> Wittenswert
Entwicklungen aus dem Unileben__Ausgabe 21__Mai 2022

»Wir bleiben im Aufbruch«
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Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Universitätsgemeinschaft,
für diese Ausgabe der »Wittenswert« melden wir uns jetzt
tatsächlich aus dem Campus-Neubau: Nach der langen, intensiven Entwicklungszeit und nach der Einweihung im vergangenen Herbst ist der Neubau bereits fester und schöner
Bestandteil unseres Campuslebens geworden. Das Gebäude
birgt aber natürlich mehr als Wohlfühlatmosphäre in sich,
gibt es doch dem Nachhaltigkeitskonzept Raum, das von der
UN gefordert wird: Ein Nachhaltigkeitsansatz, der ökologischen wie sozialen Zielen verpflichtet ist, Gerechtigkeit und
Teilhabe – und damit Zukunftsfähigkeit in einem umfassenden Sinn.
Einer solchen Zukunftsfähigkeit ist die Universität Witten/
Herdecke seit ihrer Gründung verpflichtet, und wir leben das
sehr bewusst: indem wir unsere Werte bewahren und zugleich immer wieder neu denken. Es gilt – auch während der
Corona-Zeit und der Pandemie zum Trotz – Tradition mit Gegenwart zu verbinden, offen und in Bewegung zu bleiben,
für die Zukunft zu planen und zupackend auf die Gegenwart
zu reagieren.
Das tun auch unsere Studierenden, zum Beispiel mit der
Initiative »United Students for Ukraine«: Sie koordiniert in
Kooperation mit Hilfsorganisationen Sach- und Geldspenden.
Mehr zu diesem beeindruckenden Engagement erfahren Sie
auf Seite 10.

Prof. Dr. Martin Butzlaff

Dipl. oec. Jan Peter Nonnenkamp

Ausgezeichnete Forschungsschwerpunkte
Unsere Werte und Ziele spiegeln sich auch in der Forschung
der Universität – in interdisziplinären Projekten und gesellschaftsrelevanten Themen. Über ein Leuchtturmprojekt freuen wir uns ganz besonders: Professor Nils-Christian Bormann
wurde vom Europäischen Forschungsrat (European Research
Council – ERC) ausgezeichnet und gehört mit seinem Projekt
»DANGER« zu den aktuellen Preisträger:innen eines ERC-
Starting Grant in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Das ist nicht
nur eine bedeutende Anerkennung, sondern auch brand
aktuelle Wissenschaft: Der Konfliktforscher untersucht die
Gefahr politischer Gewalt für europäische Demokratien –

ausgehend davon, dass Demokratien weltweit seit rund
15 Jahren zunehmend auf dem Rückzug sind. (Seite 8)
Einen Hinweis auf die Vielseitigkeit der Forschung an der
Universität Witten/Herdecke geben die Seiten 8 und 9. Neben
dem Politologie-Projekt von Nils-Christian Bormann stellen
wir auf diesen Seiten Projekte aus der Medizin und der Pflegewissenschaft vor. »MeKids best« zum Beispiel erarbeitet
Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegerinnen
und Pfleger, die Gewaltopfer versorgen: Kinder, die von ihren
Eltern misshandelt oder vernachlässigt werden.
Beeindruckende Persönlichkeiten
Die Universität gibt den Rahmen vor, aber es sind die Persönlichkeiten, die ihn füllen. Eine von ihnen ist Professor
Christian Karagiannidis, den Bundeskanzler Olaf Scholz in
den Expert:innenrat berufen hat, der die Bundesregierung
zu Corona-Maßnahmen berät. (Seite 6)
Oder unsere Alumni: Robert Cleaveland zum Beispiel, im
Jahr 1983 war er Medizinstudent, im ersten Jahrgang der Universität Witten/Herdecke. Der 74-jährige Radiologe ist noch
heute an der Vestischen Kinder- und Jugendklinik Datteln
tätig – und er ist erneut an seiner Uni eingeschrieben, jetzt
als Doktorand. Die Verbundenheit mit seiner Alma Mater
hat er mit einer sehr großzügigen Spende zum Ausdruck gebracht. (Seite 6)
Oder Britta und Peter Wurm – die beiden unterstützen
mit ihrer Stiftung Projekte aus den Bereichen Medizin, MINT
und Musik: Sie fördern unter anderem Stipendien für Studierende, Forschungsprojekte oder Orchesterarbeit. Zudem
bringen sie sich als Mitglieder des Kuratoriums ein. Mit ihren Erfahrungen aus der Medizin und Medizinkommunikation, aus dem Ingenieurwesen und der Unternehmensführung, mit ihrem Engagement und mit ihrer Leidenschaft für
die Musik sind sie eine wunderbare Bereicherung für unsere
Arbeit. (Seite 3)
Wir kommen ins Schwärmen – und das hat gute Gründe:
Die Universität Witten/Herdecke ist nach den ersten beiden
Corona-Jahren weiterhin höchst lebendig, setzt sich mit der
Gegenwart auseinander, treibt wichtige Themen voran und
engagiert sich in vielfältigen Bereichen.
Machen Sie sich selbst ein Bild: Die »Wittenswert« gibt einen
Einblick in das, was geschieht und verweist auf so viel mehr,
was es auf dem Campus und in den Kliniken zu entdecken
gibt.
Viel Spaß beim Lesen wünschen
Prof. Dr. Martin Butzlaff, UW/H-Präsident
Dipl. oec. Jan Peter Nonnenkamp, UW/H-Kanzler
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Professor Tom Rüsen: »Beim
Fundraising der WIFU-Stiftung
ist eine erhebliche Summe zusammengekommen. Das zeigt,
wie sehr sich die Familien
unternehmen mit der Universität Witten/Herdecke
verbunden fühlen.«

»Die Enkel:innen sollen
mit Stolz übernehmen können«
Familienunternehmen mit ihrer Zukunftsorientierung sieht Professor Tom Rüsen als die Unternehmensform der S tunde.
Ein Interview mit dem Leiter des Wittener Instituts für F amilienunternehmen (WIFU) an der Universität Witten/Herdecke:
Es ist in Europa das führende Institut im Bereich der Erforschung der Besonderheiten von Familienunternehmen und
Unternehmerfamilien. ~
Familienunternehmen sind auf Dauer angelegt. W
 elche
Rolle spielen sie in unserer schnelllebigen Zeit, in der
Tradition wenig zählt?
Sie spielen eine enorm große Rolle: Mehr als 90 Prozent aller
deutschen Unternehmen sind Familienunternehmen – und
ihre Art des Wirtschaftens birgt großes Potenzial. Sie verbinden Tradition und Fortschritt, ihre Grundprinzipien sind Verantwortung und Zukunftsorientierung. Gewinne zum Beispiel werden in der Regel nicht abgezogen, sondern in Maschinen und Entwicklung investiert. Oder: Es gibt ein großes
Interesse, mit Lieferanten langfristig zu kooperieren, ebenso mit den Mitarbeitenden. Die Unternehmen sollen in der
Familie bleiben, und die Enkel:innen sollen mit Stolz übernehmen können. Dieses Nachhaltigkeitsprinzip ist auch für
die Gesellschaft von großer Bedeutung, und das kommt mehr
und mehr in den Blick.
Wann genau ist ein Betrieb ein Familienunternehmen?
Die Eigentümer:innen müssen nicht die Mehrheitsanteile
halten, es können auch 25 Prozent sein, aber sie müssen den
bestimmenden Einfluss haben. Zudem muss das Unternehmen mindestens in der zweiten Generation bestehen, und der
transgenerationale Moment muss da sein: der unbedingte
Wille, das Unternehmen in der Familie zu behalten.
Gibt es bestimmte Branchen, die sich vor allem für Familienunternehmen eignen?
Es ist anders herum: Es gibt einige Bereiche, die sich wegen
des besonders hohen Kapitalbedarfs als wenig geeignet herausgestellt haben. Zum Beispiel die chemische Industrie oder
die Stahlerzeugung.

WIFU-Veranstaltungen für die nächste Generation
Die WIFU-Stiftung möchte Nachfolger:innen miteinander
vernetzen, ihnen eine Plattform für den Austausch bieten
sowie Grundlagen und Theoriemodelle langfristiger und
erfolgreicher Familienunternehmen aufzeigen. Dafür gibt es
verschiedene Veranstaltungsformate:
– Junior University (Zielgruppe: junge Nachfolger:innen
im Alter von 13 bis 17 Jahren).
– WIFU@NextGen-Trägersitzung (Zielgruppe:
Nachfolger:innen im Alter von ca. 18 bis 30 Jahren).
– WIFU@Nachfolge-Camp (Zielgruppe: Nachfolger:innen
im Alter von ca. 18 bis 30 Jahren).
– WIFU@Nachfolge-Stammtisch (Zielgruppe:
Nachfolger:innen im Alter von ca. 18 bis 30 Jahren).
– Nachfolgeakademie im Rahmen des Kongresses für
Familienunternehmen (Zielgruppe: Nachfolger:innen
im Alter von ca. 18 bis 30 Jahren).

2|

Heißt das wiederum, dass Sie am WIFU mit ganz unterschiedlichen Unternehmen und Branchen zu tun haben?
Genauso ist es: Wir sind mit Familienunternehmen aus sehr
unterschiedlichen Bereichen verbunden. Es sind kleine und
große Unternehmen dabei, solche mit noch junger Tradition
und andere, die bereits seit etlichen Generationen erfolgreich sind, oder auch die Verbünde mehrerer Familien. Über
die WIFU-Stiftung sind wir mit 80 ganz unterschiedlichen
Familienunternehmen eng verbunden.
Wenn die Vielfalt so groß ist – mit welchen Themen befassen Sie sich am WIFU?
Wir konzentrieren uns auf Themen, die für alle wichtig sind.
Die Nachfolge natürlich, das ist eines der ganz großen Themen von Familienunternehmen. Ebenso aber auch zum Beispiel Digitalisierung und Corona. Oder der Angriff Russlands auf die Ukraine. Wir agieren sehr schnell und haben
gleich nach Kriegsbeginn unsere Unternehmer:innen eingeladen, um Austausch zu ermöglichen. Viele sind unmittelbar vom Krieg betroffen, weil sie etwa Tochterfirmen in der
Ukraine oder in Russland haben oder sogar in beiden Ländern.

Gesellschaftsrelevante Forschung
Sie vernetzen Familienunternehmen und ermöglichen
Austausch – das Persönliche, Verbindende ist einer Ihrer
Schwerpunkte. Welche Rolle spielt die Forschung am WIFU?
Sie spielt eine sehr wichtige Rolle: Das WIFU ist das führende
Forschungsinstitut im Bereich des Familienunternehmens in
Europa. Wir haben das größte Doktorand:innen-Kolloquium
und sind offen auch für junge Wissenschaftler:innen von anderen Universitäten. Das ist grundsätzlich unser Prinzip: Wir
erforschen Familienunternehmen, suchen den Austausch,
bieten Unterstützung und stellen unsere Erkenntnisse der
Gesellschaft zur Verfügung. Wir wollen kein Elfenbeinturm
sein, sind es auch nicht, sondern wir sind durch die enge Verbindung mit den Unternehmen sehr praxisnah aufgestellt.
Die Familienunternehmen geben viel zurück: Die WIFUStiftung hat im Sommer 2021 über eine FundraisingKampagne 2,2 Millionen Euro für den Campus-Neubau
einwerben können.
Das ist umso bemerkenswerter, als zu dieser Zeit die Unternehmen durch Corona gebeutelt waren, dazu kam die Unwetter
katastrophe im Ahrtal, die viele Unternehmen finanziell belastet hat. Die große Summe, die wir dennoch einwerben
konnten, ist Ausdruck dafür, wie sehr sich die Unternehmen
mit der Universität Witten/Herdecke verbunden fühlen: Sie
wollen den Zukunftsraum unterstützen, den die UW/H mit
dem Neubau geschaffen hat.
www.wifu.de

Inspirierendes Engagement
Britta und Peter Wurm gestalten einen spannenden Unruhestand: Sie befassen sich mit ihrer Stiftung in Remscheid mit
den Themenfeldern Medizin, MINT und Musik – und sind im
Kuratorium der Universität Witten/Herdecke aktiv. ~

»Inzwischen kann es im Bereich Lebensmittelkühlung auf
über 20 Jahre Erfahrung verweisen und ist einer der Technologieführer im deutschen und europäischen Markt«, erklärt
er. 51 Prozent seiner Anteile hat der 70-Jährige inzwischen verkauft, ist für das Unternehmen aber weiterhin als Geschäftsführer aktiv, wenn auch nicht mehr im Tagesgeschehen – »der
Generationenwechsel ist erfolgreich vollzogen.«

Die erste Begegnung von Britta und Peter Wurm mit der Universität Witten/Herdecke war zufällig: Eigentlich sollte es nur
eine Stippvisite mit den Rotariern sein. Entwickelt hat sich
Breit gefächerte Stiftungsaktivitäten
aus diesem Besuch aber sehr viel mehr. »Was wir damals an
In den Berufswegen von Britta und Peter Wurm gründen
der Uni erfahren haben, hat uns sehr beeindruckt«, erinnert
zwei Schwerpunkte ihrer Stiftung: Medizin und MINT (Masich Britta Wurm. »Als wir uns bald danach weitgehend aus
thematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Der
dem Berufsleben zurückzogen und 2018 unsere Stiftung gründritte Schwerpunkt ist die Musik, die große Leidenschaft
deten, haben wir die UW/H in unsere Pläne einbezogen – und
der beiden. Durch sie fühlen sie sich zusätzlich mit der Uniwir sind sehr gern im Kuratorium dabei.«
versität Witten/Herdecke verbunden – »auch wenn wir
Es war das Lernkonzept der medizinischen Fächer, das die
Corona-bedingt leider noch kein Konzert auf dem Campus
erleben konnten«, so Britta Wurm.
beiden bei ihrem ersten Besuch elektrisierte. »Ich habe selbst
Medizin studiert, ganz klassisch mit Multiple Choice-PrüfunTontechnik ist das Steckenpferd ihres Mannes, und beide
singen in unterschiedlichen Chören meist klassische Werke,
gen und sturem Auswendiglernen«, so Britta Wurm. »Es war
ein Studium, das lange ohne Kontakt zu Patient:innen blieb.
zudem gemeinsam in einem Doppelquartett a cappella.
Professor Jan Ehlers hat uns
dagegen zu einer ganz anderen Form der Ausbildung
mitgenommen.«
Den Rotariern gab Jan Ehlers, UW/H-Vizepräsident für
Lehre und Lernen, gemeinsam mit Studierenden einen
Einblick in das problemorientierte Lernen: Diese Art der
Ärzt:innen-Ausbildung geht
von konkreten Erkrankungen aus und findet bereits
zu Beginn des Studiums im
Kontakt mit Patient:innen
statt. Das war nicht nur für
Britta Wurm, sondern auch
für ihren Mann eine besondere Erfahrung. »Ich habe
Brittas Studium miterlebt,
und auch ich fand die Ausbildung mangelhaft. Dieses
andere Lernkonzept in Witten ist so viel sinnvoller.« Es
sei aber noch mehr, betont
Peter Wurm: »Für uns spieBritta und Peter Wurm: Mitglieder im Kuratorium der Universität Witten/Herdecke | ©privat
len das Konzept einer privaten Uni mit einem hohen
Maß an Selbstbestimmtheit und das Studium fundamenta»Im Quartett haben wir ein breites Spektrum«, erklärt Peter
le eine wichtige Rolle. Wir sind beeindruckt und begeistert
Wurm. »Jazz, Gospel, Filmmusik, und auch klassische Stücke
sind dabei.«
von der UW/H, von den Persönlichkeiten, die für sie aktiv
Mit ihrer Stiftung unterstützen sie andere, denen Musik
sind, und erleben unsere Tätigkeit hier für uns selbst als sehr
ebenfalls viel bedeutet, unter anderem die Bergischen Syminspirierend.«
phoniker oder die Deutsche Orchesterstiftung. Im MINT-Bereich fördern sie unter anderem ein Deutschlandstipendium
Erfahrungsschätze eines Unternehmers und einer Agentur
an der Bergischen Universität Wuppertal oder das Deutsche
gründerin
Die UW/H-Kuratoriumstätigkeit von Britta und Peter Wurm
Röntgenmuseum. Und im Medizinbereich engagieren sich
Britta und Peter Wurm unter anderem für das Bergische
begann in der Corona-Zeit allerdings mit einem Wermutstropfen: »Unsere ersten beiden Meetings mussten virtuell stattKinder- und Jugendhospiz sowie für den Modellstudiengang
finden«, bedauert Britta Wurm. »Dennoch hat uns auch das
Humanmedizin der Universität Witten-Herdecke.
beeindruckt. Die Uni hat ja nicht nur das Kuratorium online
Es ist ein breit gefächertes Spektrum mit sehr sorgfältig
zusammengebracht, sondern ist Corona-bedingt generell sehr
ausgewählten Projekten – ein beeindruckendes Engagement.
gut ins Digitale gewechselt.«
Kuratoriumstätigkeit: Das heiße vor allem zu begleiten,
zu beraten, die Außenperspektive einzubringen, sagen Britta
und Peter Wurm – wobei sie aus ihrer Außenperspektive vielseitige Berufserfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen
beisteuern können.
Stiftungsschwerpunkte: Medizin, MINT, Musik
Bei Britta Wurm sind es Erfahrungen im Bereich der
Dr. med. Britta Wurm hat 1995 comunique gegründet und
Gesundheitskommunikation. 1995 gründete sie »comudie Agentur für Gesundheitskommunikation bis 2019 geleitet.
nique« in Köln und leitete die Agentur für Gesundheits- und
Dr.-Ing. Peter Wurm hat Elektrotechnik studiert, ist in den
Pharmakommunikation bis zum Verkauf im Jahr 2019: Ein
Familienbetrieb Wurm eingestiegen und hat das Unternehhochspezialisiertes Unternehmen, das Werbe- und Kommumen zum Technologieführer im Bereich der Lebensmittelnikationsstrategien ebenso entwirft wie Kongresse organikühlung weiterentwickelt.
siert.
2018 haben Britta und Peter Wurm ihre Stiftung gegründet.
Peter Wurm bringt die Perspektive eines innovativen,
Ihre berufliche Expertise und ihre persönliche Neigung bewandlungsfähigen Traditionsunternehmens in die Kurato
stimmen die thematischen Schwerpunkte der Arbeit: Die
riumstätigkeit ein. Nach dem Studium der Elektrotechnik
Ausbildung in naturwissenschaftlichen Fächern, das Gesundstieg er in das Familienunternehmen Wurm ein und ent
heitswesen und das kulturelle Leben im Bergischen Land
wickelte es weiter. Gegründet wurde es 1872 als Sägenfabrik,
liegen ihnen besonders am Herzen.
produzierte schließlich Schaltschränke, und Peter Wurm
www.wurm-stiftung.de
formte es zu einem Unternehmen, das Hard- und Software
für die Automatisierungstechnik herstellt.
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Engagement in der Region …
Offen für alle. Als weltfernen Elfenbeinturm versteht die Universität Witten/Herdecke sich nicht, im Gegenteil: Sie ist eng mit
der Region verbunden, sucht die Nähe zu den Bürger:innen und engagiert sich für sie. ~

Markus Gruschke lädt ins Campus-Café Larix ein: Für Studierende und Mitarbeiter:innen der Universität –
und für alle Wittener Bürger:innen, die Lust auf guten Kaffee haben. Das Larix-Konzept: Fair Trade und
nachhaltig mit Produkten aus der Region.

… Campus-Café

Das Café im Neubau der Universität Witten/Herdecke steht
nicht nur Studierenden und Mitarbeitenden, sondern auch
Wittener Bürger:innen offen. Genuss inklusive Koffein, um
wach und kreativ zu bleiben: Das ist die eine Seite der CaféMedaille. Fair Trade, Nachhaltigkeit, regionale Produkte
bilden die andere Seite.
Das Café im Campus-Neubau ist bereits eröffnet, zugleich aber noch im Werden: Markus Gruschke leitet es

und sorgt dafür, dass die Konzepte für das Café, dass Genuss und Nachhaltigkeit zusammenkommen. Unterstützt
wird er von einer Konditorin und sechs studentischen
Mitarbeiter:innen.
Für den Namen des Cafés haben Studierende Ideen eingereicht, ausgewählt wurde »Larix«. »Das ist das lateinische
Wort für Lärche«, erklärt Gruschke: »In Anspielung auf den
schönen Campus-Neubau aus naturbelassenem Lärchenholz.«

… Corona-Teststelle

… Impfen und Boostern

Schutz für die rund 3.000 Studierenden und 800 Mitarbeitenden: Das ist ein wichtiges Anliegen der Universität Witten/
Herdecke, deshalb hat sie eine Corona-Teststelle eingerichtet.
Weil sie zudem auch für die Region da sein will, wollte sie dieses Angebot ausweiten – und der Ennepe-Ruhr-Kreis hat ihr
ab 25. Januar 2022 die Genehmigung erteilt, die interne UniTeststelle als offizielle Bürgerteststelle zu betreiben.
Wie bei allen Teststationen gilt: Die Antigen-Schnelltests
sind kostenlos. Die Zertifikate werden überall dort anerkannt,
wo auch nach der Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen 3G
oder 2G+ gefordert werden. »Unser Angebot wird sehr gut angenommen«, freut sich UW/H-Vizepräsident Dr. Dirk Jakobs.
»Dabei spielen für viele die langen Öffnungszeiten eine wichtige Rolle: von 6 bis 20 Uhr.« Aber noch etwas streicht Jakobs
heraus: »Die Teststelle wird von Studierenden betrieben, und
zwar auf hohem Niveau. Sehr freundlich und sehr zuverlässig
– diese Rückmeldung erhalten wir immer wieder.«

Tests sind nicht die einzigen Anti-Corona-Maßnahmen,
die von der Universität Witten/Herdecke angeboten werden. Auch Impfen und Boostern gehören dazu. Anfangs, als
Impfstoffe noch knapp waren, musste es erst einmal darum
gehen, den Mitarbeitenden und Studierenden ein Angebot
zu machen – um sie und ebenso die Patient:innen der Uni
kliniken zu schützen.

Professor Klaus Weckbecker betont, wie wichtig die Booster-Impfung
ist: »Sie frischt den Schutz gegen das Coronavirus nicht nur auf,
sondern verstärkt ihn. Sie gewährleistet einen sehr hohen Schutz
vor schweren und tödlichen Krankheitsverläufen und reduziert die
Viruslast erheblich.«

»Mit ihren langen Öffnungszeiten ist die Teststelle ein wichtiges
Versorgungsangebot für viele Bürger:innen.« | ©jc-gellidon/unsplash

Zusätzlich steht im Hintergrund ärztliche Unterstützung
zur Verfügung: Dr. Christina Bullermann-Neust, Leiterin
der Universitätsambulanz für Integrative Gesundheitsversorgung und Naturheilkunde; ebenso Professor Klaus Weckbecker, Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeinmedizin und
Interprofessionelle Versorgung.
UW/H-Bürgerteststelle
Öffnungszeiten: 6 bis 20 Uhr.
Ort: Am Hauptcampus – am Ende der Alfred HerrhausenStraße in einem Container links neben dem roten Modulbau
der Universität.
Terminbuchung: www.uni-wh.de/corona-teststelle
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»Zu Beginn des Jahres 2022 waren rund 99 Prozent unserer Studierenden geimpft oder genesen«, sagt Professor Klaus
Weckbecker, Leiter der Corona-Taskforce an der Universität
Witten/Herdecke. Zusätzlich betonte er die Bedeutung des
Boosterns: Diese Möglichkeit bietet die Universität Witten/
Herdecke ebenfalls ihren Mitarbeitenden und Studierenden
an. Und auch hier hat die Uni ihre Angebote ausgeweitet,
sobald es möglich war: Impf- und Booster-Angebote gibt es
für Bürger:innen in der Ambulanz der Universität Witten/
Herdecke.

Impfen und Boostern
Das Impfangebot der Uni-Ambulanz richtet sich nicht nur
an Patient:innen der Uniambulanz, sondern an alle. Termine
können telefonisch abgesprochen werden.
www.uniambulanz-witten.de/covid-impfung-witten

»Ich habe in erster Linie die
Studieninteressierten im Sinn«
Martina Kiphardt ist die neue Leiterin der Abteilung Kommunikation und Marketing. Im Wittenswert-Gespräch erklärt
sie, wie sie ihre Aufgabe versteht – und was für sie neben der Arbeit wichtig ist. ~
Seit Januar 2022 verantworten Sie Kommunikation und
Marketing an der Universität Witten/Herdecke. Wie verstehen Sie Ihre Aufgabe?
Kommunikation und Marketing gehören für mich untrennbar zusammen, da die unterschiedlichen Kanäle, über die früher kommuniziert und geworben wurde, zunehmend miteinander verschmelzen. Unsere zentrale Zielgruppe, die Studieninteressierten, agiert in komplexen digitalen Lebenswelten.
Dort müssen wir sie mit unserem gesamten Spektrum kommunikativ erreichen und eben auch bewerben. Hochschulintern sehe ich mich in erster Linie als Brückenbauerin. Ich
möchte Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenbringen, damit wir gemeinsam die Entwicklung der Uni
vorantreiben können.
Was hat Sie in Ihren ersten 100 Tagen am meisten beeindruckt?
Die besondere Atmosphäre, die selbst im Kleinen und Alltäglichen zu spüren ist. Als ich hierhergekommen bin, hat mich
der herzliche Empfang begeistert. Ebenfalls besonders finde
ich die offenen, wertschätzenden Begegnungen auf Augenhöhe. So will die Uni sein – und das wird tatsächlich gelebt.
Welche Zielgruppen haben Sie für Ihre Arbeit im Blick?
Ich habe in erster Linie Studieninteressierte und Studierende
im Sinn – sie sind aus Marketingsicht unsere Kunden, die wir
von unserem Produkt überzeugen müssen, um die Zukunft
des Unternehmens, in unserem Fall also der Universität, zu
sichern. Sehr wichtig ist ebenfalls ihr Umfeld, das heißt insbesondere Eltern und Lehrer:innen. Und natürlich Wissenschaftscommunitys: Wir wollen auf neue Forschungen und
auf die wissenschaftlichen Möglichkeiten hier in Witten aufmerksam machen – und somit die Attraktivität der Universität
Witten/Herdecke für Studierende, Wissenschaftler:innen und
Kooperationspartner:innen aus der Wirtschaft weiter steigern.
Mit welchen Themen gehen Sie nach draußen?
Das ist weit gefächert – wie auch die Kanäle weit gefächert
sind, auf denen wir kommunizieren. Jeder Kanal hat eigene
Gesetzmäßigkeiten für die Darstellung der Inhalte und spezifische Zielgruppen. Für Forschungsprojekte und Forschungsergebnisse spielen die klassischen Medien, informative Webformate, aber auch Twitter eine große Rolle.
Studieninteressierte und Studierende sprechen wir mit
Themen aus ihrer Lebenswelt über Google und soziale Medien
an. Das können Infos zu den Studiengängen oder wichtigen
Terminen und Veranstaltungen sein. Aber auch aus dem Alltäglichen ergeben sich Themen, die wir strategisch nutzen
können. Für Studieninteressierte und deren Eltern ist zum
Beispiel unter anderem der Studienort wichtig: Um mit den
Mitbewerbern in beliebten Großstädten mitzuhalten, bauen
wir darauf, die Vorteile zu kommunizieren, die ein Studium
am Rand einer Metropolregion haben kann – zum Beispiel
günstige Lebenshaltungskosten, naturnahe Freizeitmöglichkeiten, schnelle Wege zu den benachbarten Städten mit
unzähligen kulturellen Angeboten und so weiter. Das ist ein
Thema, das für die Elterngeneration sehr gut auf Facebook
gespielt werden kann. Die Jüngeren holen wir auf Instagram
ab. So haben wir zum Beispiel im Februar in der Bewerbungsphase zu einem Fotowettbewerb eingeladen – unter dem
Motto »Was ist dein Lieblingsort in Witten und Umgebung?«
Mit Blick auf die Studierenden dient uns so ein Wettbewerb
zur Bindung der Community an unseren Instagram-Kanal.
Parallel verfolgen wir vertriebliche Ziele: Unentschlossenen
Studieninteressierten zeigen wir mit authentischen Bildern
die Pluspunkte der Region aus studentischer Perspektive. Dies
ist ein kleines und dennoch gutes Beispiel für die strategische
Verschmelzung von Kommunikation und Marketing.
Welche Lieblingsorte haben die Teilnehmenden fotografiert?
Sehr oft die Ruhr, und das Siegerfoto zeigt das Ruhrviadukt.

Aber es kam sehr viel zusammen: Der Campus-Neubau war
dabei, eine Schneelandschaft oder ein Foto vom Kultur
zentrum Unikat.

Aufbruchstimmung und Bewegung
an der Uni
Zuletzt haben Sie die Hochschulkommunikation an der
Technischen Hochschule Georg Agricola in Bochum geleitet. Was hat Sie gereizt, sich in Witten zu bewerben?
Die Möglichkeiten, die eine große Abteilung bietet. Ich habe
früher in einer Werbeagentur gearbeitet und die Arbeit in einem großen Team mit vielen Spezialisten sehr geschätzt. In
Bochum waren die personellen und dadurch auch die inhaltlichen Möglichkeiten begrenzter – aber ich habe gelernt, wie
eine Hochschule tickt. In Witten kann ich jetzt beides verbinden: Die Zusammenarbeit mit einem großen Team und die
Bochumer Hochschulerfahrungen. Ein weiterer sehr wichtiger Anreiz ist für mich die Aufbruchstimmung. Hier ist sehr
viel in Bewegung, das finde ich enorm spannend.

Kommunikations
expertin Martina
Kiphardt: »Studieninteressierte sind die
Kunden von morgen,
die wir von unserem
Produkt überzeugen
müssen.«

War die Bewerbung Ihr erster Kontakt mit der Universität
Witten/Herdecke?
Zum ersten Mal habe ich von ihr in den Neunzigern gehört.
Ein Freund von mir hat hier Zahnmedizin studiert, und ich
fand die Idee sehr abgefahren, mit dem Studium fundamentale Studierende nicht nur zu Fachexpert:innen auszubilden, sondern ihnen zugleich Spielraum für die persönliche
Entwicklung zu geben. Studieren konnte ich hier allerdings
nicht, meine Fächerkombination wird in Witten nicht angeboten: Ich habe Kommunikationswissenschaft, Soziologie
und G
 ermanistik in Essen studiert.
Jetzt vertreten Sie die Universität Witten/Herdecke nach
außen. Wer ist die Person, die diese Aufgabe übernimmt –
mögen Sie ein bisschen von sich erzählen?
Meine Basis ist die Familie: Mein Sohn, mein Lebensgefährte und zwei Katzen. Ich habe einen Wohnwagen an der Ruhr,
der beim Hochwasser im letzten Sommer untergegangen ist.
Ich versuche gerade, ihn wieder herzurichten. Ich laufe leidenschaftlich gern Halbmarathons, trainiere oft am Kemnader See
oder auf anderen schönen Strecken hier in der Gegend. Und
ich stricke, am liebsten Socken: Weil man in kurzer Zeit mit
den eigenen Händen etwas schafft, dass man sogar anfassen
kann. Das bringt mein beruflicher Alltag nur selten mit sich.
Sie sind in Hattingen aufgewachsen, waren zwischendurch im Rheinland, leben jetzt seit 15 Jahren wieder in
Hattingen. Hat das vor allem praktische Gründe – oder
was verbindet Sie mit dieser Region?
Sie bedeutet mir tatsächlich viel. Ich bin hier aufgewachsen
und das Ruhrgebiet, vor allem Hattingen, ist mein Zuhause.
Mein Herz schlägt aber ebenfalls für Bonn, wo ich einige
Jahre gelebt habe. Irgendwann möchte ich wieder dorthin
ziehen.

Martina Kiphardt
war über ein Jahrzehnt bei CP/COMPARTNER tätig, einer der größten Kommunikationsagenturen der Region. Sie beriet Kunden
aus dem Bildungsbereich, wie das Wissenschaftsministerium NRW oder den Stifterverband für die Deutsche Wirtschaft.
Ebenso betreute sie große Unternehmen und Institutionen bei der Konzeption und Umsetzung von Kommunikations- und
Marketingkampagnen: unter anderem die Knappschaft, Evonik, Straßen NRW oder die NATO. Bevor sie nach Witten kam,
hat sie den Stab der Hochschulkommunikation an der Technischen Hochschule Georg Agricola in Bochum geleitet.
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Berufung in den
Expert:innenrat
der Bundesregierung
Professor Christian Karagiannidis: Der Lungenfacharzt bringt
w issenschaftliche und klinische Erfahrungen sowie Datenwissen
in das Expert:innengremium der Bundesregierung ein.

Große Anerkennung für Professor Christian Karagiannidis: Der Lungenexperte der Universität Witten/Herdecke
berät die Bundesregierung zu Corona-Maßnahmen. ~
Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Dezember 2021 ein
Expert:innengremium neu eingerichtet: 19 Forschende unter
schiedlicher Fachrichtungen beraten die Bundesregierung
über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Coronavirus, und sie erarbeiten Empfehlungen für die Pandemiebewältigung. Dabei soll es um medizinische und ethische Fragestellungen gehen. Ebenso sollen die Folgen von PandemieBewältigungsmaßnahmen berücksichtigt werden.
Mit dabei sind unter anderem Lothar Wieler, Leiter des
Robert Koch Instituts, sowie die Virologen Hendrik Streeck
und, bis vor kurzem, Christian Drosten – Infektionsexperten,
die insbesondere die ersten zwei Pandemiejahre intensiv in
den Medien begleitet haben. Christian Karagiannidis bringt
nicht nur Expertise zu Lungenerkrankungen dazu, sondern
ebenfalls zur (Belegungs-) Situation in Kliniken.
Aufarbeitung des Pandemiegeschehens
Die Berufung ins Expert:innengremium der Bundesregierung
habe er gern angenommen, sagt Karagiannidis: »mit Dankbarkeit und Demut« – zugleich aber wohl wissend, dass die Beratertätigkeit ihn in den Fokus der Öffentlichkeit bringt und
damit mitten hinein in emotionale, erhitzte Corona-Debatten.

Die mediale Präsenz meistert er ebenso souverän wie die
wissenschaftlichen und klinischen Herausforderungen: sachlich, besonnen, verbindlich – und plädiert für eine umfassende Aufarbeitung der Corona-Politik. Sein Ansatz: »Notwendig ist ein sehr gutes Debriefing dessen, was in den letzten
zwei Jahren passiert ist – unaufgeregt und nicht anklagend.«
Zugleich gehe es weiterhin um den Umgang mit dem Infektionsgeschehen: »Die Pandemie ist nicht vorbei, wir müssen
weiterhin sehr wachsam sein.«
Professor Christian Karagiannidis ist Facharzt für Innere
Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin.
– 2016 Berufung an die Universität Witten/Herdecke auf die
erste Professur für extrakorporale Lungenersatztherapie.
– Leiter des ARDS- und ECMO-Zentrums der Lungenklinik im
Krankenhaus Köln-Merheim, das zur Universität Witten/
Herdecke gehört. www.kliniken-koeln.de/Merheim_
Lungenklinik_ARDS_ECMO_Startseite.htm?ActiveID=4191
– Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische
Intensivmedizin und Notfallmedizin.
– Medizinisch-wissenschaftlicher Leiter des DIVI-Intensivregisters, einer Echtzeit-Datenerfassungs- und Analyseumgebung für Intensivbettenkapazitäten.
www.intensivregister.de/#/index

Ein sehr besonderes Geschenk
Robert Cleaveland hat eine große Privatspende für die Universität Witten/Herdecke getätigt. Der Radiologe war einer ihrer
ersten Studenten und ist seiner Alma Mater bis heute eng verbunden. ~
Mit 27 Studierenden startete die Universität Witten/Herdecke
im April 1983 – »und ich hatte die Immatrikulationsnummer
27«, erinnert sich Robert Cleaveland. »Damals gab es noch keinen Campus, nur die Klinik in Herdecke. Es war eine unglaublich spannende Zeit mit einer hervorragenden Ausbildung,
und wir Studierenden waren eng miteinander verbunden.«

Robert Cleaveland: Der ehemalige Student mit der Immatrikula
tionsnummer 27 ist heute Radiologe – und Doktorand an der Universität Witten/Herdecke.

Der US-Amerikaner denkt gern an diese Zeit zurück, zumal das Studium der Humanmedizin der Start in den Beruf
war, der ihn bis heute fesselt. Er wurde Facharzt für Radiologie und ist an einer der Kliniken der Universität Witten/
Herdecke tätig, der Vestischen Kinder- und Jugendklinik in
Datteln. »Parallel dazu kann ich jetzt endlich tun, wozu vorher nie Zeit war«: Der 74-Jährige arbeitet an seiner Promo
tion und wird sie voraussichtlich in diesem Jahr abschließen.
Vielseitiger Lebenslauf
Zum Ende des Berufslebens noch einmal zurück an die Uni,
an der er studiert hat – das ist längst nicht das einzig Unge6|

wöhnliche in der Berufsvita des Arztes: Es ist ihm gelungen,
unterschiedliche Ausbildungsstationen zu einem Ganzen zu
verbinden.
Mit einem Physikstudium in Yale hat Robert Cleaveland
begonnen, im Umfeld der NASA gearbeitet und Röntgenbilder
von Sternen erstellt. Es folgte eine Ausbildung zum Erzieher
für behinderte Kinder. Schließlich kam er 1979 nach Deutschland, war als Computerfachmann in Baden-Württemberg
tätig – und wurde auf dem Motorrad von einem Betrunkenen angefahren. »Ein Bein war nahezu zertrümmert, und anderthalb Jahre war ich immer wieder im Krankenhaus«, so
Cleaveland.
Als er von Freunden hörte, dass in Herdecke der erste Studiengang Medizin startete, bewarb er sich. »Zu meiner großen Überraschung bekam ich einen Platz« – und so kam für
ihn alles zusammen: sein Physikstudium und seine Röntgenerfahrungen, die in die Facharztausbildung Radiologie
mündeten; die Arbeit mit behinderten Kindern, die ihn zur
Klinik in Datteln führte; der schwere Unfall und die langen Krankenhausaufenthalte, die ihn zum Medizinstudium anregten.
Das Versprechen an die Mutter
Seine Verbundenheit mit der Universität Witten/Herdecke
hat Cleaveland schon vorher regelmäßig mit Spenden zum
Ausdruck gebracht. Die großzügige Spende über 100.000 Euro,
die er jetzt zusätzlich getätigt hat, gehe auf Gespräche mit
seiner Mutter zurück. »Sie hat betont, dass ich in den USA
für das Medizinstudium pro Jahr 40.000 Dollar hätte zahlen müssen, während das Studium in Witten für uns damals
noch kostenlos war.«
An die Aufforderung seiner 1988 verstorbenen Mutter,
etwas zurückzugeben, habe er immer wieder gedacht.
»Zumal ich große Dankbarkeit empfinde: Die Uni hat mir
den Berufsweg ermöglicht, der mir sehr viel bedeutet, und
mit der S
 pende möchte ich etwas zurückgeben.«

Wirtschaft
mit weitem Horizont
Management-Know-how plus Perspektivenvielfalt und Raum
für Persönlichkeitsentwicklung: Das Besondere des berufs
begleitenden MBA an der Universität Witten/Herdecke erklären Studentin Sabrina Ilski und Sebastian Benkhofer, Leiter
des Professional Campus. ~
Sabrina Ilski ist ist stellvertretende Redaktionsleiterin bei RTL
Nord: Sie hat einen spannenden, herausfordernden Fernsehjob – und sie studiert. Das heißt: Neun Präsenztage pro Semester in Witten, zudem diszipliniertes, selbstständiges Lernen
neben der Arbeit.
Ihre Wochenstundenzahl beim Hamburger RTL-Studio
könnte die 34-Jährige reduzieren. Einige ihrer Kommiliton:innen
haben sich auch für ein solches Zeitmodell entschieden, Ilski
will dagegen ganz im Job bleiben. »Ich muss auf einige Freizeitaktivitäten verzichten und habe wenig Spielraum«, sagt sie.
»Aber das Studium ist sehr bereichernd. Das motiviert und hilft
dabei, auch mal eine Durststrecke durchzustehen.«

Aktuell ist sie im zweiten Semester – und ihre Erwartungen haben sich erfüllt: »Die Inhalte in Witten sind spannend
und vielseitig, und unsere Gruppe ist bunt gemischt.« Eine
Suchttherapeutin sei ebenso dabei wie ein Kommilitone, der
ein Hubschrauberrundflug-Unternehmen plant. Auch gehören zu der Gruppe Mütter und Väter, die Beruf, Studium und
Familie unter einen Hut bringen müssen. »Die Kontakte zu
ihnen allen finde ich sehr bereichernd: Menschen aus ganz
unterschiedlichen Lebens- und Berufskontexten.«
Führung und Verantwortung
Gerade um diese Vielfalt gehe es beim MBA in Witten, streicht
Sebastian Benkhofer heraus, und entsprechend weit sei das
Themenspektrum gefasst. »Klassische Themen wie Unternehmensführung und strategische Organisationsentwicklung gehören natürlich dazu.« Bei den wählbaren Schwerpunkten können die Studierenden ihre individuellen Stärken und Karriereperspektiven ausbauen, zum Beispiel in
den Zukunftsbereichen »Sustainable Entrepeneurship« und

Fotos:
Der MBA an der Universität
Witten/Herdecke zieht Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebens- und Berufskontexten an: Die Studierenden
kommen unter anderem aus
den Bereichen Theologie, Philosophie, Maschinenbau, Modeund Designmanagement oder
Kommunikationswissenschaften. Vielseitig ist ebenfalls das
Themenspektrum

Persönliche und berufliche Weiterentwicklung
Der MBA in Witten ist für sie die logische Konsequenz ihres
Lern- und Berufswegs. Er begann mit einem kurzen Schlenker: »Nach dem Abitur habe ich BWL studiert, aber das hat zu
diesem Zeitpunkt nicht zu mir gepasst.« Sie hat sich dann für
Kommunikationswissenschaft in Bonn entschieden: Ilski war
schon als Schülerin journalistisch aktiv – Zeitung, Fernsehen,
Recherchieren, Berichten und Kommunizieren, das bedeutet
ihr viel. Gleich zu Beginn des Studiums vor 14 Jahren absolvierte sie ein Praktikum bei RTL und ist seitdem bei dem Medienunternehmen geblieben: Erst in Köln, inzwischen in Hamburg.
Ihre abwechslungsreiche, herausfordernde Arbeit begeistert sie, sie will sich aber auch weiterentwickeln – »und
schließlich war der richtige Zeitpunkt gekommen, um noch
einmal zu lernen und Neues in den Kopf zu bringen«, so erklärt sie ihre Entscheidung für den MBA. Ein weiterer Aspekt
komme dazu: »Frauen sind auch heute in Führungspositionen – vor allem ganz oben in den Organigrammen – nur selten vertreten, brauchen mehr Qualifikationen, müssen mehr
leisten.« Auch das ist für sie ein Argument für den MBA.

Für die Universität Witten/Herdecke habe gesprochen,
dass der Studiengang weit gefasst ist und unterschiedliche
Menschen anzieht, während an anderen Hochschulen eher
Interessenten aus wenigen Berufsfeldern zu finden seien,
zum Beispiel aus Beratungs- oder Personalunternehmen.
»Man bleibt dann eher in bestimmten Berufsblasen. Das wollte ich aber gerade nicht«, so Ilski.

»Changemanagement«. Interdisziplinäre Führungsmodule
ermöglichen es zudem, die eigenen Fähigkeiten in spezialisierten Handlungsfeldern wie Mindful Leadership oder Führung von Familienunternehmen zu erweitern.
»Die Studierenden kommen mit Manager:innen ins
Gespräch, die anders, kreativ, unkonventionell denken, werden von erfahrenen Unternehmer:innen sowie Wirtschafts
expert:innen immer wieder herausgefordert, neue Theorien,
Konzepte und Methoden in die Praxis zu transferieren«, so
Benkhofer. Ziel sei es, die eigenen Fragen, Ideen und Vorhaben zusammen mit Philosoph:innen, Soziolog:innen,
Künstler:innen und fachfremden Expert:innen zu reflektieren
– und so zu »verantwortungsfreudigem Führungshandeln«
befähigt zu werden. »Die Wirtschaft unserer Gesellschaft
braucht Menschen, die mehr, anders und weiter denken
können als nur in wirtschaftlichen Kontexten«, so bringt
Benkhofer die Grundidee der weitgespannten Themen- und
Personennetzwerke auf den Punkt.
Ein Studienangebot mit nur wenigen Präsenztagen
braucht zudem ein spezielles Lehrangebot. »Die Blended
Learning-Architektur sorgt für ein Wechselspiel aus digitaler Vorbereitung, gemeinsamen, intensiven Präsenzphasen
am Wittener Campus und strukturierten Selbstlernphasen
mit enger Begleitung«, so Benkhofer. »Diese Lerninfrastruktur ermöglicht es den Teilnehmenden, Beruf, Studium und
auch Familie in ein ausgeglichenes Verhältnis zu bringen.«

Der berufsbegleitende MBA an der Universität Witten/
Herdecke
– Dauer: 2,5 Jahre.
– Präsenz: 9 Präsenztage pro Semester.
– Teilnehmende: Maximal 30 pro Jahrgang.
– Voraussetzungen: Bachelor und mindestens
zweijährige Berufserfahrung.
– Nächste Bewerbungsfrist: 31. Juli 2022
– Nächster Start: 1. Oktober 2022
https://professional-campus.de/bildungsangebot/mba
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Massive
Herausforderungen
für Demokratien
Ausgezeichnete Forschung: Mit »DANGER« untersucht
Professor Nils-Christian Bormann die Gefahr politischer
Gewalt für europäische Demokratien. ~

Für sein Forschungsprojekt
»DANGER« wird Professor NilsChristian Bormann vom Europäischen Forschungsrat gefördert: mit 1,5 Millionen Euro.

Gefördert wird »DANGER« vom Europäischen Forschungsrat (European Research Council – ERC). Mit diesem Projekt
gehört Professor Nils-Christian Bormann zu den aktuellen Preisträger:innen eines ERC Starting Grant in Höhe von
1,5 Millionen Euro. In seinem Förderjahrgang 2020 war er
einer von europaweit nur vier Politikwissenschaftlern, die
ausgezeichnet wurden.
Der Projektname »DANGER« steht für »Democracy, Anger,
and Elite Responses« – und spielt auf den Ausgangspunkt
des Forschungsprojekts an: Die brandaktuelle Gefahr politischer Gewalt für Demokratien. »Seit rund 15 Jahren ist
festzustellen, dass Demokratien weltweit auf dem Rückzug
sind«, erklärt Bormann, Professor für International Political
Studies an der Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft der
Universität Witten/Herdecke. »Wahlen sind in vielen Ländern nicht mehr frei, Grundrechte werden zunehmend eingeschränkt.«

Das Forschungsprojekt zielt auf die Frage, wie politischer
Gewalt begegnet werden sollte. Bormann will zum Beispiel
untersuchen, ob es zielführend ist, mit Parteien vom rechten oder linken Rand kategorisch nicht zu kooperieren – oder
ob Erfahrungswerte für einen anderen Umgang sprechen
könnten.
Die Zwischenkriegsjahre als Bezugspunkt
Das Forschungsprojekt zielt auf die europäische Gegenwart.
»Dafür das aktuelle Scheitern von Demokratien in Afrika, Asien
oder Südamerika zu untersuchen, ist nicht sinnvoll, weil die
Umstände gravierend anders sind als in Europa«, so Bormann.
Passender sei die Vergangenheit: das Europa der Zwischenkriegszeit – die Jahre zwischen 1919 und 1939. »Mein Team
und ich vergleichen Koalitionen zwischen ausschließlich
demokratischen Parteien mit Koalitionen, die auch demokratiefeindliche Parteien dabei hatten – in einer Zeit, als zum
Beispiel die Weimarer Republik scheiterte, während andere
Demokratien überlebten.«
Die ERC-Förderung ermöglicht es Bormann, sich aus dem
Alltagsgeschehen an der Uni zurückzuziehen und sich ganz
auf seine Forschung zu konzentrieren. »Das Fördergeld geht
an die Universität und steht zu einem großen Teil für Stellenbesetzungen zur Verfügung«, erklärt der Politologe. Verwendet werden die Mittel unter anderem für seine Vertretung in der Lehre und für Mitarbeiter:innen. Zwei Doktoranden sowie ein Post-Doc sind dabei, zudem acht studentische
Mitarbeiter:innen, sieben von ihnen sind an der Universität
Witten/Herdecke eingeschrieben.
Das »DANGER«-Projekt ist auf fünf Jahre angelegt. Die
Ergebnisse sollen in führenden internationalen Fachzeitschriften und einem Buch veröffentlicht werden.

Wissenschaftliche Exzellenz
Die ERC Starting Grants richten sich an talentierte Forschende, die eine eigene unabhängige Karriere starten und eine
eigene Arbeitsgruppe aufbauen möchten. Gefördert werden
Nachwuchsforscher:innen mit zwei bis sieben Jahren Erfahrung nach Abschluss der Promotion und einer vielversprechenden wissenschaftlichen Erfolgsbilanz.

Gesundheitsforschung plus Praxisbezug
Das Projekt »DeliA« schließt eine Forschungslücke: Untersucht wird das Thema Delirium für die Hochrisikogruppe
älterer Patient:innen. ~
»Die Forschung hat in den letzten Jahren dem Delir viel Aufmerksamkeit gegeben und viel erreichen können«, streicht
Projektleiterin Professorin Rebecca Palm heraus. »Im Fokus
stand bislang aber nahezu ausschließlich das Delirium im Zusammenhang mit Operationen, insbesondere auf der Intensivstation.« Aktuell sei das Thema zudem bei Patient:innen
mit Covid-19 in den Fokus gerückt. »Nicht aber im Bereich
der stationären Altenpflege, obwohl die Bewohner:innen von
Pflegeeinrichtungen eine Hochrisikogruppe für das Auftreten eines Deliriums darstellen.«
Die Pflegewissenschaftlerin erklärt das grundlegende
Problem bei dieser Erkrankung: »Die kognitive Störung der
Aufmerksamkeit, das Verwirrtsein oder auch extreme Unruhe im Alltag sind leicht mit einer Demenzerkrankung zu
verwechseln.« Der Unterschied sei aber gravierend: »Eine Demenzerkrankung kann nicht rückgängig gemacht werden,
ein Delir ist dagegen behandelbar, wenn man früh genug
eingreift.«
Auslöser kann zum Beispiel sein, dass jemand zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt – eine alltägliche Ursache, die
schwere Folgen haben kann. »Delir kann mit dazu beitragen, dass der Gesundheitszustand sich erheblich verschlechtert und Patient:innen ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen. Auch ist die Mortalitätsrate nach einem Delir
hoch«, so Palm.
E-Learning-Tool für Pflegende und Ärzt:innen
Hier setzt das Forschungsprojekt an: Delir in Altenpflegeeinrichtungen erkennen und behandeln – das ist das Anliegen
von DeliA. Das interdisziplinär zusammengesetzte Projektteam will zudem herausfinden, wie häufig die Erkrankung
auftritt. Denn aktuell sei für Deutschland nicht bekannt,
wie viele Bewohner:innen von stationären Altenpflegeein8|

Rebecca Palm, Professorin für
Pflegewissenschaft, Schwerpunkt Praxisentwicklung:
»Wir wollen Pflegenden und
Ärzt:innen helfen, ein akutes
Delir zu erkennen und mit ihm
umzugehen.«

richtungen ein akutes Delir entwickeln. Auch werden profes
sionell Pflegende und (Haus-) Ärzt:innen zum aktuellen Umgang mit dieser Störung interviewt.
Das Projektteam will ein interdisziplinäres und interaktives E-Learning-Tool entwickeln, mit dem Pflegende und
Ärzt:innen geschult werden können. Nach Projektabschluss
soll es öffentlich verfügbar sein, sodass es in die Curricula von
Universitäten, Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen
übernommen werden kann.

DeliA – Delir in Altenpflegeeinrichtungen
Projektbeginn: August 2022
Projektdauer: Drei Jahre.
Projektteam
– Prof. Dr. Rebecca Palm (Projektleitung), Universität Witten/
Herdecke
– Prof. Dr. Petra Thürmann, Universität Witten/Herdecke
– Dr. Bernhard Holle, Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen Witten
– Prof. Dr. Ina Otte, Ruhr Universität Bochum
– Prof. Dr. Horst Christian Vollmar, Ruhr Universität Bochum
Fördernde Institution:
Innovationsausschuss des Gemeinsamen Bundesausschuss

Doppelter Gewinn: weniger
Stress und geringe Kosten
Zahlreiche Krankenhauseinweisungen älterer Pflegeheimbewohner:innen könnten vermieden werden: Das ist das Ergebnis
eines Forschungsprojekts unter Leitung von Professorin Sabine Bohnet-Joschko. ~
Patient:innen schützen und Kosten sparen: Auf beides zielt
das Forschungsprojekt »Bedarfsgerechte Versorgung von Pflegeheimbewohnern durch Reduktion Pflegeheim-sensitiver
Krankenhausfälle«. Gefördert wurde es vom Gemeinsamen
Bundesausschuss, dem höchsten Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen Deutschlands. Für das Projekt haben 100 Fachexpert:innen Daten von sechs Krankenkassen
analysiert.
»Eine effektive und frühzeitige Versorgung im Pflegeheim könnte rund 35 Prozent der Einweisungen verhindern
und 750 Millionen Euro einsparen«, so fasst Professorin
Sabine Bohnet-Joschko die Ergebnisse der Studie zusammen.
Sie ist die Inhaberin des Lehrstuhls für Management und Innovation im Gesundheitswesen an der Universität Witten/
Herdecke.
Tipps für neue Strukturen und Prozesse
Für die Studie haben die Forschenden untersucht, mit welchen Diagnosen Pflegeheimbewohner:innen am häufigsten
in Krankenhäuser eingewiesen werden. Zudem ging es um
die Frage, welche Erkrankungen unter guten Bedingungen im
Pflegeheim behandelt werden könnten – denn das ist oft die
bessere Alternative. »Bei Einweisungen besteht immer die Gefahr, dass sich der Gesundheitszustand verschlechtert: Durch
die psychische Belastung, durch eine Infektion oder zu wenig
Bewegung«, erklärt Bohnet-Joschko.
Auf Grundlage der Daten haben die Wissenschaftler:innen
einen Katalog von »Pflegeheim-sensitiven Krankenhausfällen« (PSK) erarbeitet. Ebenso geben sie Handlungsempfehlungen: Sie beziehen sich auf Infrastruktur und interne Prozesse in Einrichtungen, Kooperations-, Kommunikationsund Vergütungsstrukturen oder auf rechtliche Rahmenbedingungen.

Allerdings müssen erst Investitionen getätigt werden,
um die errechneten 750 Millionen Euro einsparen zu können.
»Dennoch lohnen sich diese Investitionen, denn sie ersparen
den Patient:innen unnötigen Stress«, betont die wissenschaftliche Projektmitarbeiterin Maria Valk-Draad.
www.pflegeheim-sensitive-krankenhausfaelle.de

Professorin Sabine BohnetJoschko: »Rund 35 P
 rozent der
Krankenhauseinweisungen
älterer Pflegeheimbewohner:
innen könnten vermieden
werden.«

»Bedarfsgerechte Versorgung
von Pflegeheimbewohnern
durch Reduktion Pflegeheimsensitiver Krankenhausfälle«

– Projektleitung: Lehrstuhl
für Management und
Innovation im Gesundheitswesen an der Uni
versität Witten/Herdecke.
– Projektpartner: OptiMedis
AG, Forschungs- & Inno
vationsverbund an der
Evangelischen Hochschule
Freiburg, Pflege e.V.
– Förderer: Innovations
ausschuss beim Gemein
samen Bundesausschuss

Großes Potenzial für mehr
medizinischen Kinderschutz
Hilfe für Opfer von Gewalt und Vernachlässigung: Das
Forschungsprojekt »MeKids.best« will im medizinischen
Bereich die Erkennung und Versorgung bei Kindeswohl
gefährdung verbessern. ~
(Sexualisierte) Gewalt, die Kinder erleiden müssen, ist in
den Medien angekommen – und eine Folge davon ist, dass
Jugendämter stärker unterstützt werden sollen. »Arztpraxen
und Kliniken sind dagegen bis jetzt nicht im Fokus«, streicht
M ichael Paulussen heraus, Professor für Pädiatrie an der Universität Witten/Herdecke. »Ärzt:innen und Pflegende könnten aber eine sehr wichtige Rolle spielen und bereits früh
zeitig weiteres Leid verhindern.«

Professor Michael Paulussen und Professor Thomas Ostermann:
Ihr interdisziplinäres Forschungsprojekt »MeKids.best« soll helfen,
im Bereich der medizinischen Versorgung bundesweit wichtige
Strukturen und Netzwerke zum Schutz von Kindern zu schaffen.

Hier setzt das interdisziplinäre Forschungsprojekt »MeKids.
best« (Medizinischer Kinderschutz) an. Es arbeitet mit 15 Kinderarztpraxen sowie neun Kinder- und Jugendkliniken im
Ruhrgebiet zusammen und hat die alltägliche P raxis im Fokus. »Ärzt:innen und Pflegende können oftmals vermuten,
dass ein Kind nicht, wie die Eltern behaupten, von der Schau-

kel gefallen ist, sondern Mutter oder Vater ihnen etwas angetan haben«, so Paulussen. »Die Frage ist aber, wie sie intervenieren können und sollen – und hier ist noch viel zu tun.«
Zudem streicht er ein zweites Problem heraus: »Ärzt:innen
und Kliniken werden für die Behandlung von Wunden und
Knochenbrüchen bezahlt, nicht aber für die Gespräche, die
sie führen. Nicht dafür, dass sie Psycholog:innen und das
Jugendamt hinzuholen. Oder dafür, dass sie ein Kind über
Nacht in der Klinik behalten, um es der unmittelbaren Gefahr zu entziehen.« Deshalb geht es auch darum, die Krankenkassen ins Boot zu holen: »Um eine Abrechnung zu
gewährleisten, die der umfassenden und zeitaufwändigen
Behandlung angemessen ist.«
Komplexe Datenanalyse
»MeKids.best soll herausfinden, in welchem Maß die medi
zinische Versorgung bei Kindeswohlgefährdung bereits
den Leitlinien entspricht. Insbesondere geht es aber darum,
wie hoch das Verbesserungspotenzial ist«, erklärt Professor
Thomas Ostermann, Inhaber des UW/H-Lehrstuhls für Forschungsmethodik und Statistik in der Psychologie. Sein Team
befasst sich mit der komplexen Datenerfassung und -verarbeitung für MeKids.best. »Weil die sehr vulnerablen Opfer im
Projektgeschehen geschützt werden sollen, arbeiten wir mit
anonymisierten Daten abgeschlossener Fälle.«
Das Projekt wird gemeinsam mit den Krankenkassen
durchgeführt und vom Gemeinsamen Bundesausschuss GBA
gefördert. Bereits mitten in der dreijährigen Projektlaufzeit
sind erste Erfolge auf dem Weg festzustellen, im medizinischen Bereich die Dunkelziffer bei Kindeswohlgefährdung zu
verringern. »Allein die Tatsache, dass es dieses Forschungs
projekt gibt, erhöht die Aufmerksamkeit von Ärzt:innen und
Pflegenden«, betont Michael Paulussen. »Aber natürlich er
hoffen wir uns noch sehr viel mehr.« www.mekids-best.de
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Politiker:innen an der Uni
Eine Delegation der Grünen tauschte sich mit Akteur:innen der Universität Witten/Herdecke aus.
Gegenstand der Gespräche waren die Themen Bauen und Gesundheit. ~
Die Begegnung fand im Campus-Neubau statt: in einem
der nachhaltigsten Hochschulgebäude Deutschlands.
Mit ihm hat die Universität
Witten/Herdecke überregional auf sich aufmerksam
gemacht, und natürlich ist
das Gebäude auch für die
Grünen interessant. Jetzt gab
es einen Austausch von
Politiker:innen mit der Universitätsleitung.
Das Kernthema der Gespräche war nachhaltiges
Bauen, das im Kreis Witten
weiter an Bedeutung gewinnen soll. Ebenso kamen die Zukunft der medizinischen Versorgung vor allem in ländlichen Gebieten sowie die Entwicklung der Pflege in Deutschland zur Sprache.
Dr. Janosch Dahmen war bei dem Campus-Besuch
dabei. Für ihn war es ein Heimspiel: Von 2004 bis 2010 hat
er Humanmedizin in Witten studiert. Heute ist Dahmen
M itglied des Deutschen Bundestages und gesundheitspolitischer Sprecher für die Partei Bündnis 90/Die Grünen.

Ukraine-Hilfe
»United Students for Ukraine«: Die studentische I nitiative
 oordiniert Sach- und Geldspenden. Verwendet werden sie
k
für Hilfe vor Ort in den Kriegsgebieten ebenso wie für
Geflüchtete. ~
Die Studierenden bemühen sich insbesondere um medizinische Unterstützung. Dafür rufen sie Privatpersonen und
medizinische Einrichtungen wie Praxen, Kliniken sowie
Apotheken dazu auf, Materialien zu spenden. Zum Beispiel
Insulin, Verbandsmaterial, Jod oder Infusionslösungen. Am
Hauptcampus wird das Material gelagert, verpackt und in
Kooperation mit Hilfsorganisationen direkt in die Ukraine

 ugleich ist er Mitglied im Aufsichtsrat der Universität
Z
Witten/Herdecke.
Beim Campus-Besuch dabei war ebenfalls Verena Schäffer,
Landtagsfraktionsvorsitzende in Nordrhein-Westfalen. Weitere Grüne schlossen sich an: Katrin Lögering (Ratsmitglied
in Dortmund), Ralf Schulz (Ratsmitglied in Witten), Kirsten
Deggim vom Kreisverband Ennepe-Ruhr und Axel Störzner,
Ortsvorsitzender und Ratsmitglied in Herdecke.

transportiert. Mit den Geldspenden sollen aber auch Hilfs
angebote für Geflüchtete unterstützt werden, die nach
Deutschland kommen.
»Besonders prekär ist die medizinische Versorgung in den
Angriffsgebieten«, betont Carlotta Süring, Gründungsmitglied von »United Students for Ukraine« sowie Fachschaftsvorsitzende der Fachschaft für Pflegewissenschaft und Humanmedizin an der Universität Witten/Herdecke. »Wir möchten unseren Beitrag leisten, die medizinische Versorgung in
dem Krisengebiet zu verbessern. Jeder kann sich durch eine
Spende beteiligen.«
Die Universität befürwortet dieses Engagement nicht nur,
sondern beteiligt sich auch. »Medizinische Einrichtungen der
UW/H unterstützen Menschen in der Ukraine und schließen
sich jetzt der studentischen Initiative United Students for
Ukraine an«, so Kanzler Jan Peter Nonnenkamp. »Es wäre
großartig, wenn weitere Partnerschaften in der Region entstehen, die bei dem Hilfsprojekt an der Universität dabei
sind.« www.uni-wh.de/ukrainehilfe

Partner-Apotheke
Die Wittener »Apotheke im Real« ist bereits dabei: Dort können
Kund:innen Verbandskästen zum Einkaufspreis sowie weitere
Medikamente und Materialien kaufen. Die Apotheke übernimmt
den Transport der Spenden zur Universität. Apotheke im Real,
Annenstr. 133, 58453 Witten. www.apotheke-real-witten.de

Wittener »Heiratsmarkt«
Unternehmen mit Studierenden zusammenbringen und vielversprechende Verbindungen stiften: Darum geht es beim
»Heiratsmarkt« des UW/H-Career Service. ~
Das Recruiting-Format hat sich längst bewährt: Seit über 30
Jahren treffen sich Studierende der Universität Witten/Herdecke mit Unternehmensvertreter:innen – »und schon viele
langjährige Bindungen gründen in diesem intensiven Dialog
auf Augenhöhe«, so Sebastian Benkhofer, Leiter des Career
Service. In gemütlicher Atmosphäre kann man über Praktika, Werkstudierendentätigkeiten sowie konkrete Einstiegsmöglichkeiten sprechen.
Das nächste Date wird am 6. Dezember 2022 um 18 Uhr
stattfinden. Für Unternehmen, die an dieser exklusiven Recruiting Veranstaltung teilnehmen möchten, ist der Anmeldeschluss am 30. September 2022. Weitere Informationen finden
Sie unter: www.uni-wh.de/heiratsmarkt
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Entspannte Atmosphäre, intensive Gespräche: Beim »Heiratsmarkt« können sich Unternehmen und Studierende nahekommen.
Die nächste Möglichkeit dazu gibt es am Nikolaustag.

Los gehts zum
entspannten Joggen
»Gute Laune Laufen«: Die studentische Initiative will bei psychischen Belastungen helfen und dabei,
das Wohlbefinden zu steigern. Teilnehmen können Studierende ebenso wie Wittener Bürger:innen.
Nach draußen gehen, gemeinsam aktiv sein, sich austauschen: Das steht im Fokus der
Initiative, die Lucia Tomm gegründet hat. »Wir richten uns an diejenigen, die mit Depressio
nen, depressiven Verstimmungen und anderen psychischen Belastungen zu kämpfen haben
oder einfach etwas für sich tun möchten«, erklärt die Studentin, die an der Universität W
 itten/
Herdecke für PPE (Philosophy, Politics and Economics) eingeschrieben ist.
»Studien belegen, dass Bewegung an der frischen Luft und der Kontakt zu anderen die
mentale Gesundheit verbessern können«, so Tomm. Mehr noch: Sie hat das selbst erlebt und
möchte diese guten Erfahrungen weitergeben. »Ich habe eine Zeitlang unter Depressionen
gelitten, habe auch immer wieder mit ihnen zu kämpfen – das nimmt viel Kraft und Motivation. Das Laufen und ebenso die Begegnung mit Freund:innen wirken dem aber entgegen.«
Bewegung plus Vorträge
Bei ihrer Initiative geht es Lucia Tomm nicht um sportlichen Ehrgeiz, sondern um »Laufen
ohne Schnaufen«: Gemeinsam ist man zwei bis vier Kilometer unterwegs, Anfänger:innen
können ebenso dabei sein wie Fortgeschrittene. »Wer sich auspowern will, kann im Anschluss
an unsere Treffen sein Training natürlich individuell fortsetzen.«
So wie Lucia Tomm selbst, die inzwischen sehr viel weitere Strecken schafft. »Früher
konnte ich mit dem Laufen nichts anfangen«, erzählt sie. »Inzwischen macht es mir aber
sehr viel Spaß – und es zeigt mir, dass ich selbst gesteckte Ziele wie einen Halbmarathon erreichen kann. Daraus nehme ich für mich mit, dass ich mich verändern kann und darf, dass
es Spaß machen kann, Neues in das Leben zu lassen, und dass ich auch noch gut darin bin.«
Zum gemeinsamen Laufen sollen neben dem persönlichen Austausch Informationen dazukommen. Eine Vortragsreihe ergänzt deshalb den Lauftreff – mit Themenschwerpunkten
wie Sport, Bewegung, gesundes Leben und Depressionen.
Unterstützung könne die Initiative gut gebrauchen, so Tomm. »Wer sich engagieren möchte, kann sich beispielsweise an der Organisation und Themensuche der Vorträge beteiligen
oder die Betreuung des Instagram-Accounts übernehmen.«

PPE-Studentin Lucia Tomm lädt
dazu ein, gemeinsam mit anderen etwas für sich zu tun.

Gute Laune Laufen: Kontakt,
Austausch, Bewegung
Wann? An jedem Freitag
im Semester um 15 Uhr.
Wo? Gegenüber vom
Ledderken 21.
Wie weit? Zwei bis
vier Kilometer.
Infos bei Instagram:
www.instagram.com/gute_
laune_laufen

©Canva-Sportpoint

Meilensteine eines Marathons
Zwischenstand einer komplexen Transformationsaufgabe:
Vizepräsident Dr. Dirk Jakobs hat wichtige Etappenziele der
Strategie für Diversity und Inklusion bekannt gegeben. ~
Chancengleich und diskriminierungsfrei lernen, lehren,
forschen und arbeiten: Das ist das ambitionierte Ziel, das sich
Dr. Dirk Jakobs für die UW/H gesetzt hat.
Ebenso hoch gesteckt sind die Etappenziele. So will die Universität den Frauenanteil in der Professor:innenschaft bis 2025
von aktuell 22,5 auf 30 Prozent erhöhen und den bundesweiten
Durchschnitt von 26 Prozent weit übertreffen. »Damit erreichen wir zwar noch keine Gleichberechtigung, aber immerhin
einen wichtigen Meilenstein. Ab der Marke von 30 Prozent erhält eine Minderheit immerhin eine gewisse Einflussgröße«,
erklärt der UW/H-Vizepräsident für Organisationsentwicklung.

UW/H-Vizepräsident Dirk Jakobs:
»Diversity, Inklusion, Chancen
gleichheit – das alles ist ein
Langzeitprojekt. Aber eines,
bei dem Fortschritte zu ver
zeichnen sind.«

„Wir wollen die Vielfalt unserer Studierenden und M it rbeitenden aktiv für die Weiterentwicklung unserer Univera
sität nutzen. Das bedeutet aber auch der Unterschiedlichkeit
der Menschen positiv zu begegnen, diskriminierungssensibel und integrierend zu sein. Vielfalt braucht Inklusion, um
ihr volles Potenzial entfalten zu können“, betont Jakobs. Um

dieses Potenzial noch besser für sich zu erschließen, hat die
Universität Witten/Herdecke die Stelle des Vizepräsidenten
für Organisationsentwicklung neu geschaffen. 2020 hat Dirk
Jakobs die Aufgabe übernommen.
Als einen wichtigen Schritt bei diesem Langzeitprojekt nennt er die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt im
März 2021. »Damit haben wir das Ziel bekräftigt, die Universität zu einem chancengleichen und diskriminierungsfreien Ort für Studierende und Mitarbeitende zu machen.«
Strukturierung mit Hilfe jährlicher »Road Maps«
Die Ziele sind klar, die Herausforderung aber bleibt die Umsetzung. »Um eine inklusive Kultur zu fördern, wollen und müssen wir an verschiedenen Hebeln ansetzen«, sagt Jakobs. »Dazu
gehört unter anderem, dass wir die Personalprozesse von der
Ansprache über die Auswahl und Einstellung bis zur Entwicklung von Mitarbeiter:innen überprüfen und anpassen. Zudem
streben wir für Eltern eine bessere Vereinbarkeit von Wissenschaftskarriere und Familie an.«
Einen großen Erfolg sieht der Vizepräsident in einer Stellen
besetzung der Fakultät für Gesundheit. »Wir haben jetzt ein Tandem in der Departmentleitung: Professorin Margareta Halek
und Professor Stefan Zimmer. Jobsharing bei einer solchen
Führungsposition ist alles andere als alltäglich und für uns
ein wichtiger Schritt auf dem Diversity- und Inklusionsweg.«
Damit weitere solcher Meilensteine dazukommen, arbeitet
Dirk Jakobs mit »Road Maps«. Das heißt: »Wir gehen strukturiert vor und planen für jedes Jahr Themen und Aktionen. Dabei analysieren wir kontinuierlich, wo die Universität Witten/
Herdecke bei Diversity und Inklusion aktuell steht, welche
Unterschiede festzustellen sind und wie wir damit umgehen
wollen.« Es bleibt ein komplexer Prozess – aber es geht voran.
www.charta-der-vielfalt.de
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Wenn Unterstützung
zu Inspiration wird …

Stipendiaten und Fördernde
des Deutschlandstipendiums

Mit ihrem doppelten Fokus passen die Deutschlandstipendien perfekt zur UniversitätWitten/Herdecke:
Es geht um das Engagement privater Fördernder und um das Engagement von Studierenden. ~
Deutschlandstipendien berücksichtigen Einsatzbereitschaft
und individuelle Lebenswege: Die Stipendiat:innen zeichnen
sich durch hervorragende Ergebnisse im Studium aus; viele
mussten hohe Hürden überwinden, um studieren zu können
– und sie alle übernehmen gesellschaftliche Verantwortung
in studentischen Initiativen oder anderen ehrenamtlichen
Projekten.
Für die Deutschlandstipendien geben private Fördernde je 150 Euro monatlich ein Jahr lang für eine Studentin
oder für einen Studenten, und der Bund gibt den gleichen
Betrag dazu. Der finanzielle Zuschuss ermöglicht es den
Stipendiat:innen, sich stärker auf das Lernen zu konzen
trieren oder auch ihr soziales Engagement auszuweiten.

Bei einem rein finanziellen Engagement der Fördernden
möchte es die Universität Witten/Herdecke aber nicht belassen. Sie setzt zudem auf den Aufbau persönlicher Beziehungen zwischen Fördernden und Geförderten und schafft dafür
den passenden Rahmen. In diesem Jahr lud sie Ende April bei
frühlingshaften Temperaturen die rund 30 Stipendiat:innen
und ihre Förder:innen in den Neubau am Campus ein: ein
Treffen mit intensiven und inspirierenden Gesprächen.
Highlight für alle Beteiligten
Das Deutschlandstipendium lohnt sich – für die Studierenden,
für die Fördernden, ebenso auch für die Universität und die
Region:

»Ich begleite das Deutschlandstipendium als Mitglied der Auswahlkommission und sehe, was die Unterstützung für die Stipendiat:innen
bedeutet: Es ist eine Auszeichnung ihrer Leistungen – und sie können
sich dank der Förderung auf ihr Studium fokussieren und g
 leichzeitig
ihr gesellschaftliches Engagement vertiefen. Davon profitieren unmittelbar auch die Universität und die Region. Die Dankbarkeit der
Stipendiat:innen für den gewonnenen Freiraum ist enorm.«

Prof. Dr. Dagmar Gustorff, Fakultätsgeschäftsführung, Fakultät für Gesundheit

»Ein Stipendium ist auch immer eine Auszeichnung und
Honorierung des Engagements und der eigenen Leistung.
Neue Türen öffnen sich, ambitioniertere Projekte und inten
siveres Engagement werden möglich. Parallel zu meinem
zweiten Master bin ich in ein deutschlandweit übergreifendes
Forschungsprojekt eingestiegen. Die Unterstützung durch 
das Stipendium ist dabei eine große Entlastung.«
Daniel Niewrzol, studiert Psychologie mit Schwerpunkt
klinische Psychologie und Psychotherapie (M.Sc.)

»Durch das Deutschlandstipendium knüpfen wir Kontakt zu den
Fach- und Führungskräften der Zukunft, die Außerordentliches l eisten.
So lernen wir als Unternehmen Talente kennen und begleiten sie auf
ihrem Erfolgsweg mit praxisnaher Unterstützung. Wir freuen uns,
engagierte Leistungsträger auch durch persönliche Treffen für unser
Unternehmen gewinnen zu können.«
Dr. Gerhard Schmitz, Personalvorstand,
Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit
©Continentale Krankenversicherung

Seien Sie im Kreis der Fördernden dabei!
Viele unterstützen bereits seit vielen Jahren das Deutschlandstipendium – und der Dank der Universität gilt auch in diesem Jahr den Unternehmen, den Stiftungen und den privaten
Förder:innen, die sich für junge Leute einsetzen.
Seien auch Sie dabei! Gemeinsam mit Ihnen möchten wir talentierte und engagierte Studierende unterstützen. Gefördert werden Studienanfänger:innen ebenso wie
Studierende höherer Semester – aus allen Fachbereichen
und Nationen. Voraussetzung für die Unterstützung sind
sehr gute Leistungen, ein besonderes Potenzial und ein hohes Verantwortungsbewusstsein, das sich in sozialem und
gesellschaftlichem Engagement zeigt.

Kontodaten für Fördernde
Universität Witten/Herdecke
Konto 353 500, BLZ 430 609 67, GLS Bank Bochum
IBAN: DE76 4306 0967 0000 3535 00, BIC: GENODEM1GLS
Ansprechpartnerin:
Katharina Bruder, Universitätsförderung
Telefon +49 2302 926-944, katharina.bruder@uni-wh.de
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