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Herzlich Willkommen! 
 

Unsicher steigst du aus der Linie 6, eine Bro-

schüre in der Hand. Kritisch blickst du die 

Glashalle hinunter und beschließt der Men-

schenmenge ins GW2 zu folgen, aber auf der 

Haupttreppe bist du verwirrt: Wo genau 

musst du nochmal hin? Und was ist das mit 

diesen Buchstaben vor den Raumnummern?  

So oder so ähnlich könnte es dir an deinem 

ersten Tag in der Uni gehen und so oder so 

ähnlich erging es damals auch uns. Wir wa-

ren das erste Mal auf dem neuen Campus, 

viele von uns hatten noch nie studiert und 

hatten eigentlich keine Ahnung von dem, 

was uns da erwartete. 

Wir studieren immer noch. Irgendwie haben 

wir uns also zurechtgefunden, wenn auch 

mit der einen oder anderen Hürde auf dem 

Weg. Diese wollen wir euch, so weit es geht, 

ersparen. Deshalb haben wir in diesem klei-

nen Heft allerlei Informationen gesammelt, 

die uns sinnvoll und hilfreich erschienen. 

Wir versuchten zusammenzutragen, was 

uns damals Schwierigkeiten an der Uni und 

in der neuen Stadt bereitet hat und welche 

Informationen wir gerne von Anfang an ge-

habt hätten, anstatt sie uns mühsam zusam-

mensuchen zu müssen. 

Das Ergebnis haben wir hier in 12 Kapiteln 

gesammelt, um euch den Unistart zu er-

leichtern. 

Zu allererst werden wir uns euch vorstellen. 

Was ist ein StugA und was macht der so? 

Danach erläutern wir die Struktur und das 

Vokabular der Uni, damit ihr die BPO auch 

verstehen könnt. 

Damit ihr nicht eines Samstags vor der ver-

schlossenen Cafeteria steht und euch fragt, 

wo ihr denn nun euer Koffein herbekommen 

sollt, haben wir euch diverse hilfreiche Ad-

ressen und Anlaufstellen zusammenge-

sucht – nicht zur für Kaffee.  

Damit ihr vielleicht nicht ganz so oft zu spät 

kommt, weil ihr den Seminarraum nicht fin-

det, haben wir auch einen Plan des GW2 ein-

gefügt, „unserem“ zentralen Gebäude. 

Aber wir wollen uns auch mit den schönen 

Seiten des Studentenlebens beschäftigen: 

Wo kann man in Bremen essen, trinken und 

tanzen gehen? Und was kann man mit Eltern 

oder Freunden machen, die einen in Bremen 

besuchen?  

Dieses hier ist die zweite Variante unseres 

Guides und er ist bestimmt nicht perfekt. 

Wenn ihr Fehler entdeckt oder Verbesse-

rungsvorschläge habt, dann schreibt uns 

sehr gerne eine E-Mail mit euren Ideen und 

wir werden sie im nächsten Jahr mit ein-

bauen.  

Wir wünschen euch viel Spaß mit unserem 

Guide. Euer  
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Der StugA - Wer wir sind und was 
wir machen 
 

Was an anderen Unis Fachschaft heißt, heißt 

in Bremen StugA: StugA steht offiziell für 

Studiengangs-Ausschuss, denn wir sind 

eure Vertreter*innen in den Gremien unse-

res Fachbereiches: Wir sitzen für dich in der 

Studiengangskommission (SK), dem Fach-

bereichsrat (FBR), der Stugen-Konferenz 

(StuKo), Berufungskommissionen zu Stel-

lenbesetzungen oder Prüfungsausschüs-

sen. Wir wissen also 

immer, was gerade 

im Fachbereich pas-

siert und sind der 

ideale Ansprech-

partner bei Fragen 

oder Problemen. Da 

einige von uns sich 

schon länger enga-

gieren, haben wir 

auch zu vielen Personen im Fachbereich ein 

gutes Verhältnis. Unsere Mitglieder werden 

bei einer Vollversammlung offiziell bestä-

tigt, aber man kann sich auch erst einmal 

„ungewählt“ bei uns engagieren. Wenn du 

Lust hast mitzumachen kannst du einfach 

bei uns vorbeischauen! Wir freuen uns im-

mer über Unterstützung. 

Wir arbeiten aber nicht nur mit den Dozie-

renden und Verwaltungsmitarbeiter*innen 

zusammen, sondern auch mit den anderen 

Stugen, vor allem denen des FB10 (Anglistik, 

Romanistik, Linguistik, Transnationale Lite-

ratur-wissenschaften). Zum einen teilen wir 

uns unser Stugeneck (GW2 B 3200), in dem 

du häufig eine*n von uns antreffen kannst. 

Zum anderen treffen wir uns aber auch re-

gelmäßig, um gemeinsame Projekte zu pla-

nen und unsere Kräfte zu bündeln. Wir die 

Orientierungswoche für die Erstsemester 

unseres Faches, um sie in Bremen und an 

der Uni gebührend 

willkommen zu hei-

ßen. Auch während 

des restlichen Stu-

dienjahres organi-

sieren wir z.B. eine 

Weihnachtsfeier o-

der unser Frühlings-

grillen. Zudem re-

präsentieren wir 

unser Fach bei offiziellen Veranstaltungen, 

zum Beispiel dem Informationstag für Stu-

dieninteressierte (ISI). 

Und weil die Frage regelmäßig kommt: NEIN, 

im Gegensatz zu anderen Stugen haben wir 

keine Altklausuren der Seminare. Die haben 

in unserem Fach die Tutor*innen der einzel-

nen Kurse, also frag einfach bei denen nach. 

Ansonsten kannst du sehr gerne mit Proble-

men und Anliegen zu uns kommen und uns 

um Unterstützung bitten. Wir versuchen im-

mer, euch so weit wir es können zu helfen! 



 

 

Wie funktioniert eigentlich die Uni? 
 

Vermutlich kamen im vorherigen Abschnitt 

einige Gremien vor, die dir nicht wirklich viel 

sagen. Fachbereichsrat? Stuko? Was soll 

denn das bitte sein? Damit ihr durch das 

Wirrwarr der Univerwaltung durchsteigt, 

stellen wir sie euch hier einmal vor. 

 

Studiengangskommission (SK) 
Die SK diskutiert und entscheidet über die 

direkten Belange unseres Faches, also die 

Art und Anzahl der Lehrveranstaltungen 

und wer genau wie viel Geld aus dem von der 

Universität gestellten Budget erhält.  

 

Fachbereichsrat (FBR) 

Der FBR stellt das gemeinsame Gremium al-

ler Bachelor- und Master-Studiengänge un-

seres Fachbereiches dar. Den Vorsitz hat 

der Dekan. Hier werden zum Beispiel grund-

legende Leitbilder der Fächer, Prüfungsord-

nungen und Finanzen besprochen. Es gilt: 

Fast alle Regelungen im Fachbereich müs-

sen durch den FBR abgesegnet werden. Die 

beiden studentischen Vertreter*innen kön-

nen von euch jedes Jahr bei den allgemei-

nen Gremienwahlen bestimmt werden.  

 

Akademischer Senat (AS) 
Der AS ist das wichtigste Gremium der Uni, 

das über grundlegende Entscheidungen und 

Entwicklungen entscheidet. Den Vorsitz hat 

der Rektor, zurzeit Prof. Dr.-Ing. Bernd 

Scholz-Reiter, der allerdings selber kein 

Stimmrecht hat. Hier sitzen vier 

studentische Vertreter*innen, die ebenfalls 

bei den Gremienwahlen von euch bestimmt 

werden können. Normalerweise organisie-

ren sich die Kandidaten hierfür in sogenann-

ten Listen, sozusagen den universitären 

Parteien.  

 

Stugenkonferenz (Stuko) 
Die Stuko ist die Versammlung aller Stugen 

der Uni und findet ca. einmal im Monat statt. 

Hier sollen Informationen und Ideen ausge-

tauscht werden, Initiativen vorgestellt und 

unterstützt werden. Denn die Stuko be-

schließt über das gemeinsame Budget der 

Stugen und kann so Projekte unterstützen. 

Jeder anwesende Studiengang hat dabei 

eine Stimme, die Vertreter sind nicht festge-

legt. 

 

Allgemeiner Studierendenaus-
schuss (AstA) 

Der AstA soll die Interessen der Studieren-

den an der Uni vertreten. Ähnlich wie in der 

Regierung durch die Ministerien werden 

hier Referate zu einzelnen Themen gebildet, 

die sich z.B. mit Hochschulpolitik, Kultur 
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oder Sport beschäftigen. Außerdem bietet 

der AstA verschiedene Serviceangebote, 

wie einen KfZ-Verleih oder gratis Gebärden-

sprachkurse an. Die Räume des AstA befin-

den sich in der obersten Etage der Glashalle. 

Gewählt werden die Mitglieder des AstA vom 

Studierendenrat (SR). Dieser ist das höchste 

beschlussfassende Organ der Studierenden 

und wird ebenfalls jährlich von euch ge-

wählt. Er soll den AstA kontrollieren und 

Richtlinien und Vorgaben für diesen festle-

gen. 

 

Neben diesen dauerhaften, offiziellen Gre-

mien gibt es auch Gremien, die nur bei Be-

darf eingerichtet werden. Wenn zum Bei-

spiel eine Stelle ausgeschrieben ist, wird 

eine Berufungskommission gebildet, die das 

Bewerbungsverfahren beaufsichtigt und 

leitet. Auch hier sind immer Studierenden-

vertreter*innen, meist aus dem StugA, da-

bei. 

Es gibt aber auch andere Einrichtungen, die 

zwar keine Gremien darstellen, aber 

trotzdem erheblich zum Funktionieren der 

Uni beitragen. Ganz wichtig ist hier das Stu-

dierendenwerk. Das verwaltet zum einen 

die hiesigen BAföG-Verfahren und sorgt 

zum anderen dafür, dass wir in den Mensen 

und Cafeterien Getränke und warme Spei-

sen kaufen können. Zudem organisieren sie 

die pbs, die psychologische Beratungsstelle, 

an die du dich z.B. bei Prüfungsangst, Stress 

oder anderen psychischen Problemen wen-

den könnt. Das Studierendenwerk gehört 

offiziell zwar nicht zur Uni, aber es sitzt in 

der Glashalle auf dem Campus, sodass du es 

jederzeit leicht erreichen kannst. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mehr Informationen:  
http://www.fb10.uni-bremen.de/verwaltung/fbr/ 

https://www.uni-bremen.de/univer-

sit%C3%A4t/organisation/akademische-selbst-

verwaltung/ 

https://www.uni-bremen.de/univer-

sit%C3%A4t/organisation/verwaltung-und-be-

trieb/ 

https://stugen.uni-bremen.de/wiki/Hauptseite 

https://sr.uni-bremen.de/wiki/Hauptseite 

https://www.stw-bremen.de/de 



 

8 

 

Kleines Uni-Lexikon 
 

Zwar bist du nun Germanist*in, aber das 

heißt ja nicht, dass du allen Feinheiten der 

deutschen Sprache mächtig bist. Insbeson-

dere an der Uni wird dir am Anfang viel Vo-

kabular begegnen, das dir unbekannt ist. 

 

Anerkennung. Damit ist in diesem Fall 

kein Lob gemeint, sondern die Anrechnung 

von Leistungen. Wenn ihr schon einmal an 

einer anderen Uni das gleiche oder ein ähn-

liches Fach studiert habt, könnt ihr euch 

evtl. Leistungen anerkennen lassen, sodass 

ihr sie nicht nochmal erledigen müsst. Aner-

kennungsbeauftragter für die Germanistik 

ist Christian Schienke. 

 

AG/IG. Nein, damit ist nicht die AG aus der 

Schule gemeint. Arbeitsgemeinschaften 

(AGs) und Interessengemeinschaften an der 

Uni setzen sich für die Belange von Studie-

renden ein und organisieren Treffen und Be-

ratungen: Die  IG Handicap z.B. für Studie-

rende mit Einschränkungen (s.u.), die AG fa-

milienfreundliches Studium für Studierende 

mit Kindern.  

 

BremHG. Kurz für Bremer Hochschulge-

setz. Dieses bildet die Grundlage für die 

komplette Universtität: Studium, Prüfungen, 

Jobs… Wie bei Gesetzen üblich ist das 

BremHG nicht sonderlich spezifisch, kann 

manchmal aber trotzdem interessant sein. 

 

BPO. Kurz für Bachelorprüfungsordnung. 

Dieses Dokument gilt für alle Bachelorstudi-

engänge der Universität. Hier sind allge-

meine Regeln und Formalia festgelegt. Es 

schadet definitiv nicht, sie sich einmal 

durchgelesen zu haben. 

 

CP. Diese Abkürzung steht für Creditpoint 

bzw. Kreditpunkt. CPs geben an, wie viel Ar-

beit man in ein Modul investieren muss. Ein 

CP entspricht in etwa einem Arbeitsaufwand 

von 30 Stunden. Für jede Veranstaltung, die 

du belegst und in der du die Prüfung be-

stehst, bekommst du CPs. Du solltest pro Se-

mester ca. 30 Creditpoints erwerben. Am 

Ende deines Bachelorstudiums hast du 180 

CP erworben, am Endes des Masters 120 CP. 

 

c.t./s.t. Veranstaltungen in der Uni sind 

zwar oft mit einer runden Uhrzeit angege-

ben, das heißt aber nicht, dass sie auch um 

Punkt beginnen. Kurse dauern normaler-

weise 90 Minuten, stehen aber mit 120 im 

Veranstaltungsverzeichnis. Denn Kurse c.t. 

(cum tempore, mit Zeit) beginnen um Viertel 

nach und enden um Viertel vor, Kurse s.t. 

(sine tempore, ohne Zeit) beginnen um Punkt 

und enden 90 Minuten später um halb. 

 

Dekanat. Der/die Dekan*in leitet den 

Fachbereich und den Fachbereichsrat. 

Der/die stellvertretende Dekan*in unter-

stützt ihn/sie dabei. Der/ die 
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Studiendekan*in übernimmt weitere Aufga-

ben, verwaltet z.B. die finanziellen Mittel 

und ist Ansprechpartner*in der Stugen und 

Studierenden. Alle drei zusammen bilden 

das Dekanat. 

 

E-Klausur. Dieses Prüfungsformat wird 

euch zumindest in ein paar Mal begegnen, 

vor allem in den Sprachwissenschaften. 

Hier schreibst du keinen Fließtext auf Pa-

pier, sondern beantwortest Multiple Choice 

und Zuordnungsfragen am Computer. Falls 

du jetzt aber hoffst, dass es dadurch einfa-

cher wird – falsch gedacht. Nicht argumen-

tieren zu können hat auch seine Nachteile. 

E-Klausuren finden in der Regel im Prü-

fungscenter neben der SUUB statt. 

 

General Studies. Auch fachergänzende 

Studien genannt. Sie umfassen normaler-

weise 15 CP und sollen das fachliche Stu-

dium mit berufsbezogenen und frei wählba-

ren Inhalten ergänzen. Eine Ausnahme bil-

den hier die Lehramtsstudiengänge, deren 

Pendant der Schlüsselqualifikationen um-

fasst nur 3CP und soll eine Ergänzung zu den 

erziehungswissenschaftlichen Anteilen 

darstellen. Auch sonst kann der Umfang der 

General Studies von Fach zu Fach variieren. 

 

Hausarbeit. Das ist eines der gängigsten 

Prüfungsformate in unserem Fach. Ähnlich 

wir bei deiner Facharbeit in der Schule 

darfst du dich zu einer bestimmten Frage-

stellung in die Fachliteratur einlesen und 

auf Grundlage dieser meist eine 

wissenschaftliche Arbeit verfassen. Damit 

nicht jede*r Dozent*in einfach machen kann, 

was er/sie will, gibt es eine zentrale Hand-

reichung mit Vorgaben und Tipps zu Forma-

tierung und Zitation (siehe 

http://www.fb10.uni-bremen.de/germanis-

tik/pdf/Merkblatt_Hausarbeit.pdf). 

 

Hospo. Kurz für Hochschulsport. Vier Mal 

im Jahr, jeweils für die Vorlesungszeiten 

und die freie Zeit, könnt ihr euch für Sport-

kurse an der Uni anmelden. Das Angebot ist 

groß, vielfältig und günstig – ideal, um Neues 

auszuprobieren. Bei manchen Krankenkas-

sen bekommt ihr sogar Vergünstigungen, 

wenn ihr am Hospo teilnehmt. 

 

Keksdose. Spitzname für das Hörsaalge-

bäude am Ende des Boulevards. 

 

Mensacard. Guthabenkarte für Mensa, 

Cafeteria und Automaten, aber man kann 

mit ihr z.B. auch in der Bibliothek drucken. 

Sie stellt also im Prinzip ein Bezahlsystem 

der Uni dar. Du kannst die Karten an ver-

schiedenen Standorten mit Bargeld oder 

EC-Karte aufladen. 
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Modul. Alle Studiengänge sind in Modulen 

gegliedert. Module sind nach Inhalten ge-

gliederte Einheiten, die sich über ein oder 

zwei Semester erstrecken. Diese Bausteine 

deines Studiums können sich aus verschie-

denen Veranstaltungsarten zusammenset-

zen, beispielsweise aus einem Seminar und 

einer Vorlesung. Wenn ihr Fragen zu einem 

Modul habt, gibt es Modulbeauftragte, meis-

tens Dozierende aus dem Bereich, die ver-

suchen euch weiterzuhelfen. Viele Informa-

tionen findet ihr aber auch schon in den Mo-

dulbeschreibungen. 

 

PABO. Das ist die Online-Seite des ZPA, 

des zentralen Prüfungsamtes. Hier meldest 

du dich im Dezember bzw. Juni für die Prü-

fungen des Semesters an und kannst du je-

derzeit deine Leistungen und Noten einse-

hen. 

 

Prüfungsleistung. In einem Modul 

musst du meistens eine bestimmte Anzahl 

an Prüfungsleistungen und Studien-leis-

tungen ablegen, also z.B. 1 PL + 2 SL. Eine 

Prüfungsleistung ist beispielsweise eine 

Hausarbeit oder eine Klausur. Sie wird meist 

benotet und fließt in dein Zeugnis ein. Eine 

Studienleistung ist hingegen unbenotet und 

muss normalerweise in jedem Seminar er-

bracht werden, z.B. in Form eines kurzen 

Referats oder Essays sein. Details zu den 

Leistungen findest du in deiner Studienord-

nung. Übrigens besteht an der Uni keine An-

wesenheitspflicht, nur wenige Kurse dürfen 

eine Ausnahme bilden (Praktika, Sprach-

kurse, etc.). 

 

Rückmeldung. Die Rückmeldung er-

folgt an der Uni Bremen durch die Überwei-

sung des Semesterbeitrages für das 

nächste Semester. Damit bist du automa-

tisch für das nächste Semester eingeschrie-

ben. Zahlst du den Betrag nicht, wirst du ex-

matrikuliert, z.B. bei Abbruch deines Studi-

ums. 

 

Seminar. Das Seminar ist die häufigste 

Kursform in der Germanistik. Meist sitzen 

hier nur 15-30 Studierende, sodass man die 

Inhalte nicht nur vorgetragen bekommt, 

sondern auch über sie diskutieren und den 

Dozent*innen Rückfragen stellen kann. Vor 

allem in den Literaturwissenschaften ist das 

sehr sinnvoll. 

 

Studienordnung. Sie organisiert unser 

Fach, legt Prüfungsformen und allgemeine 

Regelungen fest. Sie kann hilfreich sein, um 

einen Überblick über die Regeln in unserem 

Fach zu gewinnen.  

 

Studienverlaufsplan. In eurem Studi-

enverlaufsplan kannst du erkennen, wie 

dein Studium aufgebaut ist, also welche Mo-

dule du in welchem Umfang belegen musst. 

Auch eine Reihenfolge wird vorgeschlagen. 

Die musst du zwar nicht einhalten, aber es 

ist sinnvoll. Denn so ist der Arbeitsaufwand 

gleichmäßig auf die Semester verteilt. In 

den Modulbeschreibungen findet ihr 
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ergänzend Details zu den einzelnen Inhalten 

und Prüfungsformen der Module. 

 

SWS. Semesterwochenstunden, beschrei-

ben den wöchentlichen Umfang eines Kur-

ses. Zwei SWS beschreiben einen Kursen 

von eineinhalb Stunden Dauer. 

 

Tutorium. In den ersten beiden Semes-

tern habt ihr die Möglichkeit, Tutorien zu be-

suchen, in denen die Inhalte der Einfüh-

rungskurse wiederholt und vertieft werden. 

Diese sind zwar nicht verpflichtend, aber 

äußerst praktisch, da die Dozent*innen in 

den Kursen normalerweise nicht auf indivi-

duelle Probleme eingehen können und ihr so 

die Möglichkeit habt, mit den Tutor*innen 

Fragen zu klären und die Inhalte detailliert 

durchzusprechen. Außerdem bieten sie 

meistens Probeklausuren an, um euch auf 

die Prüfungen vorzubereiten. 

 

Vorlesung. Dieses Kursformat ist bei uns 

zwar nicht ganz so häufig wie in anderen 

Fachbereichen, aber wird euch wohl den-

noch begegnen. In einer Vorlesung sitzt ihr 

mit mehreren Dutzend Studierenden in ei-

nem Raum und hört dem/der Dozent*in bei 

einem Vortrag zu. Die Informationsdichte ist 

hoch, aber Fragen können nicht oder nur 

kurz beantwortet werden. 

 

 
  

Weitere Informationen: 
Zu den Prüfungsordnungen: 

http://www.fb10.uni-bremen.de/germanis-

tik/ba2/po/po.aspx 

Zu den Studienverlaufsplänen: 

http://www.fb10.uni-bremen.de/germanis-

tik/ba2/verlauf/default.aspx 

Zu den Modulbeschreibungen: 

http://www.fb10.uni-bremen.de/germanis-

tik/ba2/module/modulbeschreibungen.aspx 



 

 

Wer ist wer und wo ist wo? 
 

Bei welchen Fragen kannst du dich an wen 

wenden? Bei Fragen zu… 

- Lehrveranstaltungen zu den jeweili-

gen Lehrenden 

- Modulen zu den jeweiligen Modulbe-

auftragten 

- der Lehrerbildung zum Zentrum für 

Lehrerbildung (ZfL) 

- Prüfungsmodalitäten zum Zentralen 

Prüfungsamt (am Boulevard) 

- dem Germanistik-Studium zu Herrn 

Schienke 

- dem Studium allgemein zur Zentra-

len Studienberatung (im EG des Ver-

waltungsgebäudes) 

- allem und jedem immer gern zu uns 

(GW2 B3200). Wir leiten euch gege-

benenfalls weiter! 

 

Aber auch außerhalb unseres Studienfa-

ches gibt es viele sinnvolle Anlaufstellen für 

Probleme und Anliegen verschiedenster Art 

an der Uni: 

 

ADE: Die Arbeitsstelle gegen Diskriminie-

rung und Gewalt ist der ideale Ansprech-

partner, wenn ihr Probleme mit Mobbing, 

Diskriminierung oder Gewalt habt. Sie bie-

ten aber nicht nur Beratung an, sondern 

auch Fortbildungen und Veranstaltungen. 

 

BAföG-Amt. Das Studierendenwerk ver-

waltet im Erdgeschoss der Glashalle die An-

träge auf Ausbildungsförderung. Man kann 

den Antrag zum einen online stellen, zum 

anderen kann man sich die Formblätter 

auch vor dem Servicecenter mitnehmen. 

 

BAföG- und Sozialberatung. In Ko-

operation mit der Arbeitnehmerkammer hat 

der AstA eine Rechtsberatung für Studie-

rende eingerichtet (Glashalle, AstA-Etage, A 

2350). Egal ob zu BAföG, Wohngeld, Miete, 

Prüfungssachen, Sozialversicherung oder 

Erziehungs-/Kindergeld gibt es für alle an 

der Uni Eingeschriebenen kostenlose Unter-

stützung.  

 

Career Center. Diese Einrichtung ist 

eine Kooperation der Agentur für Arbeit mit 

den Hochschulen. Sie bietet Unterstützung 

bei Bewerbungen und beim Berufseinstieg 

und hat Aushänge mit Jobangeboten unter 

der Mensa.  

 

Fremdsprachenzentrum: Hier 

kannst du verschiedene Sprachen lernen. 

Die Kurse kosten zwar etwas, die gut ausge-

stattete Bibliothek mit Wörterbüchern und 

Lehrwerken kannst du aber kostenfrei nut-

zen (GW2 A 3160 bis A 3190). 

 

IG Handicap. Im Studierhaus gegen-

über der Bibliothek gelegen kümmert sich 
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diese Interessens-

gemeinschaft um 

die Belange und 

Fragen von Studie-

renden mit körperli-

chen und geistigen 

Beeinträchtigungen. 

Sie beraten z.B. auch 

bei Nachteilsaus-

gleichen und helfen 

bei der Kompromissfindung mit Dozieren-

den. 

 

Stadtamt (bsu). Auf dem Campus, hin-

ter dem Boulevard an der Bibliothekstraße 

1-3 befindet sich der Bürger-Service Uni-

versität, kurz bsu, ein eigenes kleines Stadt-

amt auf dem Campus. Hier kannst du alles 

erledigen, was du auch bei normalen Stadt-

ämtern tun kannst, also dich z.B. ummelden 

oder einen neuen Personalausweis bean-

tragen. 

 

Studierwerkstatt. Die Studierwerk-

statt bietet Seminare zu verschiedenen be-

rufs- und studienbezogenen Kompetenzen 

an, z.B. Bewerbungstrainings oder Kurse im 

wissenschaftlichen Schreiben. Oft kosten 

die Kurse etwas. 

 

SUUB (Staats- und Universitäts-

bibliothek Bremen): In unserer 

Unibibliothek 

wirst du noch viel 

Zeit verbringen. 

Sie liegt direkt am 

Boulevard. Hier 

kannst du z.B. 

auch Workshops 

zu Citavi und Co. 

bekommen. 

 

ZfLb. Ist kurz für Zentrum für Lehrerbil-

dung und v.a. für Lehramtsstudenten sinn-

voll. Es vermittelt zwischen Uni und Land 

und organisiert z.B. die Pflichtpraktika. 

 

ZfN. Steht für Zentrum für Netze. Das sitzt 

im ersten Stock des SFG und organisiert 

deine E-Mail und Stud.IP-Accounts. Außer-

dem kannst du dich bei Problemen mit dem 

WLAN an sie wenden. 

 

ZPA. Das Zentrale Prüfungsamt hilft bei 

jeglichen Problemen mit PABO oder sonsti-

gen Prüfungsangelegenheiten und ist für 

deine Noteneintragungen und Zeugnisse 

verantwortlich. 

 

 

 

  



 

 

Linkliste 
 

Da heutzutage natürlich vieles digital läuft, 

dachten wir uns, dass auch eine Linkliste 

nicht verkehrt sein könnte. So hast du wich-

tige Adressen noch einmal übersichtlich 

aufgelistet! 

 

AStA:  

www.asta.uni-bremen.de  

BAföG-Amt:  

https://www.stw-bre-

men.de/de/baf%C3%B6g 

Career Center:  

www.careercenter.uni-bremen.de  

Ersti-Info-Seite:  

https://www.uni-bremen.de/uni-start-por-

tal.html  

Euer Email-Postfach:  

https://webmail.uni-bremen.de  

Fachbereich 10:  

www.fb10.uni-bremen.de/germanistik  

Fremdsprachenzentrum:  

www.fremdsprachenzentrum-bremen.de  

Hochschulsport:  

https://www.uni-bremen.de/hospo/ 

IG Handicap:  

https://www.uni-bremen.de/studieren-

mit-beeintraechtigung/ 

Internationales (Praktika, Erasmus):  

https://www.uni-bremen.de/univer-

sitaet/profil/international/ 

Mensa:  

https://www.stw-bremen.de/de/essen-

trinken/uni-mensa  

PABO:  

https://fn2.vwg.uni-bre-

men.de:8443/FN2AUTH/ 

 

Psychologische Beratungsstelle:  

https://www.stw-bremen.de/de/beratung-

soziales 

Stadtamt an der Uni:  

www.bsu.uni-bremen.de/bsu.html  

Stadtamt: www.stadtamt.bremen.de  

Stud.IP: https://elearning.uni-bremen.de  

Studentenwerk Bremen:  

https://www.stw-bremen.de/ 

Studieren mit Familie:  

https://www.uni-bremen.de/familie/ 

Studierwerkstatt:  

https://www.uni-bremen.de/studierwerk-

statt/ 

Studierwerkstatt:  

www.studierwerkstatt.uni-bremen.de 

StugA Germanistik: 

http://stugager.wordpress.com  

Uni Bremen: www.uni-bremen.de  

Universitätsbibliothek: 

www.suub.uni-bremen.de  

Veranstaltungsverzeichnis:  

https://www.uni-bremen.de/de/stu-

dium/starten-studieren/veranstaltungs-

verzeichnis/ 

Wohnen, Jobs, Veranstaltungen etc.:  

www.bremen.de 

Zentrale Studienberatung:  

www.zsb.uni-bremen.de  

ZfLb: https://www.uni-bremen.de/zflb/ 

ZfN: www.zfn.uni-bremen.de/zfn  

ZPA: https://www.uni-bremen.de/zpa/ 
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Bis die Wolken wieder lila sind:  
Tafeln, Trinken, Tanzen  
 
Ganz neu in einer großen Stadt kennt man 

natürlich noch nicht die ganzen coolen Lo-

kalitäten. Da lernt man in der O-Woche tolle 

Menschen kennen, aber wohin mit denen 

feiern gehen? Wo einen Kaffee trinken oder 

in eine Bar gehen? Damit ihr euch nicht 

mühsam und teuer durch alle Kneipen trin-

ken müsst, um die Schätze der Stadt zu fin-

den, teilen wir hier unsere Lieblinge mit 

euch. Ihr habt weitere? Schreibt uns an und 

wir ergänzen unsere Liste! 

Unsere Highlights aus dem Kulturbetrieb 

findet ihr übrigens im nächsten Kapitel. 

Gute Gerichte und 
köstlicher Kaffee 

 

Café Frida (Neustadt) 
Auch die Neustadt hat süße Cafés zu bieten. 

Dieses hier ist vor allem auch für Vegetarier 

und Veganer einen Besuch wert. 

Pappelstraße 73, Mo-So 10.00-18.00 Uhr 

Classico (Innenstadt) 

Wie der Name schon erahnen lässt, geht es 

hier noch richtig klassisch-wienerisch zu. 

Zwischen Touristen und alten Damen kann 

man hier bei echtem Bremer Kaffee das 

Treiben des Marktplatzes beobachten. 

Am Markt 17, Mo-So ab 08.00 Uhr 

 

Lei (Viertel) 
Da die Speisekarte regelmäßig wechselt, ist 

es verlockend hier immer wieder vorbeizu-

schauen. Außerdem gibt es hier das vermut-

lich beste vegetarische Frühstück der Stadt! 

Sielwall 55/57, Mo-Sa 09.00 bis 23.00 Uhr 

 

Lilie (Findorff) 
Gemütlich-entspanntes Restaurant mit ei-

nem Händchen für Flammkuchen (aber auch 

sonst schmeckt da alles super). Im Sommer 

verstärkt durch den Biergarten Port Piet am 

Torfhafen. 

Hemmstraße 159, Mo-Fr ab 12.00 Uhr, am 

Wochenende ab 10.00 Uhr 

Jackie Su (Innenstadt) 

Vietnamese mit exzellentem Mittagstisch, 

Suppen und Lassis mitten im Herzen der 

Stadt. 

Langenstraße 10-12, Mo-Sa ab 12.00 Uhr 

 

Piano (Viertel) 
Französisches Café-Haus mit günstigem, 

sehr leckerem Frühstück und gutem Wein. 

Fehrfeld 64, Mo-So ab 09.00 Uhr 
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Soul (Viertel) 
Mit komplett vegetarischer und halb vega-

ner Küche sollte hier fast jeder etwas lecke-

res finden. 

Am Dobben 65, Di-So 10.00 bis 18.00 Uhr 

 

Yellow Bird (Neustadt) 
Hier kann man beim Quatschen und genie-

ßen der selbstgemachten Speisen hervor-

ragend den Passanten der Pappelstraße zu-

schauen und das Leben genießen. 

Pappelstraße 79, Mo-Fr ab 08.00 Uhr, Sa ab 

09.00 Uhr, So ab 10.00 Uhr 

 

Zedern Imbiss (Viertel) 
Der Ort, an dem es die besten Falafels der 

Stadt (auch in vegan) gibt – perfekt für den 

nächtlichen Heißhunger. 

Am Dobben 72, Mo-So ab 11.30 Uhr 

 
 

Für heiße Tage 
 

Café Sand (Werder) 
Das Café Sand ist auch im Winter eine echte 

Bremer Institution. Hier kann man direkt in 

der Weser schwimmen gehen und sich mit 

Sicht auf den Osterdeich sonnen, während 

man seinen Kaffee schlürft. 

Strandweg 106, Mo-So ab 10.00 Uhr 

 

Cream Lovers (Innenstadt) 
Handgemachter Kuchen und Eis in einem 

der instagramtauglichsten Cafés der gan-

zen Innenstadt. 

Sögestraße 34, Mo-Sa ab 08.00 Uhr, So ab 

10.00 Uhr 

 

Eislabor (Östliche Vorstadt/Vier-
tel) 
Das kreativste und experimentellste Eiscafé 

der ganzen Stadt, in dem sich die Sorten 

stündlich ändern. Neben den Klassikern gibt 

es in den beiden Filialen z.B. Lavendeleis. 

Am schwarzen Meer 152, Mo-So ab 11.00 Uhr 

+ Vor dem Steintor 31, Di-So ab 12.00 Uhr 

 

 

Bremer Bars, die bal-
lern 

 

Bermuda (Viertel) 
Namensgebend für das hiesige Bermuda-

dreieck kann man hier von 20.00-22.00 Uhr 

das „2 für 1“-Angebot nutzen, egal ob für Bier 

oder Cocktails. Zudem gibt es hier den bes-

ten Lillet-Shot der Stadt. 

Fehrfeld 34, Mo-So ab 20.00 Uhr 

 

Eisen (Viertel) 
Der Klassiker unter den hiesigen Kneipen, 

denn man ist erst ein richtiger Bremer, wenn 

man hier einen Krabeldiewandenuff getrun-

ken hat. 

Sielwall 9, Mo-So ab 17.00 Uhr 
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Fehrfeld (Vier-
tel) 
Gemütliche Bar, in 

der man sonntags 

hervorragend beim 

Tatortschauen oder 

Kickern die Woche 

ausklingen lassen 

kann. 

Fehrfeld 58/59, Mo-

Fr ab 18.00, am Wo-

chenende ab 14.00 

Uhr 

 

Gastfeld (Neustadt) 
Die mehr alt 100 Jahre alte Kultkneipe mit 

eigenem Wikipedia-Artikel ist eine Institu-

tion in Bremen. Mit Literaturabenden, Aus-

stellungen und natürlich dem allwöchentli-

chen Karaokeabend ist sie außerdem fester 

Teil des Kulturlebens der Stadt. 

Gastfeldstraße 67, Mo-So ab 17.00 Uhr 

 

Heldenbar (Viertel) 
In der modernen Bar kannst du entspannt 

ein Craft Beer genießen, dich mit anderen 

Teams beim Quiz battlen  oder auch einfach 

nur das Treiben im Viertel beobachten. 

Ostertorsteinweg 105, Mo-Sa ab 18.00 Uhr 

 

Lagerhaus (Viertel) 
Relativ großes Kulturzentrum mit verschie-

denen bunten und international ausgerich-

teten Veranstaltungen, toller Kneipe, gutem 

Essen und Kickertischen. 

Schildstraße 12-19, Mo-So ab 18.00 Uhr 

 
 

Litfaß (Vier-
tel) 

Raucherkneipe, 

aber auch vor 

dem Litfaß kann 

man gemütlich 

sitzen und sich die 

Leute anschauen. 

Ostertorsteinweg 

22, Mo-Fr ab 10.00 

Uhr, am Wochen-

ende später 

 

Schlachthof (Findorff) 
In der Kneipe direkt im Kulturzentrum kann 

man vor allem im Sommer den Skatern zu-

schauen und gelegentlich Public Viewing 

genießen. 

Findorffstraße 51, Mo-Sa ab 17.30 Uhr 

 

Tequila (Neustadt) 
Hier gibt es nicht nur allerlei Tequilavarian-

ten, sondern donnerstags auch alle Bunten 

für 50ct. Außerdem könnt ihr hier regelmä-

ßig beim Bingo Viva con Aguq unterstützen.  

Rückertstraße 33, Mo-Fr ab 11.00 Uhr, am 

Wochenende ab 10.00 Uhr 

 

Wohnzimmer (Viertel) 
Supergemütliche Bar, in der ihr tagsüber 

den besten Kakao der Stadt auf Omas Sofas 

genießen und abends bei einer alten Bravo 

und guten Bier entspannen könnt. 

Ostertorsteinweg 99, Mo-Sa ab 12.00 Uhr, So 

ab 12.00 Uhr 
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Wir feiern die ganze 
Nacht (die ganze 
Nacht) 
 

La Viva (Bahnhof) 
In der Clubdisco finden sich vor allem frei-

tags allerlei Studenten, denn dann gibt es 

für uns freien Eintritt. Auf mehreren Floors 

wird vor allem Charts, Pop und Hip Hop ge-

spielt. 

Auf der Brake 7-21, Fr und Sa ab 23.00 Uhr 

 

Lila Eule (Viertel) 
 
Spielt vor allem Alternative & Punk, Pop, 

Britpop, Dancehall, Funk, Industrial, 

Gothic, Balkan und Jazz (Mittwochs). Außer-

dem gibt es viel Live-Musik und einen Ki-

cker. Donnerstag ist Studentennacht (freier 

Eintritt)! 

Bernhardstraße 10, Do-Sa Open End 

 

Modernes (Neustadt) 
Tanzbare Disko in einem alten (Porno) Kino, 

oft ziemlich voll, aber massenkompatible 

Musik und viele Studenten. Je nach Veran-

staltung mit Pop, Britpop, Rock, Alternative, 

R’n’B, Charts, 90s. 

Neustadtswall 28, Fr und Sa ab 23 Uhr, sonst 

je nach Veranstaltung 

 

Magazinkeller (Findorff) 
Hier finden normalerweise die Parties der 

Studiengänge statt, auf denen man immer 

jemanden trifft. 

Findorffstraße 51, geöffnet je 

nach Veranstaltung 

 

Tower (Bahnhof) 
 
Kleiner Musikclub direkt am Bahnhof, viel 

Live-Musik und Poetry Slam, oben haupt-

sächlich Elektro, unten viel Rock. Außerdem 

gibt es Nächte mit Industrial, Goth, Alterna-

tive, Punk oder Pop. Dienstag ist Studenten-

nacht! 

Herdentorsteinweg 7a, geöffnet je nach Ver-
anstaltung 

Fun in der Freizeit 
 

Paradice (Walle) 
Mit 1800qm ist sie eine der größten Eislauf-

hallen im Norden. Egal ob Hobbyläufer, Profi 

oder einfach Fan von Eisdiscos: Das Para-

dice verspricht eiskalte Stunden. 

Waller Heerstraße 293a, Öffnungszeiten ta-
ges- und saisonabhängig 
 

Boulderhallen (Innenstadt/ 
Horn/ Walle) 
In gleich drei Hallen könnt ihr in Bremen 

bouldern: Bei der Linie 7 am Bahnhof, beim 

Kletterzentrum an der Uni und bei der 

Boulderbase Bremen. Überall könnt ihr als 

Profi hoch hinaus oder als Anfänger*in mal 

reinschnuppern. 
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Beim Handelsmuseum 9 Tor 43/ Robert-
Hooke-Straße 19/ Hohweg 5 
 

Strikee‘s (Findorff/Mahndorf) 
Hier könnt ihr nicht nur bowlen, sondern 
auch feiern und Drinks genießen. Vor allem 
dienstags lohnt es sich vor euch: Da zahlen 
Studierende nur 2,90€ pro Spiel! 
Plantage 5/Hans-Bredow-Straße 9, Mo-Fr 
ab 15.00 Uhr, Sa+So ab 09.00 Uhr 
 

(Schwarzlicht)Minigolf 
Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, in Bre-

men Minigolf zu spielen, das hier sind nur ei-

nige Möglichkeiten: Klassisch geht es im 

Bürgerpark zu, doch mit eurem Eintritt fi-

nanziert ihr auch den Erhalt der Parkanlage 

mit. In Schwarzlichtatmosphäre könnt ihr in 

der Überseestadt und in Findorff spielen, so-

gar in 4D! 

Bürgerpark am Emmasee/ Cuxhavener 
Straße 7/ Plantage 5 
 

Lasertag (Findorff/ Walle/ 
Mahndorf) 
In Bremen kannst du sogar an drei Orten La-

sertag spielen: Zum einen im LaserSky Bre-

men in Findorff, zum anderen in den beiden 

Arenen von Area 46. Hier gibt es teilweise 

auch Outdoor-Bereiche und VR. 

Plantage 5/ Waller Heerstraße 46/ Oster-
holzer Heerstraße 223, alle in der Woche ab 
15.00, Sa+So ab 12.00 Uhr 
 

Escape Rooms (Überseestadt/ 
Horn/ Innenstadt) 
Ja, Escape Rooms sind ein eher teures Un-

terfangen. Falls ihr aber dennoch einmal 

Lust habt, euch mit Freunden einsperren zu 

lassen, könnt ihr hier verschiedene 

Szenarien durchspielen: Bei The Key in der 

Überseestadt löst ihr Geheimnisse im Ha-

fenrevier. Im Mystery House könnt ihr Or-

gane stehlen, aus dem Knast ausbrechen o-

der Bomben entschärfen. Und bei Exit the 

Room müsst ihr z.B. einem verrückten Pro-

fessor entkommen oder Morde lösen. 

Konsul-Smidt-Straße 20/ Im Hollergrund 3/ 
Am Wall187-189



 

 

Eine Dosis Kultur: Museen, Theater 
und Co. 
 

Praktischerweise kann man Spaß ja auch 

mit Wissenserwerb verbinden: Museen be-

suchen, ins Theater oder Kino gehen, neue 

Orte kennen lernen oder auf Feste gehen. 

Tipps und Ideen dafür haben wie hier ge-

sammelt. Auch hier gilt: Wenn ihr noch wei-

tere Ideen habt, schreibt uns gerne! Das hier 

ist nur eine Auswahl.  

Vor allem gilt aber: Probieren geht über stu-

dieren! Testet auch Dinge aus, von denen ihr 

im ersten Moment nicht unbedingt glaubt, 

dass es was für euch ist und verlasst auch 

mal die üblichen Pfade – vielleicht verpasst 

ihr großartige Dinge! Da wir vor allem viele 

kleine Institutionen und Räume hier nicht 

aufnehmen konnten, empfehlen wir euch 

eine Broschüre vom StugA Kunst zusammen 

mit aRaum. Hier haben sie Kulturräume in 

Bremen zusammengetragen, die auch ab-

seits des Mainstreams und der großen Öf-

fentlichkeit liegen: 

https://araum.de/kulturraeume-inbremen/ 

Was für ein Theater! 
Juhu! Ab diesem Semester gibt es ein Kul-

turticket vom AstA: Ihr bekommt ab drei 

Tage vor der Vorstellung die Tickets für das 

Theater Bremen und die Bremer Shake-

speare Company umsonst – für alle regulä-

ren Vorstellungen und sooft ihr wollt!  

 

Theater Bremen 
Der Klassiker der hiesigen Theaterland-

schaft: Bestehend aus einem großen und ei-

nem kleinen Haus (am Hinterhof) bietet das 

Theater alles von Schauspiel über Ballett bis 

zur Oper, von Kindertheater über junges 

Schauspiel bis zum klassischen Repertoire.  

Goetheplatz 1-3, Ticketshop Mo-Fr 11-18.00 
Uhr, Sa 11-14.00 Uhr 
 

Shakespeare Company 
Ein Theater für alle um das Schaffen Shake-

speare herum – das ist der Grundsatz der 

Company aus der Neustadt. Immer wieder 

inszenieren sie die Klassiker neu und be-

weisen, dass die Stücke auch heute noch ak-

tuell sind. Im Sommer könnt ihr die Shake-

speare Company sogar Open Air genießen: 

An 5 Tagen zeigen sie beliebte Stücke mitten 

im Bürgerpark! 

Schulstraße 26, Ticketshop Di/Do/Fr 12-
14.00 und 15-18.00 Uhr, Mi 13-14.00 und 15-
18.00 Uhr , Sa 12-16.00 Uhr 
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Schnürschuhtheater 
Ebenfalls in der Neustadt findet ihr dieses 

kleine Theater. Mit einem breiten Repertoire 

für alle Generationen und Geschmäcker be-

reichern sie die hiesige Theaterlandschaft. 

Einmal im Monat könnt ihr bei „Kunst gegen 

Bares“ außerdem neue Künstler*innen ken-

nenlernen oder auch spontan selbst auftre-

ten: Acht Minuten habt ihr Zeit um zu singen, 

dichten, tanzen oder was immer ihr zeigen 

wollt. Am Ende wirft das Publikum Geld für 

diejenigen ein, die ihnen gefielen – das Geld 

gehört zu 100% den Acts!  

Buntentorsteinweg 145, Ticketshop Mo+Fr 

09.30-14.00, Di-Do 09.30-16.00 

 

Schwankhalle 
In einer ehemaligen Brauerei gelegen bietet 

die Schwankhalle einen Raum für Ak-

teur*innen und Vereine aus der Bremer und 

internationalen Kunstszene. Egal ob Musik, 

Theater, Performance oder Tanz - dement-

sprechend ist das Programm bunt und span-

nend und immer wieder einen Besuch wert. 

Buntentorsteinweg 112/116, Ticketshop Mo, 

Mi-Fr 10-14.00 Uhr 

 

Theatersaal 
Man übersieht es gerne im dunklen Gang 

zwischen Zentralbereich und Mensa, aber 

auch die Uni hat ein kleines Theater! Hier fin-

den auch oft Konzerte statt. Jeden Dienstag-

mittag von 12.30-12.55 beispielsweise könnt 

ihr hier kostenlos Musik genießen. Die En-

sembles und Künstler*innen sind internati-

onal und in verschiedenen Genres zu Hause. 

Bibliothekstraße 3 

Die Welt ist ein Mu-

seum  

 
Kunsthalle 
Einer der ältesten Kunstvereine Deutsch-

lands, gegründet im Jahr 1823, hat dieses 

Kunstmuseum aufgebaut und trägt es noch 

heute. Mit einer großen Dauerausstellung 

und wechselnden Sonderausstellungen 

könnt ihr hier immer wieder neuen Meister-

werken begegnen. Falls du auch im FB09 

eingeschrieben bist, kannst du außerdem 

einen besonderen Vorteil genießen: Du be-

kommst kostenlosen Eintritt! 

Am Wall 207, Mi-So 10-17.00 Uhr, Di 10-21.00 
Uhr 
 

Weserburg, Kindermuseum+GAK 
Während die Kunsthalle 600 Jahre Kunstge-

schichte präseniert, konzentriert sich die 

Weserburg auf die letzten Jahrzehnte. Zum 

Zeitpunkt der Gründung war es ein Novum: 

Das erste Sammlermuseum der Welt. Noch 

moderner geht es in der Gesellschaft für ak-

tuelle Kunst (GAK) zu: Sie bietet internatio-

nalen, unbekannten Künstler*innen eine 
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Bühne. Sogar Kinder können in dem Gebäu-

dekomplex Kunst erleben. Im kek Kinder-

museum können sie Kunst erleben und ge-

stalten. (Auch in der Weserburg gilt der 

FB09-Vorteil) 

Teerhof 20/21, Di-So 11-18.00 Uhr 
 

Museen Böttcherstraße 
Mitten in der einzigartigen Böttcherstraße 

findet ihr etwas ersteckt einen vielfältigen 

Museumskomplex: Im Ludwig-Roselius-

Haus könnt ihr in das Leben hanseatischer 

Kaufleute eintauchen. Gleichzeitig kannst 

du im Paula-Modersohn-Becker-Museum 

moderne Kunst bestaunen – natürlich mit 

Fokus auf der Künstlerin aus Worpswede. 

(Auch hier gilt der FB09-Vorteil) 

Böttcherstraße 6-10, Di-So 11-18.00 Uhr 
 

Gerhard-Marcks-Haus + Wil-
helm-Wagenfeld-Haus 
In einer historischen Polizeiwache am 

Ostertor liegen heute, einander direkt ge-

genüber, zwei kleine Museen. Auf der einen 

Seite das Gerhard-Marcks-Haus, das den 

Fokus auf Bildhauerei und den Schöpfer der 

Stadtmusikanten richtet. Auf der anderen 

Seite das Wilhelm-Wagenfeld-Haus, das 

sich auf Design und Designgeschichte kon-

zentriert. 

Am Wall 209, Di-So 10-18.00 Uhr, Do 10-21.00 

Uhr 

 

Worpswede 
Das Künstlerdorf nordöstlich von Bremen ist 

vor allem im Sommer gut mit dem Fahrrad 

zu erreichen und für jeden Kunst- und 

Architekturliebhaber ein Muss. Ganz egal ob 

der Niedersachsenstein, das Café 

Worpswede oder die Kunstschau, das Mo-

dersohn-Haus oder die Kunsthalle – man 

kann hier bei einem gemütlichen Spazier-

gang allerlei entdecken. 1889 wurde in dem 

Dorf im Teufelsmoor eine Künstlerkolonie 

gegründet, in der u.a. Rainer Maria Rilke und 

seine Frau Clara Westhoff, Paula Becker und 

Otto Modersohn oder der Architekt der Bött-

cherstraße, Bernhard Hoetger, lebten und 

arbeiteten. 

 

Focke-Museum 
Das Focke-Museum ist Landesmuseum und 

historisches Museum in einem: Fundstücke 

aus mehreren Jahrhunderten Bremer Ge-

schichte sind hier versammelt, ergänzt wird 

das Museum durch Sonderaustellungen zu 

Kulturgeschichte, Fotografie oder Design. 

Insbesondere im  Schaumagazin könnt ihr 

auch immer wieder neue Kleinigkeiten ent-

decken. Wisst ihr zum Beispiel, wo die Toten-

maske von Bremens Serienmörderin liegt? 

Schwachhauser Heerstraße 240 
 

Überseemuseum 
Weltenbummler und Naturforscher kom-

men hier voll auf ihre Kosten: Hier könnt ihr 

in andere Kulturen eintauchen und die Natur 

der verschiedenen Kontinente kennenler-

nen. Ihr könnt hier sogar in ein Walherz klet-

tern! 

Bahnhofsplatz 13, Di-Fr 09-17.00 Uhr, Sa+So 
10-17.00 Uhr 
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Universum 

Direkt gegenüber dem GW1 gelegen ragt das 

an ein Raumschiff oder einen Wal erin-

nernde Gebäude aus dem Wasser. Insbeson-

dere ehemalige Bremer Schüler kennen das 

Experimentiermuseum vermutlich in- und 

auswendig, aber dennoch ist es immer einen 

Besuch wert. In dutzenden Experimenten 

kann man Phänomene der Astronomie, Phy-

sik und Biologie erfahren und die Sonder-

ausstellungen im rostfarbenen Anbau brin-

gen regelmäßig wei-

tere Themen in das Mu-

seum ein. 

Wiener Straße 1a, Mo-
Fr 09.00-18.00 Uhr, 
Sa+So 10.00-18.00 Uhr  
 

 

Movietime! 
Bremer Filmkunsttheater (Vier-
tel/ Innenstadt/ Schwachhau-
sen) 
Hinter diesem Namen verbergen sich meh-

rere kleine Kinos, die auch Filme abseits 

vom Mainstream zeigen. Die Schauburg ist 

das älteste Kino in Bremen und bietet jede 

Woche bei der Sneak Preview einen Überra-

schungsfilm auf Englisch. Die Gondel hinge-

gen präsentiert einmal im Monat französi-

sche Previews und nach Vorbild des Cinema 

Midi schon mittags Filme. Und das prämierte 

Atlantis in der Böttcherstraße zeigt vor al-

lem Arthouse-Filme. 

Vor dem Steintor 114/ Schwachhauser Heer-
straße 207/ Böttcherstraße 4 

 

City 46 (Innenstadt) 
Das Kommunalkino Bremens ist eine wei-

tere Perle der hiesigen Filmlandschaft: Es 

richtet mehrere Filmfestivals aus, zeigt 

Filme fast immer im Original und setzt sich 

für Filmbildung und kulturellen Austausch 

ein. 

 

Cinema im Ostertor (Viertel) 
Weißt du, wo das erste Programmkino 

Deutschland gegründet wurde? Richtig, hier 

in Bremen! Und 

es existiert bis 

heute: Hinter 

der Heldenbar 

gelegen zeigt 

es Filmkunst-

werke und 

kleine Schätze. 

Ostertorstein-
weg 105 

 
 

Mal kurz ausfliegen… 
Bremerhaven 
Eine Dreiviertelstunde braucht man gerade 

mal, um vom Hauptbahnhof zur Wesermün-

dung zu gelangen. Die kleine Schwester 

Bremens ist zwar recht überschaubar und 

überschaubar schön (siehe unten), aber 

dennoch einen Besuch wert. Im Klimahaus 

kann man sich durch Wüste und Arktis be-

wegen, im Auswandererhaus das Schicksal 

derjenigen nachvollziehen, die über den 

hiesigen Hafen nach Amerika gingen. Und im 

Zoo am Meer kann man sich zusammen mit 
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Eisbären und Pinguinen die Seeluft um die 

Nase wehen lassen. 

 

Bürgerpark 
Als eine der am besten erhaltenen Garten-

anlagen aus dem 19. Jahrhundert ist der 

Bürgerpark im Herzen der Stadt zwischen 

Schwachhausen und Findorff eine Perle der 

deutschen Landschaftsarchitektur - ist für 

den Otto-Normal-Bremer aber relativ egal, 

denn der genießt hier hauptsächlich die 

Ruhe der Natur. In dem riesigen Areal befin-

den sich Restaurants und Cafés, Seen und 

Kanäle und, dank der zahlreichen Stiftungen 

großer Bremer Persönlichkeiten der Ver-

gangenheit auch diverse schöne Brücken 

und Kunstwerke. Außerdem kann man in 

dem kleinen Tiergehege Alpakas und Rehe 

beobachten, Schwein Hubert beim in der 

Sonne baden zuschauen oder den Rufen der 

Pfauen lauschen. 

Party all year long 
Samba-Karneval (Februar) 
Karnevalist nur was für Köln und Mainz? Im 

Gegenteil, der Bremer Karneval ist ein ganz 

besonderer: Seit 1986 findet im Februar der 

europaweit größte Sambakarneval statt. 

Jedes Jahr einem anderen Motto angepasst 

kann man das bunte, rhythmische Treiben 

entweder am Marktplatz beobachten oder 

zu einer der Indoor-Parties kommen, bevor 

der große Abschlussball im Schlachthof 

stattfindet. 

 

Jazzahead! (April) 
Jedes Jahr im April wird Bremen zur Metro-

pole des Jazz! Zehn Tage lang könnt ihr Kon-

zerte zu allen Varianten des Jazz genießen, 

jedes Jahr mit dem Fokus auf ein anderes 

Land der Welt (2020 z.B. Kanada). Ein High-

light ist die Clubnight, an der 30 Clubs in Bre-

men teilnehmen und in denen ihr die Nacht 

zum Tag werden lassen könnt. 

 

La Strada (Juni) 
Bühne frei, Vorhang hoch – das entlockt den 

La Strada-Künstler*innen höchstens ein 

müdes Lächeln. Denn ihre Bühne ist die 

Straße und einen Vorhang kennen sie nicht. 

Da werden Plätze zur Manege, Straßen-

ecken zur Kulisse und Passanten zum Publi-

kum. An drei Tagen könnt ihr in der Stadt in-

ternationale Ensemble sehen und ihre Stra-

ßenkunst  

Bewundern 

 

Vorstraßenfest (Juni) 
Wenn es eine Veranstaltung im Bremer Ver-

anstaltungskalender gibt, die jede*r Studie-

rende hier erlebt haben muss, ist es das hier: 

Das Vorstraßen Sommerfest. An einem Wo-

chenende im Sommer verwandelt sich der 

riesige Wohnheimskomplex in Horn in ein 

Festivalgelände. Von Studierenden entwi-

ckelt ist es noch heute unkommerziell, 
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obwohl es nach der Breminale das zweit-

größte Festival der Stadt ist. Auf verschie-

denen Bühnen gibt es Live-Musik, Poetry 

Slam und an jeder Ecke bekannte Gesichter. 

 

Breminale (Juli) 
Nein, das ist kein Filmfestival für die Stars 

und Sternchen dieser Welt, sondern eines 

der Highlights im Bremer Veranstaltungs-

kalender. An einem Wochenende im Som-

mer verwandelt sich der Osterdeich in ein 

großes Festivalgelände, auf dem man gutes 

Essen, Handwerk und ganz viel Musik genie-

ßen kann. Die Künstler, die hier spielen, ge-

hören zwar noch nicht zu den ganz Großen, 

werden es aber vielleicht bald sein! Und 

auch in den ruhigeren Ecken kann man mit 

einem Craft Beer oder Street Food den 

Abend mit Freunden genießen. 

 

Kajenmarkt (August) 
Im August und September könnt ihr jeden 

Samstag die Schlachte entlang flanieren 

und in kleinen Ständen stöbern. Hier könnt 

ihr von kleinen Snacks über Gewürze und 

Haushaltsgegenstände bis zu Geschenken 

viele Kleinigkeiten entdecken. Dazu gibt es 

abwechslungsreiche Livemusik. So lässt 

sich das Wochenende genießen! 

 

Summer Sounds (August) 
Alljährlich wird in der Neustadt gemeinsam 

der Sommer zelebriert. Auf dem Summer-

Sounds in den Neustadtwallanlagen an der 

Hochschule gibt es ein breites Festivalpro-

gramm mit Sommergarten, regionalen 

Köstlichkeiten und viel, viel Musik. 

Maritime Woche (September) 
Jedes Jahr im September feiert die Hanse-

stadt ihre Verbundenheit zum Wasser – mit 

Vorträgen, Stadtführungen und anderen At-

traktionen entlang der Weser. Wie beispiels-

weise einer Schiffsparade oder dem Dra-

chenbootCup an der Schlachte, bei dem ihr 

euer Boot anfeuern könnt.  

 

FilmFest (September) 
Ja, auch Bremen ist eine Filmstadt, auch hier 

werden Filme gedreht! Um diese Werke 

sichtbarer zu machen, wurde das Bremer 

Filmfest geschaffen. In der Schauburg, dem 

Atlantis und dem Theater Bremen werden 

Filme gezeigt und Räume für Diskussionen 

geboten. Gleichzeitig findet der Kurzfilm-

wettbewerb KLAPPE! Statt, an dem auch ihr 

teilnehmen könntet. 

 

Ischa Freimaak! (Oktober) 
Von wegen nüchterne Norddeutsche, an 17 

Tagen im Herbst feiern die Bremer mit Elan 

ihre fünfte Jahreszeit. Der Freimarkt, eines 

der ältesten Volksfeste Deutschlands, findet 

seit 1035 statt. Damals war er wirklich 
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außergewöhnlich frei: Normalerweise war 

der Handel in der Stadt stark reglementiert, 

fremde Händler durften nicht verkaufen, 

bestimmte Waren wurden verboten. An zwei 

Wochen im Jahr, einer an Ostern (der heuti-

gen Osterwiese) und einer im Herbst, wurde 

all das aufgehoben und die Handwerker, die 

gerade ihren halbjährlichen Lohn gezahlt 

bekommen hatten, konnten ihr Geld gleich 

auf den Kopf hauen.  

Da man sich im Herbst mit Waren für den 

Winter eindeckte und die Bauern der Umge-

bung hier ihre Ernteüberschüsse verkaufen 

konnten, wurde der herbstliche Freimarkt 

schnell der größere und ist es bis heute. 

Zwar gibt es heute keine aufgehobenen 

Handelsbeschränkungen mehr, dafür Fahr-

geschäfte und leckeres Essen.  

 

Utopia (November) 
Es gibt sogar noch ein weiteres Filmfest ist 

Bremen: Seit 2015 zeigt es Wrke zum Thema 

Utopie. Es ist unabhängig und 

unkommerziell, du kommst also in der Regel 

kostenlos in die Vorstellungen rein! Aller-

dings ist der Verein auf Spenden angewie-

sen. Ihr könnt auch selbst Werke einreichen 

und so das Programm mitgestalten. Die 

meisten Veranstaltungen finden in der 

Schwankhalle statt, aber auch andere 

Spielstätten werden genutzt. 

 

Weihnachtsmarkt (Dezember) 
Natürlich besitzt auch Bremen einen Weih-

nachtsmarkt, der überregional bekannt ist. 

Rund um Markt und Dom befindet sich das 

typische Gewusel, beim Schlachtezauber 

hingegen kann man sich in vergangene Zei-

ten träumen. Vor allem abends ist der Weih-

nachtsmarkt so gut besucht, dass die BSAG 

sich mit großen Glocken den Weg für ihre 

Bahnen freiläuten muss und man im Ge-

dränge schnell den Überblick verliert. Ein 

Tipp daher: Eher am Nachmittag einen Glüh-

wein trinken gehen. 
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Angeberwissen für Bremer 
Germanist*innen 
 

Moin! 
Zwar seit 200 Jahren bekannt, aber erst seit 

den 70ern wirklich in Mode, breitet sich die 

Begrüßung „Moin!“ mittlerweile sogar in die 

Schweiz aus. Entgegen der landläufigen 

Meinung ist das Wort nicht als Kurzform für 

Morgen entstanden, sondern aus dem mit-

telniederdeutschen mōi(e), was so viel wie 

angenehm oder schön bedeutete. Es bedeu-

tet also praktisch nur „Guten!“, weshalb es 

absolut gerechtfertigt 

ist, es zu jeder Tages- 

und Nachtzeit zu ver-

wenden. Wer „Moin 

Moin“ sagt, outet sich 

allerdings sofort als 

zugezogener oder, 

noch schlimmer (s.u.), 

als Hamburger. 

 

Straßennamen 
sind nur Schall und Rauch? 
Namen sind nicht Schall und Rauch, sondern 

können auch sehr viel über vergangene Zei-

ten erzählen. Als Germanisten kann man so 

mit ganz anderen Augen durch die Stadt 

streifen. 

An der Schlachte beispielsweise wurden 

keine großen Schlachten gekämpft, sondern 

lauter Baumstämme in die Erde geschlagen, 

um das Hafenufer zu stabilisieren. Sowohl 

die Schlacht, der Schlachter als auch die 

Schlachte kommen nun einmal alle vom 

gleichen mittelhochdeutschen Wort: slagen. 

Die Domsheide erzählt vom früheren Dom-

bezirk, denn Bremen war wegen einer alten 

Rivalität zwischen Dom und Rat einst zwei-

geteilt. In zwei Bezirken herrschten unter-

schiedliche Gesetze und Herrscher. Die 

Domsheide gehörte wie der Domshof dem 

Bischof, hier stand unter einer Linde früher 

sein Gericht. Durch das Doventor durften 

nicht nur Idio-

ten gehen, da 

es kaum ge-

nutzt wurde 

war es lediglich 

„taub“. Das 

Ostertor war 

nicht nur zu Os-

tern auf, es lag 

einfach im Os-

ten der Stadt. 

Auch „Brill“ war eigentlich nur ein Name für 

eine Öffnung in der Stadtmauer. Und durch 

das Herdentor wurden einst die Tiere aus 

der Stadt auf die Bürgerweide zum Fressen 

getrieben. Vorm Herdentor liegt auch die 

Sögestraße. Zwar stehen hier Schweine, al-

lerdings saßen hier keine Metzger, die saßen 

eine Ecke weiter in der Knochenhauer-

straße. Hier wohnten früher die Bäcker, die 

jedoch am meisten Schweine (6 pro Haus-

halt) besitzen durften – bei ihnen war die 
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Chance am größten, sie auch ernähren zu 

können. 

Auf dem Teerhof saßen früher die Werften, 

die ihre Schiffe mit Teer abdichteten. Die 

Obernstraße liegt nicht wirklich auf einem 

Berg, aber zumindest höher als die Langen-

straße, die früher der längste und wichtigste 

Weg der Stadt und daher der Orientierungs-

punkt war.  

Merke: Hinter fast jedem Straßennamen der 

Bremer Innenstadt steckt eine historische 

Anekdote. 

 

Die Stadtmusikanten  
Eigentlich sind die Stadtmusikanten ja nie in 

Bremen angekommen, sondern in einer 

Räuberhütte im Umland geblieben. Und auch 

sonst war der Senat 1953 in Anbetracht der 

damaligen Flüchtlingskrise und der daraus 

resultierenden Wohnungsnot nach dem 

Krieg kein Fan davon, ein Denkmal für hoff-

nungsvolle Migranten aufzustellen. Durch 

einen Trick schaffte Gerhard Marcks es 

aber, den Bremern sein Werk trotzdem zu 

verkaufen. Seitdem stehen sie als Glücks-

bringer neben dem Rathaus, denn ein 

Wunsch soll in Erfüllung gehen, wenn man 

die Hufe des Esels umfasst. Man muss je-

doch beide umgreifen, sonst heißt es im 

Volksmund: „Da schüttelt wieder ein Esel 

dem anderen die Hand!“ 

 

Roland zu Bremen 
Viel wichtiger und entscheidender als die 

Stadtmusikanten ist für die Bremer aller-

dings ihr Roland, denn er steht symbolisch 

für ihre Unabhängigkeit, auf die sie sehr 

stolz sind. Einst als „Freiheitsstatue“ gegen 

den übermächtigen Erzbischof errichtet, 

wacht er über den Marktplatz. Sein Zustand 

soll auch über das Bremer Schicksal ent-

scheiden: „Wenn der Roland fällt, fällt Bre-

men,“ wird gemunkelt. 

 

Schlachte 
Heute eine Promenade, an der man ein Res-

taurant am nächsten findet, war die 

Schlachte früher der Grund für den hansea-

tischen Reichtum der Stadt. Einst befand 

sich hier nämlich der Hafen. Allerdings nur 

der Teil, der heute oberhalb der Rampe liegt. 

Um diesen zu befestigen, schlug man einst 

Baumstämme in die Erde, woher auch der 

Name der Straße kommt: von slagen wurde 

aus slagte eben Schlachte. 
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Die kleine Schwester: Bremer-
haven  
Bremen war zwar als Hafenstadt groß ge-

worden, aber als die Schiffe immer größer 

und der Fluss nicht mehr breiter wurde, 

mussten sich die Hanseaten eine Lösung 

überlegen, um auch in Zukunft ihre wirt-

schaftliche Macht zu sichern. Daher kauften 

sie dem hannoverschen König 1828 ein 

Stück Land ab und schon zwei Jahre später 

war die erste Hafenanlage im neu geschaf-

fenen „Bremerhaven“ fertiggestellt. Auch 

heute liegt hier der große Hafen des Bun-

deslandes, der auch immer noch die wich-

tigste Einnahme-

quelle ist. Wenn 

man durch Bre-

merhaven fährt, 

merkt man davon 

aber nicht viel. 

Denn im Gegensatz 

zur großen 

Schwester merkt 

man der Stadt an 

der Wesermündung sehr stark an, dass es 

nicht unbedingt im reichsten Bundesland 

der Republik liegt. Auch wenn eine Behörde 

eine neue Sozialstatistik herausgibt, wird in 

Nachrichten oft Bremerhaven-Lehe als Ne-

gativbeispiel präsentiert. Das Verhältnis zur 

Bremen ist daher manchmal schwierig: 

Während hier eine klare Mehrheit gegen 

eine immer wieder mal diskutierte Fusion 

mit Niedersachsen ist, ist die Bremerhave-

ner Meinung bei weitem nicht so klar. 

  

 

Ein bisschen Politik muss sein 
Im kleinsten Bundesland der Republik woh-

nen ca. 670.000 Menschen auf 420km². Als 

Stadtstaat, der auch noch zweigeteilt ist, ist 

das politische System für Zugezogene je-

doch manchmal ein bisschen komplizierter 

als in den anderen Ländern. 

Das, was in Flächenländern der Landtag ist, 

ist hier die Bremische Bürgerschaft, deren 

Gebäude am Markt steht. Sie bildet mit 83 

Abgeordneten zum einen das Landesparla-

ment, zum anderen sind die 68 Bremer Ab-

geordneten gleichzeitig der Rat der Stadt. 

Bremerhaven hat dafür einen eigenen Rat 

mit 48 Volksvertre-

tern. 

Was anderswo Mi-

nister sind, sind 

hier die Senatoren 

und Senatorinnen, 

die Landesregie-

rung heißt hier also 

Senat. Der Senats-

präsident ist 

gleichzeitig auch der Bürgermeister Bre-

mens, sein Vertreter der Zweite Bürger-

meister. Gleichzeitig sind beide normaler-

weise auch Senatoren. Der Titel des derzei-

tigen Bürgermeister lautet daher: Andreas 

Bovenschulte, Präsident des Senats und 

Bürgermeister der Freien Hansestadt Bre-

men, Senator für Angelegenheiten der Reli-

gionsgemeinschaften und Senator für Kul-

tur. 

Kurzum, hier ist Vieles verwoben und Vieles 

hat mehrere Funktionen. 
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Der Schlüssel zum Himmel 
Schon im 14. Jahrhundert erschien der 

Schlüssel auf Bremer Münzen und Ansich-

ten. Eigentlich ein Attribut von St. Petrus, 

dem Bremer Stadtpatron, der am jüngsten 

Tag das Tor zum Himmel öffnen soll, wurde 

es ab dem 17. Jahrhundert auch als Wappen 

verwendet. Mit seinem typischen vierfach 

gerollten Schlüsselbart und dem rautenför-

migen Kopf ist er in der ganzen Stadt zu fin-

den. 

Die Brauerei Beck’s verwendete lange Zeit 

ebenfalls den Bremer Schlüssel als ihr Logo. 

Irgendwann hatte die Stadt allerdings ein 

Problem damit, dass ihr Wappen auf alkoho-

lischen Getränken zu sehen ist. Also drehte 

Beck’s den Schlüssel einfach und änderte 

sein Aussehen ein wenig ab und schon fand 

die Stadt es in Ordnung. Der Schünemann-

Verlag, die ÖVB oder die ZEIT verwenden 

aber immer noch das Original. 

Was ist eine Speckflagge ? 
Wer durch Bremen fährt, wird an der einen 

oder anderen Stelle die „Speckflagge“ am 

Fahnenmast wehen sehen: acht Streifen in 

den hanseatischen Farben rot und weiß mit 

Würfelmuster an der Seite des Mastes – die 

Bremer Landesflagge. Manchmal prangt in 

der Mitte zusätzlich das Bremer Wappen, 

der (von Löwen gehaltene) Schlüssel. Weil 

sie in ihrem Muster an aneinandergelegte 

Speckstreifen erinnert, wird der Spitzname 

sogar in offiziellen Schreiben verwendet. 

 

Top, die Wette gilt! 
Seit 1829 findet am 6. Januar um Punkt 12.00 

Uhr ungefähr auf Höhe der Sielwallfähre die 

sogenannte Eiswette statt.  Hierbei geht es 

darum, of de Werser geiht or steiht. Ein 

„Schneider“ in historischem Kostüm prüft 

mit einem 99 Pfund schweren Bügeleisen, ob 

die Weser gefroren ist. Im Anschluss folgt 

ein Kohlessen, die dabei eingenommenen 

Spenden gehen an die Deutsche Gesell-

schaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die auf 

dem Teerhof ihren Sitz hat. Durch Änderun-

gen im Flussverlauf und die mittlerweile 

milden Winter friert die Weser nur noch aus-

gesprochen selten, nichtsdestotrotz ist die 

Eiswette fester Bestandteil im Bremer Ka-

lender. 

 

Das Schaulaufen der Elite: Das 
Schaffermahl 
Am zweiten Freitag im Februar findet auf 

dem Marktplatz ein besonderes Spektakel 

statt: 300 Männer in Fracks ziehen gemäch-

lich vom Schütting auf die andere Seite des 

Platzes ins Rathaus. 100 davon sind Kauf-

männer, 100 sind Seefahrer und 100 sind 

große Persönlichkeiten der Gesellschaft. 

Schon 1545 fand dieser Brauch statt: Die Ka-

pitäne und Händler sollten vor ihrem Auf-

bruch im Frühjahr gebührend verabschiedet 
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werden, gleichzeitig sammelte man Spen-

den für arbeitsunfähig gewordene Seefah-

rer. Diese Funktion hat das Schaffermahl 

heute nicht mehr, vielmehr dient es als 

Schaulaufen für das Who-Is-Who der feinen 

Gesellschaft. Von der Kleiderordnung bis 

zum Essen ist jedes Detail festgelegt und, 

man höre und staune, seit 2015 sind sogar 

Frauen beim ältesten Brüdermahl der Welt 

gestattet, zuvor durfte als einzige jemals 

geladene Frau lediglich Angela Merkel als 

Ehrengast am 

Festessen teilneh-

men. 

 

Klinkenput-
zen+Domtrep-
penfegen 
Ja, diesen Brauch 

gibt es mittler-

weile auch in an-

deren Städten, aber wir haben es erfunden! 

Wenn Mann an seinem 30. Geburtstag noch 

ledig ist, wird er dazu genötigt, mit einem 

Besen/Zahnbürste/etc. (je nachdem, wie 

nett die Freunde sind) so lange in Anzug/El-

fenkostüm/Alltagskleidung Kronkorken von 

den Domtreppen zu fegen bis eine Jungfrau 

einen mit einem Kuss von seinem Leiden er-

löst. Frauen müssen Klinken putzen, in 

Schaltjahren wird getauscht. Traditionell 

wird das ganze Spektakel mit Musik und viel 

Alkohol begleitet. Mittlerweile muss man 

das Treppenfegen allerdings beim Dom an-

melden, damit die Junggesellen nicht frisch 

verheirateten Paaren in die Quere kommen. 

 

Heimat der Promis 
Auch wenn sich Bremen gerne noch als Dorf 

bezeichnet: Hier haben große Persönlich-

keiten das Licht der Welt erblickt. So kamen 

z.B. der Bundespräsident Karl Carstens, der 

Astronom Wilhelm Olbers, Friedensnobel-

preisträger Ludwig Quidde, der Verleger 

Ernst Rowohlt oder der Designer Wilhelm 

Wagenfeld aus Bremen. Auch Jürgen Trittin, 

Angelique Kerber und Jan Böhmermann 

sind gebürtige Bremer.  

Der berühmteste 

Bremer der Weltli-

teratur ist übrigens 

Robinson Crusoe. 

Richtig gelesen! 

Dessen Vater soll 

aus Bremen nach 

England ausgewan-

dert sein. Daher gibt 

es in der Böttcher-

straße auch das Robinson-Crusoe-Haus. 

Eine eher düstere Person der Bremer Ver-

gangenheit ist Gesche Gottfried. Die junge 

Frau vergiftete über Jahre hinweg ihre Fa-

milienmitglieder und Freunde mit Mäuse-

butter, einem Gemisch aus Fett und Arsen. 15 

Menschen starben, 20 weitere wurden 

schwer verletzt. Nach ihrer spektakulären 

Hinrichtung auf dem Domshof, an die der 

Spuckstein erinnert, wurde sie in ganz Eu-

ropa bekannt, das Original ihrer Toten-

maske z.B. liegt in London. 

 

Die Sache mit Hamburg 
Wie so ziemlich jede Stadt hat auch das 

friedliche Bremen einen uralten Rivalen: 



 

34 

 

Hamburg. Schon in der Hansezeit konkur-

rierten die Städte um Macht, Schiffe und 

Geld, denn so nah beieinander gelegen ging 

normalerweise eine leer aus. Doch auch 

heute noch lebt die alte Rivalität weiter: 

Hamburger Destillieren legen in ihren AGB 

fest, dass ihr Getränk nicht in Bremen ver-

kauft werden darf, andersherum werden 

Bremer fortwährend betonen, dass die Elb-

bewohner zwar das Tor zur Welt, sie aber 

den dazugehörigen Schlüssel hätten. Insbe-

sondere im Fußball wird die Fehde zwischen 

„lebenslang grün-weiß“ und weiß-blauer 

Raute mit Leidenschaft gelebt, derart inten-

siv, dass es nach Nordderbys schon mal zu 

Straßenschlachten im Viertel kommen 

kann. 

 

Angeberwissen Architektur: Das 
Bremer Haus 
Wer durch das Viertel, Schwachhausen oder 

die Neustadt fährt, stellt schnell fest, dass 

viele alte Häuser hier etwas anders ausse-

hen als in anderen Städten. Zwischen Mitte 

des 19. Jahrhunderts und ca. 1930 wurden in 

Bremen diverse Reihenhäuser in einem ein-

heitlichen Schema, aber verschiedenen Sti-

len gebaut. Reihenhäuser waren damals et-

was absolut ungewöhnliches, weshalb das 

sogenannte Bremer Haus schnell eine Vor-

bildfunktion entwickelte. 

Bremer Häuser sind meistens nicht breit, 

dafür gehen sie in die Tiefe. Haustür und 

Treppenhaus liegen an der Seite, oft hinter 

einem Windfang und einem Wintergarten. 

Meistens haben sie ein Souterrain, das von 

außen zu erreichen ist und in dem früher die 

Dienstbotenzimmer lagen. Besonders war 

das Bremer Haus nicht nur, weil es ein Rei-

henhaus ist, sondern auch, weil es mit der 

Traufe zur Straße stand. Bis ins 19. Jahrhun-

dert war es in Bremen eigentlich üblich, den 

Giebel zur Straße zu stellen. Oft wurden 

ganze Straßenzüge in einem einheitlichen 

Entwurf gebaut, von denen einige noch er-

halten sind, z.B. in der Mathildenstraße oder 

der Blumenthalstraße. 

 

Kaffeekonzerne und Röstereien 
Kaffee hat in Bremen eine lange Tradition. 

Die Ursprünge dafür liegen in der Kolonial-

zeit, als Waren aus den Kolonien, darunter 

auch die schwarzen Bohnen, über Bremen in 

Deutschland ankamen. Spätestens mit der 

Gründung von Kaffee-HAG, dem ersten ent-

koffeinierten Kaffee der Welt, war der Kaf-

fee nicht mehr aus Bremen wegzudenken. 

Das Unternehmen wurde immer größer, 

kaufte weitere Röstereien, erfand Kaba und 

baute mit seinem Vermögen die Böttcher-

straße. 

Zwar ging der Stern von HAG irgendwann 

unter, aber auch heute ist Bremen die Kapi-

tale des deutschen Kaffees: Hier sitzen die 

Kaffeesparte von Melitta und Jacobs, 
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außerdem diverse kleinere und exzellente 

Röstereien wie Münchhausen, Lloyd-Kaffee, 

Union oder die Bremer Kaffeegeselllschaft. 

 

Bremer Spezialitäten 
Der Klassiker unter den Bremer Spezialitä-

ten sind natürlich Kohl und Pinkel, die im 

Herbst und Winter gegessen haben. Statt 

Bregenwurst oder Kasseler ist man hier 

nämlich traditionell zum Grünkohl eine Art 

Grützwurst, Pinkel eben. Alternativ geht 

auch Knipp, eine weitere Grützwurstvari-

ante. 

Aber auch für Vegetarier gibt es allerlei zu 

Probieren. Dabei ist die Schnoorkonditorei 

immer einen Besuch wert, denn hier wird 

neben modernen Torten noch traditionelles 

Gebäck, wie z.B. Kaffeebrot, Klaben (ein 

Rosinenbrot), Kluten (Pfefferminzsüßigkei-

ten) oder Babbeler (ein langes Hustenbon-

bon, das als Allheilmittel gehandelt wird).  

Man mag es kaum glauben, aber es gibt auch 

Bremer Wein. Dabei hat die Stadt getrickst, 

vermutlich reicht das Wetter hier trotz Kli-

mawandel noch nicht für den Weinanbau. 

Über 850qm Weinberg an der Mosel weht 

seit 2001 die Bremer Speckflagge, auf der 

der Ratskeller Riesling anbaut. In einer lieb-

lichen und einer herben Variante kann man 

eine Flasche Bremer Wein im Martinshof 

und den Filialen des Ratskellers erstehen. 

 

 

 

  



 

 

Zum Abschluss: Hochschul-Deutsch 
für Erstis 
 

 Im Alltag In der Uni 

Bachelor Fragwürdige RTL-Show Ziel der meisten Erstis 

Promotion Werbung für Produkte Doktortitel 

belegen etwas aufs Brötchen tun etwas wissenschaftlich nachwei-

sen 

Hausarbeit putzen, waschen, spülen kleine wissenschaftliche Arbeit 

Studenten Studentinnen und/oder Studenten männliche Studenten (neutrale 

Form: Studierende) 

Vorlesung jemand liest eine schöne Ge-

schichte vor 

jemand liest eine komplizierte Ge-

schichte vor 

Bib Geräusch an der Supermarktkasse Bibliothek 

Rückmeldung „Hallo Mama! Bin wieder da!“ Semesterbeitrag zahlen 

Orientierungs-
phase 

Arbeitslosigkeit Einführungszeit für Erstis 

Kanzler Bundeskanzler Leiter der Hochschulverwaltung 

jodeln ganz, ganz merkwürdig singen was in der Jodel-App posten 

vier gewinnt Gesellschaftsspiel/Album der Fan-

tastischen Vier 

Prüfung mit 4,0 bestehen 

 


