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      Ein

Anfang

War es Liebe auf den ersten Blick, als Sie nach Bremen zogen? 
Mir hat die Stadt gleich sehr gut gefallen, als ich das erste 
Mal nach Bremen kam. Das war zum Vorstellungsgespräch 
für meine Promotionsstelle. Und das, obwohl ich als gebür-
tiger Trierer ein richtiges Gebirgskind bin, aufgewachsen 
mit Hunsrück und Eifel. Einer meiner Lieblingsplätze in 
Bremen ist die Schlachte – diese Atmosphäre dort mit der 
Weser und den vielen Cafés und Kneipen finde ich wunder-
bar. Hinzu kommt, dass mich die Stelle an der Uni gereizt 
hat. Ich konnte als Geograf an einem BWL-Lehrstuhl pro-
movieren, der auf Marken und deren Führung spezialisiert 
ist: In meiner Doktorarbeit habe ich den Charakter von 
Städten als Marke untersucht.

Haben Sie in ihrer Forschungsarbeit auch Bremen untersucht?
Gleich doppelt: Ich habe an zwei Studien mitgewirkt, so-
genannten Identitäts- und Imageanalysen. Darin wurde 
die Wahrnehmung von Bremen in der Öffentlichkeit er-
gründet. Interessanterweise hat sich die Wahrnehmung 
der etwa 6000 Menschen, die wir dafür befragt haben, 
kaum von meinem ganz persönlichen Blick auf die Stadt 
unterschieden. 

Worin waren die Befragten und Sie sich denn einig?
Zum Beispiel darin, dass Bremen eine entspannte Stadt ist.  
Es gibt viel Natur – das Blockland im Norden der Stadt zum 
Beispiel, durch das ich im Sommer morgens im Nebel zur 
Uni radle. Auch die Nähe zum Wasser, speziell zur Weser, 
wird als etwas Besonderes empfunden. In Bremen fühlen 
sich Menschen wohl, die Wert auf eine gesunde Work-Life-
Balance legen. 

Seine Doktorarbeit brachte den Geografen Andreas Müller aus Trier an die Uni Bremen. 
Schnell wurde er zum Fan seiner neuen Heimat. Und beschäftigte sich auch beruflich mit 
der „Marke Bremen“.
Text Philipp Wurm     Foto Kay Michalak / fotoetage.de

Wird diese Ruhe nicht irgendwann mal langweilig?
Nein, überhaupt nicht, weil Bremen immer für Überra-
schungen gut ist. Jahrelang litt die Stadt unter dem Ruf, 
eine altmodische Hafenstadt mit schwerfälliger Industrie 
und hoher Arbeitslosenquote zu sein. In kurzer Zeit hat 
sich der Wind gedreht: Bremen gilt heute als interessanter 
Standort für Hochtechnologie, mit einer Exzellenz-Univer-
sität und einem breiten Angebot an spannenden Jobs, etwa 
in der Luft- und Raumfahrtindustrie. 

Wie ist das Verhältnis der Bremer zu ihren Wissenschaftlern? 
Ich fühle mich als Forscher von den Einwohnern ernst ge-
nommen und versauere nicht im akademischen Elfenbein-
turm. Denn ständig fordert die Stadt neuen Input von ihrer 
Universität. Die Studien, die unser Lehrstuhl im Auftrag der 
Wirtschaftsförderung und des Wirtschaftssenators erstellt 
hat, sind gute Beispiele dafür. 

Was mögen Sie besonders an den Bremern?
Dass ihnen angeberisches Gehabe völlig fremd ist. Sie wissen, 
was sie können, aber sie machen keinen Wind darum. Das, 
zusammen mit dem trockenen Bremer Humor, ist mir sehr 
sympathisch. Derzeit arbeite ich an meiner Habilitation – 
ich könnte mir aber gut vorstellen, noch länger in Bremen zu 
bleiben. Vielleicht als Professor – wer weiß? 

Und wenn Bremen ein Song wäre, wie würde der klingen?
Ganz klar: wie ein klassischer Rocksong. Bremen hat etwas 
zu erzählen, es gibt Substanz im Jetzt und in der Geschichte. 
Bremens Rolle als kleines Bundesland, das sich behauptet, 
hat auch etwas Rebellisches. Das passt gut zum Rock.  ¶
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Unser Titelmodell: 
Suhaila Wahab, 26, wurde in Kabul gebo-
ren, kam mit vier Jahren nach Deutschland 
und wuchs mit drei Brüdern in Nienburg/
Weser auf. Sie studiert an der Hochschule 
Bremen im Masterstudiengang Komplexe 
Software systeme. Zuvor absolvierte sie 
dort den Internationalen Frauen-Studien-
gang Informatik und wurde 2012 mit dem 
Hewlett-Packard-Studienpreis ausgezeich-
net. Unser Foto zeigt sie im Handwerkerhof 

in der Bremer Böttcherstraße. Der Code aus Nullen und Einsen, den 
Suhaila für uns an die Tafel geschrieben hat, bedeutet übrigens „H2B“. 
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Klar, ich kenne alle Klischees über die 
sogenannten Mannweiber und Nerds in 
den MINT*-Fächern, die nur zu Festtagen 
aus ihrem Blaumann herauskrabbeln. 
Aber ich finde diese Vorurteile eher ko-
misch. Natürlich war es anfangs nicht 
einfach als nahezu einzige Frau unter 
Männern: Am ersten Tag an der Hoch-
schule fühlte ich mich wie ein Schaf, 
umzingelt von 200 Wölfen! Mittlerweile 
ist mein Fell dicker geworden, außerdem 
hat dieses „Männerrudel“ viele positive 
Seiten: Es fallen immer klare Worte. Das 
gemeinsame Lernen für Klausuren oder 
die vielen Projektarbeiten schweißen 
die Gruppen zusammen, da spielt das 
Geschlecht keine Rolle.

 Ich habe meine Entscheidung für das Gebiet Luft- und Raum-
fahrttechnik nie bereut. Anfangs habe ich zwischen vielen ver-
schiedenen Fächern geschwankt. Mein Aha-Erlebnis hatte ich dann 
während eines Praktikums im Bereich der Triebwerksinstandhal-
tung: Ich durfte in der Ausbildungswerkstatt mit anpacken und 
habe einen Einblick in Turbinenprüfverfahren bekommen. Danach 
war für mich entschieden: Ich studiere Maschinenbau.
 Dass ich das Fach in Bremen studieren kann, macht die Sa-
che für mich perfekt: Ich bin jeden Morgen aufs Neue begeistert, 
wenn ich über die Weser fahre und das Lichtermeer der Schlachte 
bewundere. Ich liebe es, nach der Hochschule durch das Schnoor-
viertel zu schlendern und abends im „Viertel“ mit anderen Stu-
denten etwas trinken zu gehen. Und auch aus anderen Gründen 
hätte ich mir für mein Studium kaum einen besseren Ort aussu-
chen können: Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Ferti-
gungsverfahren, Produktionstechnik – es gibt viele Möglichkei-
ten, nach dem Abschluss hier einen passenden Job zu finden, vor 
allem im Bereich Luftfahrt. Mit Unternehmen wie Airbus oder 
Astrium und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
vor Ort sind die Chancen groß. 
 Der Weg dorthin ist, zugegeben, manchmal holprig. Man 
braucht Neugier, Fleiß und auch Mut, denn das Studium ist 
ziemlich anspruchsvoll. Toller Nebeneffekt: Ich bin dadurch viel 
selbstbewusster und mutiger geworden. Und abgehärtet – durch 
die vielen Freimarkt- und Weihnachtsmarkttouren mit meinen 
Kommilitonen!  ¶

Das Editorial schreibt immer die Chefredaktion? Nö. 
Wir haben lieber Anna Schwabe gefragt, die nie bereut hat, 
sich für ein MINT-Fach entschieden zu haben: Maschinenbau, 
Schwerpunkt Luft- und Raumfahrttechnik. Fast allein unter 
Männern – damit hat sie gute Erfahrungen gemacht.

Anna Schwabe, 24, stu-
diert Maschinenbau an der 
Universität Bremen. Auf 
der IdeenExpo in Hannover 
hielt die Bachelorstuden-
tin vergangenes Jahr vor 
Schülern den Vortrag „1000 
Männer, eine Frau – ich  
studier’ Maschinenbau“.

*MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik
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Was Nachwuchsforscher an ihrem Fach begeistert, 
warum sie sich genau dafür entschieden haben und 
was sie antreibt – sechs Antworten.
Text Lena Langbein     Fotos Kay Michalak / fotoetage.de

wie
gekommen?BIST DU DARAUF

Was wäre, wenn alle mehr Zeit hätten? Wenn alles lang-
samer ginge? Könnte nicht wenigstens unsere Wahr-
nehmung verlangsamt werden, damit wir in unserer 
schnelllebigen Gesellschaft besser zurechtkommen? 
Diese Gedanken haben mich auf die Idee gebracht, einen 
„Entschleuniger-Helm“ zu entwickeln. Dieser Helm er-
möglicht dem Benutzer, seine Umwelt in Zeitlupe wahr-
zunehmen. Dafür werden Seh- und Höreindrücke aufge-
zeichnet und im Innern des Helms langsamer abgespielt. 
Vom Konzept über die technische Umsetzung bis hin zur 
Dokumentation – ich habe den Helm komplett allein pro-
duziert. Dieser interdisziplinäre Ansatz ist es auch, der mir 
an meinem Studium so gefällt. Ich komme aus Bremen 
und wollte eigentlich zum Studieren die Stadt wechseln. 
Aber wegen des Studiengangs bin ich geblieben.  ¶

Lorenz Potthast, Bachelorstudent der Hochschule für  
Künste in Bremen im Studiengang Integriertes Design

Lorenz, 23
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Pia Kegler, Doktorandin im Fachbereich Ökologie 
am Leibniz-zentrum für Marine Tropenökologie (zMT) 

PIa, 29

Für die Unterwasserwelt habe ich mich schon als 
Kind begeistert – seit meine Eltern einmal mit mir 
im Aquarium waren. Deshalb war die Entschei-
dung für ein Meeresbiologiestudium schnell gefal-
len, denn diese Welt dort unten wollte ich genauer 
untersuchen. Als ich die Aquarien im ZMT zum 
ersten Mal gesehen habe, war ich sofort fasziniert 
von den Anemonenfischen und ihrer Symbiose 
mit den Seeanemonen. Ein Schlüsselmoment! Seit-
her beschäftige ich mich mit dieser Fischart, die 
in Korallenriffen lebt und die man auch unter der 
Bezeichnung „Clownfische“ kennt. Für meine Dok-
torarbeit untersuche ich, wie sich der Klimawan-
del auf Organismen in Korallenriffen auswirkt. Da 
dort normalerweise eine relativ konstante Tem-
peratur herrscht, sind sie durch die Klimaerwär-
mung besonders gefährdet. Ich möchte der Politik 
mit meiner Forschung nahebringen, wie wichtig es 
ist, Korallenriffe zu schützen.  ¶

Isabel-Maria ramirez y Medina, Bachelor-
studentin der Chemie an der Universität Bremen

ISaBeL, 22

Welche Eigenschaften haben natürliche Stoffe? 
Wozu können sie nützlich sein, wie kann man 
sie synthetisch herstellen? Darum geht es bei 
der Naturstoffsynthese, die als Fachgebiet sehr 
komplex ist. Genau das gefällt mir so gut. Des-
halb mache ich neben dem Studium ein Prakti-
kum im Labor. Hier synthetisiere ich Bausteine 
für einen Naturstoff, der zum Beispiel in der 
Tumorbehandlung eine Rolle spielt und bisher 
nur aus Pflanzen gewonnen werden kann. Im-
mer wieder zu versuchen, riesige Gerüste aus 
Atomen zu bauen, um eine Art Kochrezept für 
die Moleküle der Naturstoffe zu erstellen – das 
finde ich unglaublich spannend.  ¶ 
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Yann Barbot, Doktorand im Studiengang Biochemical  
engineering an der Jacobs University Bremen

Yann, 29

Weltweit drehen sich viele Konflikte um den Zugriff auf Energiequellen, um die Ener-
giegewinnung. Beides zählt heute zu den großen globalen Fragen, das kann man 
sicherlich ohne Übertreibung sagen. Deshalb hat mich das Thema schon lange inte-
ressiert – und ich wollte mich auch wissenschaftlich damit beschäftigen. Für meine 
Doktorarbeit untersuche ich, wie man Biogas aus Algen gewinnen kann, die an Strän-
den angeschwemmt werden. Dieses Konzept könnte überall auf der Welt angewendet 
werden, wo es Algen gibt. Und es schlägt viele Fliegen mit einer Klappe: Energie würde 
lokal und aus erneuerbaren Quellen erzeugt; außerdem werden die Strände sauberer 
und das Wasser klar – das freut die Touristen. Wenn man unser globales Energieprob-
lem über solche Wege angeht, könnte man also viele weitere Probleme lösen.  ¶

Suhaila Wahab, Masterstudentin an der Hochschule  
Bremen im Studiengang Komplexe Softwaresysteme

Isabel-Maria ramirez y Medina, Bachelor-
studentin der Chemie an der Universität Bremen

SUHaILa, 26

Ich habe meinen Brüdern oft zugeguckt, wenn sie an ihrem PC 
geschraubt haben. Zu erfahren, wie Computer und Handy funk-
tionieren – das hat mein Interesse geweckt, darum habe ich mich 
für ein Informatikstudium entschieden. Aktuell entwickle ich 
zusammen mit Kommilitonen und einem Biologieprofessor eine 
mobile App. Mit der Anwendung können Biologen direkt vor Ort 
in kurzer Zeit via Smartphone oder Tablet über eine spezielle Be-
nutzeroberfläche Daten über die von ihnen beobachteten Tiere 
erfassen. Diese Daten werden im Anschluss vom Smartphone an 
den dazugehörigen Server gesendet. Den Entstehungsprozess so 
einer App von Anfang an mitzuerleben, macht mir viel Spaß.  ¶

Tami Kusche, Bachelorstudentin an der Hochschule 
 Bremerhaven im Studiengang anlagenbetriebstechnik

TaMI, 22

Wenn mein Vater früher zu Hause geschweißt hat, dass die Funken flo-
gen, wollte ich am liebsten mitmachen. Das hat mich fasziniert. Als Kind 
durfte ich das Schweißgerät natürlich noch nicht ausprobieren. Deshalb 
war ich begeistert, als ich im Rahmen meines Studiums einen Kurs be-
legen konnte, um Schweißfachingenieurin zu werden. Ich habe verschie-
dene Techniken erlernt und mich mit unterschiedlichen Werkstoffen 
aus einandergesetzt. Als Anlagenbetriebstechnikerin mit diesem Schwer-
punkt kann ich später sehr gut in einem Ingenieurbüro arbeiten.  ¶
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 MINTeinander 

Von Aerospace Technologies bis Zukunftsfähige Energiesysteme – alles ist möglich 
in der weiten Welt der MINT-Studiengänge. Die  Hochschulen in Bremen und 
Bremerhaven sind engagiert dabei, wenn es darum geht, die begehrten Fachkräfte 
von morgen erfolgreich durchs Studium zu lotsen.
Text Mareike Knoke     Illustration Heiko Windisch

       

        MINT*
  einander   

INS
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Professoren 

Frühstück

BiochemieLabor

Orientierung Auditorium

Windkanal

„Science 
Cliption“
Wissenschaft 
clip und klar 
mit unterhalt-
samen Videos
     www.science-
cliption.de

Bremer Wissen-
schaftsportal
Informiert über 
Studium, For-
schung und Leben 
im Land Bremen
     www.bremer-
wissen.de
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Jeden Morgen tanzen die Möwen ihr kühnes Luft-
ballett über Geeste und Weser. Und jeden Morgen 
gellen ihre Rufe bis in die Wohnung von Liesa 
Schulz. An Seevögel als Wecker hat sich die 25-Jäh-
rige aus dem Ruhrgebiet nach einem halben Jahr 
in Bremerhaven längst gewöhnt. Ebenso an die 
Nordseebrise und an „Moin, moin“ statt „Tach“ 
zur Begrüßung. Mit kulinarischen Küstenbeson-
derheiten dagegen fremdelt die Essenerin noch: 
„Labskaus, also Fleisch vermischt mit roter Beete 
und Kartoffeln – nee, das ist nicht so mein Fall“, 
sagt sie und lacht. 
 Seit Herbst 2013 studiert Liesa Schulz – mit-
telblondes Haar, Sommersprossen, ein freund-
liches Lächeln im Gesicht – an der Hochschule 

Bremerhaven Nachhaltige Energie- und Umwelt-
technologien (NEU). Für das Ruhrgebietskind war 
das Thema „Energie“ immer präsent – mit dem 
Energieversorger RWE in ihrer Heimatstadt und 
der langen Bergbautradition zwischen Rhein und 
Ruhr. Wie werden wir Benzin herstellen, wenn das 
Rohöl zur Neige geht? Wie lässt sich Energie aus 
Biomasse gewinnen? Antworten auf solche Fragen 
beschäftigen die junge Frau. „Genau deshalb habe 
ich mir das Fach ausgesucht“, betont sie. Später 
möchte sie sich auf den Bereich Verfahrenstechnik 
spezialisieren. 
 An der „Hochschule am Meer“ fühlt sie sich 
gut aufgehoben. „Ich habe vorher recherchiert, 
wo man mein Fach am besten studieren kann“, 

INS
ZIEL

*MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik
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erläutert sie. Die Infos, die sie fand, machten ihr 
die Entscheidung leicht: 21 der insgesamt 24 Stu-
diengänge in Bremerhaven sind im technologi-
schen, naturwissenschaftlichen und im Infor-
matikbereich angesiedelt, die Fachhochschule ist 
bereits mehrfach für gute Lehre und eine Steige-
rung der Studienqualität ausgezeichnet und fi-
nanziell gefördert worden. 
 Bestens ausgebildete zukünftige MINT-Fach-
kräfte wie Liesa Schulz sind in Deutschland be-
gehrt. Auch das Land Bremen selbst hat großen 
Bedarf: Mit Großunternehmen und Konzern-
niederlassungen wie Daimler, EADS mit seinen 
Tochterfirmen und -gesellschaften Airbus und 
Astrium oder Kellogg Deutschland gehört die 
Region laut der lokalen Handelskammer zu den 
sechs wichtigsten deutschen Industriestandor-
ten. Das Land tut bereits eine Menge für mehr 
 Absolventen und Absolventinnen in den natur-
wissenschaftlich-technischen Fächern: In insge-
samt 122 MINT-Studiengängen an der Universität 
Bremen, den Hochschulen Bremen und Bremerha-
ven sowie an der privaten Jacobs University sind 
rund 15.000 Bachelor- und Masterstudie rende 
eingeschrieben – knapp 45 Prozent aller hier Ein-
geschriebenen. Fördermittel in Millionenhöhe 
vom Bund und vom Land Bremen unterstützen 
die Hochschulen dabei, möglichst gute Studien-
bedingungen zu schaffen. 

Fördergeld für gute Lehre
Beispiel Bremerhaven: Auszeichnungen erhielt die 
Hochschule für Lehrprojekte wie „GUUGLE – gut 
und gerne lernen und lehren“, das der Stifterver-
band für die Deutsche Wissenschaft und das Land 

Bremen mit je 250.000 Euro förderten; im Rah-
men des Qualitätspaktes für die Lehre des Bun-
desbildungsministeriums flossen 2011 2,1 Millio-
nen Euro und im vergangenen Jahr noch einmal 
50.000 Euro vom Stifterverband für das Konzept 
„Brücken bilden“. Besonderes Augen merk legt die 
Hochschule auf die Gestaltung der ersten Studi-
ensemester. Denn in dieser Phase entscheidet sich 
erfahrungsgemäß, ob Studierende in den MINT-
Fächern am Ball bleiben. „Ein häufiger Grund für 
einen Studienabbruch sind zum Beispiel Probleme 
im Pflichtfach Mathematik – eine Hürde, die in al-
len MINT-Fächern schon am Anfang zu meistern 
ist“, sagt Professor Peter Ritzenhoff, Konrektor für 
Studium, Lehre und  Forschung. 
 Ein anderer Punkt: Die Studierendenschar, 
auf die die Dozenten in den Lehrveranstaltungen 
treffen, ist in den letzten Jahren deutschlandweit 
vielfältiger, heterogener geworden. Es ist eine 
Vielfalt, auch Diversity genannt, die gewünscht 
ist und das Hochschulleben bunter macht. Die 
halbe Million junger Leute, die Jahr für Jahr er-
wartungsvoll und hoch motiviert in die Hörsäle 
strömt, beginnt ihr Studium mit unterschiedli-
chen schulischen Voraussetzungen und vielfälti-
gen Bildungs- und Familienhintergründen: Stu-
dierende mit Abitur, junge Berufstätige, die ihre 
Hochschulreife über den zweiten Bildungsweg 
erworben haben, junge Leute mit Migrationshin-
tergrund oder ausländische Studierende, die ein 
Semester oder auch ihr komplettes Studium in 
Deutschland absolvieren. In Bremerhaven etwa 
machen Letztere zehn Prozent der Eingeschrie-
benen aus.

Online-Chats für Studienbewerber
Diese Vielfalt fordert die Bremer Universitäten 
und Fachhochschulen heraus, im positiven Sinne. 
Die Hochschule Bremerhaven entwickelt deshalb 
Angebote, die schon vor der Bewerbung ansetzen, 
um ein erfolgreiches Studium zu ermöglichen. 
So plant die Hochschule derzeit ein Online-Self-
assessment: Oberstufenschüler können sich durch 
einen Test klicken, der auf das jeweilige Fach zu-
geschnitten ist, und prüfen, ob sie tatsächlich 
die richtigen Vorstellungen davon haben und die 
nötigen schulischen Voraussetzungen mitbrin-
gen. Parallel können noch Ratlose im Onlinechat 

 MINTeinander 

... steht für For-
schendes Lernen 
von Anfang an. 
Dieses Konzept 
der Exzellenz-
Universität 
Bremen ist nicht 
speziell für 
MINT, sondern 
auch für die 
geistes- und 
sozialwissen-
schaftlichen 
Fächer konzi-
piert. Es wird 
durch den Bund-
Länder-Pakt für 
Qualität in der 
Lehre mit neun 
Millionen Euro 
gefördert. Die 
sozialen und 
schulischen 
Voraussetzungen, 
die Erstsemes-
ter heute mit-
brin  gen, sind 
heterogen und 
vielfältig. 
Deshalb braucht 
es verschiedene 
didaktische und 
strukturelle 
Ansätze, um die 
Lehre dieser 
Vielfalt anzu-
passen. 
     www.bit.ly/
forst-a

ForstA

PrOfessoren 

Frühstück

H
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Studienpaten mit Fragen über verschiedene Fä-
cher löchern. Diese Paten sind studentische Mit-
arbeiter aus höheren Semestern, die ihre Hoch-
schule außerdem auf Abi-Messen wie „Horizon“ 
vertreten und auch dort Kontakte zu potenziellen 
Bewerbern knüpfen. 
 Wer einen Studienplatz bekommen hat, kann 
vor dem eigentlichen Semesterstart an Vorkursen 
teilnehmen. Das sind unter anderem Mathema-
tikkurse, aber auch Veranstaltungen, die Orien-
tierung jenseits des Fachstudiums bieten: Wie 
recherchiere und nutze ich wissenschaftliche 
Literatur? Wie entwickle ich ein optimales Lern- 
und Zeitmanagement? Egal ob die Studienanfän-
ger mit rasant guten Abiturnoten glänzen oder 
nicht: „Viele Studienanfänger sind auf die An-
forderungen eines Studiums nicht ausreichend 
vorbereitet“, sagt Konrektor Ritzenhoff. Er fügt 
hinzu: „Wenn man sich das Studium als Schiff 
vorstellt, dann legen wir die Gangway an.“

Brötchen und Rührei mit den Professoren
Auch das Professorenfrühstück, das seit 2010 
angeboten wird, ist Teil dieser Gangway. Alle 
Studienbewerber bekommen eine Einladung 
zusammen mit Informationen rund um das Stu-
dentenleben in Bremerhaven. Zwischen Müsli, 
Rührei und Nutellabrötchen vom Frühstücks-
buffet in der Mensa lernen sich Hochschullehrer 
und Kandidaten zwanglos kennen und sitzen 
fachweise zusammen. „So erleben die künftigen 
Studierenden Professoren ‚zum Anfassen’ und 
können Fragen nach dem Studienverlauf und des-
sen Anforderungen stellen“, sagt Nora Kelm, die 
das Bewerbermanagement der Hochschule ko-
ordiniert. „Anschließend werden ihnen Hörsäle 
und Labore gezeigt. Danach haben sie schon ein 
gute Vorstellung davon, worauf es später im Stu-
dium ankommen wird.“ Mit der Resonanz ist Nora 
Kelm sehr zufrieden: Einige Bewerber hätten sich 
auch aus weiter entfernten Bundesländern wie 
Baden-Württemberg auf den Weg gemacht, um 
den Frühstückstermin nicht zu verpassen.
 Auch Studentin Liesa Schulz war dabei. Da-
bei fiel ihr jemand besonders angenehm auf: 
 Katharina Theis-Bröhl, Studiengangsleiterin und 
Professorin für Process Engineering and Energy 
Technology. „Sie ist sehr engagiert und immer für 
uns ansprechbar“, schwärmt die Studentin heute. 
Probleme mit einem Kurs? Zu kleiner Hörsaal mit 
schlechter Akustik? Die Physikerin Theis-Bröhl 
hört zu und tut und organisiert dann, was mög-
lich ist. „Meine Studenten sind mir wichtig, dar-
um versuche ich immer, sie zu motivieren“, kom-
mentiert sie ihren Einsatz ganz sachlich. 

Mit Tutoring mehr Spaß am Studium
Um Motivation geht es auch an der Universität 
Bremen, die seit 2012 zum Kreis der elf deutschen 
Exzellenz-Universitäten gehört. Im Herbst 2012 
startete dort im Fachbereich Produktionstechnik 
das Projekt „Produktionstechnik von Anfang an!“: 
Dessen Herzstück ist ein Tutoring-Programm mit 
rund zehn studentischen Mitarbeitern, die feste 
Lerngruppen für das erste Studienjahr in Fächern 
wie Mathematik, Elektrotechnik, Chemie, Me-
chanik oder Informatik betreuen. Das soll helfen, 
Heterogenität und unterschiedliche Lernniveaus 
unter den Erstsemestern auszugleichen. Wer zum 
Beispiel Informatik nicht als Fach in der Schu-
le hatte, kann mit Hilfe der Tutoren diese Lücke 
schließen.
 Jonas Wendrup, drittes Semester Produktions-
technik, hatte bereits als Oberstufenschüler im 
niedersächsischen Quakenbrück mit dem inge-
nieurwissenschaftlichen Studiengang geliebäu-
gelt: „Einer meiner Freunde war schon Student 
in Bremen und hat mich in Vorlesungen mitge-
nommen. Den Bereich Materialforschung finde 
ich spannend. Ich würde mich später gerne mit 
der Weiterentwicklung von Werkstoffen beschäf-
tigen.“ Mit seinem Abitur in den Leistungskursen 
Mathe und Physik fühlte sich der heute 19-Jähri-
ge prima gewappnet, merkte dann aber schnell: 
„Oha. Die Hochschulmathematik ist ein anderes 
Kaliber als die Schulmathematik.“ 
 Hauptachsentransformationen, lineare Al-
gebra, komplexe Zahlen – Jonas Wendrup hat 
eigentlich eine sehr schnelle Auffassungsgabe, 
aber wenn er doch mal eine Frage hatte, blieb für 
die in den normalen Vorlesungen kaum Zeit. In 
der Tutorengruppe mit nur zehn anderen Tutan-
den dagegen konnte er so lange nachbohren, bis 
der Stoff für die Klausur saß. „Außerdem hatten 
wir immer noch genug Zeit, um allgemeine Fra-
gen zum Uni-Alltag loszuwerden – wie man was 
organisiert, was man bei den Prüfungen und 
 Credit Points beachten muss.“ Jonas Wendrup 

Mit 38 Prozent 
liegt die aktu-
elle Absolven-
tinnenquote in 
MINT-Fächern an 
der Universität 
Bremen und an 
der Hochschule 
Bremerhaven über 
dem Bundesdurch-
schnitt von 30,7 
Prozent (2011, 
Quelle: IW Köln/
Statistisches 
Bundesamt).

Frauen  
und MINT: 
überdurch-
schnittlich 

Mit dieser Summe 
fördert die 
Bremer Wissen-
schaftssena-
torin jährlich 
die Lehre an den 
Hochschulen. Das 
Geld fließt unter 
anderem in Men-
toren- und Tu-
torenprogramme 
zur Vertiefung 
der Studien-
inhalte, in eine 
Verbesserung 
der Studienbe-
ratung oder in 
die technische 
Ausstattung.

7,5  
Millionen 
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war davon so angetan, dass er nun selbst als Tu-
tor arbeitet und seine guten Erfahrungen an „Er-
stis“ weitergibt: „Das macht richtig Spaß – und so 
setzt sich der Lernstoff doppelt gut bei mir fest.“
 Darüber freut sich auch Professor Lucio Colombi 
Ciacchi, der Studiendekan des Fachbereichs. „Wis-
sen untereinander weiterzugeben und das Enga-
gement der Studierenden zu fördern, ist ein wich-
tiger Aspekt unseres Projektes“, sagt der gebürtige 
Italiener, der seit fünf Jahren Professor für Grenz-
flächen in der Bio-Nano-Werkstofftechnik an der 
Uni Bremen ist. Idealerweise machen die Studie-
renden nach dem Tutorium in Eigenregie weiter 
mit dem gemeinsamen Lernen. Ciacchi hat den 
Projektantrag im Rahmen der Rektoratsausschrei-
bung „Unterstützung für die Neugestaltung der 
Studieneingangsphase im MINT-Bereich“ gestellt, 
insgesamt 130.000 Euro gibt es für zunächst zwei 
Jahre. Die Studierenden hat der 40-Jährige von An-
fang an am Projekt beteiligt und sie nach ihren Be-
dürfnissen gefragt. Daraus entstand zum Beispiel 
die Idee, Lernvideos zu verschiedenen Pflichtfä-
chern der Produktionstechnik zu produzieren, die 
bald online abrufbar sein sollen.
 Wer Tutor werden will, muss zunächst ein vom 
Studiengang organisiertes Assessment durchlau-
fen. Frauke Wilberts, fünftes Semester, gehörte zu 
den Ersten. „Großartig war das zweitägige Schu-
lungsseminar, das uns auf diesen Job vorbereitet 
hat“, sagt die 26-Jährige, die noch ein weiteres 
Jahr Tutorin bleiben möchte. „Ich habe gelernt, 
wie man Gruppen führt und anleitet und für jede 
 Si tuation die richtige Präsentationstechnik findet. 
Das ist eine prima Qualifikation, die ich später, bei 
der Jobsuche, auch in meinen Lebenslauf aufneh-
men kann“, sagt die angehende Ingenieurin.

Die Uni Bremen ist auch aus einem anderen 
Grund genau die richtige Hochschule für sie, 
denn – Exzellenz verpflichtet – „das sogenannte 
For schende Lernen wird hier sehr gefördert, wir 
können schon als Bachelorstudenten in Doktoran-
denprojekten mitarbeiten“, erläutert sie. Frauke 
Wilberts arbeitet am Bremer Institut für Mess-
technik, Automatisierung und Qualitätswissen-
schaft (BIMAQ) in einem Projekt, das sich mit der 
Thermografie von Rotorblättern an Windkraft-
anlagen beschäftigt. Sie war im Windkanal, hat 
Messungen und anschließend Berechnungen 
durchführen dürfen und ist begeistert: „Hier im 
Technologiepark sind wir von so vielen angeglie-
derten Instituten umgeben, die sich jeweils auf 
verschiedene Bereiche der Produktionstechnik 
spezialisiert haben, dass wir einen super Über-
blick über die Anwendungsmöglichkeiten unseres 
Fachs bekommen.“ 

Studierende im Laborkittel
Auch Can Martin Buldun reizt genau das an sei-
nem Studium. Der 20-Jährige studiert im fünften 
Semester Biochemistry & Cell Biology an der in-
ternationalen Jacobs University. Schon im ersten 
Semester durfte er den Laborkittel überziehen, ab 
dem nächsten Semester dann in ein spannendes 
Krebstherapie-Forschungsprojekt seines Che-
mieprofessors Detlef Gabel hineinschnuppern. 
„Ich habe nicht nur zugeschaut, sondern gleich 
kleinere Aufgaben übertragen bekommen“, sagt 
der Student aus München. „Das war toll und 
hat mich sehr gut auf mein Praktikum am Max-
Planck- Institut für Biochemie in Martinsried 
vorbereitet.“ Die Wissenschaftler am Institut 
waren begeistert, einen so jungen Praktikanten 
zu bekommen, der nicht nur wusste, wie man 
pi pettiert, sondern auch wie man Messungen 
durchführt und mikroskopiert.
 Der konsequente Praxis- und Forschungsbezug 
gehört zum Lehrkonzept der Privatuniversität im 
Norden Bremens. Das drückt sich auch in den Lehr-
veranstaltungen der Bachelorstudierenden aus. 
„Statt ihren Leistungsstand ausschließlich über 
Klausuren abzufragen, setze ich lieber auf münd-
liche Prüfungen oder übertrage den Studierenden 
kleine Forschungsprojekte, die sie dann präsentie-
ren müssen. Das macht die Lehrveranstaltungen 
lebendiger und stärker anwendungsbezogen“, 
sagt der Biochemiker Sebastian Springer, den sei-
ne Studierenden mit dem Ehrentitel „Professor of 
the Year“ auszeichneten. Er ist seit 2001 dabei, dem 
Gründungsjahr der Campus-Hochschule.
 Zum Jacobs-Konzept gehört auch ein studien-
begleitendes Mentoring: Jeder Studierende hat 

 MINTeinander 

Forum Lehren und 
Lernen, Univer-
sität Bremen
Ferienakademien 
mit Vorlesungen 
und  Laborarbeit, 
Kurse und Schü-
lerlabore für 
alle Alters-
klassen 

     www.bit.ly/
forum-lernen

MINTIA, Univer-
sität Bremen
MINT-Klub für 
Schülerinnen ab 
14 Jahren, mit 
verschiedenen 
Workshops 

     www.bit.ly/
mint-klub

Dimeb – Digitale 
Medien in der 
Bildung, Uni-
versität Bremen
Bildungsange-
bote im Bereich 
Informatik und 
Medieninforma-
tik für Kinder 
und Jugendliche, 
unter anderem 
die FabLabs: 
Entwicklung und 
Herstellung von 
Gegenständen am 
3-D-Drucker 

     www.bit.ly/
dimeb

Rein in den 
Laborkittel ...

unter den Professoren einen festen Ansprech-
partner, seinen Academic Advisor. „Es geht nicht 
nur darum, bei diesen Treffen Studienfortschritte 
abzufragen“, erklärt Can Martin Buldun. „Mein 
Advisor ist auch ein toller Karriereberater, der 
meine Stärken und Schwächen kennt. Und weil er 
in der Wissenschaftscommunity so gut vernetzt 
ist, ist er obendrein eine super Referenz für meine 
Bewerbungen nach dem Studium.“
 
Selbstbewusste MINT-Frauen
Informatikstudentin Laura Selke wird wohl eben-
falls kein Problem haben, nach dem Studium einen 
interessanten Job zu ergattern. „Die Unternehmen 
sind sehr daran interessiert, junge Frauen einzu-
stellen. Wir sind in der Informatikbranche, beim 
Programmieren und im Datenmanagement näm-
lich krass unterrepräsentiert“, sagt die 20-Jährige, 
die im dritten Semester an der Hochschule Bremen 
ist. Dort fühlt sie sich besonders gefördert: Das 
fünfte Semester wird sie an einer ausländischen 
Partnerhochschule verbringen, außerdem ein wei-
teres Jahr später ein drei- bis viermonatiges Prakti-
kum in einem Unternehmen absolvieren. „Das ist 
bei uns Pflicht“, sagt die Studentin. Mit „bei uns“ 
meint sie den Internationalen Frauen-Studiengang 
Informatik (IFI), den die Hochschule vor 14 Jahren 
eingerichtet hat und der mittlerweile zum Modell 
für weitere Frauenstudiengänge in Deutschland 
geworden ist. „Wichtig ist mir der starke Praxisbe-
zug – in fast jeder Lehrveranstaltung bekommen 
wir konkrete Aufgaben, wir müssen program-
mieren oder Datenbanken erstellen“, betont Laura 
Selke. „Das fehlt in den gemischtgeschlechtlichen 
Studiengängen ein wenig, darüber hatte ich mich 
vorher informiert.“
 Viele junge Frauen lassen sich von der ver-
meintlichen Überlegenheit der männlichen 
Kommilitonen, die schon im Grundschulalter an 
Computern herumgeschraubt haben, ins Bocks-
horn jagen. Die Hochschule Bremen wollte das 

ändern, auf der Grundlage hochschuldidaktischer 
Erkenntnisse: „Frauen wollen – viel stärker als die 
jungen Männer – wissen, warum sie etwas lernen. 
Sie stellen viel häufiger Fragen, suchen den konkre-
ten Anwendungsbezug. Das berücksichtigen wir 
bei der Gestaltung der Lehrveranstaltungen“, sagt 
die Informatikerin Gerlinde Schreiber, die heu-
te den Studiengang koordiniert. Das Curriculum 
unterscheidet sich ansonsten nicht von dem eines 
gemischten Studiengangs. Der beste Beweis: Die 
Wahlveranstaltungen des Studiengangs finden 
gemeinsam mit jungen Männern statt. „Wer von 
den Jungs glaubt, unser Studium sei zweitklassig, 
wird ganz schnell still, wenn wir im Unterricht 
Aufgaben gemeinsam bearbeiten“, kommentiert 
Laura Selke selbstbewusst. „Wir sind gleichauf. Die 
Männer beneiden uns sogar um unsere praxisbe-
zogenen Lehrveranstaltungen.“

Engagement für die Fachkräfte von morgen
Die Bremer und Bremerhavener Hochschulen und 
Forschungsinstitute tun – in Zusammenarbeit 
mit den Handelskammern – viel dafür, jenseits 
aller Geschlechterklischees bereits Schüler und 
Schülerinnen für MINT-Fächer zu begeistern. 
Deshalb könnten schon in der kommenden Stu-
dierendengeneration auch deutlich mehr junge 
Frauen wie Laura Selke die Hörsäle bevölkern. 
Ob Sommer- und Herbstakademien mit eigenen 
kleinen Forschungsprojekten, regelmäßige Schü-
lerlabore in den Naturwissenschaften oder Gym-
nasien, die mit den Hochschulen kooperieren und 
ihre Oberstufenschülerinnen und -schüler für 
Leistungskursveranstaltungen Hörsaal- und La-
borluft schnuppern lassen – Kinder und Jugendli-
che aller Altersklassen haben die Wahl zwischen 
Dutzenden MINT-Angeboten. 
 Seit 2011 bringt zudem das Projekt „Rent-a- 
Student“ des Vereins „job4u“ Schüler und Studie-
rende der Hochschule Bremen zu Mentoring-Teams 
zusammen. Die Studierenden geben den künfti-
gen Abiturienten Einblicke in verschiedene Stu-
diengänge und sollen so Appetit auf ein Studium 
machen. Sie berichten von ihrem Hochschulalltag 
und nehmen die Schüler mit in ihre Vorlesungen. 
Auch diese Gangway ins Studium scheint gut zu 
funktionieren: „Das Interesse der Schüler ist rie-
sig“, sagt Karlheinz Heidemeyer, Geschäftsführer 
Aus- und Weiterbildung der Handelskammer Bre-
men. Die Chancen, an der Weser in Sachen MINT 
durchzustarten, sind also sehr gut. Das pfeifen die 
Möwen von den Dächern.  ¶

Hochschule  
Bremen
Frühjahrs- und 
 Herbstakademien: 
Vorlesungen und 
Experimente 
rund um MINT-
Studiengänge für 
Schülerinnen ab 
der 9. Klasse 

     www.bit.ly/
mint-events

Studienorientie-
rungsworkshop
Eintägiger 
Workshop für 
Oberstufenschü-
ler und andere 
Studieninteres-
sierte 

     www.bit.ly/
studi-workshop

Hochschule  
Bremerhaven
Angebote vom 
Kindergarten bis 
Klasse 12 – von 
Experimenten 
über Technisches 
Zeichnen und 
Schülerlabore 
bis hin zu Ober-
stufenkursen 

      www.bit.ly/
schul-angebote

job4u e. V.
„Rent-a-Stu-
dent“, Mentoring 
für Schüler,  
gemeinsam mit 
u. a. der Hoch-
schule Bremen 

     www.bit.ly/
job4u-ev

... eine Projekt-
auswahl für 
Schülerinnen 
und Schüler
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 Er s taunlichEs aus Br EMEn unD Br EMEr haVEn 

auto-ExpErtEn  Seit 2014 ist Bremen das weltweite 
Kompetenzzentrum für die C-Klasse von Mercedes. 
Außerdem steht hier das zweitgrößte Mercedes-Werk der 
Welt: Seit 1978 rollen dort pro Jahr mehr als 300.000 
Autos aus den Hallen. 

Völlig schwErElos  9,3 Sekunden – so lange 
dauert die Phase der Schwerelosigkeit, die Forscher im 
Bremer Fallturm am Center of Applied Space Tech-
nology and Microgravity (ZARM) simulieren können.

FlEissigE gElD-saMMlEr  184.570 Euro an sogenannten 
Drittmitteln wirbt jeder Bremer/Bremerhavener Professor im 
Schnitt pro Jahr für die Forschung an seiner Hochschule ein. 
Damit belegt das Land Bremen Platz 3 im Bundesländer-Ran-
king. Eine wichtige Geldquelle, denn ohne Drittmittel gäbe 
es deutlich weniger Forschung an den Hochschulen. 

1.576.800.000 –  so viele Flaschen Beck’s 
aus Bremen werden pro Jahr weltweit getrun-
ken. Würde man die auf einen Schlag in China 
verteilen, bekäme jeder Einwohner mindestens 
eine Flasche. 

hErrEnaBEnD Seit 1545 versammeln sich im 
Bremer Rathaus Kaufleute, Kapitäne und Gäste 
zum feierlichen „Schaffermahl“. Es ist das älteste 
noch fortbestehende sogenannte Brudermahl der 
Welt. Beim sechsgängigen Menü bleiben Männer 
unter sich – bislang gab es davon erst zwei 
Ausnahmen, zuletzt 2007, als Bundeskanzlerin 
Angela Merkel als Ehrengast teilnahm.
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„Prost“

   x 111

EDlEs tröpFchEn  Im Bremer Ratskeller 
lagert ein sehr alter und sehr wertvoller 
Tropfen: der älteste Fasswein der Welt, ein 
Rüdesheimer, Jahrgang 1653. Das Tollste: 
Dieser Weißwein ist immer noch trinkbar! 
Allerdings ist er so kostbar, dass er heute nicht 
mehr ausgeschenkt wird. Ein einziges Glas 
davon würde ungefähr 20.000 Euro kosten. 
Deshalb durften in den vergangenen Jahr-
zehnten nur vereinzelt renommierte Wein-
experten eine Winzigkeit davon genießen.

H
2
B - studieren, forschen, leben in Bremen und Bremerhaven 

wahrE liEBE  111 – so viele Gründe gibt 
es, Werder Bremen zu lieben! Zu diesem 
Schluss kommen jedenfalls Nina Willborn 
und  Thomas Andre in ihrem gleichnami-
gen Buch – einer Liebeserklärung an den 
Fußballverein. Denn Bremen ohne Werder, 
das wäre wie Grünkohl ohne Pinkel.

talk, talk, talk  Vor 40 Jahren startete 
Radio Bremen mit dem Dauerbrenner 
„3 nach 9“ die erste Talkshow Deutschlands. 
Die 1974 gestartete Sendung läuft alle vier 
Wochen am späten Freitagabend – und 
noch immer wird sie in Bremen produziert. 
Moderiert wird die Sendung von Giovanni 
di Lorenzo und Judith Rakers.

hotspot BrEMEn  Laut der Landkarte „Mogul’s view 
of the world“ des US-Magazins „Vanity Fair“ gibt es für 
die Superreichen dieser Welt in ganz Deutschland nur 
einen einzigen interessanten Ort: die Lürssen Werft in 
Bremen-Vegesack. Dort werden exklusive Luxusjachten 
für Milliardäre entworfen und gebaut.

rEiF Für DiE insEl  Der vermut-
lich weltweit bekannteste Bremer 
ist der Schiffbrüchige Robinson 
Crusoe, der Jahrzehnte auf einer 
einsamen Insel überlebte. Aller-
dings: Der Spross einer Bremer 
Kaufmannsfamilie ist nur eine 
Roman figur – entsprungen der 
 Fantasie des englischen Schrift-
stellers Daniel Defoe.

250 Euro  
... zahlt man pro Jahr, 
wenn man eine Paten-
schaft für einen Hum-
boldtpinguin im Zoo am 
Meer in Bremerhaven 
übernimmt.

EchtEr BrEMEr Jung  Kultautor 
Sven Regener ist in Bremen geboren 
und aufgewachsen. In dem Ro-
man „Neue Vahr Süd“, Teil seiner 
„Herr Lehmann“-Trilogie, hat der 
„Element of Crime“-Sänger seiner 
Heimatstadt ein Denkmal gesetzt. 
Im Herbst 2013 erschien sein neues 
Buch „Magical Mystery“.
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 EntdEckE diE MöglichkEitEn 

Simon Taddiken und Florian Maaß programmieren die Roboter-Fußballmannschaft
der Universität Bremen zum WM-Sieg. Beruflich stehen den Informatikstudenten und
ihren Teamkollegen damit viele Türen offen.
Text Marion Meyer-Radtke     Fotos Kay Michalak / fotoetage.de

KicK  der grosse

In der Fußball-Bundesliga kämpft sich Werder Bremen ge-
rade durch eine bange Saison. Aber was viele nicht wissen: 
Die Hansestadt ist trotzdem Fußball-Weltmeister, und das 
bereits zum vierten Mal! Wie das geht? Das Deutsche For-
schungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat in 
seinen Laboren auf dem Campus der Universität Bremen 
nachgeholfen. Das erfolgreiche Kicker-Team entstammt 
einer Kooperation der Uni mit dem Forschungszentrum: In 
dem Projekt „B-Human“ programmieren zwei Dutzend In-
formatikstudierende Fußball-Roboter – und das machen sie 
so gut, dass ihre 60 Zentimeter kleinen, weißen Plastikspie-
ler und -spielerinnen in den RoboCup-Turnieren fast nicht 
zu schlagen sind. 
 „Wir sind sehr gut organisiert“, erklärt Simon Taddiken 
den Erfolg ihrer knuffigen „B-Human“-Kicker, die abwech-
selnd in roten oder blauen Trikots spielen. „Beim Turnier 
hat jeder von uns seine Aufgabe. Nach den Spielen machen 
wir eine Nachbesprechung, was besser hätte laufen kön-
nen, und vor den Spielen beraten wir über die Taktik. Ande-
re Mannschaften finden das vielleicht lächerlich“, sagt der 
26-Jährige und grinst breit: „Aber es funktioniert.“ 
 Hinzu kommen Fleiß und Können. Taddikens Teamkolle-
ge Florian Maaß berichtet: „Die Roboter müssen genau wis-
sen, wie sie ihre Gelenke bewegen. Das wiederum geht nur, 
wenn man die genau kalibriert hat.“ Außerdem müssen die 
Roboter laufen und wieder aufstehen können, sie müssen 
den Ball sehen und kicken können, Distanzen einschätzen 
und mit ihren Mitspielern – fünf pro Team – auf dem 
Feld kommunizieren. 5000 Seiten Codeprogrammierung 

Beide sehen das DFKI als exzellente Referenz für 
die Zeit nach dem Studienabschluss. Zumindest 
beruflich werden sich ihre Wege dann wohl tren-
nen. Maaß ist vom Forscher-Virus infiziert. Eigent-
lich wollte er sich vor ein paar Jahren bei der Bun-
deswehr verpflichten, um dort zu studieren. Doch 
dann zog sich das Verfahren hin und er entschied 
sich, Zivilist zu bleiben. „Ich bin sehr froh, dass ich 
an der Uni Bremen weitergemacht habe“, sagt der 
24-Jährige, der inzwischen mit dem Masterstudien-
gang begonnen hat: „Ich habe Freunde bei der Bun-
deswehr, die total unglücklich sind, weil sie dort 
nichts selbst entscheiden können.“ Undenkbar für 

stecken hinter dieser Feinmotorik. Mit jeder Programmie-
rung werden sie etwas besser und leisten mehr. Der 6:2-
Sieg im Finale der Roboter-WM 2013 in Eindhoven ist eine 
schöne Bestätigung.
 Florian Maaß und Simon Taddiken sind nicht nur im 
B-Human-Team dicke Kumpel. Seit ihrem ersten Semester 
im Herbst 2009 sitzen sie in den meisten Seminaren zu-
sammen. Sie gehen gemeinsam auf Partys, teilen die Fas-
zination für Computer genauso wie die Gleichgültigkeit ge-
genüber echtem Fußball („Spielen oder gucken? Nee, eher 
nicht“). Beide haben im niedersächsischen Umland Abitur 
gemacht und sind für das Informatikstudium zunächst 
an der Uni Bremen gelandet, „weil sich das anbot“. Doch 
heute sagen beide: Das war ein absoluter Glücksfall. Denn 
am DFKI lässt man die Studierenden machen. „Wo sonst 
kann man einfach mal was ausprobieren – und noch dazu 
mit relativ teuren Robotern?“, sagt Taddiken. „Außerdem 
lernt man schnell, denn man sieht seine Ergebnisse sofort.“

den jungen Wahl-Bremer. An der Uni dagegen bekomme er 
genau die Freiräume, die er brauche, um produktiv zu sein, 
sagt er. Deshalb möchte er weiter als Wissenschaftler und 
am liebsten weiterhin in der Robotik arbeiten. 
 Taddiken dagegen zieht es in die Wirtschaft. „Ich glaube, 
da ist man flexibler und hat einfach mehr Möglichkeiten, 
um sich weiterzuentwickeln und aufzusteigen“, sagt er. 
„Softwareentwicklung oder -architektur in einer größeren 
Firma, das könnte ich mir gut vorstellen.“ Hauptsache, er 
kann sich kreativ entfalten und an konkreten Aufgaben 
arbeiten, deren Lösungen dann auch wirklich angewendet 
werden. Die Chancen stehen nicht schlecht, denn die von 
ihm mitprogrammierten WM-Siege sprechen für sich. Vor 
kurzem hat Taddiken den Fußballerfiguren zum Beispiel 
die neue Funktion „Arme an den Roboterkörper legen, 
wenn ein Hindernis aufkreuzt“ einprogrammiert. „Wenn 
man dann am Rand sitzt und denkt: Jetzt muss er die Arme 
anlegen, und er macht das – das ist cool.“  ¶
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KicK Kleine HigHTecH-KicKer
Sie sehen zum Knuddeln aus und kicken wie  
die Profis: die kleinen Fußball-Roboter aus dem 
Deutschen Forschungszentrum für Künstliche 
Intelligenz (DFKI). Eigentlich sind die nur 60 
Zentimeter kleinen Kicker geschlechtslos. Die 
Programmierer haben ihren Torhelden den-
noch männliche und weibliche Namen wie Penny, 
Amy, Howard oder Mrs. Wolowitz verpasst und 
sich dabei von den Figuren der TV-Serie „The 
Big Bang Theory“ inspirieren lassen. Florian 
Maaß (linkes Foto) und Simon Taddiken (rech-
tes Foto) haben den Robotern gemeinsam mit 
knapp zwei Dutzend weiteren Studierenden in 
kniffliger Programmierarbeit das Laufen und 
Toreschießen beigebracht. Jeweils fünf Robo-
ter bilden bei den WM-Spielen eine Mannschaft, 
und ein Spiel dauert 20 Minuten. 5000 Seiten 
Programmier-Codes stecken bislang hinter der 
kunstvollen Fußballerei des Bremen-Teams. 

      www.b-human.de/team



     clustern &co.
       

Bremen, der Zwei-Städte-Staat mit gut 650.000 Einwohnern, 
kann locker mit den großen Bundesländern mithalten, wenn es 
um hochkarätige Forschungseinrichtungen geht.
Text Mareike Knoke     Grafik Alex Ketzer

Bremen

Bremer-
haven

AWI
Alfred-Wegener-Institut für  
Polar- und Meeresforschung, 

Bremerhaven  
Grundlagenforschung und Tech-
nologietransfer: Untersuchun-
gen zu den Polarregionen in den 
Geo-, Bio- und Klimawissen-

schaften

Mitarbeiter: ca. 1000 (mit  
den Standorten Potsdam,  

Helgoland und Sylt)
info@awi.de
    www.awi.de

IFAM
Fraunhofer-Institut für  

Fertigungstechnik und Angewandte 
Materialforschung, Bremen  

Anwendungsbezogene  
Forschung in den Bereichen Form-
gebung und Funktionswerkstoffe, 

Klebtechnik und Oberflächen

Mitarbeiter: 569 (mit den Standor-
ten Dresden, Oldenburg und Stade)

info@ifam.fraunhofer.de
    www.ifam.fraunhofer.de

IWES
Fraunhofer-Institut für  

Windenergie und Energiesystem-
technik, Bremerhaven 

Anwendungsbezogene Forschung  
zum gesamten Spektrum der Wind-
energie und zur Integration  
der erneuerbaren Energien in  

Versorgungsstrukturen

Mitarbeiter: ca. 500  
(mit Standort Kassel)

info@iwes.fraunhofer.de
    www.iwes.fraunhofer.de

DFKI
Deutsches Forschungs- 
zentrum für Künstliche  
Intelligenz, Bremen 
Robotik-Forschung/ 

Mobile Robotersysteme

Mitarbeiter: 412  
(mit den Standorten Saarbrücken, 

Kaiserslautern und Berlin)  
info@dfki.de

    www.dfki-bremen.de

DLR
Deutsches Zentrum für  

Luft- und Raumfahrt, Bremen 
Analyse, Bewertung  

und Entwicklung komplexer  
Raumfahrtsysteme

Mitarbeiter: ca. 200  
(in Bremen), 7900 weltweit

info@dlr.de
    www.dlr.de

MPI-MM
Max-Planck-Institut für  
Marine Mikrobiologie,  

Bremen  
Grundlagenforschung zum  

Stoffkreislauf der Elemente  
in den Meeren und den  

beteiligten Mikroorganismen  
Mitarbeiter: ca. 250
contact@mpi-bremen.de

    www.mpi-bremen.de

MEVIS
Fraunhofer-Institut für  

Bildgestützte Medizin, Bremen  
Anwendungsbezogene  

Forschung zu interaktiven  
Assistenzsystemen für den  
klinischen Arbeitsalltag  

Mitarbeiter: ca. 100  
(mit Standort Lübeck)

office@mevis.fraunhofer.de
    www.mevis.fraunhofer.de

ZMT
Zentrum für Marine Tropen- 

ökologie der Leibniz- 
Gemeinschaft, Bremen  
Grundlagenforschung  

zur Funktion von tropischen 
Küstenökosystemen 
Mitarbeiter: 160

contact@zmt-bremen.de
    www.zmt-bremen.de

<– Nordsee
          Weser –>

<– 2 Städte, ein Land für W
issenschaft –>

<–  Die Stadt 

am Meer

<–  Die Stadt mit den 
Stadtmusikanten 

Alle fünf Institute liegen auf dem –>

 Campus der Universität Bremen 

Fast alle außeruniversitären Forschungsinstitute sind auf dem Campus der 
Universität Bremen oder nahe der Hochschule Bremerhaven versammelt. Die 
Wege sind dadurch meistens kurz. Das wiederum ist ideal, um zu „clustern“ 
und zu kooperieren. Eine Auswahl, mit wem sich die Bremer Hochschulen in 
der Forschung regelmäßig für Projekte zusammentun, zeigt diese Übersicht.
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 FOR SCHUNG 

wel come
VERY

Die Bremer Hochschullandschaft ist so international 
wie eine Versammlung der Vereinten Nationen: 5000 
ausländische Studierende aus allen Erdteilen sind 
hier eingeschrieben, und die meisten fühlen sich mit 
offenen Armen empfangen. Bremen-Neulinge aus 
Asien, Afrika, Europa und auch zwei deutsche Stu-
dienanfänger erzählen von ihren Erfahrungen mit 
Kräuterschnäpsen und Seemännern im Hipster-Look, 
von ihrer Leidenschaft für den SV Werder und ihren 
Lieblingspubs. Und davon, welche Eindrücke sie als 
Erstes zum Beispiel über die sozialen Netzwerke ver-
breitet haben.

Sophie Adelt, 25, aus Salzburg, Österreich · 3. Semester, 
Bachelor Digitale Medien · Hochschule für Künste
Mein erster Eindruck als Erasmus-Studentin war, 
dass hier in Bremen viele Männer wie in Berliner 
Szenevierteln gekleidet sind. Ich habe den direkten 
Vergleich, weil ich kurz vorher in Berlin gewesen war. 
Die Bremer tragen ein typisches Hipster-Outfit – mit 
Mütze, Vollbart und altem Strickpulli. Dann bin ich 
darüber aufgeklärt worden, dass dieser Stil in Bre-
men schon immer normal war: Er ist nichts anderes 
als traditionelle Seemannskleidung! Wie es sich für 
eine alte Hafenstadt gehört. Die Bremer waren wohl 
schon immer voll im Trend. Ich finde es toll, wie die 
Leute hier die Kultur ihrer Stadt voll ausleben und 
zu den Traditionen stehen. Gleichzeitig kommen sie 
mir ziemlich tolerant vor, auch der Kunst gegenüber. 
Es gibt nämlich viele Räumlichkeiten, die die Kunst-

szene nutzen kann, um dort Ateliers einzurichten. 
Außerdem mag ich die Lokale im Viertel, zum Beispiel 
das „Wohnzimmer“, wo man in Stockbetten liegt – 
und Nintendo 64 spielt. Es gibt dort außerdem Restau-
rants mit veganer und vegetarischer Küche. Das freut 
mich: Ich bin nämlich selbst seit Kurzem Veganerin.  

Warum fühlen sich Neu-Bremer aus aller Welt in dem Stadtstaat so wohl:
Sind’s die netten Menschen? Die schrägen Kneipen? Die Kultur? Die tollen 
Hochschulen? Wir wollten es genauer wissen.
Text Philipp Wurm     Illustrationen Alex Ketzer     Fotos privat
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alles ist #neu – alles ist #neu #neu #neu...das ist 

aber manchmal sehr anstrengend und abends falle  

ich meistens in ein tiefes #schlaf-koma
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Zu Zwecken der Wiedergabe bearbeitet

 VERY WELCOME 

Fabrice Nanha Wankou, 20, aus Yaoundé, Kamerun · 1. Se-
mester, Bachelor Wirtschaftsinformatik · Universität Bremen
In Bremen lernt man schnell Leute kennen. Während 
eines Vorbereitungskurses an der Uni habe ich mich 
mit Kommilitonen aus China, der Ukraine und der 
Elfenbeinküste angefreundet, aber ich kenne auch 
deutsche Studenten. Mit ihnen gehe ich gerne feiern. 
Am liebsten bin ich im „Stubu“, einer Disco im Oster-
tor, in der Latin, R ’n’ B und Pop gespielt wird. Anfangs 
war es nicht leicht, sich auf die fremde Mentalität 
einzustellen: Man grüßt zum Beispiel keine ande-
ren Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln – eine 
Gepflogenheit, die in meiner Heimatstadt Yaoundé 
durchaus üblich ist. Da haben mir unbekannte Leute, 
denen ich „Hallo“ sagte, ab und zu irritierte Blicke zu-
geworfen … Und man sollte pünktlich zu Terminen er-
scheinen! Mittlerweile habe ich mich an solche Dinge 
gewöhnt. Dass die Leute hier so gut organisiert sind, 
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»Schlachte« ist keine Wurstspezialität, sondern eine angesagte Flaniermeile mit Kneipen und  Cafés an der Weser.

kommt mir an der Uni entgegen. Dort ist alles bestens 
geregelt. Es gibt viele Tutorien, in denen ich meinen 
Lernstoff üben kann. Und Dozenten, die ich jederzeit 
ansprechen kann, wenn es ein Problem gibt.

Nurla Bayrak, 28, aus Istanbul, Türkei · 1. Semester, Master of 
Engineering in Aeronautical Management · Hochschule Bremen
Wenn man, wie ich, aus Istanbul kommt, einem 
Schmelztiegel, in dem es permanent laut und hek-
tisch zugeht, entfaltet eine Stadt wie Bremen eine 
heilende Wirkung. In Istanbul drängeln sich die Men-
schenmengen auf den Bürgersteigen, und auf den 
Straßen lärmt der Verkehr. Hier komme ich gar nicht 
mehr aus dem Staunen heraus, wie friedlich es in der 
Öffentlichkeit zugeht. Selbst an kleinen Dingen merkt 
man den Unterschied: Babys, die in der Tram kaum 
brüllen, Hunde, die seltener bellen. Was ich an der 
Stadt auch mag, sind die kurzen Wege. Als ich noch in 
Istanbul gewohnt habe und dort nach meinem Bache-
lor in Ingenieurswissenschaften bei einer Fluggesell-
schaft angestellt war, dauerte mein Weg zur Arbeit 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine ganze Stun-
de. Jetzt bin ich in zehn Minuten an der Hochschule, 
wenn ich mich zu Fuß von meiner Wohnung an der 
Domsheide auf den Weg mache! 

Çok sessiz, sakin bir şehir. Sanırım burda iyice  

dinlenebilirim. Küçük bir şehir ve her şeye ulaşmak 

çok kolay.  
Bremen ist sehr leise und ruhig. Ich glaube, ich kann mich in die-

ser Stadt gut erholen. Es ist eine sehr entspannte und kleine Stadt.

Zu Zwecken der Wiedergabe b
earbeitet

Arne Wenzel, 19, aus Bonn · 1. Semester, Bachelor 
 Technische und Angewandte Physik · Hochschule Bremen
Manchmal werde ich von Bremern gefragt, warum 
ich in ihre Stadt gezogen bin. Sie bekommen dann eine 
ehrliche Antwort: weil ich Werder-Fan bin. Ich fiebere 
mit der Mannschaft mit seit der Meisterschaftssai-
son 2003/04, als Ailton Torschützenkönig wurde! Das 
Stadtbild spiegelt die Begeisterung der Bremer für ih-
ren Verein wider: viele Fanshops, viele Menschen in 
grün-weißen Klamotten. Manche Bremer streichen 
sogar ihre Häuser in den Klubfarben – verrückt! Klar, 
dass ich mich hier wohlfühle. Für die kommende 
Saison möchte ich mir eine Dauerkarte besorgen, in 
dieser Saison habe ich nur Tickets für einzelne Heim-
spiele bekommen. Es gibt noch einen Grund, warum 
ich hierhergezogen bin: In meinen Studiengang ist 
ein Auslandssemester integriert. Diese internationa-
le Ausrichtung ist mir wichtig. Jetzt will ich aber erst 
einmal Bremen erobern. Einen Lieblingsort habe ich 
schon: Es ist – logisch – der Werdersee. An dem rade-
le ich morgens entlang, wenn ich von Habenhausen, 
wo ich in einer WG wohne, unterwegs zur Hochschule 
bin. Es gibt weitläufige Wiesen, einen Sandstrand und 
keinerlei Trubel. Eine schöne Umgebung, um in den 
Tag zu starten. 

Ameen Siddiqui , 25, aus Indore, Indien · 1. Semester, 
Master of Process Engineering & Energy Technology · 
Hochschule Bremerhaven
Bremerhaven fühlt sich wie Urlaub an. Die Stadt ist so 
ruhig und entspannt – ganz im Gegensatz zu meiner 
Heimatstadt Indore. Dort ist es laut, bis in die Nacht 
bevölkern Menschen die Straßen. Dennoch ist Bre-
merhaven nicht langweilig. Die Studenten hier feiern 
viel häufiger als in Indien. In meiner Heimat ist es üb-
lich, nur am Samstagabend auszugehen, hier kommt 
noch der Freitagabend hinzu. Die Bürgermeister-
Smidt-Straße ist der beste Ort, um am Wochenende 
um die Häuser zu ziehen – dort gibt es stimmungs-
volle Pubs mit einer großen Auswahl an Bieren. Be-
sonders gern gehe ich mit meinen Kommilitonen in 
das „Rüssel“, ein Pub, dessen rustikales Ambiente mir 
gefällt. Tagsüber mache ich hin und wieder Streifzüge 
übers Hafengelände. Ich beobachte dann, wie riesige 
Kräne die Containerladungen auf die Frachter verla-
den. Ein beeindruckendes Industrieschauspiel!
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 »Moin!« 
 heißt nicht einfach „Guten Morgen“ –  

man bekommt es in Bremen praktisch  

den ganzen  Tag lang als freundlichen  

Gruß zu hören.

Zu Zwecken der Wiedergabe b
earbeitet

»Viertel« 
ist nicht irgendein Stadtviertel, sondern das 

Szene-Viertel, in dem sich die Studierenden  

abends tummeln.



Aylin Haas, 19, aus Heimsheim bei Stuttgart · 1. Semester, 
Bachelor Biologie · Universität Bremen
Bremen ist eine herzliche Stadt. Erst hat die Uni eine 
Orientierungswoche für Erstsemester wie mich 
veranstaltet, mit gemeinsamem Frühstück, Knei-
penabend und Campusrallye. Ein paar Tage später 
wurde im Theater am Goetheplatz der Studienauf-
takt gefeiert, inklusive Lachyoga-Programm und 
anschließender Party im Kulturzentrum Lagerhaus. 
Mittlerweile habe ich jede Menge Kontakte geschlos-
sen, auch zu „echten“ Bremern. Mit ihnen habe ich 
kürzlich einen „Krabbel die Wand hoch“ getrunken – 
ein berüchtigter Schnaps, der Neuankömmlingen zur 
Feuertaufe auf den Tisch gestellt wird. Der ist höllisch
scharf! Außerdem habe ich bei den Bremer Stadtmu-
sikanten vorbeigeschaut und die Füße des Esels be-
rührt – das soll nämlich Glück bringen. Ich bin also 
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 VERY WELCOME 

voll integriert! Die Bremer sind gechillter als die Leu-
te in meiner schwäbischen Heimat. Sie wirken nicht 
so gehetzt wie die Passanten, die in Stuttgart über die 
Bürgersteige eilen, nach dem Motto „Schaffe, schaffe, 
Häusle baue“.  ¶ 

 VERY WELCOME 

»Pinkel« 
hat nix mit Pinkeln zu tun, sondern ist eine  

geräucherte Grützwurst, die in Bremen  

zum Grünkohl verspeist wird.

Zu Zwecken der Wiedergabe b
earbeitet

1. Preis:  zwei Übernachtungen für vier Personen (2 Doppelzimmer) inklusive Frühstück 
im 7Things – my basic hotel in Uni-Nähe, dazu Stadtrundgang und ErlebnisCARD

2. Preis:  zwei Übernachtungen für drei Personen (1 Doppel-, 1 Einzelzimmer) inklu-
sive Frühstück im 7Things – my basic hotel in Uni-Nähe, dazu Stadtrundgang 
und ErlebnisCARD

3. Preis:  zwei Übernachtungen für zwei Personen (Doppelzimmer) inklusive Frühstück 
im 7Things – my basic hotel in Uni-Nähe, dazu Stadtrundgang und ErlebnisCARD 

4. Preis:  DVD-Paket der Robert-Schumann-Aufführung der Deutschen 
Kammerphilharmonie Bremen

5. bis 10. Preis: je ein 4 GB großer Stadtmusikanten-USB-Stick

Antwort bitte per Mail an: MINT-Gewinnspiel@wfb-bremen.de (Einsendeschluss: 22.04.2014)
Teilnahme ab 18 Jahren; sollten mehrere richtige Antworten eingehen, entscheidet das Los.

  www.bremen-tourismus.de   
 www.bremerhaven-tourismus.de

Welches Jubiläum erwartet das Bremer Rathaus und den Roland im Jahr 2014?

Das Bremer Rathaus mit dem steinernen 
Roland zählt zum Welterbe der Unesco. 

Gewinnspiel

Wie schafft man es, so wie Sie, als Mathematiker bei „Wetten, 
dass..?“ und im Guinnessbuch der Rekorde zu landen?
Ach, das kam zufällig zustande. Ich habe damals eine 
 Gruppe mathematikbegabter Schüler betreut und ihnen die 
sportliche Aufgabe gestellt, herauszufinden, wie man von 
einer hundertstelligen Zahl im Kopf die 13. Wurzel ziehen 
kann. Meine etwas flapsige Devise war: Wetten, dass ihr es 
bis heute Nachmittag schafft? Daraufhin die Kids: Sollen wir 
uns damit etwa bei „Wetten, dass..?“ bewerben? Tja, das ha-
ben wir dann tatsächlich getan – und sind sogar Wettkönige 
geworden. Und weil wir außerdem sehr schnell waren, sind 
wir damit auch ins Guinnessbuch der Rekorde gekommen.

Woran haben Sie gemerkt, dass Mathematik genau das richtige 
Fach für Sie ist?
In der Schule hatte ich früh festgestellt, dass ich ein gewis-
ses Talent für Mathe und Naturwissenschaften habe. Ich 
habe dann zunächst Physik und Informatik studiert. Aber 
irgendwann merkte ich: Was mich wirklich beschäftigt 
und nächtelang wach hält, weil es mir solchen Spaß macht, 
ist die Mathematik! Deshalb habe ich dann auch in diesem 
Fach promoviert.

Was unterscheidet die Hochschul- von der Schulmathematik?
Wie es in der Schule zugeht, kannst du besser beurteilen. 
An der Universität jedenfalls geht es nicht ums Auswen-
diglernen von Formeln, sondern darum, eigenständig neue 
Fragen zu beantworten. Auch fächerübergreifend, denn oft 
können Mathematiker helfen, Probleme zu lösen, die zum 
Beispiel für naturwissenschaftliche Fächer relevant sind.

Das klingt total spannend. Was fasziniert Sie denn ganz besonders 
an Ihrem Fach?
Zum Beispiel dass sich Vergleichbarkeiten zwischen Din-
gen herstellen lassen, von denen man dachte, dass sie gar 
nichts gemeinsam haben. Außerdem hat die Mathema-
tik einen großen praktischen Bezug. Wenn wir Computer 
programmieren, natürlich. Aber auch in der Kunst, der 
Musik, in der Medizin. Mit mathematischen Methoden 
versuchen etwa Musikwissenschaftler, den Bauplan von 
Bach- Sonaten zu entschlüsseln. Das Schöne an der Mathe-
matik ist außerdem: Jede Frage, die ich mit meiner For-
schung beantworte, wirft sofort neue Fragen auf. 

Welche Karrieremöglichkeiten außerhalb der Forschung stehen 
mir später als Mathematikerin noch offen?
In den Chefetagen von Unternehmensberatungen und im 
Finanzmanagement arbeiten sehr viele Mathematiker –   
überall dort, wo gute Analysefähigkeit gefragt ist. Und wie 
wäre es mit Mathematiklehrerin? Die Schulen brauchen 
dringend talentierte und begeisterungsfähige junge Leute, 
die ihren Schülern vermitteln, was es in der Mathematik 
und durch die Mathematik alles zu entdecken gibt.

Gibt es denn in der Mathematik noch Neues zu entdecken?
Natürlich. Es gibt Fragen, mit denen sich Forscher seit Jahr-
hunderten beschäftigen, und sie haben darauf noch immer 
keine Antworten gefunden. Etwa auf die Frage, ob es un-
endlich viele Primzahlzwillinge gibt – also Primzahlen, de-
ren Abstand zwei ist. Ein chinesischer Forscher hat sich erst 
vor Kurzem wieder dieses Themas angenommen.  ¶

Klönschnack
MIt BReMeR KluteN*

Mathematik findet Céline Jürgensen, 16, spannend. Doch reicht diese Faszination
für ein Studium? Und welche Karrierewege stehen ihr damit offen? Die Schülerin des 

Ökumenischen Gymnasiums zu Bremen hat eine Menge Fragen an Dierk Schleicher, 
Mathematikprofessor an der Jacobs University Bremen. 

text Mareike Knoke     Foto Kay Michalak / fotoetage.de

*B
re
me
r 
Kl
ut
en
 =
 P
fe
ff
er
m
in
zk
on
fe
kt
, 
zu
r 
Hä
lf
te
 m
it
 S
ch
ok
ol
ad
e 
ü
be
rz
og
en

H
2
B - Studieren, forschen, leben in Bremen und Bremerhaven 



24 - 25

Das schlanke Vehikel erinnert an einen Hai – einen, un-
ter den fette Räder montiert sind. Doch dieser Hai ist viel 
 schneller als sein optisches Vorbild: In seinem Inneren steckt 
die Power eines kleinen Rennwagens, der in fünf Sekunden 
von null auf 100 Stundenkilometer beschleunigt. Was man 
von außen auf Anhieb nicht sieht und was diesen Flitzer erst 
richtig interessant macht: Er soll dem Motorsport den Weg 
in eine emissionsarme, ökologisch korrekte Zukunft weisen. 
Sein Getriebe ist elektrisch, die Steuerung so intelligent, dass 
sie den Stromverbrauch aufs Nötigste reduziert. Die Außen-
haut ist ein Geflecht nachwachsender Rohstoffe: Zellulose-
faser, Hanf- und Flachsgewebe. Außerdem ist er ein Leicht-
gewicht: Er wiegt nur 200 Kilogramm, das entspricht einem 
Drittel eines Fiat Bambino. Dafür  katapultieren ihn zwei 
18-Kilowatt-Motoren durch den Parcours – was dem Masse-
Leistungs-Verhältnis eines Porsche 911er Turbo gleichkommt.
 Knapp 50 Studierende der Universität Bremen, der Hoch-
schule Bremen und der Hochschule für Künste (HfK) entwer-
fen, planen und optimieren seit Sommer 2011 am Institut 

für Produktion und Logistik (BIBA) den Elektro-Rennwagen 
 „BreMo13“. Als Werkstatt dient ihnen eine Werkhalle im 
nördlichen Campusbereich der Uni. Hier schrauben die 
Studierenden fächer- und institutsübergreifend, denn das 
Besondere des Projekts „Bremergy Racing“ ist: Alles läuft 
komplett interdisziplinär und ist von der Planung über die 
Konstruktion bis hin zum Marketing und Controlling fest in 
der Hand der Studierenden und in deren Verantwortung. Die 
Macher rekrutieren sich aus beinahe der gesamten Bremer 
Hochschullandschaft: Sie studieren BWL und Wirtschafts-
ingenieurwesen, Bionik und Design, Elektro- oder Produk-
tionstechnik. Und bekommen Unterstützung von knapp 
einem Dutzend Forschungsinstituten wie dem Institut für 
Theoretische Elektrotechnik und Mikroelektronik (ITEM)
oder dem Bremer Institut für Strukturmechanik und Pro-
duktionsanlagen (bime). 
 Jasper Wilhelm, 24, System-Engineering-Masterstu-
dent an der Uni, sagt über die Teamambitionen: „Das für 
uns  optimale Auto ist eines, an dem wir am meisten selbst 

 Inter dIszIplInär 

Das Wort interdisziplinär ist ein ziemlicher Zungenbrecher. Sagen wir es einfacher: 
Wenn Studierende verschiedener Fächer sich zusammentun, kann Zukunftweisendes 
dabei herauskommen. Zum Beispiel ein Elektro-Rennwagen.
Text Philipp Wurm     Grafiken Bremergy e.   V.

 E-Team
DAS

 Autoteilen helfen. Dazu gehören zum Beispiel ein regionales 
Autohaus, aber auch Großunternehmen und Konzerne wie 
Volkswagen, Hella oder Schaeffler. 
 Mit Hilfe der Förderer und vor allem dank der sich ergän-
zenden Fähigkeiten im Team wollen die Studierenden in die-
sem Spätsommer selbst erfolgreich an der „Formula Student 
Germany“ teilnehmen. Die Aussichten sind nicht schlecht. 
Eine Art Generalprobe erlebten sie im vergangenen Jahr, als 
sie ihren „BreMo13“ bei der internationalen „Formula SAE 
Italy & Formula Electric Italy“ in der Nähe von Parma gegen 
Tempo-Wunder aus Russland, Japan oder Griechenland ins 
Rennen schicken wollten. Das große Problem war jedoch: 
Der Wagen war noch gar nicht vollendet. Das Team mobi-
lisierte alle Kräfte: Studierende aus der Wirtschaftsgruppe 
sammelten 5000 Euro von Sponsoren für die noch fehlenden 
Motoren. Produktionstechniker schweißten den Stahlrah-
men zusammen, Elektrotechniker programmierten die Steu-
erung. Bioniker laminierten die Außenhaut des Wagens. Ein 
Rädchen griff perfekt ins andere – und das Auto wurde recht-
zeitig zum Kräftemessen in Italien fertig. Und trotzdem ging 
der Wagen dann nicht an den Start: Im letzten Moment war 
ein unerwartetes Problem im Stromlauf aufgetreten – große 
Enttäuschung.
 „Bremergy Racing“ lässt sich indes von solchen Rück-
schlägen nicht unterkriegen. Jetzt erst recht! „Wir verschie-
ben unseren Einstand im Motorsport“, sagt der Mechanik-
Experte Jasper Wilhelm gelassen. Bis zur FSG 2014 will das 
Team seinen Öko-Silberpfeil perfektionieren. Der soll ein 
bisschen abspecken. „Für bessere Ergebnisse müssen wir am 
Gewicht sparen und die Form der Karosserie vereinfachen“, 
sagt Margarethe Pietsch, 27, Masterstudentin im Fach Integ-
riertes Design an der HfK. Mit Bionik- und Produktionstech-
nikstudierenden feilt sie schon an einem Konzept für ihren 
rasanten Hai auf Rädern.  ¶

     www.uni-bremen.de/de/bremergy.html
     www.facebook.com/bremergyracing    

 entwickelt und gelernt haben.“ Das Werkeln an dem Fahr-
zeug ist in der Tat eine Lektion – und zwar in komplexer 
Teamarbeit. Über diese bekommen die Rennwagen-Konst-
rukteure zudem einen guten Einblick in die Organisations-
struktur eines Industrieunternehmens, dessen Abteilungen 
im Zusammenspiel reibungslos funktionieren müssen. „Wir 
haben auch gelernt, wie die Fachbereiche der Hochschulen 
bei der Herstellung eines Produkts zusammenwirken“, er-
klärt Kerstin Schleffler, 25, die als BWL-Masterstudentin der 
fünfköpfigen Wirtschaftsabteilung von „Bremergy Racing“ 
vorsteht. Denn zusätzlich zur technischen Konstruktion 
müssen die Entrepreneure auch ökonomische Herausforde-
rungen bewältigen: Geldgeber auftreiben, Marketing betrei-
ben und Kosten kontrollieren zum Beispiel. 
 Seine Initialzündung erlebte „Bremergy Racing“, als ein 
paar seiner heutigen Teammitglieder vor drei Jahren beim 
internationalen studentischen Konstruktionswettbewerb 
„Formula Student Germany“ (FSG) am Hockenheimring vor-
beischauten. Ziel der FSG ist es, dass dessen Teams  einen For-
mel-1-Rennwagen entwerfen und konstruieren. Anschlie-
ßend treten diese Prototypen dann gegeneinander an. 
Hey, das können wir auch, sagten sich die Bremer. Anfangs 
mussten sie einige Überzeugungsarbeit leisten, um Spon-
soren zu finden. Doch der interdisziplinäre Brückenschlag 
und das Engagement überzeugten nicht nur das BIBA, son-
dern auch die Industrie. Heute gehören an die 40 Unterneh-
men zu  ihren Unterstützern, die Geld zuschießen oder mit 
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Wer macht was?

1  Radträger, Getriebe: 
Produktionstechnik, Universität Bremen

2  Unterboden, Kühlkanäle, Außenhaut: 
Bionik, Hochschule Bremen

3  Leistungselektronik, Motorreglung:
 Elektrotechnik, Universität Bremen

4  Äußere Formgebung, Farbkonzept: 
Integriertes Design, Hochschule für Künste

5  Akku, Reglungs- und Kühlkonzept: 
System Engineering, Universität Bremen
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           EinAufbruch

„Noch drei Sekunden, zwei, eins – pull up!“, zählt der Pilot. 
Im Steilflug geht es von 7000 Meter Höhe auf 8500, dann 
 rasant im 42-Grad-Winkel wieder nach unten – und ich 
hänge plötzlich in der Schwerelosigkeit. 22 Sekunden lang, 
eine gefühlte Ewigkeit. Ein fast unbeschreibliches Gefühl. 
Ich muss mich nur leicht von der Wand abstoßen, und schon 
lande ich unter der Decke. Als der Airbus dann aus dem Pa-
rabelflug wieder in die Horizontale geht, knalle ich beinahe 
mit voller Wucht auf den Boden. Danke, Schwerkraft!

Als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule 
 Bremen und Doktorandin der Jacobs University gehörte ich 
zu den ausgewählten Wissenschaftlern, die im vergange-
nen September 14 Tage im Rahmen der 23. Parabelflugkam-
pagne des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) in Schwerelosigkeit forschen durften. Und zwar an 
Bord eines Airbus A300, der nur ein- bis zweimal pro Jahr für 
das DLR vom französischen Bordeaux-Mérignac aus gen At-
lantik oder Mittelmeer startet. Während das Flugzeug auf- 
und absteigt, untersuche ich die Mikroalge Chlamydomo-
nas reinhardtii. Sie ist Forschungsgegenstand des  Projektes 
„ModuLES“. Für dieses modulare Lebenserhaltungs- und 
Energiesystem unter Mikrogravitation arbeite ich mit Kol-
legen der Universität Bochum, des Karlsruher Instituts für 
Technologie und des Bremer Unternehmens für Raumfahrt-

Von Bremen aus starten junge Wissenschaftler, um Neues zu entdecken. Die Industrie-
biologin Franziska Bleeke, 28, erkundete für ihre Doktorarbeit sogar eine neue Dimension: 
die Schwerelosigkeit. Dafür musste sie nicht ins All, sondern ... aber lesen Sie selbst.
Protokoll Marion Koch     Foto DLR/Markus Braun

systeme OHB zusammen. In Tausenden von Metern Höhe 
checken wir, was in dem schuhkartongroßen Bioreaktor, 
den wir mit Süßwasseralgen gefüllt und an Bord installiert 
haben, vor sich geht. Denn die Alge könnte zum Beispiel für 
Langstreckenflüge zum Mars eingesetzt werden: Sie produ-
ziert Sauerstoff und fixiert Kohlenstoffdioxid. Außerdem 
könnte ihre Biomasse als Nahrungsquelle dienen. Aller-
dings müssen wir herausfinden, wie sich die Alge in der 
Schwerelosigkeit verhält. Lässt sie sich im All kultivieren? 

Ich bin von dieser Welt, die die Gesetze der Erde außer Kraft 
setzt, total fasziniert. Man muss ganz neu denken, um vo-
ranzukommen. Nach meiner Dissertation würde ich gern 
tiefer in die Weltraumforschung einsteigen. In Bremen 
fühle ich mich dafür genau am richtigen Ort, hier kann 
ich optimal forschen. An die 20 Forschungsinstitute und 
140 Unternehmen arbeiten an Konzepten zu Raumfahrt-
missionen, Satelliten und Antriebsforschung. Die Labore an 
der Hochschule sind super ausgestattet. Außerdem sind die 
Wege zu kooperierenden Instituten wie dem Fraunhofer-
Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Material-
forschung kurz. Und: Alle sind dort ausgesprochen freund-
lich – die Arbeit macht dadurch umso mehr Spaß. Noch im 
Februar geht es zur zweiten Versuchsreihe nach Bordeaux. 
Ich bin schon sehr gespannt!  ¶
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Die lebendige Hansestadt an der Weser erwartet Sie mit überraschender Vielfalt.
Entdecken Sie den historischen Marktplatz, die beliebte Weserpromenade Schlachte,

Ausstellungen, Feste und mehr ... Kiek mol rin!

www.bremen-tourismus.de

überrascht

BTZ
BREMER TOURISTIK-ZENTRALE

Service-Telefon
0421 / 30 800 10

Findorffstraße 105 · 28215 Bremen

Budgethostels
schon ab 34,50 €

p. P. im DZ

Rathausführung
Besuchen Sie das

Schmuckstück am Bremer
Marktplatz – das über

600 Jahre alte Rathaus.
Zusammen mit dem Roland

zählt es seit 2004 zum
UNESCO-Welterbe.

pro Person 5,- €

Raumfahrtführung
Bremen ist einer der

wichtigsten Raumfahrtstand-
orte Europas. Im original-

getreuen Nachbau des
Columbus-Moduls erhalten

Sie Antworten auf viele Fragen:
Wie schläft und forscht man

bei Schwerelosigkeit? Wie kommt
Wasser zu den Astronauten?

pro Person16,50 €

Szene -Tour
Erfahren Sie, was sich

im „Viertel“ hinter dem
berüchtigten Bermuda-

Dreieck mit den angesagtesten
Bars der Stadt verbirgt und

staunen Sie über den
besonderen Baustil

der Altbremer Häuser.

pro Person 5,- €

www.facebook.com/bremenprofis
www.twitter.com/bremenerleben


