
Bild. Auf die Frage, warum
denn so wenig Lehrer an der
Schule sind, antworteten die
Schüler mit stereotypen Män-
nerbildern: „Männer sind
stark, die machen schwere
Dinge mit Maschinen, Frauen
sind schlau“, gibt Fantini ein
Beispiel.

Aufräumen will Fantini
auch mit einer weiteren fal-
schen Vorstellung: „Viele
Männer denken heute noch,
dass man als Grundschulleh-
rer wenig Geld verdient. Das
stimmt so natürlich nicht“,
so der Unidozent, der gerade
vom Kooperationspartner,
der Bremer Bildungsbehörde,
die Zusage zur weiteren Fi-
nanzierung des Projektes er-
halten hat.

Ein „Teacherman“ bietet Ar-
beitsgemeinschaften an,
kocht und musiziert mit den
Kindern und hat nach einem
Jahr die Möglichkeit, ein „Co-

Teacher“ zu werden. Das Pro-
jekt hat nach Angaben der
Bremer Universität deutsch-
landweit eine Vorbildwir-
kung, und der Europarat
zeichnete das Projekt 2015
als „Good-practice“-Beispiel
für Gendergerechtigkeit in
der Bildung aus.

Zum fünfjährigen Bestehen
des Projektes veranstaltet
Fantini mit seinen Mitarbei-

tern am Donnerstag, 7. Sep-
tember, von 15 bis 18.15 Uhr
die öffentliche Fachtagung
„Pädagogik der Vielfalt in
männerfreien Räumen?“ im
Haus der Wissenschaft (Sand-
straße 4–5). Den Gastvortrag
hält der bekannte Bildungs-
forscher Prof. Klaus Hurrel-
mann aus Berlin. Er beschäf-
tigt sich mit der Frage: Wer
ist schuld daran, dass so we-

nige Männer in die Grund-
schule wollen? Anschließend
haben die Zuhörer Gelegen-
heit zur Diskussion. Die Teil-
nahme an der Tagung ist kos-
tenfrei, Fantini bittet um eine
vorherige Anmeldung an
cfantini@uni-bremen.de.

Zurück zu den „Teacher-
men“: Die Lehramtsstuden-
ten bewerben sich um einen
Einsatz als pädagogischer As-
sistent, für den sie dann be-
zahlt werden. „Das läuft sehr
gut, die Bewerbungen kom-
men ganz von selbst“, so der
Projektleiter. Aktuell enga-
gieren sich 14 Studenten als
„Teacherman“ an Bremer
Grundschulen. Zwar bliebe
die Zahl der Schulen ohne
männliche Lehrer aufgrund
aktueller Pensionierungen
relativ konstant. Aber die
männlichen Erstsemester für
das Grundschullehramt lie-
ßen hoffen. Im Wintersemes-
ter 2010/2011 waren es
knapp 17 Prozent, derzeit sei-
en es 22 Prozent. „Der Beruf
des Grundschullehrers wird
für Männer attraktiver“, so
Fantini.

www.maenner-in-die-grundschu-
le.de

Uni-Wissenschaftler Dr. Christoph Fantini hat das „Teacherman“-
Projekt vor fünf Jahren initiiert. � Foto: Fantini

Start in die
zweite Amtszeit

Bernd Scholz-Reiter bleibt Uni-Rektor
BREMEN � Prof. Bernd Scholz-
Reiter ist am Freitag in seine
zweite Amtszeit als Rektor
der Universität Bremen ge-
startet. Der Akademische Se-
nat hatte ihn Ende vergange-
nen Jahres für weitere fünf
Jahre gewählt.

Ein wichtiger Aspekt seiner
Amtszeit seien die kommen-
den Entscheidungen in der
Exzellenzstrategie von Bund
und Ländern. „Ich freue
mich, dass wir gemeinsam
mit ihm die anstehenden He-
rausforderungen gestalten
können“, sagte Bremens Wis-
senschaftssenatorin Eva
Quante-Brandt (SPD) anläss-
lich der Unterzeichnung sei-
ner Ernennungsurkunde.

Scholz-Reiter setzt sich
nach Angaben einer Uni-Spre-
cherin für eine forschungs-
starke Universität ein und
will die Kooperationen mit
außeruniversitären Partnern
fortsetzen. Ein Beispiel für
eine umfassende Zusammen-
arbeit sei die „U Bremen Re-
search Alliance“, bei der sich
die Universität mit zehn Insti-
tuten zusammengeschlossen
hat.

Zugleich setzt Scholz-Reiter
auf Beteiligung von Uni-An-
gehörigen. So ließ er die Uni-
versitätsstrategie 2018 bis
2028 in einer Online-Konsul-
tation diskutieren. „Die Stra-
tegie soll einen Weg in die Zu-

kunft beschreiben, den wir
gemeinsam gehen wollen.
Daher ist es uns wichtig, dass
sie auf einer breiten Basis
fußt“, begründet der Rektor
sein Anliegen.

Bis zu seinem Amtsantritt
als Rektor leitete Scholz-Rei-
ter seit 2002 das Bremer Insti-
tut für Produktion und Logis-
tik (Biba). Von 2007 bis 2011
war der Wirtschaftsingenieur
Vizepräsident der Deutschen
Forschungsgemeinschaft
(DFG). � vr

Startet in seine zweite Amtszeit
als Uni-Rektor: Prof. Bernd
Scholz-Reiter � Foto: Reineking

Freie Plätze
an der

Uni Bremen
BREMEN � Noch ist es nicht zu
spät für einen Studienplatz
zum Wintersemester: Bis
zum 15. September ist eine
Einschreibung in zahlreichen
Fächern an der Uni Bremen
möglich. Freie Studienplätze
gibt es noch in einigen Bache-
lor-Studiengängen der Natur-
und Ingenieurwissenschaf-
ten, zudem im Bachelorstudi-
um, bei dem ein Profil- mit ei-
nem Komplementärfach
kombiniert wird sowie im Ba-
chelorstudium mit dem Be-
rufsziel Lehramt an Gymna-
sien und Oberschulen in ver-
schiedenen Fächern. Zudem
werden im Rahmen des soge-
nannten Clearingverfahrens
letzte noch freie Studienplät-
ze in folgenden Bachelor-Stu-
diengängen verlost, darunter
in den Fächern Geschichte,
Integrierte Europastudien,
Systems Engineering sowie
Wirtschaftsingenieurwesen
Elektrotechnik und Informa-
tionstechnik. Eine Bewer-
bung für Studienplätze im
Clearingverfahren ist bis
morgen Sonntag, 3. Septem-
ber, über die Internetseite
www.hochschulstart.de mög-
lich. Mehr als 24 000 Bewer-
bungen auf ein Bachelorstu-
dium oder das juristische
Staatsexamen sind bislang
bei der Uni Bremen eingegan-
gen, wie eine Sprecherin mit-
teilte. Für Studienanfänger
gibt es an der Bremer Uni
rund 5 500 Studienplätze. � vr

www.uni-bremen.de/freie-studi-
enplaetze

Fahrerlos im Hafen
Ziel Bremer Forscher: Effizienterer Containerumschlag dank autonomer Hubwagen

BREMEN � Kurze Lösch- und La-
dezeiten sind ein wesentlicher
Wettbewerbsvorteil für Häfen.
Eine entscheidende Rolle kön-
nen dabei die rund 16 Meter ho-
hen Spezialfahrzeuge spielen,
welche die Container auf den
Terminals befördern. Um Um-
schlagleistung und Sicherheit
deutscher Seehäfen zu erhöhen,
arbeiten Bremer Wissenschaft-
ler und der Terminalbetreiber
Eurogate an einem automati-
sierten Portalhubwagensystem.

Als im März 2015 mit der
„MSC Oscar“ das damals
größte Containerschiff der
Welt am „North Sea Termi-
nal“ in Bremerhaven fest-
machte, mussten dort inner-
halb kürzester Zeit
5 500 Container gelöscht
werden. Das 395 Meter lange
Schiff hat Platz für 19 224
Standardcontainer (TEU).

Und am 2. Juli dieses Jahres
machte bei seiner Jungfern-
fahrt die „OOCL Hong Kong“
am Eurogate-Containertermi-
nal in Wilhelmshaven fest.
Mit 399,9 Metern Länge,
58,8 Metern Breite und Platz
für 21 413 TEU ist sie nach

Transportkapazität das aktu-
ell größte Containerschiff der
Welt. Diese Dimensionen
stellen die Terminal-Betrei-
ber vor große Herausforde-
rungen. Um die Liegezeiten
im Hafen nicht nur dieser
Riesen möglichst kurz zu hal-
ten, müssen Be- und Entlade-
vorgänge sehr gut organisiert
sein. Eine Schlüsselfunktion
hat nach Angaben des Bre-
mer Instituts für Produktion
und Logistik (Biba) an der
Universität Bremen dabei die
Steuerung der Portalhubwa-
gen. Sie werden auch
„Straddle-Carrier“ genannt.

Im Programm „Innovative
Hafentechnologien“ fördert
das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) die „Erfor-
schung und Evaluation eines
automatischen Containerum-
schlags unter Einsatz von
„Straddle-Carriern“ von Biba
und Eurogate mit 9,5 Millio-
nen Euro.

Die Portalhubwagen über-
nehmen die Container nach
der Entladung durch die Con-
tainerbrücken am Kai und
bringen sie zu den Lagerrei-

hen oder den Verladestellen
im Hafen. Beim Beladen von
Schiffen erfolgt dies in umge-
kehrter Reihenfolge. Diese
Schwerlasttransportfahrzeu-
ge selbst bringen alleine
schon bis zu 70 Tonnen auf
die Waage. Mit einer Tragfä-
higkeit von mehr als 50 Ton-
nen und einer Bauhöhe von
gut 16 Metern können sie
Container drei oder vier Ebe-
nen hoch stapeln.

Dirigiert wird ein solcher
„Carrier“ von einer Kabine in
rund zehn bis 15 Metern
Höhe aus. Der Blick aus ei-
nem Fenster in der dritten
oder vierten Etage auf die
Straße vermittelt einen Ein-
druck von der Perspektive,
mit der die Fahrer der großen
Hubwagen das emsige Trei-
ben auf dem Containertermi-
nal überschauen. Auch bei
schlechtem Wetter müssen
sie unter Zeitdruck schwerste
Lasten präzise transportie-
ren.

In dem Projekt werden die
Einsatzmöglichkeiten für
fahrerlose „Straddle-Carrier“,
sogenannte Auto-SC, ermit-
telt. Erforscht werden soll ein

automatisiertes und vernetz-
tes System von Portalhubwa-
gen als Pilotanlage unter den
rauen norddeutschen Klima-
bedingungen.

Die Projektpartner untersu-
chen dafür die betrieblichen,
sicherheits- und umwelttech-
nischen Gegebenheiten in
den deutschen Häfen sowie
die wirtschaftlichen Aspekte
und Risiken für eine Automa-
tisierung des Containerum-
schlags. Dazu führen sie auch
Simulationen durch. Es gilt,
Kollisionen von Auto-SC mit
Menschen oder Objekten zu
vermeiden. Im Fokus stehen
dem Bremer Forschungsinsti-
tut zufolge daher unter ande-
rem die Mensch-Maschine-In-
teraktion sowie die Sensor-
und Ortungstechnik.

„Der weltweit zunehmende
Warenumschlag und der
Wettbewerb erfordern eine
Produktivitätssteigerung der
Häfen“, sagt Biba-Leiter Prof.
Michael Freitag. Die Digitali-
sierung sei von großer strate-
gischer Bedeutung für die
maritime Wirtschaft. „Dort
schlummern noch große Po-
tenziale.“ � vr

Bemannte Portalhubwagen – hier am Containerterminal Bremerhaven: Diese Schwerlastfahrzeuge, auch „Straddle-Carrier“ genannt,
transportieren Container von den Schiffen zu ihren Lagerplätzen und Verladestationen im Hafen oder umgekehrt. � Foto: Nollmann

Virtual Reality
für Film und Theater

TZI-Wissenschaftler entwickeln 3D-System
BREMEN � Ein an der Bremer
Uni entwickeltes Virtual-Rea-
lity-System soll in Zukunft
die intuitive Gestaltung von
Szenen und Bühnenbildern
für Film- und Theaterproduk-
tionen ermöglichen. Wissen-
schaftler des Technologiezen-
trums Informatik und Infor-
mationstechnik der Uni (TZI)
haben im Projekt „First Sta-
ge“ mit sieben weiteren Part-
nern jetzt einen Prototypen
fertiggestellt.

Die Veranschaulichung von
Szenen während der konzep-
tionellen Phase einer Film-
oder Theaterproduktion ist
oft zeitraubend und teuer.
Das Virtual-Reality-System
soll es Regisseuren nun er-
möglichen, viele Ideen in
kurzer Zeit auszuprobieren.
Außerdem könne es einge-
setzt werden, um gemeinsam
an einer Szene zu arbeiten,
selbst wenn die Mitglieder
des Produktionsteams sich an
verschiedenen Orten aufhal-
ten, so eine Uni-Sprecherin.

Mit Hilfe eines Headsets
können Regisseure eine Sze-
ne in einer 3D-Umgebung be-
trachten. Mit zwei Control-
lern, die sie in den Händen
halten, können sie Objekte
und Personen anklicken und
neu positionieren. Sie kön-
nen auch ihre eigene Per-
spektive ändern, indem sie
sich etwa in der realen Welt
bewegen. Auf diese Weise las-
sen sich Szenen vollkommen
intuitiv anpassen – auch von
jemandem, der das System
zum ersten Mal benutzt, so
die Sprecherin weiter.

Aktuell am Markt verfügba-
re Technologien für die soge-
nannte Prävisualisierung er-
forderten dagegen meist ein

Team aus spezialisierten Mit-
arbeitern, um Szenen am
Bildschirm zu bauen und an-
schließend gemäß den Vor-
stellungen des Regisseurs an-
zupassen. Dieser Vorgang zie-
he sich häufig über Monate
hin. „Unser Virtual-Reality-
System beschleunigt das Ver-
fahren erheblich“, so TZI-
Wissenschaftler Thomas
Münder. „Und Regisseure
können es selbst bedienen.“

Bevor mit einer Szene expe-
rimentiert werden kann,
müssen zunächst die ge-
wünschten Objekte und Per-
sonen hinzugefügt werden.
Das „First-Stage“-System bie-
tet dafür 1 000 „Assets“, die
sofort genutzt werden kön-
nen, beispielsweise Gebäude,
Möbel und Figuren. Diese
können an die eigenen Be-
dürfnisse angepasst oder
durch komplett neue Kreatio-
nen ergänzt werden.

Ein Hauptziel des Projekts
besteht den Angaben zufolge
darin, auch kleinen Kreativ-
unternehmen und Theatern
fortgeschrittene Technolo-
gien zugänglich zu machen,
indem die Schwellen bei den
Kosten und dem benötigten
Know-how gesenkt werden.
Die TZI-Wissenschaftler ach-
ten daher darauf, dass günsti-
ge Standard-Hardware einge-
setzt werden kann, heißt es.

Im weiteren Verlauf des Pro-
jekts sollen dann auch Inter-
aktionen möglich werden, so-
dass die Nutzer beispielswei-
se mit einem der Charaktere
die Hände schütteln können.
Darüber hinaus werde es
möglich sein, die eigenen Be-
wegungen mit Hilfe von Sen-
soren aufzunehmen und in
die Szene einzuspielen. � vr

China-Workshop
an der Jacobs-Uni
BREMEN � Die Beziehungen
Chinas zu Europa werden im-
mer enger. Diese Entwick-
lung birgt Chancen, aber
auch Risiken. Wie können
Unternehmen von diesem
Trend profitieren? Das ist am
Mittwoch, 20. September,
eine der Fragestellungen des
Workshops „China goes
Europe“ zu dem die Jacobs-
Universität Experten aus Wis-
senschaft und Wirtschaft ein-
geladen hat. Die Veranstal-
tungen zwischen 13.30 und
17 Uhr sind öffentlich, der
Eintritt ist frei. Eine Anmel-
dung ist bis zum 8. Septem-
ber an „chinaglobal@jacobs-
university.de“ möglich. � vr

Pundt ist Präsidentin
BREMEN � Wechsel an der Spitze der Apollon-Hochschule der
Gesundheitswirtschaft: Prof. Dr. Johanne Pundt hat am Frei-
tag die Nachfolge von Gründungspräsident Prof. Dr. Bernd
Kümmel angetreten. Kümmel gibt das Amt aus Altersgrün-
den ab. Der Senat der privaten Fernhochschule wählte die So-
zial- und Gesundheitswissenschaftlerin, die Dekanin und Stu-
diengangsleiterin bleibt, für sechs Jahre als Präsidentin. � vr


