
Stiftung der Universität Bremen 

 Gute Motive für Ihr Engagement



Informations-, Kognitions- und 
Kommunikationswissenschaften
Wie orientieren wir uns im Raum? Dies ist nur eine von vielen Fragen, die dieser Wissen-
schaftsschwerpunkt untersucht. Im Zentrum stehen alle Aspekte rund um Information. 
Das Spektrum reicht dabei von der Erforschung der menschlichen Kommunikation bis zur 
Entwicklung künstlicher Systeme, wie z. B. Roboter. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) unterstützt hier die Ausbildung junger Wissenschaftler/innen mit einem Graduier-
tenkolleg und weiteren Projekten von internationaler Bedeutung. 



Welches Gesicht unsere Zukunft haben 
wird, liegt auch in Ihren Händen
Liebe Leserin, lieber Leser,

wie verhindern wir, dass aus Bremen eine Nordseeinsel wird?  Wie werden wir das Leben im 
Alter bewältigen? Wie sieht Gerechtigkeit in einer globalisierten Welt aus? Und lenken sich 
unsere Warenströme bald schon von selbst? Klimawandel, steigende Lebenserwartung, Migra-
tion und Globalisierung werden das Leben von uns allen verändern. Darauf vorbereitet zu 
sein und Lösungen zu finden: An dieser verantwortungsvollen Aufgabe arbeiten die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Bremen. 

Vielleicht haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie Sie privat oder mit Ihrem  
Unternehmen einen Beitrag leisten können, damit wir Antworten auf die Herausforderun-
gen der Zeit finden und jungen Menschen eine Zukunft geben können. Die Motive eines  
Engagements für die Stiftung der Universität Bremen sind so vielfältig wie die Stifterinnen 
und Stifter selbst. Eines verbindet jedoch alle: die Vorstellung davon, dass Wissen die Welt 
bewegt. 

Der verantwortungsbewusste Beitrag von privaten Stiftern und Mäzenen sowie Unternehmen 
und Einrichtungen ist dabei heute wichtiger denn je. Mit dieser Broschüre möchten wir Sie 
herzlich zu einem solchen Engagement einladen.  

In der Stiftung der Universität Bremen arbeitet Ihr Vermögen für das Wissen von morgen. 
Die regelmäßigen Kapitalerträge der Stiftung fließen direkt in die Projekte. Dauerhaft und 
nachhaltig. Neben ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Relevanz orientieren sich  
die Förderprojekte auch an den persönlichen Anliegen der Stifterinnen und Stifter: von der 
individuellen Förderung von Studierenden bis hin zur Einrichtung neuer Forschungsschwer-
punkte und Stiftungsprofessuren. 

Als engagierte Persönlichkeit finden Sie mit der Stiftung der Universität Bremen vielfältige 
Möglichkeiten, eigene Vorstellungen umzusetzen und gleichzeitig die Zukunft unserer 
Gesellschaft, unseres rohstoffarmen aber talentreichen Landes zu sichern. Denn soviel steht 
fest: Um die kommenden Herausforderungen zu bewältigen, müssen wir heute in gut ausge-
bildeten Nachwuchs und wissenschaftliche Spitzenleistungen investieren. Forschung und 
Bildung zum Nutzen von Gesellschaft und Wirtschaft braucht Partner. Menschen wie Sie!

Vorstandsvorsitzender  Kuratoriumsvorsitzender
Gerd-Rüdiger Kück  Prof. Wilfried Müller



Universität Bremen

Den Erfolg fest im Visier

Als Forschungsstätte mit hohem Lehrniveau hat sich die Universität 
Bremen in Deutschlands Spitzengruppe etabliert und genießt natio-
nal wie auch international einen sehr guten Ruf. 

Die Universität Bremen wurde 1971 in einer Ära tiefgreifender gesellschaft-
licher Umwälzungen gegründet. Seit dieser Zeit hat sie sich kontinuierlich zum 
Wissenschaftszentrum im Nordwesten entwickelt. Im Rahmen des „Bremer 
Modells“ wurden schon früh neue Wege eingeschlagen. Damals entwickelte 
Merkmale wie Interdisziplinarität, forschendes Lernen, Praxis orientierung 
und gesellschaftliche Verantwortung gehören inzwischen weltweit zum 
Standard moderner Hochschulen. An der Universität Bremen ist es Traditi-
on, sich gesellschaftlich drängenden Fragen in Forschung und Lehre zu wid-
men. „Wissenschaft im Interesse der Allgemeinheit“ – diesem Anspruch 
wird die Universität auf vielen Ebenen gerecht: durch die Zusammenarbeit 
mit öffentlichen Institutionen und Unternehmen, ein Netzwerk internatio-
naler Kooperationspartner und ein breites Spektrum von Serviceleistungen 
für die Bevölkerung.



Dank der konsequenten Ausrichtung als Forschungsstätte mit hohem Lehr-
niveau hat sich die Universität Bremen in der Spitzengruppe deutscher Uni-
versitäten etabliert. Als fester Baustein im internationalen Wissenschafts netz 
genießt sie weltweit einen sehr guten Ruf. 

Für ihre Größe – 250 Professuren und rund 18.000 Studierende – bietet die 
Universität Bremen ein überdurchschnittlich breites Fächerspektrum: Stu-
dierende können zwischen mehr als 100 Studiengängen in rund 30 wissen-
schaftlichen Disziplinen wählen. 

Die besondere Verbindung von Forschung, Lehre, Leben und Arbeiten zeigt 
sich auch am direkten Umfeld: Mehr als 400 Unternehmen mit über 6.000 Be-
schäftigten haben sich bereits im Technologiepark Bremen rund um die Uni-
versität angesiedelt. Über viele gemeinsame Projekte sind sie eng mit dem 
Campus verbunden. Kurze Wege eröffnen unkomplizierte Möglichkeiten der 
Kooperation. Die Universität Bremen bildet damit den Kern eines der erfolg-
reichsten Hightech-Standorte Deutschlands.

Materialwissenschaften  
und ihre Technologien
Aus welchem Material sind energiesparende Flugzeuge der Zukunft? Um solche Fragen zu 
beantworten, bearbeitet dieser Wissenschaftsschwerpunkt die gesamte Prozesskette der 
Werkstoffentwicklung für unterschiedlichste Produkte. Ob ganz gegenständlich oder als 
Simulation: Die Skala umfasst die komplette Bandbreite von der Nanostruktur bis hin zu 
makroskopischen Strukturen und Bauteilen sowie den Herstellungs- und Prüfverfahren. 
Auch hier fördert die DFG zahlreiche innovative Forschungsprojekte.


