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Donnerstag, 18. Oktober ab 19.00 Uhr                                               Dokumentarfilm und Diskussion

DEBTOCRACY
„Wenn diejenigen, die die Krise verursacht haben, nicht bereit sind, dafür zu bezahlen – warum sollten wir es tun?“ – 
Die Dokumentation „Debtocracy“ beleuchtet Ursachen und  Verlauf der griechischen Schuldenkrise, beschreibt die 
unmenschlichen und kontraproduktiven Auswirkungen des aufgezwungenen Kürzungsdiktats der „Troika“ (IWF, EU und 
EZB) und schlägt Lösungen vor, die von den Regierungen und Mainstream-Medien allzu gerne unter den Teppich ge-
kehrt werden.

Regie: Katerina Kitidi, Aris Hatzistefanou // Griechenland 2011 // OmU

Dienstag, 23. Oktober ab 18.00 Uhr                                                             Workshop und Diskussion

Was machen eigentlich Gewerkschaften?
„Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will“ – Mitte des 19. Jahrhunderts entstehen Gewerkschaften von 
deren Kämpfen wir noch heute profitieren. Und heute? Im Deutschen Gewerkschaftsbund sind 6,4 Mio. Lohnabhängige 
zusammengeschlossen, doch Gewerkschaften werden eher als verstaubte bürokratische Vereine wahrgenommen, mit 
wenig Bezug zum eigenen Leben – besonders für Studis – schließlich arbeiten wir  noch nicht! Aber was ist mit stu-
dentischen Hilfskräften? Und dem Nebenjob? Und später? Ob als angehende LehrerInnen, ForscherInnen oder „ganz 
normale“ Lohnabhängige, das gewerkschaftliche Prinzip solidarischen Kämpfens für die gemeinsamen Interessen (Wie 
wäre es zum Beispiel mit Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich?) ist angesichts der Kürzungspolitik in ganz 
Europa wichtiger denn je! Der Workshop bietet einen ersten Überblick über die Rolle von Gewerkschaften, besonders in 
Hinblick darauf, warum es für Studis wichtig ist, gewerkschaftlich aktiv zu werden.

Veranstaltung in Kooperation mit der DGB-Jugend Mecklenburg-Vorpommern.

Montag, 29.Oktober ab 19.00 Uhr                                                    Vortrag, Film- und Tondokumente

Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg
Millionen Soldaten aus Afrika, Asien und Ozeanien haben im Zweiten Weltkrieg gekämpft, um die Welt vom deutschen 
und italienischen Faschismus sowie vom japanischen Großmachtwahn zu befreien. Sowohl die faschistischen Achsen-
mächte als auch die Alliierten rekrutierten in ihren Kolonien Hilfstruppen und Hilfsarbeiter oftmals mit Gewalt. Hundert-
tausende Frauen waren Opfer sexueller Gewalt. Eindrucksvolle Interviews mit Zeitzeugen aus Guinea, Kenia, Südkorea, 
den Philippinen, Hawaii, Neuguinea und den Solomon-Inseln und der animierte Kurzfilm „Der Freund aus den Kolonien“ 
(2004) des algerischen Regisseurs Rachid Bouchareb, sollen einen Einblick in diesen Aspekt des Zweiten Weltkriegs 
geben, der lange genug nicht thematisiert wurde und bis heute beispielsweise in Schulbüchern keine Rolle spielt.

Donnerstag, 1. November ab 20.00 Uhr                                                 Erstsemester und Azubi-Party

Starter Party im Zwischenbau
Die Gewerkschaftsjugend sorgt für Bewegung: Azubis im 1. Lehrjahr und Erstis haben freien Eintritt. Es gibt ein Bier 
oder Sekt zur Begrüßung und natürlich Infomaterial, Flyer und kompetente GewerkschafterInnen die euch gerne helfen 
die richtige Gewerkschaft zu finden, falls ihr etwa noch nicht organisiert sein solltet… Dein Leben ist mehr als Arbeit! 

Check: facebook.com/dgbjugendmv

Montag, 5. November ab 19.00 Uhr                                                    Dokumentarfilm und Diskussion

CATASTROIKA
„Catastroika“, so bezeichneten Journalisten  die Entwicklung in Russland in den Jelzin-Jahren und meinten die Zer-
störung des Landes  durch Verkauf des Staatseigentums. Maßeinheiten der „Catastroika“ wurden Arbeitslosigkeit und 
Verarmung sowie  das Aufkommen machtvoller Oligarchen. „Catastroika“, so die These des Filmemachers, ist überall. 
Der Film zeigt Privatisierungen und die gesellschaftlichen Folgen in Großbritannien nach der Ära Thatcher, Deutschland 
nach der Wiedervereinigung ebenso wie in den USA und Lateinamerika.
Nun ist „Catastroika”, auf dem Weg nach Griechenland. „Catastroika“ ist die logische Folge der Schuldenkratie, der Film 
Fortsetzung von „Debtocracy“ und wie dieser nicht nur in Griechenland ein riesen Erfolg. Dort galt das Motto: „Geh nicht 
wählen, bevor du nicht Catastroika gesehen hast!“

Regie: Aris Hatzistefanou // Griechenland 2011 // OmU

Montag, 12. November ab 19.00 Uhr                                                  Dokumentarfilm und Diskussion

A Good Day to Die  – The life of Dennis Banks
Die nordamerikanischen Indianer faszinieren, doch über die brutale Indianerpolitik der US-Regierung im Verlauf des 20. 
Jahrhunderts und die aktuellen Lebensumstände der indigenen Bevölkerungen ist  hierzulande wenig bekannt. Noch 
weniger weiß man über den indianischen Widerstand. Die Dokumentation „A Good Day to Die“ gibt einen Überblick über 
das American Indian Movement (AIM), das Leben des bekanntesten Aktivisten Dennis Banks und die  teils spektakulären 
Widerstandsaktionen. Der eindringliche Film arbeitet mit unbekanntem Material aus den 70er Jahren und gewann Preise 
mehrerer Filmfestivals:
"A wonderful, sorrowful, compelling film. From classrooms of fear and forced assimilation, to the climactic stand-off at 
Wounded Knee, it is an essential chapter in the all-too-infrequently told tale of those who can truly call this continent 
home."

Regie: David Mueller u. Lynn Salt // USA 2010 // englischer Originalton



Dienstag, 20. November ab 19.00 Uhr                  Vortrag und Diskussion mit Dr. Werner Seppmann

Ausgrenzung und Ausbeutung – Prekarisierung als Klassenfrage
Die Verarmungstendenzen und die zunehmenden Ausgrenzungsprozesse sind unübersehbar geworden. Noch immer 
wächst die Zahl der Menschen die von ihrer Arbeit nicht leben können. Über die Ausbreitung prekärer Arbeit und Armut 
kann auch eine angepasste Sozialwissenschaft nicht mehr schweigen. Forschungen über soziale Randständigkeit ha-
ben sich sogar zu einem florierenden akademischen Gewerbezweig entwickelt, der wichtige Einzelaspekte bearbeitet 
hat, gleichzeitig jedoch bemüht ist, die klassengesellschaftlichen Ursachen der gesellschaftlichen Verarmungsprozesse 
zu verschweigen.

Im Herbst erscheint zum Thema vom Referenten das Buch: Ausgrenzung und Herrschaft. Prekarisierung als Klassen-
frage im LAIKA-Verlag.

Veranstaltung in Kooperation mit dem Allgemeinen Studierenden Ausschuss (AStA).

Samstag, 1. Dezember                                                        Workshop und Vortrag mit Daniel Behruzi

Gewerkschaftliche Antworten auf die Krise.
Zwar ist die „Krise“ in den Medien allgegenwärtig, aber gleichzeitig scheint sie in Deutschland nicht angekommen zu 
sein, erscheint irgendwie weit weg und man wird den Eindruck nicht los, dass eigentlich niemand versteht, was vor sich 
geht, geschweige denn einen Plan hat, wie man die Krise bekämpfen kann. Und was heißt es überhaupt, die Krise zu 
bekämpfen? Können die Kürzungen in Griechenland, die unmenschliche Konsequenzen für die Lohnabhängigen ha-
ben, der richtige Weg sein? Muss man Demokratie „marktkonform“ gestalten? Oder ist sie das längst? Was können und 
sollten nationale Gewerkschaften in einer internationalen Krise tun?
Wir glauben, dass eine Analyse der Krise möglich ist und dass sich daraus auch ergibt, was zu tun ist – Und das wird 
nicht sein, Arbeitsplätze zu retten, indem der „Standort“  gesichert wird, auf  Kosten der Rechte und Lebensbedingungen 
aller Lohnabhängigen. Warum das nicht funktioniert und welche Alternativen wir haben, wollen wir in einem Workshop  
gemeinsam diskutieren.

Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben.
Anmeldung und Infos: gew-studis@systemausfall.org  // bildungskellerhro.blogsport.de

Montag, 17. Dezember ab 19.00 Uh                                                   Dokumentarfilm und Diskussion

Das Ende der Vertretung - „Emmely“ und der Streik im Einzelhandel
Während die Arbeitsbelastung für Beschäftigte im Einzelhandel an die Grenze des erträglichen steigt, sinken die Löhne 
kontinuierlich. Als die Arbeitgeber 2006 Zuschläge für Nachtarbeit kürzen wollten, gingen sie zu weit: Die längste und 
härteste Tarifauseinandersetzung im Einzelhandel begann. Der Film begleitet die Streikenden, für viele ist es der erste 
Arbeitskampf und manchen wird ihr Engagement zum Verhängnis: Emmely zum Beispiel. Unter einem Vorwand wird ihr 
fristlos gekündigt. Als sie auf Wiedereinstellung klagt bekommt sie die ganze Wucht des  an den Interessen der Unter-
nehmen ausgerichteten Arbeitsrechts zu spüren.

Regie: Bärbel Schönafinger // Deutschland 2009

gew-studis@systemausfall.org bildungskeller@systemausfall.org

Infos und Kontakt zu den Veranstalter/innen
Die  AG  Bildungskeller  organisiert    zusammen  mit  der  GEW-Hochschulgruppe  die  „Open-Space“-Abende. Leitmotiv 
ist uns ein Verständnis von kritischer Bildung als Ermächtigung zu eingreifendem Denken und parteiischem Handeln in 
gesellschaftlichen Konflikten: In diesem Sinne beschäftigen wir uns mit sozialen und ökologischen Basisbewegungen,  
gewerkschaftlichen  Kämpfen  und  anderen  Ansätzen  emanzipatorischer Selbstorganisation von Menschen weltweit. 

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist eine Gewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). 
In der GEW sind über 260.000 Lohnabhängige aus wissenschaftlichen und pädagogischen Berufen sowie Studierende 
organisiert. Wir treten für einen freien Zugang zu Bildungseinrichtungen, die radikale Demokratisierung ihrer Strukturen  
und  Inhalte  sowie  für  gute  Arbeitsbedingungen  der  dort  Beschäftigten  ein. 
Gemeinsam mit anderen Gewerkschaften und Sozialen Bewegungen kämpfen wir für die Verteidigung der sozialen und 
politischen Rechte der abhängig Beschäftigten und der Jugend. In typisch gewerkschaftlicher Grundeinstellung stellen 
wir uns gegen den Gesamttrend: Gegen Rassismus und Krieg, gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die  breite 
Bevölkerung, gegen die Zerstörung der ökologischen Lebensgrundlagen der Menschheit, gegen Entdemokratisierung 
und Elite(n)bildung... Mitmachen? Schreib uns eine Email oder guck einfach bei einer der Veranstaltungen vorbei!



Montag 10. Dezember ab 19.00 Uhr                        Vortrag und Diskussion mit Florian Wobser

Ein ästhetisches Bildungsprojekt?
Alexander Kluge hat die Öffentlichkeit der BRD kontinuierlich und auf verschiedenen publizistischen 
Wegen bereichert. U.a. warf Kluge in drei - mit dem Soziologen Oskar Negt gemeinsam verfassten 
– Theorieschriften differenzierte Blicke auf die sozio-politische Öffentlichkeit des 20. Jahrhunderts. 
Diese von Kritischer Theorie Frankfurter aber auch französischer Schule beeinflussten Schriften 
bedingen sich zugleich mit Kluges audiovisueller Medienpraxis. Für seine seit den 1980er Jahren 
im privaten Fernsehen der BRD ausgestrahlten Kulturmagazine, die oft von einem Philosophieren 
im Modus des Interviews geprägt sind, ist Kluge dagegen berühmt (und ein wenig berüchtigt). 
Innerhalb der Pädagogischen Reihe des Bildungskellers sollen Theorie und Praxis Kluges als ästhe-
tisches Bildungsprojekt knapp vorgestellt sowie gemeinsam erörtert und beurteilt werden.
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Montag, 26. November ab 19.00 Uhr                                                     Spielfilm und Diskussion

Das Weiße Band – eine deutsche Kindergeschichte
Der Film zeichnet ein düsteres Bild des protestantisch geprägten Norddeutschlands am Vorabend 
des Ersten Weltkrieges. Exemplarisch für die autoritäre Erziehung im Kaiserreich steht das fiktive 
Dorf Eichwald, in dem mysteriöse Verbrechen geschehen, deren Verantwortliche nicht ausgemacht 
werden können. Der Film verdeutlicht das bedrückende, insbesondere für Kinder und Jugendliche 
traumatische zwischenmenschliche Klima der damaligen Zeit, das selbst im engen Familienkreis 
von Unterdrückung und Verachtung, Misshandlung und Missbrauch, sowie Frustration und emotio-
naler Distanz geprägt ist. Es fällt schwer, den Film aus heutiger Perspektive nicht in Anbetracht des 
aufkeimenden deutschen Faschismus zu sehen. Das weiße Band wurde mit der Goldenen Palme 
ausgezeichnet.                                                                    Regie: Michael Haneke // Österreich 2009

Montag 3. Dezember ab 19.00 Uhr                                                         Spielfilm und Diskussion

Jugend ohne Gott
Horváths Roman über einen humanistischen Lehrer der in den 1930er Jahren am rohen Nihilismus 
seiner Schüler verzweifelt, erschien 1937 in Amsterdam und machte den Autor weltweit bekannt. 
1938 wird „Jugend ohne Gott“ auf Antrag der Gestapo in die „Liste schändlichen und unerwünsch-
tem Schrifttums“ aufgenommen. Der Roman wird häufig im Deutschunterricht gelesen, auch wenn 
sein eigentliches Thema weniger die Schüler sind, als vielmehr die Entwicklung des Lehrers, der zu 
Beginn zwar Feind des nationalsozialistischen Regimes ist, sich aber angesichts angepasster Schü-
ler, Eltern und Vorgesetzter außerstande sieht über passiven Widerstand hinauszugehen.

Regie: Michael Knof // Deutschland 1990

www.bildungskeller.blogsport.de

Der Bildungskeller ist ein
selbstorganisierter studentischer Raum

für Basisinitiativen und kritische Bildung
und wurde im Bildungsstreik 2009/2010 

durch Studierende der Universität
Rostock erkämpft.

Der BK befindet sich
im Keller der Ulmenstr. 69, Haus 3. 

Im Rahmen des Selbstverständnisses
(siehe Blog) steht der BK für Eure

politischen und kulturellen
Veranstaltungen zur Verfügung.

Bei Interesse einfach melden!  


