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„Menschlich - weltoffen – leistungsstark“.
Seit nun mehr als 50 Jahren lebt und vermittelt die Ruhr-Univer-
sität Bochum ihr Credo. 50 Jahre RUB, dass bedeutet ein halbes 
Jahrhundert im Dienste der Forschung, Lehre, Kunst und Kultur. 
Mit der Aufnahme des Lehrbetriebs 1965, war die Ruhr-Uni Bo-
chum die erste Universitätsneugründung in der Bundesrepublik.
Seither prägt sie nicht nur den Stadtteil Bochum-Süd, sondern 
auch das Leben ihrer rund 47.000 Studenten und Angestellten. 
Wegweisend in Lehre und Forschung, wurde die RUB zu einer 

festen Instanz der staatlichen Universitäten in Deutschland und wirkte 
mit an internationalen Projekten und Erfolgen. Der in den letzten Jahr-
zehnten eingeschlagene Kurs steht auf Erfolg und der zukünftige 
Weg bis zum nächsten Jubiläum steht fest, sodass dieses erst den 
Anfang der Geschichte der RUB dastellt.
Beginnend am 06. Juni 2015, feiert die Ruhr-Universität Bochum ihr 
50-jähriges Bestehen, lädt ganz NRW herzlichst zu den Feierlichkeiten 
ein und wünscht allen Besuchern und Teilnehmern eine schöne Feier. 

Editorial

50 JAhRE RUhR-UNIvERSITäT BoChUM

Patric Daaas , Rektor Prof. Elmar Weiler, Dezernentin Dr. Bar-
bara Kruse und Oberbürgermeisterin Dr. Ottilie Scholz (v.l) bei 
der Präsentation des Projektes RUB50
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„50 GESIChTER“

Wer gerne mehr über das Leben und Arbeiten an der RUB erfahren möch-
te, ist bei dem Projekt „50 Jahre-50 Gesichter“ richtig. „Was sind die Auf-
gaben eines Kanzlers?“. „Gibt es den typischen, stereotypen Studenten?“. 
„Was macht eigentlich eine Personaldezernentin?“. Im modernen, multime-
dialen Sinne unserer Zeit sollen diese und mehr Fragen in 50 Kurzfilmen 
über Personen, die der RUB vor und hinter den Kulissen Leben verleihen 
beantwortet werden.

Mitarbeiter & Studenten des RUB50 Projektes „50 Gesichter“
  

Nun ist es also soweit. Die 
Vorbereitungen und Planungen 
für die Feierlichkeiten zum 
50-jährigen Universitätsju-
biläum sind im vollen Gan-
ge. Der Veranstaltungsplan ist 
dicht gepackt und es ist für je-
den, vom Kind bis zum Aka-
demiker etwas Passendes da-
bei. Um diesen bedeutenden 
Event gerecht zu werden, be-
gannen die Planungen schon 
vor einigen Monaten. Ein spe-
ziell für das Projekt „RUB50“, 

aus hochrangingen Mitgliedern 
der Ruhr-Universität und der 
Stadt Bochum, gebildetes Ko-
mitee befasst sich seit dem in-
tensiv mit der Organisation des 
Programms, der logistischen 
Koordination und der Be-
kanntmachung in der Öffent-
lichkeit. Vieles wurde bereits 
geschafft und realisiert, doch 
gibt es auch noch einiges zu 
tun, damit aus der Vision Rea-
lität wird. Die Feier startet be-
reits am Vormittag des 06. Juni 

VEranstaltungskalEndEr

03.06.2015: Mensaparty der Studenten 

05.06.2015: Alumnifeier „RUB50 GALA“

06.06.2015: Eröffnungsfeier RUB50 am 
                    AUDIMAX und BlauPause 
                    auf der Universitätsstraße

08.06.2015: Woche der Partnerschaft

Nov. 2015: Grundsteinverlegung zur RUB

06.11.2015: Akademische Jahresfeier

mit einem zentralen Festakt vor 
dem AUDIMAX, gefolgt von 
dem interaktiven Programm 
„BlauPause“, bei dem Sie zur 
aktiven Teilnahme aufgefordert 
sind. „BlauPause“, das bedeu-
tet 1.000 Tische auf 5 km, vom 
Unicenter bis zum Südring. Die 
Tische sind Ihre Bühne, bei der 
BlauPause sind Sie das Pro-
gramm und erfüllen die extra 
abgesperrte Universitätsstraße 
mit Leben. 
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Die RUB feiert vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
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„Bochums Bücher“
Künstlerisch wird es mit der 

Ausstellung „Bochums Bücher“. 
So wie das Buch das Wappen Bo-
chums prägt, so sollen zahlreiche, 
von jedermann gestaltete (130 cm 
x 90 cm große) Buchplastiken Bo-
chums Stadtbild prägen und zur 
Kreativität einladen. Ab Sommer 
2015 können die Plastiken in ganz 
Bochum bewundert werden.Viel-
leicht auch mit Ihrem Namen.

Buchplastik der Künstler D. Ganzert & 
A. Nasibulin

„50 oBjekte“

Alumnifeier „ruB50“
Am Freitag, den 05. Juni 2015 heißt die RUB im Rahmen ihrer Jubilä- 

umsfeier Alumni aus aller Welt willkommen, dieses einmalige Event zu ze-
lebrieren. Im festlichen Ambiente bietet die Uni Bochum die Gelegenheit 
Generationen von RUB-Mitgliedern alte und neue Kontakte zu einstigen 
Kommilitonen, Mentoren und Bekannten zu knüpfen.Weite Informationen 
sowie Tickets für die „RUB50 Gala“ finden Sie auf:

www.ruhr-uni-bochum.de/rub50/alumnitreffen

Kreativ soll es auch bei dem Publikationsprojekt „50 Objekte“ werden. 
In dem Projekt sollen insgesamt 50 Objekte, die einen Bezug zu ihrer Fa-
kultät besitzen in einem kurzen Essay betextet werden. „Welche Bedeutung 
besitzt das MRT für die Medizin?“. „Was nützt ein Elektronenmikroskop?“ 
und „Wie funktioniert die Gelelektrophorese?“. Diese oder andere Objekt 
sollen im Mittelpunkt der Publikation stehen und in allgemeinverständlicher 
Art und Weise dem „Nichtakademiker“ näher gebracht werden, um so sein 
Interesse zu wecken.

Außerdem erwarten Sie Events wie die Vorstellung des neuen RUB-Lo-
gos, die Symphonische Dichtung „Epimetheus“, die „Woche der Partner-
schaften“, die Veröffentlichung eines „Jubiläumskalenders“ u.v.m. Weitere 
Informationen rund um das 50-jährige Jubiläum der Ruhr-Universität Bo-
chum finden Sie auf: 

www.ruhr-uni-bochum.de/rub50
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iHr einsatz für „ruB50“
50 Vorträge: Präsentieren sie aktuelle themen der medizinischen fakultät in allgemeinverständlicher Art dem Bochumer Bürger und
                        bringen sie ihm so einen teil ihrer akademischen Welt näher. sollten wir ihr interesse geweckt haben, senden sie uns 
                        einen kurzen Absatz ihrer themenwahl, ihren namen und Zugehörigkeit zur fakultät an die unten genannte e-mail   
                        Adresse.

50 Objekte: 50 objekte und die Verbindung zu ihrer fakultät gilt es zu beschreiben. für die medizinische fakultät werden daher noch
                       interessierte und begabte Autoren gesucht, die sich an dem Publikationsprojekt beteiligen wollen. ihre Bewerbung mit ein-
                       em kurzen themenvorschlag richten sie bitte an die unten genannte e-mail Adresse.

Blaupause: 631 tische warten noch darauf künstlerisch und nach eigenem ermessen gestaltet und einem großen Publikum präsen-  
                       tiert zu werden. hier ist jeder angesprochen, der interesse an kunst, kultur und Publikum hat. sollte ihr interesse
                       geweckt worden sein, finden Sie alle nötigen Informationen, sowie Anmeldungsformulare unter :
                       www.ruhr-uni-bochum.de/rub50/blaupause

                 Kontaktadresse: heike.derhard@rub.de      Bewerbungsschluss: 05. september 2014
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„50 Vorträge“
Der klassische, wissensvermittelnde Vortrag ist fester Bestandteil einer je-

den Universität und essentiell für die direkte Kommunikation mit dem Publi-
kum. In der Veranstaltung „50 Vorträge“, präsentieren die Fakultäten aktuelle 
Ereignisse ihren Bochumer Mitbürgern. Vom Juristen bis zum Naturwissen-
schaftler, hat somit jede Abteilung die Möglichkeit, ihre Fachdisziplin dem 
Laien näher zu bringen und potenzielle, künftige Kollegen zu begeistern und 
nachfolgende Generationen für die Forschung zu gewinnen.


