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Dokumentarfilm-Projekt: Studenten der Hochschule Bremerhaven thematisieren Stress im Studienalltag

Zwischen Leistungsdruck
und gefühlten Erwartungen

ANZEIGE

www.arbeitnehmerkammer.de/
veranstaltungen

Ihr Recht
Online
digital Veranstaltung
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»Lockdown und
Onlinelehre tragen
natürlich auch zur
Arbeitsbelastung der
Studierenden bei.«
Prof. Dr. Holger Rada,
Hochschule Bremerhaven

Was Sie über Qualiﬁzierung, Weiterbildung
wissen sollten!
Do., 6. Mai 2021, 18 – 19.30 Uhr
INFOVERANSTALTUNG aus der Reihe

„Ihr Recht – einfach erklärt“
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Hanke aus dem Kamerateam. „Lockdown und Onlinelehre tragen natürlich
auch zur Arbeitsbelastung
der Studierenden bei“, meint
Prof. Dr. Holger Rada, „doch
das Team hat sich klar dagegen ausgesprochen, einen
Film über das Studieren in
Zeiten der Pandemie zu drehen.“ Natürlich lasse sich
die Pandemie nicht ausblenden, zum Mittelpunkt des
Projekts solle sie dennoch
nicht werden.

Hygienekonzept
für den Dreh entwickelt

„Jäcky“ ist eine der Protagonistinnen im Dokumentarfilm „24/7 – Studierende am Limit“.
MITTE. Fast ein Viertel der Studenten in Deutschland leidet unter

Arbeitsbelastung, Stress und Erschöpfung. Die Folgen reichen
vom Burnout bis zu depressiven Erkrankungen. Die Gründe können vielfältig sein: ein neues Lebensumfeld, Orientierungslosigkeit, Prüfungs- oder Zukunftsangst. Auch Onlinelehre und Lockdown tragen zur Belastung bei. Gleichzeitig werden diese Sorgen
häufig nicht ernst genommen. Studenten des Studiengangs Digitale Medienproduktion der Hochschule Bremerhaven wollen nun
mit einem Dokumentarfilm für das Thema sensibilisieren.
„24/7 – Studierende am Limit“ lautet der Titel des neuen Filmprojekts. Unter der
Leitung von Prof. Dr. Holger
Rada
begleiten
mehrere
Filmteams vier junge Menschen in Hamburg, Osnabrück sowie Bremerhaven
und zeigen, wie diese mit
Stress im Studienalltag umgehen.
In Deutschland sind derzeit fast drei Millionen Studenten eingeschrieben. Projektkoordinatorin Lisa Jane
Albrecht berichtet, dass ein

Hochschule Bremerhaven

Bewerbungsphase
bis zum 31. Juli

MITTE. Ab sofort können sich
Studieninteressierte für einen
Studienplatz an der Hochschule Bremerhaven bewerben.
Zur Auswahl stehen 16 Bachelorstudiengänge aus den Interessensgebieten Energie- und
Meerestechnik, Life Science,
Logistik und Informationssysteme sowie Tourismus und
Management. Frist für die
Einreichung der Unterlagen
ist der 31. Juli. Die Bewerbung
erfolgt online. Für Rückfragen
steht das Immatrikulationsund Prüfungsamt per E-Mail
(bewerbung@hs-bremerhaven.de) zur Verfügung.

www.hochschulstart.de

Lange Nacht der Kultur

In den September
verlegt
BREMERHAVEN. Die Lange Nacht

der Kultur wird in diesem Jahr
in den Spätsommer verlegt:
Sie soll am 4. September stattfinden. Das hat das Kulturamt
in Absprache mit den Veranstaltern entschieden. Die Lange Nacht der Kultur findet seit
20 Jahren immer am zweiten
Juniwochenende statt. 2020
musste das Kulturamt die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie absagen.

knappes Viertel dieser Menschen an Erschöpfung leide.
„Viele Studierende zweifeln
sogar an Sinn und Zweck ihres Studiums. Intensive Prüfungsphasen, ein ständiger
Leistungsdruck, Überforderung oder die zusätzliche
Belastung durch einen Nebenjob – das sind Gründe,
die dazu führen, dass Betroffene über ein hohes Stressniveau klagen.“ Bei Studenten
resultiert Stress meist aus
den Anforderungen, die sie
an sich selbst, oder die auch

Freundinnen, Freunde und
Familienmitglieder an sie haben. Mit diesen Anforderungen und Erwartungen steigt
der Leistungsdruck.
Auf der anderen Seite werden Studenten oft mit Sätzen konfrontiert wie „Studierende sind faul, liegen
dem Staat auf der Tasche
und machen nur Party“.
„Diese Stereotype kennen
wir alle“, meint Chiara Müller aus dem Redaktionsteam.
„Da wir im Team aber alle
selbst studieren, wissen wir,
dass die Realität anders aussieht.“

Hohes Stresslevel kann sich
unterschiedlich auswirken
Mit dem Dokumentarfilm
soll ein Beitrag dazu geleistet
werden, dass sich Studenten
in ähnlichen Lebenslagen
weniger allein und vor allem
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verstanden fühlen und die
Gesellschaft für das Thema
sensibilisiert wird. Kameramann Duc Quang Le ergänzt: „Durch die gerade angelaufenen
Dreharbeiten
mitten in der Vorlesungszeit
merken wir erst, dass wir,
unabhängig vom Studiengang, belastungsmäßig doch
alle irgendwie im selben
Boot sitzen.“
Die Hauptprotagonisten
haben trotz unterschiedlicher Fachrichtungen eine
Gemeinsamkeit – ein hohes
Stresslevel. Wie negativ oder
auch positiv sich dies auf die
Studienleistungen und das
Leben auswirkt, ist sehr verschieden. „In unserem Dokumentarfilm wollen wir alle
Facetten des Themas beleuchten und offen mit den
betroffenen Menschen sprechen“,
erläutert
Pheline

Europa präsentiert sich

Eine Woche volles Programm online und vor Ort

Insgesamt 70
Veranstaltungen und 57 Beteiligte aus allen gesellschaftlichen Bereichen: Das Programm der Europawoche ist
prall gefüllt. Alle Bremerhavener und Bremer sind eingeladen, sich mit Europa
und der Europäischen Union auseinanderzusetzen –
sowohl digital als auch draußen vor Ort. Ein vielfältiges
Programm bietet auch das
Arbeitsförderungs-Zentrum
(AFZ) in der Seestadt.
*
Im „Quartierstalk in der Alten Bürger“ geht es um die
Frage, wie der European
Green Deal in der Klimameile der Alten Bürger ankommt. Hierzu findet am
Mittwoch, 5. Mai, von 18 bis
19.30 Uhr der Online-Quartierstalk zur Europawoche
im Projekt „Klimameile“
statt. Als Gast mit dabei ist
Torsten Raff, der in der Vertretung der Freien Hansestadt Bremen bei der EU in
Brüssel für die Bereiche Umwelt, Bau, Verkehr und
Landwirtschaft zuständig ist.
Im Quartierstalk wird er erläutern, welche Maßnahmen
und Programme die EuropäiBREMERHAVEN.

sche Kommission plant, um
das Ziel „Klimaneutralität
2050“ zu erreichen und wie
der European Green Deal
auch in der Klimameile ankommt. Alle Anwohner, Gebäudeeigentümer,
Firmen,
Vereine, Initiativen und Kulturschaffende sind eingeladen. Die Veranstaltung findet über die Online-Plattform „Zoom“ statt. Anmeldung
online
unter
https://meldemichan.de/klimameile-quartierstalk.
*
Eine „Kulinarische Europareise“ findet im Familienund
Umweltbildungszentrum „Die Villa“ statt. Da aufgrund der aktuellen Situation nicht gemeinsam vor Ort
im Familienzentrum gekocht
werden kann, liegen für Familien, Eltern und Kinder
am Mittwoch, 5. Mai, von 14
bis 18 Uhr Rezepttüten zum
Abholen bereit. Bestückt
sind die Tüten mit Rezepten
für ein Europa-Menü sowie
den Grundzutaten, die zum
Nachkochen benötigt werden. Für Kinder ist das Angebot kostenfrei. Anmeldung
bis Montag, 3. Mai, unter
Tel. 0471/30307602 oder per

E-Mail an
znet.de.

celia.kern@af-

*
Unter dem Motto „Europa
in Leherheide – kreativ und
bunt“ gibt es am Freitag, 7.
Mai, 13 bis 17 Uhr, ein vielfältiges Programm im Stadtteil: Zu bestaunen gibt es eine
französische
Modenschau
(Kita Otto-Oellerich-Straße,
14 Uhr), Niederländische Rezepte zum Mitnehmen (Freizeitzentrum Louise-Schroeder-Straße), eine „Europastraße“ (Karl-Marx-Schule),
Schweden (Freizeittreff), Europäische Literatur (Stadtteilbibliothek), Sehenswürdigkeiten in den Niederlanden
(Friedrich-Ebert-Schule) und
eine Präsentation EU-geförderter Projekte „Offene Beratung“ und „LunA – migrantische Frauenberatung“
in den Räumlichkeiten des
AFZ Chance Leherheide. Zudem ist der Offene Bücherschrank mit Informationen
zum Mitnehmen bestückt.
„Mit vielen Aktionen wollen wir ein Europa zum Anfassen und Ausprobieren“,
sagt AFZ-Geschäftsführerin
Karin Treu. (SJ)
www.europa.bremen.de

„Unser Team hat ein gutes
Hygienekonzept für den
Dreh entwickelt. Dass alle
Masken tragen und unsere
Geräte desinfiziert werden,
ist klar“, betont Rada. Die
komplette Video-Gruppe sei
in sehr kleine Einheiten aufgeteilt worden. „Und wir testen alle Beteiligten vor und
nach den Drehs.“
Die Dreharbeiten für den
Film sollen Ende Mai abgeschlossen sein. Das SocialMedia-Team der Projektgruppe hat mittlerweile einen Instagram-Kanal aufgebaut, auf dem in Kürze weitere Infos über das Projekt,
das Team und die Protagonisten des Dokumentarfilms
zu finden sein werden. (SJ)
www.instagram.com/
studierendeamlimit

Weitere Informationen
0421 .3 63 01-28 oder -29
recht@arbeitnehmerkammer.de

Moment mal ...
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Backofen auf Augenhöhe

E

ndlich: Nach monatelangem Warten ist
meine neue Küche da. Und mein Backofen befindet sich nun mit mir plötzlich
auf Augenhöhe. Und das nicht nur wörtlich
gemeint, sondern auch im übertragenen
Sinne – wie ich bei Durchsicht der Bedienungsanleitung feststelle. Da ich sehr gerne und viel koche und backe, wollte ich eigentlich keinen zusätzlichen technischen Schnickschnack an
den Küchengeräten. Doch zu meinem Erstaunen finde ich neben den üblichen Funktionen an dem neuen Backofen nun
auch ein mir unbekanntes Symbol, das mit „Turn&Cook“ betitelt ist. Als Erklärung steht in der Anleitung: „Diese Funktion
wählt automatisch die ideale Temperatur und Zeit zum Backen
zahlreicher Gerichte aus, von Fleisch bis zu Desserts“. Na perfekt, ein bisschen kompetente Unterstützung kann ich doch
gebrauchen, wenn ich wie immer ohne Rezept koche und mir
einfach Gerichte nach Lust und Laune zusammenstelle. Aber
wie genau macht der Backofen das eigentlich? Auch bei genauer Inspektion des Innenraumes finde ich keine Ausrüstung, die das Gewicht oder die Konsistenz des noch fertigzustellenden Inhaltes ohne Weiteres ermitteln könnte. Als ich
im Internet nachlese, stoße ich auf folgende Erklärung: Für
„Turn&Cook“ müsste eine Rezepte-App heruntergeladen werden. Also, das Ganze scheint mir dann doch eher etwas für
Anfänger zu sein. Von wegen auf Augenhöhe und kompetente Unterstützung und so – statt auf ausgefeilte Technik, Rezepte aus dem Internet und sonstige Finessen setze ich auch
in meiner neuen Küche weiterhin lieber auf jahrelange Erfahrung, guten Geschmack und eine vor Ewigkeiten absolvierte
umfangreiche Kochschule in Mamas Küche.
Regina Kahle
ANZEIGE

