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Unsicher öffnest du Zoom, schaust sicher-

heitshalber noch einmal nach, ob du dich 

nicht in den Zeiten geirrt hast – und war der 

Link auch der richtige? 

So oder so ähnlich könnte es dir an deinem 

ersten Tag in der Uni gehen und so ähnlich, 

wenngleich auch weniger digital, erging es 

damals auch uns. Wir waren das erste Mal 

auf dem neuen Campus, viele von uns hat-

ten noch nie studiert und eigentlich keine 

Ahnung von dem, was uns da erwartete. 

Nun, 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, soweit es 

geht, ersparen. Deshalb haben wir in die-

sem kleinen Heft allerlei Informationen ge-

sammelt, die uns sinnvoll und hilfreich er-

schienen. Wir versuchen zusammenzutra-

gen, was uns damals Schwierigkeiten an 

der Uni und in der neuen Stadt bereitet hat 

und welche Informationen wir damals 

gerne von Anfang an gehabt hätten. Die Er-

gebnisse haben wir hier gesammelt, um 

euch hoffentlich den Unistart etwas zu er-

leichtern. 

Zuallererst werden wir euch uns und das 

Studium vorstellen. Und wie baut man ei-

gentlich einen Stundenplan? Und wie funk-

tioniert das mit der Technik? Danach stel-

len wir euch ein wenig die Struktur und das 

Vokabular der Uni sowie hilfreiche Adres-

sen und Anlaufstellen vor. 

Damit ihr vielleicht nicht ganz so oft zu spät 

kommt, weil ihr den Seminarraum nicht 

findet, haben wir auch einen Plan des GW2 

eingefügt, „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 El-

tern oder Freunden machen, die einen in 

Bremen besuchen?  

Dieses Jahr findet wohl das merkwürdigste 

erste Semester aller Zeiten statt: Kneipen-

touren sind nicht möglich, genauso wenig 

wie ein spontaner Kaffee in der Mensa oder 

das Verlaufen im GW2. Für uns ist das ge-

nauso neu wie für euch – auch wir haben 

noch nie zuvor eine digitale O-Woche mit-

gemacht. Wir hoffen, dass ihr trotzdem 

coole Leute kennenlernt und nicht zu sehr 

an der Uni verzweifelt. Denkt daran – im 

Zweifel sind wir für euch da und helfen so 

gut es geht. 

Dieses hier ist die dritte Variante unseres 

Guides. Wenn ihr Fehler entdeckt oder Ver-

besserungsvorschläge habt, dann schreibt 

uns sehr gerne eure Ideen und wir werden 

sie im nächsten Jahr mit einbauen. Wir 

wünschen euch viel Spaß mit unserem 

Guide!                      
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Was an anderen Unis Fachschaft heißt, 

heißt in Bremen StugA, kurz für Studien-

gangsausschuss. Wir sind quasi eure Klas-

sensprecher*innen: Wir sind die ersten An-

sprechpartner*innen bei Problemen, ver-

mitteln mit Dozierenden und sind eure Ver-

treter*innen in den Gremien unseres Fach-

bereiches - In der Studiengangskommis-

sion (SK), dem Fachbereichsrat (FBR), der 

Stugen-Konferenz 

(StuKo), Berufungs-

kommissionen zu 

Stellenbesetzungen 

oder Prüfungsaus-

schüssen. Auch mit 

den anderen Stugen, 

vor allem denen des 

FB10 (Anglistik, Ro-

manistik, Linguistik, 

Transnationale Literaturwissenschaften) 

arbeiten wir eng zusammen. Zum einen tei-

len wir uns unser Stugeneck (GW2 B 3200), 

in dem du in normalen Semestern häufig 

eine*n von uns antreffen kannst. Zum an-

deren treffen wir uns aber auch regelmä-

ßig, um gemeinsame Projekte zu planen 

und unsere Kräfte zu bündeln. Kurzum, wir 

wissen immer, was gerade im Fachbereich 

passiert und wer welches Problem lösen 

kann. Da einige von uns sich schon länger 

engagieren, haben wir auch zu vielen Per-

sonen im Fachbereich ein gutes Verhältnis. 

Unsere Mitglieder werden bei einer Voll-

versammlung offiziell bestätigt, aber man 

kann sich auch erst einmal „ungewählt“ bei 

uns engagieren. Wenn du Lust hast mitzu-

machen kannst du einfach bei uns vorbei-

schauen! Wir freuen uns immer über Unter-

stützung. Vielleicht kennst du uns auch 

schon durch die Ori-

entierungswoche, in 

der wir unsere Erstis 

willkommen heißen, 

aber auch im Rest 

des Jahres organi-

sieren wir Veran-

staltungen.  

Und weil die Frage 

regelmäßig kommt: 

NEIN, im Gegensatz zu anderen Stugen ha-

ben wir keine Altklausuren der Seminare. 

Die haben in unserem Fach die Tutor*innen 

der einzelnen Kurse, also frag einfach bei 

denen nach. Ansonsten kannst du sehr 

gerne mit Problemen und Anliegen zu uns 

kommen und uns um Unterstützung bitten. 

Wir versuchen immer, euch soweit wir es 

können zu helfen – egal, wie klein euch ein 

Problem erscheinen mag!
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Die meisten von euch kennen vermutlich vor allem den Deutschunterricht aus der Schule. 

Einiges davon findet sich im Studium wieder, anderes dürfte euch völlig neu sein. Damit ihr 

nicht unangenehm überrascht werdet, wollen wir euch hier einen kurzen Überblick und die 

Inhalte des Studiums geben. Bedenkt dabei, dass es diverse Varianten gibt, Germanistik zu 

studieren: Als Profilfach, als Komplementärfach, als eines von zwei gleichberechtigten Fä-

chern im Lehramt Gy/OS oder als eines von drei Fächern im Lehramt BiPEB, entweder als 

großes oder als kleines Fach. Vor allem letztere haben eine deutlich reduzierte Stundentafel 

in unserem Fach. Nicht alles in diesem Abschnitt trifft deshalb unbedingt auf euch zu. 

 

 

Die Germanistik besteht aus verschiedenen 

Teildisziplinen. Die beiden großen Zweige 

sind die Literaturwissenschaft und die 

Sprachwissenschaft.  

Erstere beschäftigt sich grundlegend mit 

jeder Form der Literatur in deutscher Spra-

che, die unter ästhetischen und kulturellen 

Zusammenhängen betrachtet und analy-

siert wird (A-Module). Dabei gibt es diverse 

Untersuchungsperspektiven, die angelegt 

werden können: intermedial, postkolonial, 

hermeneutisch, historisch, queerfeminis-

tisch etc. Eine Subkategorie ist dabei die 

Kinder- und Jugendliteratur, die vor allem 

in BiPEB-Studiengängen vorkommt, aber 

auch als Wahlpflicht belegt werden kann. 

Hier kommen zusätzlich pädagogische Ge-

sichtspunkte hinzu.  

 

Die Sprachwissenschaft (B-Module) be-

fasst sich mit deutscher Sprache in all ih-

ren Varietäten: Was ist Sprache, woraus 

besteht sie, wie entwickelt sie sich? Wie 

wird sie wann mit welchem Zweck einge-

setzt? Welche Varietäten gibt es? Was ist 

Textverstehen und wie funktioniert es? 

Welchen Einfluss haben Sprache und Me-

dien auf unser Denken und Handeln? Wäh-

rend Literaturwissenschaft eine Geistes-

wissenschaft ist, die auf Diskussion und 

Verknüpfung basiert, ist die Sprachwissen-

schaft oft auch eine empirisch ausgelegte 

Sozialwissenschaft (Zum Niederdeutschen 

als Varietät gibt es ein C-Modul). 

 

Im Grenzbereich beider Felder befindet 

sich die Mediävistik, die sich mit Sprache 

und Literatur bis zur frühen Neuzeit be-

schäftigt. Neben sprachhistorischen und li-

teraturwissenschaftlichen Aspekten spie-

len hier auch kulturwissenschaftliche und 

historische Perspektiven eine wichtige 

Rolle (je nach Ausrichtung: A- oder B-Mo-

dul).  

 

Die Deutschdidaktik, die im Stundenplan 

von Lehramtsstudierenden austaucht (FD-

Module), und sich damit beschäftigt, wie 

Deutschunterricht und Sprachlernen gelin-

gen kann, gliedert sich ebenfalls in die 
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Bereiche Literatur- und Sprachdidaktik so-

wie Mediendidaktik auf. Ein Grenzfall ist 

der Bereich Deutsch als Zweit- und Fremd-

sprache (D-Module), der sich mit Spracher-

werbsforschung im Bereich zwischen 

Sprachwissenschaft und Didaktik bewegt: 

Wie lernen Menschen Sprache und wie 

kann man diesen Prozess fördern? 

 

Zunächst werdet ihr in den ersten zwei Se-

mestern die Grundlagen unseres Faches 

erlernen. Fast alle von euch lernen dabei 

zunächst das Gleiche. Das mag manchmal 

langweilig erscheinen, ist aber essenziell 

für den späteren Verlauf des Studiums, da 

ihr ohne Grundlagenwissen zwar irgendwie 

durchmogeln könnt, aber euch das Studium 

sehr viel schwerer fällt. Unser Tipp: Lasst 

euch zunächst auch all diese Kurse ein! 

Auch wenn ihr z.B. bei Sprachgeschichte o-

der Mediävistik erst einmal anzweifeln 

mögt, dass ihr diese Kurse braucht und 

diese auch interessant sind, sind sie enorm 

hilfreich – und vielleicht stellt ihr ja fest, 

dass ihr genau diesen Bereich der Germa-

nistik liebt. 

 

In späteren Semestern habt ihr zunächst 

mehr Auswahl an Seminarthemen: Ihr 

müsst vielleicht alle Literaturwissenschaft 

belegen, aber die Themen des Kurses könnt 

ihr euch nun selbst aussuchen. Und noch 

etwas später haben die meisten von euch 

die Möglichkeit, Wahlpflichtmodule zu 

wählen und sich damit noch individueller 

auszuleben: Du hasst Mediävistik? Herzli-

chen Glückwunsch, du kannst diesen Teil-

bereich nun erfolgreich umschiffen und nur 

noch Bereich wählen, die du magst! Be-

achte aber: Jedes Modul darf nur einmal 

belegt werden, auch wenn du später noch 

einen Master machst. Wenn du dafür hier 

an der Uni bleiben möchtest, solltest du 

also schon im Bachelor überlegen, was du 

wann wählst, damit du später keine Prob-

leme beim Stundenplan basteln bekommst. 

Denn einige Module sind jedes Semester 

belegbar, andere nur im SoSe oder im 

WiSe.  

 

Einige von euch machen sich bestimmt 

auch jetzt schon Gedanken und die Ba-

chelorarbeit, die in zweieinhalb Jahren an-

gesetzt ist. Aber glaubt uns: Damit müsst 

ihr euch auch wirklich erst in zwei Jahren 

beschäftigen. Kommt davor erst einmal im 

Studium an, orientiert euch, bevor ihr euch 

mit einem Schreckgespenst befasst, für 

das ihr jetzt noch überhaupt nichts machen 

könnt. Entspannt euch also erst einmal und 

wartet ab, was passiert – vieles fügt sich im 

Laufe der Zeit selbst. Und wenn nicht: Bei 

Problemen könnt ihr immer uns kontaktie-

ren oder eine der Stelen, die weiter hinten 

beschrieben werden. Denn für jedes mögli-

che Problem gibt es hier eine*n Ansprech-

partner*in. 
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Vermutlich habt ihr es schon mitbekommen: Im Gegensatz zur Schule bekommt ihr hier keinen 

fertigen Stundenplan, sondern müsst ihn euch selbst basteln. Das mag am Anfang etwas über-

fordernd wirken, ist aber eigentlich sehr hilfreich, denn so könnt ihr vor allem in späteren 

Semestern oft selbst entscheiden, mit welchen Themen ihr euch beschäftigt und welche Mo-

dule ihr belegt. Hier erklären wir euch kurz, wie das Bauen und Basteln im Allgemeinen funk-

tioniert, obwohl ihr merken werdet, dass es in einigen Semestern leichter und in anderen 

schwerer ist, einen Plan zu bauen. Manchmal braucht es sehr viel puzzeln und verschieben, 

bis alles so klappt, wie ihr es möchtet – und etwas Hilfe von den Dozierenden. 

Am Anfang kann euch euer Stundenplan dabei sehr leer vorkommen: Im ersten Semester habt 

ihr in der Germanistik maximal vier Seminar und aus der Schule seid ihr durchstrukturierte 

Tage von 8.00 bis 15,00 Uhr gewohnt. Aber der eigentliche Seminarzeitraum ist nur ein kleiner 

Teil der Arbeit, die euch erwartet: Ihr dürft Präsentationen durcharbeiten, Skripte zusammen-

fassen, Texte lesen, Aufgaben bearbeiten, Hausarbeiten schreiben und Referate planen. Ihr 

werdet also trotz scheinbar leerer Stundentafel einiges zu tun haben, je nach Seminar und 

Zeitpunkt im Semester mal mehr, mal weniger.  

 

 

1. Studienverlaufspläne 

Zunächst einmal müsst ihr euch euren Stu-

dienverlaufsplan heraussuchen (ihr findet 

sie auch am Ende des Kapitels). Diese gibt 

es in verschiedenen Layouts (z.B. auf der 

Website der Germanistik oder auf der 

Website des ZfLB), letztendlich sind sie 

aber immer Tabellen, die nach Studienjahr 

und Semester gegliedert sind und euch zei-

gen, welches Modul ihr in diesem Zeitraum 

belegen solltet. Hier könnt ihr sehen, wel-

che Bausteine ihr braucht, um euer Stu-

dium abzuschließen. Die Reihenfolge ist 

dabei theoretisch flexibel und nur eine 

Empfehlung, wir würden euch aber raten, 

sie so weit es geht einzuhalten. Denn die 

Pläne sind so geschrieben, dass ihr unge-

fähr in jedem Semester den gleichen Ar-

beitsaufwand habt und dass die Inhalte 

nach Möglichkeit aufeinander aufbauen. 

Achtung: Die Pläne zeigen euch häufig nur 

die Module und ihren Umfang (ungefähre 

Regel: 1 Kurs = 3CP), aber nicht, ob und wel-

che Regeln es bei der Auswahl der Kurse 

zu beachten gibt! Informationen hierzu fin-

det ihr oft in den Studienverlaufsplänen auf 

der Website der Germanistik, im Veranstal-

tungsverzeichnis von Stud.IP oder in den 

Modulbeschreibungen. 

 



 

9 

 

2. Veranstaltungsverzeichnis 

Nun, wo ihr wisst, wann ihr welches Modul 

belegen müsst, solltet ihr herausfinden, 

welche Kurse zu diesen in diesem Semes-

ter angeboten werden. Das herauszufinden 

ist auf mehrere Arten und Weisen möglich. 

Zum einen gibt es ein öffentliches Veran-

staltungsverzeichnis 

auf der Website der 

Uni, in der ihr ohne 

euch anmelden zu 

müssen alle rele-

vanten Informatio-

nen sehen könnt. Ein 

Vorteil: Alle Module 

eines Faches sind 

untereinander auf-

geführt, sodass ihr nicht so viel hin und her 

klicken müsst, allerdings könnt ihr hier 

wirklich nur schauen, euch aber nicht an-

melden. Auf Stud.IP ist das hingegen mög-

lich, hier findet ihr auch noch mehr Details 

zu den Seminaren. Ihr findet das Verzeich-

nis, indem ihr auf die Suche geht (Lupe) und 

dann oben den Reiter Veranstaltungsver-

zeichnis auswählt. Beide Übersichten sind 

numerisch nach Fachbereichen und alpha-

betisch nach Studiengängen sortiert und 

bei beiden solltet ihr immer darauf achten, 

das richtige Semester ausgewählt zu ha-

ben – vor allem in späteren Semestern, in 

denen ihr bereits am Ende der Veranstal-

tungszeit des alten Semesters die Kurse 

des neuen Semesters plant. In den Ver-

zeichnissen könnt ihr nun euren Studien-

gang auswählen und euch zu den Modulen 

navigieren, die ihr belegen sollt. Ihr seht 

nun alle Seminare und Vorlesungen, die 

geplant sind und könnt schauen, welcher 

Kurs euch interessiert und zeitlich passt. 

Da ihr alle noch andere Fächer studiert, die 

teilweise weniger Auswahl oder ver-

pflichtende Vorlesungen mit nur einem 

Zeitslot anbieten, schränken euch diese 

häufig ein wenig in 

euren Auswahlmög-

lichkeiten ein. Nun 

beginnt der span-

nende Teil: Ihr müsst 

schauen, dass ihr 

alle eure Fächer mit 

allen zu belegenden 

Kursen zeitlich so 

koordiniert, dass ihr 

keinen zu hässlichen Stundenplan habt und 

dennoch Kurse habt, die euch interessie-

ren. Das kann manchmal echt Arbeit ma-

chen, aber lohnt sich. Einfacher habt ihr es, 

wenn ihr euch frühzeitig mit dem Seminar-

angebot beschäftigt, denn dann gibt es 

noch mehr freie Seminare.  

 

3. Anmeldung 

Habt ihr nun Seminare gefunden, die euch 

passen, müsst ihr euch für diese anmelden. 

Dafür gibt es bei Stud.IP den Button „Zu-

gang zu Veranstaltung“, nachdem ihr eure 

Aktion noch einmal bestätigen müsst. Zu-

sätzlich solltet ihr danach auf „Nur im 

Stundenplan vormerken“ klicken, da die 

Veranstaltung sonst nicht automatisch in 

diesem auftaucht. Übrigens: In diesem 

könnt ihr eigene Veranstaltungen hinzufü-

gen und Farben ändern, sodass euer 
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Stundenplan genau so aussieht, wie ihr ihn 

braucht. 

Habt ihr euch für eine Veranstaltung ange-

meldet gibt es zwei Möglichkeiten: Entwe-

der ihr seid sofort angenommen bzw. steht 

auf der Warteliste, von der ihr, falls jemand 

sich abmeldet, nachrückt. Oder ihr werdet 

zunächst alle vorläufig angenommen. So o-

der so: In den ersten Wochen prüfen die Do-

zierenden, wer tatsächlich zum Seminar 

kommt und lassen diese Personen zu, die 

anderen werden von der Liste gelöscht. 

Insbesondere die erste Studienwoche ist 

daher essenziell wichtig, hier solltet ihr auf 

jeden Fall im Seminar sein! Denn selbst 

wenn ihr nicht in den Kurs hineingekom-

men seid, könnt ihr so oft noch einen Platz 

bekommen. 

Denn viele Studierende melden sich, um si-

cher zu gehen, dass sie einen Platz bekom-

men, für mehrere Seminare an, sodass es 

zu Doppelbelegungen kommt und die Kurse 

sehr schnell sehr voll werden. Solche 

Dopplungen werden dadurch gelöscht. 

Zwar ist es verführerisch, genauso zu han-

deln, wir würden euch aber davon abraten, 

wenn es nicht unbedingt nötig ist. Denn so 

nehmt ihr nur anderen Studierenden Plätze 

weg und auch ihr selbst zieht aus solchen 

Taktiken eher Nach- als Vorteile. 

Wenn ihr auf einer Warteliste steht, ist das 

erst einmal nicht schlimm, einige Plätze 

werden im Laufe der Zeit meistens frei. 

Steht ihr aber zu weit hinten, solltet ihr 

euch nach einem anderen Kurs umschauen. 

 

Nach diesen drei Schritten solltet ihr hof-

fentlich einen vollständigen Stundenplan 

haben. Falls es Probleme gibt: Herumpuzz-

len und freundlich den Dozierenden schrei-

ben löst viele Probleme! Ansonsten könnt 

ihr auch uns anschreiben und um Hilfe bit-

ten. Aber keine Sorge, so schwer ist Stun-

denplan basteln eigentlich nicht und ihr 

werdet das Prinzip schnell verstehen – so 

gruselig, wie es scheint, ist es gar nicht. 

 

 

4. Studienverlaufspläne 

Im Folgenden haben wir die Bachelor-Studienverlaufspläne für die verschiedenen Kombinati-

onen aufgeführt. Dabei kommen einige Abkürzungen vor, die wir zunächst erklären wollen: 

- CP: Credit Points, geben den Arbeitsaufwand an. Eine genaue Definition findet ihr weiter 

unten. 

- WP / P: Wahlpflicht bzw. Pflicht. Geben an, ob du das Modul wählen musst oder aus 

einem Pool an Modulen wählen darfst. 

- Sem.: Semester, WiSe steht dabei für Wintersemester, SoSe für Sommersemester 

- GS: General Studies, sind im Profilfach angesiedelt. Lehrämtler haben dafür Schlüs-

selkompetenzen, die im FB12 Erziehungswissenschaften angesiedelt sind. 

- EB: Elementarbereich, in diesem Fall der Grundschule (GR) gegenübergestellt 
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Germanistik/Deutsch: Profilfach (120 CP) 
 

P R O F I L F A C H 120 CP 

3. Jahr 6. Sem. Modul Bachelorarbeit (12 

CP + 3 CP GS /P) 

4-6 WP-Module à 6 

CP aus dieser Aus-

wahl: 

WiSe: A11, A12, B12, 

D2 

SoSe: A13, B11, D1 

Wi/So: A14, C 

GS im Umfang 

von 21 bis 33 

CP 

45 CP 

(P/GS: 15 

GS: 6-12 

WP: 18-24) 
5. Sem.  

2. Jahr 4. Sem. A4 (9 CP /P) 39 CP 

(P: 21 

GS: 6-12 

WP: 6-12) 

3. Sem. B3 (6 CP /P) 

A3 (6 CP /P) 

1. Jahr 2. Sem. B2 (6 CP /P)  27 CP 

(P: 27 

GS: 9 

WP: 0) 

A2 (9 CP /P) 

1. Sem. B1 (6 CP / P) 

A1 (6 CP /P) 

 

 

Germanistik/Deutsch: Lehramtsoption für Gy/OS  

(60 CP Fach + 12 CP Fachdidaktik + ggf. Abschlussmodul) 
 

L E H R A M T S O P T I O N  72 (+12) 

CP 

3. Jahr 6. Sem. ggf. Bachelorar-

beit (12 CP /P) 

2 WP-Module à 6 

CP aus dieser Aus-

wahl: 

WiSe: A11, A12, B12, 

D2 

SoSe: A13, B11, D1 

Wi/So: A14, C 

 FD 2 

(3 CP 

/P) 

18 (+12) 

CP 

5. Sem.  FD 1 (9 CP / P) 

WiSe (5): 3 CP 

SoSe (4): 6 CP 

2. Jahr 4. Sem. A4 (9 CP /P)   27 CP 

3. Sem. B3 (6 CP /P)  

A3 (6 CP /P) 

1. Jahr 2. Sem. B2 (6 CP /P) 27 CP 

A2 (9 CP /P) 

1. Sem. B1 (6 CP / P) 

A1 (6 CP /P) 
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Germanistik/Deutsch: Komplementärfach (60 CP) 
 

K O M P L E M E N T Ä R F A C H 60 CP 

3. Jahr 6. Sem.  2 WP-Module à 6 CP aus dieser Auswahl: 

WiSe: A11, A12, B12, D2 

SoSe: A13, B11, D1 

Wi/So: A14, C 

12 CP 

5. Sem. 

2. Jahr 4. Sem. A4 (9 CP /P)  21 CP 

3. Sem. B3 (6 CP /P) 

A3 (6 CP /P) 

1. Jahr 2. Sem. B2 (6 CP /P)  27 CP 

A2 (9 CP /P) 

1. Sem. B1 (6 CP / P) 

A1 (6 CP /P) 

 

 

Deutsch: BiPEB (15/39 CP Fach + 9/12 CP Fachdidaktik + ggf. Abschlussmodul) 

Einige Module werden auch in einer Variante angeboten, die auf den EB bezogen ist, sodass der gesamte 

Studiengang in einer auf die GR und einer auf den EB bezogenen Ausrichtung studierbar ist. 
 

 

DEUTSCH GROSSES FACH 120 CP 

3. Jahr 6. Sem. GR5 (6 CP /P) Modul Bachelorarbeit (12 CP + 3 CP GS /P) 15 (+12) 

CP 5. Sem. GR4 (9 CP /P) 

WiSe (5): 6 CP  

SoSe (4): 3 CP 

FDD2 (9 CP /P) 

WiSe (5): 3 CP  

SoSe (4): 6 CP 

2. Jahr 4. Sem. 18 CP 

3. Sem. GR3 (9 CP /P)  

1. Jahr 2. Sem. GR2 (6 CP /P) FDD1 (6 CP /P) 18 CP 

1. Sem. GR1 (6 CP / P) 

 

DEUTSCH KLEINES FACH 120 CP 

3. Jahr 6. Sem. 1 WP-Module à 6 CP wählen: 

SoSe (6): GR2, GR5 

WiSe (5): GR3k, GR4k 

 6 CP 

5. Sem. 

2. Jahr 4. Sem.  FDD2k (& CP /P) 9 CP 

3. Sem. GR1 Teil 1 (3 CP /P) 

1. Jahr 2. Sem.  FDD1 (6 CP /P) 9 CP 

1. Sem. GR1 Teil 1 (3 CP / P) 
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Während der derzeitigen Pandemie und des daraus folgenden digitalen Semesters (bzw. hyb-

riden Semesters, ergo einem digitalen Semester in noch chaotischer) kommt ihr ohne digitale 

Werkzeuge überhaupt nicht klar. Aber auch wenn eines Tages die Universität wieder im nor-

malen Modus funktionieren sollte, helfen die folgenden Tools ungemein dabei, die den Ar-

beitsalltag zu erleichtern. Die Links zu allen erwähnten Seiten findet ihr am Ende des Kapitels. 

 

Stud.IP + Webmail 

Die Zugangsdaten für diese beiden Tools 

erhaltet ihr mit eurer Immatrikulationsbe-

scheinigung. Dabei sind die Anmeldedaten 

für Mail und Lernplattform gleich.  

Über Stud.IP meldet ihr euch zu Kursen an, 

findet Mitglieder der Universität, könnt Da-

teien hoch- und runterladen und auf dem 

schwarzen Brett kaufen und verkaufen. Ihr 

habt hier außerdem ein kleines Postfach, in 

denen aber nur Mails landen, die auch per 

Stud.IP versandt wurden.  

Auf eurem Webmail-Account hingegen lan-

den alle Mails, weshalb ihr immer hier, 

aber nicht unbedingt bei Stud.IP rein-

schauen solltet. Das Webmailpostfach 

funktioniert ansonsten wie ein normaler 

Mailaccount, den ihr bestenfalls für alle 

universitären Angelegenheiten nutzen 

solltet (eine Mail von kuschelmaus99 wirkt 

vielleicht nicht ganz so seriös…). Falls ihr 

das Layout des Webmailers nicht mögt, 

könnt ihr dieses auch in euer normales 

Mailprogramm (z.B. Thunderbird, Outlook) 

weiterleiten. Eine genaue Anleitung dafür 

findet ihr beim ZfN. Hier könnt ihr über die 

Online-Tools außerdem überprüfen, welche 

Daten von euch gespeichert und wie euer 

Spamfilter eingestellt ist. 

 

Zoom (Uni Bremen) 

Das häufigste Videokonferenzprogramm, 

das ihr an der Uni benutzen werdet, ist 

Zoom. Hierfür könnt ihr euch sogar über die 

Uni anmelden. Damit habt ihr zwar immer 

noch keinen Premiumaccount, aber mehr 

Funktionen als bei der Gratisvariante. Zoom 

ist relativ selbsterklärend, einiges muss 

man aber erst entdecken. Unter euren Vi-

deoeinstellungen könnt ihr beispielsweise 

wie bei einem Green Screen euren Hinter-

grund mit einem Bild überblenden (es muss 

ja nicht jede*r euer unaufgeräumtes 
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Zimmer sehen…). Auch könnt ihr euch hin-

ter den drei Punkten bei eurem Namen um-

benennen, euch per Button melden oder 

per Tastenkombination stummschalten 

usw. Probiert es am besten ein, zwei Mal 

aus, bevor ihr in ein wichtiges Meeting geht. 

 

Big Blue Button 

Dies ist das Videokonferenzprogramm, das 

in Stud.IP eingebettet ist. Bei diesen Semi-

naren ist in der Menüleiste neben Forum, 

Teilnehmende oder Dateien noch ein Reiter 

für Meetings, über die ihr zu den Treffen 

kommt. Es funktioniert etwas anders als 

die gängigen Programme, beispielsweise 

wird dem Chat viel Raum eingeräumt. Un-

serer Erfahrung nach ist es außerdem et-

was störanfällig. Vermutlich werdet ihr 

hier nicht viele Meetings haben, aber den-

noch solltet ihr Wissen, wie ihr es findet. 

 

Jitsi + Starleaf 

Als würden zwei Programme nicht schon 

reichen, benutzt die Universität noch zwei 

andere Konferenzanbieter. Starleaf funkti-

oniert ähnlich wie Zoom und wird gerne für 

Gremiensitzungen oder Prüfungen genutzt. 

Jitsi weist eine Besonderheit auf: Ihr mel-

det euch unkompliziert für ein Meeting an, 

indem ihr einen Begriff eingebt. Dadurch 

kann sich gut spontan getroffen werden 

z.B. zur gemeinsamen Referatsvorberei-

tung. 

 

Webcam 

Manchmal funktioniert die Technik einfach 

nicht: Die Webcam will nicht funktionieren 

oder das Bild ist einfach schlecht. Hier gibt 

es verschiedene Tools, die euch den Alltag 

erleichtern. Um Hintergründe einzublenden 

(falls Zoom mit eurem Raum Probleme hat) 

oder andere Filter über euer Bild zu legen, 

könnt ihr am Laptop die SnapCamera nut-

zen. Diese schaltet sich zwischen eure 

Webcam und das Programm und ermög-

licht euch, alle Snapchatfilter über euer 

Bild zu legen – ist allerdings etwas störan-

fällig und ein Absturz erfordert oft einen 

Neustart der Programme oder des Rech-

ners. Außerdem ist die Installation nicht 

selbsterklärend, es kann sein, dass ihr erst 

ausfuchsen müsst, wie ihr die SnapCamera 

aktiviert. 

Ein anderes Tool sind Apps wie DroidCam. 

Mit diesem könnt ihr euer Handy oder Tab-

let als Webcam für euren Laptop nutzen. 

Hier gibt es verschiedene Apps auf dem 

Markt, die letztlich alle ihren Zweck erfül-

len. Probiert einfach aus, welche am besten 

zu euch passt. 

 

WLAN/ Eduroam CAT 

Die meisten Unis in Europa haben sich vor 

einigen Jahren ein gemeinsames WLAN-

Netzwerk angeschafft: Eine Anmeldung und 

ihr habt auf jedem Campus Netz. Das ist 

ziemlich praktisch, wenn ihr im Auslands-

semester oder auch einfach nur im Urlaub 

seid, bringt aber eine Hürde für die normale 

WLAN-Anmeldung mit sich, da eine zusätz-

liche Sicherheitsmaßnahme für ein so gro-

ßes Netz eingebaut werden musste.  

Diese Schranke heißt Eduroam CAT. Dieses 

müsst ihr euch beim Anmelden im WLAN 
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als App oder Installationsprogramm run-

terladen. Erst dann könnt ihr eure Zu-

gangsdaten eingeben und Internet empfan-

gen. Wie ihr Eduroam CAT runterladet und 

welche Schritte ihr beachten müsst, damit 

auch alles funktioniert, hat das ZfN sehr gut 

niedergeschrieben. Tatsächlich lassen sich 

auch die meisten Fehler beim Anmelden 

darauf zurückführen, dass ein Schritt über-

sehen wurde. Lest euch also gut durch, was 

ihr machen müsst, um nicht an der Technik 

zu frustrieren. Falls es dennoch Probleme 

gibt, ist das ZfN für euch da. 

 

Cisco AnyConnect 

Um digitale Bücher in der Bib auszuleihen, 

braucht ihr nicht einmal einen Bibliothek-

sausweis – dafür aber Zugang zum Univer-

sitäts-WLAN Eduroam, was euch quasi als 

Studierende ausweist. Bevor ihr euch die-

sen Abschnitt durchlest, solltet ihr also den 

vorherigen Text gelesen und befolgt haben. 

Denn um digitale Texte auszuleihen, müsst 

ihr in Eduroam eingeloggt sein und, wenn 

ihr gerade nicht am Campus seid, per VPN 

zumindest so tun, als ob. Dafür gibt es das 

Programm Cisco AnyConnect, mit dem ihr 

mit euren WLAN-Zugangsdaten auch von 

Zuhause an die Bücher gelangt. Auch hier 

gibt es für die verschiedenen Betriebssys-

teme verschiedene Anleitungen, die ihr auf 

der Website des ZfN findet. 

 

Seafile 

Mit euren Zugangsdaten habt ihr nicht nur 

Zugriff auf Stud.IP und Webmail, sondern 

auch zu Seafile. Dies funktioniert ungefähr 

so wie Dropbox: Ihr könnt Dateien hochla-

den, teilen und synchronisieren. Diesen 

Cloudspeicher könnt ihr als Student dabei 

kostenlos nutzen! Dabei stehen dir 100 GB 

zur Verfügung. 

 

Citavi 

Im ersten Moment unglaublich überfor-

dernd ist dieses Programm eines der bes-

ten, die ihr für unser Studium findet! Denn 

Citavi ist eine Literaturverwaltung, in der 

ihr Notizen und Quellen speisen und direkt 

in Word rausspucken könnt. Richtig ange-

wandt erleichtert euch dieses Programm 

die Literaturarbeit massiv: Es legt automa-

tisch ein Quellenverzeichnis an und fügt 

per Klick das richtige Zitat und die richtige 

Quelle ein – ohne erneutes Abschreiben. 

Auch den Zitierstil könnt ihr mit zwei Klicks 

ändern, ohne alles händisch überarbeiten 

zu müssen. Die Universitätsbibliothek bie-

tet, damit ihr alle diese Funktionen nicht 

selbst entdecken müsst, Citavi-Workshops 

an, in denen die grundlegenden Funktions-

weisen erklärt werden. Über die Universität 

bekommt ihr außerdem einen gratis Premi-

umaccount für die Zeit eures Studiums. 

Ehrlich, nutzt dieses Programm! Es macht 

so vieles einfacher. Aber fangt frühzeitig 
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an, euch damit zu beschäftigen, denn es ist 

nicht unbedingt intuitiv und dann sehr 

frustrierend. 

 

Medienstelle 

Falls ihr einmal ein Referat in der Uni hal-

ten müsst und der Raum keinen Beamer hat 

oder ihr Kameras oder Aufnahmegeräte für 

Interviews etc. braucht, hilft euch die Medi-

enstelle weiter. Diese sitzt im zweiten 

Stock des GW2 und hat Geräte und Kabel 

vorrätig, die ihr euch i.d.R. für zwei Stunden 

ausleihen könnt. Dafür müsst ihr euch ein-

mal registrieren, danach sollte alles prob-

lemlos klappen. Denkt daran, dass ihr die 

Medien nur für universitäre Zwecke auslei-

hen dürft und deshalb die VAK-Nummer 

des betreffenden Seminars angegeben 

werden muss. 

 

CIP-Labor 

Auf der dritten Ebene des GW2 gibt es eine 

Art Computerraum, den ihr als Studierende 

des FB10 nutzen könnt. Dafür müsst ihr eine 

Zugangskarte für diesen Raum beantragen, 

um dort auf den Rechnern besondere und 

sonst kostenpflichtige Programme nutzen 

zu können. Für die Karte braucht ihr ein 

Pfand von 5€, weitere Kosten entstehen, 

falls ihr drucken wollt – ansonsten ist der 

Service kostenlos. 

 

 

  

ü :

Stud.IP: 

https://elearning.uni-bremen.de/dis-

patch.php/start  

Webmailer: 

https://webmail.uni-bremen.de/  

Mail umleiten: 

https://www.uni-bre-

men.de/zfn/weitere-it-dienste/e-

mail/e-mail-client-einrichten  

Online-Tools: 

https://www.uni-bremen.de/zfn/ihr-

uni-account/ueberblick-uni-account  

Zoom über die Uni: 

https://idp.uni-bremen.de/idp/pro-

file/SAML2/Redirect/SSO?execut-

ion=e2s1 

WLAN-Hilfe und CAT-Anleitungen: 

https://www.uni-bre-

men.de/zfn/wlan/ueberblick-wlan  

VPN und Cisco AnyConnect: 

https://www.uni-bre-

men.de/zfn/weitere-it-dienste/vpn  

Seafile: 

https://www.uni-bre-
men.de/zfn/weitere-it-dienste/stor-

age-dateiaustausch   
Citavi Download und Schulungen: 

https://www.suub.uni-bremen.de/ser-
vice-beratung/literaturverwal-

tung/citavi-2/?show=desktop  
Medienstelle: 

https://www.uni-bre-
men.de/dezernat5/medienstelle/me-

dienstelle.html   
CIP-Labor: 

http://www.fb10.uni-bremen.de/fb10ci-
plab/default.aspx  

 

https://elearning.uni-bremen.de/dispatch.php/start
https://elearning.uni-bremen.de/dispatch.php/start
https://webmail.uni-bremen.de/
https://www.uni-bremen.de/zfn/weitere-it-dienste/e-mail/e-mail-client-einrichten
https://www.uni-bremen.de/zfn/weitere-it-dienste/e-mail/e-mail-client-einrichten
https://www.uni-bremen.de/zfn/weitere-it-dienste/e-mail/e-mail-client-einrichten
https://www.uni-bremen.de/zfn/ihr-uni-account/ueberblick-uni-account
https://www.uni-bremen.de/zfn/ihr-uni-account/ueberblick-uni-account
https://idp.uni-bremen.de/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e2s1
https://idp.uni-bremen.de/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e2s1
https://idp.uni-bremen.de/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e2s1
https://www.uni-bremen.de/zfn/wlan/ueberblick-wlan
https://www.uni-bremen.de/zfn/wlan/ueberblick-wlan
https://www.uni-bremen.de/zfn/weitere-it-dienste/vpn
https://www.uni-bremen.de/zfn/weitere-it-dienste/vpn
https://www.uni-bremen.de/zfn/weitere-it-dienste/storage-dateiaustausch
https://www.uni-bremen.de/zfn/weitere-it-dienste/storage-dateiaustausch
https://www.uni-bremen.de/zfn/weitere-it-dienste/storage-dateiaustausch
https://www.suub.uni-bremen.de/service-beratung/literaturverwaltung/citavi-2/?show=desktop
https://www.suub.uni-bremen.de/service-beratung/literaturverwaltung/citavi-2/?show=desktop
https://www.suub.uni-bremen.de/service-beratung/literaturverwaltung/citavi-2/?show=desktop
https://www.uni-bremen.de/dezernat5/medienstelle/medienstelle.html
https://www.uni-bremen.de/dezernat5/medienstelle/medienstelle.html
https://www.uni-bremen.de/dezernat5/medienstelle/medienstelle.html
http://www.fb10.uni-bremen.de/fb10ciplab/default.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/fb10ciplab/default.aspx
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Vermutlich kamen in den vorherigen Abschnitten 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 

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. 

Hier sitzen genauso viele Studierende wie 

Lehrende – wir haben also einiges an Ein-

fluss! 

 

Dekanat 

Der Dekan (derzeit Prof. Callies) leitet den 

Fachbereich und den Fachbereichsrat, bei 

ihm laufen alle Fäden zusammen. Die stell-

vertretende Dekanin (Prof. Doff) unter-

stützt ihn dabei. Der Studiendekan (Herr 

Spörl) und seine Stellvertreterin (Frau 

Jürgs) übernehmen weitere Aufgaben, ver-

walten z.B. die finanziellen Mittel und sind 

Ansprechpartner*in der Stugen und Stu-

dierenden. Alle vier zusammen bilden das 

Dekanat, die Spitze des FB10. 

 

Fachbereichsrat (FBR) 

Der FBR stellt das gemeinsame Gremium 

aller Bachelor- und Master-Studiengänge 

unseres Fachbereiches dar. Den Vorsitz hat 

der Dekan. Hier werden zum Beispiel 

grundlegende Leitbilder der Fächer, Prü-

fungsordnungen und Finanzen besprochen. 

Es gilt: Fast alle Regelungen im Fachbe-

reich müssen durch den FBR abgesegnet 

werden. Die beiden studentischen Vertre-

ter*innen können von euch jedes Jahr bei 

den allgemeinen Gremienwahlen bestimmt 

werden.  

 

Prüfungsausschuss 

Dieses Gremium, das vom FBR gewählt 

wird, ist unter anderem für die Anerken-

nung und Anrechnung von Leistungen und 

Zulassung zur Master- oder Bachelorarbeit 

zuständig und entscheidet in Streitfällen. 

Er besteht in der Regel aus drei Hochschul-

lehrenden, einem wissenschaftlichen Mit-

arbeiter und einem Studierenden. 
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Akademischer Senat (AS) 

Der AS ist das wichtigste Gremium der Uni, 

das über grundlegende Vorgänge und Ent-

wicklungen entscheidet. Den Vorsitz hat 

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

Scholz-Reiter, der allerdings selbst kein 

Stimmrecht hat. Hier sitzen vier studenti-

sche Vertreter*innen, die ebenfalls bei den 

Gremienwahlen von euch bestimmt werden 

können. Normalerweise organisieren sich 

die Kandidaten hierfür in 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 fest-

gelegt. 

 

Allgemeiner Studierenden-

ausschuss (AStA) 

Der AStA soll die Interessen der Studieren-

den an der Uni vertreten. Ähnlich wie in der 

Regierung die Ministerien werden hier Re-

ferate zu einzelnen Themen gebildet, die 

sich z.B. mit Hochschulpolitik, Kultur 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 jähr-

lich bei den Gremienwahlen von euch ge-

wählt. Er soll den AStA kontrollieren und 

Vorgaben für diesen festlegen. 

 

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 Studieren-

denvertreter*innen, meist aus dem StugA, 

dabei. Offiziell kein Gremium, aber dennoch 

essenziell, ist das Studierendenwerk. Es 

gehört offiziell zwar nicht zur Uni, aber es 

sitzt in der Glashalle auf dem Campus, so-

dass du es jederzeit leicht erreichen 

kannst. Es organisiert das BAföG, die Stu-

dierendenheime oder die Mensen und Cafe-

terien. 

 

 

 

 

 

  

:
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.de/  

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

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

http://www.fb10.uni-bremen.de/verwaltung/fbr/
https://www.uni-bremen.de/universit%C3%A4t/organisation/akademische-selbstverwaltung/
https://www.uni-bremen.de/universit%C3%A4t/organisation/akademische-selbstverwaltung/
https://www.uni-bremen.de/universit%C3%A4t/organisation/akademische-selbstverwaltung/
https://www.uni-bremen.de/universit%C3%A4t/organisation/verwaltung-und-betrieb/
https://www.uni-bremen.de/universit%C3%A4t/organisation/verwaltung-und-betrieb/
https://www.uni-bremen.de/universit%C3%A4t/organisation/verwaltung-und-betrieb/
https://stugen.de/
https://sr.uni-bremen.de/wiki/Hauptseite
https://www.stw-bremen.de/de
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Zwar bist du nun Germanist*in, aber das heißt ja nicht, dass du allen Feinheiten der deutschen 

Sprache mächtig bist. Insbesondere an der Uni wird dir am Anfang viel Vokabular begegnen, 

das dir unbekannt ist. 

 

 

Anerkennung. Damit ist in diesem 

Fall kein Lob gemeint, sondern die Anrech-

nung von Leistungen. Wenn ihr schon ein-

mal an einer anderen Uni das gleiche oder 

ein ähnliches Fach studiert habt, könnt ihr 

euch evtl. Leistungen anerkennen lassen, 

sodass ihr sie nicht nochmal erledigen 

müsst. Anerkennungsbeauftragter für die 

Germanistik ist Christian Schienke. 

 

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

der Schule gemeint. Arbeitsgemeinschaf-

ten (AGs) und Interessengemeinschaften 

an der Uni setzen sich für die Belange von 

Studierenden ein und organisieren Treffen 

und Beratungen: Die  IG Handicap z.B. für 

Studierende mit Einschränkungen (s.u.), die 

AG familienfreundliches Studium für Stu-

dierende mit Kindern.  

 

B.A. Kurz für Bachelor of Arts, den Ab-

schluss, den du in ein paar Jahren vermut-

lich haben wirst. Das Äquivalent in den In-

genieur- und Naturwissenschaften ist der 

Bachelor of Science. B.Sc., in Jura der Ba-

chelor of Laws, B.LL. Ähnliche 

Unterscheidungen gibt es im Master, hier 

gibt es zusätzlich noch den Master of Edu-

cation für angehende Lehrer*innen, den 

M.Ed. 

 

BremHG. Kurz für Bremer Hochschul-

gesetz. Dieses bildet die Grundlage für die 

komplette Universität: Studium, Professo-

ren, Prüfungen… Wie bei Gesetzen üblich ist 

das BremHG nicht sonderlich spezifisch, 

kann manchmal aber trotzdem interessant 

sein. 

 

BPO. Kurz für Bachelorprüfungsordnung. 

Allerdings gibt es hiervon mehrere Varian-

ten: Eine, die für alle Bachelorstudiengänge 

der Uni gilt und je eine weitere pro Studi-

engang. Hier sind Regeln und Formalia 

festgelegt: Woraus besteht ein Germanis-

tikstudium, was muss und darf gemacht 

werden. Es schadet definitiv nicht, sie sich 

einmal durchgelesen zu haben. 

 

CP. Diese Abkürzung steht für Credit Point 

bzw. Kreditpunkt. CPs geben an, wie viel 

Arbeit man in etwas investieren muss. Ein 



 

20 

 

CP entspricht in etwa einem Arbeitsauf-

wand von 30 Stunden. Für jede Veranstal-

tung, die du belegst und in der du die Prü-

fung bestehst, bekommst du CPs. Du soll-

test pro Semester ca. 30 Creditpoints er-

werben. Am Ende deines Bachelorstudiums 

hast du 180 CP erworben, am Ende des 

Masters 120 CP. In diese Arbeitszeit ist nicht 

nur die Präsenzzeit im Seminar (die SWS, 

s.u.) eingerechnet, sondern auch Vor- und 

Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung etc. 

Dieser berechnete Arbeitsaufwand ist aber 

nur eine Schätzung: Ein 3CP-Kurs (das sind 

die meisten Seminare) kann trotz gleicher 

Berechnung ganz unterschiedlich anstren-

gend sein. Kommt dir ein Seminar aber un-

angemessen aufwändig vor, sag uns am 

besten Bescheid. 

 

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 Min., stehen aber oft mit 120 Min. 

im Veranstaltungsverzeichnis. Kurse c.t. 

(cum tempore, mit Zeit) beginnen um Vier-

tel nach und enden um Viertel vor, Kurse 

s.t. (sine tempore, ohne Zeit) beginnen um 

Punkt und enden 90 Minuten später um 

halb. Wenn in den Veranstaltungsdetails 

nichts Genaues steht, kannst du erst einmal 

von c.t. ausgehen – sei in der ersten Woche 

zur Sicherheit trotzdem s.t. da. Teils be-

sprechen die Dozierenden auch erst mit 

euch, welches Format euch besser passt. 

 

Dozierende. Im Allgemeinen eine Be-

zeichnung für alle Lehrenden an der Uni. 

Nicht alle davon sind Professor*innen, 

diese machen nur einen Bruchteil der 

Lehrpersonen aus – in der Germanistik gibt 

es 7. Diese leiten ihre Arbeitsbereiche, in 

dem diverse andere Personen unterrichten: 

Lektor*innen und Researcher*innen mit 

Doktortitel und fester Stelle, Wissenschaft-

liche Mitarbeiter*innen (WiMis), die meis-

tens gerade an ihrer Doktorarbeit oder Ha-

bilitation schreiben, und Lehrbeauftragte, 

die eigentlich einen anderen Job haben 

(z.B. als Lehrer*innen oder in einer Be-

hörde) und nur für einige Kurse an der Uni 

angestellt ist. 

 

E-Klausur. Dieses Prüfungsformat 

wird euch zumindest in ein paar Mal begeg-

nen, vor allem in den Sprachwissenschaf-

ten. Hier schreibst du keinen Fließtext auf 

Papier, sondern beantwortest Multiple 

Choice und Zuordnungsfragen am Compu-

ter. Falls du jetzt aber hoffst, dass es 

dadurch einfacher wird – falsch gedacht. 

Nicht argumentieren zu können hat auch 

seine Nachteile. E-Klausuren finden in der 

Regel im Prüfungscenter neben der SUUB 

statt. 
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General Studies. Auch fachergän-

zende Studien genannt. Sie sind in eurem 

Profilfach angesiedelt und sollen in unter-

schiedlichem Umfang das fachliche Stu-

dium mit berufsbezogenen und frei wähl-

baren Inhalten ergänzen: Excel-Kurse, Ein-

führung ins Marketing, Stressabbautechni-

ken oder Unimusik. Eine Ausnahme bilden 

hier die Lehramtsstudiengänge, deren Pen-

dant der Schlüsselqualifikationen umfasst 

nur 3CP und soll eine Ergänzung zu den er-

ziehungswissenschaftlichen Anteilen dar-

stellen.  

Übrigens: Ihr müsst eure General Studies 

nicht zwangsläufig aus dem Angebot der 

fachergänzenden Studien wählen. Ihr könnt 

auch Kurse der Germanistik wählen, die ihr 

sonst nirgendwo unterkriegen könnt, aber 

die euch interessieren. Und auch die Kurse 

anderer Studiengänge stehen euch gene-

rell offen, ihr seid den „regulären“ Studie-

renden aber nachgeordnet. Fragt in diesen 

Fällen also immer bei den Dozierenden 

nach, ob ihr teilnehmen könnt. 

 

Hausarbeit. Das ist eines der gängigs-

ten Prüfungsformate in unserem Fach. 

Ähnlich wir bei deiner Facharbeit in der 

Schule darfst du dich zu einer bestimmten 

Fragestellung in die Fachliteratur einlesen 

und auf Grundlage dieser eine wissen-

schaftliche Arbeit verfassen. Damit nicht 

jede*r Dozent*in einfach machen kann, was 

er/sie will, gibt es eine zentrale Handrei-

chung mit Vorgaben und Tipps zu Formatie-

rung und Zitation (siehe 

http://www.fb10.uni-

bremen.de/germanistik/pdf/Merk-

blatt_Hausarbeit.pdf ). Es gibt kleine, mitt-

lere und große Hausarbeiten. Welche ihr 

schreiben müsst, steht in den Modulbe-

schreibungen. 

 

Hospo. Kurz für Hochschulsport. Vier 

Mal im Jahr, jeweils für die Vorlesungszei-

ten und die freie Zeit, könnt ihr euch für 

Sportkurse an der Uni anmelden. Das An-

gebot ist groß, vielfältig und günstig – ideal, 

um Neues auszuprobieren. Bei manchen 

Krankenkassen bekommt ihr sogar Ver-

günstigungen, wenn ihr am Hospo teil-

nehmt. 

 

Keksdose. Spitzname für das Hörsaal-

gebäude am Ende des Boulevards, besteht 

aus dem sogenannten „Großen Hörsaal“ 

und dem „Kleinen Hörsaal“, in dem häufig 

EW-Vorlesungen stattfinden. 

 

Mensacard. Guthabenkarte für 

Mensa, Cafeteria und Automaten, aber man 

kann mit ihr z.B. auch in der Bibliothek dru-

cken. Sie stellt also im Prinzip ein Bezahl-

system der Uni dar. Du kannst die Karten an 

verschiedenen Standorten mit Bargeld o-

der EC-Karte aufladen. 

 

Modul. Alle Studiengänge sind in Module 

gegliedert. Module sind nach Inhalten ge-

gliederte Einheiten, die sich über ein oder 

mehrere Semester erstrecken und die in 

der Germanistik i.d.R. aus zwei Kursen be-

stehen (Ausnahme: Didaktik). Diese Bau-

steine deines Studiums können sich aus 

http://www.fb10.uni-bremen.de/germanistik/pdf/Merkblatt_Hausarbeit.pdf
http://www.fb10.uni-bremen.de/germanistik/pdf/Merkblatt_Hausarbeit.pdf
http://www.fb10.uni-bremen.de/germanistik/pdf/Merkblatt_Hausarbeit.pdf
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verschiedenen Veranstaltungsarten zu-

sammensetzen, beispielsweise aus einem 

Seminar und einer Vorlesung. Wenn ihr 

Fragen zu einem Modul habt, gibt es Modul-

beauftragte, meistens Dozierende aus dem 

Bereich, die versuchen euch weiterzuhel-

fen. Viele Informationen findet ihr aber 

auch schon in den Modulbeschreibungen. 

 

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. Denn nur weil du die in einem Kurs an-

gemeldet bist, machst du nicht automatisch 

die Prüfung mit. Zwar kann man sich im 

Zweifel nachmelden, aber das ist sehr um-

ständlich. Deshalb: Anmeldezeitraum nicht 

vergessen! Die Anmeldedaten bekommst 

du i.d.R. im November/Dezember des ers-

ten Semesters. 

 

Prüfungsleistung. In einem Modul 

musst du meistens eine bis zwei Prüfungs-

leistungen sowie für jeden Kurs eine Stu-

dienleistung ablegen, also z.B. 1 PL + 2 SL. 

Eine Prüfungsleistung ist beispielsweise 

eine Hausarbeit oder eine Klausur. Sie wird 

i.d.R. benotet und fließt in dein Zeugnis ein. 

Eine Studienleistung ist hingegen unbe-

notet und dient der Uni hauptsächlich als 

Beweis, dass du tatsächlich an einem Kurs 

teilgenommen hast, z.B. in Form eines kur-

zen Referats oder Essays sein. Details zu 

den Leistungen findest du in deiner Studi-

enordnung. Übrigens besteht an der Uni 

keine Anwesenheitspflicht, nur wenige 

Kurse dürfen eine Ausnahme bilden (Prak-

tika, Sprachkurse, etc.). Deshalb darf An-

wesenheit auch nicht als SL gezählt wer-

den! 

 

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 einge-

schrieben. Zahlst du den Betrag nicht, wirst 

du exmatrikuliert, z.B. bei Abbruch deines 

Studiums. 

 

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 all-

gemeine Regelungen fest. Sie kann 
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hilfreich sein, um einen Überblick über die 

Regeln in unserem Fach zu gewinnen.  

 

Studienverlaufsplan. In eurem 

Studienverlaufsplan kannst du erkennen, 

wie dein Studium aufgebaut ist, also welche 

Module du in welchem Umfang belegen 

musst. Auch eine Reihenfolge wird vorge-

schlagen. Die musst du zwar nicht einhal-

ten, aber es ist sinnvoll. Denn so ist der Ar-

beitsaufwand gleichmäßig auf die Semes-

ter verteilt. In den Modulbeschreibungen 

findet ihr ergänzend Details zu den einzel-

nen Inhalten und Prüfungsformen der Mo-

dule. 

 

SWS. Semesterwochenstunden, be-

schreiben den wöchentlichen Umfang eines 

Kurses in Präsenz. Zwei SWS beschreiben 

einen Kurs von eineinhalb Stunden Dauer. 

 

Tutorium. In den ersten beiden Se-

mestern habt ihr die Möglichkeit, Tutorien 

zu besuchen, in denen die Inhalte der Ein-

führungskurse wiederholt und vertieft 

werden. Diese sind zwar nicht verpflich-

tend, aber äußerst praktisch, da die Do-

zent*innen in den Kursen normalerweise 

nicht auf individuelle Probleme eingehen 

können und ihr so die Möglichkeit habt, mit 

den Tutor*innen Fragen zu klären und In-

halte detailliert durchzusprechen. Außer-

dem bieten sie meistens Probeklausuren 

an, um euch auf die Prüfungen vorzuberei-

ten. 

 

Vorlesung. Dieses Kursformat ist bei 

uns zwar nicht ganz so häufig wie in ande-

ren Fachbereichen, aber wird euch wohl 

dennoch begegnen. In einer Vorlesung sitzt 

ihr mit mehreren Dutzend Studierenden in 

einem Raum und hört dem/der Dozent*in 

bei einem Vortrag zu. Die Informations-

dichte ist hoch, aber Fragen können nicht 

oder nur kurz beantwortet werden. 

 

VWG. Abkürzung für das Verwaltungsge-

bäude, in dem ihr u.a. das Sekretariat für 

Studierende oder die Studierendenbera-

tung findet. Generell ist die Uni Fan von Ab-

kürzungen, vor allem auch für Gebäude: GW 

steht für Geisteswissenschaften (in Nr. 1 

sitzt Jura, in Nr. 2 der Rest), NW für Natur-

wissenschaften (in Nr. 1 sitzen die Ingeni-

eur*innen und Physiker*innen, in Nr. 2 die 

Biolog*innen und Chemiker*innen), MZH 

steht für Mehrzweckhochhaus (hier findet 

ihr Mathe und Informatik). Das SFG, in dem 

die Kulturwissenschaft und das ZfN sitzen, 

steht für Seminar- und Forschungsverfü-

gungsgebäude (ja, es gibt elegantere Be-

zeichnungen). 

 

:
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  

http://www.fb10.uni-bremen.de/germanistik/ba2/po/po.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/germanistik/ba2/po/po.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/germanistik/ba2/verlauf/default.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/germanistik/ba2/verlauf/default.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/germanistik/ba2/module/modulbeschreibungen.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/germanistik/ba2/module/modulbeschreibungen.aspx
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Bei welchen Fragen kannst du dich an wen 

wenden? Bei Fragen zu… 

- Lehrveranstaltungen an die jeweili-

gen Lehrenden 

- Modulen an die jeweiligen Modulbe-

auftragten 

- der Lehrerbildung ans Zentrum für 

Lehrerbildung (ZfLB) 

- Prüfungsmodalitäten ans Zentralen 

Prüfungsamt (am Boulevard) 

- dem Germanistik-Studium an 

Sybille Seyferth oder Andreas Rot-

henhöfer 

- dem Studium allgemein an die 

Zentralen Studienberatung (im EG 

des Verwaltungsgebäudes) 

- 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 verschiedens-

ter 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 

verwaltet im Erdgeschoss der Glashalle die 

Anträge auf Ausbildungsförderung. Man 

kann den Antrag zum einen online stellen, 

zum anderen kann man sich die Formblät-

ter auch vor dem Servicecenter mitneh-

men. 

 

BAföG- und Sozialberatung. In 

Kooperation mit der Arbeitnehmerkammer 

hat der AStA eine Rechtsberatung für Stu-

dierende 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 kosten-

lose Unterstützung.  

 

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.  

 

Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt. 

Bremen ist eine tolle Stadt zum 

Fahrradfahren, auch wenn man sich an die 

Sturheit aller Verkehrsteilnehmenden erst 

einmal gewöhnen muss. Falls ihr aber mal 

ein Problem mit eurem Drahtesel habt, 
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bietet der AstA vor dem SFG eine Fahrrad-

Werkstatt an, in der ihr Hilfe zur Selbsthilfe 

erhaltet und lediglich die Materialkosten 

tragen müsst. Egal ob ihr nur eure Reifen 

aufpumpen oder Größeres reparieren wollt 

– hier wird euch geholfen. 

 

Frauen-/Diversitybeauftragte. 

Meist nicht in in Person identisch wird euch 

hier bei Diskriminierungen wegen des 

Geschlechtes oder der Sexualität geholfen. 

Insbesondere die Frauenbeauftragten 

sitzen gemeinsam mit den Personalrat 

auch in Gremien, um diese zu betreuen. 

Übrigens: Im FB10 könnt ihr euch auch als 

Student*innen im Frauenbeauftragten-

kollektiv engagieren! 

 

Fremdsprachenzentrum. Hier 

kannst du verschiedene Sprachen lernen. 

Die Kurse kosten zwar etwas, die gut aus-

gestattete Bibliothek mit Wörterbüchern 

und Lehrwerken kannst du aber kostenfrei 

nutzen (GW2 A 3160 bis A 3190). 

 

IG Handicap. Im Studierhaus gegen-

über der Bibliothek gelegen kümmert sich 

diese Interessensgemeinschaft um die Be-

lange und Fragen von Studierenden mit 

körperlichen und geistigen Beeinträchti-

gungen. Sie beraten z.B. auch bei Nach-

teilsausgleichen und helfen bei der Kom-

promissfindung mit Dozierenden. 

 

International Office. Das IO infor-

miert euch über eure Möglichkeiten, ein 

Auslandssemester zu machen. Hier 

bewerbt ihr euch ggf. und regelt administ-

rative und finanzielle Angelegenheiten für 

euren Auslandsaufenthalt. Die Anerken-

nung von Leistungen läuft aber über die 

Anerkennungsbeauftragten. 

 

pbs. Psychologische Beratungsstelle, an 

die ihr euch bei psychischen Problemen 

wenden könnt. Sie versuchen nach Mög-

lichkeit, innerhalb von vier Wochen einen 

Termin zu ermöglichen, in dem ihr euch bei 

erfahrenen Therapeut*innen eine erste Be-

ratung holen kannst. Die pbs vermittelt 

dann ggf. an spezialisierte Therapeut*innen 

weiter oder empfiehlt eines ihrer Seminare 

zu diversen studienbezogenen Themen wie 

Zeitmanagement oder Prüfungsstress. 

 

Schreibwerkstatt. Hausarbeiten 

schreiben ist ein zentraler Teil unseres 

Studiums. Wenn ihr euch unsicher seid, wie 

genau das funktionieren soll oder Beratung 

haben wollt, könnt ihr euch an die Schreib-

werkstatt des FB09 und FB10 wenden. Über 

das Schreibportal erhaltet ihr schnelle 

Hilfe der studentischen Coaches und in den 

vermittelten Workshops beschäftigt ihr 



 

26 

 

euch detailliert mit wissenschaftlichem 

Schreiben. 

 

SfS. Das Sekretariat für Studierende, das 

im VWG sitzt, ist quasi die Verwaltung der 

Studierenden. Sie sind verantwortlich für 

Bewerbung, Einschreibung, Exmatrikula-

tion, Beurlaubung, Rückmeldung und Na-

mens- oder Adressänderung. Also nicht 

vergessen, nach einem Umzug hier vorbei-

zuschauen! 

 

Stadtamt (bsu). Auf dem Campus, 

hinter dem Boulevard, befindet sich der 

Bürger-Service Universität, kurz bsu, ein 

eigenes kleines Stadtamt auf dem Campus. 

Hier kannst du alles erledigen, was du auch 

bei normalen Stadtämtern tun kannst, also 

dich z.B. ummelden oder einen neuen Per-

sonalausweis beantragen. 

 

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. Kurz für Staats- und Universi-

tätsbibliothek Bremen. In unserer Unibibli-

othek wirst du wohl noch viel Zeit verbrin-

gen. 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 Lehramtsstudent*innen 

sinnvoll. Es vermittelt zwischen Uni und 

Land und organisiert z.B. die Pflichtprak-

tika. 

 

ZfN. Steht für Zentrum für Netze. Das sitzt 

im ersten Stock des SFG und organisiert 

u.a. deine E-Mail und Stud.IP-Accounts. Au-

ßerdem 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. 

 

ZSB. Die Zentrale Studienberatung berät 

bei allen studienrelevanten Fragen: Was 

kann man an der Universität studieren? Wie 

kann ich mich dafür bewerben? Woraus be-

steht ein Studium? Und was soll ich tun, 

wenn ich das Gefühl habe, mein Studien-

fach ist nicht das Richtige für mich? Ihr fin-

det die ZSB im VWG. Sie organisieren übri-

gens auch die Studienlots*innen, bei dem 

ihr euch ehrenamtlich engagieren könnt, 

um Studieninteressierten euer Fach zu zei-

gen oder bei einem Fachwechsel selbst ein 

Treffen mit höheren Studierenden auszu-

machen. 
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Da heutzutage natürlich Vieles digital läuft, 

dachten wir uns, dass auch eine Linkliste 

nicht verkehrt sein könnte. So hast du 

wichtige Adressen noch einmal übersicht-

lich 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 E-Mail-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/  

http://www.asta.uni-bremen.de/
https://www.stw-bremen.de/de/baf%C3%B6g
https://www.stw-bremen.de/de/baf%C3%B6g
http://www.careercenter.uni-bremen.de/
https://www.uni-bremen.de/uni-start-portal.html
https://www.uni-bremen.de/uni-start-portal.html
https://webmail.uni-bremen.de/
http://www.fb10.uni-bremen.de/germanistik
http://www.fremdsprachenzentrum-bremen.de/
https://www.uni-bremen.de/hospo/
https://www.uni-bremen.de/studieren-mit-beeintraechtigung/
https://www.uni-bremen.de/studieren-mit-beeintraechtigung/
https://www.uni-bremen.de/universitaet/profil/international/
https://www.uni-bremen.de/universitaet/profil/international/
https://www.stw-bremen.de/de/essen-trinken/uni-mensa
https://www.stw-bremen.de/de/essen-trinken/uni-mensa
https://fn2.vwg.uni-bremen.de:8443/FN2AUTH/
https://fn2.vwg.uni-bremen.de:8443/FN2AUTH/
https://www.stw-bremen.de/de/beratung-soziales
https://www.stw-bremen.de/de/beratung-soziales
http://www.bsu.uni-bremen.de/bsu.html
http://www.stadtamt.bremen.de/
https://elearning.uni-bremen.de/
https://www.stw-bremen.de/
https://www.uni-bremen.de/familie/
https://www.uni-bremen.de/studierwerkstatt/
https://www.uni-bremen.de/studierwerkstatt/
http://www.studierwerkstatt.uni-bremen.de/
http://stugager.wordpress.com/
http://www.uni-bremen.de/
http://www.suub.uni-bremen.de/
https://www.uni-bremen.de/de/studium/starten-studieren/veranstaltungsverzeichnis/
https://www.uni-bremen.de/de/studium/starten-studieren/veranstaltungsverzeichnis/
https://www.uni-bremen.de/de/studium/starten-studieren/veranstaltungsverzeichnis/
http://www.bremen.de/
http://www.zsb.uni-bremen.de/
http://www.zfn.uni-bremen.de/zfn
https://www.uni-bremen.de/zpa/
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1      Postfächer 

2     Stugeneck 

3     Fremdsprachenzentrum 

4     Treppenhaus zur Cafeteria 

5     Kleiner Studierraum (B 3010) 

6     Großer Studierraum (B 3009) 

7    Seminarraum (B 3770) 

8     Seminarraum (B 3580) 

9     Dozierendenbüros 

- v.a. DaZ/DaF, Sprachwissenschaft 

- u.a. Happe, Schierbaum, 

Rothenhöfer, Althaus, Siewerts 

10    Dozierendenbüros 

- v.a. Didaktik, AL 

- u.a. Spörl, Warnke, Lienert, Kerth, 

Kepser, Wahl, Schallenberger 
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Ganz neu in einer großen Stadt kennt man natürlich noch nicht die ganzen coolen Lokalitäten. 

Da lernt man in der O-Woche tolle Menschen kennen, aber wohin mit denen einen Kaffee trin-

ken gehen? Damit ihr euch nicht mühsam und teuer durch alle Kneipen und Cafés trinken 

müsst, um die Schätze der Stadt zu finden, teilen wir hier unsere Lieblinge mit euch. Ihr habt 

weitere? Schreibt uns an und wir ergänzen unsere Liste! Bitte beachtet auch, dass die hier 

angegebenen Öffnungszeiten aus der Präcoronazeit stammen. Durch die wechselnden Ge-

sundheitsmaßnahmen ändern sich aber die Öffnungszeiten immer wieder. Schaut deshalb im-

mer noch einmal online nach, ob sich etwas geändert hat! Außerdem kann es sein, dass durch 

Corona einige tolle Läden schließen müssen - wir hoffen sehr, dass das nicht passiert… 

 

 

 

Bevor es losgeht 

Die Bremer Innenstadt ist etwas merkwür-

dig – klein und auf den ersten Blick ein we-

nig unvollständig. Das liegt daran, dass 

Bremen aus Gründen seine Shoppingmei-

len in Einkaufszentren ausgelagert hat: Die 

größten sind der Weserpark in Mahndorf 

und die Waterfront in der Überseestadt. Zu-

sätzlich gibt es noch kleinere Zentren wie 

das Roland-Center oder das Hansa-Carré. 

 

Buchläden im Allgemeinen 

Bremen hat viele, viele tolle Buchläden, die 

unabhängig geführt und liebevoll sortiert 

werden. Um diese Schätze zu erhalten (und 

weil Amazon böse ist und außerdem eine 

Buchpreisbindung in Deutschland gilt), 

würden wir euch immer ans Herz legen, 

diese tollen Geschäfte zu konsultieren, 

wenn ihr ein Buch benötigt. Denn hier könnt 

ihr Bücher entdecken und empfohlen be-

kommen, die ihr sonst vielleicht nie ent-

deckt hättet – und die Bestseller findet ihr 

doch sowieso überall. 

Im Folgenden empfehlen wir drei unserer 

Favoriten, aber schaut einfach in eurem 

Stadtteil, welche Buchläden es gibt und 

welche euch gefallen – beinahe alle, in de-

nen wir waren, waren hervorragend und 

liebevoll sortiert und hatten eigene 

Schwerpunkte. Also: Support your local 

book dealer! 
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Dein Unibuch (Horn-Lehe) 

Am Campus gibt es einen kleinen Buchla-

den, bei dem ihr zwischen zwei Seminaren 

ganz einfach vorbeischauen könnt. Da er 

die Pflichtlektüren über Jahre mitbekom-

men hat, ist die Chance außerdem ziemlich 

hoch, dass Lehrwerke vorrätig sind. 

Universitäts-Boulevard 7, Mo-Fr 9.30 bis 

15.00 Uhr 

 

Buchladen in Ostertor (Vier-

tel) 

Ein weiterer toller Buchladen ist dieser hier 

im Viertel: handverlesene Auswahl an Ro-

manen und Sachbüchern, viel Reiselitera-

tur und Graphic Novels und einigem an po-

litischer und psychologischer Literatur.  

Fehrfeld 60, Mo-Fr 10.00 bis 19.00 Uhr, Sa 

10.00 bis 16.00 Uhr 

 

Buchhandlung Kamloth + 

Geist (Innenstadt) 

Dieser Laden an der Domsheide hat neben 

geistlicher Literatur auch sehr viele Kin-

derbücher, Jura- und Sprachlehrwerke 

und Schul- und Unterrichtsmaterialien für 

alle Klassenstufen – perfekt für angehende 

Lehrkräfte. Als Mitglied der Büchergilde 

Gutenberg hat es außerdem besondere 

Auflagen vorrätig. 

Balgebrückstraße 16, Mo-Fr 9.30 bis 18.30, 

Sa 10.00 bis 16.00 Uhr 

 

Bücherschränke 

Falls ihr mal kein Geld habt, um euch neue 

Romane zu kaufen, könnt ihr einfach bei 

einem der zahlreichen Bücherschränke 

Bremens vorbeischauen und dort auch 

selbst Bücher hineinstellen. Die Schränke 

findet ihr hier: https://www.bremen.de/oef-

fentliche-buecherschraenke  

Auf Stud.IP gibt es übrigens ein schwarzes 

Brett, auf dem ihr mit etwas Glück gut 

Lehrwerke finden und verkaufen könnt. 

 

Märkte im Allgemeinen 

Wenn ihr Plastik vermeiden oder auch ein-

fach etwas besondere Käse, Brote oder 

Früchte haben wollt, empfehlen sich die 

Bremer Wochenmärkte. Auch hier hilft, 

auszuprobieren, welcher gefällt und eine 

gute Auswahl hat, aber bestimmt findet 

jede*r den richtigen Markt für sich. 

Eine Übersicht über die Märkte in eurem 

Stadtteil findet ihr hier: https://www.bre-

men.de/leben-in-bremen/shopping/wo-

chenmaerkte Zwei Märkte möchten wir 

euch aber besonders ans Herz legen. 

 

Domshofmarkt/Blumenmarkt 

Hier findet fast jeden Tag Unmengen an 

Ständen, die hochwertige Lebensmittel 

verkaufen. Insbesondere Samstag könnt 

ihr gemütlich durch die unzähligen Stände 

https://www.bremen.de/oeffentliche-buecherschraenke
https://www.bremen.de/oeffentliche-buecherschraenke
https://www.bremen.de/leben-in-bremen/shopping/wochenmaerkte
https://www.bremen.de/leben-in-bremen/shopping/wochenmaerkte
https://www.bremen.de/leben-in-bremen/shopping/wochenmaerkte
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schlendern und euren Wocheneinkauf erle-

digen. Auf dem Liebfrauenkirchhof um die 

Ecke findet ihr außerdem Bremens größten 

Blumenmarkt, auf dem ihr von Blumen-

sträußen zum Geburtstag bis Kräutern für 

den Balkon alles findet, was das Herz be-

gehrt. 

Domshof/Liebfrauenkirchhof, Mo-Fr 

8.00 bis 14.00 Uhr, Sa 8.00 bis 15.00 

Uhr 

 

Findorffmarkt 

Einer der schönsten Wochenmärkte Bre-

mens und sogar direkt in der Nähe eines 

Bücherschrankes und Unverpacktladens. 

Bis zu 90 Händler*innen bieten hier seit 

über 65 Jahren ihre Lebensmittel, Blumen 

und Handwerkliches an, inkl. Käsereien, 

Schlachtern und Landbrotbäckereien – im-

mer biologisch angebaut und aus der Re-

gion. 

Neukirchstraße, Di/Do 8.00 bis 13.00 Uhr, Sa 

8.00 bis 14.00 Uhr 

 

Unverpacktläden im Allgemei-

nen 

Wenn ihr Interesse an Nachhaltigkeit habt, 

solltet ihr auf jeden Fall die immer zahlrei-

cher werdenden Unverpacktläden Bremens 

besuchen. Denn insbesondere bei Trocken-

zutaten und im Badezimmer kann man sehr 

einfach Plastik und Schadstoffe sparen! 

Aber auch die normalen Supermärkte und 

Drogerien haben ein immer größer wer-

dendes Angebot an entsprechenden Pro-

dukten (die es sich aber auch 

auszuprobieren lohnt), jedoch kommt noch 

kein Supermarkt an die spezialisierten Ge-

schäfte ran. 

Liste an Unverpacktläden 

Füllerei (Findorff): Borgfelder Straße 17, 

Mo-Fr 10.00 bis 18.00 Uhr, Sa 10.00 bis 14.00 

Uhr 

Füllkorn (Neustadt): Kornstraße 12, Mo-

Fr 9.00 bis 19.00 Uhr, Sa 9.00 bis 15.00 Uhr 

L’Epicerie (Neustadt): Rückertstraße 1, 

Mo-Fr 9.00 bis 18.30 Uhr, Sa 9.00 bis 16.00 

Uhr 

SelFair (Viertel): Vor dem Steintor 189, 

Mo-Sa 8.30 bis 20.00 Uhr, So 10.00 bis 20.00 

Uhr 

Dazu gibt es diverse Bioläden, die auch viel 

Unverpacktes anbieten, teilweise in einem 

Genossenschaftsmodell, z.B. das Oecotop in 

Schwachhausen oder die Flotte Karotte in 

Findorff. 
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Café Concordia (Schwachh.) 

Wer guten Kaffee mag, muss dieser Ad-

resse unbedingt einen Besuch abstatten, 

denn die Qualität sucht ihresgleichen. Au-

ßerdem gibt es hier am Wochenende Früh-

stück bis 16.00 Uhr – optimal für verkaterte 

Studierende. 

Schwachhauser Heerstraße 17, Mo/Di/ 

Do/Fr 9.00 bis 18.00 Uhr, Sa/So 10.00 bis 

17.00 Uhr 

 

Café Frida (Neustadt) 

Die Neustadt hat viele, viele süße Cafés zu 

bieten. Dieses hier ist vor allem auch für 

Vegetarier und Veganer einen Besuch wert. 

Pappelstraße 73, Mo-So 10.00 bis 18.00 Uhr 

 

Café Pour Pour (Neustadt) 

Mit Blick auf die Neustadtscontrescarpe 

kann man hier leckeren Kakao mit frischen 

Croissants und Paninis genießen. In einer 

Nebenstraße gelegen ist es hier außerdem 

etwas ruhiger als beispielsweise an der be-

lebten Pappelstraße.  

Delmestraße 1, Mo-So 11.00 bis 17.00 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 – ein 

super Café, wenn Oma zu Besuch ist. 

Am Markt 17, Mo-So ab 08.00 Uhr 

 

Gatsby Burger (Neustadt) 

Sowohl zum Liefern als auch zum vor Ort 

essen eine super Adresse für Burger mit 

tollem Personal – Wohl die beste Adresse 

für Burger links der Weser. 

Friedrich-Ebert-Straße 8, Mo-Fr 12.00 bis 

22.30 Uhr, Sa/So 13.00 bis 22.30 Uhr 

 

Isaacs Garden (Schwachh.) 

Wohl definitiv nichts für den täglichen Ge-

nuss, aber eine 1A-Adresse für besondere 

Anlässe: Dieses kleine, aber feine Restau-

rant mit jüdisch-arabisch-mediterraner 

Küche hat eine wöchentlich wechselnde 

Karte, die aber immer hervorragend ist. 

Wachmannstraße 42A, Di-Fr 11.00 bis 22.00 

Uhr, Sa 10.00 bis 22.00 Uhr 

 

Juli liebt Kaffee (Öst. Vorst.) 

Dieses Café ist die Topadresse für Fans gu-

ten Kaffees. Allen voran StugA-Mitglied Ju-

lia liebt, wie sollte es anders sein, Juli liebt 

Kaffee. Allerdings gibt es hier nicht nur 

viele tolle Getränke, sondern auch leckeres 

Frühstück. 

Am Schwarzen Meer 13, Mo-So 9.30 bis 

18.00 Uhr 

 

Kinkerlitz (Viertel) 

Auf dem Weg zu Osterdeich leicht zu über-

sehen, aber dennoch einen Besuch wert: 

Hier gibt es fantastischen Kuchen in ent-

spannter Atmosphäre. 

Sielwall 33, Mo-Sa 11.00 bis 19.00 Uhr 
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Lei (Viertel) 

Da die Speisekarte regelmäßig wechselt, 

ist es verlockend hier immer wieder vor-

beizuschauen. Außerdem gibt es hier das 

vermutlich 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 – beide sind Findorf-

fer Institutionen, die man mal besucht ha-

ben muss. 

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 – ein Muss für Fans von asiatischem 

Essen. 

Langenstraße 10-12, Mo-Sa ab 12.00 Uhr 

 

Kukoon (Neustadt) 

Eine der zentralen Adressen in der Neu-

stadt: Tagsüber leckerer Mittagstisch und 

guter Kaffee, abends Konzerte, Veranstal-

tungen und eine Bar mit gutem Wein, dazu 

eine gemütliche Atmosphäre und ein soli-

darisches Preissystem. 

Buntentorsteinweg 29, Di-Fr 12.00 bis 1.00 

Uhr, Sa 14.00 bis 2.00 Uhr, So 14.00 bis 19.00 

 

Markthalle 8 (Innenstadt) 

Ihr liebt Street Food? Perfekt! Dann schaut 

in der Markthalle vorbei: Hier werden 

Stände mit internationaler und vielfältiger 

Küche versammelt. Wenn ihr in einer 

Gruppe unterwegs seid, könnt ihr also zu-

sammen essen, obwohl eine libanesisch 

und einer mexikanisch isst. Jeden Don-

nerstag gibt es hier außerdem Livemusik. 

Domshof 8-12, Di/Mi 11.00 bis 19.00 Uhr, Do-

Sa 11.00 bis 22.00 Uhr 

 

PAPP (Neustadt) 

Direkt am Tor zur Neustadt gelegen könnt 

ihr hier nicht nur abends guten Gin genie-

ßen, sondern tagsüber auch exzellente Li-

monaden, Kaffees und Kuchen, während ihr 

das Treiben der Straßen beobachtet. Au-

ßerdem wird meist Kunst lokaler Künst-

ler*innen ausgestellt. 

Friedrich-Ebert-Straße 1, Di-Sa 15.00 bis 

1.00 Uhr, So 12.00 bis 19.00 Uhr 

 

Piano (Viertel) 

Französisches Café-Haus mit günstigem, 

sehr leckerem Frühstück und gutem Wein. 

Außerdem kann man draußen wunderbar 

das Treiben im Viertel beobachten. 

Fehrfeld 64, Mo-So ab 09.00 Uhr 
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Rosali (Viertel/Neustadt) 

Die Nr. 1-Adresse in Bremen für Quesadil-

las und Burritos. Insbesondere die Filiale im 

Viertel ist mittlerweile eine Institution in 

der Bremer Gastrolandschaft, ideal für ei-

nen spätabendlichen Snack zwischen zwei 

Drinks. 

Ostertorsteinweg 102, So-Do 11.00 bis 24.00 

Uhr, Fr/Sa 11.00 bis 4.00 Uhr + Buntentor-

steinweg 15, Mo-Do 11.00 bis 22.00 Uhr, 

Fr/So 11.00 bis 0.00 Uhr 

 

Schüttinger (Innenstadt) 

Die einzige noch bestehende Gasthaus-

brauerei in Bremen, in der neben eigens 

produziertem Bier auch traditionell bremi-

sche Speisen bekommt. Vielleicht etwas 

touristisch angehaucht, aber dennoch mal 

einen Besuch wert. 

Hinter dem Schütting 12-13. Mo-Do 15.00 bis 

23.00 Uhr, Fr 15.00 bis 0.30 Uhr, Sa 12.00 bis 

0.30 Uhr, So 12.00 bis 23.00 Uhr 

 

Soul (Viertel) 

Mit komplett vegetarischer und halb vega-

ner Küche sollte hier fast jeder etwas Le-

ckeres finden. 

Am Dobben 65, Di-So 10.00 bis 18.00 Uhr 

 

Tau (Teerhof) 

Tagsüber gibt es hier super Tacos, abends 

gutes Bier und hammer Cocktails – was will 

man mehr. Direkt an der Weser, in der We-

serburg gelegen, hat man auch noch einen 

guten Blick auf die Schlachte. 

Teerhof 20, Di-Fr 11.00 bis 23.00 Uhr, Sa 

13.00 bis 23.00 Uhr, So 13.00 bis 22.00 Uhr 

 

Vengo (Viertel) 

Ihr seid Fan von internationaler Küche und 

vielleicht sogar vegan? Dann ist dieser La-

den quasi perfekt für euch. Ob Curry oder 

mediterran Nudeln, hier findet jeder etwas 

zum Genießen. 

Ostertorsteinweg 91, Mo-Mi 11.00 bis 21.00 

Uhr, Do-Sa 11.00 bis 22.00 Uhr 

 

Veganbar (Findorff) 

Eine der ersten Adressen für vegane Küche 

in Bremen: Seit 2010 gibt es hier vegane 

Döner, Burger und andere Spezialitäten, die 

euch begeistern werden. Insbesondere die 

wechselnden Monats-Special-Burger sind 

der Hammer! 

Admiralstraße 97, Mo-Sa 12.00 bis 21.00 Uhr 

 

Yellow Bird (Neustadt) 

Hier kann man beim Quatschen und Genie-

ßen der selbstgemachten Speisen hervor-

ragend den Passanten der Pappelstraße 

zuschauen und den exquisiten Kaffee ge-

nießen. 

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 den besten Falafel der 

Stadt (auch in vegan) gibt – perfekt für den 

nächtlichen Heißhunger und perfekt auch 

für schmale Geldbeutel. 

Am Dobben 72, Mo-So ab 11.30 Uhr 
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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 oder eine Pause 

vom Beachvolleyball macht.  

Strandweg 106, Mo-So ab 10.00 Uhr 

 

Cream Lovers (Innenstadt) 

Handgemachter Kuchen und Eis in einem 

der instagramtauglichsten Cafés der gan-

zen Innenstadt – und auch mit etwas unge-

wöhnlicheren Eissorten, bei denen sich das 

Probieren lohnt. 

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

10.00 Uhr 

 

Eislabor (Östliche Vor-

stadt/Viertel) 

Das kreativste und experimentellste Eis-

café der ganzen Stadt, in dem sich die Sor-

ten stündlich ändern. Neben den Klassikern 

gibt es z.B. Lavendeleis oder Pflaume-Zimt. 

Am Schwarzen Meer 152, Mo-So ab 11.00 

Uhr  

,
 

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 

besten Lillet-Shot der Stadt. 

Fehrfeld 34, Mo-So ab 20.00 Uhr 

 

Bolero (Innenstadt) 

Man kann hier zwar auch Burger Essen, 

deutlich bekannter ist das Bolero aber für 

seine Cocktails. Denn neben den üblichen 

Verdächtigen gibt es auch eine große Aus-

wahl an unbekannteren, aber dennoch sehr 

leckeren Drinks. 

Langenstraße 68, Mo-Fr 11.30 bis 23.00 Uhr, 

Sa/So 16.00 bis 23.00 Uhr 

 

Charlotte Gainsbourg (Neu-

stadt) 

Gemütliche Bar mit riesiger Auswahl an 

Wein und Bier. Außerdem bekommt man ei-

nen Kurzen, wenn man sein Handy an der 

Bar abgibt – perfekt für gemeinsame 

Abende, an denen mal nicht ständig nach 

der nächsten WhatsApp-Nachricht ge-

schaut wird. 

Friedrich-Ebert-Straße 33, Mo-So 18.00 bis 

23.00 Uhr 

 

Craft Beer Bar (Innenstadt) 

In Bremen gibt es mehrere Bars mit tollen 

Craft Bieren im Angebot, aber absoluter 

Spitzenreiter ist die CBB: Jederzeit 40 in-

ternationale Biere vom Fass, dazu mehrere 

dutzend Flaschenbiere – immer mit 
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persönlicher Beratung und Probierschlü-

cken, um Fehlkäufe zu vermeiden. Einziger 

Nachteil: Die Getränke sind etwas hoch-

preisiger. 

Am Wall 175, Di-Sa 17.00 bis 23.00 Uhr 

 

Eisen (Viertel) 

Der Klassiker unter den Kneipen, denn man 

ist erst ein richtiger Bremer, wenn man 

hier einen Krabeldiewandenuff getrunken 

hat. Ja, ihr mögt viel Schreckliches über 

diesen Kurzen gehört haben und ja, das 

meiste davon stimmt. Aber die Studieren-

dentaufe ist einfach ein Muss! 

Sielwall 9, Mo-So ab 17.00 Uhr 

 

Fehrfeld (Viertel) 

Urgemütliche Bar, in der man sonntags 

hervorragend beim Tatortschauen oder Ki-

ckern die Woche ausklingen lassen kann. 

Außerdem gibt es einen Kicker und oft 

Livemusik, sodass es eigentlich immer et-

was zu erleben gibt. Geheimtipp: Der Lilly – 

Shot. 

Fehrfeld 58/59, Mo-Fr ab 18.00, am Wo-

chenende ab 14.00 Uhr 

 

Gastfeld (Neustadt) 

Die mehr alte 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, am 

besten nach einem Besuch im Cinema im 

Ostertor, das hinter der Bar liegt. 

Ostertorsteinweg 105, Mo-Sa ab 18.00 Uhr 

 

Lagerhaus (Viertel) 

Relativ großes Kulturzentrum mit ver-

schiedenen bunten und international aus-

gerichteten Veranstaltungen, toller Kneipe, 

gutem Essen und Kickertischen. 

Schildstraße 12-19, Mo-So ab 18.00 Uhr 

 

Litfaß (Viertel) 

Raucherkneipe, aber auch vor dem Litfaß 

kann man gemütlich sitzen und sich die 

Leute anschauen. 

Ostertorsteinweg 22, Mo-Fr ab 10.00 Uhr, 

am Wochenende 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 

 

Schwarzer Hermann 

(Schwachhausen) 

Neben dem Friedenstunnel gelegen gibt es 

hier exzellente Weine und belgisches Bier 

von Fass – mit gemütlichem Biergarten und 

leckeren Kleinigkeiten zu Essen. 

Hohenlohestraße 4-6, Mo-So 16.00 bis 

23.00 Uhr 
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Tequila (Neustadt) 

Hier gibt es nicht nur allerlei Tequilavari-

anten, sondern donnerstags auch alle Bun-

ten für 50ct. Außerdem könnt ihr hier re-

gelmäßig beim Bingo Viva con Agua unter-

stützen.  

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 

 

 

 

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). Au-

ßerdem gibt es viel Live-Musik und einen 

Kicker. 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 Partys 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. Außer-

dem gibt es Nächte mit Industrial, Goth, Al-

ternative, Punk oder Pop. Dienstag ist Stu-

dentennacht! 

Herdentorsteinweg 7a, geöffnet je nach 
Veranstaltung 
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Paradice (Walle) 

Mit 1800qm ist sie eine der größten Eislauf-

hallen im Norden. Egal ob Hobbyläufer, 

Profi oder einfach Fan von Eisdiscos: Das 

Paradice 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. 

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 
 

Escape Rooms (Übersee-

stadt/ 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 Szena-

rien durchspielen und euren inneren 

Detektive channeln – Spaß macht es auf je-

den Fall.  

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

(Schwarzlicht)Minigolf 

Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, in 

Bremen Minigolf zu spielen als diese: Klas-

sisch geht es im Bürgerpark zu, doch mit 

eurem Eintritt finanziert ihr auch den Er-

halt der Parkanlage mit. In Schwarzlichtat-

mosphäre könnt ihr in der Überseestadt 

und in Findorff spielen, sogar in 4D! 

Bürgerpark am Emmasee/ Cuxhavener 
Straße 7/ Plantage 5 

 

Lasertag (Findorff/ Walle/ 

Mahndorf) 

In Bremen kannst du sogar an drei Orten 

Lasertag spielen: Zum einen im LaserSky 

Bremen 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 
 

Jump House Bremen (Über-

seestadt) 

Vielleicht kennt ihr die Jump Houses ja be-

reits: Trampolinparadiese auch für Er-

wachsene! Hier könnt ihr Hindernispar-

cours überwinden, Völkerball spielen, Sal-

tos üben und Klettern gehen.  Montags gibt 

es ab 15 Uhr sogar reduzierte Studi-Preise! 

AG-Weser-Straße 3, Mo-Fr 14.00 bis 20.00, 
Sa 10.00 bis 20.30 Uhr, So 10.00 bis 19.00 Uhr
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Praktischerweise kann man Spaß ja auch mit Wissenserwerb verbinden: Museen besuchen, 

ins Theater oder Kino gehen, neue Orte kennen lernen oder auf Feste gehen.  

Hierbei gilt aber: Probieren geht über Studieren! Testet auch Dinge aus, von denen ihr im ers-

ten 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 

abseits des Mainstreams und der großen Öffentlichkeit liegen: 

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

ü !
Juhu! Seit einem Jahr gibt es ein Kulturti-

cket vom AStA: Ihr bekommt ab drei Tage 

vor der Vorstellung die Tickets für das The-

ater Bremen und die Bremer Shakespeare 

Company umsonst – für alle regulären Vor-

stellungen und sooft ihr wollt!  

 

Theater Bremen 

Der Klassiker der hiesigen Theaterland-

schaft: Bestehend aus einem großen und 

einem kleinen Haus (am Hinterhof) bietet 

das Theater alles von Schauspiel über Bal-

lett bis zur Oper, von Kindertheater über 

junges Schauspiel bis zum klassischen Re-

pertoire.  

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

 

Shakespeare Company 

Ein Theater für alle um das Schaffen 

Shakespeare herum – das ist der Grund-

satz der Company aus der Neustadt. Immer 

wieder inszenieren sie die Klassiker neu 

und beweisen, dass die Stücke auch heute 

noch aktuell sind. Im Sommer könnt ihr die 

Shakespeare Company sogar Open Air 
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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 

 
Schnürschuhtheater 

Ebenfalls in der Neustadt findet ihr dieses 

kleine Theater. Mit einem breiten Reper-

toire für alle Generationen und Geschmä-

cker bereichern sie die hiesige Theater-

landschaft. Einmal im Monat könnt ihr bei 

„Kunst gegen Bares“ außerdem neue 

Künstler*innen kennenlernen oder auch 

spontan selbst auftreten: 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 bie-

tet 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 

spannend 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 

finden auch oft Konzerte statt. Jeden 

Dienstagmittag von 12.30-12.55 beispiels-

weise könnt ihr hier kostenlos Musik genie-

ßen. Die Ensembles und Künstler*innen 

sind international und in verschiedenen 

Genres zu Hause. 

Bibliothekstraße 3 

 

 

 

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 Meis-

terwerken 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, KEK, GAK 

Während die Kunsthalle 600 Jahre Kunst-

geschichte präsentiert, konzentriert sich 

die Weserburg auf die letzten Jahrzehnte. 

Zum Zeitpunkt der Gründung war sie ein 

Novum: Das erste Sammlermuseum der 
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Welt. Noch moderner geht es in der Gesell-

schaft für aktuelle Kunst (GAK) zu: Sie bie-

tet internationalen, unbekannten Künst-

ler*innen eine Bühne. Sogar Kinder können 

im KEK Kindermuseum Kunst erleben, aus-

probieren und gestalten. (Auch in der We-

serburg gilt der FB09-Vorteil) 

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

 

Museen Böttcherstraße 

Mitten in der einzigartigen Böttcherstraße 

findet ihr etwas versteckt 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 die 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 Fahr-

rad zu erreichen und für jeden Kunst- und 

Architekturliebhaber ein Muss. Ganz egal 

ob die Kunstschau, das Modersohn-Haus o-

der die Kunsthalle – man kann hier bei ei-

nem gemütlichen Spaziergang allerlei ent-

decken. 1889 wurde in dem Dorf im Teufels-

moor eine Künstlerkolonie gegründet, in 

der u.a. Rainer Maria Rilke und seine Frau 

Clara Westhoff, Paula Becker und Otto Mo-

dersohn etc. 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 Sonderausstellun-

gen zu Kulturgeschichte, Fotografie oder 

Design. Insbesondere im Schaumagazin 

könnt ihr auch immer wieder neue Kleinig-

keiten entdecken, z.B. die Totenmaske von 

Bremens Serienmörderin… 

Schwachhauser Heerstraße 240, Di 10.00 

bis 21.00 Uhr, Mi-Sa 10.00 bis 17.00 Uhr, So 

10.00 bis 18.00 Uhr 
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Überseemuseum 

Weltenbummler und Naturforscher kom-

men hier voll auf ihre Kosten: Hier könnt ihr 

in andere Kulturen eintauchen und die Na-

tur der verschiedenen Kontinente kennen-

lernen. Ihr könnt hier sogar in ein Walherz 

klettern! Ursprünglich als Museum für 

Fundstücke aus den Kolonien gegründet, 

versucht das Überseemuseum heute au-

ßerdem seine dunkle Vergangenheit aufzu-

arbeiten. 

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

Universum 

Direkt gegenüber dem GW1 gelegen ragt 

das an ein Raumschiff oder einen Wal erin-

nernde Gebäude aus dem Wasser. Insbe-

sondere ehemalige Bremer Schüler kennen 

das Experimentiermuseum vermutlich in- 

und auswendig, aber dennoch ist es immer 

einen Besuch wert. In dutzenden Experi-

menten kann man Phänomene der Astro-

nomie, Physik und Biologie erfahren und 

die Sonderausstellungen im rostfarbenen 

Anbau bringen regelmäßig weitere Themen 

in das Museum ein. 

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

’  !
 

Bremer Filmkunsttheater 

(Viertel/ Mitte/ Schwachh.) 

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 Über-

raschungsfilm auf Englisch – immer ein 

Film, der in den nächsten Wochen Premiere 

hat, mal ein Blockbuster, mal ein Indepen-

dentfilm (lohnt sich!). Die Gondel hingegen 

präsentiert einmal im Monat französische 

Previews und nach Vorbild des Cinema Midi 

schon mittags Filme. Und das prämierte At-

lantis in der Böttcherstraße zeigt vor allem 

Arthouse-Filme. 

Vor dem Steintor 114/ Schwachhauser 
Heerstraße 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 

intensiv für Filmbildung und kulturellen 

Austausch ein. Hier finden ferner auch häu-

figer Lesungen und Vorträge der Universi-

tät statt.  Außerdem gibt es hier kein Pop-

corn, sondern diverse herzhafte und süße 

Snacks.  

Birkenstraße 1 
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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 Film-

kunstwerke und kleine Schätze. 

Ostertorsteinweg 105 
 
 
 

… 

Bremerhaven 

Gerade mal eine Dreiviertelstunde braucht 

man, um vom Hauptbahnhof zur Weser-

mündung zu gelangen. Die kleine Schwes-

ter Bremens ist zwar recht überschaubar 

und überschaubar schön (siehe unten), 

aber dennoch einen Besuch wert. Im Klima-

haus kann man sich durch Wüste und Arktis 

bewegen, im Auswandererhaus das 

Schicksal derjenigen nachvollziehen, die 

über den hiesigen Hafen nach Amerika gin-

gen (ehrlich, richtig gutes Museum! Fahrt 

da mal hin!). Und im Zoo am Meer kann man 

sich zusammen mit 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 

befinden sich Restaurants und Cafés, Seen 

und Kanäle und, dank der zahlreichen Stif-

tungen großer Bremer Persönlichkeiten 

der Vergangenheit 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. 

 

Rhododendronpark 

Man mag es kaum glauben, aber wir haben 

hier in Bremen den zweitgrößten Rho-

dodendronpark der Welt: Auf 46 Hektar fin-

det man über 600 Rhododendronarten und 

unzählige Azaleen. Ein besonderes High-

light im riesigen Park ist die Botanika, ein 

großes Naturerlebniscenter mit zahlrei-

chen Pflanzen und Tierarten. Hier befindet 

sich außerdem ein großer goldener Bud-

dha: Der Dalai-Lama schenkte jedem Kon-

tinent eine Ausführung der Plastik, die Fi-

gur für Europa steht hier im kleinen Bre-

men; ein Symbol für Völkerverständigung 

und Frieden. 

 

 

Samba-Karneval (Februar) 

Karneval ist nur was für Köln und Mainz? 

Im Gegenteil, der Bremer Karneval ist ein 

ganz besonderer: Seit 1986 findet im Feb-

ruar der europaweit größte Sambakarne-

val statt. Jedes Jahr einem anderen Motto 

angepasst kann man das bunte, rhythmi-

sche Treiben entweder am Marktplatz 
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beobachten oder zu einer der Indoor-Par-

tys kommen, bevor der große Abschluss-

ball im Schlachthof stattfindet. 

 

Jazzahead! (April) 

Jedes Jahr im April wird Bremen zur Met-

ropole des Jazz! Zehn Tage lang könnt ihr 

Konzerte zu allen Varianten des Jazz ge-

nießen, jedes Jahr mit dem Fokus auf ein 

anderes Land der Welt (2020 z.B. Kanada). 

Ein Highlight ist die Clubnight, an der 30 

Clubs in Bremen 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 Pub-

likum. An drei Tagen könnt ihr in der Stadt 

internationale Ensemble sehen und ihre 

Straßenkunst bewundern. 

 

Vorstraßenfest (Juni) 

Wenn es eine Veranstaltung im Bremer 

Veranstaltungskalender gibt, die jede*r 

Studierende hier erlebt haben muss, ist es 

das hier: Das Vorstraßen Sommerfest. An 

einem Wochenende im Sommer verwandelt 

sich der riesige Wohnheimskomplex in 

Horn in ein Festivalgelände. Von Studieren-

den entwickelt ist es noch heute unkom-

merziell, obwohl es nach der Breminale 

das zweitgrößte Festival der Stadt ist. Auf 

verschiedenen 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 ge-

nießen kann. Die Künstler*innen, die hier 

spielen, gehören 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! 
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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 

Attraktionen entlang der Weser, wie bei-

spielsweise einer Schiffsparade oder dem 

Drachenboot-Cup 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 Schau-

burg, dem Atlantis und dem Theater Bre-

men werden Filme gezeigt und Räume für 

Diskussionen geboten. Gleichzeitig findet 

der Kurzfilmwettbewerb 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, fin-

det seit 1035 statt. Damals war er wirklich 

noch 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, an Os-

tern (der heutigen Osterwiese) und im 

Herbst, wurde all das aufgehoben und die 

Handwerker, die gerade ihren halbjährli-

chen 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 Um-

gebung hier ihre Ernteüberschüsse ver-

kaufen konnten, wurde der herbstliche 

Freimarkt schnell der größere und ist es bis 

heute. Zwar gibt es heute keine aufgehobe-

nen Handelsbeschränkungen mehr, dafür 

Fahrgeschäfte und leckeres Essen.  

 

Utopia (November) 

Es gibt sogar noch ein weiteres Filmfest ist 

Bremen: Seit 2015 zeigt es Werke zum 

Thema Utopie. Es ist unabhängig und un-

kommerziell, 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 
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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 

Weihnachtsmarkt so gut besucht, dass die 

BSAG sich mit großen Glocken den Weg für 

ihre Bahnen freiläuten muss und man im 

Gedränge schnell den Überblick verliert. 

Ein Tipp daher: Eher am Nachmittag einen 

Glühwein trinken gehen. Und ein weiterer 

Tipp: Probiert vor allem den weißen Glüh-

wein vom Ratskeller, den es übrigens auch 

in Flaschen zu kaufen gibt, denn als größtes 

Lager deutscher (Weiß)Weine und überre-

gionaler Weinhandel kennen die sich damit 

aus! 

 

Science Goes Public (Früh-

jahr/Herbst) 

Zwei Mal im Jahr findet in Bremen und Bre-

merhaven Wissenschaftskommunikation 

par excellence statt. Nach Vorbild der Sci-

ence Slams erklären sich Forschende aller 

Fachrichtungen und aller Hochschulen und 

Institute bereit, in kurzen Vorträgen an le-

bensnahen Beispielen in Bars und Kneipen 

von ihrer Forschung zu erzählen. Der Ein-

tritt ist immer frei! Ihr habt nicht nur die 

Möglichkeit, spontan und schnell in unbe-

kannte Forschungsbereiche hineinzubli-

cken, sondern dabei auch kleine Bars ken-

nenzulernen, in denen ihr vielleicht vorher 

noch nie wart. 

 

Poetry Slam (ganzjährig) 

In Bremen gibt es gleich zwei Poetry-Slam-

Veranstaltungsreihen: Die bekanntere ist 

von das Slammer Filet, außerdem gibt es 

noch den Slam im Lagerhaus, der an jedem 

zweiten Donnerstag im Monat stattfindet. 

Ersterer findet in der Regel im Tower statt, 

und mittlerweile ist es so groß, dass es 

auch im Bremer Umland Slams organisiert, 

z.B. in Verden oder Ganderkesee.  

Beide Slams funktionieren nach den übli-

chen Regeln und beide machen unglaublich 

Spaß – jetzt müsst ihr nur noch herausfin-

den, welches euer Favorit ist! 

 

Bremer Philharmoniker 

(ganzjährig) 

Hier in Bremen ist eines der besten Orches-

ter Deutschlands ansässig, die u.a. für ihre 

Beethoven-Interpretationen berühmt wur-

den. Wenn sie gerade nicht auf Tour sind, 

treten sie in der Glocke an der Domsheide 

auf. Studierendenticket kosten hierfür 

nicht einmal zehn Euro! 
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Falls ihr wider Erwarten doch einmal einen Kater oder andere körperliche Qualen durchleidet, 

hier ein paar Erste Hilfe Tipps für Hausmittel im Notfall. Dennoch solltet ihr euch idealerweise 

eine kleine Hausapotheke aufbauen, in der z.B. Kühlpacks, Kopfschmerztabletten, Fiebermittel, 

Erkältungsmittel, Desinfektionsmittel und Hautpflege für Sonnenbrand oder Insektenstiche zu 

finden sind. Auch Notfallnummern (u.a. die 116 117), Zeckenkarten, Pinzetten, Fieberthermome-

ter und Erst-Hilfe-Anleitungen sind ein Muss, falls doch mal etwas passieren sollte. Beachtet, 

dass wir auf keinen Fall den Besuch bei einer Fachperson ersetzen!!! 

 

Kater 

Nie auf leeren Magen trinken! Genauso 

wichtig ist, immer wieder Wasser zu trin-

ken. Denn ein Kater ist nichts anderes als 

starke Dehydration. Auch auf Zucker solltet 

ihr weitestgehend verzichten. Falls alle 

Vorkehrungen nicht geholfen haben, solltet 

ihr viel Wasser oder Kräutertee trinken, an 

der frischen Luft spazieren gehen und, 

auch wenn dein Magen sich vielleicht 

sträubt, deftig Essen, um Fett, Eiweiß und 

Salz aufzunehmen. 

 

Halsschmerzen 

Neben viel Trinken von desinfizierenden 

Tees (Kamille/Salbei/Ingwer/Thymian...) 

könnt ihr auch Hausmittel nutzen: Ein Glas 

Wasser mit einem EL Apfelessig oder Zitro-

nensaft mischen und 30 Sek. gurgeln. Auch 

das Inhalieren von heißem Salzwasser oder 

Salbei-/Kamillentee kann helfen. 

 

Kopf- und Ohrenschmerzen 

Auch hier gilt: viel, viel trinken und ausrei-

chend Schlafen! Falls das nicht hilft ist ein 

altes Hausmittel, kalten Kaffee mit 

Zitronensaft zu mischen und zu trinken. Ist 

nicht das leckerste Gebräu, aber hilft mit-

unter tatsächlich. Auch Pfefferminzöl auf 

den Schläfen hat eine schmerzlindernde 

Wirkung. Bei Ohrenschmerzen helfen übri-

gens Zwiebelsäckchen: Knolle klein 

schneiden, erhitzen, in eine alte Socke tun 

und auf das Ohr legen. Stinkt furchtbar, 

hilft aber! 

 

Verdauungstrakt 

Fenchel, vor allem in der beliebten Kombi-

nation mit Anis und Kümmel, hilft bei Blä-

hungen oder Übelkeit. Falls ihr unter 

Durchfall leidet hilft es am besten, den Ver-

dauungstrakt erst einmal in Ruhe zu lassen 

und nichts außer Wasser, Tee oder Zwie-

back zu sich zu nehmen. Bei Erbrechen hin-

gegen musst du unbedingt etwas Essen, um 

deine Elektrolyte stabil zu halten, z.B. Äpfel, 

Bananen, Salzstangen oder Cola. während 

Brennnesseltee neben der Nierenteemi-

schung harntreibend wirkt und bei Blasen-

entzündungen hilft. Bei dieses hilft es übri-

gens auch, Cranberrysaft zu trinken (Ach-

tung, sauer!) und Mannosetabletten zu neh-

men. 
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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 Anbe-

tracht der damaligen Flüchtlingskrise und 

der daraus resultierenden Wohnungsnot 

nach dem Krieg kein Fan davon, ein Denk-

mal für hoffnungsvolle Migranten aufzu-

stellen. Durch einen Trick schaffte Gerhard 

Marcks es aber, den Bremern sein Werk 

trotzdem zu verkaufen. Seitdem stehen sie 

als Glücksbringer neben dem Rathaus, 

denn ein Wunsch soll in Erfüllung gehen, 

wenn man die Hufe des Esels umfasst. Man 

muss jedoch 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 

allerdings ihr Roland, denn er steht symbo-

lisch für ihre Unabhängigkeit, auf die sie 

sehr stolz sind. Einst als „Freiheitsstatue“ 

gegen den übermächtigen Erzbischof er-

richtet, wacht er über den Marktplatz. Sein 

Zustand soll auch über das Bremer Schick-

sal entscheiden: „Wenn der Roland fällt, 

fällt Bremen,“ wird gemunkelt. Scheinbar 

funktioniert es irgendwie, denn die Bre-

mer*innen sind ja noch immer irgendwie 

unabhängig – als eigenes kleines Bundes-

land. 

 

Straßennamen sind nur 

Schall und Rauch? 

Im Gegenteil, sie können auch sehr viel 

über vergangene Zeiten erzählen. Als Ger-

manist*innen kann man so mit ganz ande-

ren Augen durch die Stadt streifen.  

An der Schlachte beispielsweise wurden 

keine großen Schlachten gekämpft, son-

dern lauter Baumstämme in die Erde ge-

schlagen, um das Hafenufer zu stabilisie-

ren. 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 



 

50 

 

Domsheide gehörte wie der Domshof dem 

Bischof, hier stand unter einer Linde früher 

sein Gericht. Durch das Doventor durften 

nicht  

nur Idioten gehen; da es kaum genutzt 

wurde war es lediglich „taub“. Das Ostertor 

war nicht nur zu Ostern auf, es lag einfach 

im Osten der Stadt. Auch „Brill“ war eigent-

lich nur ein Name für eine Öffnung in der 

Stadtmauer. Und durch das Herdentor wur-

den einst die Tiere aus der Stadt auf die 

Bürgerweide zum Fressen getrieben. Vorm 

Herdentor liegt auch die Sögestraße. Zwar 

stehen hier Schweine, allerdings saßen 

hier nicht die Metzger, denn 

die wohnten eine Ecke weiter in der Kno-

chenhauerstraße. Hier lebten früher die 

Bäcker, die jedoch die meisten Schweine (6 

pro Haushalt) besitzen durften – bei ihnen 

war die Chance am größten, sie auch er-

nähren 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 Lan-

genstraße, die früher der längste und wich-

tigste Weg der Stadt und daher der Orien-

tierungspunkt war. Merke: Hinter fast je-

dem Straßennamen der Bremer Innenstadt 

steckt eine historische Anekdote. 

 
Schlachte 

Heute eine Promenade, an der man ein 

Restaurant am nächsten findet, war die 

Schlachte früher der Grund für den hanse-

atischen Reichtum der Stadt. Einst befand 

sich hier nämlich der Hafen. Allerdings nur 

auf dem 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. 

 

Das Rathaus 

Seit 2004 UNESCO-Weltkulturerbe ist das 

Bremer Rathaus überregional bekannt. So 

wie es heute aussieht wurde es aber nicht 

erbaut, fast alles an Dekoration muss man 

sich wegdenken. Lediglich die Statuen an 

der Fassade sowie das Ringelmuster der 

Backsteine war damals als Schmuck vor-

gesehen. Erst um 1600 kam im Stil der We-

serrenaissance der Fassadenschmuck an 

das Gebäude, den wir heute kennen. Wenn 

ihr möchtet, könnt ihr in den Reliefs ja ein-

mal nach der Bremer Gluckhenne, auf die 

eine Stadtgründungssage zurückgeht, und 

den nackten Bischoff suchen. Denn die Bre-

mer hatten es im Mittelalter nicht so mit 
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kirchlichen Autoritäten und waren daher 

selbst nach der Reformation Bischöfen e-

her kritisch gegenüber eingestellt. 

 

Die kleine Schwester: Bre-

merhaven  

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 kauf-

ten 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 Einnahmequelle ist. Wenn man durch 

Bremerhaven fährt, merkt man davon aber 

nicht viel. Denn im Gegensatz zur großen 

Schwester merkt man der Stadt an der We-

sermündung sehr stark an, dass es nicht 

unbedingt im reichsten Bundesland der Re-

publik liegt. Auch wenn eine Behörde eine 

neue Sozialstatistik herausgibt, wird in 

Nachrichten oft Bremerhaven-Lehe als Ne-

gativbeispiel präsentiert. Das Verhältnis zu 

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 Volksvertretern. 

Was anderswo Minister sind, sind hier die 

Senatoren und Senatorinnen, die Landes-

regierung heißt hier also Senat. Der Se-

natspräsident ist gleichzeitig auch der Bür-

germeister Bremens, sein Vertreter der 

Zweite Bürgermeister. Gleichzeitig sind 

beide normalerweise auch Senatoren. Der 

Titel des derzeitigen Bürgermeisters lautet 

daher: Andreas Bovenschulte, Präsident 

des Senats und Bürgermeister der Freien 

Hansestadt Bremen, Senator für Angele-

genheiten der Religionsgemeinschaften 

und Senator für Kultur. 

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 rauten-

förmigen Kopf ist er in der ganzen Stadt zu 

finden. 

Die Brauerei Becks verwendete lange Zeit 

ebenfalls den Bremer Schlüssel als ihr 

Logo. Irgendwann hatte die Stadt allerdings 

ein Problem damit, dass ihr Wappen auf al-

koholischen Getränken zu sehen ist. Also 

drehte Becks 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 Sielwall-

fähre die sogenannte Eiswette statt.  Hier-

bei geht es darum, of de Weser geiht or 

steiht. Ein „Schneider“ in historischem Kos-

tüm prüft mit einem 99 Pfund schweren Bü-

geleisen, ob die Weser gefroren ist. Im An-

schluss folgt ein Kohlessen, die dabei ein-

genommenen Spenden gehen an die Deut-

sche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrü-

chiger, die auf dem Teerhof ihren Sitz hat. 

Durch Änderungen im Flussverlauf und die 

mittlerweile milden Winter friert die Weser 

nur noch ausgesprochen selten, nichtsdes-

totrotz ist die Eiswette fester Bestandteil 

im Bremer Kalender. 

 

Das Schaulaufen der Elite: 

Das Schaffermahl 

Am zweiten Freitag im Februar findet auf 

dem Marktplatz ein besonderes Spektakel 

statt: 300 Männer in Fracks ziehen ge-

mächlich vom Schütting auf die andere 

Seite des Platzes ins Rathaus. 100 davon 

sind Kaufmänner, 100 sind Seefahrer und 

100 sind große Persönlichkeiten der Gesell-

schaft. 

Schon 1545 fand dieser Brauch statt: Die 

Kapitäne und Händler sollten vor ihrem 

Aufbruch im Frühjahr gebührend verab-

schiedet werden, gleichzeitig sammelte 

man Spenden für arbeitsunfähig gewor-

dene Seefahrer. Diese Funktion hat das 

Schaffermahl heute nicht mehr, vielmehr 

dient es als Schaulaufen für das Who-Is-

Who der feinen Gesellschaft. Von der 
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Kleiderordnung bis zum Essen ist jedes De-

tail festgelegt und, man höre und staune, 

seit 2015 sind sogar Frauen beim ältesten 

Brüdermahl der Welt gestattet. Zuvor 

durfte als einzige jemals geladene Frau le-

diglich Angela Merkel als Ehrengast am 

Festessen teilnehmen. 

 

Klinkenputzen+Treppenfegen 

Ja, diesen Brauch gibt es mittlerweile auch 

in anderen Städten, aber wir haben es er-

funden! Wenn Mann an seinem 30. Geburts-

tag noch ledig ist, wird er dazu genötigt, mit 

einem Besen/Zahnbürste/etc. (je nachdem, 

wie nett die Freunde sind) so lange in An-

zug/Elfenkostüm/Alltagskleidung Kronkor-

ken von den Domtreppen zu fegen bis eine 

Jungfrau ihn mit einem Kuss von seinem 

Leiden erlöst. Frauen müssen Klinken put-

zen, in Schaltjahren wird getauscht. Tradi-

tionell wird das ganze Spektakel mit Musik 

und viel Alkohol begleitet. Mittlerweile 

muss man das Treppenfegen allerdings 

beim Dom anmelden, damit die Junggesel-

len nicht frisch verheirateten Paaren in die 

Quere kommen. 

 

Heimat der Promis 
Auch wenn sich Bremen gerne noch als 

Dorf bezeichnet: Hier haben große Persön-

lichkeiten das Licht der Welt erblickt. So 

kamen z.B. der Bundespräsident Karl Cars-

tens, der Astronom Wilhelm Olbers, Frie-

densnobelpreisträger 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 Weltliteratur 

ist übrigens Robinson Crusoe. Richtig gele-

sen! Dessen Vater soll aus Bremen nach 

England ausgewandert sein. Daher gibt es 

in der Böttcherstraße 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: 

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: 
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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. Ins-

besondere im Fußball wird die Fehde zwi-

schen „lebenslang grün-weiß“ und weiß-

blauer Raute mit Leidenschaft gelebt, der-

art intensiv, dass es nach Nordderbys 

schon mal zu Straßenschlachten im Viertel 

kommen kann. 

 

Angeberwissen Architektur: 

Das Bremer Haus 
Wer durch das Viertel, Schwachhausen o-

der die Neustadt fährt, stellt schnell fest, 

dass viele alte Häuser hier etwas anders 

aussehen als in anderen Städten. Zwischen 

Mitte des 19. Jahrhunderts und ca. 1930 

wurden in Bremen diverse Reihenhäuser in 

einem einheitlichen Schema, aber ver-

schiedenen Stilen gebaut. Reihenhäuser 

waren damals etwas absolut ungewöhnli-

ches, weshalb das sogenannte Bremer 

Haus schnell eine Vorbildfunktion entwi-

ckelte. 

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 

Reihenhaus ist, sondern auch, weil es mit 

der Traufe zur Straße stand. Bis ins 19. 

Jahrhundert war es in Bremen eigentlich 

üblich, den Giebel zur Straße zu stellen. Oft 

wurden ganze Straßenzüge in einem ein-

heitlichen Entwurf gebaut, von denen ei-

nige noch erhalten sind, z.B. in der Mathil-

denstraße oder der Blumenthalstraße. 

 

Kaffeegenuss 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 

entkoffeinierten Kaffee der Welt, war der 

Kaffee nicht mehr aus Bremen wegzuden-

ken. Das Unternehmen wurde immer grö-

ßer, kaufte weitere Röstereien, erfand Kaba 

und baute mit seinem Vermögen die Bött-

cherstraße. 

Zwar ging der Stern von HAG irgendwann 

unter, aber auch heute ist Bremen die Ka-

pitale des deutschen Kaffees: Hier sitzen 

die Kaffeesparte von Melitta und Jacobs, 

außerdem diverse kleinere und exzellente 

Röstereien wie Münchhausen, Lloyd-Kaf-

fee, Union oder die Bremer Kaffeegeselll-

schaft. Jede zweite in Deutschlang getrun-

kene Tasse Kaffee soll angeblich aus Bre-

men kommen! 
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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. Besonders gerne werde sie nach 

Kohltouren genossen, einer Art Schnitzel-

jagd durch die Stadt mit kleinen Spielen, an 

deren Ende ein*e Kohlkönig*in gekrönt wird 

– er oder sie darf im nächsten Jahr die Ver-

anstaltung organisieren. 

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 Ro-

sinenbrot), Kluten (Pfefferminzsüßigkeiten) 

oder Babbeler (ein langes Hustenbonbon, 

das als Allheilmittel gehandelt wird). Noch 

mehr Bonbons gibt es um die Ecke bei der 

Bonbonmanufaktur in traditionell schwedi-

scher Machart mit unzähligen Sorten. 

Man mag es kaum glauben, aber es gibt 

auch Bremer Wein. Dabei hat die Stadt ge-

trickst, vermutlich reicht das Wetter hier 

trotz Klimawandel noch nicht für den 

Weinanbau. Über 850qm Weinberg an der 

Mosel weht seit 2001 die Bremer Speck-

flagge, auf der der Ratskeller Riesling 

anbaut. In einer lieblichen und einer herben 

Variante kann man eine Flasche Bremer 

Wein im Martinshof und den Filialen des 

Ratskellers erstehen. In diesem befindet 

sich in Folge der Handelsprivilegien, die 

Bremen im Mittelalter genoss, übrigens 

noch heute das weltweit größte Lager an 

deutschen Weinen. 

 

Der Rubel muss rollen 
Bremen verdient übrigens auch im Allge-

meinen gut Geld mit Essen: Neben Kaffee 

und natürlich Bier produzieren hier auch 

Frosta, Vitakraft, Nordsee und Mondelez. 

Auch in Sachen Kronkorken und Schellack 

sind wir Weltmarktführer. Außerdem ist 

Bremen als Heimat von Flugpionieren seit 

Jahrzehnten ein großer Luft- und Raum-

fahrtstandort mit Firmen wie Airbus und 

OHB, die u.a. Satelliten und Sonden herstel-

len.  
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Kurzer Ausflug in die Sprachwissenschaft: Der Bremer Schnack oder Bremer Dialekt ist heut-

zutage ein hochdeutscher Regiolekt mit niederdeutschen Einflüssen. Dadurch unterscheidet 

er sich vom Standarddeutsch vor allem in Aussprache und Wortschatz – die Sprache wird oft 

vernuschelt, Buchstaben geschluckt, vor allem in der letzten Silbe eines Wortes – schließlich 

heißt es ja auch Breem und nicht Bremen. Insbesondere kurze Wörter werden oft verbunden: 

dascha für das ist ja, in’n für in den, umme für um die, vonne für von der, anne für an die/der. 

Ein Klassiker ist vor allem auch das n büschn, das anstelle von ein bisschen verwendet wird. 

Scherzhaft heißt es: „Der Bremer Dialekt kann mit wenig Kraftanstrengung gesprochen wer-

den – man braucht die Zähne ja nicht auseinanderzumachen.“   Das <i> wird oft abgetönt: Aus 

Milch wird Möhlch, aus Kirche Köhrche, aus nicht wird nöch. Das <g> wird oft zu <ch> wie in 

Borch (Burg) oder Tach (Tag).  Aber auch der bremische Wortschatz weist einige Besonderhei-

ten auf. Damit ihr euch hier jederzeit bremischen schnacken könnt, stellen wir euch die wich-

tigsten Begriffe vor.  

 

 

Moin in Bremo! 
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 be-

deutet also praktisch nur „Guten!“, weshalb 

es absolut gerechtfertigt ist, es zu jeder Ta-

ges- und Nachtzeit zu verwenden. Wer 

„Moin Moin“ sagt, outet sich allerdings so-

fort als Zugezogene oder, noch schlimmer 

(s.u.), als Hamburger*innen. 

Der Name der Stadt leitet sich wohl übri-

gens vom altsächsischen bremo ab, was so 

viel bedeutet wie am Rand, womit 

vermutlich auf die Dünenlage der Stadt an 

der Weser angespielt wird. 

 

Dreimal ist Bremer Recht 
…ist der berühmte Wahlspruch der Stadt. 

Denn im Mittelalter beruhten viele Rechts-

grundsätze in Bremen auf Dreiersätzen: 

Drei Instanzen bei einem Rechtsweg, drei 

Zeugen für Beweiskraft, dreimalige 
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Proklamation für die Rechtsgültigkeit. Au-

ßerdem hat Bremen genau drei kaiserliche 

Rechte zugesprochen bekommen: Das Tra-

gen von Gold und Pelz für Ratsherren, ei-

gene Gerichtsbarkeit und freie Schifffahrt 

auf der Weser. 

 

Wer nicht wagt, der nicht ge-

winnt 
Buten un binnen – wagen un winnen, also 

draußen und drinnen – wagen und gewin-

nen ist der Wahlspruch der Bremer Kauf-

leute und steht auch noch heute am Portal 

der Handelskammer, dem Schütting. Er 

wird dem Bürgermeister Otto Gildemeister 

(1823-1902) zugeschrieben und soll als Be-

leg für die Weltoffenheit und Innovations-

freude der Stadt gelten. 

Der Schütting heißt übrigens wohl deshalb 

Schütting, weil die Kaufleute sich von ihren 

skandinavischen Kolleg*innen inspirieren 

ließen. Norweger*innen, Dän*innen und 

Schwed*innen waren die wichtigsten Han-

delspartner im Mittelalter und diese be-

nennen Versammlungsstätten traditionell 

mit ting – auch die Parlamente heißen 

heute noch folketing oder storting, großer 

Ting. Der scoting war damals einfach die 

Versammlungsstätte der Kaufleute, im 

Laufe der Zeit wurde daraus Schütting. Es 

hat als leider nichts mit Geld aufschütten 

zu tun… 

 

Wir und die Anderen 
Die Bremer*innen finden es seit jeher ei-

gentlich in ihrer Stadt am schönsten, aber 

manchmal nützt es ja nichts und man muss 

mal das Haus verlassen. Alles, was dabei 

noch in der näheren Umgebung liegt, wird 

dabei mit umzu beschrieben – ganz egal ob 

als Adverb oder als Nomen (Ich lauf ums 

Haus umzu (herum) vs. Komm‘ Se alle von 

Umzu? (aus der Umgebung)). Bremer*in-

nen, die aber doch mal die geliebte Heimat 

verlassen, tragen ihre Stadt aber dennoch 

immer im Herzen: Sie werden Butenbre-

mer*innen genannt, als wären sie Außen-

posten der Hansestadt. Dafür werden Zuge-

zogene aber auch nie den Status eines 

Tagenbaren, eines Ur-Bremers erlangen 

können… Bremer*in ist man und bleibt man. 

 

Das bisschen Haushalt 
Auch Waren des täglichen Bedarfs haben 

mitunter andere Namen: Hausschuhe sind 

Puschen, der Putzlappen heißt Feudel. Bon-

bons sind die Bonschen, mit Ausnahme 

länglicher Pfefferminzstangen, die es u.a. 

in Apotheken zu kaufen gibt – Babbeler. 

Diese heißen so, weil im Niederdeutschen 

Babbel Mund heißt und man die Zucker-

stangen nicht nur im Mund lutscht, sondern 

Kinder auch wunderbar den Babbel halten, 

wenn man ihnen ein so großes Bonschen 

gibt, Aufpassen solltet ihr auch beim Wort 

Lüttsche: So heißt hier ein kleines Kind, n 

Lüttscher ist gleichzeitig aber auch ein 
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Kurzer. Wenn Kinder hier betüdelt werden, 

werden sie übrigens nicht zwingend abge-

füllt, sondern liebevoll umsorgt – unter 

Studierenden könnte manchmal beides der 

Fall sein. Diese sind dann übrigens oft up’n 

Swutsch, also unterwegs zum Feiern und 

Spaß haben. 

Gemächlicher geht es zu beim Kaffesieren, 

der hohen Kunst des Kaffeegenusses – bei 

der Kaffeegeschichte Bremens kein Wun-

der, dass es ausgerechnet dafür ein Wort 

gibt. Ist das Getränk allerdings nicht ganz 

so gut wie gewünscht, wird es abfällig 

Plörre genannt, kleckert man mit ihm hat 

man geplörrt. 

Wenn Bremer*innen auf Toilette gehen, be-

suchen sie teilweise auch Tante Meier oder 

gehen einfach auf Toledde oder auf Töh. 

 

Beleidigen auf Norddeutsch 
Bei uns im Norden ist man ja weniger für 

seine überbordende Höflichkeit als für 

seine vielleicht etwas grantig wirkende Di-

rektheit bekannt. Trotzdem klingen Beleidi-

gungen auf bremisch viel sympathischer 

als das standardmäßige Arschloch (übri-

gens: Das Gesäß ist hier der Mors). 

Ein Nieselpriem beispielsweise ist ein Mie-

sepeter, der genauso fröhlich wirkt wie das 

beständige Regenwetter. Ein Torfkopp hin-

gegen ist jemand, der dumm oder begriffs-

stutzig ist, quasi die bremische Variante 

des Idioten. Vermutlich entstand dieser Be-

griff durch die als ungebildet geltenden 

Torfarbeiter, die in der Umgebung arbeite-

ten. Eher liebevoll gemeint ist hingegen der 

Dösbaddel für eine dösige, also etwas 

verplante, ungeschickte Person. Ähnlich 

lieb gemeint ist der Begriff Schietbüdel, 

auch wenn es nicht so klingt: Das Wort lei-

tet sich von der Windel kleiner Kinder ab 

und wird daher als Kosewort für niedliche 

Kinder genutzt. 

Ein Tunbüdel ist dafür ein Lügner, der 

Tünkram oder Dummtüch (dummes Zeug, 

Lügen) erzählt. Ein Spökenkieker ist dafür 

ein Pessimist oder Schwarzseher, wenn er 

auch noch pingelig ist, ist er pütscherich. 

 

Weitere hilfreiche Phrasen 
Wenn man kurz spazieren geht, geht man 

normalerweise um’n Pudding. Ist man dabei 

zu langsam, wird einem nahegelegt, inne 

Puschen zu kommen oder auch n Schlach 

ranzuhaun - sich zu beeilen. Dabei geht ihr 

eigentlich auch nicht irgendwo entlang, 

sondern längs. 

Wenn etwas klebrig ist, backt es oder ist 

backig 

Der norddeutsche Pragmatismus drückt 

sich auch in alltäglichen Phrasen aus: Gern 

geschehen heißt da nech für, häufig ge-

hörte Sätze sind außerdem nütz ja nix oder 

da kannst nüscht an machen – es ist halt, 

wie es ist. Und wenn ihr mal was nicht ver-

steht, regiert einfach mit einem eloquen-

ten: Wah?  
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 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 

Rückmel-
dung 

„Hallo Mama! Ich bin wieder da!“ Semesterbeitrag zahlen 

Orientie-
rungsphase 

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 

Diss Krasse Beleidigung Kurz für Dissertation, also eine 

Doktorarbeit 
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CHECKLISTE FÜR DIE ERSTEN WOCHEN 

Die ersten Wochen können chaotisch sein und in diesem Büchlein standen sehr viele Informatio-

nen, die erst einmal chaotisch wirken können. Damit ihr für die ersten Wochen eine gute Orien-

tierung habt und euch dann langsam einlesen und einarbeiten könnt, haben wir hier eine Check-

liste für euch erstellt: 

 

 Immatrikulationsbescheinigung geschickt bekommen und gut abheften, Semesterti-

cket basteln und Studienausweis ins Portemonnaie tun, Anmeldedaten für Stud.IP rau-

schreiben 

 Neuland-Broschüre der Uni und diesen Guide durchgehen 

 Mensakarte besorgen (Service-Point in der Mensa) 

 Uni-Bibliothekskarte besorgen (Onlineformular ausfüllen und am Infotresen abholen), 

ggf. Stadtbibliothekskarte beantragen und abholen (ebenfalls kostenlos!) 

 Wenn man grad schon an der Uni ist: Im WLAN anmelden, dafür CAT runterladen 

 sich ggf. über Bibliotheksführungen informieren, anmelden 

 sich ggf. ummelden und Begrüßungsgeld erhalten, beim SfS Adresse ummelden 

 sich ggf. beim Hochschulsport anmelden 

 ggf. BAföG beantragen (bei positivem. Bescheid wird ab Antragsmonat (Formblatt 1 

reicht dafür) gezahlt!) 

 Veranstaltungen der O-Woche rausschreiben, ggf. beim „Uni Neuland“-Workshop eine 

Woche vorher teilnehmen 

 Stud.IP erkunden und einen Stundenplan erstellen, Webmail aktivieren und ggf. auf 

euer reguläres Postfach umleiten 

 Onlinetools herunterladen und kennenlernen: Zoom, Cisco AnyConnect, ggf. Citavi… 

 sich ggf. über Auslandssemester informieren 

 


