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Wie kann man aktiv an der 
Hochschule mitarbeiten?

Was ist los an der Hochschule und 
in Bremerhaven?

Campus und Stadt erkunden Studierende gestalten

Wie sieht dein Studium aus?

Studierende berichten
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Bremerhaven bietet alles was man 
von einer Stadt erwartet (inklusive 
24 Stunden Edeka, Restaurants, Bars 
und Clubs) ohne die Nachteile einer 
Großstadt wie Lärm, Dreck oder Luft-
verschmutzung.

Steffen | Studienpate MAR

Die Hochschule ist von ihrer Größe 
her überschaubar, wodurch man gu-
ten Kontakt zu Professorinnen und 
Professoren und höheren Semestern 
hat, was sehr hilfreich ist.

Melanie | Studienpatin NEU

Der Campus liegt ca. 5 min vom 
Deich und damit vom Wasser ent-
fernt. In den freien Stunden ist dort 
genügend Platz, um die Seele bau-
meln zu lassen und sich mit Freun-
den zu treffen.

Lisa | Studienpatin BMR

Im Sommer kann man super am 
Deich die Sonne genießen und sich 
von den Vorlesungen erholen.

Rasmus | Studienpate PT

Zudem sind die Mieten erschwing-
lich und das Angebot an Freizeitakti-
vitäten ist auch gut. Die Hochschule 
bietet über den AStA ein sehr gutes 
Sportprogramm, über das man fast 
alle Sportarten machen kann.

Sebastian | Studienpate MT
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Um sich mal vom Studierendenalltag 
abzulenken oder mal in der Klausu-
renphase Ruhe zu finden, kann man 
wunderbar am Deich spazieren ge-
hen und so den Kopf frei bekommen.

Hanna | Studienpatin GET
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Studienanfängerinnen und Studien-
anfänger haben es nicht leicht. Viele 
Veränderungen kommen auf sie zu, 
wie ein möglicher Wohnortwechsel 
und die Organisation des Studiums. 
Um den Übergang von Schule zu 
Studium zu erleichtern, begleitet 
und unterstützt die Hochschule Bre-
merhaven zukünftige Studierende 
während der gesamten Bewerbungs-
phase und darüber hinaus mit ver-
schiedenen Veranstaltungen und 
Aktionen. 

Die Studienberatung und das Bewer-
bermanagement machen hierbei den 
Anfang mit verschiedenen Veranstal-
tungen, die es den Studieninteres-
sierten ermöglichen, die Hochschu-
le, ihren Wunschstudiengang sowie 
Studierende der Hochschule Bremer-

haven kennenzulernen. Hat man sich 
für das Studium an der Hochschule 
Bremerhaven entschieden, steht man 
auch vor der Frage, was einen in Bre-
merhaven erwartet. Denn nicht nur 
das Hochschulleben ist neu, auch der 
Umzug in eine für viele unbekannte 
Stadt steht an.

Wenn man erst einmal angekommen 
ist und sich eingelebt hat, ist es Zeit, 
sich mit seiner neuen Umgebung und 
den gebotenen Möglichkeiten zu be-
schäftigen. Bremerhaven und das 
Umland bieten hierfür zahlreiche Frei-
zeit- und Ausflugsmöglichkeiten. Das 
Semester selber startet dann am 19. 
Oktober und die Vorlesungen begin-
nen am 26. Oktober. Dieses Jahr wird 
die offizielle Begrüßung auf Grund der 
Corona-Pandemie voraussichtlich nur 

NEU AN DER HOCHSCHULE UND IN BREMERHAVEN
virtuell stattfinden. Der Erstsemester-
start ist für die neuen Studierenden 
eine aufregende und vielleicht auch 
etwas stressige Zeit, in der man sich 
erst einmal mit dem Vorlesungsplan 
und dem Hochschulcampus vertraut 
machen muss. Diese Phase dauert 
aber nicht ewig und so sind die neuen 
Studierenden herzlich willkommen, 
sich aktiv an der Hochschule in ver-
schiedenen Funktionen und Gremien 
zu engagieren.

AHOI ERSTIS!
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Bewerbermanagement
Sonja Puncken-Kassen
spuncken@hs-bremerhaven.de
+ 49 471 4823-498
WhatsApp: + 49 173 46 38 581

BEWERBUNGSPHASE –
ALLER ANFANG LEICHT GEMACHT
Die Bewerbungsphase für einen Studienplatz ist eine herausfordernde Zeit – 
teilweise steckt man noch im Abiturstress und soll sich gleichzeitig für ein Stu-
dienfach entscheiden und bewerben. Um etwas mehr Durchblick zu bekommen, 
bietet die Hochschule Bremerhaven normalerweise verschiedene Informations-
veranstaltungen vor und nach Ablauf der Bewerbungsfrist an. Durch die Corona – 
Pandemie ist in diesem Jahr ein direkter Austausch zwischen Studierenden und 
Professorinnen und Professoren, wie sonst beim Professoren-Bewerber-Früh-
stück leider nicht in dem Umfang möglich. Schließlich sind die Mensa, die Ca-
feteria und das Studierendencafé coronabedingt noch mindestens bis zum Vor-
lesungsbeginn geschlossen. Auch der Elterninfoabend, an dem sich die Eltern 
über alle wichtigen Punkte rund um das Studium informieren und den Campus 
kennenlernen können, kann in diesem Jahr nicht wie gewohnt auf dem Campus 
stattfinden. Das Bewerbermanagement bemüht sich um Alternativen, die den 
Corona-Regelungen gerecht werden. 

Für alle Fragen rund um die Bewerbungsphase ist das Bewerbermanagement 
weiterhin telefonisch oder per Mail erreichbar.

Fotos: Hochschule Bremerhaven

EINFÜHRUNGSWOCHE 2020 – 
IN DIESEM JAHR IST ALLES ANDERS 
Erstiwoche 
Begrüßung der Erstis im Stadttheater 
Bremerhaven, Campus- und Stadt-
rallye und ein ordentlicher Partyma-
rathon an Land und auf dem Wasser. 
Das erwartet die neuen Studierenden 
normalerweise in der letzten Sep-
temberwoche bzw. der ersten Okto-
berwoche, ihrer ersten Woche an der 
Hochschule Bremerhaven. Aufgrund 
der Corona – Pandemie ist es in die-
sem Jahr allerdings schwer zu sagen, 
in welcher Form die Einführungswoche 
stattfinden wird. Zudem verschiebt 
sich der Erstsemesterstart auf Ende 
Oktober – statt am 28. September 
fängt das Semester nun erst am 26. 
Oktober an. Der AStA bemüht sich um 
Alternativen, die den Einstieg ins Stu-
dierendenleben trotz allem unvergess-
lich machen. Richtig gefeiert werden 
kann dann hoffentlich wieder bei der 
nächsten möglichen Ersti-Party, denn 
egal ob Ersti, Studierende oder Nicht-
Studierende, alle sind dort herzlich 
willkommen, um sich auf drei Dance-
floors zu vergnügen. 

Über das aktuelle Programm werden 
die Erstis in der Regel durch den AStA 
am Begrüßungstag informiert. 

Kohltour und Feuerzangenbowle
Im Verlauf des Wintersemesters plant 
der AStA in jedem Jahr noch zahlreiche 
weitere Veranstaltungen. Hierzu gehö-
ren u.a. die Feuerzangenbowle und 
Grünkohltour. Letztere ist eine Nord-
deutsche Spezialität – manche wür-
den wohl auch Skurrilität hierzu sagen: 
Im Winter kann man in der norddeut-
schen Tiefebene die Einheimischen 
bei einer äußerst ungewöhnlichen 
und für Nicht-Eingeweihte wohl eher 
gewöhnungsbedürftigen Aktivität be-
obachten. An Wochenenden zwischen 

November und März versammeln sich 
die Menschen besonders gerne mit 
Bollerwagen und Getränken auf dem 
Land oder am Deich, um gemeinsam 
durch das graue Winterwetter zu wan-
dern. Vereinzelt kann man diese Per-
sonen auch bei recht eigenwilligen 
Spielen beobachten, die eine Kugel 
und einen Stock mit Fangkorb beinhal-
ten. Hierbei handelt es sich um das 
sogenannte Boßeln – eine durch und 
durch friesische Sportart, bei der zwei 
Gruppen gegeneinander antreten und 
einen Ball die Straße hinunterwerfen. 
Dort wo der Ball die Straße verlässt, 
darf der nächste Spieler einer Gruppe 
weiterwerfen. So hat die Gruppe ge-
wonnen, die am Ende die wenigsten 
Versuche benötigt. Ach ja, die Stange 
mit dem Fangkorb dient dazu, die Ku-
gel aus den Gräben zu fischen, die fast 
jede kleinere Straße hinterm Deich 
säumen. Ziel dieser ganzen Anstren-
gung bei meist widrigen Witterungs-
bedingungen ist ein Ausflugslokal, in 
dem dann gemeinsam Grünkohl und 
Pinkel (eine norddeutsche Wurstspe-
zialität) gegessen wird. Zum Schluss 
wird noch die Kohlkönigin bzw. der 
Kohlkönig gewählt, diese bzw. dieser 
hat die (zweifelhafte) Ehre, die nächs-
te Kohlfahrt organisieren zu dürfen. 
Auch hier lässt sich aktuell noch nicht 
genau sagen, welche Veranstaltungen 
in diesem Jahr mit den aktuellen Hygi-
ene- und Abstandsregelungen verein-
bar sein werden. Doch auch in diesem 
Fall gilt: Aufgeschoben ist nicht Aufge-
hoben! 

Aktuelle Informationen über geplante 
Veranstaltungen kann man auf asta-
online.de finden oder über die zahl-
reichen Aushänge an der Hochschule 
erfahren. 
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ner. Man wohnt entweder in Einzelzimmern oder in 2er WGs 
mit Gemeinschaftsküchen (An der Allee) oder in Einzimmer-
apartments (Adolf-Butenandt-Straße). Zudem sind beide 
Wohnheime mit Internet ausgestattet. Die Pauschalmieten 
liegen zwischen 195 und 270 Euro. Beide Studierenden-
wohnheime sind gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
zu erreichen. Weitere Informationen gibt es über die Home-
page des Studierendenwerks Bremen. Hat man sich dazu 
entschieden, seinen Erstwohnsitz erstmalig in das Land 
Bremen zu verlegen, ‘schenkt‘ die Stadt jedem Studieren-
den ein Begrüßungsgeld in Höhe von 150 Euro. Auch hierzu 
gibt es weitere Informationen auf der Homepage des AStAs.

„Zudem liegt Bremerhaven direkt am Wasser. Das ist für mich wichtig. 

  Ich liebe das Meer und brauche im Sommer Wasser und Strand.“

Sebastian, Studienpate MT

So setzen sich generell die Ausgaben für Wohnen und 
Leben in Bremerhaven zusammen:
Kaltmiete: ca. 170,00 - 300,00 €
Nebenkosten: ca. 2,50 € pro m² (miet-check.de)
Verpflegung und weiteres: 200,00 - 300,00 €
Rundfunkbeitrag: 17,50 € pro Haushalt (ab 2021 18,36 €)
Die Angaben können natürlich je nach Lebensstandard 
variieren!

NACH DER EINSCHREIBUNG – 
WOHNEN UND LEBEN IN DER STADT AM MEER

Alle Welt spricht von knapper werdendem Wohnraum und die ins Unermess-
liche steigenden Mieten in Ballungszentren. Ganz anders sieht die Situation 
in Bremerhaven aus. Bei Quadratmeterpreisen ab 3,80 Euro ist sogar noch 
die ein oder andere zusätzliche Freizeitaktivität möglich, ohne dass der no-
torisch klamme Geldbeutel von Studierenden gleich komplett in die Knie 
geht. Neben günstigem Wohnraum hat Bremerhaven noch eine Menge mehr 
zu bieten.

Wohnungssuche ohne Stress
Wohnraum in Bremerhaven ist nicht 
nur relativ günstig, sondern auch ver-
fügbar. Wo man in Ballungszentren– 
und vor allem in beliebten Studen-
tenstädten – zwecks WG Suche eine 
scheinbar endlose Zahl an Besichti-
gungsterminen überstehen muss, die 
teilweise an Castingshows erinnern, 
ist es in Bremerhaven vergleichswei-
se leicht, eine passende Wohnung zu 
finden. Auch wenn die Wohnungen 
nicht ‚von selbst‘ zum Studierenden 
kommen ist der Aufwand, um eine 
Wohnung oder ein WG-Zimmer zu ei-
nem vernünftigen Preis zu bekommen, 
doch vergleichsweise überschaubar. 
Zudem bietet der Wohnungsmarkt für 
jeden Geschmack etwas – sei es zent-
ral gelegene Neu- oder Altbauten oder 
sogar WG-geeignete Haushälften in 
den äußeren Stadtbezirken. So ist es 
keine Seltenheit, dass Studierende 
in gediegenen Altbau-Wohngemein-
schaften mit Platz für eine ganze Fuß-
ballmannschaft wohnen. Besonders 
beliebte Wohngegenden sind Mitte 
und Geestemünde aufgrund ihrer zen-
tralen und hochschulnahen Lage. Wer 
gerne im Altbau aus der Gründerzeit 
wohnt und die Kneipenszene vor der 
Haustür haben möchte, wohnt in der 
Alten Bürger oder in einer der umlie-
genden Straßen. Mit Glück bekommt 
man hier sogar eine Wohnung mit 
Blick auf die Weser, da die Alte Bürger 

nur einen Steinwurf vom Weserdeich 
entfernt ist. Wer es etwas ruhiger ha-
ben möchte, sucht sich eine Wohnung 
in Wulsdorf, Schiffdorferdamm oder 
Buschkämpen. Letztere liegen nicht 
so nahe an der Hochschule, sind aber 
über öffentliche Verkehrsmittel zu er-
reichen. Sollte der Geldbeutel keine 
Rolle spielen, kommen auch die etwas 
kostspieligeren Wohngegenden Bür-
gerpark oder Speckenbüttel in Frage. 
Nähere Informationen über den Woh-
nungsmarkt gibt es beispielsweise auf 
der Homepage des AStA oder am Aus-
hang neben dem AStA Büro, auf der 
Homepage der Seestadt Bremerhaven 
oder auf der Homepage der Nord-
see-Zeitung.

Studierendenwohnheim – die günsti-
ge Alternative
Möchte man nicht auf den freien Woh-
nungsmarkt, beispielsweise, weil man 
sich nicht mit der Beschaffung von 
Möbeln und anderer Einrichtungsge-
genständen aufhalten will, bieten die 
beiden Studierendenwohnheime, die 
vom Studierendenwerk Bremen be-
trieben werden, ein Rund-um-Sorglos 
Paket. Eines befindet sich zentrums- 
und hochschulnah in der Straße „An 
der Allee“ und das andere ist etwas 
weiter nördlich vom Stadtzentrum ge-
legen, in der „Adolf-Butenandt-Stra-
ße“. Alle Zimmer sind möbliert und es 
gibt auch Waschmaschinen und Trock-

Fotos: Ulrich Keller
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Bremerhaven und Umzu
Auch ein Ausflug in das Umland von 
Bremerhaven lohnt sich. Nördlich von 
Bremerhaven, in Weddewarden, kann 
man vom Deich direkt auf den davor-
liegenden Containerterminal gucken 
und die großen Pötte beim Ein- und 
Ausfahren beobachten. Etwas weiter 
nördlich befindet sich mit Wremen 
ein beliebtes Ausflugsziel mit kleinem 
Kutterhafen und Snackbuden vor dem 
Deich. Fährt man noch weiter nach 
Norden kommt man nach Dorum-Neu-
feld – hier gibt es neben einem Kut-
terhafen auch ein Salzwasserwellen-
bad mitten auf dem Deich, der zum 
Strandbereich gehört. Auch dieser Ort 
ist bei Touristinnen und Touristen sehr 
beliebt und im Sommer kann man hier 
auch schwimmen gehen, wenn das 
Wasser bei Ebbe mal wieder in Nor-
wegen ist. Die Strände in Wremen und 
Dorum-Neufeld sind allerdings gras-
bewachsenes Deichvorland, was aber 
den Vorteil hat, dass man bei Wind 
nicht ‚paniert‘ wird. Weiter südlich von 
Bremerhaven befindet sich Dedesdorf, 
ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel. 
Auf dem ehemaligen Fähranleger ha-
ben sich diverse Imbissbuden ange-
siedelt. Hier gibt es einen Sandstrand, 
der auch mit Hund benutzt werden 
darf. Östlich von Bremerhaven liegt 
Bad Bederkesa, das mit seiner kleinen 
Burg und dem Bederkesaer See ein 
beliebtes Ausflugsziel ist.

Mit der Weserfähre, die einen Steinwurf von der Hochschule entfernt ist, kann 
man auf die andere Weserseite schippern. Dort gibt es auch einige lohnenswerte 
Ausflugsziele am Jadebusen und der Wesermündung. 

Alle Ziele kann man auch prima per Fahrrad erreichen. Nach Dedesdorf führt der 
Radweg beispielsweise die ganze Zeit am Deich längs, auch Wremen und Dorum 
sind größtenteils über Radwege am Deich zu erreichen. 

Stichpunkt Studierendenwerk Bremen:
Das Studierendenwerk kümmert sich um alle Fragen rund 
um die Themen Studentisches Wohnen, BAföG (Studieren-
den-BAföG, Schüler-BAföG, Auslands- BAföG), Essen und 
Trinken, Psychologisch-Therapeutische Beratung, Sozial-
beratung und Kultur.

Antworten zu Fragen rund um das Thema studentische 
Wohnanlagen in Bremerhaven finden sich unter:
www.stw-bremen.de/wohnen/wohnanlagen-bremerhaven

Theaterflatrate und Begrüßungsgeld
Hat man sich erst einmal erfolgreich um die Wohnungs-
suche gekümmert, kann man anfangen, Bremerhaven und 
seine Freizeitmöglichkeiten näher zu erkunden. Hierbei gibt 
es für die Studierenden gleich zur Begrüßung einige beson-
dere Zugaben. Dank der Kooperation zwischen Hochschule 
und Stadttheater Bremerhaven kommen alle eingeschrie-
benen Studierenden in den Genuss einer Theaterflatrate 
für das renommierte Stadttheater Bremerhaven, das prak-
tischerweise gleich neben dem Campus liegt. 

Wo die Weser einen Bogen macht – Deich, Museen und an-
dere Sehenswürdigkeiten
Aber nicht nur der ‚schnöde Mammon‘ stimmt an der Hoch-
schule Bremerhaven, auch das Drumherum ist perfekt für 
Studienanfängerinnen und Studienanfänger. Die Hoch-
schule liegt im Zentrum von Bremerhaven. Einen Steinwurf 
entfernt, befindet sich das Weserstrandbad mit einem schö-
nen Stadtstrand. Hier fängt auch der Deich an, die soge-
nannte „Gute Stube“ Bremerhavens, der gerade auch unter 
Studentinnen und Studenten ein sehr beliebter Treffpunkt 
ist, um beim Sonnenuntergang entspannt einen aufregen-
den Hochschultag ausklingen zu lassen. Hinterm Deich be-
finden sich beliebte Attraktionen wie das Deutsche Schiff-
fahrtsmuseum mit seinem Hafen voller historischer Schiffe, 
das weltweit bekannte Klimahaus Bremerhaven 8° Ost©, 
in dem die verschiedenen Klimazonen der Erde hautnah 
erlebt werden können sowie das Deutsche Auswanderer-
haus und der Zoo am Meer. Letzterer ist einer der kleinsten 
zoologischen Gärten Deutschlands und berühmt für seine 
Eisbärennachzucht. Das Deutsche Auswandererhaus veran-
schaulicht die Geschichte der Migration und hat einen di-
rekten Bezug zur Hochschule Bremerhaven: Teile des Hoch-
schulgebäudes beherbergten im 19. Jahrhundert nämlich 
die Auswandererunterkünfte, da im 19. bis Mitte des 20. 

Jahrhunderts ein großer Teil der Auswanderinnen und Aus-
wanderer aus Deutschland und auch Osteuropa über Bre-
merhaven in die Neue Welt aufgebrochen sind.

Fußgängerzone „Obere Bürger“ und Ausgehmeile „Alte  
Bürger“
Parallel zu den touristischen Attraktionen verläuft die Fuß-
gängerzone mit ihren Einkaufsmöglichkeiten in der soge-
nannten Bürger bzw. Oberen Bürger. Der Name ist die ver-
kürzte Form für Bürgermeister-Smidt-Straße und bezeichnet 
den neueren Teil dieser Straße und steht synonym für die 
Einkaufs- und Fußgängerzone. Im Anschluss daran befindet 
sich die Ausgehmeile, die sogenannte Alte Bürger. Diese 
Bezeichnung ist den Altbauten geschuldet, die sich noch in 
diesem Bereich der Bürgermeister-Smidt-Straße befinden 
und steht synonym für das Kneipenviertel Bremerhavens. 
Die hier ansässigen Kneipen, Snackbars und Restaurants 
bieten für jeden Geschmack etwas. Gleich um die Ecke 
befindet sich auch eines der beiden Studierendenwohn-
heime. Die Bezeichnungen Bürger, Obere Bürger und Alte 
Bürger haben ihren Namen aus der Nachkriegszeit: Fast 
die komplette Einkaufsstraße (Bürger, Obere Bürger) wurde 
während des Krieges zerstört und ist daher von Nachkriegs-
architektur gekennzeichnet. Der nördliche Teil der Straße 
blieb weitestgehend von Bomben verschont, so dass die 
ursprünglichen Gründerzeithäuser erhalten sind, daher hat 
sich hierfür die Bezeichnung Alte Bürger eingebürgert. Bei-
de Namen beziehen sich aber auf eine und dieselbe Straße, 
nämlich die Bürgermeister-Smidt-Straße. Die Bezeichnung 
Obere Bürger rührt daher, dass sich innerhalb des aus den 
70er Jahren stammenden Columbus Center (zwei 20 stöcki-
ge Hochhäuser) eine große Einkaufspassage befindet, die 
über drei Zugänge, von der Bürger zu erreichen  ist und die 
in den ersten Stock des Columbus Centers führen. Zudem 
gibt es seit etwa 10 Jahren einen weiteren Zugang über die 
Havenplaza des Mediterraneos und des Klimahauses.

Schaufenster Fischereihafen
Das Schaufenster Fischereihafen befindet sich südlich von 
der Hochschule Bremerhaven und ist eine etablierte Touris-
tenattraktion mit Fischläden und Fischrestaurants, einem 
Seefischkochstudio und dem Theater im Fischereihafen 
(TIF) als Veranstaltungsort für Kleinkunst, Comedy und Mu-
sik. Die Läden und Restaurants befinden sich in ehemali-
gen Fischverarbeitungsgebäuden, die Mitte der 90er Jahre 
zu einer touristischen Meile umgebaut wurden. Im Sommer 
finden hier regelmäßig Freiluftveranstaltungen wie Konzer-
te, Märkte oder Kino im Hafen statt.
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MEHR ALS GRAUE THEORIE –
STUDIERENDE STELLEN IHREN 
STUDIENGANG SOWIE PROJEKT- 
UND LABORARBEIT VOR 
Während des Studiums spielt die Pra-
xis eine entscheidende Rolle. Dabei 
wird auch besonderes Augenmerk auf 
das Miteinander innerhalb des Stu-
diengangs mit den Kommilitoninnen 
und Kommilitonen sowie den Profes-
sorinnen und Professoren gelegt.

Viele Labore oder Projekte werden be-
reits in den ersten Semestern angebo-
ten und durchgeführt. Dabei arbeiten 
die Studierenden in kleinen Gruppen, 
bestehend aus zwei bis sechs Perso-
nen zusammen. Im Nachgang wird ge-
meinsam ein Protokoll oder ein ander-
weitiger Bericht angefertigt.

Während der Labor- und Projektarbeit 
muss man sich aufeinander verlassen 
können. Eine gute Vorbereitung ist für 
eine zügige und fehlerfreie Durchfüh-
rung gerade bei Laborarbeiten essen-
ziell. Wenn ein Mitglied der Laborgrup-
pe schlecht oder gar nicht vorbereitet 
ist, wird die Leistung der gesamten 
Gruppe negativ beeinflusst, da die 
Endnote für die gesamte Gruppe ver-
geben wird.

Meistens kann man sich seine Grup-
penmitglieder aussuchen. Häufig  
wählt man dann seine Freunde oder 
Personen, mit denen man während 
des Studiums zu tun hat. Manchmal 

teilen die Lehrenden die Gruppen ein. 
Dies soll auch auf den Arbeitsalltag 
später vorbereiten, wo man sich die 
Arbeit mit den Kolleginnen und Kolle-
gen meist auch nicht aussuchen kann. 
Im Studiengang kennen sich alle je-
doch nach ein paar Wochen sowieso, 
da die Größe der Studiengänge sehr 
übersichtlich ist. Deshalb kann man 
sich schnell aufeinander einstellen 
und durch die gemeinsame Arbeit 
auch gegenseitig besser kennenler-
nen.

Egal ob ein ingenieurwissenschaft-
licher oder naturwissenschaftlicher 
Studiengang, ob BWL oder Informatik 
– die Labor- und Projektarbeit ist ein 
wichtiger Bestandteil bei allen Studi-
engängen an der Hochschule Bremer-
haven. 

Jeder Bachelorstudiengang der Hoch-
schule Bremerhaven wird in der Regel 
von einer Studienpatin oder einem 
Studienpaten betreut. Sie stehen 
Studieninteressierten für Fragen zur 
Verfügung, die nicht unbedingt in 
Infobroschüren beantwortet werden. 
Nachfolgend stellen sich einzelne Stu-
dienpatinnen und Studienpaten mit 
kleinen und größeren Beiträgen selber 
vor und berichten von ihrem Werde-
gang und Studium. 

Moin, ich bin Rasmus und studiere im 
6. Semester Produktionstechnologie. 
Ursprünglich komme ich aus Norwe-
gen. Als Zugezogener möchte ich euch 
ein wenig über meinen Werdegang er-
zählen und die Entscheidung, in Bre-
merhaven zu studieren.

Also, warum habe ich die Elektroau-
tos, Fjorde und den Ölreichtum hin-
ter mir gelassen, um in Bremerhaven 
zu studieren? Es hat weniger mit den 
kalten Wintern Norwegens zu tun, als 
mit der Tatsache, dass Deutschland 
ein größeres Angebot an verschiede-
nen Studiengängen hat. Zudem hat 
sich ein Studium in Deutschland an-
geboten, da ich zweisprachig aufge-
wachsen bin. In Bremerhaven bin ich 
nur durch Zufall gelandet. Zunächst 
habe ich mich an anderen Hochschu-
len und Universitäten beworben, bin 
allerdings an den bürokratischen 
Hürden, wie z.B. Sprachnachweisen, 
gescheitert. Nachdem es Absagen 
nur so hagelte und die Bewerbungs-
fristen verstrichen, habe ich mich für 
ein Praktikum entschieden, um die 
Zeit bis zum nächsten Wintersemester 
nicht zu verschwenden. Durch meinen 
Onkel bin ich an einen in Bremerha-
ven ansässigen Betrieb gelangt. Drei 
Wochen nach Beginn des Praktikums 
lag ein Zeitungsartikel in der Post, in 
welchem stand, es seien an der Hoch-

RASMUS: NEU IN BREMERHAVEN

schule Bremerhaven noch Studien-
plätze frei. Ich bin dann zur Hochschu-
le hin und es sollte keine halbe Stunde 
im Immatrikulationsamt dauern, da 
war ich auch schon eingeschrieben. 
Und so bin ich hier gelandet. 

Zunächst dachte ich, der Studieren-
denalltag würde langweilig werden. 
Falsch gedacht! Die Vorlesungen in 
Kombination mit den Übungen, Tuto-
rien und Laboren bieten eine ange-
nehme Abwechslung zwischen Theo-
rie und Praxis. Die Zeit verfliegt, wenn 
man Spaß hat, und nun kann ich nicht 
fassen, schon im 6. Semester zu sein. 
Was ich zu schätzen gelernt habe, ist 
das familiäre Flair der Hochschule. Die 
Professoren kennen dich beim Namen 
und stehen dir mit Rat und Tat zur Sei-
te. Einige bieten dir auch das „Du“ an, 
was keinesfalls eine Selbstverständ-
lichkeit ist. 

Nach dem 3. Semester habe ich mich 
für die Vertiefungsrichtung „Ferti-
gungstechnik“ entschieden. Schon 
seit den „Lach- und Sachgeschichten“ 
aus der  Sendung mit der Maus habe 
ich mich dafür interessiert, wie Dinge 
hergestellt und produziert werden. 
Nun freue ich mich darüber, endlich 
mehr darüber lernen zu können. 

Das Studium hat mich stark zur Selbst-
reflektion angeregt und mir deutlich 
gezeigt, wo meine Interessen wirklich 
liegen. Inzwischen hege ich großes 
Interesse für die Produktionsplanung 
und den 3D-Druck, Gebiete, auf denen 
ich nach meinem Studium gerne arbei-
ten möchte.

Bremerhaven wirkt oft abschreckend 
auf potenzielle Studierende. In den 
Medien wird immer wieder von Her-
ausforderungen mit Arbeitslosigkeit, 
Kriminalität und Immigration berich-

tet. Meiner Meinung nach werden die 
Vorteile viel zu oft außer Acht gelas-
sen: Das kulturelle Angebot Bremer-
havens umfasst interessante Museen 
wie das Historische Museum, das Aus-
wandererhaus, das Klimahaus, das 
Deutsche Schifffahrtsmuseum, aber 
auch die Alte Bürger mit ihren Restau-
rants, Kneipen und Bars. Im Sommer 
kann man super am Deich die Sonne 
genießen und sich von den Vorlesun-
gen erholen. Die Hochschule macht 
auch regelmäßig auf weitere kulturelle 
Events aufmerksam. So kannst du dir 
auch Vorstellungen im Stadttheater 
umsonst ansehen, vorausgesetzt es 
sind am Vorabend noch Tickets übrig. 
Auch unser AStA organisiert viele coo-
le Events, wie zum Beispiel die Hoch-
schulfeten und das jährliche Kutter-
pullen im Sommer. Als Ersti wirst du 
zudem mit der exklusiven Weserfäh-
ren-Party und der Ersti-Fete begrüßt. 
Allerdings wird das wohl dieses Jahr 
nicht möglich sein. 

Sollte es doch einmal langweilig wer-
den, hast du mit dem Semesterticket 
vielseitige Anbindungen nach Bremen 
und Niedersachsen, sogar bis nach 
Hamburg sowie Lübeck, Münster und 
Göttingen. Abgerundet wird das stu-
dentische Sorglospaket durch güns-
tige Mieten und der zentralen Lage 
der Hochschule, die unabhängig vom 
beheimateten Stadtteil schnell zu er-
reichen ist.

Ich, auf alle Fälle, fühle mich hier sehr 
wohl und bereue es nicht, mich da-
mals auf den Zeitungsartikel gemeldet 
zu haben. 
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SARAH: STUDIENPATIN
FÜR CRUISE TOURISM MANAGEMENT (CTM)

Hallo, ich bin Sarah, 23 Jahre alt und studiere seit 2016 Cruise Tourism Ma-
nagement (CTM). Als ich 2014 mein Abi gemacht habe, wollte ich eigentlich 
Jura studieren, habe aber dann doch erstmal für ein Jahr den Bundesfreiwil-
ligendienst gemacht. Im Jahr darauf habe ich mich für Jurastudienplätze be-
worben, aber dann während der Bewerbungsphase entschieden, dass die-
ser Studiengang nichts für mich ist. Also bin ich spontan als Au-Pair nach 
London gegangen. Dabei habe ich ein Sprachzertifikat in Englisch gemacht 
und meine Lust aufs Reisen entdeckt. Nach dem Auslandsjahr stand für mich 
fest, dass ich auf jeden Fall auf Englisch studieren möchte. Durch Gespräche 
mit einem früheren Schulfreund bin ich auf Tourismusmanagement aufmerk-
sam geworden und habe nach verschiedenen Hochschulen gesucht, die die-
sen Studiengang anbieten. Im Internet habe ich dann CTM in Bremerhaven 
gefunden. Als ich meine Zusage für CTM dann nur 4 Tage nach Bewerbungs-
schluss hatte, habe ich mich sofort eingeschrieben und bin bis heute sehr 
glücklich über diese Entscheidung. 

Warum ich immer wieder CTM studie-
ren würde 
Während meiner Recherche war es mir 
sehr wichtig, auf Englisch zu studie-
ren. Ich habe die Sprache durch mei-
nen Auslandsaufenthalt lieben gelernt 
und wollte meine neu erworbenen 
Kenntnisse nicht verlieren. Zudem ha-
ben CTM-Studierende die Möglichkeit, 
eine oder mehrere Fremdsprachen zu 
lernen. Ich habe mich für Spanisch 
und Französisch entschieden.

Meine Studienmotivation war am An-
fang wie die von vielen anderen CTM-
Studierenden: Fremdsprachen und 
Reisen. Darüber haben zumindest 
unsere Professorinnen und Professo-
ren zu Studienbeginn gewitzelt. CTM 
ist darüber hinaus aber ein total in-
teressanter Wirtschaftsstudiengang. 
Ich wollte gerne etwas studieren, was 
mich fordert, breitgefächert ist und 
meine unterschiedlichen Fähigkeiten 
abfragt. Das habe ich auf jeden Fall 
gefunden.

Zusätzlich finde ich unsere kleine 
Studiengangsgröße toll. In meinem 
Jahrgang sind wir etwa 40 Studieren-
de, wodurch Vorlesungen fast nur in 
kleineren Klassenzimmern gehalten 
werden. Unsere Professorinnen und 
Professoren kennen uns meist beim 
Namen, sind erreichbar, bei Proble-
men behilflich und freuen sich, auch 
einfach mal mit uns zu plaudern.

Auslandssemester und Praktika
Der größte Pluspunkt an meinem Stu-
dium ist auf jeden Fall das integrierte 
Auslandsjahr. Ich befinde mich zur-
zeit im siebten Semester und schreibe 
gerade meine Bachelorarbeit. Zudem 
habe ich zwei Auslandssemester in 
Irland und Südafrika gemacht. Diese 
haben mir viele kulturelle Erfahrungen 
gebracht und mich über den Tellerrand 
hinaussehen lassen. Außerdem habe 
ich mein Wissen im Bereich Betriebs-
wirtschaft weiter vertiefen können. Vor 
allem aber habe ich CTM noch mehr zu 

schätzen gelernt: Ich finde die Atmo-
sphäre in meinen Studiengang sehr 
angenehm. Durch die vielen Gruppen-
arbeiten lernt man seine eigenen Stär-
ken und Schwächen kennen, im Team 
zu arbeiten und sich auf andere Team-
mitglieder zu verlassen. Die Stimmung 
im Studiengang ist außerdem sehr 
familiär: In der Klausurenphase bil-
den wir immer Lerngruppen, um uns 
zusammen vorzubereiten. Bei Fragen 
kann man immer die Kommilitoninnen 
und Kommilitonen ansprechen. Dieser 
Teamgeist hat mir zum Beispiel in mei-
nem Auslandsemester etwas gefehlt.
Ab März werde ich für ein halbes 
Jahr ein Auslandspraktikum bei einer 
Agentur für Reiseveranstaltungen in 
Dublin machen. Ich bin sehr gespannt, 
mein erlerntes Wissen endlich in der 
Praxis anwenden zu können und finde 
es großartig, dass bei CTM ein Prakti-
kum in der Regelstudienzeit integriert 
ist. Das ist vor allem gut, wenn man 
BAföG bekommt, da auch ein Praxisse-
mester gefördert wird. Alternativ zum 
Auslandssemester hätte ich auch ein 
zweites Praktikum machen können. 

Warum Bremerhaven und die Hoch-
schule
Bremerhaven war zugegebenermaßen 
nicht Liebe auf den ersten Blick. Aber 
trotzdem genieße ich mein Studium 
hier sehr. Die Hochschule erreiche 
ich von meiner Wohnung zu Fuß in 
10 Minuten. Viele Studierende haben 
keinen längeren Weg als 20 Minuten. 
Generell sind alle Wege kurz in Bre-
merhaven. Die Hochschule liegt sehr 
zentral in Bremerhaven, mitten in der 
Innenstadt. Es gibt eine Mensa und 
eine Cafeteria in der Hochschule so-
wie mehrere Bäcker und Restaurants 
in der Nähe. Im Sommer kann man 
auch einfach ein Picknick am Deich 
machen. Der ist nämlich nur 5 Minuten 
von der Hochschule entfernt. 

Bremerhavens Mieten sind sehr stu-
dierendenfreundlich: WG-Zimmer kos-
ten etwa 220 bis 270 Euro und selbst 

eine eigene kleine Wohnungen ist be-
zahlbar. Es gibt viele Möglichkeiten für 
Nebenjobs – zum Beispiel direkt bei 
der Hochschule.  

Cruise Tourism Management ist schon 
ein anspruchsvoller Studiengang. 
Nach meiner Auslandssemestererfah-
rung kann ich aber sagen, dass meine 
Study-Life Balance deutlich ausgewo-
gener in Bremerhaven als in Südafri-
ka ist. Wahrscheinlich, weil ich mich 
jeden Tag aufs Neue freue, zur Hoch-
schule zu gehen und Spaß an meinem 
Studiengang sowie mit meinen Kom-
militoninnen und Kommilitonen zu 
habe. Denn CTM ist nicht nur ein Stu-
diengang, sondern ein Lebensgefühl.
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„Meine erste Projektarbeit fand direkt 
am Anfang des ersten Semesters statt. 
Wir wurden von unseren Professorin-
nen und Professoren in Vierer-Arbeits-
gruppen eingeteilt, mit denen wir für 
das gesamte Semester zusammenar-
beiten würden. Das war gut, da wir uns 
untereinander ja noch nicht kannten 
und es dadurch auch egal war, in wel-
cher Gruppe wir waren. Wie bei jeder 
Gruppenarbeit kann es leider trotz-
dem manchmal zu Problemen mit den 
anderen Teammitgliedern kommen. 

Unsere erste Aufgabe war es, ein Busi-
ness Model Canvas für ein börsenno-
tierten Tourismus- oder Kreuzfahrtun-
ternehmen zu erstellen. Der Sinn der 
Sache: das ausgesuchte Unterneh-
men besser kennenzulernen, denn 
in den folgenden vier ausführlichen 
Gruppenarbeiten mussten einzelne 
Businessaspekte analysiert und dis-
kutiert werden. 

Als Studienanfänger ohne Plan von 
Tourismus oder BWL ist es gar nicht so 
einfach, einen strukturierten Business 
Plan zu erstellen. Das Ergebnis war na-
türlich nicht perfekt, wurde aber auch 
nicht in die Endnote gewertet. Es war 
trotzdem eine gute Aufgabe, um ei-
genständig zu recherchieren und den 
neuen Studiengang kennenzulernen. 
Wir hatten eine Woche lang Zeit, um 
ein Plakat zu gestalten und dann als 
Gruppe unser Ergebnis zu präsentie-
ren.
Die folgenden Wochen und Monate 
haben wir damit verbracht, längere 

Hausarbeiten über ‚Corporate Gover-
nance‘ von TUI Cruises zu schreiben, 
eine SWOT-Analyse durchzuführen, 
den Marketing Mix zu analysieren, 
und, und, und …

In Cruise Tourism Management haben 
wir die meisten Hausarbeiten im Inte-
grationsmodul. Dieses Modul umfasst 
damit grob alle anderen Kurse, die 
wir im gleichen Semester haben. Hier 
beschäftigen wir uns intensiv mit den 
unterschiedlichsten Themen und na-
türlich verbessern wir mit jeder Haus-
arbeit und jedem Semester unsere 
Englischkenntnisse. Für jedes Projekt 
gibt es Einzelbesprechungen mit den 
Professoren. Das hilft wirklich sehr, da 
direkt am Anfang Fragen gestellt wer-
den können und nicht in die falsche 
Richtung arbeitet wird. An einer gro-
ßen Uni ist das sicher nicht der Fall.“

Sarah – Studienpatin CTM

CTM

RASMUS: STUDIENPATE
FÜR PRODUKTIONSTECHNOLOGIE (PT)
Moin Studieninteressierte. Ich bin Rasmus, aus Norwegen und studiere seit 
2017 Produktionstechnologie mit der Vertiefungsrichtung Fertigungstech-
nik an der Hochschule Bremerhaven. Neben dem Studium beschäftige ich 
mich mit dem Themengebiet des 3D-Drucks und der Produktionsplanung. 
Seit Anfang diesen Jahres bin ich Studienpate für den Studiengang Produk-
tionstechnologie.

Warum Produktionstechnologie?
Jeden Tag benutzen wir unterschied-
lichste Produkte unterschiedlichster 
Form, Farbe und Beschaffenheit. Kon-
tinuierliche Optimierung und Anpas-
sung von Produktionsanlagen sowie 
deren Organisation sind das Tages-
geschäft von Ingenieurinnen und Inge-
nieuren der Produktionstechnologie. 
Das Knowhow, welches im Studium 
vermittelt wird, kann hinterher in Be-
reichen, wie z.B. dem Maschinen-, 
Anlagen- und Schiffbau sowie der 
Elektro-, Konsumgüter-, Fahrzeug- 
oder Luftfahrtindustrie eingesetzt 
werden. Auch branchenübergreifende 
Karrieren sind möglich, wie in Unter-
nehmensberatungen, Ingenieurbüros 
oder als Freelancer.

Wie sieht das Studium aus?
PT ist ein MINT-Studiengang der sieben 
Semester umfasst. In den ersten drei 
Semestern werden dir grundlegende 
Kenntnisse in den Bereichen Mathe-
matik, Physik, Technische Mechanik, 
Werkstoffkunde, Elektrotechnik und 

Konstruktionslehre vermittelt. Danach 
hast du die Wahl zwischen den Fach-
richtungen „Fertigungstechnik“ und 
„Automatisierungstechnik“. Im fünf-
ten Semester begibst du dich in ein 
betriebliches Fachpraktikum, wo du 
dein erlerntes Wissen in Praxis umset-
zen und erste Kontakte zur Industrie 
knüpfen kannst. Im siebten Semester 
bereitest du dich in einer weiteren Pra-
xisphase auf deine Bachelorarbeit vor.

Geschichten aus dem Studium
Das klang jetzt bestimmt alles sehr 
theoretisch. Darum werde ich dir ein 
wenig darüber erzählen, was ich in 
den vergangenen Semestern spannen-
des gemacht habe, da die Hochschule 
Bremerhaven eine praktisch-orientier-
te Hochschule ist: Im 3. Semester hat-
ten wir die Aufgabe bekommen, das 
Bearbeitungszentrum neu einzurich-
ten, da zusätzlich ein Schweißlabor in 
die Räumlichkeiten sollte. Es galt den 
Raum normgerecht einzurichten. Ge-
fragt waren organisatorisches Talent, 
Zusammenarbeit und Kenntnisse aus 

Mathematik, CAD und Technischem 
Zeichnen. Es macht großen Spaß Auf-
gaben zu bekommen, die nachhaltig 
sind und umgesetzt werden, und nicht 
nach Beendigung im Altpapier landen.
Jetzt im 6. Semester stehen wieder 
neue Projekte an. Im „Produktions-
technischen Projekt“ konnten wir aus 
einer Liste von 11 Projekten wählen. 
In Zweiergruppen werden nun die Pro-
jekte „Adaption einer Schweißzange 
an einen KUKA Roboter“, „Einrichtung 
eines PT-eigenen Lernraums“, „Marke-
ting und Werbung für PT“, „Inbetrieb-
nahme einer Anlage zum Aufkohlen 
von Stählen“, „Einhausung der Zwick-
Universalprüfmaschine“ und „Anlage 
für Induktionshärtung“ bearbeitet. 
Also alles praxisnahe Projekte, wie sie 
auch im späteren Berufsleben durch-
geführt werden.

Mein Versprechen
Wenn Naturwissenschaften dein Ding 
sind und du vor spannenden Heraus-
forderungen nicht zurückschreckst, 
dann bist du bei PT gut aufgehoben. 
Du wirst Einblicke in einen abwechs-
lungsreichen Studiengang bekom-
men, und kannst dich darauf gefasst 
machen, Interessen zu entdecken, von 
denen du nicht wusstest, dass du sie 
hast!
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„Nachdem ich mich im ersten Semes-
ter hier an der Hochschule eingelebt 
habe, musste auch ich im Studien-
gang Medizintechnik, wie fast jeder 
Studierende im Fachbereich 1 bezie-
hungsweise Technik, das Physiklabor 
im zweiten Semester besuchen.

Vor dem Start des Physiklabors be-
suchte ich im ersten Semester die 
dazugehörigen Physikvorlesungen 
mit einer anschließenden Prüfung am 
Ende. Hier lernten wir die Grundlagen 
kennen, um ein Verständnis für die 
Versuche zu bekommen. Alles, was 
wir noch nicht wussten, wie zum Bei-
spiel das Erstellen eines Protokolls, 
was Fluide sind und wozu man Fehler-
rechnungen macht, haben wir in den 
ersten beiden Physiklaboren im neuen 
Semester gelernt.

Nach der Vorbereitung ging es an die 
Bearbeitung der Laborversuche. Da-
bei arbeiteten wir in Dreier- manchmal 
auch Zweiergruppen zusammen, die 
wir uns zuvor ausgewählt haben. Das 
erste von insgesamt fünf Laborthemen 
war bei meiner Gruppe die Kinematik. 
Dabei ist das Ziel, mithilfe verschiede-
ner Versuche die Erdbeschleunigung 
zu bestimmen.

Bevor wir allerdings mit den Versu-
chen starteten, mussten wir uns vor-
her mithilfe der Skripte vom Professor 
und weiterer Quellen auf den Versuch 
vorbereiten. Am Tag des Labors gab es 
drei verschiedene Versuche, wobei wir 
immer die Zeit sowie das Gewicht und 
bestimmte Längen und Höhen maßen. 
Beim ersten Versuch ließen wir eine 

MT

SEBASTIAN: STUDIENPATE
FÜR MEDIZINTECHNIK (MT)

Hallo mein Name ist Sebastian und ich komme aus der Nähe von Hamburg. 
Ich habe nach meinem Realschulabschluss eine Ausbildung zum Sozialpäda-
gogischen Assistenten gemacht, um so die Fachhochschulreife zu erlangen. 
Nach der Ausbildung habe ich zwei Jahre in Schottland und Irland verbracht, 
um dort Menschen zu helfen und Land und Leute kennenzulernen.

Warum Medizintechnik?
Mein Traum war es immer, Medizin 
zu studieren und Arzt zu werden. Lei-
der fehlte mir hierzu ein 1,0er Abitur. 
Der medizinische Bereich interessiert 
mich trotzdem und mir war klar, dass 
ich später in diesem Bereich arbeiten 
will. Also habe ich mich nach entspre-
chenden Studiengängen umgeschaut 
und bin dabei auf Medizintechnik ge-
stoßen, das genau das beinhaltet, was 
ich mir vorgestellt habe.

Warum Bremerhaven?
Es kamen bei der Wahl der Fachhoch-
schule drei in Frage: Lübeck, Hamburg 
und Bremerhaven. Da die Hochschule 
Bremerhaven den Schwerpunkt auf 
Medizin legt, hat mir das am meis-
ten zugesagt. Zudem liegt Bremer-
haven direkt am Wasser, das war für 
mich auch wichtig. Ich liebe das Meer 
und brauche im Sommer Wasser und 
Strand. Außerdem hat die Hochschule 
Bremerhaven ein sehr gutes Semes-

terticket. Man kann in ganz Nieder-
sachsen fahren, sogar bis nach Ham-
burg. Das war für mich ein weiterer 
Pluspunkt. Zudem sind die Mieten er-
schwinglich und das Angebot an Frei-
zeitaktivitäten ist auch gut. Die Hoch-
schule bietet über den AStA ein sehr 
gutes Sportprogramm, über das man 
fast alle Sportarten machen kann. Ich 
selber spiele sehr gerne Fußball und 
seit fast zwei Jahren Eishockey in Ham-
burg und jetzt auch in Bremerhaven. 
Man hat einfach so viele Möglichkei-
ten, verschiedene Sportarten auszu-
probieren.

Und nach dem Studium
Nach dem Studium gibt es sehr viele 
verschiedene Bereiche, in denen man 
arbeiten kann. Ich selber möchte ent-
weder im Bereich für OP-Geräte oder 
in der Sportmedizintechnik arbei-
ten. Alleine der Bereich OP-Geräte ist 
schon sehr vielfältig. Mich interessiert 
vor allem der Vertrieb von OP-Geräten, 

hierbei kann ich das erlernte techni-
sche Wissen beim Verkauf und der Be-
ratung anbringen. Außerdem arbeitet 
man auch eng mit Chirurgen zusam-
men, um Geräte ggf. zu modifizieren, 
zu verbessern oder die Bedienung der 
Geräte zu vereinfachen. Zudem müs-
sen die Chirurgen auf neue oder modi-
fizierte Geräte geschult werden, auch 
das gehört zum Vertrieb dazu. Der 
andere Bereich, der mich reizen wür-
de, ist die Sportmedizintechnik. Da 
ich selber viel Sport mache, kann ich 
mir gut vorstellen, in diesem Bereich 
tätig zu sein. Beispielsweise gehören 
das Durchführen und Analysieren von 
Sporttests hierzu – alleine dieser Be-
reich bietet unwahrscheinlich viele 
Möglichkeiten. Ein anderer möglicher 
Arbeitsgebereich wäre wiederum der 
Vertrieb und die Beratung. Wie man 
sieht, bietet ein Abschluss in MT eine 
ungeahnte Welt der Einsatzmöglich-
keiten.

Metallkugel aus verschiedenen Hö-
hen fallen und beim zweiten Versuch 
arbeiteten wir mit einer Luftkissen-
bahn. Dabei wurde an einem Fahrzeug 
ein Seil befestigt, woran ein herunter-
fallendes Gewicht hing, welches dann 
das Fahrzeug beschleunigte und es 
somit die Luftkissenbahn entlangfah-
ren ließ. Beim letzten Versuch haben 
wir ein Pendel minimal ausgelenkt 
und 100 Perioden abgewartet. Wir 
wiederholten alle Versuche mehrmals, 
um zum Schluss ein genaueres Ergeb-
nis zu bekommen.

Mit diesen Messwerten müssen wir 
nun weiterarbeiten und die Erdbe-
schleunigung ausrechnen. Dabei 
muss beachtet werden, dass während 
des Versuches auch Fehler passieren 
können, da wir beispielsweise die 
Luftreibung völlig außer Acht lassen. 
Aus diesem Grund müssen wir Fehler-
rechnungen anfertigen.

Während und nach den Versuchen 
sammeln wir alle diese Information 
und Daten in einem Protokoll, welches 
dann von dem jeweiligen Professor 
bewertet wird und in unsere Note ein-
fließt.

Somit ist dieses Labor ein wichtiger 
Bestandteil des Studiums, da wir hier 
die physikalischen Gesetze weiterge-
hend verinnerlichen, aber vor allem 
auch, weil wir lernen, wie man in einer 
Gruppe arbeitet und gemeinsam Pro-
tokolle anfertigt.“

Jessica – Studentin MT

Physiklabor
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JACQUELINE: STUDIENPATIN
FÜR DIGITALE MEDIENPRODUKTION (DMP)

Moin, ich bin Jacqueline, 23 Jah-
re alt und in Bremen mit kreativen 
Wurzeln aufgewachsen. Bereits 
während meines Abiturs habe ich 
den Schwerpunkt „Gestaltungs- und 
Medientechnik“ gewählt und da-
nach eine Ausbildung als Medien-
gestalterin abgeschlossen. Vor zwei 
Jahren bin ich dann in die Seestadt 
gezogen, um an der Hochschule 
Bremerhaven „Digitale Medienpro-
duktion“ zu studieren. Überzeugt 
hat mich der Studiengang durch die 
interdisziplinären Angebote und den 
hohen Praxisanteil. Heute befinde 
ich mich im vierten Semester und in 
wenigen Monaten steht das Praxis-
semester an. Ich bin gespannt, was 
mich in der nächsten Zeit erwartet 
und wohin es auch meine Kommili-
toninnen und Kommilitonen zieht.

Die letzten Semester sind sehr schnell 
vorbeigegangen und ich kann mich 
noch genau erinnern, wie ich an der 
Hochschule angekommen bin. Schon 
vor Studienbeginn wurde ich durch 
ein gemeinsames Grillen mit zukünf-
tigen Studierenden über den Campus 
begleitet und in der Einführungswo-
che mit höheren Semestern durch die 
Hochschule, die Räumlichkeiten und 
den Studienverlaufsplan geleitet.

Der sieht vor, dass in den ersten bei-
den Semestern die Grundlagen in der 
Mediengestaltung, wie Fotografie oder 
Typografie, im Film sowie Marketing 
und Programmieren gelehrt werden. 
Dadurch erlangt man auch einen Ein-
blick in die verschiedenen Vertiefungs-
richtungen, die man ab dem dritten 
Semester wählen kann. Im Rahmen 
des Crossmedialen Publizierens oder 
der Audiovisuellen Medien kann man 
sein Wissen erweitern – beispielswei-
se durch ein Magazinprojekt, mehrere 
Kurzfilmproduktionen oder ein Modul 
zum Thema Motion Design. In allen 
Vertiefungsrichtungen wird großen 

Wert auf den Erwerb von praktischen 
Fähigkeiten gelegt. Da ich mich für das 
Crossmediale Publizieren entschieden 
habe, konnte ich bisher neben einem 
Corporate Design und einer Social-Me-
dia-Kampagne auch an einem Maga-
zin mitwirken, das wir in einem Team 
gemeinsam entwickeln und zum Ende 
des Semesters produzieren werden. 
Neben den Vertiefungsrichtungen 
stehen aber auch andere Module wie 
Gestaltung interaktiver Systeme oder 
UX/UI-Design zur Auswahl.

Dank eben dieser Interdisziplinarität 
unseres Studiengangs sind die Mög-
lichkeiten nach dem Abschluss divers 
und bereits während des Studiums 
sind viele Studierende als Freiberufler 
in Design-, Film- oder Animationsbe-
reichen tätig. Die berufliche Vielfäl-
tigkeit zeigt sich zumeist auch daran, 
welch unterschiedliche Praktikumsan-
gebote im fünften Semester wahrge-
nommen werden: Von redaktionellen 
Tätigkeiten bei Magazinen und Fern-
sehsendern über Marketing- und Soci-
al-Media Management Positionen bis 
hin zur Arbeit in der Werbefilmbranche 
sind zahlreiche Berufsgruppen vertre-
ten.

Ich bin gespannt in welche Richtung 
es mich in Zukunft ziehen wird und 
welchen Aufgaben ich bis dahin be-
gegnen werde. Für mich ist es noch un-
klar, welchen Weg ich einschlage und 
was die kommenden Semester noch 
mit sich bringen, aber ich freue mich 
darauf!

DMP

„Tabuthemen: unangenehm gut“
Entwicklung eines Magazins im  
Rahmen des Medienprojekts 

„Schon während der Einführungswo-
che und der Vorstellung von bishe-
rigen Arbeiten war für mich klar: ich 
möchte am Magazinprojekt teilneh-
men, gemeinsam im Team ein eigenes 
Magazin gestalten und produzieren 
lassen. Schon in meiner Ausbildung 
als Mediengestalterin habe ich einen 
Hang zu frisch gedruckten Seiten und 
der Gestaltung von verschiedenen 
Printprodukten entwickelt.

Im dritten Semester begann der Kurs 
und damit unsere wöchentlichen 
Redaktionssitzungen. Zum Anfang 
des Kurses starteten wir schnell mit 
dem Brainstorming und dem Inhalt 
des Magazins, welches unser Projekt 
ganz maßgeblich prägte. Unser Pro-
jektteam setzte sich aus vielen unter-
schiedlichen Charakteren zusammen, 
mit ganz verschiedenen Stärken und 
Schwächen, die wir in den ersten Sit-
zungen zusammentrugen. Trotzdem 
waren wir uns sofort einig, über was 
wir schreiben, illustrieren und gestal-
ten werden –  wir wollten uns Tabuthe-
men widmeten. Von der Entstehung 
bis hin zu Themen, über die sonst 
niemand spricht, wollten wir bewusst 
sprechen.

In den folgenden Sitzungen befassten 
wir uns mit der Magazingestaltung 
selbst, gleichzeitig entwickelten wir 
schon erste Ansätze für unsere eigene 
Ausgabe. Wir lernten aus den Fehlern 
und Erfolgen der Vorgängerkurse, dis-
kutierten fleißig über Format, Farben 
und Fotografien und kamen das eine 

oder andere Mal nicht auf einen ge-
meinsamen Nenner. Neben den Arti-
keln mussten auch Partner gefunden 
und der Vertrieb angeleitet werden. 
Doch nicht nur die gedruckte Ausgabe, 
sondern auch unser Online-Magazin 
musste auf die Beine gestellt werden. 
Jede Diskussion brachte uns trotzdem 
immer näher an das fertige Produkt.

Neben der Gestaltung waren wir aber 
auch für den Inhalt und die Artikel zu-
ständig. Dazu gehört die Planung, die 
Recherche, das Führen eines Inter-
views oder das Schreiben über eigene 
Erfahrungen. Ebenso unterschiedlich 
wie unser Team, waren auch die ein-
zelnen Artikel, was das Projekt sehr 
spannend gestaltete.
Während der beiden Semester er-
fuhren wir unfassbar viel über unter-
schiedliche Tabus, wie Drogen, Krank-
heiten oder dem Scheitern, wurden 
aber leider auch selber mit einem 
Tabu konfrontiert: dem Tod. Der töd-
liche Unfall eines Teammitgliedes hin-
terließ eine große Lücke und ließ uns 
mit dem plötzlichen Verlust kämpfen. 
In Gedanken begleitet er uns weiter-
hin.

Er hätte uns aber sicher auch in die-
ser ungewöhnlichen Zeit motiviert, 
in der wir uns heute befinden – die 
Pandemie erschwerte zusätzlich die 
Rahmenbedingung unseres Kurses, 
welcher im letzten Semester nur noch 
online stattfand. Neben zahlreichen 
Abstürzen und Internetausfällen kön-
nen wir jedoch stolz sagen, dass wir 

xx
x

das Projekt nun erfolgreich zu Ende 
bringen und sind gespannt auf unser 
Ergebnis. Der letzte Termin in der Dru-
ckerei steht an und ich freue mich, un-
ser Magazin im kommenden Semester 
in den Händen halten zu können - seid 
gespannt!“

Jacqueline – Studienpatin DMP

Axel Stiehler (Blaukontor)



24 | | 25

LISA: STUDIENPATIN
FÜR BIOTECHNOLOGIE DER MARINEN RESSOURCEN (BMR)

Warum BMR?
Natürlich stehen das Meer und die 
dort enthaltenden vielfältigen Lebens-
formen und wie diese für biotechno-
logische Zwecke genutzt werden kön-
nen im Vordergrund. So lernt man die 
unterschiedlichsten Organismen und 
ihre vielfältigen Eigenschaften ken-
nen. Hierbei spielen die großen Tiere 
und Pflanzen eine Rolle, aber eben 
auch jene, die erst unter dem Mikro-
skop sichtbar werden. In den zahl-
reichen Laborstunden lernt man das 
Theoretische praktisch umzusetzen. 
Dabei werden vor allem auch das wis-
senschaftliche Arbeiten und das Ver-
halten im Labor erlernt. Einen großen 
Teil des Studiums nimmt die Biologie 
ein. Natürlich spielen auch die rest-
lichen Naturwissenschaften wie Che-
mie und Physik aber auch die Technik 
eine wichtige Rolle, da BMR ein Ingeni-
eurstudium ist. Der Studiengang wird 
in Zukunft eine immer bedeutendere 
Rolle spielen, da das Meer ein wichti-
ger Faktor für das Leben und vor allem 
auch Überleben von Tieren, Pflanzen 
und Menschen ist. 

Exkursionen
Im 2. Semester geht es im Rahmen von 
Marine Flora und Fauna II für ein paar 
Tage nach Helgoland, um dort direkt 
an und mit den Organismen aus dem 
Meer zu arbeiten. Das Ganze findet in 
Kooperation mit dem Alfred-Wegener-
Institut – Helmholtz-Zentrum für Polar- 
und Meeresforschung (AWI) statt. Man 
ist dann dort in einem Gästehaus des 
AWI untergebracht und hat eine coole 
Zeit. Durch die ganzen Projekte und 
die Arbeit in kleinen Gruppen wird 
der Zusammenhalt sehr gestärkt. Nie-
mand ist alleine und bei Problemen 
wird geholfen und sich ausgetauscht.
 
Bremerhaven als Studienort
Auch wenn der Studiengang so in der 
Form nur hier existiert, sprechen noch 
weitere Faktoren für Bremerhaven: 
die familiäre Atmosphäre, die direkte 
Nähe und der Kontakt zu den Profes-
sorinnen und Professoren sowie den 
Kommilitoninnen und Kommilitonen. 
Zudem sind die Labore hochwertig 
ausgestattet, was das Arbeiten dort 
sehr angenehm macht. Da es sich um 
eine kleine Hochschule handelt, sitzt 
man nicht mit über 400 Menschen in 
einem Hörsaal. Zudem wird die Pra-

xis großgeschrieben und mitmachen 
ist angesagt. Durch das Arbeiten in 
kleinen Gruppen haben die Profes-
sorinnen und Professoren sowie die 
technischen Angestellten ausreichend 
Zeit, auf jede Gruppe einzugehen und 
individuelle Fragen zu beantworten. 
Diese direkte Nähe ist ein absoluter 
Pluspunkt und hat mich überzeugt. 

Und sonst so? 
Wir befinden uns an der Wesermün-
dung zur Nordsee. Der Campus liegt 
ca. 5 min vom Deich und damit vom 
Wasser entfernt. In den freien Stunden 
ist dort genügend Platz, um die Seele 
baumeln zu lassen und sich mit Freun-
den zu treffen. In Bremerhaven lässt 
es sich sehr schön leben und man 
kann alles in wenigen Radminuten er-
reichen. Ansonsten ist die Anbindung 
über die öffentlichen Verkehrsmittel 
auch gut. 

Wenn du mich auf dem Campus ent-
deckst, sprich mich einfach an - Ich 
freue mich auf dich!

Hey, ich bin Lisa und studiere seit 2019 in Bremerhaven. Ich bin eure Studi-
enpatin für den Studiengang Biotechnologie der Marinen Ressourcen – BMR. 
Den Studiengang gibt es erst seit 2017 und ist somit noch recht neu. 

BMR

„Ich befinde mich jetzt im 6. Semester 
des Studiengangs BMR und habe be-
reits einige Projekt- und Laborarbei-
ten durchgeführt. Hierbei möchte ich 
besonders die Laborarbeit auf Helgo-
land (Marine Flora und Fauna 2) her-
vorheben. Gemeinsam fährt man im 
2. Semester mit drei Professorinnen 
und Professoren als kleine Gruppe 
von ungefähr 20 Studierenden für ein 
paar Tage auf die Insel Helgoland. Dort 
arbeitet man im Labor des AWI (Alfred-
Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum 
für Polar und Meeresforschung) di-
rekt am Organismus, welcher ein paar 
Stunden zuvor noch in der Nordsee 
war. Wir sind gemeinsam ins Felswatt 
gewandert und haben dort alle auf-
findbaren Organismen gesammelt und 
gemeinsam näher beäugt.

Das Labor des AWI hat eine sehr mo-
derne Ausstattung und bietet viele 
Möglichkeiten für detailliertes For-
schen. Auch die Mitarbeiter vor Ort 
stehen der Gruppe mit Rat und Tat 
zur Seite, was dieses Labor zu einem 
der interessantesten des gesamten 
Studiengangs macht. Zweifelsfrei ein 
echtes Highlight und eine einmalige 
Möglichkeit.

Auf Helgoland wohnt man im Gäste-
haus des AWI. Gemeinsames Kochen 
am Abend, das Vorbereiten des Früh-
stücks am Morgen und die ein, oder 
andere Aktivität am Abend schweißen 
die Gruppe sehr zusammen. Nebenbei 
hat man auf Helgoland auch ein wenig 
Freizeit, um diese wundervolle Insel 
näher kennenzulernen.

Ein anderes Projekt haben wir in 
den Fächern „scientific english“ und 
„scientific practice“ durchgeführt (ja, 
in englischer Sprache ;)). Plastik ist 
heutzutage eine echte Bedrohung für 
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die globalen Gewässer und hat außer-
dem negativen Einfluss auf das Klima 
und die Gesundheit von allen Organis-
men der Erde.

Unter der Überschrift „plastic polluti-
on in the ocean“ haben wir insgesamt 
fünf Teilgruppen erstellt : 1. „Chemis-
try and Usage“, 2. „Environment and 
Humankind“, 3. „Law“, 4. „Disposal“, 
5. „Alternatives“, die das Problem 
des Plastiks für den Ozean genau 
analysiert und unter Anbetracht ver-
schiedener Gesichtspunkte diskutiert. 
Man konnte sich je nach persönlichem 
Interesse einer Gruppe anschließen. 
Innerhalb der einzelnen Gruppen wur-
de das Hauptthema in einzelne Unter-
punkte aufgeteilt, zu denen man ein 
Abstract „Zusammenfassung“ (für ein 
gemeinsames Abstract-book, welches 
jeder Student am Ende erhielt) und ei-
nen kleinen Vortrag anfertigen muss-
te. Am Ende des Semesters trafen wir 
uns dann in gemütlicher Atmosphäre 
(mit Kuchen von der Professorin) und 
hörten uns gemeinsam die einzelnen 
Vorträge an. 

Englisch ist die bedeutendste Spra-
che der Welt, weshalb es sehr wichtig 
ist, sich auch während des Studiums 
in diese Richtung weiterzubilden, da 
man sich später auch potenziell inter-
national ausrichtet. Auch wenn es si-
cherlich gewisse Hemmungen gibt, ei-
nen Vortag auf Englisch vorzubereiten 
und zu halten, war es am Ende kaum 
ein Problem und alle präsentierten 
gute Vorträge.“

Marcel – Student BMR
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STEFFEN: STUDIENPATE
FÜR MARITIME TECHNOLOGIEN (MAR)

Warum Maritime Technologien?
Nach meiner Rückkehr aus New York 
merkte ich, dass mir der Beruf als Au-
ßenhandelskaufmann keine langfristi-
ge Freude gab und ich dort zu wenig 
verändern kann. Daraufhin suchte ich 
nach etwas Kreativerem, etwas, was 
dem Planeten vielleicht weiterhelfen 
kann. Durch einen Freund stieß ich auf 
Bremerhaven und über den Umweg 
Medizintechnik auf Maritime Techno-
logien. Da mich das Meer, Klima und 
Energieerzeugung schon als Kind be-
geisterten, war ich sofort sehr aufge-
regt und interessiert. 

Ich entschied mich unter anderem 
auch wegen des hohen Praxisanteils 
für den Studiengang: Exkursionen 
zu den großen Energieversorgern in 
Deutschland, Schweden oder Bre-
merhaven lassen die Theorie besser 
verstehen. Eigene Projekte in den ein-
zelnen Bereichen von Windenergie, 
Meeresmesstechnik und Meeresener-
gie vertiefen das Erlernte. Zudem ist 
die thematische Vielfalt im Aufbau des 
Studiums unübertrefflich: Man hat 
eine große Wahlfreiheit und kann so 

Moin, ich bin Steffen und studie-
re seit zwei Semestern MAR an der 
Hochschule Bremerhaven. Meine 
Heimat ist ein kleines Dorf in der 
Lüneburger Heide, etwa 30 km süd-
lich von Hamburg. 2014 machte ich 
mein Abitur, startete kurz darauf 
meine Ausbildung zum Außenhan-
delskaufmann bei einer Hamburger 
Teehandelsfirma und arbeitete nach 
erfolgreichem Abschluss zwei Jahre 
in deren Niederlassung in New York 
City. 2019 begann ich schließlich 
das Studium in Bremerhaven. 

innerhalb des Studienverlaufes eige-
nen Interessen nachgehen. Nach dem 
Grundlagenstudium teilt sich der Stu-
diengang in unterschiedliche Schwer-
punkte auf. Nicht zu vergessen ist der 
Beitrag zum Thema Umweltschutz 
durch erneuerbare Energien sowie die 
großartige und starke Gemeinschaft 
des Studienganges!

Warum Bremerhaven?
Bremerhaven ist für mich die ideale 
Stadt und das hat folgende Gründe. 
Sie ist mit ihren 113.000 Einwohnern 
weder so klein wie das Dorf, in dem 
ich aufgewachsen bin, noch zu groß 
und überfüllt wie New York City oder 
Hamburg. Bremerhaven bietet alles 
was man von einer Stadt erwartet (in-
klusive 24 Stunden Edeka, Restau-
rants, Bars und Clubs) ohne die Nach-
teile einer Großstadt wie Lärm, Dreck 
oder Luftverschmutzung. Da die Stadt 
direkt am Meer liegt, herrscht immer 
frische, salzige Meerluft vor. Alles ist 
fußläufig oder per Fahrrad zu errei-
chen. Innerhalb einer halben Stunde 
ist man mit dem Fahrrad am nächsten 
Strand, wo man in der Nordsee baden 

kann. Es gibt für Sportler sowohl wun-
derbare Lauf- und Fahrradstrecken als 
auch Fitnessstudios, Rudervereine, 
Volleyball und diverse Wassersport-
aktivitäten wie Kite-Surfen, Stand-Up-
Paddling und vieles mehr. 

Hinzu kommen der interessante Stu-
diengang, die tollen Leute und Leh-
renden, die moderne Hochschule mit 
ihren Laboren und der wunderschöne 
Campus, der direkt in der Stadt liegt 
und auf dem man immer wieder Freun-
de aus dem eigenen, sowie aus ande-
ren Studiengängen trifft.

Wie sieht die Zukunft aus? 
Mithilfe des Praxissemesters, welches 
wir in einem Unternehmen absolvie-
ren, wird ein guter Einblick in die Be-
rufswelt vermittelt. Außerdem bietet 
sowohl das Studium als auch Bremer-
haven gute Chancen, bereits neben 
dem Studium in einem Unternehmen 
oder Institut fachbezogen zu arbeiten.  
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, ein 
Masterstudium anzuschließen.

MAR

„Löten, Messen, Schrauben, Simu-
lation. Das alles ist Bestandteil des 
Alltages im Labor bei uns. In verschie-
denen Projekten oder Laborveranstal-
tungen gehört die praktische Arbeit 
dazu. Im dritten Semester starten die 
Studierenden mit einem Projekt in der 
Meeresmesstechnik/ Meeresenergie-
systeme oder in der Windenergietech-
nik. Um davon einen kleinen Einblick 
zu bekommen, wie sowas abläuft hier 
ein paar Beispiele.

Auf diesem Bild ist der Test eines Tem-
peratursensors mit selbst entwickel-
ter Schaltung zu sehen. Hierbei wird 
berechnet, gelötet und dann getestet 
und Messwerte aufgenommen. Diese 
Aufgabe ist aus einer Veranstaltung 
des Moduls Meeresmesstechnik und 
gehört zu den Grundlagen.

Hier ist ein gedrucktes Rotorblattprofil 
aus dem Projekt in der Windenergie zu 
sehen. Dieses wird mit einer Software 
selber entworfen und im Anschluss 
mit einem 3D Drucker gedruckt. Die-
ses Modell soll dann im Windkanal ae-
rodynamisch vermessen werden.

Diese unterschiedlichen praktischen 
Arbeiten helfen, die theoretischen 
Grundlagen zu verstehen und direkt 
anzuwenden. Die Labore sind alle für 
diese Anwendungen ausgestattet und 
man hat die Möglichkeit, seine Ideen 
zu verwirklichen und zu testen.“

Annabelle – Studentin MAR
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HANNA: STUDIENPATIN
FÜR GEBÄUDEENERGIETECHNIK (GET)

Moin liebe Studieninteressierte, Eltern und wem dieses Magazin noch in die 
Hände fällt. Ich bin Hanna, 23 Jahre alt und studiere hier an der Hochschule 
Bremerhaven Gebäudeenergietechnik. Letztes Jahr entschied ich mich dazu, 
auch den Job als Studienpatin für meinen Studiengang zu übernehmen.

Mein Weg zum Studium
Vor meinem Studium habe ich die 
Fachoberschule Gestaltung in Leer be-
sucht und danach eine Ausbildung zur 
technischen Systemplanerin im Fach-
gebiet Versorgungs- und Ausrüstungs-
technik in einem Ingenieurbüro in Em-
den gemacht und beides erfolgreich 
abgeschlossen. Vor Abschluss meiner 
Ausbildung hatte ich noch nicht daran 
gedacht, studieren zu gehen. Aus Inte-
resse informierte ich mich dann aber 
doch über mögliche Studiengänge in 
Norddeutschland, was leider recht 
mau ausfiel. Entgegen meiner Erwar-
tung war mein damaliger Chef sehr be-
geistert von meinem Interesse, meine 
Kenntnisse und Fähigkeiten nach mei-
ner Ausbildung in einem Studium zu 
erweitern. Kurzerhand entschloss ich 
mich daher, für einen Tag bei der Hoch-
schule Bremerhaven reinzuschnup-
pern und habe am Professoren-Bewer-
berfrühstück teilgenommen, das zum 
Angebot des Bewerbermanagements 
gehört, um zu sehen, ob ein Studium 
überhaupt was für mich ist. Dieser Tag 

hat mir bei der Entscheidung sehr ge-
holfen. Ich bin immer noch sehr froh 
über meine Entscheidung, hier ein 
Studium begonnen zu haben.

Der Studiengang und Zukunftspers-
pektiven
Der Studiengang GET beschäftigt sich 
mit der Planung der Gebäudeausrüs-
tung. Diese umfasst Heizungs-, Kli-
ma- und Lüftungstechnik, Gas- und 
Sanitärtechnik, regenerative Energie-
einbindung sowie das technische Ge-
bäudemanagement. Zugegeben leider 
ein Bereich, den nur wenige studieren 
und leider noch weniger Frauen. Wo-
bei dies ein Studiengang mit verschie-
denen Zukunftsperspektiven ist, in 
dem viele Leute gesucht sind. Es gibt 
unterschiedlichste Bereiche auf die 
man sich später spezialisieren kann, 
wie beispielsweise Brandschutz oder 
Löschwasseranlagen, die unabding-
bar für die Gebäudeplanung sind. 

Campusleben an der Hochschule Bre-
merhaven
Wie schon beschrieben, ist der Stu-
diengang relativ klein. Man kennt 
viele Studierende aus den anderen 
Semestern, die man auch immer um 
Rat fragen kann. Man bildet schnell 
eine Gemeinschaft und trifft sich zum 
Lernen, bleibt danach auch mal auf 
ein Bierchen zusammen. Da die Hoch-
schule relativ klein ist, kommt man 
automatisch mit anderen Studiengän-
gen in Kontakt, kommt ins Gespräch 
und kann sich austauschen. Um sich 
mal vom Studierendenalltag abzulen-
ken oder mal in der Klausurenphase 
Ruhe zu finden, kann man wunderbar 
am Deich spazieren gehen und so den 
Kopf frei bekommen. Wenn Ihr noch 
mehr Fragen habt, freue ich mich auf 
Nachrichten von Euch. 

GET

„Als Studierende hat man nicht nur 
Vorlesungen, sondern auch Labore 
und Projektarbeiten. Diese muss man 
bestehen, um am Ende das gesamte 
Modul abzuschließen (vorausgesetzt 
man hat die Prüfung bestanden). Im 
2. Semester steht ein Physik-Labor 
auf dem Plan, in dem fünf verschie-
dene Versuche durchgeführt werden 
müssen. Alle zwei Wochen findet ein 
Versuch statt. Dazwischen hat man 
Zeit, um die erforderlichen Protokolle 
zu schreiben. Eine Laborgruppe be-
steht aus zwei bis drei Mitgliedern. Oft 
arbeitet man mit den Leuten zusam-
men, mit denen man sich sowieso gut 
versteht. Da hat man zum Glück (meis-
tens) freie Hand. Alle Gruppenmitglie-
der sollten gleich gut vorbereitet sein, 
damit alle dieselbe Sprache sprechen. 
Das erste Labor bestand aus einem 
sogenannten Fluid-Versuch. Hierbei 
sollte die Viskosität, also die Zähig-
keit einer Flüssigkeit (eines Fluids) 
bestimmt werden. Der Versuchsauf-
bau bestand aus einer 1 Meter hohen 
Säule, gefüllt mit Glycerin, Kugeln mit 
8 verschiedenen Durchmessern, eine 
Stoppuhr für jedes Teammitglied und 
ein Aräometer, welches die Dichte, 
also die Masse pro Volumen, des Flu-
ids misst. Die Kugeln wurden einzeln 
in die Fluid-Säule fallen gelassen und 
jeder aus dem Team hatte einen Mess-
punkt, an dem er anfängt die Zeit zu 
nehmen. Am Ende der Säule wurde 
dann die Zeit gestoppt. Daraus muss-
ten wir die jeweiligen Geschwindig-
keiten errechnen und nachsehen, ob 
diese gleichbleibt oder sich im Laufe 
der Strecke ändert. Blieb diese relativ 
gleich, wurde an der höchsten Stelle 
nochmal gemessen. Dieses Mal fingen 
alle bei der gleichen Höhe an die Zeit 
zu stoppen. Aus allen Messungen wur-
den dann wieder die Geschwindigkei-

ten berechnet und aus den Ergebnis-
sen ein Mittelwert gebildet. Der Ablauf 
wurde dann für alle 8 Kugeldurchmes-
ser durchgeführt. Man muss bei dem 
Versuchsabschnitt immer konzentriert 
bleiben und immer rechtzeitig die 
Stoppuhr starten. Zudem müssen alle 
beteiligten Personen am Ende gleich-
zeitig die Zeit stoppen. War man un-
konzentriert, hat man das sofort an 
den Ergebnissen gesehen und man 
durfte dieselbe Gruppe noch einmal 
testen. Nach Abarbeitung aller Mes-
sungen musste ein Protokoll geschrie-
ben werden. Dafür mussten wir einige 
Berechnungen machen, die man am 
besten über ein Tabellenkalkulations-
programm (zum Beispiel MS Excel) ab-
arbeiten kann. Anfänglich hatten wir 
dies händisch gemacht und irgend-
wann den Überblick verloren, was in 
Fehlern resultierte. Also mussten wir 
die Rechnungen mit Excel nochmals 
machen. Programmablauf, Erklärun-
gen und Ergebnisse werden dann im 
Protokoll zusammengefasst und vom 
Dozenten ausgewertet. 

Alles in Allem macht so ein Labor 
Spaß, weil hierdurch die ganze Theo-
rie mit praktischen Anwendungen auf-
gelockert wird. Das ist eine angeneh-
me Abwechslung, sollte jedoch nicht 
unterschätzt werden.“

Hanna – Studienpatin GET

Ka
i M

ar
ti

n 
U

lr
ic

h

H
an

na
 B

ol
in

iu
s



30 | | 31

MARCEL: STUDIENPATE
FÜR SCHIFFSBETRIEBSTECHNIK (SBT)

Moin! Ich bin Marcel und Studienpa-
te im Studiengang Schiffsbetriebs-
technik (SBT). An der Hochschule 
Bremerhaven studiere ich seit dem 
Wintersemester 2016/17. Kaum ein 
anderer Studiengang passt so gut zu 
Bremerhaven wie dieser. 

Wer als Ingenieurin oder Ingenieur 
zur See fahren möchte ist hier genau 
richtig! Wenn du dich für diesen Stu-
diengang interessierst, dann hast du 
vielleicht schon Seeluft geschnuppert 
oder wirst es spätestens dann tun, 
wenn du hier studierst. Ich selbst 
komme aus dem Bremerhavener Um-
land, bin also ein Kind der Küste und 
dem Wasser schon seit frühsten Ta-
gen verbunden. Der Weg zur Seefahrt 
war für mich daher nicht weit. Bereits 
in der Schule habe ich Praktika auf 
kleinen Hafenschiffen, Schleppern 
und während der Sommerferien eine 
Reise auf einem Containerschiff mit-
gemacht. Seitdem stand für mich fest: 
Ich mach‘ genau das! Daraufhin folgte 
eine Ausbildung zum Schiffsmecha-
niker bei einer Hamburger Reederei. 
Nach der Ausbildung musste ich mich 
dann entscheiden, ob ich den Schiffen 
treu bleibe. Und wenn ja – rauf auf die 
Brücke oder ab in die Maschine?

Warum Schiffsbetriebstechnik?
Ich habe mich schon früh für die Tech-
nik entschieden. Daher war mir klar, 
dass ich SBT studiere. Während mei-
ner Bordeinsätze auf großen Contai-
nerschiffen konnte ich mir bereits ein 

gutes Bild von dem machen, was mich 
im Studium erwartet. Das ist nämlich 
breit aufgestellt und deckt viele Berei-
che der Technik ab. Seien es Verbren-
nungsmotoren, elektrische Maschi-
nen, Dampf-, Automatisierungs- und 
Kältetechnik oder Konstruktionslehre. 
Aber auch Arbeitssicherheit und Be-
triebsführung spielen eine Rolle. Die-
se Mischung macht für mich den Stu-
diengang so attraktiv. Das wichtigste 
aber kommt jetzt: Nach erfolgreichem 
Abschluss erlangt man das Patent und 
ist damit berechtigt, als Ingenieurin 
oder Ingenieur zur See zu fahren.

Warum Bremerhaven?
Ich fühle mich der Heimat verbunden. 
Nachdem ich drei Jahre lang um die 
ganze Welt geschippert bin, wollte 
ich nicht unbedingt wieder so schnell 
weg. Außerdem kannte ich die Hoch-
schule schon vom Frühstudium, wel-
ches für Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufen angeboten wird. Bremer-
haven war schon immer eine Stadt der 
Seefahrt und besitzt heute wie damals 
einen bedeutenden Hafen. SBT-Stu-
dierende studieren hier quasi in ihrer 
natürlichen Umgebung. Das mariti-
me Flair, die frische Luft und die ent-

spannten Tage am Deich machen das 
Studieren hier auch neben der Hoch-
schule attraktiv.

Die Frage aller Fragen: Was kommt da-
nach?
Nachdem man das Patent erlangt hat, 
ist der Weg frei – und zwar als Inge-
nieurin oder Ingenieur die Gangway 
rauf aufs Schiff. Das ist aber bei Wei-
tem nicht die einzige Möglichkeit. Wie 
schon erwähnt, erhält man eine Aus-
bildung im Betriebsingenieurwesen. 
Also sind neben der Seefahrt auch 
Türen an Land geöffnet. Unsere Absol-
ventinnen und Absolventen bringen 
alle mindestens 12 Monate Praxis-
erfahrung in Form ihrer Seefahrtzeit 
mit und sind nicht nur deshalb ge-
fragt. Spätere Arbeitsplätze finden 
sich neben der maritimen Branche 
auch in Kraftwerken, Ingenieurbüros 
und weiten Teilen der Industrie. Auch 
hier punktet Bremerhaven: Viele mari-
time Betriebe sind in der Stadt ansäs-
sig und bieten die Chance auf einen 
Nebenjob mit Mehrwert oder die Aus-
sicht auf einen Arbeitsplatz nach dem 
Studium.
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Grüße aus Bremerhaven

Sieht toll aus 
Machst du da Urlaub?

Nein. Ich studiere jetzt hier

hs-bremerhaven.de

15:47 50%

Chat Kim

STUDIER' HIER!
GEFÄLLT'S DIR?
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Mein Name ist Melina, ich bin 23 
Jahre alt, wohne in Bremen und bin 
Studentin des neuen Studiengangs 
Gründung Innovation Führung, kurz 
GIF. 

DU! Ja genau, du! 
Du hast von meinem Studiengang 
gehört und fragst dich wie dieser ab-
läuft? Was wir genau machen? Oder du 
kannst dir einfach noch nicht vorstel-
len wie das Ganze funktioniert? Dann 
bist du hier genau richtig! Ich nehme 
dich mit auf unsere Reise durch das 
erste Semester des Studiengangs 
Gründung Innovation Führung - kurz 
„GIF“. 

Vorweg: Was ist eine Team Academy? 
Es ist ein revolutionäres, aus Finnland 
stammendes Studiengangsmodell, 
welches zur Qualifizierung für Unter-
nehmertum dient. GIF ist die erste 
Team Academy  im deutschsprachigen 
Raum.

„The best way to predict your future 
is to create it.“ – Abraham Lincoln

„I could either watch it happen or be a part of it.“
– Peter Drucker

Auch wenn ich wirklich sagen muss, 
dass das erste Semester holterdie-
polter vorbei war, ist es rückblickend 
ein wahrer Ozean voller spannender 
Ereignisse gewesen. Allein die ersten 
Wochen hatten so viel Neues und Auf-
regendes zu bieten. 

Zurück auf Anfang
An unserem ersten Tag wurden wir 
herzlich und freudestrahlend von 
unseren Team Coaches, Ann-Cathrin 
Scheider, Michael Vogel und Wolfgang 
Lukas, empfangen. Wir alle hatten 
Lust das Projekt „GIF“ endlich zu star-
ten. Die Atmosphäre an diesem Tag 
war voller Energie und ich habe mich 
sehr darauf gefreut, alle kennenzuler-
nen und mich auszutauschen. 
Nach gerade einmal drei Tagen ging es 
schon mit dem ersten Kundenbesuch 
los. Am Morgen waren wir noch völlig 
ahnungslos, was dieser Tag bringen 
wird und am Abend hatten wir bereits 
die ersten wichtigen Kontakte gesam-
melt. Es sind sogar ein paar neue Ge-
schäftsideen entstanden. 
Die ersten Wochen bei GIF waren er-
eignisreich und interessant. Zum 
einen stellte uns die neue Situation 
vor einige Herausforderungen, zum 
anderen hatten wir so die Gelegenheit 
zu wachsen. Selbstmanagement und 
Selbstdisziplin sind zwei bedeutende 
Eigenschaften, die du dir in diesem 
Studiengang unbedingt aneignen 
solltest. Das Wichtigste dabei ist es, 
zu machen und natürlich zu handeln! 
Denn Entrepreneurship bedeutet „MA-
CHEN“. 

GIF
Gründung 
Wir gründeten am 13. November 2018 
unsere Genossenschaften
Innovation
Wir arbeiten an innovativen Ideen, Lö-
sungen und Projekten
Führung
Im ersten Semester führst du vor allem 
dich selbst. Später dann ein ganzes 
Unternehmen 

Was bisher geschah
- Oktober: Findungsphase und Team-
building
- November: Gründung der Genossen-
schaften
- Dezember: Start der Projekte
- Januar: Der erste Prüfungsstress
- Februar: Tagung in Lincoln, England, 
mit anderen Team Academys

Wir gründen unser eigenes Unterneh-
men! Wirklich. Im Studium. Als Team. 
Das erste Semester ist vorbei und 
wir haben keine einzige Klausur ge-
schrieben. Erleichtert das zu hören? 
Stattdessen erarbeiten wir aber Mo-
dulportfolios, quasi eine Dokumen-
tation und Reflexion von den Dingen 
die wir für unsere Entwicklung oder 
die des Unternehmens getan haben. 
Diese werden dann von unseren Team 
Coaches benotet. Die Idee dahinter? 
Die Möglichkeit, immer das zu lernen, 
was du wirklich für dein Unternehmen 
brauchst. 
Ich bearbeitete unter anderem das 
Modul „Persönliche Entwicklung und 

Lernen im Team“. Dieses Modul un-
terstützt den gesamten Prozess des 
Selbstmanagements. Ich erarbeitete 
einen Lernkontrakt für mein erstes 
Semester, sowie einen persönlichen 
Entwicklungsplan, der Stärken und 
Schwächen in einer IST-Analyse fest-
hält, aber auch Ziele für die kommen-
den fünf Jahre definiert. 

In einem Hörsaal sitzen wir nie. Statt-
dessen nehmen wir an Impulsen 
teil (oder halten sie manchmal auch 
selbst). Wir treffen uns zweimal die 
Woche für drei Stunden im sogenann-
ten Team Training. Hier versammelt 
sich die Genossenschaft und bespricht 
Projekte, To-Dos, teilt Probleme, Lö-
sungen und spricht vor allem offen 
über Fehler. Transparenz gegenüber 
den Kommilitonen steht weit oben in 
unserem erarbeiteten Team-Manifest. 

Offen über Fehler zu sprechen und sie 
mit anderen zu teilen ist eine Sache, 
die man so selten heutzutage findet. 
In der Schule werden Fehler mit einer 
schlechten Note „bestraft“. Wir hin-
gegen versuchen, diese Mentalität 
loszulassen, und arbeiten an einer 
positiven Fehlerkultur. Wer arbeitet 
und ausprobiert, der macht Fehler. 
Und aus Fehlern lernt man bekanntlich 
am meisten und oft auch schneller als 
ohne. 

Ein weiteres Merkmal dieses unge-
wöhnlichen Studiengangs sind die 
Bücher. Wichtig dabei ist, dass sie dir 
oder deinem Projekt weiterhelfen. Ins-
gesamt sind es circa sieben Bücher 
pro Semester. Am Anfang eine große 
Herausforderung für viele von uns.

GIF ist ein Business Studiengang
Geschäftsideen stehen bei uns im 

Vordergrund. Die Module, Modulport-
folios, Team Trainings, Impulse etc. 
sollen sich immer um dein Projekt 
drehen. Viele Geschäftsideen sind 
in den ersten Tagen und Wochen bei 
GIF entstanden. Du brauchst also kei-
ne konkrete Idee oder den perfekten 
Businessplan mitzubringen. 

Unsere Genossenschaftsgründung 
fand am 13. November 2018 statt und 
somit konnten wir direkt durchstarten. 
Als ich zu „GIF“ kam, hatte ich noch 
keine konkrete Gründungsidee. Ich 
bin ein sehr selbstreflektierter Mensch 
und wusste schon ziemlich genau, wo 
meine Interessen und meine Stärken 
lagen. So fiel es mir relativ leicht, zwei 
Geschäftsideen entstehen zu lassen. 
Es muss aber nicht jeder ein Erfinder 
sein, um den Studiengang „GIF“ zu 
studieren. Wichtiger als die Idee ist 
das Team, mit dem du daran arbeiten 
wirst. Jeder bringt Stärken und Schwä-
chen mit. 

Am zweiten Tag bei „GIF“ haben wir 
den sogenannten „Belbin“ Test ge-
macht. Dieser dient der Analyse von 
individuellen Stärken sowie der ge-
zielten Team Zusammensetzung. Auf-
grund dieser Ergebnisse wurden wir 
auf drei Teams aufgeteilt. Und zwar 
so, dass in jedem Team die perfekte 
Kombination aus den verschiedenen 
Persönlichkeitsmerkmalen steckt.

Am Anfang war ich etwas verunsichert, 
weil ich hoffte, mir meine Gruppe 

selbst aussuchen zu können. Heute 
bin ich sehr froh über die Art und Wei-
se, wie unsere Teams aufgeteilt sind. 
Ich bin glücklich ein so tolles Team um 
mich herum zu haben. Wir ergänzen 
uns alle hervorragend. 

Und nun? 
Keine Sorge, du brauchst keine jah-
relangen BWL-Erfahrungen und du 
musst auch noch keine Unternehme-
rin oder Unternehmer sein. Das Geld 
für unsere Geschäftsideen verdienen 
wir uns hier selbst und reinvestieren 
es in weitere Ideen und größere Pro-
jekte. 

Was du auf jeden Fall mitbringen soll-
test ist: Eine positive Einstellung zum 
Leben, Freude daran neue Dinge aus-
zuprobieren, ein Gespür für gesell-
schaftliche Veränderungen und eine 
gewisse Sensibilität für Marktentwick-
lung. 

Habe ich dein Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Dich! 
Deine Melina
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CHRISTIAN: STUDIENPATE
FÜR LEBENSMITTELTECHNOLOGIE/
LEBENSMITTELWIRTSCHAFT (LTW)

Moin zusammen! :) Ich bin der Chris, 22 Jahre jung und komme ursprünglich 
aus Hannover. Im Jahr 2016 habe ich mein Abitur absolviert und stand wie 
viele vor der Frage, was ich denn jetzt machen soll. Denn die Berufswelt wird 
durch die Digitalisierung, Individualisierung und vor allem durch die Globali-
sierung immer komplexer. Doch es gibt eins, was uns alle miteinander ver-
bindet: Bier! Okay, Spaß bei Seite: Es sind die Lebensmittel. Immer mehr 
Menschen leben auf diesem Planeten und alle haben das Bedürfnis nach 
sicheren Lebensmitteln zu einem akzeptablen Preis, die auch noch gleich-
zeitig gut schmecken und aussehen müssen. Und genau da kommen wir 
Lebensmitteltechnologinnen und -technologen sowie -wissenschaftler und 
wissenschaflterinnen ins Spiel.

Warum die Hochschule Bremerhaven?
Nach meinem Abitur wusste ich, dass 
ich beruflich irgendwas mit Lebensmit-
teln machen möchte. Bei meinen Re-
cherchen bin ich auf den Studiengang 
Lebensmitteltechnologie gestoßen.
Also wollte ich mich gleich an meh-
reren Hochschulen und Universitäten 
für diesen Studiengang bewerben. Die 
Hochschule Bremerhaven stach be-
sonders hervor. Zum einen konnte das 
Bewerbungsverfahren im Gegensatz 
zu den anderen Hochschulen oder 
Universitäten online und ohne gro-
ßen Aufwand durchgeführt werden. 
Zum anderen hat das facettenreiche 
Angebot an Modulen der Hochschule 
mein besonderes Interesse geweckt. 
Gleichzeitig ist der Wohnungsmarkt 

in der Hafenstadt ein Traum und im 
Vergleich zu Großstädten um ein Viel-
faches günstiger. So entschied ich 
mich, dass mich meine Wege nach 
Bremerhaven führen würden! Natür-
lich hatte auch ich anfangs die Sorge, 
keine Freunde hier in der neuen Stadt 
zu finden. Doch durch die von der 
Hochschule organisierte Ersti-Woche 
kam man schnell in Kontakt mit ande-
ren Studierenden. Da die Küstenstadt 
recht klein ist, hat das den Vorteil, sich 
mehr auf das Studium konzentrieren 
zu können. Dennoch hat man auch 
hier die Möglichkeit, abends auszu-
gehen oder man schnappt sich sein 
Semestertickt und ist in kürzester Zeit 
in Bremen. Wenn es auch mal weiter 
weg sein darf, fährt man nach Ham-

burg oder sogar in die Niederlande. 
Kein Bock auf feiern? Wie wäre es zur 
Entspannung nach Cuxhaven zu fah-
ren, sich am Strand in die Sonne zu 
legen und ein bisschen durchs Watt zu 
schlendern? Ist dir das immer noch zu 
langweilig? Dann kannst du an einem 
Gemeinschaftsseminar mit Polen oder 
Spaniern teilnehmen, wo du dann für 
eine Woche in das jeweilige Land fah-
ren kannst, um die Kultur hautnah zu 
erleben. Es gibt noch unzählige wei-
tere Angebote und Möglichkeiten, die 
die Hochschule seinen Studierenden 
bietet!

Warum LTW?
Wie schon erwähnt bekommen die 
Studierenden ein facettenreiches An-
gebot an Modulen geboten. Dadurch 
bildet sich ein weitreichendes Netz 
aus angesammeltem Wissen, dass 
nach dem Studium im Job vertieft 
werden kann. Zudem kann man sich 
innerhalb des Studiums entscheiden, 
ob man einen wirtschaftlichen oder 
technologischen Schwerpunkt erler-
nen möchte. Bist du eher ein Techno-
loge und willst wissen, was warum bei 
einem Prozess mit dem Lebensmittel 
passiert? Oder bist du doch eher ein 
Wirtschaftler, der wissen möchte, mit 
welchem Marketing möglichst viele 
Verbraucher dein Produkt kaufen? 
Such es dir selbst aus! Aber keine 
Sorge, durch diese Entscheidung zwi-
schen Wirtschaft und Technik grenzt 
du dich am Ende beruflich nicht ein. 
Denn du kannst natürlich als Wirt-
schaftler trotzdem auch technologi-
sche Fächer belegen und umgekehrt. 
Zu guter Letzt bietet die Hochschule 
Bremerhaven den Studierenden die 
Möglichkeit, das erlernte theoretische 
Wissen in verschiedenen Laboren in 

die Praxis umzusetzen. Wie wird Ap-
felsaft hergestellt? Wie verhalten sich 
Süßstoffe beim Backprozess von Muf-
fins? Wie wird Fleisch oder Fisch ge-
räuchert? Wie braut man Bier? Auch 
eigene Ideen können in den Laboren 
umgesetzt werden. Unter anderem 
haben Studierende der Hochschule 
einen nachhaltigen Müsliriegel aus 
Biertreber, eine Margarine aus Avoca-
dos sowie ein veganes Avocado-Ko-
kosspeiseeis hergestellt.

Nach dem Studium?
Was ich nach dem Studium machen 
möchte, weiß ich noch gar nicht so 
genau. Die Berufsmöglichketen sind 
für Lebensmitteltechnologinnen und 
-technologen und Lebensmittelwirt-
schaftlerinnen und -wirtschaftler un-
glaublich groß. Und wem die Lebens-
mittelindustrie nicht ausreicht, der 
kann mit dem Studium sogar in die 
Kosmetik- oder Pharmaindustrie ein-
steigen. Glücklicherweise haben wir 
im Studium ein Praxissemester, wo-
mit erste Eindrücke der Lebensmittel-
industrie und deren gewaltigen Job-
chancen vermittelt werden. Bei einem 
bin ich mir aber sicher: Es ist für jeden 
etwas dabei! Gerne kannst du mir 
auch im Livechat schreiben oder eine 
E-Mail schicken, dann kann ich dir 
noch ein bisschen mehr erzählen. Alle 
Informationen findest du auch hier-
für auf der Homepage der Hochschule 
Bremerhaven.

LTW

„Im Rahmen des Labors zu „Spezielle 
Lebensmitteltechnologie Sea Food/
Convenience Food“ wurden wir in den 
Bereich der Produktentwicklung ein-
geführt. Hierbei geht es darum, ein 
vorhandenes Lebensmittel zu modifi-
zieren oder ein, für das Unternehmen, 
„neues“ Lebensmittel zu entwickeln. 
Zur Auswahl standen mehrere Mög-
lichkeiten, wie zum Beispiel die Ent-
wicklung einer veganen Pizza oder 
eines zuckerreduzierten Eises. Die 
Studierenden haben sich in Gruppen 
aufgeteilt und unsere Gruppe hat sich 
für das zuckerreduzierte Eis entschie-
den, welches wir nun an drei Tagen im 
Labor entwickeln sollten.

Also haben wir uns zusammengesetzt 
und in einem Brainstorming ermittelt, 
welches Eis wir kreieren wollen. Zu-
nächst kamen Vorschläge wie Bana-
neneis, Erdbeereis, Zitroneneis… Alles 
bestimmt ganz lecker und machbar. 
Da wir schon die Möglichkeit hatten, 
unserer Kreativität freien Lauf zu las-
sen, wollten wir das auch ausnutzen. 
So haben wir uns dazu entschieden, 
ein veganes Eis zu kreieren, welches 
nicht nur zuckerreduziert, sondern 
auch fettreduziert sein soll. Da wir an-
statt normaler Milch Kokosmilch für 
unser Eis gewählt haben, dachten wir 
uns, dass die Avocado ganz gut dazu 
passen würde. Denn sowohl die Ko-
kosnuss als auch die Avocado weist 
einen leicht nussigen Geschmack auf. 
Also habe ich mich während der zwei 
Wochen Vorbereitungsphase in der 

Hochschulbibliothek in das Thema 
der Speiseeisproduktion eingelesen. 
Schnell musste ich feststellen: Zucker 
und Fett sind bei einem guten Speise-
eis für zahlreiche Faktoren notwendig. 
Sei es das Mundgefühl, die Struktur, 
das Schmelzverhalten oder vor allem 
der Geschmack. Ist es möglich diese 
Zutaten überhaupt zu reduzieren? 
Dieses Wissen hat dabei geholfen, 
dass die Kreation unseres veganen 
Speiseeises relativ schnell und prob-
lemlos gelang. Jedes Problem, welches 
wir hatten, konnten wir reibungslos 
beiseiteschaffen. Anfangs war das Eis 
aufgrund des niedrigen Anteils an Fett 
und Zucker eher dickflüssig als fest 
und ist relativ schnell geschmolzen. 
Durch den gezielten Einsatz von Jo-
hannisbrot- und Guarkernmehl haben 
wir das Eis deutlich fester hinbekom-
men. Zudem konnte man geschmack-
lich nicht feststellen, ob es sich hier-
bei um ein herkömmliches oder ein 
veganes Speiseeis gehandelt hat. 

Und da wir grad beim Thema Ge-
schmack sind: Unsere Kreation ist 
unglaublich lecker geworden, obwohl 
wir sowohl den Zucker- als auch den 
Fettgehalt, im Vergleich zu herkömm-
lichem Speiseeis, um 50 Prozent redu-
ziert haben.“

Christian – Studienpate LTW
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JOHANNES: STUDIENPATE
FÜR TRANSPORTWESEN/LOGISTIK (TWL)

Moin an alle Studieninteressierten, ich bin Johannes und möchte als Studi-
enpate für Transportwesen/Logistik - kurz TWL - hier einen Überblick über 
meinen Studiengang geben. Ich komme aus Berlin und habe dort meine 
Fachhochschulreife erworben. Nach ein paar Nebenjobs habe ich mich ent-
schlossen, etwas handfestes mit Praxisbezug zu studieren und mich für Lo-
gistik entschieden.

Gutes Ranking von TWL
Das Studium ist breit gefächert und hat 
mit seinem technischen Bezug ein „Al-
leinstellungsmerkmal“, welches de-
finitiv nicht viele andere Logistik-Stu-
diengänge in Deutschland vorweisen 
können.  Nicht zu vergessen ist, dass 
der Studiengang TWL im Hochschul-
ranking der Verkehrsrundschau in 
den vergangenen Jahren immer unter 
den Top Zehn zu finden war. Das, zu-
sammen mit den schon erwähnten 
Punkten, waren für mich damals die 
ausschlaggebenden Gründe für ein 
Studium in Bremerhaven.

Der Ernst des (Studierenden-)Lebens
Nach sieben Semestern in diesem 
Studiengang kann ich euch an dieser 
Stelle natürlich aus eigener Erfahrung 
berichten, dass man auf den „Ernst 
des Studierendenlebens“ nicht lange 
warten muss. TWL ist ein Studiengang, 
bei dem man wirklich vom ersten Tag 
an dabei sein muss, um ein unnötig 
langes Studium zu vermeiden und die 
Prüfungen möglichst erfolgreich zu be-

stehen. Lasst euch aber nicht davon 
abschrecken, denn es gibt neben dem 
ganzen Lernen und den Klausuren 
auch viele postive Seiten: Das Stu-
dium ist eine abwechslungsreiche Mi-
schung aus Wirtschaft, Informatik und 
Technik. Es ist also für alle Stärken et-
was dabei.

Aufbau des Studiums
Die ersten zwei Semester legen ihren 
Schwerpunkt auf die Grundlagen des 
Studiums. Hierzu gehören vor allem 
Mathematik, Physik, physikalisch-che-
mische Sicherheitstechnik, Mechanik 
und  Wirtschaftsrecht. In den folgen-
den Semestern warten spannende 
Wahlpflichtmodule wie Lager- und 
verpackungsorientierte Unterrichts-
einheiten. Zudem gibt es  an der Hoch-
schule Bremerhaven die Möglichkeit, 
sich nebenher im Rahmen des „Stu-
dium Generale“ weiterzubilden. Hier-
bei kann man sich unter anderem als 
Berufsausbilderin oder Berufsausbil-
der nach der AEVO der IHK Bremen, 
oder als Gefahrgutbeauftragte bzw. 
–beauftragter für entsprechende Ver-

kehrsträger qualifizieren. Im sechsten 
Semester stehen dann das Praktikum 
sowie die Bachelorarbeit vor der Tür. 
Sind diese erfolgreich absolviert, so 
wird euch der akademische Grad Ba-
chelor of Engineering (Kurz: „B.Eng.“) 
verliehen. 

Faszination Warenfluss und breites 
Berufsfeld
Fasziniert euch die Globalisierung und 
der damit stetig anwachsende Waren-
fluss, der tagtäglich bewegt wird? Seid 
ihr von Containerschiffen begeistert, 
die wie schwimmende Inseln aus dem 
Wasser herausragen?  Wieso werden 
Rosen nicht per Container versendet,  
sondern mit dem Flugzeug? Wie kön-
nen Unternehmen ihre logistischen 
Prozesse optimieren? Wie ihr sehen 
könnt, bietet die Logistik ein unglaub-
lich breites Spektrum für das spätere 
Berufsfeld. Mit einem TWL-Studium er-
haltet ihr ein breites Fachwissen und 
seid für den Arbeitsmarkt im Logistik-
bereich bestens gerüstet. Gerne könnt 
ihr mich per Mail oder im Chat anspre-
chen.

TWL

„Das TWL-Studium beinhaltet viele 
Gruppenarbeiten und Laborübungen. 
So kann man die Theorie durch die 
Praxis hautnah miterleben. Theorie 
muss also nicht immer langweilig 
sein, besonders wenn am Ende ein 
spannender Laborversuch wartet. 
Die für mich interessantesten Labor-
versuche waren die aus der physika-
lisch-chemischen Sicherheitstechnik, 
aber auch Laborübungen aus der 
Verpackungstechnik. Das Labor aus 
der physikalisch-chemischen Sicher-
heitstechnik hat im Zusammenhang 
mit der Vorlesung und ein wenig Vor-
bereitung zu den unterschiedlichen 
Versuchen, das Verhalten bestimmter 
Stoffe unter bestimmten Gegeben-
heiten besser veranschaulicht. Be-
sondere Phänomene können somit 
im Labor verdeutlicht aber auch die 
Gefährlichkeit, insbesondere für die 
Logistik, aufgezeigt werden. Auch bei 
den Verpackungen gibt es einiges zu 
berücksichtigen. Keine Verpackung 
ähnelt der anderen, auch wenn dies 
auf den ersten Blick täuschen kann. 
Durch unterschiedliche Berechnungs-
ansätze lassen sich auch unterschied-
liche Kartonagen konstruieren welche 
den entsprechend eingeplanten Bean-
spruchungen standhält. Somit können 
also unterschiedliche Parameter Aus-
wirkungen auf die Belastbarkeit der 
eingesetzten Kartonage haben.

Auch Laborübungen aus dem Bereich 
DV-Systeme, wobei DV für Datenver-
arbeitung steht, waren für mich sehr 
interessant, da man hier erste Ein-
blicke in spezifische Softwareanwen-
dungen erhält, welche für die Bearbei-
tung logistischer Prozesse konzipiert 
wurden. Hierzu gehören unter an-
derem Applikationen im Bereich der 
Lagerverwaltung, des Trackings und 
Tracings von Warensendungen, aber 
auch das Beladen von entsprechen-
den Verkehrsträgern und Containern. 
Beispielsweise musste im Rahmen ei-
ner Semesterarbeit eine Projektarbeit 
unter Verwendung der Programmier-
sprache VBA absolviert werden. Hier-
mit sollte eine Anwendung unter Excel 
entwickelt und konzipiert werden, mit 
deren Hilfe Mitarbeiter eines Betrie-
bes, entsprechend der Dispositions-
aufträge, stundenweise bezahlt und 
abgerechnet werden konnten. Klingt 
komplizierter als es tatsächlich war. 
Besonders wenn man sich mit dem 
entsprechenden Projekt beschäftigt, 
so denkt man sich nach und nach im-
mer mehr ein in die Materie.“

Tim – Student TWL
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MELANIE: STUDIENPATIN
FÜR NACHHALTIGE ENERGIE- UND 
UMWELTTECHNOLOGIEN (NEU)

Ich bin Melanie und seit April 2020 
Studienpatin für den Studiengang 
Nachhaltige Energie- und Umwelt-
technologien an der Hochschule Bre-
merhaven. Nachdem ich mein Abitur 
im Sommer 2019 absolviert habe 
war mir schnell bewusst, dass ich 
besonders an naturwissenschaftli-
chen Themen interessiert bin. 

Meine Entscheidung für Bremerhaven 
und NEU
Ich bin im Norden aufgewachsen und 
habe mich daher an einigen Hoch-
schulen und Universitäten in der Um-
gebung beworben. Schlussendlich 
habe ich mich dann für Bremerhaven 
entschieden, da ich mich für Nachhal-
tigkeit interessiere und somit den Stu-
dien-gang NEU besonders interessant 
fand. Veranstaltungen wie beispiels-
weise der Campustag und das Pro-
fessoren-Bewerberfrühstück haben 
mir im Voraus viele Einblicke über die 
Hochschule und den Studiengang er-
möglicht, was mir bei der Hochschul-
Entscheidung sehr geholfen hat. 

Eintauchen in den Studienalltag – 
auch mit Corona
Im Laufe des letzten Jahres wurde mir 
deutlich, wie sehr das Grundstudium 
auf mein Abitur aufbaut. In vielen Mo-
dulen werden Inhalte aus dem natur-
wissenschaftlichen Abitur wiederholt 
und darauf aufgebaut, sodass mir 
der Übergang vom Abitur zum Stu-
dium nicht ganz so schwer viel. Na-
türlich gibt es auch Module, die ganz 
neu für mich waren, wie zum Beispiel 
Technische Mechanik oder Program-
mieren. Aber auch diese Prüfungen 

sind machbar, wenn man sich genug 
Zeit zum Lernen nimmt. Mir hat es im-
mer besonders gut geholfen Teil einer 
Lerngruppe zu sein, so kann man sich 
gegenseitig helfen und austauschen. 
Zudem sind die Tutorien empfehlens-
wert, um Inhalte noch einmal zu wie-
derholen.

Am Anfang hatten wir direkt ein Ein-
führungsprojekt und somit gleich eine 
Gruppenarbeit. Auf diese Weise hat 
man gleich seine Kommilitoninnen 
und Kommilitonen kennengelernt. Be-
reits in den ersten Semestern finden 
viele Labore statt, wie beispielsweise 
in Werkstoffkunde, Physik und Elekt-
rotechnik. Die Labore der Hochschule 
sind gut ausgestattet und ermöglichen 
gute Leistungen. Coronabedingt fan-
den dieses Jahr zwar nicht alle Labo-
re in Präsenz statt, jedoch haben die 
Lehrenden alles gegeben, damit diese 
trotzdem in diesem Semester statt-
finden konnten und ermöglichten die 
Labore online. Generell hat die Hoch-
schule gute Arbeit bei der Fortführung 
der Lehre geleistet.

NEU

„Im ersten Semester haben wir ein 
Modul, das den Namen „Einführung 
in die Verfahrens- Energie und Um-
welttechnik“ trägt. In dem Modul geht 
nicht nur um fachliches. Es geht vor 
allem darum, zu lernen, wie man sich 
Inhalte erarbeitet, sie in einer Gruppe 
zusammenträgt und wie man alles am 
Ende präsentiert. 

Als Oberthema für alle Gruppen war 
„Plastik im Meer“ vorgegeben. Um das 
Thema für unsere Gruppe zu finden, 
haben wir  eine Mindmap erstellt, die-
se sortiert und umsortiert. Dadurch 
haben wir zwei Themen, die uns inter-
essiert haben, rausgefiltert. Wir waren 
zuerst nicht einer Meinung, was wir 
auswählen sollen, deshalb haben wir 
abgestimmt. Mit der Entscheidung ha-
ben wir uns dann alle angefreundet. 
Unser Professor hat aus den zwei The-
men dann eines für uns ausgesucht. 
Unser Thema war nicht einfach für 
uns, aber wir haben es zusammen in 
der Gruppe gemeistert.

Wir hatten neben unserem Professor 
noch Masterstudierende, die uns bei 
Fragen zur Verfügung standen und mit 
uns auch die Präsentation geübt ha-
ben. Sie konnten uns viele gute Tipps 
für das Studium geben. 

Das Projekt im ersten Semester ist 
keine Ausnahme. Bis zum 6. Semes-
ter gibt es viele unterschiedlich große 
Projekte mit einer abschließenden 
Präsentation. Im finalen Semester ste-
hen dann die letzten großen Projekte 
an, um die gelernten Inhalte aus dem 
Studium umzusetzen. Dies sind oft 
Aufgabenstellungen, die in Zusam-
menarbeit mit Unternehmen entstan-
den sind.“

Nanke – Studentin NEU
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Der Hochschulstandort
Die Hochschule ist von ihrer Größe 
her überschaubar, wodurch man gu-
ten Kontakt zu Professorinnen und 
Professoren und höheren Semestern 
hat, was sehr hilfreich ist. Zudem ist 
dadurch die Atmosphäre in den Vor-
lesungen sowie den Laboren sehr an-
genehm. Zudem gefällt mir das mari-
time Flair in Bremerhaven besonders 
gut. Ich verbringe gerne meine Zeit am 
Deich, denn dort kann man zur Ruhe 
kommen, Sonnenuntergänge genie-
ßen und den Abend mit Freunden 
ausklingen lassen. Möchte man dann 
doch mal in eine andere Stadt, bietet 
das Semesterticket eine große Aus-
wahl, denn es ist möglich durch ganz 
Niedersachsen und Bremen zu fahren. 
Man kommt sogar nach Hamburg da-
mit. 
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ANDREAS: STUDIENPATE
FÜR WIRTSCHAFTSINFORMATIK (WINF)

Ich bin Andreas und studiere derzeit 
im 6. Semester Wirtschaftsinfor-
matik. Seit 2019 bin ich Mitglied 
im Studierendenrat der Hochschule 
und im Verwaltungsrat des Studie-
rendenwerks Bremen. In beiden Ins-
titutionen stehe ich nicht nur für die 
Interessen der Wirtschaftsinforma-
tiker, sondern auch für alle anderen 
Studierenden der Hochschule Bre-
merhaven ein. 

Entscheidung für die Hochschule
2013 bin ich von meinem örtlichen 
Gymnasium in Hagen im Bremischen 
an das Schulzentrum Carl von Ossi-
etzky in Bremerhaven gewechselt. 
Seitdem ist mir die Stadt ans Herz ge-
wachsen. Abende in einer Kneipe in 
der Alten Bürger ausklingen lassen 
oder mit Freunden den Schiffen und 
Möwen vom Deich aus zusehen mit 
einem Kaltgetränk in der Hand weckt 
in mir einfach ein Gefühl von Heimat. 
So war mir schon recht früh klar dass 
ich hier erst mal nicht weg möchte.
Was mich von der Hochschule Bremer-
haven so positiv überzeugt hat ist vor 
allem die überschaubare Größe, da 
mich die Anonymität durch eine Un-
menge an anderen Studierenden auf 
einem riesigen Campus von vielen 
großen Universitäten abgeschreckt 

hat. An der Hochschule kann man je-
den Raum von überall innerhalb von 
fünf Minuten erreichen. Mit ca. 3000 
Studierenden macht die Hochschu-
le einen sehr familiären Eindruck. 
Ebenfalls ist der Kontakt zwischen 
Professorinnen und Professoren und 
Studierenden an der Hochschule Bre-
merhaven sehr eng. Man ist nicht nur 
eine Martikelnummer, denn viele Pro-
fessorinnen und Professoren kennen 
ihre Studierenden beim Namen. Bei 
Nachfragen bekommt man eigentlich 
immer direkt Hilfe oder Denkanstöße 
die einen weiterbringen.

Warum dieser Studiengang?
„Künstliche Intelligenz“, „WiFi“ und  
„Algorithmen“ sind Begriffe, die die 
Zeit in der wir leben sehr stark prägen. 
Mit der zunehmenden Digitalisierung 
unserer Gesellschaft rückt die Infor-
matik immer weiter in den Mittelpunkt 
unseres Lebens, selbst wenn wir es 
häufig nicht merken. Als Wirtschafts-
informatiker möchte ich das Binde-
glied im Unternehmen der Zukunft 
sein, das zwischen den Informatikern 
und dem restlichen Unternehmen ver-
mittelt, um eine gut und sinnvoll di-
gitalisierte Zukunft zu formen, die für 
uns alle erstrebenswert ist.

WINF

„Im dritten Semester stand bei uns 
im Studiengang das Modul „Technik 
für Wirtschaftsinformatiker“ auf dem 
Lehrplan. Bei dem Modul handelt es 
sich um die lineare Fortsetzung der 
Einführungsveranstaltung unseres 
Studiengangs. Das Ziel des Moduls 
ist es, ein besseres technisches Ver-
ständnis zu erlangen und Konzepte 
der Informatik kennenzulernen. Man 
konnte aus mehreren vorgegebenen 
Themen auswählen aber auch selber 
eigene Themen vorschlagen. Das Pro-
jekt wurde in kleinen Gruppen von 
zwei bis drei Studierenden umgesetzt.

Unser Projekt
Als Thema haben wir uns für die Mo-
dernisierung des Erstsemester-Projek-
tes entschieden. Hierzu wurde durch 
die Professorinnen und Professoren 
sowie die Lehrbeauftragen auf dem 
Fährhaus eine Antenne installiert, die 
in und um Bremerhaven die Positions-
daten von Schiffen empfängt. Diese 
kann über die im Jahr 2017 durch Prof. 
Dr.-Ing. Oliver Radfelder für die Infor-
matikstudierenden installierte IT-Inf-
rastruktur ausgelesen werden und die 
Daten weiter verarbeitet werden, zum 
Beispiel für die Website der Studie-
renden. Die Aufgabenstellung für die 

Erstsemesterstudierenden sah vor, 
aus einer Sammlung dieser Daten eine 
automatisierte Grafik zu erstellen.

Unser Projekt bestand darin, diese 
Idee weiter zu entwickeln und mit 
moderneren Methoden zu gestalten. 
Unser Ziel war es, eine interaktive On-
line-Karte zu entwickeln, mit der man 
nicht nur die Schiffe Live verfolgen 
kann, sondern auch sehen kann wo 
die Schiffe in den vergangenen Stun-
den lang gefahren sind.

Unsere Erfahrungen und Erkenntnisse
Was wir ganz besonders während der 
Entwicklung unseres Projektes gelernt 
haben ist, dass die Erstellung eines 
Lastenhefts oder ähnliches zu Beginn 
einer Produktentwicklung sehr wichtig 
ist, um den Rahmen des Produktes ab-
zustecken. Nur allzu häufig sind uns 
während der Entwicklung unseres Pro-
jektes neue Ideen gekommen, die wir 
mit einfließen lassen wollten. Dies hat 
häufig dazu geführt, dass unser Vor-
gehen neu strukturiert werden musste 
und Arbeitsschritte mehrfach ausge-
führt werden mussten.“

Andreas – Studienpate WINF

Was zeichnet Wirtschaftsinformatik an 
der Hochschule Bremerhaven aus?
Wirtschaftsinformatik an der Hoch-
schule Bremerhaven zeichnet sich vor 
allem durch einen sehr hohen Praxis-
anteil im Studium aus. Zudem be-
kommt man wesentlich mehr Wissen 
über den Aspekt der Informatik vermit-
telt, als an anderen Universitäten und 
Hochschulen. Trotzdem bleibt dabei 
die Wirtschaft nicht auf der Strecke. 
So bietet das Studium der Wirtschafts-
informatik an der Hochschule Bremer-
haven die Möglichkeit,  Aspekte der 
Informatik im Beruf besser zu verste-
hen und so optimal auf den Berufsein-
stieg vorbereitet zu werden. Ebenfalls 
bietet die Hochschule eine Vielzahl 
an Wahlpflichtmodulen an mit denen 
man sein Studium speziell auf die 
eigenen Interessen anpassen kann. 
Sowohl aus der Sparte der Informatik 
als auch der Wirtschaft werden diverse 
Module angeboten. So kann man mit 
verschiedenen Wahlpflichtmodulen 
einen  Ausgleich schaffen, wenn man 
das Curriculum als zu Informatiklastig 
empfindet.
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ALLESSANDRA: STUDIENPATIN
FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (BWL)

Hey, mein Name ist Alessandra, ich 
bin 25 Jahre alt und studiere BWL im 
4. Semester an der Hochschule Bre-
merhaven. Seit kurzer Zeit bin ich 
auch die Studienpatin und jederzeit 
offen für Fragen von Interessierten.

Nach meiner Ausbildung als Kauffrau 
für Büromanagement entschied ich 
mich für ein BWL-Studium, um mein 
Wissen zu vertiefen. Der Studiengang 
bietet eine perfekte Grundlage für die 
Unternehmenswelt. Ob Finanzen, Per-
sonal oder Marketing, all diese Inhal-
te werden vermittelt und die Schwer-
punktsetzung bietet einen genaueren 
Blick auf die einzelnen Bereiche. 

Man erhält ein Rundumwissen, wel-
ches man in vielerlei Branchen nutzen 
kann. Aus meiner Sicht bestätigt sich 
das Vorurteil gegenüber BWL als Stu-
dienfach nicht. 

Warum ich BWL an der Hochschule 
Bremerhaven studiere? 
Bremerhaven stand nicht ganz oben 
auf meiner Liste, da ich bereits hier 
meine Ausbildung gemacht habe. Als 
ich jedoch meine Zusage erhielt, ent-
schied ich mich doch dafür mich ein-
zuschreiben. Letztlich bin ich so froh 
über die Entscheidung, weil man nur 
einen Steinwurf vom Wasser entfernt 
ist. Die Hochschule liegt sehr zentral, 
sodass man gut das Fahrrad oder öf-
fentliche Verkehrsmittel nutzen kann.

In den Pausen geht man einfach mal 
kurz zum Deich, um den Kopf frei zu-
bekommen. Der hohe Praxisbezug ist 
schon ab Tag 1 sichtbar. In den Einfüh-

M
ar

vi
n 

M
ül

le
r

rungswochen erstellt man zusammen 
mit den Kommilitoninnen und Kommi-
litonen ein Projekt für ein Unterneh-
men, lernt viel über sich selbst und 
kann sich gut auf die kommende Stu-
dienzeit vorbereiten. All das hat man 
nur in Bremerhaven.

Wie du herausfindest, in welchem Be-
reich du später arbeiten möchtest.
Das BWL-Studium bietet dir im 5.Se-
mester eine Praxisphase, wo du in 
dem Unternehmen deiner Wahl ein 
Praktikum absolvieren kannst. Dabei 
bietet die Hochschule durch viele Kon-
takte zu Unternehmen aus der Region, 
Hilfe bei der Suche nach einem pas-
senden Betrieb an. Es wird dir helfen 
herauszufinden, welche Bereiche zu 
dir passen. Viele Studierende nutzen 
auch die vorlesungsfreie Zeit um an 
kurzen Praktika teilzunehmen. 

Wenn du dich für BWL interessierst, 
dann kann ich dir nur ans Herz legen 
dich in Bremerhaven einzuschreiben. 
Man ist hier keine Matrikelnummer, 
sondern hat einen guten Zugang zu 
den Professoren. 
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JAN-NIKLAS: STUDIENPATE
FÜR INFORMATIK (INF)

Moin, mein Name ist Jan-Niklas und 
ich studiere seit 2018 Informatik an 
der Hochschule Bremerhaven. Mein 
Abitur habe ich bereits 2014 ge-
macht. Seit dieser Zeit ist einiges 
bei mir passiert. So habe ich bereits 
einige Jahre Produktionstechnik an 
der Universität in Bremen studiert. 
Jedoch habe ich schnell für mich 
feststellen müssen, dass meine In-
teressen vor allem bei den Informa-
tik-basierten Fächern liegen. Daher 
habe ich mich irgendwann dazu ent-
schieden, doch lieber das zu studie-
ren, woran ich selber Lust und Spaß 
habe. Wichtig war mir vor allem, ein 
sehr praxisnahes Studium zu wäh-
len. Bereits mit Ende des ersten Se-
mesters habe ich in der IT-Branche 
einen Job bekommen, was mir die 
Möglichkeit bietet, mich noch mehr 
mit den gelernten Inhalten ausei-
nander zu setzten. Für mich selbst 
kann ich nur sagen, dass ich mit 
der Entscheidung, Informatik an der 
Hochschule Bremerhaven zu studie-
ren, sehr  glücklich bin.

Warum ich immer wieder Informatik 
studieren würde
Weil es für mich genau das Richtige 
ist. Wie kann man das verstehen? Das 
Informatikstudium an der Hochschule 
Bremerhaven ist sehr praxisorientiert 
und versucht, einen möglichst großen 
Zusammenhang zwischen Praxis und 
Theorie herzustellen. Das Arbeiten im 
Team steht sehr stark im Fokus und es 
wird immer wieder versucht, Zusam-
menhänge zwischen den verschiede-
nen Fächern  herzustellen.

Ein sehr gutes Beispiel ist dafür das 
Fach „STEP“ (Studiumseinfühungs-
phase). In diesem Fach werden all 
diese Aspekte vereint und gelehrt. So 
lernt man im Team Step-by-Step die 
verschiedenen Grundlagen und die 
Denkweise eines Informatikers. Für 
mich persönlich war dieses ein perfek-
ter Einstieg ins Studium.

Ebenso haben wir zum Beispiel be-
reits im zweiten Semester ein Projekt 
mit einem realen Kunden durchführen 
dürfen. Für diesen sollten wir zum Bei-
spiel im Team von 5 Leuten einen Pro-
totyp entwickeln. Wichtig waren hier 
aber nicht nur die Fähigkeiten, den 
Prototypen zu entwickeln, sondern 

auch sich mit echten Entwicklungs-
methoden der Branche auseinander 
zu setzen. Natürlich ist es am Anfang 
etwas einschüchternd, jedoch waren 
dieses wirklich tolle und lehrreiche Er-
fahrungen.

Ein weiterer Grund, warum ich diesen 
Schritt immer wieder machen würde, 
sind meine Profissorinnen und Pro-
fessoren. Die persönliche Verbindung 
und der nette respektvolle Umgang ist 
wirklich etwas Besonderes, vor allem, 
da ich selber auch andere Lehreinrich-
tungen kennengelernt habe.

Warum Bremerhaven und die Hoch-
schule
Weil die Hochschule Bremerhaven 
mehr bietet als man vielleicht denkt. 
Ich persönlich komme aus Bremen 
und habe mich nicht sehr wohl an 
der Uni gefühlt. Die Hochschule hier 
glänzt aber einfach mit dem persön-
lichen Verhältnis untereinander. Es 
ist eine eher kleine Hochschule und 
so kennt man schon nach kurzer Zeit 
wirklich viele Gesichter. Es gibt hier 
viele Angebote, welche man wahrneh-
men kann. So werden immer wieder 
tolle Aktionen durch den AStA orga-
nisiert. Darunter fallen zum Beispiel 
Grünkohltour, Grillen, Partys und vie-
les mehr.

Natürlich ist Bremerhaven für viele 
nicht die Erste Wahl, jedoch kann man 
hier super studieren. Die Mieten sind 
hier wirklich erschwinglich und auch 
das Nachtleben ist nicht zu verachten. 
Bei gutem Wetter hat Bremerhaven so-
gar wirklich etwas zu bieten. Und wer 
kann schon behaupten, innerhalb von 
3 Minuten nach der Vorlesung bei Son-
ne mit einem Bier am Deich zu sitzen!

INF

Das Informatikstudium an der Hoch-
schule Bremerhaven dient dazu, die 
Studierenden auf die Herausforde-
rungen des technischen und gesell-
schaftlichen Wandels vorzubereiten 
und diesem mit profundem Wissen 
zu begegnen. Des Weiteren wird die 
kritische Auseinandersetzung mit An-
wendungsfeldern der Informatik ge-
fördert. Ein wichtiger Aspekt ist hier-
bei die Projektarbeit. Für das Modul 
Softwareengineering (SWE) ist bei-
spielsweise ein Gruppenprojekt zu 
bearbeiten. In diesem Modul des Stu-
diums werden Anforderungen an eine 
Softwareentwicklung erhoben sowie 
die Entwicklung eines Prototyps unter 
Berücksichtigung eines strukturierten 
Entwicklungsstils entworfen (techni-
sche Realisierungen sind erwünscht, 
müssen aber keinen vollständigen 
Abschluss finden). Ein solcher Pro-
totyp wird in Kooperation mit einem 
Unternehmen entwickelt. Mittels ei-
nes Meetings und eines Interviewleit-
fadens sollen die Anforderungen und 
Wünsche des Kunden dokumentiert 
werden. Anschließend sollen diese 
mithilfe verschiedener Modellierungs-
typen analysiert und festgehalten 
werden. Hierzu werden gewünsch-

te Funktionen der Anwendung mit-
hilfe von UML-Diagrammen (Unified 
Modeling Language) dargestellt und 
Anwendungsfälle ausgearbeitet. Die 
ausgearbeiteten Konzepte, Ideen und 
Anforderungen wurden anschließend 
in ein Pflichtenheft (SPEC = Standard 
Performance Evaluation Corporation) 
zusammengetragen. In diesem Doku-
ment werden alle wichtigen Informati-
onen festgehalten und mehrfach dem 
Kunden übergeben. Dieses dient zur 
Überprüfung und Abgleichung unse-
rer Ideen mit den Wünschen des Kun-
den. Zum Schluss des Moduls muss 
ein Endbericht erstellt und eine Ab-
schlusspräsentation gehalten werden. 
Neben der Entwicklung des Prototyps 
werden wöchentliche Aufgaben erle-
digt. Diese bringen begleitend einen 
roten Faden in die Entwicklung und 
liefern zusätzliche Informationen. Der 
Fokus liegt insgesamt auf der Team-
arbeit. Das richtige Verteilen der Auf-
gaben auf unterschiedliche Personen, 
das Einhalten von Terminen sowie 
Organisationsvermögen sind ein wich-
tiger Aspekt des Moduls und werden 
immer wieder thematisiert.

Jan-Niklas – Studienpate INF
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… UND ZWISCHENDURCH HALLO!
INTERVIEW MIT FLORIAN

Hei! Nihao! Hola!

Von Finnland nach China und jetzt in 
Kolumbien. Florian ist Produktions-
technologie - Student an der Hoch-
schule Bremerhaven und gehört de-
finitiv zu der Spezies Globetrotter.
Er hat bereits jeweils ein Semester 
in Finnland und in China studiert 
und war danach noch in Kolumbien.

Wo genau warst du und wie kam es 
zu all dem?
Mein erstes Auslandssemester hab ich 
im fünften Semester in Finnland in der 
Stadt Mikkeli gemacht. Das liegt cir-
ca 250 km von Helsinki entfernt, also 
immer noch relativ im Süden von Finn-
land. Das sechste Semester war dann 
direkt in China in Jinan. Das ist unge-
fähr zwischen Shanghai und Peking. 
Es kam zu all dem, weil ich irgendwann 
an einem Punkt angekommen bin, an 
dem ich einfach keine Lust mehr hatte. 
Mir wurde alles zu viel und ich wollte 
etwas Abstand gewinnen, vor allem 
weil ich in den ersten Semestern alles 
andere gemacht habe als zu studie-
ren (kleines Schmunzeln). Außerdem 
waren meine Englischkenntnisse 
sehr schlecht und ich denke, dass es 
immer wichtiger wird, Englisch zu be-
herrschen, gerade, wenn man interna-
tional arbeiten möchte.

Und wie hast du von den Partnerunis 
erfahren?
Durch meinen Hilfsjob in der Marke-
ting- und Öffentlichkeitsarbeit fahre 
ich ab und zu auf Messen, um unsere 
Hochschule dort zu präsentieren. Ge-
nau da hab ich erfahren, dass unser 
International Office der richtige An-
sprechpartner für solche Vorhaben ist 
und wir viele Kooperationen weltweit 
pflegen.

Und was hat dich an den Ländern 
Finnland und China so gereizt?
Für Finnland habe ich mich entschie-
den, weil es für PT wenig englisch-
sprachige EU-Partnerunis gab und ich 
gehört habe, dass die Chancen, da an-
genommen zu werden, ganz gut sind. 
Außerdem können die Finnen relativ 
gut Englisch, sodass man sich auch im 
Alltag gut verständigen kann. Asien, 
beziehungsweise China, hat mir schon 
immer sehr gefallen. Schon deshalb, 
weil Deutschland so viel daraus im-
portiert und ich damals in meiner Aus-
bildung mit einer chinesischen Firma 
zusammengearbeitet habe.

Hattest du denn damals auch Hilfe 
vom International Office bei der Pla-
nung bekommen?
Ja, auf jeden Fall. Man konnte alles 
fragen und sie haben alles Mögliche 
getan, um mir bei der Organisation zu 
helfen.

Damals war auch eine chinesische 
Mitarbeiterin hier vor Ort, die mir mehr 
bei den Formularen helfen konnte. Für 
das Semester in Finnland hat alles 
wirklich gut geklappt, auch die Hilfe 
bei der Erasmus- und Promos-Orga-
nisation. Bei dem Auslandssemester 
in China gab es von der chinesischen 
Seite einige Probleme. Ich hatte mich 
schon bevor ich nach Finnland geflo-
gen bin für das Auslandssemester in 
China beworben. 14 Tage vor meinem 
Flug nach Asien, wusste ich immer 
noch nicht, ob ich da überhaupt stu-
dieren kann. Die Organisation war et-
was kompliziert, auch wegen der Zeit-
verschiebung von sieben Stunden.

Was war deine lustigste oder span-
nendste Erfahrung, die du in Finn-
land erlebt hast?
Eine ziemlich lustige Erfahrung war 
das Kennenlernen von einer besonde-
ren Tradition an finnischen Unis. Alle 
Studierenden bekommen einen Ove-
rall in der Farbe des jeweiligen Fach-
bereichs. Ingenieursstudierende von 
meiner Auslands-hochschule hatten 
einen weißen, andere zum Beispiel 
einen roten. Das lustige daran war, 
dass egal wo du hingegangen bist, du 

überall Aufnäher bekommen hast. In 
einer Bar, im Restaurant oder im Stu-
dierendenclub. Oftmals gab es auch 
so etwas wie Spiele dazu. Zum Bei-
spiel hat die Nachbarstadt eine Tour 
organisiert. Man bekommt da einen 
Pass und macht da Bar-Hopping. In 
jeder Bar wird getrunken, entweder 
Bier oder Shots. Danach kriegt man 
für jedes Getränk einen Stempel in 
den Pass. Diese Spiele und der Over-
all sind typisch für die Studierenden in 
Finnland.

Und was war deine lustigste oder 
spannendste Erfahrung in China?
Die Leute waren super freundlich und 
hilfsbereit. Ich war am Anfang total 
planlos und aufgeschmissen. Zum 
Beispiel stand ich an der Bushalte-
stelle und wollte zur Uni und hatte 
keine Ahnung, wo sie ist und wie ich 
dahin komme. Ich habe mir sogar Hilfe 
von dem Portier aus einem Hotel ge-
holt, aber der konnte kein Englisch. 
Ein Mann, der in der Nähe stand, hat 
das mitbekommen und hat sich mit 
dem Portier wohl darüber unterhalten. 
Letztendlich sind die beiden Män-
ner, die weder Englisch noch Deutsch 
konnten und ich auch kein Chine-
sisch, zu mir gekommen und meinten, 
ich solle mit denen ins Taxi steigen. 
Dann sind wir irgendwo hingefahren, 
ohne dass ich wusste, wohin es geht. 
Irgendwann sind wir dann ausgestie-
gen und der Mann hat mir versucht 
zu verdeutlichen, dass wir jetzt an der 
Uni sind. Das Problem war nur, dass 

es die falsche Uni war. Dann hat er 
rumtelefoniert und etwas später kam 
dann ein Auto vorgefahren, aus dem 
eine fremde Frau ausgestiegen ist. Der 
Mann ist dann einfach auf den Fahrer-
sitz gesprungen und meinte, ich solle 
einsteigen. Von da aus hat es nochmal 
eine ¾ Stunde gedauert, bis ich end-
lich an der Uni angekommen bin. Die 
Uni lag weit außerhalb der Stadt – es 
war ungefähr eine Distanz wie von Bre-
men nach Bremerhaven. Ich bot ihnen 
für die Fahrt Geld an, dies wurde aber 
deutlich abgelehnt. Das war schon 
echt toll und ich wüsste nicht, ob ich 
jemals jemanden einfach so im Auto 
mitgenommen hätte. Aber das sind 
super Erlebnisse, die man hoffentlich 
zurückgeben kann. Die Freundlichkeit, 
die einem entgegengebracht wird, ob-
wohl man sich nicht versteht, ist ein-
fach unfassbar.

Fotos: Florian Kirstein
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Wow! Das ist echt wahnsinnig hilfs-
bereit! Ist so etwas denn öfter vorge-
kommen oder war das ein Highlight?
Nein, so etwas ist wirklich öfter vorge-
kommen. Ein anderes Beispiel war auf 
einem Markt. In China stehen abends 
an den Straßen immer viele kleine 
Stände, an denen man warme Snacks 
oder zum Teil auch richtige Mahlzeiten 
kaufen kann. Da gab es einen Mann, 
bei dem ich immer gekauft habe. 
Wir konnten uns nicht verständigen. 
Manchmal war jemand da, der über-
setzte, aber ansonsten musste man 
sich mit Händen und Füßen verstän-
digen. Jedenfalls wollte der Mann mal 
einen Euro haben, nur um europäi-
sches Geld zu besitzen. Zuerst wollte 
er es mir wechseln, doch ich meinte zu 
ihm, dass das nicht nötig ist und das 
fand er so toll, dass ich immer kosten-
los Essen bekommen habe. Ich hab 
ihm dann auch mal eine Tüte mit Gum-
mibären vorbei gebracht. Die letzten 
Tage meines Aufenthalts habe ich an 
seinem Stand mitgearbeitet. Das hat 
wirklich Spaß gemacht. Als ich dann 
wieder zurückfliegen musste, war er 
es, der mich zum Flughafen gebracht 
hat. Irgendwann wurde es zu einer Art 
Freundschaft. Gerade die Leute, die 
nicht so viel haben, geben super viel.

Gab es auch Dinge, die nicht so toll 
waren? Was war dein Kulturschock 
dort?
Eigentlich gab es nicht viel. Ich hab 
mich auf vieles eingelassen. Hühner-
füße, Skorpione oder Innereien zu 
essen, war alles kein Problem. Ein fi-
nanzieller Schock war, dass man für 
alles zahlen musste. Letztendlich war 
es nicht viel aufgrund des Wechselkur-
ses, aber es summiert sich und man 
überlegt sich dann zweimal, ob man 
den einen Berg hinauflaufen möchte. 
Sonst waren die Toiletten außerhalb 
der Touristenzone etwas gewöhnungs-
bedürftig. Die haben da meistens kein 
Toilettenpapier oder fließendes Was-
ser.

Was würdest du sagen, ist wichtig, 
wenn man in ein so fremdes und 
kulturell unterschiedliches Land wie 
China reist?
Wenn man einiges akzeptiert, was an-
ders ist, kann man die beste Zeit sei-
nes Lebens haben. Gelingt das aber 
nicht, dann kann es zu einem Kultur-
schock werden. Oder man darf eben 
die Touristenstädte nicht verlassen.

Und was sind deine ‚Survival Tipps‘ 
für die beiden Länder?
Für Finnland würde mir jetzt gar nichts 

Genaues einfallen. Die europäischen 
Länder ähneln sich sehr. Aber es kann
nie schaden, ein Wörterbuch mitzu-
nehmen. In China würde ich definitiv 
immer Klopapier, Desinfektionsmittel 
und eine Flasche Wasser dabei haben. 
Das Handy mit Internetfunktion kann 
auch nicht schaden. Damit kann man 
ganz gut den Weg finden, Wörter über-
setzen und sogar bezahlen.

Was haben dir die beiden Auslands-
semester gebracht? Haben sie dich 
in irgendeiner Weise verändert?
Saunieren! Seitdem ich in Finnland 
war, finde ich das Saunieren richtig 
gut. Charakterlich würde ich sagen, 
dass ich durch diese Zeit selbstständi-
ger geworden bin. Die beiden Länder 
haben mir außerdem gezeigt, dass Ge-
duld wichtig ist. Ich war vorher viel zu 
ungeduldig und das ist jetzt schon et-
was besser geworden. In Deutschland 
regt man sich auf, wenn der Bus nicht 
pünktlich ist. In China ist es kein Prob-
lem, wenn er eine halbe Stunde später 
fährt. Was ich auch noch mitgenom-
men habe, ist, dass man nicht alles di-
rekt sagen muss, was man denkt. Also 
dass man nicht immer seine Meinung 
anderen auf die Nase drücken muss 
und auch mal andere Lebensweisen 
akzeptiert.
Das Interview hat Michelle, Studentin 
der Digitalen Medienproduktion, ge-
führt.

STUDIERENDE

EIGENES BIER
BRAUEN SICH IHR

Im Rahmen des Wahlpflichtmoduls 
„Campusbräu“ der Hochschule Bre-
merhaven haben sich im Jahre 2015 
Studierende der Fachrichtung Le-
bensmitteltechnologie zusammen-
geschlossen, um gemeinsam am „6. 
Internationalen Hamburger Brauwett-
bewerb Campusperle“ teilzunehmen. 
Während der Vorbereitung auf die 
„Campusperle“ wurde das heutige 
Brauteam „Geeste Nevel“ gegründet 
und durch weitere Studierende der 
Lebensmitteltechnologie aus ande-
ren Jahrgängen verstärkt. „Geeste Ne-
vel“ ist daran interessiert, qualitativ 
hochwertige Biere herzustellen. Die 
stetig wachsende Anzahl von Craft- 
und Microbrauereien in Deutschland 
zeigt, dass Bier noch immer ein be-
liebtes Getränk ist und einen hohen 

Stellenwert beim Verbraucher auf-
weist. Durch die größer werdende An-
zahl kleinerer Brauereien steigt die 
Geschmacks- und Angebotsvielfalt. 
Das Angebot von neuen Biersorten 
vermittelt dem Brauteam immer wie-
der neue Impulse und Ideen, die in 
die Rezepte von „Geeste Nevel“ ein-
fließen. Neben dem Brauen stehen 
auch weitere Aufgabenschwerpunkte 
im Fokus der Arbeit. So versuchen die 
Studierenden stets, den Brauprozess 
zu optimieren, um ein qualitativ gu-
tes Bier zu erhalten. Hierfür sind die 
Studieninhalte sehr hilfreich, da das 
Gelernte auch praktisch angewendet 
werden kann. Des Weiteren hat die 
„Nachwuchsförderung“ für das Brau-
team einen wichtigen Platz eingenom-
men, da „Geeste Nevel“ als fester 

Bestandteil der Hochschule weiterge-
führt werden soll. Durch Werbung und 
durch die Aufmerksamkeit aufgrund 
der Teilnahmen an dem jährlich statt-
findenden Brauwettbewerb „Campus-
perle“ existiert das Brauteam „Geeste 
Nevel“ inzwischen seit fünf Jahren. Für 
Veranstaltungen und Planungen spre-
chen sich die Studierenden stets mit 
dem Rektorat der Hochschule und den 
zuständigen Professorinnen und Pro-
fessoren ab, um Kontakte zu pflegen 
und neue Ideen zu erhalten. Wir, das 
Brauteam „Geeste Nevel“, freuen uns 
sehr, dass wir an der Hochschule die 
Möglichkeit erhalten, uns abseits des 
Lehrplanes zu engagieren. Es ist span-
nend und interessant, das Gelernte 
praktisch anzuwenden.

Fotos: Florian Kirstein Ko
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An der Hochschule Bremerhaven gibt 
es eine Reihe von Organen, die für die 
Selbstverwaltung der Hochschule un-
erlässlich sind. So gehören der Akade-
mischen Senat, der Fachbereichsrat, 
die Dekanate sowie das Rektorat aber 
auch Prüfungsausschüsse und Beru-
fungskommissionen zu den Verwal-
tungseinheiten und Gremien, mittels 
derer die Geschicke der Hochschule 
bestimmt und gelenkt werden. Als Stu-
dentin bzw. Student der Hochschule 
Bremerhaven ist man nicht nur auf das 
Studium konzentriert, sondern auch 
dazu aufgerufen, aktiv an der Gestal-
tung der Hochschule und Lehre mitzu-
wirken. Dies geschieht über besagte 
Gremien, denen auch Studierende 
angehören. Daher ist es hilfreich, sich 
über diese Organe schon im Vorfeld zu 
informieren, auch wenn die Thematik 
vielleicht etwas dröge daherkommt. 
Hierzu haben Studierende der Digi-
talen Medienproduktion im Rahmen 
eines Studienprojektes die Kampag-
ne „Hochschulblick“ ins Leben geru-
fen, die mehr Aufmerksamkeit auf die 
Funktionsweise der Gremien lenken 
möchte und dabei helfen soll, Studie-
rende für die Mitarbeit zu begeistern. 
Mehr erfährt man auf der Homepage 
hochschulblick.info

Studentische Mitarbeit in den Gremien
Studierende haben an der Hochschule 
umfangreiche Möglichkeiten der akti-
ven Mitgestaltung, denn ihre Mitglied-
schaft in verschiedenen Gremien der 
Hochschule ist nicht nur möglich, son-
dern explizit erwünscht. So können 
Studierende nicht nur unmittelbaren 

WIE FUNKTIONIERT DIE 
HOCHSCHULE BREMERHAVEN –
STUDENTISCHE BETEILIGUNG 
AUSDRÜCKLICH ERWÜNSCHT

Einfluss auf die Hochschulpolitik über 
Gremien wie den Akademischen Senat 
oder den Fachbereichsrat ausüben, 
sondern sich auch aktiv an der Ge-
staltung ihres Studiengangs durch En-
gagement im Prüfungsausschuss oder 
bei der Auswahl neuer Professorinnen 
und Professoren durch Beteiligung in 
Berufungskommissionen mitwirken. 

Nachfolgend werden die einzelnen 
Gremien und ihre Funktion sowie die 
Möglichkeit der aktiven Beteiligung 
vorgestellt.

Der Akademische Senat
Der Akademische Senat ist das höchs-
te Gremium der Hochschule Bremer-
haven. Er kann vom Rektorat und allen 
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Organisationseinheiten Auskunft über 
alle Angelegenheiten der Hochschule 
verlangen und setzt sich aus 17 Mit-
gliedern zusammen zu denen auch 
vier Studierendenvertreter gehören, 
die von den Studierenden gewählt 
werden. Des Weiteren gehören zwei 
Dekaninnen bzw. Dekane, sieben Pro-
fessorinnen und Professoren sowie 
vier Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbei-
ter. Vorsitzende bzw. Vorsitzender des 
Akademischen Senats, ohne Stimm-
recht, ist die Rektorin bzw. der Rektor. 
Das gesamte Rektorat nimmt eine Be-
raterfunktion ein. Mit Ausnahme der 
jährlich zu wählenden Studierenden-
vertretung werden die Mitglieder des 
Akademischen Senats im Rhythmus 
von zwei Jahren gewählt. Der Akademi-
sche Senat nimmt den Rechenschafts-
bericht des Rektorats entgegen, wählt 
die Rektorin bzw. Rektor und die Kon-
rektorinnen bzw. Konrektoren und 
trifft Grundsatzentscheidungen in Fra-
gen, die Forschung und Nachwuchs-
förderung betreffen. So beschließt der 
Akademische Senat zum Beispiel über 
die Wahlordnung, den Hochschulent-
wicklungsplan, Grundsätze der Mit-
telzuweisung/ Mittelbewirtschaftung, 
das Einrichten von Fachbereichen 
und Studiengängen sowie allgemeine 
Teile der Hochschulprüfungsordnung, 
die Studienkontenordnung, den Vor-
schlag zur Bestellung einer Kanzlerin 
oder eines Kanzlers, die Grundsät-
ze der Zusammenarbeit mit anderen 
Hochschulen und Institutionen und 
Richtlinien für Berufungsverfahren.

Rektorat
Das Rektorat setzt sich aus einer Rek-
torin bzw. einem Rektor, zwei Kon-
rektorinnen bzw. Konrektoren sowie 
der Kanzlerin bzw. dem Kanzler zu-
sammen. Das Rektorat leitet die Hoch-
schule und ist für die Verteilung von 
Stellen und Mittel zuständig. Zudem 
legt das Rektorat einmal jährlich im 
Akademischen Senat Rechenschaft 
ab. Weiterhin sorgt das Rektorat für 
das Zusammenwirken der hochschul-

internen Organe, Organisationseinhei-
ten und Mitglieder, um die Aufgaben 
der Hochschule zu erfüllen. Innerhalb 
des Rektorates sieht die Aufgabenver-
teilung so aus, dass die Kanzlerin bzw. 
der Kanzler ausschließlich für den Ver-
waltungsbereich zuständig ist, wäh-
rend Rektorin bzw. Rektor sowie die 
Konrektorinnen und Konrektoren für 
die Lehre zuständig sind. Die Rektorin 
bzw. der Rektor sowie die Konrektorin-
nen bzw. Konrektoren werden alle fünf 
Jahre durch den Akademischen Senat 
gewählt, dementsprechend kann man 
bereits als Studierende mitbestim-
men, wer diese Position ausüben soll, 
wenn man Mitglied im Akademischen 
Senat ist.

Dekanat
Das Dekanat setzt sich aus der Deka-
nin bzw. dem Dekan, der stellvertre-
tenden Dekanin bzw. Dekans sowie 
einer Studiendekanin bzw. Studiende-
kans zusammen. An der Hochschule 
Bremerhaven gibt es zwei Fachberei-
che die jeweils von einem Dekanat 
geleitet werden. Sie sind generell für 
alle Angelegenheiten des Fachberei-
ches zuständig, insbesondere für die 
Umsetzung von Entscheidungen des 
Fachbereichsrates. Des Weiteren ent-
scheidet das Dekanat über aufzustel-
lende Ausstattungspläne im Rahmen 
von Hochschulentwicklungsplänen. 
Die Dekanin bzw. der Dekan führt den 
Vorsitz im Fachbereichsrat und im 
Dekanat und vertritt den Fachbereich 
innerhalb der Hochschule und in über-
regionalen fach- und studiengangs-
spezifischen Gremien. Zudem legt die 
Dekanin bzw. der Dekan Richtlinien 
für das Dekanat fest und Dekans und 
deren Stellvertreterin bzw. Stellver-
treters sowie der Studiendekanin 
bzw. des Studiendekans für zwei bis 
vier Jahre. Beschlussfassung über 
Studienordnung, Studienpläne, Prü-
fungsordnung sowie Promotionsord-
nung gehören ebenso zur Aufgabe des 
Fachbereichsrats wie über Grundsät-
ze für die Maßnahmen zur Förderung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses 
oder die Förderung und Koordination 
der Abstimmung von Forschungsvor-
haben. 

Fachbereichsrat
Der Fachbereichsrat hat insgesamt 
neun Mitglieder die sich aus fünf Pro-
fessorinnen und Professoren, zwei 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so-
wie zwei Studierende aus dem jeweili-
gen Fachbereich zusammensetzt. Ge-
wählt wird parallel zum Akademischen 
Senat. Der Fachbereichsrat ist vor 
allem zuständig für die Beschlussfas-
sung über Vorschläge für die Einfüh-
rung, Änderung und Aufhebung von 
Studiengängen sowie der Wahl der 
Dekanin bzw. des Dekans und deren 
Stellvertreterin bzw. Stellvertreters so-
wie der Studiendekanin bzw. des Stu-
diendekans für zwei bis vier Jahre. Be-
schlussfassung über Studienordnung, 
Studienpläne, Prüfungsordnung sowie 
Promotionsordnung gehören ebenso 
zur Aufgabe des Fachbereichsrats wie 
über Grundsätze für die Maßnahmen 
zur Förderung und Koordination der 
Abstimmung von Forschungsvorha-
ben. Der Fachbereichsrat wird von den 
Professorinnen und Professoren so-
wie den Studierenden des jeweiligen 
Fachbereichs gewählt. An der Hoch-
schule Bremerhaven gibt es zwei Fach-
bereiche und dementsprechend auch 
zwei Fachbereichsräte. 
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Jede Hochschule hat einen AStA, der 
in der Regel die Interessen der Stu-
dierenden vertritt. Durch verschiede-
ne Referentinnen und Referenten soll 
eine optimale Unterstützung für die 
Studierenden und deren Anliegen ge-
währleistet werden. Anhand der viel-
fältigen Referate sieht man schon, in 
welchen Bereichen der größte Infor-
mationsbedarf besteht.

AStA
Das AStA Büro befindet sich im ersten 
Stock von Haus K und hat immer ein 
offenes Ohr für Studierende. Da die 
Referentinnen und Referenten selber 
noch studieren, können sie nicht im-
mer vor Ort im Büro sein, dafür sind 
sie aber in der Regel über die sozialen 
Medien zu erreichen.

Studierende können nicht nur zum 
AStA kommen, wenn sie Fragen oder 
Probleme haben, sondern dort auch 
Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten 
ausdrucken und binden.

Ein großer Teil der Aufgaben des 
AStAs dreht sich um die Organisation 
von Veranstaltungen für die Studie-
renden. Hierzu gehören Orga und Ge-
staltung der Einführungswoche inkl. 
Erstsemester- und Weserfährenparty. 

ASTA UND STURA – 
KEINE NEUEN BIERSORTEN SONDERN DIE STUDENTISCHE 
SELBSTVERWALTUNG – MITMACHEN ERWÜNSCHT!

Ein weiteres Highlight ist die große 
Hochschulparty mit Kutterpullen im 
Sommersemester. Aber auch im lau-
fenden Semester sorgt der AStA für 
abwechslungsreiche Veranstaltungen. 
Hierzu gehören beispielsweise die 
Grünkohltour und die Feuerzangen-
bowle im Winter. Außerdem profitie-
ren die Studierenden von dem um-
fangreichen Sportangebot, das vom 
AStA mit organisiert wird. Denn wer 
viel Kopfarbeit zu leisten hat, braucht 
einen körperlichen Ausgleich. Zum 
AStA gehören auch studienorganisa-
torische Aufgaben im Alltagsgeschäft. 
Beispielsweise wird der AStA vom 
Akademischen Senat über Änderun-
gen in Satzungen, Prüfungsordnungen 
oder bei Gremien informiert und gibt 
diese an die Studierenden weiter. Der 
AStA an der Hochschule Bremerhaven 
setzt sich aus elf Mitgliedern zusam-
men, den sogenannten Referentinnen 
und Referenten, die jedes Jahr im März 
für ein Jahr vom Studierendenrat (Stu-
Ra) gewählt werden. Jede Referentin 
bzw. jeder Referent ist für einen be-
stimmten Aufgabenbereich zuständig. 
Die großen Veranstaltungen werden 
jedoch gemeinsam vom AStA-Team 
umgesetzt. Die einzelnen Resorts sind 
unterteilt in 1. Vorsitz, 2. Vorsitz,
Finanzen, Soziales & Entwicklung, 

Studierendencafe (StuCa), Hochschul-
politik, Kultur, Multimedia, Mobilität, 
PR und Sport.

Wer oder was ist der StuRa?
Wie oben bereits erwähnt, wählt der 
StuRa die Mitglieder des AStAs. Der 
StuRa selber umfasst laut Satzung 25 
Studierende, die einmal im Jahr in der 
studentischen Vollversammlung neu 
gewählt werden. Als die Vertretung der 
gesamten Studierendenschaft steht 
der StuRa dem AStA vor und ernennt 
die Mitglieder nach einer Wahl eben-
falls für die Dauer eines Jahres. Um der 
Aufsicht des AStAs nachzukommen, 
tritt der Rat mindestens einmal im Mo-
nat zusammen, um über Anträge der 
Studierenden oder zustimmungsbe-
dürftige Anträge des AStAs zu beraten
und zu entscheiden. Zustimmungs-
bedürftige Anträge aus dem AStA sind 
beispielsweise finanzieller Art, oder 
die Bestimmung eines neuen Mitglie-
des im AStA sein. Eine Mitarbeit im 
AStA bietet also ein breites Spektrum 
an vielfältigen und interessanten Auf-
gaben, neue Studierende sind daher 
immer herzlich willkommen, sich im 
AStA zu engagieren.
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Wer Leistung fordert, muss Leistung 
fördern. Seit über 30 Jahren ist dies 
der Grundsatz des Fördervereins. Stu-
dierende, Absolventinnen und Absol-
venten, Lehrende und Vertreterinnen 
und Vertreter aus Wirtschaft, Industrie 
und Politik haben sich in diesem stu-
diengangsübergreifenden Netzwerk 
zusammengeschlossen, um die Qua-
lität der Lehre und Forschung zu si-
chern, weiterzuentwickeln und einen 
dauerhaften Wissens- und Erfahrungs-
transfer zu forcieren.

Mit finanziellen, materiellen und ide-
ellen Investitionen in die Ausbildung 
unterstützt der Verein nicht nur die 
Studierenden, sondern die gesamte 
Region. Exkursionen zu Firmen und 
Messen, die Absolventenbefragung, 

DER FÖRDERVEREIN DER 
HOCHSCHULE BREMERHAVEN – 
NETZWERK ZUR FÖRDERUNG VON 
STUDIERENDEN UND LEHRENDEN

internationale Gemeinschaftssemi-
nare oder das Buddy-Programm für 
internationale Studierende sind nur 
einige der Projekte, die dank dem En-
gagement des Fördervereins realisiert 
werden können. Sein unverzichtbarer 
Beitrag zur Qualitäts- und Zukunfts-
sicherung äußert sich auch in der Ver-
leihung zweier dotierter Auszeichnun-
gen. So werden mit dem „Förderpreis“ 
einmal jährlich Absolventinnen und 
Absolventen geehrt, die eine Heraus-
ragende wissenschaftliche Leistung 
erbracht haben. Und zwar eine, die 
nicht nur auf dem Blatt beeindruckt, 
sondern auch eine praktische Um-
setzung - und damit wichtige Impulse 
für die Wirtschaft - erwarten lässt. Die 
Verleihung findet im Rahmen des fei-
erlichen „Gästeabend“ statt, bei dem 
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alljährlich auch namhafte Referentin-
nen und Referenten aus Wirtschaft 
und Politik dabei sind. Mit dem „Tea-
ching Award“ werden einmal im Jahr 
Lehrende ausgezeichnet, die den Stu-
dierenden mit ihren Lehrkonzepten 
und -methodiken eine besonders gute 
Ausbildung garantieren.

So ist das Engagement im Förderver-
ein für alle Beteiligten keine Einbahn-
straße, sondern der Weg zu vielen 
neuen Möglichkeiten. Der Verein zur 
Förderung der Hochschule Bremerha-
ven e.V. ist Mitglied im Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft.

Lothar Scheschonka

Die Preisträger des Förderpreises mit Vorsitzenden Prof. Dr. Ulrich Sander.
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SPORT IN BREMERHAVEN –
ZUM ZUGUCKEN UND MITMACHEN

Eisbären Bremerhaven
Die Basketballer der Eisbären Bremer-
haven sind leider 2019 aus der ersten 
Basketballbundesliga abgestiegen.
Aber auch in der zweiten Liga werden 
sie von erstklassigen Fans unterstützt. 
Ihre Spielstätte ist die Stadthalle Bre-
merhaven und immer einen Besuch 
wert. 

Fischtown Pinguins – mischen die 
Deutsche Eishockey Liga auf
Das größte Spektakel zurzeit bieten 
aber wohl die Eishockeyspieler der 
Fischtown Pinguins. Seit 2016 spie-
len sie in der höchsten Spielklasse, 
der Deutschen Eishockey Liga (DEL). 
Bereits in den ersten beiden Jahren 
sind sie bis ins Viertelfinale der Play-
offs gekommen und haben somit den 
Skeptikern den Wind aus den Segeln 
genommen. Die Pinguins spielen in 
der Eishalle neben der Stadthalle und 
fast immer vor ausverkauftem Haus.

Bremerhaven hat zwar keinen Erstliga-Fußball zu bieten, dafür gibt es aber 
mit den Fischtown Pinguins im Eishockey einen Erstligaverein und den Eis-
bären Bremerhaven im Basketball einen Zweitligaverein, die während der 
Saison für große Sportunterhaltung sorgen. Des Weiteren ist Bremerhaven 
im Tanzsport eine bekannte Größe und beheimatet mit der TSG Bremerhaven 
eine der erfolgreichsten Lateinformationen der Welt. Leider finden auch hier 
zurzeit auf Grund von Corona keine Veranstaltungen vor Publikum statt.

TSG Bremerhaven – tanzen sich in die 
1. Bundesliga zurück
Tanzen ist eine sehr beliebte Sportart 
in Bremerhaven, denn lateinamerika-
nische Rhythmen sind hier Zuhause. 
Eine der vormals tonangebenden La-
teinformationen ist die TSG Bremer-
haven – sie sind 20-maliger Deutsche 
Meister, 10-malige Europameister und 
14-malige Weltmeister. Seit dem Wie-
deraufstieg in die erste Bundesliga 
2017 befinden sich die Tänzerinnen 
und Tänzer der Tanzsportgemeinschaft 
dort auf dem Vormarsch und nähern 
sich langsam der Spitze an.

Genug vom passiven Sport?
Wer selber sportlich aktiv werden 
möchte, kann sich auf den Seiten des 
AStA nähere Informationen besorgen 
oder auf der Homepage von Bremer-
haven fündig werden. Dort findet man 
alle wichtigen Informationen zu den 
verschiedenen Möglichkeiten, in Bre-
merhaven Sport zu treiben.
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Dieses Veranstaltungsformat ist in Bremerhaven schon längst erfolgreich und 
beliebt. 2005 bildeten die beiden Schwesterstädte Bremerhaven und Bremen 
zusammen die „Stadt der Wissenschaft“ und anlässlich des zehnjährigen Ju-
biläums 2015 entstand die Idee zur Veranstaltungsreihe „SCIENCE GOES PU-
BLIC!“ Hierbei stellen viele Bremerhavener Gastronomiebetriebe in der Alten 
Bürger und im Schaufenster Fischereihafen sich als Vermittlungsort aktueller 
Forschungsergebnisse zur Verfügung. Durch eine Kooperation des Initiators, 
dem Bremerhavener Netzwerk „Pier der Wissenschaft“ mit dem Netzwerk Wis-
senschaftskommunikation Bremen / Bremerhaven und der WFB Wirtschafts-
förderung Bremen, wurden weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
gefunden, die sich nun auch in Bremen dem Publikum in einem ungewohnten 
Rahmen vorstellen wollen. Unter den Veranstaltungen mit Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern aus verschiedenen Institutionen sind spannende und 
überraschende Einblicke in die oft noch unbekannten Welten der Wissenschaft: 
in die Meeres- und Klimaforschung, die Informatik, in die Raumfahrt oder in die 
Sprach- und Literaturwissenschaften. Die Besucherinnen und Besucher können 
sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Der Eintritt ist an allen Veranstaltungstagen frei. 
Nähere Informationen zum Programm und den Veranstaltungsorten gibt 
es unter www.sciencegoespublic.de

SCIENCE GOES PUBLIC –
WISSEN KOMMT IN DIE KNEIPE
Üblicherweise ist die Kneipe ein Ort, um den Durst zu stillen. In Bremerhavener 
und Bremer Lokalen wird jedoch zweimal im Jahr vor allem dem Wissensdurst 
nachgegangen: „SCIENCE GOES PUBLIC!“ ist ein Veranstaltungsformat, in dem 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in entspannter Kneipenatmosphäre 
in unterhaltsamen Kurzvorträgen über ihre Arbeit berichten.
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MUSEEN, THEATER, KINO UND MEHR –

ALLES DIREKT HINTER DEM DEICH

Bremerhaven hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten zu einem wahren 
Museumsmekka entwickelt. Einige sind sogar preisgekrönt – und fast alle 
liegen gleich um die Ecke der Hochschule Bremerhaven. Neben den Museen 
gibt es aber noch weitere kulturelle Highlights zu erkunden. Die Hochschule 
Bremerhaven bietet sich auf Grund ihrer zentralen Lage als Ausgangspunkt 
für den Besuch der unterschiedlichen Attraktionen an.

Gegenüber der Hochschule Bremer-
haven, gleich auf der anderen Geeste-
seite, befindet sich das Historische 
Museum. Hier kann man die Stadtge-
schichte Bremerhavens erleben und 
sich über Fischerei- und Werftindust-
rie, die das Stadtbild in früheren Zei-
ten geprägt haben, auf lehrreiche Art 
und Weise informieren. Zum Beispiel 
kann man an einem PC kann mittels 
eines kleinen Spiels die Verhältnisse 
auf einer Werft der 30er Jahre nach-
empfinden. Zudem bietet das Histori-
sche Museum in unregelmäßigen Ab-
ständen Sonderausstellungen an, die 
auch für auswärtige Besucher interes-
sant sind. 

Geht man von hier auf der Kennedy-
brücke über die Geeste Richtung Nor-
den, kommt man linkerhand am Deut-
schen Schifffahrtsmuseum vorbei, das 
eine einzigartige Sammlung an histo-
rischen Objekten aus der Schifffahrt 
präsentiert. Es kann beispielsweise 
die Bremer Kogge von 1380 auf drei 
Etagen besichtigt werden. Zur Zeit wird 
die Ausstellung umfangreich erneuert. 
Das Deutsche Schifffahrtsmuseum 
befindet sich zwischen Deich und Al-
tem Hafen bzw. dem Museumshafen. 
Hier liegen verschiedene historische 
Schiffe, die zum Museum gehören und 
mehrheitlich auch besichtigt werden 
können. Hierzu gehören ein Walfang-
boot, ein Hafenschlepper oder auch 
ein Hochsee-Bergungsschlepper. Das 
U-Boot Wilhelm Bauer stammt aus 
dem Zweiten Weltkrieg. Es liegt eben-
so im Museumshafen.

HISTORISCHES MUSEUM 
UND DEUTSCHES 
SCHIFFFAHRTSMUSEUM

Weiter nördlich, direkt am Einkaufs-
zentrum Mediterraneo und auf Grund 
seiner außergewöhnlichen Architektur 
nicht zu übersehen, befindet sich das 
Klimahaus® 8° Ost. Die Besucherin-
nen und Besucher werden auf eine 
Weltumrundung auf dem 8. Breiten-
grad eingeladen, und spazieren so 
durch die einzelnen Klimazonen der 
Erde – von gemäßigt über subtropisch 
bis tropisch und arktisch. Das Klima-
haus® 8° Ost ist das jüngste Museum 
Bremerhavens und veranschaulicht 
die Folgen des Klimawandels quasi in 
3D, denn man kann die Ausstellung 
nicht nur sehen, sondern auch rie-
chen, fühlen und hören. Am Ende der 
Ausstellung wartet dann noch ein gro-
ßes Aquarium mit exotischen und ein-
heimischen Fischen. Einen Steinwurf 
entfernt und etwas weiter nördlich hat 
das Deutsche Auswandererhaus seine 
Heimat gefunden. Seit 2005 kann man 
hier mittels persönlicher Geschichten 
die Ära der großen Auswandererwel-
len nachverfolgen und auch selber 
auf Ahnenforschung gehen, und he-
rausfinden ob eigene Vorfahren den 
großen Schritt gewagt haben, in die 
„neue Welt“ aufzubrechen. Die Ein-
trittskarte ist gleichzeitig die Lebens-
geschichte einer Auswanderin bzw. 
eines Auswanderers. Die Besucherin-
nen und Besucher werden auch durch 
die verschiedenen Klassen eines Aus-
wandererschiffes geführt und können 
sich ein ziemlich gutes Bild von den 
teilweise prekären Reiseumständen 
im 19. Jahrhundert machen. Gerüche, 
Enge und auch das imaginäre Schau-
keln des Schiffes helfen dabei.

KLIMAHAUS UND DEUTSCHES
AUSWANDERHAUS

Gegenüber dem Auswandererhaus, 
auf der Westseite des Hafens, befindet 
sich eine der kleinsten zoologischen
Anlagen Deutschlands. Obwohl der 
„Zoo am Meer“ nur wenige Quadrat-
meter einnimmt, erscheint er von 
innen viel größer. Die dort beheima-
teten Tiere repräsentieren vor allem 
die regionale, maritime Fauna mit 
ein paar eingestreuten Exoten, wie 
z.B. Eisbären oder Pumas. Die Areale 
von Zoobewohnern wie Robben, See-
löwen, Eisbären und Pinguine sind 
mehrgeschossig, so dass man die Tie-
re unter Wasser beobachten kann. Der 
Zoo am Meer hat sich vor allem einen 
Namen durch die Eisbärennachzucht 
gemacht.

ZOO AM MEER
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Fotos: Mareike Heger
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Zusätzlich laden weitere Ausstellun-
gen zum Verweilen ein. Hierzu gehören 
das Kunstmuseum und die Kunsthalle 
Bremerhaven. Das Kunstmuseum be-
findet sich neben dem Stadttheater 
und somit auch in direkter Nachbar-
schaft zur Hochschule. Dort wird die 
Sammlung des Kunstvereins in wech-
selnder Zusammenstellung ausge-
stellt – sie reicht von traditionell bis 
modern. Die Kunsthalle befindet sich 
gleich gegenüber, auf der Rückseite 
von Haus L der Hochschule Bremer-
haven. Hier werden auf kleinem Raum 
wechselnde Ausstellungen gezeigt 
aber auch Vorträge und Konzerte ver-
anstaltet.

Im selben Gebäude wie das Kunst-
museum befindet sich mit dem Cine-
motion auch der größte Kinokomplex 
Bremerhavens. Praktischerweise kann 
man also direkt vom Hörsaal in den Ki-
nosaal wechseln. Hier werden die neu-
esten Blockbuster gezeigt. Zudem hat 
das Kommunale Kino (KoKi) hier seine 
Heimat. Geht man in Richtung Fußgän-
gerzone weiter, kommt man zum Pas-
sagekino, das sich direkt im Columbus 
Center befindet.

Das Stadttheater Bremerhaven be-
findet sich gleich neben dem Kunst-
museum und dominiert mit seiner im-
posanten Fassade die Westseite des 
Theodor-Heuss-Platzes am südlichen 
Anfang der Fußgängerzone. Es handelt 
sich um ein sogenanntes dreisparten 
Theater, dass mit Tanz, Gesang und 
Schauspiel alle Sparten eines Thea-
ters abdeckt. Das Stadttheater genießt 
einen guten Ruf auch über die Stadt-
grenzen hinaus und ist alljährlich Gast-
geber der Erstsemesterbegrüßung. Als 
besonderes Schmankerl kommen die 
Studierenden der Hochschule Bremer-
haven mit dem Semesterbeitrag in 
den Genuss einer Theaterflatrate. 

Aber auch etwas weiter entfernt von 
der Hochschule gibt es interessan-
te Lokalitäten. Vor allem in der etwa 
1,5 km entfernten Ausgehmeile „Alte 
Bürger, die vor allem durch ihre Knei-
penvielfalt bekannt ist, hat sich in den 
letzten Jahren eine kleine Künstlerge-
meinde gebildet. Lesungen, Konzerte, 
Theater oder Ausstellungen sorgen für 
ein abwechslungsreiches Angebot. 
Gleich um die Ecke der Alten Bürger 
befindet sich noch ein Veranstaltungs-
ort, der in einem ehemaligen Pfer-
destall untergebracht ist. Auch hier 
finden in regelmäßigen Abständen 
Konzerte, Lesungen und Aufführungen 
statt. Zudem gibt es etwas abseits der 
Alten Bürger eine Heimat für Musiker. 
Neben den Probenräumen wird der Ort 
auch für Konzerte und andere Musik-
veranstaltungen genutzt.

Das Schaufenster Fischereihafen liegt 
ein paar Kilometer südlich der Hoch-
schule und befindet sich an einem  
Nebenbecken des Fischereihafens. 
Von Frühling bis Herbst finden auf 
dem Hauptplatz regelmäßig Veran-
staltungen wie Konzerte, Märkte oder 
Freilichtkino statt. Die umstehenden 
Gebäude sind teilweise ehemalige  
Fischverarbeitungsbetriebe, die mitt-
lerweile in Restaurants und Geschäfte 
beherbergen. Andere Gebäude sind 
neu dazugekommen, wie das Theater 
im Fischereihafen (TIF), oder das See-
fischkochstudio und der Fischbahn-
hof. Im Hafenbecken liegen diverse 
historische Schiffe, die Restauration 
oder Ausflüge anbieten. Zudem liegt 
hier das Museumsschiff Gera, der 
letzte deutsche Seitentrawler. In un-
mittelbarer Nähe zum Schaufenster 
Fischereihafen befindet sich die Phä-
nomenta, eine Ausstellung, die Wis-
senschaft auf spannende Art und Wei-
se näher bringt.

KUNSTMUSEUM UND
KUNSTHALLE

KINO

STADTTHEATER 
BREMERHAVEN

DIE ALTE BÜRGER
- NICHT NUR KNEIPENMEILE

SCHAUFENSTER 
FISCHEREIHAFEN:
TIF UND PHÄNOMENTA

Küstenschnack!
Damit die Verständigung mit den Einheimischen klappt, 
hier ein paar wichtige Bremerhavener Vokabeln:

Schnacken, klönen
>> sich unterhalten

Klönschnack
>> kurze Unterhaltung

Feudel
>> (Boden)wischlappen

feudeln
>> Boden wischen

Umzu
>> Umland, Umgebung

Um den Pudding gehen
>> um den Häuserblock gehen

Uppn Swutsch
>> (Abends) ausgehen

Schiet
>> Sch***e, Mist

Schietwedder
>> typischer Zustand des Wetters 

an der Küste

Mittenmang
>> Mittendrin

achtern
Hinten, hintern bsp.: Achtern 
Diek – hinterm Deich

Dascha
>> das ist ja

Moin
>> Universalgruß, geht immer!

Ölf
>> elf

>> 

büschen
>> ein bisschen

Da nich für / dafür nich
>> gern geschehen

Puschen
>> Hausschuhe

Dicker Pott
>> großes Schiff

drinsen
>> quengeln, jammern

vergrellt
>> verärgert sein

bräsig
>> schwerfällig

dösig
>> schläfrig, verpeilt

Bonschen
>> Bonbon

kleen, rumkleen
>> kleckern

backen
kleben

ützig
quengelig, bockig

löppt
>> läuft

>> 

>> 

Büx
>> Hose

bangemachen
>> Angst einjagen

bölken
>> rufen

drömeln
>> bummeln

drömelig
>> schläfrig

duun
>> betrunken

Flunken
>> Bein/Fuß

gediegen
>> eigenartig

gräsig
>> schrecklich

pülschen
spritzen (wenn Flüssigkeit über 
den Rand spritzt)

tüdelig
>> verwirrt, vergesslich

Tüdelkrams
>> Nebensächlichkeit

Gedöns
>> überflüssige Gegenstände, Auf-

hebens um etwas machen

Sütsche
>> mach mal langsam

klöderig
>> sich nicht wohl fühlen

rammdösig
>> (da wird man ja) bekloppt
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