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> Wittenswert
Entwicklungen aus dem Unileben__Ausgabe 20__November 2021

Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Universitätsgemeinschaft,

es ist tatsächlich gelungen: Am 1. Oktober 2021 konnten wir 
den Campus-Neubau einweihen. Trotz Corona waren wir 
rechtzeitig fertig und sind im geplanten Finanzrahmen ge-
blieben, konnten vor Ort mit Freund:innen und Förder:innen 
feiern, den Studierenden und Mitarbeitenden das Gebäude 
übergeben. 

Die Eröffnungsfeier war ein bewegender Abend, aus 
dessen vielen Highlights ein ganz besonderer Moment he-
rausragte: die Würdigung und Wertschätzung der Universi-
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Buschmann kennenlernen, die einen Schwerpunkt bei der 
Auseinandersetzung mit (digitaler) Gegenwartskunst setzt. 

Auch die Universitätszeitung selbst wollen wir in den 
Blick nehmen. Seit zehn Jahren berichtet »Wittenswert« über 
besondere Ereignisse, Errungenschaften, Auszeichnungen, 
Persönlichkeiten – und spiegelt so die Entwicklungsschritte 
der Universität. Die Zeitung ist ein analoges Angebot, das in 
der digitalen Ära wichtig bleibt: Lesestoff, den man in Hän-
den halten und durch den man blättern kann – und der mit 
dazu beiträgt, mit unseren Freund:innen und Förder:innen 
in Verbindung zu bleiben.

Wir wünschen Ihnen spannende Einblicke mit dieser 
Jubiläums- Ausgabe der »Wittenswert«. Und wir laden Sie ein, 
sich ein persönliches Bild vom Campus-Neubau zu machen – 
die Türen sind weit geöffnet!

Herzlich, 

Dipl. oec. Jan Peter Nonnenkamp, UW/H-Kanzler

Prof. Dr. Martin Butzlaff, UW/H-Präsident

»Wir wollen den Europäischen Green Deal den 
Menschen näherbringen. Und hier in diesem 
neuen Gebäude der Universität Witten/Herdecke 
kann man spüren, wie es gehen kann. Dieser 
Bau ist ebenso nachhaltig wie funktional und 
schön. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Ideenreich-
tum und möchte Sie in Ihrem Mut bestärken, 
weiter jenseits ausgetretener Pfade zu arbeiten, 
zu forschen und zu denken.« 

EU-Präsidentin Ursula von der Leyen

tät Witten/Herdecke durch 
 Ursula von der Leyen.

In ihrer Rede schlug die 
Präsidentin der EU-Kommis -
sion einen Bogen von Brüs-
sel und der geplanten Klima -
neutralität der EU über die 
UNO in New York bis nach 
Witten. Unseren nachhal-
tigen Holz-Neubau deutete 
sie als ein natürlich kleines, 
aber doch wichtiges Mo-
ment in einem zukunfts-
orientierten Europa: ein 
Gebäude mit großer Strahl-
kraft. Ihre Rede werden wir 
uns noch mehrfach anhören 
– und Sie können sie eben-
falls verfolgen, wenn Sie mögen: auf unserem YouTube-Ka-
nal (youtube.com/user/universitywitten). Impressionen 
von unserer Eröffnungsfeier finden Sie zudem auf den bei-
den folgenden Seiten.

Alle Universitätsgruppen haben mitgewirkt
Nachhaltig und zukunftsfähig – das war unsere Vision für 
den Neubau. Vor sieben Jahren begann die Vorplanung, seit 
fünf Jahren läuft das Projekt und in eineinhalb Jahren wur-
de gebaut: Finanziell unterstützt von einer Vielzahl von tat-
kräftigen »Ermöglicher:innen« – auch aus dem großen Kreis 
der Alumnae und Alumni –, die diesem wichtigen Meilen-
stein in der Universitätsgeschichte Fundament und Sicher-
heit gegeben haben. 

Wir haben uns die Zeit genommen, um Studieren-
de und Mitarbeitende einzubinden; in zahlreichen Work-
shops  haben wir Wünsche, Bedürfnisse, Visionen gesam-
melt und diskutiert. Dieser aufwändige Prozess hat sich  un- 
bedingt gelohnt. Dort, wo früher ein Parkplatz war, befindet 
sich jetzt ein Gebäude, das sich wunderbar in das angren-
zende Pferdebachtal einfügt. Ein Gebäude mit einem Lern-, 
 Forschungs- und Arbeitsumfeld, das den unterschiedlichen 
 Bedürfnissen der Studierenden und Mitarbeitenden gerecht 
wird. Mehr noch – ein Gebäude, in dem Partizipation und 
Nachhaltigkeitskonzept sichtbar und spürbar werden und 
das zeigt, was wir an dieser Universität wollen: die Gegen-
wart kritisch reflektieren; neue Wege denken und gehen. 

Zehn Jahre »Wittenswert«
Die neue Ausgabe der »Wittenswert« gibt zudem einen Ein-
blick in das, was neben dem Neubau aktuell für unsere Uni-
versität wichtig ist. Ein Schritt auf unserem kontinuierli-
chen Transformationsweg ist die neu geschaffene Position 
der  Vizepräsidentin für Forschung. Besetzt ist sie mit einer 
außergewöhnlichen Ärztin und Wissenschaftlerin: Profes-
sorin Petra Thürmann, die wir Ihnen hier vorstellen möch-
ten. Ebenso können Sie in dieser Ausgabe Professorin Renate 

Großzügiger Vorplatz des neuen Campusgebäudes | ©Johannes Buldmann
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Zukunftsraum geöffnet!

Sieben Jahre haben die Planungen gedauert, und dann ging 
es ganz schnell: Im März 2020 rückten die Bagger an und 
bereiteten den ehemaligen Parkplatz auf die weiteren Bau-
arbeiten vor. Rund eineinhalb Jahre später, am 1. Oktober 
2021, konnten wir bereits die Eröffnung des neuen »Zukunfts-
raums« feiern. Den Weg hierhin haben wir mit der Kamera 
begleitet und lassen die dabei zurückgelegten Meilensteine 
und  herausragenden Momente auf dieser Doppelseite  Revue 
passieren.

Oktober 2021: Der Zukunftsraum strahlt in der Herbstsonne –  
die Eröffnung steht an!

Puzzlearbeit: Der Holzrohbau 
besteht aus rund 10 000 Teilen 
– die Zimmerleute bringen an 
der Außenfassade jede Holz
latte einzeln an.

März 2020: Das Baufeld wird 
vorbereitet – jetzt geht es 
 richtig los!

Partizipativer Prozess: Studie
rende und Mitarbeitende haben 
sich an der Auswahl der Archi
tektenentwürfe beteiligt.

Wetterdicht: Anfang Novem
ber war das Dach fertiggestellt, 

und wir konnten rechtzeitig 
vor dem ersten Schnee Richt

fest feiern. Den Winter hat die 
Baustelle entsprechend gut 

überstanden.

Mai 2020: Das Präsidium  
macht den symbolischen  
Ersten Spatenstich.
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Fachmännisch: Architekt Markus 
Lager (li.) und Oberbauleiter Simon 
Pfeffer (re.) führen bei der Eröff
nung durch das Gebäude.

Spruchreif: In seiner Rede zur 
Vision des Gebäudes und der 
UW/H brachte Martin Butzlaff 
eins seiner Lieblingszitate ein.

Oberbauleiter Simon Pfeffer 
 erläutert die baulichen Details 
im Neubau.

Austausch: Präsident Butzlaff 
(li.) mit Gründungspräsident 

Konrad Schily (mi.) und Ursula 
von der Leyen (re.)

Kunstvoll: Einen der anspruchs
vollsten Bauabschnitte stellt 
die Haupttreppe dar, die alle 
Geschosse miteinander verbin
det. Sie wurde über ca. ein Jahr 
Stück für Stück gebaut.

Netzwerk: Projektbeteiligte,  
Studierende, Freund:innen und 
Förder:innen kamen im Anschluss 
an das Hauptprogramm in locke
rer Atmosphäre zusammen.

Abendstimmung am 1. Oktober:  
Das neu eröffnete Gebäude 

strahlt festlich … 

Faust drauf: Als kleines 
 Dankeschön überreichte  
 Präsident Martin Butzlaff 
 einen ZukunftsraumHoodie  
an Frau von der Leyen.

Ob er passt? Kanzler Jan Peter 
Nonnenkamp posiert mit dem 
Schlüssel zum Zukunftsraum 
für die Presse.
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Hilfe für Geflüchtete
Alejandro Garza, Stipendiat aus Mexiko
»Migration und Geschlechtergerechtigkeit sind beson-
ders wichtig für mich. Mexiko wird von diesen The-
men seit Jahrzehnten umgetrieben, aber es gibt kaum 
Lösungsansätze. Die emotionale und finanzielle Not 
von Kindern, deren Eltern auswandern müssen, und 
Müttern, die keinen Platz in der Arbeitswelt finden: 
Sie erzeugen einen Teufelskreis aus Armut und fehlen-
der Bildung. Mexiko ist Ursprungs- und Durchgangs-
land für Migration. Ich möchte Projekte gründen, um 
Migrant:innen zu stärken, zu beschäftigen, sie unter-
zubringen.« 

Hilfe für Menschen mit Behinderungen
Selsabil Dkhil, Stipendiatin aus Tunesien
»Ich möchte in einer Welt leben, in der marginalisierte Gruppen gleichberech-
tigten Zugang zu Ressourcen haben, in der jeder ein Einkommen hat und man 
nicht ausgegrenzt wird, weil man anders ist. Seit vier Jahren arbeite ich im 
sozialen Sektor und habe gelernt, dass gesellschaftliche Herausforderungen 
mehr brauchen als die Arbeit von Verbänden und NGOs, dass gemeinsame 
Anstrengungen unterschiedlicher Akteure erforderlich sind. Aber mehr noch: 
Ohne ein tieferes Verständnis der Gesellschaft scheint es schwierig zu sein,  
das Bewusstsein wie auch Strukturen zu verändern. Ich glaube, dass ein PPE-
Master in Witten dafür der richtige Studiengang ist.« 

Förderung  
internationaler Studierender
Die neuen PPE-Scholarships passen perfekt zu den Zielen und 
Visionen der Universität Witten/Herdecke: Die Stipendien 
unterstützen Studierende aus Nicht-EU-Ländern, die sich in 
ihrer Heimat für soziale und gesellschaftliche Veränderun-
gen engagieren wollen.  ~ 

Ayesha Keller, die Leiterin des International Office an der 
 Universität Witten/Herdecke, war sofort begeistert von der 
Idee zu diesem Stipendien-Programm für den Masterstudien-
gang PPE (Philosophy, Politics and Economics). Hintergrund 
ist ihr Kontakt zu Studieninteressierten aus Nicht-EU-Län-
dern, der sie immer wieder mit einem Problem konfrontiert: 
»Bereits ein Jahr vor Studienbeginn müssen sie nachwei-
sen, dass sie die Lebenshaltungskosten in Deutschland tra-
gen können. Das sind 861 Euro pro Monat für vier Semester 
– ohne Nachweis kein Visum. Die Summe können viele aber 
nicht aufbringen.«

Initiator des neuen Stipendienprogramms ist Jonathan 
Schmidt-Troschke – der UW/H-Alumnus brachte das Interna-
tional Office mit der Stiftung Shanti zusammen: 2019 wur-
de sie in Berlin mit dem Ziel gegründet, Begegnungen zwi-
schen verschiedenen Kulturen und Milieus zu unterstützen.  
»Gemeinsam mit ihm konnten wir eine Förderung pass-
genau für beide Partner entwickeln«, freut sich Ayesha 
Keller.

Zum Wintersemester 2021/22 ist das PPE-Scholarship mit 
Alejandro Garza gestartet. Ihm sei gelungen, was eigentlich 
unmöglich ist, erklärt die Leiterin des International Office.  
»In seiner Heimat Mexiko kann man Armut kaum entkom-
men. Alejandro hat dennoch mit guten Noten überzeugt 
und mit Hilfe eines Stipendiums seinen Bachelor machen 
 können.« Jetzt ermöglicht es ihm die Stiftung Shanti, den 
Master anzuschließen.

Ayesha Keller, Leiterin des  International Office an der Universität 
Witten/Herdecke, mit Selsabil Dkhil und Alejandro Garza, den beiden 
Stipendiat:innen des neuen PPEScholarship Programms. | ©privat

Das zweite PPE-Scholarship dieses Wintersemesters hat 
ebenfalls eine beeindruckende Vorgeschichte: Selsabil Dkhil 
hat eine Behindertenwerkstadt aufgebaut. Gefördert wird die 
Tunesierin von Stephan Kohorst, Inhaber und CEO des medi-
zintechnischen Unternehmens Dr. Ausbüttel: Für ihn ist die 
Unterstützung von Menschen mit Behinderung ebenfalls ein 
großes Anliegen. 

Die beiden Stipendien sind ein starker Beginn – und 
 Ayesha Keller hofft auf mehr: »Weitere Unterstützer:innen 
und Stipendien sind sehr willkommen!«

Jonathan SchmidtTroschke, Stiftung Shanti 
»Mit den PPE-Scholarships wollen wir denjenigen ein Studium an der Universität Witten/Herdecke er-
möglichen, die sich den Lebensunterhalt in Deutschland nicht leisten können. Die Stiftung möchte die 
Stipendiat:innen dazu befähigen, etwas zu bewirken. Entsprechend sind die Auswahlkriterien definiert: 
Die Bewerber:innen sollen darlegen, inwiefern sie das PPE-Masterstudium nutzen wollen, um in ihrer  
Heimat einen Beitrag zu Aufbruch und Veränderung zu leisten. Die Universität ist hier insbesondere  
auch deshalb unser Kooperationspartner, weil sie Studierenden den Freiraum gibt, sich mit eigenen 
Projekten und Initiativen einzubringen und weil sie Menschen Raum gibt, die eine Vision und den 
 Anspruch haben, einen gesellschaftlichen und sozialen Beitrag zu leisten.«   www.stiftungshanti.de

Stephan Kohorst, Dr. Ausbüttel
»Selsabil Dkhil hat in Tunesien beim Aufbau einer Behin-
dertenwerkstatt mitgewirkt: Das ist einerseits eine enorme 
Leistung und andererseits auch etwas, wo wir auch bei Dr. 
Ausbüttel sehr engagiert sind. Die Hoffnung ist, dass sie mit 
Hilfe des Stipendiums hier noch mal signifikant etwas da-
zulernt, um die Zukunft mitgestalten zu können. Die Uni-
versität Witten/Herdecke ist ein geeigneter Partner für ein 
solches Stipendium, weil es hier engagierte Professor:innen 
und Studierende gibt, die Begeisterung mitbringen, die ein 
breiteres Verständnis von Wirtschaft und nicht nur langwei-
lige Finanzkennzahlen im Blick haben. Der Universität tut 
es gut, mehr über den Tellerrand zu schauen, um wirkliche 
Perspektivenvielfalt zu haben. Da ist jemand mit einer Vita 
wie Selsabil Dkhil in vielfacher Hinsicht eine Bereicherung.«  
www.drausbuettel.de/
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»Interdisziplinäre Forschung 

Die Universität Witten/Herdecke hat die neue Position der Vizepräsidentin für Forschung mit einer außergewöhnlichen  
Frau besetzt: Petra Thürmann ist Chefärztin, stellvertretende ärztliche Direktorin sowie Forscherin am Helios Universitäts-
klinikum Wuppertal. Zudem ist sie Professorin für Klinische Pharmakologie an der Universität in Witten.  ~

wird. Natürlich ist hier Konkurrenz ein Thema, man muss 
sich mit der Qualität der Arbeit durchsetzen. Aber wenn die 
Umstände zu unsicher sind, ist das nicht förderlich. Mir geht 
es darum, attraktivere Bedingungen auch für junge, interna-
tionale Forscher:innen zu schaffen. 

Wenn es um Veränderungen geht, ist oft ein Blick von  außen 
hilfreich. Sie sind der Universität Witten/Herdecke aber be
reits seit mehr als 20 Jahren durch Ihren Lehrstuhl verbunden. 
Ich bringe beides mit, das sehe ich als großen Vorteil: Ich 
 kenne die Universität sehr gut; ich war hier aber nie kom-
plett eingebunden, durch meine Kliniktätigkeiten habe ich 
vielmehr auch den Blick von außen. 

Sie sind die erste Vizepräsidentin an der Universität 
Witten/ Herdecke. Was bedeutet das für Sie?
Es ist ein Zeichen, das die Universität setzt, das begrüße ich 
sehr, zumal für mich die Themen Gender und Diversity sehr 
wichtig sind. Schon meine Antrittsvorlesung im Jahr 1998 
trug den Titel »Die Frau in der klinischen Forschung – mehr 
Objekt als Subjekt?« Der Dekan blieb aus Protest gegen das 
Thema meiner Antrittsvorlesung fern. Auch Eklats sind mir 
also vertraut, und mir ist bewusst, wie unterrepräsentiert 
Frauen heute noch in der Wissenschaft sind.

Sie selbst sind Chefärztin am Helios Universitätsklinikum 
Wuppertal und stellvertretende ärztliche Direktorin. Sie lei
ten die Forschung in Wuppertal, haben den Lehrstuhl für 
Klinische Pharmakologie in Witten und sind jetzt zudem 
Vizepräsidentin für Forschung. Ist das alles zu  schaffen?
Die Leitung der Gesamtforschung in Wuppertal werde ich tat-
sächlich abgeben. Die anderen Aufgaben bleiben aber – es ist 
mir sehr wichtig, auch selbst weiterhin zu forschen.

Mit welchen Themen befassen Sie sich?
Insbesondere mit Medikamenten im Alter. Ebenso nach wie 
vor mit der Erforschung geschlechtsspezifischer Unterschie-
de, zum Beispiel bei Schmerzmitteln. Diese Tätigkeiten sehe 
ich als Grundlage für meine Aufgabe als Vizepräsidentin: Das 
Eingebundensein in die klinische Praxis und Wissenschaft 
sowie in Gremienarbeit ist eine wichtige Voraussetzung da-
für, an der Universität Witten/Herdecke die Forschung weiter 
voranbringen zu können.

ist das zentrale Anliegen«

Professorin Petra  Thürmann: 
Für die neue Aufgabe der   Vize  
präsidentin für Forschung 
bringt sie langjährige Erfah
rungen in medizinischer 
 Praxis, Lehre und Wissen
schaft mit. 

Forschung ist wesentlicher Bestandteil der universitären 
 Arbeit. Warum wurde dafür an der Universität Witten/ 
Herdecke neu die Position einer Vizepräsidentin geschaffen?
Es geht darum, wie die Forschung aufgestellt ist. Die Univer-
sität hat hier noch enormes Potential, das es zu en falten gilt.

Worum geht es Ihnen vor allem?
Interdisziplinäre Forschung ist das zentrale Anliegen: die 
 Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften mit der Ge-
sundheit zusammenzubringen. Ich möchte die Fachwissen-
schaften und Fakultäten dabei unterstützen, miteinander ins 
Gespräch zu kommen, voneinander zu profitieren, gemein-
sam zu arbeiten. Die Universität Witten/Herdecke ist dafür 
hervorragend aufgestellt: mit Human- und Zahnmedizin, mit 
der Pflegewissenschaft und der Psychologie, mit Wirtschaft, 
Politik und Philosophie, mit dem Studium fundamentale. Es 
geht um Körper und Seele, Geld und Geist, Institutionen und 
Verantwortung – es sind geradezu fantastische Vorausset-
zungen für interdisziplinäre Forschung.

Wie könnte das konkret aussehen?
Die großen Themen unserer Zeit verlangen nach fachübergrei-
fenden Kooperationen: zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Digi-
talisierung. Wenn man ein Krankenhaus ins digitale Zeitalter 
führt, braucht man dafür Mittel, entsprechende Strukturen, 
Ausbildung, Datenschutz und vieles mehr. Ebenso muss man 
es finanzieren können, wenn man eine Klinik ökologisch be-
treiben will. Man muss die Mitarbeitenden mitnehmen, und 
man braucht die Zustimmung der Gesellschaft. Das sind wich-
tige Transformationsschritte, zum Beispiel auch für die Am-
bulanz der Universität Witten/Herdecke: Entwicklungen, die 
von unseren Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften 
begleitet und erforscht werden könnten. 

Attraktive Bedingungen für den  
wissenschaftlichen Nachwuchs

Wie sieht es mit den Hochschulstrukturen aus – was haben 
Sie hier vor?
Ein zentrales Thema ist für mich der Mittelbau: Wissenschaft-
liche Mitarbeitende und Doktorand:innen, deren Stellen nur 
befristet sind, die allzu oft nicht wissen, wie es weitergehen 
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Neue Horizonte für  
Gesundheit, Therapie und Pflege

Eine Pflegewissenschaftlerin und ein Zahnmediziner: Mit 
dieser Konstellation spiegelt sich jetzt auch in der Führungs-
struktur die Besonderheit der Fakultät für Gesundheit. In ihr 
sind die Departments für Humanmedizin, Zahnmedizin, Pfle-
gewissenschaft und Psychologie zusammengeführt. Jeder der 
vier Bereiche stärkt die Fakultät und profitiert zugleich vom 
interdisziplinären Ansatz des Ganzen: eine in Deutschland 
einzigartige Zusammenführung.

Mit ihrer Aufgabe nehmen Margareta Halek und Stefan 
Zimmer neue Horizonte in den Blick – und bauen auf dem 
auf, was Professor Stefan Wirth vorbereitet hat. 2011 über-
nahm der Humanmediziner die damals neu gegründete Fa-
kultät für Gesundheit. In seine Amtszeit fiel die Verdopplung 
der Studienplätze in der Humanmedizin. Zudem gründete 

die Universität Witten/Herdecke die Universitätsambulanz 
für Integrative Gesundheitsversorgung und Naturheilkunde, 
und die Allgemeinmedizin wurde gestärkt.

Offener und diverser, jünger und nachhaltiger
Jetzt geht es um neue Ziele: In Zukunft werden die Füh-
rungspositionen diverser und gleichberechtigt zwischen 
Frauen und Männern aufgestellt. Ebenso sollen jüngere 
Wissenschaftler:innen stärker vertreten sein. 

»Das Duo selbst spricht für Vielfalt: Frau und Mann, Junior- 
und Senior-Führungskraft, Pflegewissenschaft und Zahn-
medizin«, so Margareta Halek. »Manche erwarten hier Rei-
bungspotentiale, ich sehe dagegen eine Menge an Kompeten-
zen, die eine Person allein nicht bieten kann. Deshalb spiegelt 
das Führungsteam auch die realen Anforderungen an unsere 
jetzige und zukünftige Gesundheitsversorgung wider.«

Mehr noch, betont Stefan Zimmer: »Die Tandemlösung 
kann ein Modell dafür werden, wie man den modernen Be-
dürfnissen nach Arbeitsteilung gerecht werden und damit 
bessere Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie schaffen kann.« Auch das Thema Nachhaltigkeit soll 
eine wichtige Rolle spielen, erklärt Stefan Zimmer. »Beispiele 
sind der Ressourcenverbrauch in unseren Ambulanzen. Aber 
auch die Fahrten von Wissenschaftler:innen zu Veranstal-
tungen und Gremiensitzungen. Oder die Wege, die unsere 
Studierenden zu Lehrveranstaltungen absolvieren müssen« 
– bei einer Fakultät mit weit verstreuten Standorten ist das 
eine Herausforderung.

Diverser, jünger, flexibler, nachhaltiger: Es ist ein viel-
seitiges, zukunftsfähiges Konzept, mit dem sich die beiden 
Wissenschaftler:innen auf den Weg machen.

Zum ersten Mal übernimmt ein Tandem: Professorin  Margareta Halek und Professor Stefan Zimmer leiten gemeinsam die 
 Fakultät für Gesundheit an der Universität Witten/Herdecke.  ~

Professorin Margareta Halek und Professor Stefan Zimmer – die 
Konstellation selbst spricht für Vielfalt: Frau und Mann, Junior 
und SeniorFührungskraft, Pflegewissenschaft und Zahnmedizin.

Kontakt zu talentierten, ambitionierten Studierenden, zu en-
gagierten, jungen Menschen, die zu ihnen passen – das haben 
Unternehmen im Sinn. Sie suchen Berufsanfänger:innen, die 
neue Ideen und frischen Wind mitbringen. Studierende wie-
derum sind an spannenden, fordernden Praktika interessiert, 
an Plätzen für Werkstudierenden oder an der ersten Anstel-
lung. Das alles funktionierte sehr gut – dann aber kam Coro-
na: »Die Pandemie erschwert leider die Kontaktaufnahme. 
Begegnungen bleiben aber nach wie vor enorm wichtig«, sagt 
Sebastian Benkhofer, Leiter des Career Services. 

Mit seinen Kolleginnen Cathleen Jahesh und Svenja Kellner 
bietet er verschiedene Recruiting-Formate an. Bewährter Klas-
siker seit mehr als 30 Jahren ist der »Heiratsmarkt«: Mehrere 
Unternehmen stellen sich vor, um anschließend mit Studie-
renden in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen und 
die Möglichkeiten einer gemeinsamen Beziehung auszuloten. 
»Bei diesem Angebot sind die Rollen vertauscht«, erklärt Benk-
hofer. »Die Firmen müssen sich anstrengen, die Studierenden 
zu überzeugen, zu ihnen und nicht zu den anderen zu gehen.«

Partner:innen-
Suche
Corona fordert Distanz, der Career Service der UW/H sucht da-
gegen Nähe – und bleibt am Ball: Seine Mission ist es, Unter-
nehmen und Studierende zusammenzubringen.  ~ 

Analog und digital
Online-Kontaktaufnahmen sind ebenfalls möglich, etwa bei 
der digitalen Karriere-Woche: Hier können sich Unternehmen 
virtuell präsentieren, können Studierende in Einzelgesprächen 
von je 30 Minuten kennenlernen und Vorstellungsgespräche 
führen. Ebenso der Unternehmens-Infoabend, analog oder di-
gital, beides geht: Ein Unternehmen stellt sich exklusiv den Stu-
dierenden vor und geht mit ihnen in den direkten Austausch. 

Eine weitere Möglichkeit: Beim Design Thinking Workshop 
wird eine aktuelle Frage aus dem Unternehmensalltag an die 
Uni herangetragen, die dann für die Problemlösung ein Team 
aus unterschiedlichen Fachrichtungen zusammenstellt. »Hier 
bekommen die Unternehmen sowohl die Möglichkeit zum Re-
cruiting als auch innovative Ideen zu ihren unternehmensre-
levanten Fragestellungen«, stellt Benkhofer heraus. 

Corona zum Trotz gibt es nach wie vor vielfältige Angebo-
te – der Career Service der Universität Witten/Herdecke bleibt 
offen und flexibel. Mehr noch: Persönliche Begegnungen sind 
zum Glück wieder zunehmend möglich.
www.uniwh.de/careerservice

UW/H-Recruiting-Angebote
Viele Wege führen zu einer glücklichen Beziehung – dies  
sind Angebote des UW/H-Career Service:
– Heiratsmarkt
 Zweimal jährlich | 18 Unternehmen, 80 Studierende | 
 Vier Stunden
– Digitale Karrierewoche (dig. Alternative zum Heiratsmarkt)
 Zweimal jährlich | Maximal zehn Unternehmen, sieben 

Slots für Gespräche | Vier Stunden
– UnternehmensInfoabend
 Individuell abgestimmte Termine | Ein Unternehmen,  

offene Teilnehmer:innen-Zahl | Zwei bis drei Stunden
– Unternehmensexkursion
 Individuell abgestimmte Termine | Ein Unternehmen,  

offene Teilnehmer:innen-Zahl | Maximal ein Tag
– Design Thinking Workshop
 Individuell abgestimmte Termine | Ein Unternehmen,  

20 Studierende | Drei Tage
– Individuelles Format
 Individuell abgestimmte Termine und Absprachen
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Neue Akzente  
am WittenLab
Die Künste sollen zukünf-
tig im WittenLab mehr als 
bisher zum Tragen kom-
men und befragt werden.  
Ausstellungen, Konzerte  
und Gespräche mit Gegen-
wartskünstler:innen wer-
den organisiert. Ziel ist, sich 
über deren Werke mit der Le-
benswirklichkeit, aber auch 
mit Forschungsfragen aus-
einanderzusetzen, zum Bei-
spiel mit der Digitalität der 
 Gesellschaft. Dazu gehören:

»Closeup«, die Gesprächs- 
reihe  mit Gegenwarts-
künst ler:innen.

Ab Dezember wird der Neu-
bau unter dem Titel »Brot 
& Salz« mit künstlerischen 
Interventionen bespielt. 
Künstler:innen sind ein-
geladen, die Uni mit dem  
»Lebensmittel« der Kunst 
zu beschenken. Den Anfang 
macht die Videoprojektion 
»Flurfunk« von Alexander 
Steig.

Das »Raumkonzert« am  
29. Januar, ein Video-Musik-
Projekt mit Chor und
Orchester der UW/H, das 
sich auf unterschiedliche 
Orte verteilt. Das Publi-
kum kann die einzelnen 
Musiker:innen beim Rund-
gang erleben, ebenso wie ihr 
Zusammenspiel in einer si-
multanen Videoinstallation.

Die Reflexion der Gegenwart mit Hilfe digitaler und multimedialer Werke: Professorin Renate  
Buschmann bringt spannende Impulse ins Studium fundamentale.  ~

Kunst und Kunstreflexion sind nicht nur Teil des Studium fundamentale (Stufu), sie gehö-
ren wesentlich zur UW/H. Aber die Kunst will neu gesehen werden, sucht sich neue Formen, 
neue Fragen, neue Perspektiven – und ebenso entwickelt die Universität sich weiter. Hier 
setzt Renate  Buschmann an, Professorin für digitale Künste und Kulturvermittlung, holt 
Künstler:innen an die Uni und bringt Studierende in einen Dialog mit ihren Werken.

Zum Beispiel das Video »How not to be seen« von Hito Steyerl: »Im Stufu-Seminar haben 
wir uns das wieder und wieder angesehen, Sequenz für Sequenz analysiert und diskutiert«, 
erklärt Renate Buschmann. Das komplexe, hintergründige Werk verbindet unterschied-
liche Themen und Fragen, die sich Betrachter:innen erarbeiten müssen: »Unsichtbarkeit im 
Zeitalter von Selfies, wenn doch eigentlich jeder und jede permanent gesehen werden will. 
Unsichtbarkeit von Frauen ab 40. Digitale Technologien als Entwicklungen der Rüstungs-
industrie – und vieles mehr.« 

Die Wirkkraft von Gegenwartskunst
Kunstwerke geben keine Antworten, darum geht es ihr. »Sie stellen Fragen, erlauben sich Brü-
che, beunruhigen, sensibilisieren, bringen die Komplexität digitaler Lebensumstände näher, 
bieten utopische bis dystopische Denkanstöße« – sei es die Reflexion des Digitalen selbst; Iden-
tität im Zeitalter von Smartphones; Empörungswellen und Hass in den sozialen Medien; Kli-
mawandel und Klimakatastrophe. Ebenso Fragen der Kolonialgeschichte oder der Demokratie. 

Mit Videokunst und ihren Nachfolgeformen setzt sich die Kunstwissenschaftlerin seit 
langem auseinander. Zuletzt in Düsseldorf: Bevor sie im Januar 2020 nach Witten kam, war 
Renate Buschmann elf Jahre lang Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin der Medien-
kunststiftung imai. 

»Wie kann man analoge Videokunst sichern, wie mit digitalisierten Kopien umgehen, 
wie eine Datenbank konfigurieren?« Das sind Forschungsfragen, mit denen sie sich in Düssel-
dorf befasst hat und die sie in Witten weiterführen will. »Welche Schlagworte helfen, sich 
in einem Angebot von hunderten Filmen zurechtzufinden? Wie kann man sie gleicherma-
ßen für Nutzer:innen aus der Wissenschaft und aus Kunst-Kontexten zugänglich machen?«

Studium fundamentale als Startup 
An die UW/H ist Renate Buschmann gekommen, um im Zentrum Studium fundamenta-
le neue Sichtweisen, Ansätze, Fragen, Provokationen einzubringen. Kurz: um das bewährte 
Stufu  noch einmal anders zu denken. Sie sieht das neu aufgestellte Zentrum als eine Art Start-
up, das den Experimentalcharakter auch bereits im Namen trägt: »WittenLab. Zukunftslabor 
Studium fundamentale«.

Es verschreibe sich einem forschenden Ansatz, der in innovative, unkonventionelle 
 (Bildungs-) Perspektiven investiert – »und damit ähnlich einem Start-up in ständiger Denkbe-
wegung bleibt, Aktion fordert und Wagnisse eingeht.« Lernen – Denken – Umdenken – Wagen – 
Scheitern – Weiterlernen – Weiterdenken – Weitermachen …: Darum soll es gehen, und dazu 
gehört auch das neue »WittenLab Magazin«, für das Buschmanns Lehrstuhl die Kunst themen 
verantwortet. Sie sieht es als ein wichtiges Instrument im Vermittlungsprozess: Ein analoges, 
also traditionelles Produkt, das aber die Printform mit ungewöhnlichen Gestaltungsideen he-
rausfordert (und natürlich auch online verfügbar ist).

Kunst in Bewegung und im Gespräch
Die Hauptaufgabe des WittenLab bestehe darin, das Programm für das Studium fundamen-
tale zu erstellen, erklärt Renate Buschmann. »Neu ist die Entwicklung eines umfangreichen 
öffentlichen Kulturprogramms, das die Kontaktzone zwischen UW/H und Stadt Witten er-
weitern soll.« Dafür werde die Kooperation mit städtischen Partnern ausgebaut. 

Bei all dem hat Corona von Anfang an ihre Arbeit an der Universität begleitet, aber nicht 
blockiert. Angestoßen hat sie mit ihrer Mitarbeiterin Lara Perski und dem Unikat »Close-
up«, eine Gesprächsreihe mit Künstler:innen, die auch digital funktioniert. Ein Artist in Re-
sidence-Programm ist in Planung – und Studierende sollen sich nicht nur mit Gegenwarts-
kunst auseinandersetzen, sondern auch Ausstellungen an der UW/H kuratieren können. 

Um das alles zusammen geht es der engagierten Kunstwissenschaftlerin: Die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit digitalen Arbeiten – und ebenso das Erleben sowie 
 Kuratieren von Gegenwartskunst. 

Kunst 4.0

Professorin Renate Buschmann 
auf der AR Biennale im Düssel
dorfer Hofgarten  | ©Renate Busch-
mann

Links: 
uniwh.de/zentrum 
studiumfundamentale/  
und: wittenlab.de



8 |

> Wittenswert

Starke Medizin-Verbindung

Der große Erfolg der UW/H ist einer der Motoren für diese 
Zusammenarbeit: Im Wintersemester 2018/19 konnte sie die 
Zahl ihrer Medizinstudierenden verdoppeln. »Natürlich er-
warten die Studierenden aber auch weiterhin viel Raum für 
praktisches Arbeiten und direkten Austausch mit Ärzt:innen 
in den Krankenhäusern und Praxen«, betont Professor Stefan 
Wirth, Dekan der Fakultät für Gesundheit von 2011 bis Okto-
ber 2021. »Die Ausbildungsqualität soll auf jeden Fall auch 
bei doppelt so vielen Studierenden gewährleistet bleiben« – 
und hier öffnet die Kooperation mit dem Klinikum Dortmund 
neue Möglichkeiten.

Große Vorteile bietet sie selbstverständlich nicht nur der 
Universität Witten/Herdecke, sondern ebenso ihrem Klinik-
partner: Ab dem Wintersemester 2021/22 können Wittener 
Studierende klinische Lehre in Dortmund absolvieren – und 
Ärzt:innen des Klinikums haben über die Universität die 
Möglichkeit, zu promovieren, zu habilitieren und Forschung 
zu betreiben.

Beide Partner passen sehr gut zusammen, streicht UW/H-
Präsident Martin Butzlaff heraus. »Beide sind gemeinnützige 
Organisationen, und das Klinikum Dortmund identifiziert 

Eine »absolute Bereicherung«: So würdigt UW/H-Präsident Martin Butzlaff die neue Zusammenarbeit. Die Universität Witten/
Herdecke und das Klinikum  Dortmund kooperieren bei der Ausbildung von Ärzt:innen.  ~

sich mit unseren Leitgedanken sowie unserem innovativen 
Lehrkonzept.« Das heißt, dass man auch an der Klinik von 
kleinen Praxisgruppen sowie dem problemorientierten Ler-
nen überzeugt ist: Ausgehend von einem konkreten Fall ent-
wickeln die Studierenden Lösungsansätze.

Strahlkraft in die Region 
Die Zusammenarbeit wird durch einen schlanken Rahmen ge-
regelt: Die Ausbildungsärzt:innen sind arbeitsrechtlich aus-
schließlich mit dem Klinikum verbunden, die Studierenden 
vertraglich mit der Universität. »Jeder Partner bleibt rechtlich 
eigenständig, übernimmt nur Pflichten und Rechte im Rahmen 
der Kooperation«, erklärt Rudolf Mintrop, Vorsitzender der Kli-
nik-Geschäftsführung. »Die Verträge der Klinikdirektor:innen, 
die aus unserem Haus an der Kooperation beteiligt sind, wer-
den allerdings mindestens um den Bereich Lehre, nach Mög-
lichkeit auch um den Bereich Forschung erweitert.«

Wie wichtig die Kooperation von Universität und Klinik 
ist, zeigte der Startschuss: Am 5. Juli 2021 unterschrieben die 
beiden Partner den Vertrag im Beisein von Dortmunds Ober-
bürgermeister Thomas Westphal.

Fair TradeUniversität –  
die Kriterien:
1. Hochschulbeschluss: 
 Studierendenrat, Hoch-
schulwerk und Präsidium 
fassen einen gemeinsamen 
Beschluss zur Fair Trade-
Universität. 
2. Steuerungsgruppe: Sie 
besteht aus mindestens drei 
Personen, die Studierenden-
schaft, Hochschulverwal-
tung und gastronomische 
Betriebe sowie Geschäfte 
auf dem Campus vertreten.
3. Fair TradeProdukte: Bei 
offiziellen Veranstaltun-
gen der Hochschule sowie 
bei den Sitzungen der füh-
renden Gremien der Studie-
rendenschaft und der Ver-
waltung werden Fair Trade- 
Produkte angeboten.
4. Geschäfte und Gastro
nomie: Fair Trade-Produk-
te sind auf dem Campus 
an der Alfred-Herrhausen- 
Straße in Automaten und 
Cafés verfügbar. 
5. Veranstaltungen: Auf 
dem Campus finden regel-
mäßig, mindestens aber 
zweimal je Semester, Ver-
anstaltungen rund um das 
Thema Fair Trade statt.

Die Universität Witten/Herdecke verpflichtet sich zu nachhaltigem Verhalten. Dafür wird sie 
als erste Universität im Ruhrgebiet mit dem Fair Trade-Titel ausgezeichnet.  ~

Im Fokus sind Lebensmittel, die mit Fair Trade-Siegeln ausgezeichnet sind: Kaffee und Tee, 
Schokolade und Limonade . Es geht aber um sehr viel mehr: »Hinter der Auszeichnung steht 
ein Bewusstsein für Lieferketten und die Verantwortung von Verbraucher:innen«, betont 
Anna liesa Hilger von der Vernetzungsstelle Nachhaltigkeit der Universität Witten/Herdecke.

»Fünf Kriterien müssen eingehalten werden, um als Fair Trade-Universität ausgezeichnet 
zu werden«, erklärt sie. »Dazu gehört grundlegend der gemeinsame Beschluss von Studieren-
denrat, Hochschulwerk und Präsidium der Universität.« Ebenso die Verpflichtung zu Veran-
staltungen: »Das können Vorträge sein, die explizit auf das Thema Fair Trade Bezug nehmen. 
Oder auch thematisch passende Veranstaltungen wie die oikos Summerschool, die sich mit 
Klimawandel und Nachhaltigkeit auseinandersetzt.«

Verantwortungsbewusst handeln

Überreichung der Urkunde an Dr. Dirk Jakobs, Vizepräsident der 
UW/H

Bei der Unterschrift des 
 Kooperationsvertrages mit 
dem Klinikum Dortmund   
© Klinikum Dortmund

nung einsetzt.
Dirk Jakobs nahm die Urkunde im Unikat für die Universität Witten/Herdecke entgegen. 

Der Vizepräsident für Organisationsentwicklung hat die Themen Nachhaltigkeit und Gerech-
tigkeit besonders im Blick: »Als Universität übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung 
und haben deshalb einen engagierten Nachhaltigkeitsprozess angestoßen.«
www.fairtradeuniversities.de/aktuelles

Gesellschaftliche Verant
wortung
Die UW/H wurde am 30. Juni 
2021 als Fair Trade-Universi-
tät ausgezeichnet. Überreicht  
wurde die Urkunde durch 
TransFair e. V.: Die unabhän-
gige Initiative zur Förderung  
des fairen Handels ist die 
Vertretung von Fairtrade in 
Deutschland und eine ge-
meinnützige Organisation,  
die sich für nachhaltige  Pro - 
duktion und gerechte Entloh-
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Zurück zur Präsenz!
Die Corona-bedingten Lockdowns bedeuteten viel Zeit am Bildschirm. »Wittenswert« hat Studierende 
gefragt, was ihnen vor allem gefehlt hat und wie sie die Rückkehr zum Campus erlebt haben:  

!  Die Universität Witten/Herdecke musste gleichsam über Nacht auf Online-Studium umstellen und  
sich dann immer neu anpassen. Was ist gelungen? 

@  Corona erfordert Distanz, das (Zahn-) Medizin-Studium an der Universität Witten/Herdecke aber gerade  
nicht: Wie haben Sie das praktische Lernen während der Pandemie erlebt?

#  Gibt es Online-Formate, die bleiben und weiterentwickelt werden sollten?
$  Welche Stärken der Universität Witten/Herdecke haben sich während der Corona-Krise als besonders  

wichtig erwiesen?
%  Was nehmen Sie persönlich aus der Corona-Krise mit?

! Die Uni war sehr bemüht, die Lehrveranstaltungen so gut wie möglich online umzustel-
len. Kommunikation war vom ersten Tag an vorhanden, und wir wurden regelmäßig per 

E-Mail mit Informationen versorgt, sodass man genau wusste, wie es weitergeht. Ich habe 
Freunde, die an anderen großen Universitäten studieren, und bei denen hat es mit der Um-

stellung nicht so gut funktioniert wie bei uns.
@  Anfangs fiel der Untersuchungskurs aus, und einige Praktika konnten leider nicht stattfinden 

in Präsenz. Dennoch wurden die Kurse nicht abgesagt, sondern es fand alles online statt. Als 
sich dann die Lage verbessert hat, wurden Untersuchungskurs-Intensivtage für uns eingeführt, 

damit wir das angeeignete Wissen auch praktisch anwenden konnten.
#  Auch wenn der Online-Unterricht nicht sonderlich beliebt ist, hatte er doch auch Vorteile. Manche 

Dozierenden haben ihre Lehrveranstaltungen aufgenommen bzw. direkt als Video zur Verfügung 
gestellt. Dadurch war man zeitlich flexibel und konnte sich auch im eigenen Tempo die Veranstal-
tungen anschauen und nachbereiten.

$  Die Kommunikation hat sich als eine der großen Stärken erwiesen. Man hatte nie das Gefühl, alleine zu 
sein. Ganz nach dem Motto, mit dem die Universität auf der Webseite wirbt: »You‘ll never walk alone«.

%   Eine Krise ist auch immer eine Chance. Dinge, die uns sonst nie aufgefallen wären, sind während der 
Pandemie mehr in den Fokus geraten. Sie hat gezeigt, wie wichtig der soziale Kontakt und der Zusam-
menhalt unter uns Menschen ist. 

»Ich freue mich darauf, an der Uni wieder mit anderen Studierenden interessante  
Gespräche zu führen, neue Menschen kennenzulernen, und vor allem freue 

ich mich auf den Neubau.«  Wajjahat Syed

  
!  Die Umstellung auf 

Online-Lehre hat in Witten gut funk-
tioniert. Die meisten Vorlesungen konnten durch die 

schnelle Anpassung stattfinden. Auch für die wichtige Prä-
senzlehre in Form des praktischen Kurses wurde schnell 
eine gute Lösung gefunden, sodass glücklicherweise kein 
Semester wiederholt werden musste.

@ Der praktische Kurs konnte für uns Zahnmediziner: 
innen trotz Corona stattfinden. Wir wurden in zwei 
Gruppen aufgeteilt und vor jedem Kurstag getes-
tet. Viele von uns hatten wenige Kontakte in die-
sem Zeitraum, sodass der praktische Kurs zu dem 
sozialen Highlight der Woche wurde. Nur die freie 
Übungszeit, in der wir jederzeit an den Phantom-
köpfen üben können, musste leider aussetzen.  
Dadurch ist uns natürlich viel wertvolle Übungs-
zeit verloren gegangen.

#  Wenn zum Beispiel nur eine Vorlesung an einem 
Freitag stattfindet, ist es für alle Studierenden 
sehr viel entspannter, wenn sie online stattfin-
det. Oder auch Treffen mit Lerngruppen über 
Zoom sind sinnvoll, da nicht immer alle in 
Witten sein können. Ansonsten bin ich kein 
großer Freund der Online-Lehre.

$  Eine große Stärke der Universität Witten/
Herdecke ist die Zusammenarbeit zwi-
schen Uni, Dozierenden und Studieren-
den. Durch die gute Kommunikation 
konnten effiziente und schnelle Lösun-
gen gefunden werden. Die Studieren-
den und deren Meinungen/Anliegen 
sind der Universität wichtig.

%  Das soziale Miteinander hat bei mir 
einen viel höheren Stellenwert er-
halten. Videocalls oder Onlineleh-
re waren eine nötige Übergangs-
lösung, aber Familie, Freunde und 
Kommiliton:innen zu treffen, ist 
sehr viel besser. 

»Für das Wintersemester 2021/22 
ist es mir vor allem wichtig,  
keinen weiteren Lockdown er
tragen zu müssen.«  
Ared Gerlof

!  Die Dozierenden ha-
ben sich sehr schnell an die Online- 
Lehre angepasst und ihre Inhalte digital um-
gestellt. Außerdem hat sich sofort eine Corona-
Taskforce gegründet, die regelmäßig per Mail über 
den aktuellen Stand informiert hat. 

# Grundsätzlich bevorzuge ich die Präsenzlehre, da 
man in meinem Studiengang stark von der persön-
lichen Zusammenarbeit zwischen Studierenden und 
Dozierenden profitiert. Wenn Kurse online bleiben sol-
len, dann diejenigen, die ohnehin weniger Interaktivi-
tät erfordern. Es ist zudem hilfreich, wenn viele Inhalte 
und Videos auf digitalen Plattformen hochgeladen wer-
den, sodass man flexibel vor- und nacharbeiten kann.

$ Die generell meist kleineren Seminargrößen waren in 
der Online-Lehre ein Vorteil. Denn so war es möglich, un-
ter anderem durch Break-Out-Rooms mit wenigen Studie-
renden eine interaktive Atmosphäre zu schaffen, und die 
neuen Gesichter, die man nur online kennengelernt hat, 
konnte man sich dank der überschaubaren Anzahl schnell 
merken.

% Mir ist bewusst geworden, wie wertvoll der direkte, per-
sönliche Kontakt zu Menschen ist und wie schnell sich die 
Gesellschaft an neue, ungewöhnliche Situationen anpassen 
kann. Außerdem habe ich festgestellt, dass regelmäßige Spa-
ziergänge in den grünen Ecken Wittens sehr guttun.

»Die letzten drei Semester haben gezeigt, was ich an der 
Univer sität Witten/Herdecke besonders schätze: nämlich  
den familiären Umgang miteinander.«  Maike Kischkel

Ared G
erlof, 

Zahnme
dizin

Ared G
erlof, 

Zahnme
dizin

Maike Kischkel, Masterstudiengang  

Maike Kischkel, Masterstudiengang  

Strategy & Organization

Strategy & Organization

Wajjahat Syed, HumanmedizinWajjahat Syed, Humanmedizin
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Spannende Uni-
Geschichten
Ein neues Audio-Angebot zeigt die menschliche Seite der 
Universität Witten/ Herdecke: Der Podcast »UW/Hörfunk« 
gibt ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten eine Stimme. ~

Podcasts sind das Medium der Stunde: Lebendig und jederzeit 
abrufbar können die Beiträge spannende Einblicke jenseits 
der Tagesaktualität bieten. Darum geht es auch beim neuen 
Audioangebot der Universität Witten/Herdecke. 

»Die Idee für den UW/Hörfunk ist entstanden, als wir nach 
Formen für Themen gesucht haben, die uns zurzeit besonders 
bewegen und bei denen es darum geht, mit den Menschen in 
den Austausch zu kommen, die für diese Themen stehen: bei-
spielsweise im Bereich Diversity und Inklusion«, erklärt Malte 
Langer, Teamleiter Kommunikation und Marketing. Schnell 
wurde aber klar, dass dieses Format auf weitere Themen aus-
geweitet werden soll: »Wir holen ganz unterschiedliche Per-
sönlichkeiten aus der Uni vor das  Mikrofon.« 

Gestartet ist der Podcast mit Sabrina Führer. Seit fast 20 
Jahren arbeitet sie an der Universität Witten/Herdecke und ist 
gleichsam deren Stimme: Wer in der Zentrale anruft, hat mit 
großer Wahrscheinlichkeit sie am Telefon. Seit ihrer Geburt 
ist sie blind – und im Podcast spricht sie eindrucksvoll über 
ihren Alltag, den sie gemeinsam mit ihrem Blindenführhund 
bewältigt. Zudem hat sie natürlich viel zu erzählen über das 
Miteinander sehender und seheingeschränkter Menschen.

Einblicke in das, was neben dem Studium wichtig ist
Eine weitere Folge des Podcasts widmet sich ebenfalls einem 
Thema, das allzu oft im Privaten bleiben muss, es aber un-
bedingt wert ist, wahrgenommen zu werden: Studieren mit 
Kind. Darüber sprach Teuta Cilic mit Malte Langer. Sie hat an 

Top trotz Corona

Orientierung für Studieninteressierte: Darum geht es dem 
Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) mit seinen Ran-
kings, die für die jeweiligen Studiengänge alle drei Jahre 
wiederholt werden. Rund 300 Universitäten werden jähr-
lich untersucht, rund 150 000 Studierende befragt. Die Er-
gebnisse sind ein Leitfaden für Suchende: Welche Kriterien 
sind  gerade für sie besonders wichtig? Welche Universität 
passt am besten? 

der Universität Witten/Herdecke PPE (Philosophy, Politics and 
Economics) studiert und im Sommer 2021 ihre Masterarbeit 
in »Ethik und Organisation« geschrieben. Ihr Sohn kam be-
reits zu Beginn ihres Bachelor-Studiums zur Welt und sie er-
klärt, wie es ihr gelungen ist, trotz schwieriger persönlicher 
Umstände Familie und Studium zu vereinbaren. 

Ebenfalls sehr lebendig und bemerkenswert: Folge 3 mit 
Jan Bardelle. Er studiert nicht nur Medizin an der Universi-
tät Witten/Herdecke, er ist auch als DJ sowie Veranstalter 
aktiv – und spricht im Podcast über sein Engagement als 
Kulturschaffender, etwa im Kulturzentrum Unikat-Club. 
Ebenso geht es um Witten sowie das Ruhrgebiet als Kul-
turraum.

So unterschiedlich die Persönlichkeiten sind, die im 
UW/Hörfunk zu Wort kommen: Ihre Geschichten verbin-
den sich zu einem facettenreichen, akustischen »Bild« der 
Uni versität.   https://anchor.fm/uniwh

Beim aktuellen CHE-Ranking für Human- und Zahnme-
dizin schneidet die Universität Witten/Herdecke erneut her-
vorragend ab: Es lohnt sich, hier zu lernen, sagen die Stu-
dierenden. Insbesondere mit der Zahnmedizin konnte sich 
die Universität im Vergleich zum letzten Ranking 2018 noch 
weiter steigern. Besonders zufrieden sind die Studierenden 
mit der allgemeinen Studiensituation, mit der Studienorga-
nisation, den Prüfungen und mit der Ausstattung, etwa mit 
Simulationsplätzen und Phantomköpfen. Sehr gut schnei-
det Witten auch bei der Unterstützung im Studium ab, beim 
Lehrangebot sowie beim Auslandsstudium. Ebenfalls in die 
Spitzengruppe gehören die Bewertungen der Angebote zur 
Berufsorientierung.

Besonders wichtig: Die Betreuung der Studierenden und 
der Wissenschaftsbezug
Die Humanmedizin der Universität Witten/Herdecke setzen 
die Befragten ebenfalls in den meisten Bereichen ganz nach 
oben. Dazu gehören auch hier wesentliche Aspekte wie die 
allgemeine Studiensituation und das Lehrangebot. Spitzen-
plätze gibt es zudem bei der Betreuung durch Lehrende, der 
Unterstützung im Studium, beim Auslandsstudium sowie 
bei den Angeboten zur Berufsorientierung. Und – ebenfalls 
sehr wichtig: Das gute Abschneiden in den CHE-Kategorien 
Verzahnung Vorklinik-Klinik, Betreuung im Patient:innen-
Unterricht und Wissenschaftsbezug.

Das Fazit des aktuellen CHE-Rankings: Mit der Human- 
und mit der Zahnmedizin gehört die private Universität Wit-
ten/Herdecke weiterhin zu den besten universitären Einrich-
tungen in Deutschland. Mehr noch: Sie hat ihren Qualitäts-
standard sogar während der Corona-Pandemie verbessern 
können.
www.uniwh.de/studium/uwhinrankings/cheranking/

Spitzenwerte für Human- und Zahnmedizin im CHE-Ranking 
2021: Sogar während der Corona-Pandemie gaben Studieren-
de der Universität Witten/Herdecke Bestnoten.  ~
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Highlight-Storys
Dringend benötigte Hilfe für Kinder
2010 wurde das deutschlandweit erste Kinderpalliativ-
zentrum an der Vestischen Kinder- und Jugendklinik Datteln –  
Uni versität Witten/Herdecke, eröffnet. 2012 kam das Deut-
sche Kinderschmerzzentrum hinzu. Beide Gründungen sind 
insbesondere mit Professor Boris Zernikow verbunden, der 
2008 auf den Lehrstuhl für Kinderschmerztherapie und 
Pädiatrische Palliativmedizin an der Universität Witten/
Herdecke  berufen worden war, dem ersten Lehrstuhl für 
Kinder palliativversorgung in Europa. 

Gesundheitspreis des Landes NRW
Ein neuer, in Deutschland einzigartiger Lehrstuhl für Behin-
dertenorientierte Zahnmedizin wurde am Department für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde eingerichtet«, hieß es 2014 
in »Wittenswert«. 2016 konnte die Zeitung berichten, dass die 
Universität für die Leistungen dieses Lehrstuhls vom Land 
NRW ausgezeichnet wurde.

Mutige Hilfe 
Drei Studierende der Universität Witten/Herdecke waren für 
ein Praktikum in Sierra Leone, als das Ebola-Virus ausbrach. 
»Wittenswert« stellte 2014 ihren Mut und ihr Engagement 
heraus: Till Eckert, Simon Scheiblhuber und Nicolas Aschoff 
bauten eine Isolierstation auf, die zum Vorbild für ganz Sier-
ra Leone wurde.

»Student des Jahres«
Christoph Lüdemann gründete den Verein »L’appel Deutsch-
land«: Als Organisations- und Entwicklungshelfer gab er in Ru-
anda sowie Sierra Leone den Anstoß für Projekte in den Berei-
chen Gesundheit, Bildung und Infrastruktur. Dafür wurde der 
Student der Universität Witten/Herdecke vom Deutschen Hoch-
schulverband und vom Deutschen Studentenwerk »als Student 
des Jahres« ausgezeichnet, berichtete »Wittenwert« 2016.

Witten wird Universitätsstadt
Die Stadt und die Uni wollen sich deutlich sichtbar verbin-
den, meldete »Wittenswert« 2016. Dafür steht das neue, nun 
deutlich an allen Ortseingängen erkennbare Schild: »Witten – 
Universitätsstadt an der Ruhr«.

Ausgezeichneter »Arzt ohne Grenzen« 
Bereits als junger Mediziner engagierte sich Tankred Stöbe 
für »Ärzte ohne Grenzen«. Für sein Engagement zeichnete ihn 
die Bundesärztekammer mit der Paracelsus-Medaille aus. Sie 
gelte als höchste Auszeichnung der deutschen Ärzteschaft, 
betonte »Wittenswert« 2016.

Pionierleistungen für die Pflege
1995 gründete die Universität Witten/Herdecke das Depart-
ment für Pflegewissenschaft: eine Pionierleistung, die we-
sentlich zur Professionalisierung der Pflegeberufe in Deutsch-
land beigetragen hat. Zum 20-jährigen Geburtstag der Pflege-
studiengänge an der UW/H berichtete »Wittenswert« 2016, 
dass das Land NRW sie als Modellprojekt ausgezeichnet habe. 
Hinter diesen Leistungen stand eine Persönlichkeit mit enor-
mer Strahlkraft: Christel Bienstein. 

UniversitätsNeubau
Weil die Universität Witten/Herdecke enorm gewachsen war, 
wurde ein Neubau geplant. 2016 erläuterte Kanzler Jan Peter 
Nonnenkamp im »Wittenswert«-Interview die Pläne dafür.

Zehn Jahre »Wittenswert«
Eine Uni-Zeitung mit einem besonderen Namen und in einem besonderen Format: Vor zehn Jahren erschien die erste  
Ausgabe der »Wittenswert«. Zweimal im Jahr berichtet sie über bedeutende Ereignisse, stellt Projekte und Persönlichkeiten 
vor – und spiegelt, was die Universität unternimmt, um ihren Werten treu zu bleiben und sich zugleich weiterzuentwickeln. 
Ein Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre Universitätsgeschichte in »Wittenswert«-Highlights.  ~
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Prominente Persönlich-
keiten zu Gast
Gleich von zwei Besuchen des Politikwissenschaftlers und 
ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert be-
richtete »Wittenswert«: 2011 war sein Vortrag einer der Höhe- 
punkte des Kleist-Jahres. 2016 war er Festredner der Hohen-
steiner Tafelrunde.
Eine namhafte Unternehmerin würdigte »Wittenswert« im 
Jahr 2014: Susanne Klatten war Schirmherrin des Wittener 
Kongresses für Familienunternehmen. 

»Unterschätzen Sie nie die heilende Kraft von Humor …!« – 
so zitierte »Wittenswert« 2017 Eckart von Hirschhausen: Der 
Arzt, Comedian und Bestsellerautor begeisterte als Festredner 
die Gäste der Hohensteiner Tafelrunde.
Berührungsängste von keiner Seite: 2018 begleitete »Wit-
tenswert« den Besuch des Linken-Politikers Gregor Gysi an 
Deutschlands erster Privatuniversität. 
Im Herbst 2021 kann »Wittenswert« mit Ursula von der Leyen 
aufmachen: Die EU-Präsidentin hielt eine Rede anlässlich der 
Eröffnungsfeier des Campus-Neubaus – und würdigte ihn als 
Leuchtturmprojekt für Nachhaltigkeit. 
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> Wittenswert

UW/H-Zukunftsbibliothek – 
Fördern Sie Zukunftsraum!

Impressum___> Wittenswert Ausgabe 20/2021, Herausgeberin: Universität Witten/Herdecke__Geschäftsführung: Prof. Dr. Martin Butzlaff, Präsident (V.i.S.d.P.),  
Dipl. oec. Jan Peter Nonnenkamp, Kanzler__Konzeption/Redaktion: Katharina Bruder, Malte Langer, Dr. Hermann Siedler __Texte: Dr. Sabine Schmidt_Düsseldorf 
__Gestaltung: Agentur an der Ruhr__Druck: Blömeke.

Kontodaten für Förderer 
Sparkasse Witten
IBAN: DE04 4525 0035 0000 7113 82
BIC: WELADED1WTN 
Stichwort: Zukunftsbibliothek
 
Selbstverständlich ist Ihre Förderung 
steuerlich abzugsfähig. Sie erhalten  
umgehend eine Spendenquittung.

 
Ansprechpartner:
Dr. Hermann Siedler
Universitätsförderung
Telefon +49 2302 926-919
hermann.siedler@uni-wh.de

Die Bibliothek ist das Herzstück jeder Universität und Keim-
zelle des wissenschaftlichen Arbeitens – das bleibt sie auch 
in unserer dynamischen Zeit. Die Anforderungen an eine 
moderne Bibliothek haben sich aber gravierend verändert: 
Digitale Angebote gewinnen neben Druckwerken immer 
mehr an Bedeutung; ebenso ändern sich die Bedürfnisse 
der Nutzer:innen und die Lernmethoden. All das ist in das 
Konzept für die Zukunftsbibliothek der Universität Witten/
Herdecke im Neubau eingeflossen.

1000 Quadratmeter auf drei Etagen: Das ist der Rahmen 
für die vielseitigen Anforderungen. Die neue Bibliothek gibt 
Raum für individuelles Lernen in konzentrierter Zurück-
gezogenheit, aber ebenso für Gruppenarbeit sowie Diskus-
sionsrunden: Ein offener Denkraum mit Ruheinseln, ein 
produktives Arbeitsumfeld für Entdeckungen, für gemein-

Die Universitätsbibliothek stellt sich neu auf: als moderner Lese-, Lern- und Begegnungsraum. Noch aber sind wir nicht 
am Ziel – und wir brauchen Ihre Unterstützung: Bitte seien Sie dabei!  ~

sames  Forschen und Nachdenken. Und das rund um die Uhr, 
an  sieben Tagen in der Woche.

Der Neubau und mit ihm die Zukunftsbibliothek wer-
den zu 100 Prozent privat finanziert. Die Unterstützung von 
 Menschen, die unsere Vision teilen, ist daher essentiell für 
die UW/H. Jede Spende sehen wir nicht nur als großartige 
Unterstützung unseres Vorhabens, sondern auch als wert-
volles Zeichen unserer zivilgesellschaftlichen Verankerung. 

Daher unsere herzliche Bitte: Bauen wir der Zukunft 
ein Haus und seien Sie mit Ihrer Spende ein Teil unserer  Zu-
kunftsbibliothek. Schaffen Sie Zukunftsraum für Impuls-
geber:innen!

Ihre Spende wirkt dabei „doppelt“: Ganz real als wichtige  
finanzielle Unterstützung und ideell als aktiver Beitrag zu 
unserer Universitätsgemeinschaft. Wir freuen uns auf Sie!

Die neue Universitätsbibliothek | ©Johannes Buldmann

Ein Weihnachtsgeschenk der etwas anderen Art: Ihre Spende für die Zukunftsbibliothek! | © atelier noise (Berlin)


