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gdf präsentiert zum 5-jährigen Jubiläum des Blue Square: 
Echten „RUB-Boliden“ und weitere Projekte und Initiativen 
 
Mit einem echten Boliden wartet die Gesellschaft der Freunde der RUB e.V. (gdf) am Samstag, 
15. September, vor dem Blue Square in der Bochumer Innenstadt auf. Der von ca. 35-40 
Studenten verschiedener Fakultäten komplett selbst gebaute Rennwagen wird eingesetzt in der 
„Formula Student“. Es ist eines von vielen beispielhaften Initiativen, die die gdf jährlich fördert. 
Eine Zahl weiterer studentischer Initiativen zeigt sie in ihren Räumen auf der 4. Etage des Blue 
Square von 12 bis 17 h. 
 
Studentische Kultur und vieles andere mehr 
Dazu gehört das „Zeitzeug_Festival, ein Festival freier Theatergruppen, das seit sechs Jahren 
regelmäßig in Bochum zahlreiche Besucher anlockt; es wird von Studierenden der RUB 
veranstaltet. Aktuelle Förderinformationen gibt es ebenso aus der Arbeit 
der Studentischen Kultur von „boskop“, dem Botanischen Garten sowie den Kunstsammlungen 
der Ruhr-Uni. Zwei Studentinnen der Philosophie haben die Förderung der gdf genutzt, um 
philosophische Texte einem breiten Publikum zugänglich zu machen, und die Studierenden 
des Studiengangs szenische Forschung in den Theaterwissenschaften zeigen Bilder aus ihren 
geförderten Projekten. 
 
gdf: Bindeglied zwischen RUB und Stadt 
Die gdf versteht sich als „Bindeglied zwischen Bürgern und ihrer Universität“. Gegründet 1961, 
unmittelbar nach dem Beschluss des Landtages die Ruhr-Universität in Bochum zu errichten, 
unterstützt die gdf seit inzwischen mehr als 50 Jahren die RUB in Forschung, Lehre und Kultur. 
Die gdf hat derzeit knapp 1.000 Mitglieder, die mit ihrem jährlichen Beitrag sowie Spenden 
weiterer Sponsoren diese Förderung ermöglichen. Die gdf fördert insbesondere jene kleinen 
Projekte und studentischen Initiativen, die sonst keine Chance auf Drittmittel haben. Außerdem 
verwaltet die gdf eine Reihe von Stiftungen, aus denen sie Stipendien und nicht zuletzt jährlich 
Preise für hervorragende Abschlussarbeiten vergibt. 
 
Der Vorstand der gdf ist bei der Veranstaltung vollzählig vertreten und gibt Auskunft über 
Arbeit und Ziele der gdf. 
	


