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Hilferufe in Zeiten des Umbruchs

Swantje Wrobel zur Schließung der neustädter Außenstelle der Psychologisch-Therapeutischen Beratungsstelle
Swantje Wrobel

ist Leiterin der Psychologisch-Therapeutischen Beratungsstelle auf dem Campus
der Universität Bremen und
wohnt in Horn-Lehe. Die Beratungsstelle ist eine Einrichtung des Studentenwerks Bremen.

Studieren verbinden viele Menschen noch
immer mit zahlreichen Partys, Freiheit, Freizeit – die tollste Zeit im Leben. Warum
braucht es da einen psychologischen Beratungsdienst?
Swantje Wrobel: Ja, das ist das Studentenbild, das lange Zeit vorherrschend war. Das
hat aber, glaube ich, nie wirklich gestimmt.
Seit der Umstellung auf Bachelor und Master gibt es eine deutlich höhere Strukturierung des Studiums. Die Zeiten haben sich
eben geändert. Hinzu kommt, dass mehr als
50 Prozent der Studierenden sich ihr Studium finanzieren müssen, also ist Jobben
nicht nur Freizeitvergnügen, sondern
schlicht notwendig. Zudem sind die Stundenpläne erheblich verdichtet, so gehen wir
bei Studierenden von einer 40-Stunden-Woche aus.
Also eine Vollzeitwoche?
Ja, die sich allerdings auch noch ausweiten
kann, je nachdem, in welcher Studienphase man sich befindet. Die Prüfungen, deren
Ergebnisse bereits von Anfang an für die
Endnote zählen, kommen bereits ab dem
ersten Semester auf die Studierenden zu und
zwar drei, fünf oder sogar sieben Stück innerhalb recht kurzer Zeit.
Welche Aufgaben hat die Psychologisch-Therapeutische Beratungsstelle?
Es gibt im Laufe eines Studienlebens eine
Vielzahl von Momenten, bei denen psychologische Unterstützung nötig sein kann. Es
ist ja in erster Linie eine Lebensphase, in
der sich unglaublich viel persönlich bei den
jungen Menschen tut. Es ist eine Zeit des
Umbruchs, des Neuen, aber auch des Verlustes von Gekanntem. So leben die allermeisten erstmals alleine. Es lösen sich durch
Umzüge oder andere Lebenswege alte
Freundschaften auf, es werden neue geschlossen, erste ernste Partnerschaften entstehen und gehen leider auch vielleicht wieder in die Brüche. Es gibt viele Fragen.
Können Sie dafür Beispiele nennen?
Wie will ich mein Leben gestalten? Wie komme ich mit den Herausforderungen selbstständig zurecht? Es hört sich simpel an, aber
viele müssen zum ersten Mal ihre Wäsche
waschen. Das ist ein sehr simples Beispiel
für eine Unzahl an Veränderungen und Herausforderungen, die sich banal anhören.
Der andere, wichtige Bereich, der sich verändert, sind die ganz anderen Lernbedingungen, die sich erheblich von denen in der
Schule unterscheiden: An der Hochschule
wird eigenständiges Lernen gefordert, das
heißt, niemand kümmert sich mehr darum,
wie und wie viel ich lerne. Es gibt kaum
Rückmeldungen über meine Fortschritte und
so weiter. Die Gründe, weswegen uns Studierende aufsuchen, sind in diesem Sinne
fast unendlich.
Es ist offensichtlich also eine eh schon
schwierige Phase, die durch den Lerndruck
und oftmals finanziellen Druck nicht erleichtert wird, oder?
Ja, das stimmt. Die Hochschulen haben zwar
Angebote entwickelt, um gegenzusteuern.
Aber dieser Effekt der erschwerten Bedingungen lässt sich dennoch nicht ganz abfedern. Viele Studierende besuchen zwar Kurse, um sich Handwerkszeug zur Selbstorganisation anzueignen, aber viele auch nicht.
Sie arbeiten weiter wie bisher so fröhlich vor

Lerndruck macht vielen Studierenden zu schaffen. Die Psychologisch-Therapeutische Beratungsstelle kann ihnen in Krisenlagen helfen.

sich hin und scheitern somit auch oft, was
nicht selten zum Studienabbruch führt.
Trifft das auch auf die Hochschule in der
Neustadt zu?
Ja, das ist nicht nur ein Problem der Universität, sondern findet sich an allen Hochschulen.
Aber warum ist dann am 15. Juni die Außenstelle der Psychologisch-Therapeutischen Beratungsstelle an der Hochschule Bremen in
der Neustadt geschlossen worden?
Es haben sich an der Hochschule Bremen
bauliche Notwendigkeiten ergeben, sodass
eine extrem hohe Raumnot herrscht. Aber
wir haben die Zusage von der Hochschule,
dass wir nach Beendigung der Bauarbeiten
wieder Räumlichkeiten beziehen können.
Leider gibt es kein genaues Datum und auch
keinen Zeitraum, weil der Bedarf an Renovierungen wohl erheblich ist. Während dieser Zeit können aber alle Studierenden der
Hochschule unsere Beratungsstelle auf dem
Campus der Universität in Anspruch nehmen.
Was sind denn typische Anliegen der Studierenden, wenn sie sich an Sie wenden? Wobei
können Sie helfen?
Oft sind es Stressproblematiken oder auch
Fragen der Selbstorganisation, bei denen
wir helfen. Symptome können fehlendes
Selbstwertgefühl, Prüfungsängste, Motivationsprobleme oder auch depressive Verstimmungen sein. Diese zeigen sich in Form
von Erschöpfung, sozialem Rückzug, Motivationsverlust oder Suizidalität. Es kann aber
auch um ganz andere Themen gehen, zum
Beispiel um plötzlich auftretende Erkrankungen, ob psychisch oder physisch. Es kön-

Lücke bei Kontaktpolizisten

Rüdiger Opitz wechselt vorübergehend nach Woltmershausen
vOn K A R I n M Ö RT E L

Bremen-Süd. Das Telefon klingelt bei der
Polizei. „Revier Neustadt“, meldet sich Rüdiger Opitz mit kräftiger Stimme. Doch dann
hält der Kontaktpolizist (Kop) kurz inne und
sagt lachend: „Ach Quatsch, Woltmershausen“. Erst seit einer Woche verrichtet der
59-Jährige nun seinen Dienst jenseits des
Pusdorfer Tunnels, die Umgewöhnung dauert wohl noch etwas. Denn die drei Jahre
zuvor war er im Neustädter Buntentor eingesetzt.
Für ein halbes Jahr soll er nun in Woltmershausen aushelfen, weil dort von den

Rüdiger Opitz ist als Kontaktpolizist nun im Pusdorfer Revier tätig.
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ursprünglich drei Kontaktpolizisten altersbedingt nur noch Kirsten Schrader ihren
Dienst verrichtet. Für ein Gebiet, das auch
Strom und Seehausen sowie das Güterverkehrszentrum umfasst, ist das viel zu wenig,
bestätigt Revierleiter Werner Oltmann. „Ich
freue mich daher, dass Herr Opitz uns jetzt
unterstützt.“ Auch wenn er wisse, dass dadurch eine neue Lücke in der Neustadt entstehe.
Dort sind fortan immerhin noch fünf von
acht Kops im Einsatz. Ab Herbst werden es
allerdings nur noch vier sein. Denn dann
geht ein weiterer Kollege in den Ruhestand,
der ebenfalls wie alle anderen unbesetzten
Stellen laut Polizeiführung frühestens im
Jahr 2018 ersetzt werden kann, wenn neue
Polizisten ihre Ausbildung absolviert haben.
In Huchting ist die Lage ebenfalls dramatisch, kritisierte erst kürzlich (wie berichtet)
das Stadtteilparlament: Nur noch einer von
ursprünglich vier Kops kann derzeit krankheits- und altersbedingt eingesetzt werden
und der Aufgabe nachkommen, die alle Kontaktpolizisten in den Stadtteilen wahrnehmen sollen: „Ich zeige Präsenz und rede mit
den Leuten“, beschreibt Opitz seine Hauptaufgabe. Viele positive Rückmeldungen aus
der Bevölkerung habe er in den wenigen
Tagen, die er nun in Woltmershausen Streife läuft, bereits erhalten. Opitz: „Die Leute
finden es wichtig, Polizisten zum Anfassen
auf der Straße ansprechen zu können.“

nen ebenso Beziehungsprobleme sein oder
Konflikte mit den Eltern. Wir haben es aber
auch mit Studierenden zu tun, die unter psychischen Erkrankungen leiden. Dafür haben wir eine Gruppe, in der wir die Studierenden dabei unterstützen, ihr Studium trotz
aller Probleme erfolgreich abzuschließen.
Bachelor und Master sind aktuell das Modell. Gibt es einen Unterschied zu den Diplom-Jahrgängen vergangener Jahrzehnte?
Wir hatten vor 15 Jahren deutlich weniger
Anfragen als jetzt. Damals waren es 450 bis
500 Ratsuchende. In 2016 hatten wir bei
gleichbleibendem Angebot knapp 1100 Hilfesuchende. Also mehr als eine Verdoppelung. Die Vermutung liegt nahe, dass es auch
an der Studienformreform liegt, auch wenn
wir dafür natürlich keine Nachweise haben.
Allerdings ist allgemein die Nachfrage nach
psychologisch-therapeutischen Dienstleistungen in der Gesellschaft gestiegen, so lässt
es sich nicht generell auf die veränderten
Studienbedingungen schieben.
Kommen mehr Frauen oder mehr Männer?
Bei uns ist das Verhältnis von Frauen zu
Männern zwei Drittel zu einem Drittel. Das
ist aber üblich, da bekanntermaßen Frauen
eher dazu bereit sind, sich externe Hilfe zu
holen. Männer haben eher andere Bewältigungsstrategien, so ist zum Beispiel unter
ihnen die Rate des Drogenmissbrauches höher.
Bekommen Sie in der Beratung Alkohol- oder
Drogenmissbrauch mit?
Als Anlass, eine Beratung aufzusuchen, eher
selten, da das ein Tabuthema ist. Über Missbrauch von Substanzen wird nicht gesprochen, das wird getan. Aus diesem Grund
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müssen wir besonderes Augenmerk auf diesen Bereich haben. Was wir in diesem Zusammenhang mit Sorge beobachten ist der
öffentliche Alkoholkonsum auf dem Campus, der phasenweise doch sehr um sich
greift, etwa in der Orientierungswoche.
Wenn Sie eine Sache mit Bezug zu den Problemen der Studierenden über Nacht ändern
könnten, was würden Sie unternehmen?
Ich glaube, hilfreich wäre, die Schnittstellen zwischen Schulabgang und Hochschulzugang etwas sanfter, reibungsloser zu gestalten. Dazu könnte Aufklärung in der Schule gehören: Was bedeutet es, sich auf ein
Studium einzulassen, was kommt da auf sie
zu. Das wird immer ein Praxisschock sein,
aber ich denke, der ließe sich abfedern. Ein
anderer Faktor könnte die Entlastung beim
Finanziellen sein, da ich es immer wieder
erlebe, dass die Jobtätigkeit für die Studierenden eine große Belastung darstellt. Ich
denke, es würde eine enorme Entlastung
sein, wenn die Studierenden – entweder
durch Bafög-Reformen oder auf anderem
Wege – weniger Geld abseits des Studiums
verdienen müssten.
Das Interview führte Gerald Weßel.
Die Psychologisch-Therapeutische Beratungsstelle des Studentenwerkes liegt in der Bibliothekstraße 7 im Zentralbereich Campuspark
der Universität Bremen. Beratungstermine
sind telefonisch unter 220 11 13 10 oder persönlich beim Sekretariat am Montag, Dienstag,
Donnerstag, Freitag von 9 bis 13 Uhr und am
Mittwoch von 14 bis 16 Uhr zu erhalten. Die
Kontaktemailadresse lautet: ptb@stw-bremen.
de. Das Angebot ist kostenlos. Alles Besprochene unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht.

Sorgen wegen Großbaustellen

Beirat Strom beschäftigt sich am 7. August mit verkehrsthemen
vO n K A R I n M Ö RT E L

Strom. Noch mehr Verkehr auf der Stromer
Landstraße – insbesondere von schweren
Lastern – geht wirklich nicht. In dieser Frage sind sich die Beiratsmitglieder im beschaulichen Strom einig. Denn die Straße
zieht sich über mehrere Kilometer durch das
langgestreckte Dorf „und bei jedem Schwerlaster wackeln bei uns in den Häusern die
Wände“, beschreibt Ortsamtsleiter Wilfried
Frerichs das Empfinden der Anwohner. Die
Verkehrsader sei schlicht „nicht auf eine
dauerhafte Belastung durch Schwerlastverkehr ausgelegt, darum ist die Stromer Bevölkerung nun beunruhigt, weil sie vor dem
bevorstehenden Baustellenverkehr Angst
haben“, erklärt der Ortsamtsleiter.
Denn in naher Zukunft soll sowohl am benachbarten Güterverkehrszentrum (GVZ)
ein Grundstück für die Montage der neu aufgelegten Automarke Borgward hergerichtet
werden. Zum anderen steht auch der
Lückenschluss der Autobahn 281 zwischen
Seehausen und Gröpelingen unter der Weser bevor. Die für beide Baustellen notwendigen Anlieferungen von Sand und weiterem Baumaterial sind es, die den Stromern
Kopfzerbrechen bereiten. Um Gewissheit
über die geplanten Arbeiten zu bekommen,
hat der Beirat entsprechende Auskünfte
beim Amt für Straßen und Verkehr erbeten.
Die Antworten sind nun da.

Die Fachleute versichern dem Beirat, es
bestehe keinerlei Anlass zur Sorge. Die etwa
350 000 Kubikmeter Sand für das „Borgward-Grundstück“ würden zum Großteil
vom Gewerbepark Hansalinie herangeschafft oder innerhalb des GVZ-Geländes
umgelagert. In beiden Fällen sei die Stromer Landstraße nicht betroffen. Etwa 50000
Kubikmeter müssten darüber hinaus noch
bestellt werden. Allerdings soll dabei vertraglich geregelt sein, dass die Sandtransporte nicht über die Stromer Landstraße abgewickelt werden dürfen.
Bezüglich der Großbaustelle A 281-Wesertunnel klingen die Nachrichten für die
Stromer ebenfalls positiv. „Im südlichen Bereich des Tunnels sind die Bauabläufe noch
nicht abschließend geplant, aber wir können nahezu ausschließen, dass es Massentransporte von Baumaterial über die Stromer Landstraße geben wird“, gibt Jörn Kück
von der zuständigen Planungsgesellschaft
Deges Entwarnung.
Denn der beste Zugang zur Baustelle sei
die A 281 selbst sowie eine Baustraße, die
auf dem fehlenden Teilstück bis zum Tunneleingang angelegt werden soll. Wann
Baustart ist, sei derzeit noch unklar, frühestens jedoch im Jahr 2018.
Über diese und weitere Verkehrsthemen
berät der Stromer Beirat auf einer öffentlichen Sitzung am Montag, 7. August, ab 20
Uhr im Ortsamt, Stromer Landstraße 26A.

Kunstausstellung
in der Kornstraße
Zwischennutzung eines Ladens

Neustadt. Das frühere Ladenlokal in der
Kornstraße 12 wird für einen Monat zum Ort
für Kunstausstellungen und Yoga: Judith
Reischmann betreibt dort ihren „Tempel hop
on/off space“ vom 18. Juli bis 21. August.
Vermittelt wurde die Zwischennutzung von
der Zwischen-Zeit-Zentrale (ZZZ).
Seit geraumer Zeit beleben die (sub-)kulturellen Netzwerke in der Neustadt LadenLeerstände in Eigeninitiative und geben dem
Quartier neue Impulse. Trotz der hohen
Selbstorganisation durch Studierende, Kreative und Gründer gibt es bei der ZZZ allerdings auch viele Anfragen nach Möglichkeiten der Zwischennutzung in der Neustadt. „Da ist es schön, wenn ein Mieter wie
Ulf Sawatzki seinen Laden in der Renovierungsphase vor der eigenen Eröffnung für
eine Zwischennutzung öffnet“, teilt die ZZZ
mit. Bevor er die Neustadt mit einem innovativen Einzelhandelskonzept bereichern
werde, könnten andere nun den noch rohen
Raum nutzen.
Das große Schaufenster des früheren Friseurgeschäfts in der Kornstraße 12 ist unterbrochen von einer Spiegelsäule. „Der Blick
des Betrachtenden wird in seiner Neugierde auf das Innere des Leerstands unterbrochen und bekommt das eigene interessierte
Gesicht gespiegelt“, beschreibt die ZZZ die
Verhältnisse. „Nutzt man den Spiegel als
Rückspiegel, hat man mit einigen gymnastischen Verrenkungen die gesamte Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Lahnstraße/
Kornstraße im Blick. Eine gute Lage ist das
hier, mitten in der Neustadt. Das Café Lisboa, der Buchladen Harlekin, die Pizzeria
Lino, die Kneipen der Friedrich-Ebert-Straße sind in Laufnähe.“
Die Wände sind frisch weiß gestrichen,
der Linoleumboden dagegen grau und abgeschabt. Für Judith Reischmann ist dieser
Zustand kein Problem, sondern eine faszinierende Arbeitsgrundlage, Ein Foto des Linoleumbodens bildet nun den Hintergrund
für den ersten Veranstaltungs-Flyer. Für die
künftigen Yogastunden, die immer mittwochs von 18.30 bis 19.45 Uhr und donnerstags von 10 bis 11.15 Uhr ohne Anmeldezwang und auf Spendenbasis angeboten
werden, rollen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer eh eigene Matten aus.
Judith Reischmann erprobte die Kombination aus Kunstausstellungen und Yoga bereits im Viertel in der „Kammer 36“ im Jahr
2015. Die „Kammer 36“ wurde damals für
acht Monate zu einem Labor für den disziplinübergreifenden Austausch an der
Schnittstelle von Kunst und Design. In der
anschließenden Offspace-Galerie „Innen“
organisierte sie 2016 eine interdisziplinäre
Schnittstelle zwischen Kunst und Design,
Alltag und Kultur, Vermittlung und Interaktion. Im Mittelpunkt standen die Werke junger Künstlerinnen.
Die erste Ausstellungseröffnung im „Tempel“ ist bereits für Dienstag, 18. Juli, 19 Uhr,
angesetzt: Die Künstlerin Yoshiko Jentczak
wird den Ausstellungsraum mit ihrer Fotoarbeit „Heaven“ einweihen. Für ein Klangerlebnis sorgen „FLCS & DJ Kippe“, und
dazu gibt es Bier und Brause an der Bar.
Weitere Kunstausstellungen sollen im Wochentakt jeden Dienstag um 19 Uhr eröffnet
werden.
Kontakt zur Zwischen-Zeit-Zentrale unter
Telefon 6958126 oder per E-Mail an kontakt@zzz-bremen.de.
SCD

BGO sucht
junge Helfer

Obervieland. Wer Spaß an der Arbeit mit
Menschen aus allen Gesellschaftsschichten
und Altersgruppen hat, den könnte das Bürgerhaus Obervieland (BGO) gut als helfende Hand gebrauchen. Für unter 25-Jährige
bietet der Verein, der einen Ort für Begegnungen und kulturelle Veranstaltungen für
Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils in der Alfred-Faust-Straße 4 geschaffen hat, Plätze im Rahmen des Bundesfreiwilligen-Dienstes an.
Das Einsatzfeld umfasst die aktive Unterstützung in der Haustechnik für die Vorbereitung von Veranstaltungen und Aktionen
sowie die Mithilfe am Info-Point des Bürgerzentrums. Dafür gibt es ein Taschengeld und
bei Bedarf Fahrgeld für den öffentlichen Personennahverkehr. Interessierte sollen sich
unter der Telefonnummer 82 40 30 oder per
E-Mail an die Adresse info@bgo-bremen.de
melden.
XIK

Teezeremonie
zum Kennenlernen

Bahnhofsvorstadt. Die Teezeremonie in Japan will mehr, als nur Tee vorbereiten. Sie
gilt als Anlass, sich zu treffen und sich nach
festgelegten Abläufen auf Ruhe und Natur
zu besinnen, sowie sich an kunstvollen Keramiken und Teegeräten zu erfreuen. Eine
solche Teezeremonie gibt es am Freitag, 21.
Juli, um 18 Uhr im Übersee-Museum, Bahnhofsplatz 13. Dort präsentieren Vertreter des
japanischen Tee-Sado-Clubs die eindrucksvollen Abläufe einer Teezeremonie im Stile
japanischer Teehäuser. Besucher bekommen eine Schale japanischen Tee sowie typisch japanisches Gebäck gereicht. Die Teilnahme kostet zwölf Euro, ermäßigt zehn. Anmeldung via E-Mail an anmeldung@uebersee-museum.de oder unter 16 03 81 71. XIK

