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Jubiläumstext (mittlere Länge) 

Offen seit 1971 – 50 Jahre Universität Bremen 

Vor 50 Jahren ist in Bremen eine Universität gegründet worden, die Grenzen überwinden 
sollte. Grenzen zwischen Forschung und Lehre und Grenzen zwischen den 
wissenschaftlichen Fachgebieten. Nur so – davon waren die Gründerinnen und Gründer 
überzeugt – könnten Antworten auf die drängenden Fragen der Gesellschaft gefunden 
werden. 

Als am 19. Oktober 1971 das erste Semester startete, zählte die neue Reformuniversität 
gerade einmal 459 Studierende. Zusammen mit hochmotivierten, zumeist sehr jungen 
Professorinnen und Professoren lebten sie auf dem Campus das „Bremer Modell“. Es nahm 
bedeutende Entwicklungen vorweg, die allen Hochschulen bevorstanden: „Forschendes 
Lernen“ und interdisziplinäre Zusammenarbeit über Fächergrenzen hinweg. Sie gelten heute 
als unverzichtbare Bestandteile moderner universitärer Bildung. 

Im Jahr 2021 – 50 Jahre nach dem Start – studieren mehr als 19.000 Menschen aus über 120 
Ländern an der Universität Bremen. Vieles hat sich verändert, ist größer, moderner und 
vielfältiger geworden. So bietet die Universität heute gut 100 Studiengänge an, die von der 
Tiefsee bis ins Weltall fast jeden Lebensbereich abdecken. Ihre Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sind mit ihrer Expertise gefragt. Sie arbeiten an nationalen und 
internationalen Projekten, die von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung reichen und 
wichtige Impulse in die Gesellschaft geben. Geblieben ist der Pioniergeist der ersten Tage: 
Flache Hierarchien, Toleranz und Studierende, die schon früh im Studium selbst forschen 
und Verantwortung übernehmen. 

„Die Universität Bremen hat seit ihrer Gründung 1971 eine beeindruckende 
Entwicklung gemacht“, sagt Professor Bernd Scholz-Reiter, Rektor der Universität 
Bremen. „Sie ist auf nationaler und internationaler Ebene eine forschungsstarke 
Universität und ein inspirierender Ort der Bildung. Zudem ist sie für Ihren Pionier- und 
Teamgeist weltweit bekannt. In unserem Jubiläumsjahr wollen wir unseren Spirit nach 
außen zeigen und allen Menschen vermitteln. Alle Bremerinnen und Bremer, die mit 
ihren Steuergeldern die Universität auch zum großen Teil mitfinanzieren, sollen 
wissen und wertschätzen, was sie an der Universität Bremen haben.“ 

Alle Informationen zu 50 Jahre Universität Bremen sowie den Veranstaltungen und Aktionen 
finden Sie unter www.uni-bremen.de/50jahre . 
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Offen seit 1971 – 50 Jahre Universität Bremen 

Als am 19. Oktober 1971 das erste Semester startete, zählte die neue Universität vor den 
Toren Bremens „nur“ 459 Studierende. Im Jahr 2021 studieren hier mehr als 19.000 
Menschen aus über 120 Ländern. Vieles hat sich verändert, ist größer, moderner und 
vielfältiger geworden. So bietet die Universität heute gut 100 Studiengänge an, die von der 
Tiefsee bis ins Weltall fast jeden Lebensbereich abdecken. Ihre Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sind mit ihrer Expertise gefragt. Sie arbeiten an Projekten, die von der 
Grundlagenforschung bis zur Anwendung reichen und wichtige Impulse in die Gesellschaft 
geben. Die Universität Bremen ist auf nationaler und internationaler Ebene eine 
forschungsstarke Universität und ein inspirierender Ort der Bildung.  

Alle Informationen zu 50 Jahre Universität Bremen sowie den Veranstaltungen und Aktionen 
finden Sie unter www.uni-bremen.de/50jahre . 
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