
 

(EB) Kostenlos ins Theater! 

Für Studierende im Land Bre-

men ist das seit dem Winterse-

mester 2019 möglich. Eine neue 

Kooperation mit dem Theater 

Bremen macht es möglich. Das 

schöne daran, die Flatrate gilt 

für alle regulären Vorstellun-

gen, also auch für Premieren. 

Ausgenommen sind lediglich 

Sonderveranstaltungen. An-

sonsten gilt: Sind drei Tage 

vor Vorstellungsbeginn noch 

Tickets verfügbar, können 

diese kostenlos von Studieren-

den an der Theaterkasse abge-

holt werden (Studinachweis 

nicht vergessen). Natürlich 

können die Tickets auch onli-

ne geordert werden, allerdings 

wird dann eine Systemgebühr 

(aktuell 0,57 EUR) fällig.  

Wer beim Theater Bremen 

nicht fündig wird, sollte viel-

leicht mal einen Blick auf den 

Spielplan der Shakespeare 

Company werfen, denn dort 

gilt seit November: Studieren-

de können für alle im Spiel-

plan farbig markierten Vor-

stellungen Freikarten erhalten, 

wenn drei Tage vor Vorstel-

lungsbeginn noch Tickets 

verfügbar sind. Aber Achtung, 

das Angebot ist zunächst auf 

das WiSe 2019/20 befristet. 

Weitere Infos unter: 

fachschaften-hsb.de/theaterflatrate/ 

www.theaterbremen.de/ 

www.shakespeare-company.com/ 
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Vorhang auf!  

Kostenlose Theaterkarten für das Theater Bremen und die Shakespeare Company 

15.10.2019  

Oktober-Gremio 

 

Liebe Studierende,  

 

die Vorlesungen haben begon-
nen, die O-Wochen sind vo-
rüber und der Studierendenall-
tag beginnt. Heute erhaltet ihr 
die aktuelle Ausgabe des 
Gremio. 

Da die letzte Ausgabe schon 
etwas her ist, wollen wir diese 
Ausgabe dafür nutzen, die 
verschiedenen Gremien vorzu-
stellen.  

Darüber hinaus informieren wir 
über Veranstaltungen und The-
men, die uns als Studierende 
bewegen. 

 
Viel Spaß mit Gremio, wünscht  
 

Das Gremio-Team 
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Ahne kommt… 

Berliner Lesebühnenlegende an der HSB 

(MR) »Etwas Nonsens, eine 

Prise Anarchismus: Man 

möchte immer mehr hören, 

sehen und lesen […]« schrieb 

beispielsweise die FAZ über 

ihn. Sein Verlag nennt ihn ei-

nen der „größten Lesebühnen-

autor der Welt“ und im Neues 

Deutschland wurde er als Le-

sebühnenveteran bezeichnet, 

dessen unverwechselbare Ko-

mik nie lange braucht, um auch 

auf die brennenden Themen der 

Gegenwart zu sprechen zu 

kommen.  

Am 27.11. wird Ahne an der 

Hochschule Bremen zu Gast 

sein und Geschichten quer aus 

seinen Werken zum Besten ge-

ben und sein neues Werk Unter 

der Fuchtel der Zeit vorstellen.  

Karten (VVK 5,00 EUR / AK 

7,00 EUR) gibt‘s ab sofort zu 

kaufen. Infos unter:  

www.fachschaften-hsb.de/ahne 

an der Hochschule Bremen 

Newsletter der studentischen Gremien 

http://fachschaften-hsb.de/theaterflatrate/
http://www.theaterbremen.de/
http://www.shakespeare-company.com/
http://www.fachschaften-hsb.de/ahne
Marc
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Fachschaft 3 - Gesellschaftswissenschaften 

Wünsche und Kritik Gehör 

finden. Wir freuen uns auf 

diese Amtszeit und eure 

Ideen, wie wir unser Studium 

besser gestalten können. 

Hi, wir sind eure neue Fach-

schaft 3. Wir studieren Soziale 

Arbeit bzw. Politikmanage-

ment und engagieren uns sehr 

gerne dafür, dass eure Fragen, 
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Fachschaft 1 - Wirtschaftswissenschaften  

Die Fachschaften stellen sich vor 

Was treiben eigentlich die Fachschaften? Was sind das für ominöse Gremien, von denen immer alle reden? Kann man da 

mitmachen? Diese und viele weitere Fragen klären sich hier! 

Hochschulalltag durch die 

Planung und Durchführung 

von Veranstaltungen lebendi-

ger zu gestalten.  

 

Unser Team besteht derzeit 

aus Studierenden des interna-

tionalen Studienganges Global 

Management und Betriebs-

wirtschaftslehre. 

 

Wir sind Ha Ly, Romy, Victo-

ria, Melina, Jessi, Dheebika, 

Daniel und Kyu-Min.  

 

Wir freuen uns auf eure Nach-

richten.  

Liebe Studierende und Stu-

dieninteressierte,  

 

wir als Fachschaft 1 vertreten 

die Interessen der Studieren-

den der Fakultät 1 am Stand-

ort Werderstraße.  

Unsere Hauptaufgabe ist es, 

Ansprechpartner für Studie-

rende bei Problemen, Wün-

schen oder Anregungen zu 

sein.  

Außerdem versuchen wir, den 
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Fachschaft 2 - Architektur, Bau & Umwelt 

Weltherrscher, Hochschulprä-

sidenten, Twister World 

Champion 

Lieblingsspiel: Twister, Rage 

Cage, True American 

Lieblingsspeise: Chi-chiiiips! 

Lieblingsgetränk: 

Bier, Glühria 

Lieblingszeit: 

Mittwochs 17 Uhr 

Handzeichen: Schweigefuchs 

Hobbies:  

Architekten ausgrenzen 

Bauingenieure bespaßen 

Clubs chaotisieren 

Dinge denken 

Erstis erschrecken 

Frisbees fangen 

Glühria genießen 

Hochschülern helfen 

ISUs integrieren 

Juristen jagen 

Kommilitonen knuddeln 

Lurche laminieren 

Menschen motivieren 

Niffler nummerieren 

O-Woche organisieren 

Partys planen 

Quatsch quasseln 

Rollos retten 

Spiele spielen 

Twister trainieren 

Umwelttechniker unterwerfen 

Veranstaltungen vorbereiten 

Name: Fachschaft 2 

Spitzname: Glühschweinchen 

Alter: 179 Jahre 

Größe: 8 

Adresse: 

Neustadtswall 30 

28199 Bremen AB 813 

Email-Adresse: 

fachschaft2@hs-bremen.de 

Lieblingsfarbe/

Helligkeitsabstufung: 

Schwarz! 

Lieblingstier: Glühschwein 

Maskottchen: 

Glühschweinchen 

Das will ich werden, wenn ich 

groß bin: 

mailto:fachschaft2@hs-bremen.de
http://www.fachschaften-hsb.de/fachschaft3
http://www.fachschaften-hsb.de/fachschaft2
http://www.fachschaften-hsb.de/fachschaft1
http://www.fachschaften-hsb.de
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Mitmachen! 

Wer sich für die Arbeit der 

studentischen Gremien 

interessiert und vielleicht 

selbst bei einem bestimmten 

Projekt oder auch dauerhaft in 

einem Gremium mitarbeiten 

möchte, ist jederzeit herzlich 

willkommen. Infos zu 

Sitzungsterminen, Sprechzeiten 

etc. findest du unter: 

www.fachschaften-hsb.de 
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Fachschaft 4 - Elektrotechnik und Informatik  

einen Konflikt mit einem Do-

zenten lösen und braucht Un-

terstützung? Oder habt ihr 

eine Idee für eine Veranstal-

tung und wisst nicht, wie ihr 

diese umsetzen könnt? Oder 

wünscht ihr euch eine neue 

Arbeitsgruppe die euren 

Alltag erleichtert? All das sind 

mögliche Themen, die ihr 

gerne an uns herantragen 

könnt. Kommt bei sämtlichen 

Belangen jederzeit gerne auf 

uns zu! Ihr erreicht uns entwe-

der per Mail an fach-

schaft4@hs-bremen.de, oder 

ihr kommt einfach zu einer 

unser öffentlichen Sitzungen. 

Unsere Sitzungstermine könnt 

ihr immer den Aushängen an 

unseren Fachschaftsräumen 

am Neustadtswall (Raum 

302A) und am Zimt (Raum 

10) entnehmen. 

Moin liebe Mitstudierende! 

 

Wir, Annika Oeltjen, Jasser 

Saad, Sabrina Schack, Mauri-

ce Weiss und Andreas Grimm, 

bilden die Fachschaft 4. Somit 

sind wir die gewählten 

Interessenvertreter aller Stu-

dierenden der Fakultät 4 - 

Elektrotechnik und Informa-

tik. Unsere Aufgabe ist es, 

euch bei euren Fragen, Wün-

schen und Problemen rund um 

den Hochschulalltag zu bera-

ten. Wollt ihr zum Beispiel 

Fachschaft 5 - Natur und Technik  

 

…beim feuchtfröhlichen Ge-

stalten eurer Freizeit. Ob Bier-

olympiade, Kickerturnier oder 

geselliges Bierchen trinken - 

wir sind immer dabei. 

Nach und nach konnte Willi 

sich immer mehr mit uns ab-

finden - wir sind jetzt also 

vollständig und damit unbe-

zwingbar! 

Seitdem wissen wir: Wo ein 

Willi, da auch ein Weg! 

Zu fünft setzen wir uns für 

eure Belange ein. Ob fehlende 

Räume oder coole Aktivitäten 

- ihr könnt auf uns zählen, wir 

bleiben hartnäckig! Falls ihr 

mal persönlich mitmischen 

wollt, kommt doch einfach zu 

unseren Treffen. Sneakpre-

view: jeden zweiten Mittwoch 

im Monat, 18.00 Uhr, M208. 

An einem sonnigen Wochen-

ende im März 2019 begegnen 

wir uns auf der Fachschafts-

fahrt zum ersten Mal - doch 

einer fehlt. Am Anfang waren 

wir recht schüchtern - aber 

jetzt ein super Team. 

Auch wenn sich unsere Fakul-

tät über die ganze Hochschule 

verteilt, engagieren wir uns 

für Veranstaltungen, die euch 

zusammenbringen. Immer 

voller Einsatz für euch: beim 

Popcorn machen für den 

Filmclub… 

mailto:fachschaft4@hs-bremen.de
mailto:fachschaft4@hs-bremen.de
http://www.fachschaften-hsb.de
mailto:schaft4@hs-bremen.de
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Wir, der Studierendenrat der 

Hochschule Bremen, sind das 

am höchsten legitimierte Gre-

mium der Studierendenschaft 

und bestehen aus 25 

Mitgliedern, die jährlich ge-

wählt werden. 

Wir sind das "Parlament" der 

Studierenden. In dieser Funk-

tion wählen wir die Mitglieder 

des AStA und kontrollieren 

ihre Arbeit. So entscheiden 

wir zum Beispiel über das 

Semesterticket, das der AStA 

mit dem Verkehrsbund 

Bremen/Niedersachsen aus-

handelt. Außerdem beschlie-

ßen wir den Haushalt, 

und entscheiden damit unter 

anderem, wie viel Geld den 

anderen studentischen Gremi-

en zur Verfügung steht. 

Unsere Beschlüsse haben 

großes Gewicht. Mit ihnen 

bestimmen wir die Richtlinien 

der hochschulpolitischen Ar-

beit, und die sind für alle an-

deren studentischen Gremien 

bindend. 

Wir treffen uns nicht in ir-

gendwelchen Hinterzimmern - 

unsere Sitzungen sind hoch-

schulöffentlich, und finden 

rund einmal pro Monat statt. 

Schaut also gerne bei uns 
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Wer, wie, was: Gremienüberblick 

Die studentischen Gremien im Überblick 

Der Studierendenrat stellt sich vor 

Für engagierte Studis gibt es jede Menge Möglichkeiten  

waltung der aus Beiträgen 

und Zuwendungen stam-

menden Gelder der Studie-

renden 

· im Bewusstsein der Verant-

wortung vor der Gesellschaft 

die Förderung der politi-

schen Bildung der Studieren-

den 

· die Unterstützung sportlicher 

und kultureller Interessen 

der Studierenden 

· die Förderung der Integrati-

on ausländischer Studieren-

der 

· die besondere Unterstützung 

aller Studierenden, die Initia-

tiven zur Interessenvertre-

tung von Benachteiligten an 

der Hochschule bilden. 

  

Die studentischen Vertretun-

gen teilen sich in unterschied-

liche Gremien, die die Interes-

sen der Studieren hochschul-

allgemein, fakultätsspezifisch 

oder studiengangsspezifisch 

vertreten. 

Hochschulallgemeine Gremi-

en sind der Studierendenrat 

(SR) und der Allgemeine 

Studierendenausschuss 

(AStA).  

Der SR ist das demokratisch 

mächtigste Gremium der Stu-

dierendenschaft. Er ist das 

Parlament der Studierenden 

und hat 25 Sitze. Er wird 

einmal im Jahr für die Dauer 

eines Jahres von allen Studie-

renden der Hochschule ge-

wählt. Der SR ist für die Sat-

zung der Studierenden zustän-

dig. Er wählt außerdem den 

AStA und ist dessen Kontroll-

organ. Zudem entscheidet er 

über den Haushalt der Studie-

renden und entscheidet somit 

über die Ausgaben des AStA 

und der Fachschaften. Dar-

über hinaus wählt der SR 

einen Wahlausschuss, welcher 

für die Durchführung der 

Wahlen zuständig ist, entsen-

(FS) Nun haben sich zwei der 

Gremien, also die Fachschaf-

ten (FS) und der Studieren-

denrat (SR) vorgestellt. Jetzt 

möchten wir etwas allgemei-

ner über die Gremien berich-

ten. Welche Aufgaben haben 

die studentischen Gremien, 

wie werden diese gewählt und 

wie kann man selbst aktiv 

werden? 

Aufgabe der einzelnen Gremi-

en ist es, die Belange der Stu-

dierenden der Hochschule 

wahrzunehmen. Darin glei-

chen sie sich alle. Des Weite-

ren haben sie eine Reihe von 

Aufgaben und Ziele, die ihnen 

(gesetzlich) vorgegeben sind. 

Zu diesen Aufgaben gehören 

unter anderem: 

· die Mitwirkung bei der sozia-

len & wirtschaftliche Selbst-

hilfe und die Vermittlung 

von entsprechenden Dienst-

leitungen für Studierende 

· die Verwendung und Ver-
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det eine studentische Vertre-

tung in den Verwaltungsrat 

des Studentenwerks, entschei-

det über das Semesterticket, 

wählt eine Härtefallkommissi-

on etc. 

Der AStA ist die fachbereich-

sübergreifende Interessenver-

tretung der Studierenden. Er 

besteht aus zwei Vorsitzenden 

und einem*r Finanzrefe-

rent*in, sowie bis zu zehn 

weiteren Referent*innen, die 

alle ehrenamtlich im AStA 

arbeiten. 

Der AStA ist das geschäfts-

führende Organ der Studieren-

denschaft und somit für das 

Tagesgeschäft zuständig. Er 

vertritt die Studierenden ge-

genüber der Hochschule und 

gegenüber der Politik & Ge-

sellschaft. 

Der AStA ist zudem für die 

Verwaltung der Finanzen 

zuständig, kümmert sich um 

das Semesterticket und stellt 

internationale Studierenden-

ausweise aus etc.  

Der AStA ist das einzige Gre-

mium der Studierendenschaft, 

welches eigene Mitarbei-

ter*innen beschäftigt. Derzeit 

beschäftigt der AStA eine 

Sekretärin am Standort Wer-

derstraße. Zudem bietet er an 

den drei Standorten 

(Neustadtswall, Werderstraße 

und ZIMT) eine unabhängige 

und neutrale BAföG- und 

Sozialberatung an, die von 

zwei Mitarbeiterinnen durch-

geführt wird. Für die Unter-

stützung aller Gremien ist ein 

weiterer Mitarbeiter zustän-

dig. Des Weiteren organisie-

ren die Referent*innen ver-

schiede Infoveranstaltungen, 

Sportereignisse und kulturelle 

Angebote für die Studierenden 

und mischen sich ins aktuelle 

hochschulpolitische Gesche-

hen ein. 

Die Fachschaften sind die 

studentischen Vertretungen 

aller Studierenden einer Fa-

kultät. Somit gibt es fünf 

Fachschaften an der Hoch-

schule. Jede Fachschaft be-

steht aus fünf direkt gewählten 

Mitgliedern, welche einmal im 

Jahr von den Studierenden 

ihrer Fakultät gewählt werden. 

Die fakultätsnahe Arbeit 

macht es einfacher Probleme 

in der Fakultät zu bemerken 

und direkt mit der Fakultät zu 

klären. Die Aufgaben der 

Fachschaften sind denen des 

AStAs relativ ähnlich, außer 

dass die Fachschaften nicht 

bereichsübergreifend arbeiten 

und keine geschäftsführenden 

Tätigkeiten ausüben.   

Ein Fachschaftsausschuss ist 

die Studierendenvertretung 

auf Studiengangsebene und 

wird nicht gewählt. Sie sind 

immens wichtig, da sie am 

ehesten mitbekommen wo es 

Probleme gibt und diese direkt 

klären können und auch den 

Kontakt zu den Lehrenden 

eines Studiengangs halten.  

Es gibt viele Gremien in de-

nen du dich engagieren und 

mitarbeiten kannst. Die Mitar-

uns in diesem Semester im 

Ausland oder Praxissemester 

Engagierte Mitglieder diverser 

Gremien sind in verschiedenen 

AGs tätig. Für die Gremien und 

die AGs werden weitere helfen-

de Hände und kreative Köpfe 

gesucht. Der Filmclub, unsere 

Redaktion oder auch die Gremi-

en selbst freuen sich jederzeit 

über neue Mitglieder. Die Ar-

beit macht sehr viel Spaß, da 

wir aber durchaus nebenher 

noch studieren und einige von 

sind, werden sich unsere Rei-

hen lichten.  

Du hast Lust, dich zu engagie-

ren und dich aktiv in das 

Hochschulleben einzubrin-

gen?  

Dann setz‘ dich bei einem der 

Treffen dazu oder lass‘ dich 

für die Wahlen im Dezember 

für eines der Gremien zur 

Wahl aufstellen! Es lohnt 

sich.  
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Ihr seid gefragt! 

Mitstreiter*innen für diverse Gremien und AGs gesucht 
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Bildquelle: slideshare.net/JessPereira/25-

reasons-why-you-should-come-to-america-

020111/33-WE_WANT_YOU 
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(AR) Am 16.05.2019 hat im 

Roten Stern Bremen das erste 

Kickerturnier der Fachschaf-

ten stattgefunden. Nachdem es 

bisher vom AStA organisiert 

wurde und 2018 eine Pause 

gemacht hat, war das Event 

wieder ein voller Erfolg! Ins-

gesamt 24 Mannschaften hat-

ten sich angemeldet, um her-

auszufinden, wer der oder die 

Beste unter ihnen sei. Der 

Raum platzte aus allen Näh-

ten, was der grandiosen Stim-

mung aber keinen Abbruch 

tat. Während nach und nach 

alle eintrudelten, wurde sich 

schon eifrig auf den acht vor-

handenen Kickern eingespielt. 

Als dann alle da waren, be-

gann die Vorrunde, in der 

jedes Team sechs Spiele ab-

solvierte. Anschließend gab es 

eine kurze Erholungspause. 

Für Erfrischung sorgten ein 

kleiner Getränkekiosk der 

Fachschaften und viele Pizza-

lieferer. Aus dem Ranking der 

Vorrunde wurde die Zusam-

mensetzung für die Playoffs 

bestimmt, denn jetzt kamen 

nur die Gewinner in die 

nächste Runde. Das weckte 

den Ehrgeiz und so manches 

Spiel dauerte eine halbe Stun-

de. Schließlich konnten zwei 

Informatiker das Turnier für 

sich entscheiden. 

Da das Turnier allen Teilneh-

menden viel Spaß und Freude 

bereitet hat, soll es spätestens 

in einem Jahr wiederholt wer-

den! 

Das Organisationsteam freut 

sich auf das nächste Turnier! 

Unterlagen wie z.B. Anträge 

oder Bescheide mit!   

Unsere Öffnungszeiten, Tele-

fonnummern und Mail-

Adressen findest du auf unse-

rer Homepage:  

www.asta-hsb.de   

Du hast aber auch die Mög-

lichkeit, uns vorab eine Mail 

Die BAföG-  und Sozialbera- 

tung steht allen Studierenden 

der Hochschule Bremen zur 

Verfügung.  

In unseren Büros an den 

Standorten Neustadtswall, 

Werderstraße und ZIMT 

kannst du dich umfänglich zu 

BAföG und Auslands-BAföG, 

Studienkrediten, Studienplatz-

fragen und vielen Fragen rund 

ums Studium beraten lassen. 

Komm einfach vorbei und 

bring am besten die relevanten 

zu schicken:  

bafoeg-

beratung@hs- 

bremen.de   

Natürlich werden alle Anfragen 

streng vertraulich behandelt.  

Und falls wir dir nicht weiter-

helfen können, versuchen wir, 

dir eine andere Anlaufstelle zu 

nennen.  

Marlies Haesloop, BAföG–  

und Sozialberaterin am Neu-

stadtswall  
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Kickerturnier erfolgreich wiederbelebt! 

Rückblick: Kickerturnier im Roten Stern 

AStA BAföG– und Sozialberatung  

Der Gremio informiert  

„Da das Turnier allen 

Teilnehmenden viel 

Spaß gemacht hat, soll 

es wiederholt werden“ 

Band 1 ,  Ausgabe 1  
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Titel  des Magazins  

(EB) Das Kickerturnier wurde 

bereits erfolgreich wiederbe-

lebt, im Herbst folgt das 

nächste Comeback. Nach drei 

Jahren Pause heißt es Ende 

November wieder: Hoch-

schulcup! 

Der Hochschulcup ist das 

hochschulweite Hallenfußball-

turnier für alle Angehörigen 

der Hochschule Bremen. Stu-

dierende, Lehrende, Mitarbei-

ter*innen - alle sind eingela-

den ein Team zu bilden und 

sich anzumelden. Es darf auch 

gerne statusübergreifend ge-

mischt werden.  

Insgesamt 16 Teams können 

teilnehmen. In 32 Spielen 

wird dann das Gewinnerteam 

in Vor– und K.o.-Runde er-

mittelt. Dem Siegerteam winkt 

ein Pokal.  

Anmeldungen sind ab sofort 

möglich. Wie immer gilt: Wer 

zuerst kommt, mahlt zuerst!  

Die Fachschaften sind die 

direkte Vertretung der Studie-

renden auf Fakultätsebene. Sie 

bestehen aus fünf direkt ge-

wählten Studierenden. Die 

Fachschaften organisieren 

beispielsweise Events, wie die 

Erstiparty, O-Wochen, Ki-

ckerturnier etc. Infos zu den 

Wahlen findest du auf der 

(EB) Einmal pro Jahr werden 

ein neuer Studierendenrat 

(SR) und die Fachschaften 

gewählt. Der SR ist das höchs-

te, gewählte Beschlussorgan 

der Studierenden an der Hoch-

schule Bremen. Er entscheidet 

über den Haushalt, das Semes-

terticket und wählt und kon-

trolliert den AStA.  

Seite der Fachschaften. Wahl-

vorschläge können bis zum 

20.11. eingereicht werden.  
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AG Nachhaltigkeit 

Die AG stellt sich vor 

Hochschulcup 2019 

Das Hallenfußballturnier für alle 

Gremienwahlen terminiert 

Jetzt kandidieren und am 04. & 05.12. wählen gehen.   

und seitdem schon viele Pro-

jekte umgesetzt, zum Beispiel: 

 „Frank der Schrank“: 

Foodsharing unter Studis 

(steht im Vorraum des 

AStAs) 

 Brötchenspenden in Ko-

operation mit der Mensa 

am Neustadtswall 

 Spendenflohmärkte für 

verschiedene Organisati-

onen 

 Organisierte Vorträge 

rund um das Thema Kli-

maschutz/Nachhaltigkeit 

 Müllsammelaktionen 

rund um die Hochschule 

 Gewürzstationen in der 

Mensa zur Verpackungs-

vermeidung 

 

Wenn auch Du Lust hast Pro-

jekte wie diese (oder auch 

ganz andere – deiner Kreativi-

tät sind keine Grenzen ge-

setzt!) gemeinsam mit uns zu 

rocken, dann melde Dich 

gerne. 

Wir freuen uns auf Dich und 

ein weiteres Semester voller 

Impacts! 

Wir sind die AG–

Nachhaltigkeit an der Hoch-

schule Bremen. Wir setzen 

uns dafür ein, dass unsere 

Hochschule nachhaltiger ge-

staltet wird! 

Dabei sind grundsätzlich alle 

Ideen willkommen, diese wer-

den gemeinsam besprochen 

und je nach Umfang zusam-

men oder in kleineren Teil-

gruppen umgesetzt. 

2013 haben wir uns zusam-

men mit dem AStA–

Umweltreferat neu gegründet 

Kontakt:  
 

E-Mail:  
ag-nachhaltigkeit@hs-bremen.de 

insta: @ag_nachhaltigkeit_hsb 

facebook: agnachhaltigkeit 

Anmeldungen & Infos  
 

unter: 

www.fachschaften-hsb.de/hochschulcup 

Wahlinfos:  
 

www.fachschaften-hsb.de/wahlen2019 

mailto:ag-nachhaltigkeit@hs-bremen.de
http://www.fachschaften-hsb.de/hochschulcup
http://www.fachschaften-hsb.de/wahlen2019


 

 

(EB/JK) Ein sehr brisantes 

Thema in der derzeitigen 

Fachschaftsarbeit sind Räume. 

Aber warum eigentlich Räu-

me? 

Eines der meisten verwende-

ten Wörtern in unserer Hoch-

schule ist vermutlich 

“Raummangel“. Weil ihr ver-

mutlich von den ganzen Dis-

kussionen gar nicht so viel 

mitbekommt, wollen wir euch 

kurz und knapp einmal über 

die aktuelle Lage informieren: 

▪ Es gibt Lernräume, aber 

noch immer nicht genügend! 

▪ Vor vielen Jahren gab es mal 

einen „Freiraum“, selbstorga-

nisiert von den Studierenden 

der HSB. In diesem Raum 

haben studentische Veranstal-

tungen stattgefunden, er wur-

de als Pausenraum und Lern-

raum genutzt. Bei der Sanie-

rung des AB-Gebäudes muss-

te er, mit dem Versprechen  

des damaligen Kanzlers, dass 

die Studierenden ihn nach der 

Sanierung zurück erhalten,  

geräumt werden. Das AB-

Gebäude ist saniert - der 

„Freiraum“ fehlt bis heute. 

▪ Wir haben fünf Fakultäten 

und somit fünf Fachschaften. 

Sie sollen erster Ansprech-

partner für die Studierenden 

sein. Leider gibt‘s aber nur 

vier Fachschaftsräume, denn 

die Fachschaft 5, mit Studis an 

allen Hauptstandorten, hat seit 

nunmehr zwei Jahren keinen 

Raum! Fachschaftsarbeit? 

Schwierig. Eine Lösung? Nicht 

in Sicht!  

▪ Es gibt zwei wunderbare 

Dachterrassen. Eine auf dem 

AB-Gebäude, eine am ZIMT. 

Nutzen darf man sie nicht, 

wegen eines geringen Mehr-

aufwandes zur Instandhaltung. 

Nebenbei, die Dachterrasse des 

AB-Gebäudes wurde für eine 

3/4 Million nachträglich ge-

baut. Die Liste ließe sich prob-

lemlos fortführen mit Personal-

mangel, fehlenden Überdach-

ungen,… 

Räume sind ein spezielles The-

ma, aber wir bleiben dran, 

damit sich die Lage verbessert. 
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Raummangel an der Hochschule 

Kein Freiraum, zu wenig Lernräume, Fachschaft raumlos 
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Impressum 

schen, die zu dieser 

Ausgabe beigetragen 

haben. 

Redaktion: 

Silvan Ostheimer, Anton 

Rudolph, Lisa Gelhar  

Die Abbildungen, sofern 

nicht anders gekenn-

zeichnet, sind Privat-

aufnahmen und dürfen 

nicht weiterverwendet 

werden. 

Wir danken allen Men-

Gremio Newsletter, Ju-

li/November 2019. 

E-Mail: gremien@hs-bremen.de 

 

Postanschrift: 

Gremio c/o 

Fachschaften a.d. HSB 

Neustadtswall 30 

28199 Bremen 

Erstiparty am 18.10.2019 

Danke für die tolle Party!  

(EB) Spätestens mit dem Start 

des Freimarkts sind die O-

Wochen vorbei. Den Höhe-

punkt der O-Wochen 2019 

bildete die große Erstiparty im 

Modernes. 

Über 1.200 Gäste sind der 

Einladung der Fachschaften 

gefolgt und haben (den Start 

in) das Studileben gemeinsam 

mit den Fachschaften gefeiert. 

In ausgelassener Stimmung 

wurden zur Begrüßung gratis 

Shots an die Erstis verteilt und 

bis in die Morgenstunden 

ausgelassen gefeiert.  

Die Fachschaften bedanken 

sich für die tolle Erstiparty 

und freuen sich schon darauf 

im Herbst 2020 erneut einla-

den zu dürfen, wenn es wieder 

heißt: Erstiparty. 

mailto:gremien@hs-bremen.de
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