














Seit viereinhalb  Jahren lebt 
der 51jährige kaufmänni
sche Angestellte mit  seiner 
Frau und dem gemein
samen Sohn in einem Haus 
mit fünf  Zimmern und eige
nem Garten in Osterholz, 
in dem sich die drei ausge
sprochen wohlfühlen. Doch 
nun  müssen sie raus: Ihre 
Vermieterin hat kurz vor 
Weihnachten wegen Eigen
bedarfs den Mietvertrag 
gekündigt. Für die kleine 
Familie ein Schock – und der 
Beginn eines Besichtigungs
marathons, der sich schnell 
als zäh und anstrengend 
erwies. „Wir haben uns 
schon einiges ange sehen“, 
berichtet Schörner, „aber 
etwas annähernd Vergleich
bares haben wir noch nicht 
gefunden. Zumindest nicht 
zu einem vergleichbaren 
Preis.“ Momentan wenden er 
und seine Frau knapp 37 Pro
zent ihres Einkommens für 

die Warmmiete 
auf. Nicht wenig, 
aber machbar: 
„Wir kommen 
damit ganz gut 
zurecht, was aber 
vielleicht auch in unserer 
Geschichte be  gründet liegt. 
Wir hatten schon schlech
tere Zeiten, in denen das 
Geld deutlich knapper war.“

Angespannter 

 Wohnungsmarkt 

Mit Eigenbedarfskündigun
gen wie der von Andreas 
Schörner und seiner Familie 
hat die öffentliche Rechts
beratung in der Arbeit
nehmerkammer regelmäßig 
zu tun. „Die erste Frage ist 
dann meistens, ob der Ver
mieter das so überhaupt 
darf“, sagt Rechtsbe raterin 
Marion Dobner. Ihre Ant
wort: „Das hängt unter 
anderem vom Inhalt des 
Kündigungsschreibens ab. 
Lediglich den Eigenbedarf 
 geltend zu machen, reicht 
nicht aus –  vielmehr müs
sen die konkreten Umstände 
genauer erläutert werden. 

Haus halten mit niedrigen Einkommen 
selbst in  diesen eher günstigen Stadt
teilen die Mietkosten besonders stark 
zu Buche schlagen“, meint der Referent. 
„Gegen diese  soziale Spaltung muss die 
 Politik vorgehen, indem sie die benach
teiligten Stadtteile gezielt in den Fokus 
nimmt.“ Dass einkommensschwache 
Mieter besondere Unterstützung be -
nötigen, wird auch daran deutlich, 
dass die Belastung durch Wohnkosten 
generell umso geringer ist, je höher das 
Nettohaushalts einkommen ist. Vielen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
sei nicht bewusst, dass sie bei niedri
gem Einkommen Anspruch auf Wohn
geld hätten, sagt Santner. „Darum wäre 
es wichtig, das Wohngeld stärker zu 
bewerben und die Wohngeldstellen 
besser auszustatten.“
 Was die Situation nicht gerade 
einfacher macht ist die Tatsache, 
dass der Wohnungsmarkt schon seit 
 Längerem angespannt ist und finan
zierbare Wohnungen und  Häuser 
immer schwerer zu finden sind. 
Andreas  Schörner und seine Familie 
können davon gerade ein Lied  singen. 

Und natürlich sind Kündigungsfristen 
einzuhalten, je nach Länge des Miet
verhältnisses zwischen drei und neun 
Monate. Wer in dieser Zeit keine neue 
Bleibe finde, könne versuchen, mit dem 
Vermieter informell eine neue Frist zu 
vereinbaren“, so Dobner. „Oder er kann 
bis zwei Monate vor Ablauf der Kündi
gungsfrist Widerspruch einlegen, wenn 
Härtegründe wie eine schwere Krank
heit oder eine bevorstehende Prüfung 
vorliegen oder noch keine neue Woh
nung gefunden wurde.“ Eine weitere 
Frage, die in der Mietrechtsbe ratung 
immer wieder auftaucht, ist die nach der 
Recht mäßigkeit von Miet erhöhungen. 
Sofern der Vermieter die E   rhöhung 
begründet – etwa indem er drei ver
gleichbare Wohnungen benennt –,  
sowie verschiedene zu beachtende 
 Fristen und die Kappungsgrenze 
von 15 Prozent in der Stadt Bremen  
(20 Prozent in Bremerhaven) einhält, 
sollte der Mieter der angekündigten 
Erhöhung zustimmen. Er hat in diesem 
Fall allerdings auch ein Sonderkündi
gungsrecht. „In der Praxis kommt das Gudrun Grote lebt gern in Findorff

Andreas Schörner und seine Familie haben eine Eigen-

bedarfskündigung für ihr gemietetes Haus bekommen
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Der Mietvertrag 
— worauf Sie 
achten sollten

Eine neue Wohnung ist endlich gefunden 

und der Vermieter legt den Vertrag vor.  

Was jetzt wichtig ist

 Ist eine Klausel unwirksam, 
tritt automatisch die gesetzliche Rege
lung an ihre Stelle, was für Mieter in 
der Regel günstiger ist. In diesem Fall 
können Sie den Mietvertrag zunächst 
unterschreiben und sich im laufenden 
Mietverhältnis auf die Unwirksamkeit 
der Klausel berufen.

Text: Gregor Schweigart

 Darf der Vermieter eine    

 Mietkaution verlangen?

Der Vermieter darf eine Miet kaution 
nur dann verlangen, wenn diese im 
Mietvertrag vereinbart worden ist. 
Dabei darf die Kaution nicht höher sein 
als drei Monatsnettokaltmieten. Die 
Kaution muss nicht auf einen Schlag 
bezahlt werden, sondern kann in drei 
aufeinanderfolgenden Monatsraten ab 
Beginn des Mietverhältnisses beglichen 
werden.

 Brauche ich ein     

 Übergabeprotokoll?

Ja, Sie sollten bei der Wohnungsüber
gabe unbedingt gemeinsam mit Ihrem 
Vermieter ein Übergabeprotokoll an fer
tigen, um den Zustand des Mietobjekts 
beim Einzug zu dokumentieren. Dies 
ist wichtig, um beim Auszug aus dem 
Miet objekt möglichen Streitig keiten 
über die Rückzahlung der Kaution vor
zubeugen.

 Wie prüfe ich, ob die  

 Nebenkostenvoraus- 

 zahlungen stimmen?

In den meisten Mietverträgen ist ge -
regelt, dass der Mieter eine monat-
liche Vorauszahlung für die an 
fallenden Neben beziehungsweise 
Betriebskosten zu leisten hat. Viele 

Ver mieter kalkulieren die Vorauszah
lungen jedoch zu knapp, sodass es in 
der Endjahresabrechnung zu mitunter 
hohen Nachzahlungen kommen kann. 
Bevor Sie den Mietvertrag unterschrei
ben, sollten Sie daher als grobe Orien
tierungshilfe eine eigene Berechnung 
der voraussichtlichen Nebenkosten 
vornehmen. Hilfe bei der Berechnung 
 finden Sie zum Beispiel im Internet 
auf der Website des Deutschen Mieter
bundes (www.mieterbund.de/service/ 
betriebskostenspiegel).

 Was tun, wenn der 

 Mietvertrag unwirksame  

 Klauseln enthält?

Ob eine Klausel unwirksam ist, muss 
in der Regel individuell beantwortet 
 werden. In den meisten Fällen han
delt es sich um einen vom Vermieter 
gestellten vorformulierten Mietver
trag. Die hier am häufigsten verwen
deten unwirk samen Klauseln sind etwa 
starre Renovierungsfristen – wie etwa 
eine Pflicht zur Renovierung „alle zwei 
Jahre“ oder zur Renovierung am Ende 
der Mietzeit. Oder Klauseln, welche 
die Rüge von Mängeln am Mietobjekt 
aus schließen. Oder Instandhaltungs
klauseln, die den Mieter zu jeg lichen 
Kleinreparaturen verpflichten, ohne 
eine Obergrenze hinsichtlich der 
 Kosten und der Anzahl der Reparaturen 
zu nennen. Wenn Sie unsicher sind, ob 
eine  Klausel unwirksam ist, lassen Sie 
sich beraten (Infos siehe Kasten rechts).

1.

2.

3.

4.

Familienrecht, Kaufvertragsrecht, Miet-

recht oder Verbraucherinsolvenzrecht –  

wenn Sie im Land Bremen wohnen 

und ihr Einkommen eine bestimmte 

Grenze nicht übersteigt, können Sie die 

öffentliche Rechtsberatung des Landes 

 Bremen in der Arbeitnehmerkammer 

gegen zehn Euro Gebühr in Anspruch 

nehmen. 

 Auch Mitglieder der Arbeitnehmer-

kammer informieren wir gegen Gebühr. 

Weitere Infos auf der Rückseite dieses 

Magazins.

Beratung bieten auch der Bremer 

Mieter schutzbund  www.bremermieter-
schutzbund.de und der Bremer Mieter-

verein  www.mieterverein-bremen.de

Weitere Fragen und Antworten 

zum Thema Mietvertrag – etwa zu 

 Haus tieren, Wohnfläche und Mit  be-

wohnern – finden Sie online unter  

 www.arbeitnehmerkammer.de/bam
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Veranstaltungen
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Ihr Recht – einfach erklärt

 Digitale Arbeit – Meine Daten im Job

Arbeitnehmerkammer, Bürgerstraße 1, Bremen
 Minijob = Minirechte? 

Arbeitnehmerkammer, Lindenstraße 8, Bremen
 Befristung – auf ewig von einem Vertrag zum nächsten? 

Arbeitnehmerkammer, Bürgerstraße 1, Bremen
 Die gesetzliche Rente: Ab wann und in welcher Höhe?

Arbeitnehmerkammer, Lindenstraße 8, Bremen
 Ran an den PC – Steuererklärung selbst gemacht!

Arbeitnehmerkammer, wisoak, Bertha-von-Suttner-Straße 17, Bremen 
 Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld

Arbeitnehmerkammer, Lindenstraße 8, Bremen
 Schwerbehinderung und Steuern

 Das Arbeitszeugnis – „Er hat sich stets bemüht“ 

Arbeitnehmerkammer, Bürgerstraße 1, Bremen

So wollen wir arbeiten! Gemeinsam für Entlastung im Krankenhaus –  

eine Konferenz für Beschäftigte

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen

Szenische Lesung: „Ich will Dir so ein bisschen die Wahrheit schreiben“ – aus den Briefen  

des Bremer Kaufmanns und Bataillonsfotografen Hermann Gieschen

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen

Arbeitszeit – Was Interessenvertretungen wissen sollten

 Wichtige Fragen zur Arbeitszeit – Teil 2 Arbeitszeit und Gesundheitsschutz

 Wichtige Fragen zur Arbeitszeit – Teil 3 Arbeitszeit und Arbeitsvertrag

Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5, Bremen 
Im Rahmen des Festivals „RAW Spezial“

 Made in Bremen – Positionen der Bremer Fotografie

Galerie im Vegesacker Geschichtenhaus, Zum Alten Speicher 5A, Bremen 
 Fotoausstellung: Sina Niemeyer – Für mich

Galerie im Foyer, Bürgerstraße 1, Bremen 
 Disco, Musik und Projektionen, Bilder: Johann Büsen, Musik: Orchester im Treppenhaus, 

KUBA Kulturbahnhof Vegesack, Hermann-Fortmann-Straße 32, Bremen
 Konzert mit Projektionen: Menetekel – Zur Erinnerung an den 75. Jahrestag des Endes   

 des Zweiten Weltkriegs

Denkort Bunker Valentin, Rekumer Siel, Bremen 
 Tanz: Turritopsis Dohrnii – ein choreografisch-gesellschaftlicher Diskurs

Fechtclub Bremen-Nord, Alte Hafenstraße 44, Bremen
 Heimat – Eine Besichtigung des Grauens

Heimatmuseum Schloss Schönebeck, Im Dorfe 1–3, Bremen
 Meeresleuchten – Ein Liederabend mit Texten und Projektionen über das Schöne und   

 Unheimliche

Stadtkirche Vegesack, Kirchheide 10, Bremen
 Musik und Tanz: webern_bewegt / 5 Stücke für Streichquartett von Anton Webern

Heimatmuseum Schloss Schönebeck, Im Dorfe 1–3, Bremen
 Musik und Proijektionen, Musik: Nihan Devecioglu and The Single Camels, Bilder:    

 Dreamlines von Leonardo Solaas

Scheune Kränholm, Auf dem Hohen Ufer 35, Bremen
 Genug erinnert? Über die Herausforderungen einer zukunftsorientierten Erinnerungskultur

Arbeitnehmerkammer, Raum 402, Bürgerstraße 1, Bremen

 BREMEN & BREMEN-NORD

3. März

3. März

10. März

10. März

17. März

24. März

21. April

28. April

je 18 – 19.30 Uhr

5. März

10 – 17 Uhr

11. März

19.30 Uhr

17. März

28. April

je 15 – 17 Uhr

22. März

23. März

27. März

28. März

29. März

4. April

5. April

16. April

19. April

28. April



Weitere Veranstaltun gen und  Informationen unter  www.arbeit nehmer kammer.de/veranstaltungen

 Veranstaltungskalender
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BUCH-TIPP

Hofert, Svenja:

Mindshift. Mach dich fit für die Arbeitswelt 

von morgen

Campus Verlag, 2019, 312 Seiten

Die Digitalisierung der Arbeit – wie  können  
sich Beschäftigte dieser Herausforderung 
 stellen? Indem sie auf Denk und Verhaltens
weisen  setzen, die in der Arbeitswelt von  

morgen gefordert sind wie Emotionalität, 
 Empathie,  Kreativität und Intuition. Denn  
genau das  können Computer nicht leisten.  
Die Karriere expertin Svenja Hofert legt hier  
ein Selbsttrainings programm in 22 Schritten  
zur Persönlichkeits entwicklung vor. 

23. April

15 – 18 Uhr

24. April

10 – 16 Uhr

20. April – 

15. Mai

 BREMERHAVEN

5. März – 

22. April

17. März

24. März

28. April

je 17 – 18.30 Uhr

22. April

15 – 18 Uhr

4. März

6. März

11. März

18. März

20. März

28. März

17. April

24. April

jeweils 20 Uhr

 WORPSWEDE

26. März

19.30 Uhr

2. April

19.30 Uhr

25. April

20 Uhr

Alles im Blick für Personalräte – Modul 1: Geschäftsführung und Organisation der Personalrats-

arbeit / Monatsgespräch und Personalversammlung

Arbeitnehmerkammer, Raum 402, Bürgerstraße 1, Bremen 
Fit für eine neue Streitkultur: Jahrestag der Mediation – Praxis-Workshop für private und 

geschäftliche Lösungen. www.mediation2020.de

Handelskammer Bremen, Haus Schütting, Am Markt 13, Bremen
 Dazu: „Mediation – ein guter Weg zur Einigung“ – Ausstellung mit Praxisbeispielen 

Kontorhaus am Markt, Langenstraße 2 – 4, Bremen

Ausstellung: Hilke Leu – Die fünfte Dimension der Linie: Skulpturen, grafische Arbeiten und 

Texte. Ausstellungseröffnung am Donnerstag, 5. März 2020 um 18.30 Uhr

Galerie der Arbeitnehmerkammer, Barkhausenstraße 16, Bremerhaven

Ihr Recht – einfach erklärt

 Gehalt – was Beschäftigte wissen sollten 

 Ran an den PC – Steuererklärung selbst gemacht! 

 Die gesetzliche Rente: Ab wann und in welcher Höhe? 

Forum der Arbeitnehmerkammer, Barkhausenstraße 16, Bremerhaven

Alles im Blick für Personalräte – Modul 1: Geschäftsführung und Organisation der Personalrats-

arbeit / Monatsgespräch und Personalversammlung

Arbeitnehmerkammer, Sitzungszimmer 5. OG, Barkhausenstraße 16, Bremen
Kabarett im Capitol

 „Es kommt wie's kommt“ – Martin Frank

 „Die kleine Singer-Songwriterin mit Herz” – Miss Allie

 „Weltretten für Anfänger“ – Die Distel

 „Der Dreierpack“ – Surprise!

 „Michael Kohlhaas nach Heinrich von Kleist” – Bühne Cipolla

 „Weber N°5 – Ich liebe ihn“ – Philipp Weber

 „Keine Zeit für Pessimismus“ – Matthias Brodowy

 „Finne dich selbst“ – Bernd Gieseking

Capitol, Hafenstraße 156, Bremerhaven

Veranstaltungen der Arbeitnehmerkammer im Rahmen der RAW Phototriennale 2020

 Vortrag mit Musik: „Schatzi, schenk mir ein Bild von dir“ – Streifzüge durch die Geschichte  

 der Fotografie

Rathausdiele Worpswede, Bauernreihe 1, Worpswede
 Vortrag mit Projektionen: The Grand Collisio / Der Crash in Crush – Eine Projektionsshow 

 von Thomas Herbrich

Rathausdiele Worpswede, Bauernreihe 1, Worpswede
 Eine Brecht-Revue – Lieder und Geschichten von Bert Brecht mit Projektionen von 

 Jürgen Strasser

Bötjersche Scheune, Bauernreihe 3, Worpswede

Dieses Buch können Sie 

in Ihrer Stadt biblio thek 

ausleihen.
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RAW SPEZIAL –  
Fotos, Musik und Daumenkino 

Der Künstler Johann Büsen trifft mit seinen anarchisch- 
opulenten Bildern auf das „Orchester im Treppen haus“ (Foto 
oben). Der Konzertsaal wird dabei zum Club, das Orchester 
ganz ohne Elektronik zur Beatmaschine und zum Techno 
DJSet, („Disco“, 27. März, im KUBA in Vegesack).

Mit Mandoline und Klavier spielen Avi Avital und Ohad 
 BenAri gemeinsam in der Stadtkirche Vegesack klassische 
Stücke von Komponisten, deren Werke 1977 zusammen mit 
einigen Fotos, die an diesem Abend zu sehen sein werden, 
auf einer Datenplatte mit der VoyagerRaumsonde ins All 
geschossen wurden („The Golden Record“, 16. Mai). 

Volker Gerling hält den Zauber des Flüchtigen mit seinen 
Daumenkinos (Foto rechts) fest, indem eine Kamera die 
Bilder folge auf die Leinwand projiziert („Daumenkino graphie“ 
im Vegesacker Geschichtenhaus, 9. Mai).

In Erinnerung an den 75. Jahrestag des Kriegsendes wird 
Stephan Schrader von der Deutschen Kammer philharmonie 
Bremen auf seinem Cello Präludien von Mieczyslaw 
 Weinberg spielen. Der Medienkünstler Assaf Etiel  projiziert 
dazu  historisches Foto und Filmmaterial aus  Bremen 
(„ Menetekel“, 28. März im Denkort Bunker Valentin).

Ermäßigungen mit der KammerCard

Bei Vorlage der KammerCard bekommen Besucher das 

Museums4-Ticket (gilt für die vier Museen bis zum 7. Juni) 

zu einem ermäßigten Preis von 12,50 Euro (statt 19 Euro). 

Vom 21. März bis zum 19. April gilt das Museums4-Ticket 

auch für die zwei  Galerien in Worpswede. Außerdem gelten 

für die Veranstaltungen in Worpswede die ermäßigten  

Eintrittspreise.

 www.raw-phototriennale.de

Infos zu den Veranstaltungen der Arbeitnehmerkammer 

auf den Seiten 12 und 13.

 www.arbeitnehmerkammer.de/rawspezial

„Disco“ am  

27. März im KUBA 

in Bremen-Vegesack

„Daumen kinographie“  

am 9. Mai im  Vegesacker 

 Geschichtenhaus
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Ganz Ohr

Als Hörakustikerin verhilft Jessica Oetjen Menschen  

zu einem besseren Gehör. Jedes Gerät passt sie dafür  

individuell an die persönliche Lebenswelt an – und  

fertigt dafür sogar Einzelstücke

Text: Melanie Öhlenbach  –  Foto: Kay Michalak

T
est einszweidrei, Schüsssssel.“ Leise spricht 
 Jessica Oetjen in das kleine, tropfenförmige Gerät 
in ihrer Hand. Per Schlauch ist es mit einem 
 Stethosclip verbunden, über das die Laute wieder 

in ihrem Ohr ankommen – im Idealfall ohne Verzerrungen. 
„Test einszweidrei. Schüssel.“
 Jessica Oetjen ist Hörakustikerin. Die Wartung von 
Hörgeräten gehört zu ihrem beruflichen Alltag: schwächeln-
 de Knopfbatterien auswechseln, winzige Mikrofoneingänge 
und Batteriekontakte mit dem Minisauger reinigen, Kabel
brüche reparieren.
 Ihren Arbeitsplatz bei Hörwelten in BremenHorn 
fand die 34Jährige über einen Umweg. Schon während ihres 
Studiums der Gesundheitswissenschaften habe sie zwar fest
gestellt, dass sie lieber etwas Konkretes, Handfestes machen 
wolle, erzählt sie. Auf Hörakustik habe sie schließlich erst 
ein Bekannter gebracht, der sich selbst für den Beruf interes
sierte. „Ich wusste damals gar nicht, dass es so etwas gibt.“

Tatsächlich ist Hörakustiker ein recht junger Handwerks
beruf, da sich die Technik erst im 20. Jahrhundert ent
wickelte: Das klassische Hörrohr aus Horn wurde zunächst 
abgelöst von Walkmanähnlichen Hörhilfen mit Kopfhörern. 
In den 1960erJahren kamen schließlich die ersten Hinter 
demOhrGeräte auf. Heute gibt es diese digital und auf 
Wunsch in bunten Farben – passend zu Haar oder Brille.
 Bei der Suche nach der optimalen Hörhilfe sind Äußer
lichkeiten zunächst jedoch nebensächlich. Vielmehr wollen 
Hörakustiker wie Jessica Oetjen das Gerät finden, das zum 
Menschen und seinen Bedürfnissen passt. Alter und Lebens
umfeld, Beruf und Freizeitgestaltung spielen dabei ebenso 
eine Rolle wie die individuelle Anatomie des Ohres sowie Art 
und Schweregrad des Hörverlustes, der über Tests festgestellt 

GALERIE DER ARBEITSWELT

wird. „Nicht jedes Hörgerät passt in jedes Ohr und zu jeder 
Situation“, sagt die Fachfrau.
 Maßgefertigte Ohrpassstücke für die Hörhilfen, die im 
Ohr getragen werden, designt die 34Jährige selbst, damit sie 
genau passen. Dafür nimmt sie Abformungen von den Gehör
gängen, scannt diese ein und gestaltet diese sogenannten 
Otoplastiken am Computer, die im 3DVerfahren gedruckt 
werden. Anschließend wird – je nach Bauform des Hörge
rätes – ein Schlauch in die Otoplastik eingezogen oder ein 
Hörer mit Kabel verbaut. „Im Bedarfsfall kann ich dann noch 
mit einer Fräse nacharbeiten“, erklärt sie.

Trotz aller technischen Neuerungen empfindet die Hörakus
tikerin ihren Beruf nicht immer als einfach. „Wir verkaufen 
den Menschen etwas, was sie oft gar nicht haben wollen“, 
sagt sie. „Dabei kann ein Hörgerät die Lebensqualität ver
bessern.“
 Bereut hat die 34Jährige ihre Jobentscheidung nicht. 
Denn gerade die abwechslungsreichen Tätigkeiten gefallen 
ihr an ihrem Beruf. Und auch die Perspektiven sind nicht 
schlecht. Fachkräfte sind begehrt: „Hörakustikerin ist ein Job 
mit Zukunft. Wenn man gut ist, kann man sich seinen Arbeit
geber aussuchen.“

Der Hörakustiker / Die Hörakustikerin

Die Ausbildung zum Hörakustiker dauert in der Regel drei 

Jahre. Voraussetzung dafür ist ein Schulabschluss mit 

 mindestens mittlerer Reife. Im Anschluss sind neben dem 

Meister oder einem Studium auch Spezialisierungen mög-

lich, zum Beispiel zum Pädakustiker für Kinder.

„
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Dieses Problem kennt Simone Hocke. Die wissenschaft liche 
Mitarbeiterin am Zentrum für Arbeit und Politik der Univer
sität Bremen (zap) beschäftigt sich seit Jahren mit der Arbeit 
von Betriebsräten. Und mit ihrer Anerkennung – oder besser 
gesagt: dem Mangel daran. „Betriebsrat zu sein, braucht auch 
eine berufliche Perspektive“, so ihr Fazit.
 Denn innerbetriebliche Interessenvertretung ist kein 
Beruf. Betriebsräte werden von den Beschäftigten für eine 

bestimmte Zeit gewählt. Wer das Amt verliert, kehrt  häufig 
auf die alte Stelle zurück – sofern man freigestellt war und die 
Aufgaben nicht ehrenamtlich nebenbei erfüllte. „Das gesam
melte Wissen, die Netzwerke und Kompetenzen können dann 
oft nicht mehr genutzt werden“, sagt Simone Hocke. „Das 
macht das Amt gerade für junge Leute unattraktiv.“
 Gemeinsam mit der Arbeitnehmerkammer  Bremen 
hat das zap daher ein neues, berufsbegleitendes Zertifikats
studium entwickelt. Ein Jahr lang beschäftigen sich die Stu
dierenden dabei mit den Grundlagen verschiedener Bera
tungsformen in Bezug auf Arbeit, Einzelpersonen, Teams und 
Gruppen. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten sie nicht 
nur ein Zertifikat, sondern auch ETCs-Punkte: Der Studien-
gang „Arbeitsbezogene Beratung“ ist Teil des geplanten 

Ü
bernahme, Umzug, Umfirmierung: Carmen Pache 
hat bei der Greenyard Fresh Germany GmbH, dem 
ehemaligen Fruchthof, zuletzt einige Veränderun
gen erlebt – als Mitarbeiterin und als Betriebsrätin. 

Seit zehn Jahren ist sie Teil des Bremer Gremiums, seit dem 
Jahr 2018 freigestellte Vorsitzende des Betriebsrats und Vor
sitzende des Gesamtbetriebsrats und auch für die Belegschaft 
weiterer Niederlassungen in Deutschland verantwortlich.
 Eine Arbeit, die Carmen Pache viel Freude macht, 
aber nicht immer ganz einfach ist. „Die Globalisierung und 
Digitalisierung stellt uns vor ganz neue Herausforderun
gen“, sagt die 53Jährige. „Der Arbeitsalltag ist komplexer 
als vor 20 Jahren.“ Da ist zum Beispiel die Frage, inwiefern 
nach Feierabend von zu Hause aus noch E-Mails bear beitet 
 werden dürfen oder müssen. Oder ob die neue Software zu 
viele Daten sammelt und so die Leistung der Beschäftig
ten  kontrolliert. „Bei solchen Fragen müssen wir beteiligt 
 werden“, sagt  Carmen Pache, „auch zum Schutz der Mit-
arbeiter.“
 Als Betriebsrätin hat sie aber nicht nur ein Mit-
spracherecht bei Neuerungen im Unternehmen. Sie hilft 
 Kolleginnen und Kollegen auch bei ganz arbeitsalltäg lichen 
Fragen und Problemen weiter: wenn es mal nicht so gut 
klappt im Team, jemand einen neuen Bürostuhl benötigt, 
eine Auszeit nehmen will. Dann muss Carmen Pache die rich
tigen Paragrafen und Verordnungen kennen und Fingerspitz
engefühl beweisen.
 Viel Wissen hat sich die 53Jährige angelesen und 
bei Dutzenden Weiterbildungen gelernt – und oftmals ihre 
Freizeit dafür geopfert. Solche Veranstaltungen seien zwar 
auch gut zum Netzwerken, meint die Betriebsrätin, mit den 
 Teilnahmebescheinigungen habe sie am Ende kaum etwas 
an  fangen können.

„Der Arbeitsalltag ist komplexer als 

vor 20 Jahren.“

Carmen Pache (Teilnehmerin)

Uni für
Betriebsräte

Der neue berufsbegleitende Studiengang „Arbeitsbezogene 

Beratung“ an der Universität Bremen vermittelt Mitarbeitervertretern, 

Gleichstellungsbeauftragten, Betriebs- und Personalräten nicht nur 

Fachwissen und Kompetenz. Er bietet ihnen auch berufliche Perspektiven

Text: Melanie Öhlenbach  –  Foto: Kay Michalak
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deutschlandweit ersten Masterstudiengangs „Partizipative 
Arbeitsgestaltung, Personalentwicklung und Organisations
beratung“. Die Akkreditierung des Masters an der Uni versität 
Bremen läuft derzeit, zwei der drei Teilbereiche können 
bereits belegt werden. „Mit den Abschlüssen der Zertifikats
studiengänge kann man sich dann bewerben, zum Beispiel in 
der Projektplanung oder Personalentwicklung“, so Simone 
Hocke.

Carmen Pache ist eine der insgesamt elf Teilnehmer. Für 
die 53Jährige ist es eine Rückkehr ins Studentinnenleben. 
Ihre Kommilitonin Sandra Werner besucht nun zum  ersten 
Mal eine Universität – und erfüllt sich damit einen kleinen 
Traum: Mit ihrem Realschulabschluss war Studieren keine 
Option. Dass sie ihre Betriebsratsarbeit bei der Bremer 
Straßen bahn AG (BSAG) nun professionalisieren kann, freut 
sie. „So  traurig es ist, dass es diese Möglichkeit nicht schon 

früher gab, so sehr freue ich mich, dass ich nun doch noch 
diese Chance bekomme“, sagt die 51Jährige.
 Das Studentinnenleben ist allerdings kein Zucker
schlecken. An das wissenschaftliche Arbeiten habe sie sich 
erst einmal gewöhnen müssen, sagt Sandra Werner, und auch 
den Zeitaufwand habe sie zu Beginn unterschätzt. Vor allem 
nach Feierabend und am Wochenende wälzt sie nun wissen
schaftliche Fachliteratur, schreibt Hausarbeiten oder tauscht 
sich mit ihren Kommilitonen in einem virtuellen Klassen
raum aus.
 Dass sich der Einsatz lohnt, davon ist sie überzeugt. 
Zwar hat sie als Betriebsrätin und ehemalige Frauenbeauf
tragte fast zehn Jahre lang Erfahrungen und jede Menge 
Wissen bei Fortbildungen sammeln können. Doch nun er 
öffnet sich ihr eine weitere Dimension: „Das Studium hilft 

mir, meine Arbeit nicht intuitiv zu machen, sondern sie mit 
Methode zu reflektieren und zu verbessern.“
 Und das bringt ihr nicht nur etwas bei der Beratung 
von Kollegen. „Als Betriebsrat sind wir immer mehr bei 
der Mitgestaltung gefordert: Wir müssen selbst Vorschläge 
machen, die Hand und Fuß haben, Konzepte schreiben und 
darin mit den entsprechenden Belegen das Für und Wider 
darlegen. Auch dafür habe ich im Studium einiges gelernt“, 
sagt die freigestellte Betriebsrätin.
 Dass sie und Carmen Pache den Zertifikatsstudien
gang belegen können, verdanken sie ihrem eigenen Engage
ment, dem Verständnis ihrer Familien und auch ihren Arbeit
gebern. Die Unternehmen unterstützen die Betriebsrätinnen, 
indem sie sie für den Besuch der Präsenzveranstaltungen teil
weise freistellen und die Kosten übernehmen. „Die Weiter
bildung selbst zu finanzieren, wäre für uns nicht möglich 
gewesen“, sagen sie.

„Das Studium hilft mir, meine Arbeit 

nicht intuitiv zu machen, sondern sie 

mit Methode zu reflektieren und zu 

verbessern.“

Sandra Werner (Teilnehmerin)

„Betriebsrat zu sein, braucht auch 

eine berufliche Perspektive.“

Simone Hocke (Programmleitung zap)
Zertifikatsstudiengang „Arbeitsbezogene Beratung“

Bewerbungsschluss für den Studienbeginn 2020 ist der  

5. Juni.

Infoveranstaltung 

am Di., 28. April, 17 Uhr, UNICOM-Gebäude, Mary- Somerville- 

Straße 3 (Haus Turin, Erdgeschoss,  Seminarraum 3)

 www.uni-bremen.de/weiterbildung/fuer-den-beruf/management- 
recht-soziales/arbeitsbezogene-beratung

Weitere Informationen bei Simone Hocke (zap),  

 0421 . 218 56 707

Sandra Werner (links) und Carmen Pache (rechts)  

sind zwei von elf Teilnehmenden im Studiengang
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„Erfolg ist 
individuell“

Warum Perfektion sinnlos und an jedem 

Gerücht was dran ist: Das erklärt der 

Journalist und Autor Daniel Rettig in 

seinem gleichnamigen Buch, in dem 

er „77 schonungslose Jobwahrheiten“ 

zusammengetragen hat. Das BAM hat 

nachgefragt

Interview: Anne-Katrin Wehrmann
Foto: Jonas Ginter

BAM: Herr Rettig, was hat Sie veranlasst, Ihre 
 schonungslosen Jobwahrheiten zusammenzutragen 
und worauf basieren sie? 
 Daniel Rettig: Mir war aufgefallen, dass viele ver
meintliche Karriereweisheiten kursieren, in denen erfolg
reiche Menschen Ratschläge erteilen. Nach dem Motto: „Tu 
dieses und lass jenes, und dann hast du Erfolg.“ Bei so etwas 
werde ich als Journalist immer skeptisch, darum habe ich 
mich gefragt: Stimmt das eigentlich? Ich habe mir dann 
wissen schaftliche Studien zu diesen Themen angesehen und 
die haben viele dieser Mythen entzaubert oder zumindest 
relativiert. Es mag sein, dass solche vermeintlichen Erfolgs
wahrheiten für manche Personen zutreffen. Das heißt aber 
noch lange nicht, dass sie sich automatisch übertragen  lassen 
und für jeden gelten. Da muss man ein Stück weit warnen. 
Und darum habe ich das Buch geschrieben.

Sie schreiben im Vorwort: „Der Grat zwischen Erfolg 
und Scheitern ist äußerst schmal. Die Eigenschaften, 
die den Höhenflug ermöglichen, läuten mitunter den 
Absturz ein.“ Können Sie das erläutern?
 Es gibt tatsächlich einen Punkt, an dem es kippt. 
Wenn Sie Chefin oder Chef sein wollen, dann hilft es, ein 
gewisses Charisma zu haben – weil Sie dann Menschen von 
Ideen, Geschäftsplänen und so weiter überzeugen können. 
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als es gerne zu machen. Viele glauben, dass der Job immer 
Spaß machen muss. Man muss aber in Kauf nehmen, dass es 
Tage gibt, an denen das nicht so ist. Bei der Berufswahl sollte 
man daher einen Job wählen, der den individuellen Fähig
keiten und Talenten entspricht – und nicht den Vorlieben. 

Ein weiteres Kapitel heißt: Schleimer vergiften das 
Betriebsklima. Wie erkenne ich schleimende Kollegen 
und wie gehe ich mit ihnen um?
 Die sind schwierig zu erkennen, das ist das Wesen 
des Schleimers. Es gibt verschiedene Arten zu schleimen, 
zum Beispiel den Chef immer „in cc“ zu setzen, wenn man 
irgendetwas Tolles gemacht hat. Oder Unbeteiligte mit in 
den Verteiler zu nehmen. Der entscheidende Hebel ist, dass 
Führungs kräfte das nicht zulassen. Man kann dezent ver-
suchen, sie darauf hinzuweisen. Es gibt aber leider auch 
Vorgesetzte, die auf so etwas stehen und das nicht kritisch 
finden. Da bringt es dann auch nichts, den schleimenden Kol
legen permanent anzuschwärzen. Wenn man merkt, dass der 
Chef oder die Chefin so etwas gut findet, dann sollte man 
vielleicht die Abteilung wechseln oder nicht mehr für diesen 
Menschen arbeiten. 

Welchen Tipp haben Sie für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, wie sie mit den von Ihnen erwähnten 
kursierenden vermeintlichen Erfolgsrezepten um  gehen 
sollten?
 Nur weil Person A mit etwas Erfolg hat, heißt das 
nicht, dass das für Person B auch gilt. Denn Erfolg ist  erstens 
sehr individuell und hängt von vielen Faktoren ab. Und zwei
tens ist er auch subjektiv: Der eine findet sich erfolgreich, 
wenn er viel Geld verdient, der andere, wenn er nach mittags 
um 15 Uhr zu Hause seine Ruhe hat. Jeder muss für sich 
selbst herausfinden, was für ihn Erfolg bedeutet und des-
wegen gibt es auch keinen Königsweg. Es gibt gewisse Dinge, 
die nie schaden können – aber alles in Maßen. 

Daniel Rettig 
ist Redaktionsleiter der digitalen 

 Bildungsplattform ada und Autor  

von vier Büchern. 

Wenn man aber zu viel davon hat, dann kann das schnell in 
Hybris, Rücksichtslosigkeit und eine gewisse Veränderungs
resistenz kippen. Oder das Thema Leidenschaft: Es ist nicht 
schlecht, seine Arbeit zu mögen. Aber es kann Nachteile 
haben, seinen Job leidenschaftlich gerne zu machen. Auch 
darüber gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse. Zum Beispiel 
leiden solche Menschen eher unter Burn-out, denn ihnen fällt 
die Grenzziehung zwischen Beruf und Privatleben schwerer.

Eine Ihrer Erkenntnisse lautet, dass sich im Home-
office keine Karriere machen lässt. Warum ist das so?
 Das ist natürlich zugespitzt. Aber Studien sagen: Wer 
befördert werden möchte, braucht eine gewisse Sichtbar
keit. Der braucht ein bisschen die Flurfunkinformationen 
und muss die Stimmungen mitbekommen. Wenn es darum 
geht, mit wem eine höhere Position besetzt werden soll, dann 
 werden die Kollegen aus dem Homeoffice eher mal ver gessen. 
Außerdem fällt die Grenzziehung zwischen Arbeit und Feier
abend im Homeoffice schwerer. Ich sage nicht: Schafft das 
Homeoffice ab – aber es ist eben auch nicht automatisch der 
Heilige Gral. 

Wenn Idioten eher Chef werden, wie Sie schreiben, 
ist es dann vernünftiger, keine Führungsposition an -
zustreben? 
 Nein, auf keinen Fall. In vielen Unternehmen werden 
bloß die falschen Leute für die falschen Qualitäten beför
dert. In dem Kapitel zitiere ich eine Studie, die sagt: Men
schen mit besonders vielen Geschäftsabschlüssen werden 
befördert, weil sie gute Zahlen erreicht haben, viele Kun
denkontakte haben und herausragende Vertriebler sind. Das 
ist unbe stritten eine wichtige Qualität – aber leider eine, die 
man als Chef nicht unbedingt braucht. Vorgesetzte müssen 
ihre Mitarbeiter führen und motivieren können, ihnen eine 
Vision geben, solche Dinge. Wer Führungsverant wortung 
über nehmen möchte, sollte sich dessen bewusst sein, in 
 dieser Position andere Qualifikationen und Fähigkeiten zu 
 brauchen als vorher. 

Ein hohes Gehalt macht nicht glücklich. Wenn es am 
Geld nicht hängt, worauf sollte ich dann achten, wenn 
ich in meinem Job glücklich sein möchte?
 Menschen wollen dazulernen, sich wohlfühlen und 
wertgeschätzt werden. Es ist wichtiger, etwas gut zu können 

„Bei der Berufswahl sollte man daher einen Job 

wählen, der den individuellen Fähigkeiten und 

Talenten entspricht – und nicht den Vorlieben.“

Daniel Rettig
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„Vorgesetzte müssen ihre Mitarbeiter  führen  

und motivieren können, ihnen eine Vision geben, 

 solche Dinge. Wer Führungsverantwortung 

 übernehmen möchte, sollte sich dessen bewusst 

sein, in dieser Position andere Qualifikationen 

und Fähigkeiten zu brauchen als vorher.“

Daniel Rettig
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Drei Fragen 
—  zu befristeten 

 Arbeitsverhältnissen 

Infoveranstaltungen 

 Digitale Arbeit – Meine Daten im Job, Di., 3. März, Bremen
 Minijob = Minirechte?, Di., 3. März, Bremen-Nord
 Befristung – auf ewig von einem Vertrag zum nächsten?,  

 Di., 10. März, Bremen
 Die gesetzliche Rente, Di., 10. März und Di., 28. April,    

 Bremen-Nord und Bremerhaven
 Gehalt, Di., 17. März, Bremerhaven
 Ran an den PC – Steuererklärung selbst gemacht, 

 Di., 17. und Di., 24. März, Bremen und Bremerhaven
 Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld, Di., 24. März, 

 Bremen-Nord
 Schwerbehinderung und Steuern, Di., 21. April, Bremen
 Das Arbeitszeugnis, Di., 28. April, Bremen

 

Weitere Veranstaltungen aus der Reihe „Ihr Recht –  einfach 

erklärt“ finden Sie unter  www.arbeitnehmerkammer.de/ 
veranstaltungen

Wie lange darf ich ohne Grund befristet beschäftigt 

werden?

 Ohne sogenannten Sachgrund höchstens zwei Jahre. 
Und grundsätzlich sowieso nur, wenn Sie neu eingestellt 
werden. Innerhalb dieses Zeitraums kann bis zu dreimal ver
längert werden. Verlängerungen darüber hinaus sind nur in 
Ausnahmefällen möglich, etwa bei neu gegründeten Unter
nehmen, unter Umständen bei älteren Beschäftigten oder 
durch Tarifvertrag. 

Welchen Grund kann eine Befristung haben?

 Sachgründe für eine befristete Beschäftigung sind 
zum Beispiel Elternzeitvertretung oder Projektarbeit. Solch 
ein Vertrag kann mehr als dreimal verlängert werden. Der 
Grund muss nicht immer derselbe sein und er muss im Ver
trag nicht ausdrücklich benannt werden. 

Kann eine Befristung auch unwirksam sein?

 Ja, etwa, wenn eine sachgrundlose Befristung nicht 
(mehr) möglich ist und tatsächlich kein Grund für die Be 
fristung vorliegt – wenn Sie zum Beispiel als Vertretung 
beschäftigt werden, aber de facto niemanden vertreten. In 
solchen Fällen gilt der Arbeitsvertrag als auf unbestimmte 
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Zeit geschlossen. Dazu müssen Sie allerdings innerhalb von 
drei Wochen nach dem vereinbarten Ende eine sogenannte 
Entfristungsklage beim Arbeitsgericht erhoben haben.

Ingo Kleinhenz 
berät seit 2012 im Arbeits- und 

Sozialversicherungsrecht in der 

Geschäftsstelle in Bremen-Stadt. 

CARTOON

von

Mario Lars
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