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Die Gesellschaft der Freunde der Ruhr-Universität e.V. stellt sich mit aktuell geförderten Projekten
dieser Institutionen, Gruppen und Personen vor:
RUB Motorsport e.V.
"RUB Motorsport ist ein Verein begeisterter und erfolgshungriger Studenten der
Ruhr-Universität Bochum. Mit Leidenschaft für den Motorsport und die Technik
entwickeln, konstruieren und bauen wir Rennwagen in Eigenregie, um damit auf
internationalen Wettbewerben der Formula Student anzutreten."
http://www.rubmotorsport.de/

Die Kunstsammlungen der Ruhr-Universität
"Das Antikenmuseum in den Kunstsammlungen der Ruhr-Universität Bochum stellt mit
seinen reichen Beständen an griechischen Vasen, griechischen und römischen Portraits,
einer großen Sammlung antiker Lampen, einer sehenswerten Zusammenstellung antiker
und mittelalterlicher Gläser sowie Terrakotten und Bronzestatuetten die größte
Sammlung klassischer antiker Kunst im Ruhrgebiet dar."
https://www.ruhr-uni-bochum.de/kusa/

Der Botanische Garten der Ruhr Universität
"Der Botanische Garten in Bochum ist nicht nur erholsame Oase für die Studenten
der Ruhr-Universität, sondern lädt alle Bürger zum Spazieren gehen ein. Neben den
großen Freiflächen und dem Tropenhaus ist besonders der Chinesische Garten
äußerst sehenswert, aber auch das Alpinum oder Wüsten- und Savannenhaus wissen
die Besucher zu begeistern!"
http://www.ruhr-guide.de/freizeit/natur-und-erholung/

Philosophie verständlich gemacht
"Populärwissenschaftliche Einführungen in die Philosophie, die Laien in die faszinierende
Welt des Denkens geleiten wollen, sind häufig zu abstrakt formuliert, sprechen die
Lebenswelt der Zielgruppe kaum an oder weisen sogar fachliche Mängel auf.
Warum schreiben wir nicht einfach selbst eine Einführung in die Philosophie?“
(Lisa Freund und Nathalie Berg)

AKAFÖ - Deutsch-Polnisches Improtheater
"Bühne frei und auf nach Krakau! 10 Tage. 10 Polen. 10 Deutsche.
Mit „Theater im Gepäck“ reisen 10 Studierende aus Krakau nach Bochum, um
hier mit 10 deutschen Studierenden 10 Tage zusammen zu wohnen, zu leben
und viel zu proben. Am Ende des Aufenthaltes steht nämlich eine
IMPROTHEATERSHOW, die es in sich hat. Allerdings steht neben der
Theatershow auch der kulturelle Austausch im Zentrum ..."
https://www.akafoe.de/kultur/angebote/deutsch-polnisches-theater/

Zeitzeug_Festival
"Zeitzeug_ is love! Seit kurzer Zeit, aber dafür jährlich, findet das Zeitzeug_
Festival in Bochum statt. Inzwischen zum sechsten Mal wird der freien Szene
der (darstellenden) Künste ein Sprungbrett zum austauschen, abtasten und
ausrasten geboten. Organisiert wird das in der Regel viertägige Festival von
Studierenden verschiedener Fachrichtungen."
https://zeitzeug.net/

Theaterwissenschaften - Szenische Forschung
"... beschäftigt sich mit Fragen wie ...
• Was ist Theater und wie ist es entstanden?
• Wie analysiere ich Inszenierungen?
• Wann handeln Menschen performativ?
• Welche Herausforderungen stellen sich dem Theater heute?
• Welche Rolle spielt Theater in der Geschichte?"
http://studienangebot.rub.de/de/szenische-forschung/

