
Studium fundamentale 

Lehrveranstaltungen Wintersemester 2020/21 
Nach einem mehrheitlich digitalen Sommersemester haben wir im Wintersemester alles daran gesetzt, so viele 
Präsenzveranstaltungen wie möglich zu realisieren. Einige Veranstaltungen finden daher in Präsenz, andere 
wiederum online statt. Darunter finden sich auch Veranstaltungen, die einen Präsenz- und einen Onlineanteil 
haben. Bitte erkundigen Sie sich daher aktuell auch laufend in UWE, wo und in welcher Form die 
Lehrveranstaltungen abgehalten werden. Die nachfolgenden Angaben sind ohne Gewähr. 

Wir freuen uns auf ein interessantes Wintersemester mit Ihnen und den Dozierenden! 
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500.0001 Corporate Social Responsibility (BM-WWM-1605; BE17-2; P80-2, S-RE)  
Prof. Dr. Sabine Bohnet-Joschko  

Beschreibung folgt! 

 

500.0007 Flanieren – Gehen – Wandern. Wege zur künstlerischen Arbeit (S-RE) 
Prof. Renate Buschmann 

Es ist eine alte Erkenntnis, dass sich im Gehen das Denken neu ordnet. Wer eine solche verlangsamte 
Fortbewegung in Kauf nimmt, kann den inneren Monolog anregen und seine Umwelt – ob urban oder ländlich 
– achtsamer wahrnehmen. Aus diesen Gründen haben Künstler*innen das Gehen und Wandern als Impuls für 
schöpferisches Handeln genutzt. Wir werden uns mit solchen künstlerischen Aktionen auseinandersetzen, zum 
Beispiel mit Richard Longs Land Art Projekten und „The Great Wall Walk” von Marina Abramović & Ulay. 
Zusätzlich werden wir über unsere eigenen Erfahrungen beim Wandern reflektieren – und wer möchte kann 
daraus ein künstlerisches Projekt entwickeln.  

Wir unternehmen eine mehrstündige Wanderung (ca. 4 Std. ab UW/H) und eine Exkursion zum Museum Insel 
Hombroich (Neuss). 

 

500.0088 Introduction to Postcolonial Theories and Critique (S-RE) 
Dr. Sarah Dehkordi 

Colonialism as a political system has been defeated in most formerly colonized countries. As a discourse, it 
becomes reproduced and continues to exist. Postcolonial theory and criticism is dedicated to this continuation. 
It deals with the revealing and disentangling of remaining colonial and neo-colonial technologies of power and 
their interwovenness with the politico-economic systems of today. In confronting social injustice and 
inequality, it persistently alludes to the colonial project of the past and its new manifestations. Theorists of the 
postcolonial, also referring to themselves as decolonial theorists, discuss the colonial project as facilitator of 
discourse that cannot be invalidated without understanding the colonial conditions of knowledge and meaning-
making. This course aims to introduce the different angles, from which theorists look at these conditions. Their 
concepts, debates and challenges will be subject of discussion and interaction. To understand the material base 
of postcolonial/decolonial theory and criticism, the course will elaborate present social conditions in the 
postcolony and set them in relation to the texts. 

 

500.0049 Hirnfunktion bei Meditation (IBAM, S-RE) 
Dr. Siegward Elsas 

Kooperationsveranstaltung zwischen Integriertem Begleitstudium Anthroposophische Medizin (IBAM) und 
Studium fundamentale 
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Das Seminar ermöglicht Einblicke in Theorie & Praxis der meditativen Konzentration u. Entspannung aus 
verschiedenen Richtungen. Anhand von Ergebnissen der (neuro-)wissenschaftlichen Forschung werden 
Einsichten in die Wirkungen auf den Organismus erarbeitet und Fragen zum z.B. bewussten Denken und 
Willensfreiheit im Verhältnis zur Hirnfunktion diskutiert. In einem experimentellen Setting werden 
physiologische Wirkungen gemessen und live sichtbar gemacht. Schließlich werden therapeutische 
Anwendungsmöglichkeiten der erlernten Meditationstechniken und ihre Bedeutung in einer Therapie 
besprochen. 

 

500.0010 Digitale Interaktionskulturen (S-RE) 
Dr. Martin Feißt, Dr. Jonathan Harth 

Interaktionen unter Anwesenden stellen das klassische Gegenstandsfeld der Mikrosoziologie dar. Gleichwohl 
findet heute ein Großteil der Kommunikation medial vermittelt statt. Anhand von grundlegenden Werken der 
Kommunikationstheorie (unter anderem Watzlawick, Goffmann, Luhmann) wollen wir uns daher der Frage 
nähern, was Kommunikation unter Menschen auszeichnet, welche Rolle dabei die Medialität spielt und 
inwiefern neue Medien neue Spielarten der Kommunikation erzeugen. Im Zentrum des Seminars stehen somit 
die Vorstellung und Diskussion verschiedener Kommunikationstheorien sowie deren Anwendung auf 
verschiedene Formate des Digitalen. Inwiefern sind bspw. Chats und Kommentarverläufe als Interaktionen 
analysierbar? Wie erklärt sich die sogenannte „Zoom-Müdigkeit“ und könnte Virtual Reality hier aushelfen? Das 
Seminar wird dabei in unterschiedlichen Medien des Digitalen stattfinden und sich damit selbst zum 
Gegenstand machen. 

 

500.0008 Massenbewegungen (S-RE) 
Prof. Dr. Martin W. Schnell, Leonhard Föcher 

Das Phänomen der Masse ist nie so relevant gewesen wie im 21. Jahrhundert. Massenbewegungen waren 
früher wesentlich an einen physischen Raum gebunden. Heute organisieren sie sich weitgehend virtuell. 
Lenkung und Leitung, Ursachen und Wirkung solcher Massenbewegungen stehen in engem Zusammenhang mit 
wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsfindungen. Die Grundlagen zu einer philosophisch, 
soziologischen Betrachtung wurden wesentlich im 20.Jahrhundert gelegt. In diesem Seminar soll den 
Strukturen unterschiedlicher Arten von Massen nachgespürt werden und eine mögliche heutige Sichtweise 
anhand von Schriften von Gustave Le Bon, José Ortega y Gasset, Elias Canetti, Hermann Broch u.a. erarbeitet 
werden. 

 

500.0079 Nachhaltigkeit – nur ein TREND oder sinnstiftendes MUSS? (S-RE) 
Dr. Christian Geßner, Dr. Axel Kölle 

Was steckt eigentlich alles hinter dem Begriff Nachhaltigkeit? Wie sehen die globalen Herausforderungen aus? 
Welche Antworten geben politische Rahmenbedingungen – von der UN bis zur lokalen Agenda? Wie lässt sich 
das Thema Nachhaltigkeit für Unternehmen erfolgreich herunterbrechen und individuell (mit-)gestalten? Wie 
richten diese ihre Unternehmensstrategie, ihre Produktpolitik und ihr Management dahingehend aus? Was 
kannst Du als Individuum dafür tun? Als aktiv Suchende nach einer zukunftsfähigen Entwicklung wirst Du in 
wissenschaftlichen und praxisnahen Diskussionen und so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema 
„nachhaltiges Wirtschaften“ auf den Grund gehen. Mehr denn je ist es wichtig, den ökologischen, sozialen, 
kulturellen und ökonomischen Herausforderungen kompetent gegenüber treten zu können. In Deinem Stufu-
Orientierungsangebot liegt der Fokus darauf, dieses handlungsorientierte Wissen rund um nachhaltige 
Entwicklungen kennenzulernen und mit Kommilitonen und Lehrenden zu reflektieren. 
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500.0055 Die abrahamitischen Religionen - Dogmen, Kultur, Praxis gestern und heute (S-
RE) 
Prof. Dr. phil. Jens Harbecke 

Der Kurs möchte sich dem Monotheismus und den drei abrahamitischen Religionen aus exemplarischen 
Sichtweisen nähern. Im Rahmen dreier Exkursionen werden das Christentum, das Judentum und der Islam mit 
Hinsicht auf die jeweilige Geschichte, die Dogmen, die Kunst, die Politik und die Praxis im Gestern und Heute 
von innen her erkundet. In einer Zeit politischer Friktionen zwischen den Religionen und stigmatisierender 
Fremdzuschreibungen zielt dieses Seminar auf einen besonnenen Dialog auf Augenhöhe und einer Betonung 
des Gemeinsamen ab. Die Zugehörigkeit zu einer Religion ist keine Voraussetzung. 

 

500.0040      Lehrforschungsprojekt Ai.vatar - Praktische Explorationen virtueller, intelligenter 
Agenten (S-RE) 
Alexandra Hofmann, Dr. Jonathan Harth 

Das Lehrforschungsprojekt widmet sich den im Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Ai.vatar – der virtuelle 
intelligente Assistent“ konstruierten virtuellen Agenten. Studierende sollen hier erste oder erweiterte 
praktische Erfahrungen mit virtuellen Agenten in Virtual Reality machen. Gleichzeitig soll die gemeinsame 
Exploration im Seminar auch das Forschungsprojekt durch eigene Studien, Analysen und Diskussionen 
unterstützen.  

 

500.0011 Rousseaus Politische Philosophie (BP-WIV-1603 ab 3. Semester, BK-PH;  BK-PO, 
S-RE) 
apl.-Prof. Dr. Alfred Hirsch 

Im Zentrum des Seminars steht die Auseinandersetzung mit dem berühmten Werk Rousseaus «Vom 
Gesellschaftsvertrag» («Du contrat social“). Rousseaus Schrift steht in der Tradition der vertragstheoretischen 
Staatsentwürfe der Neuzeit. Jedoch setzt sich Rousseaus Entwurf durch revolutionäre Neuerungen von seinen 
theoretischen Vorgängern ab. Insbesondere das Konzept einer unmittelbaren plebiszitären Volkssouveränität 
bringt ein zukunftsweisendes Projekt in die politische Theorie der Moderne ein. Noch das politische Denken 
Hegels, Fichtes und Marxs wären ohne die Auseinandersetzung mit dieser Schrift Rousseaus undenkbar. 

 

500.0059 Einführung in den Trans- und Posthumanismus (S-RE) 
Dr. Kerrin Jacobs 

Wir behandeln in diesem Seminar prominente Theorien, die sich mit Human Enhancement, Mensch-Maschine-
Kopplungen sowie mit den Gedanken zur Überwindung des Menschen und seiner Sterblichkeit beschäftigen 
und fragen kritisch: wie lässt sich eine technologische Weiterführung des Humanismus angesichts des radikalen 
Wandels solcher Kategorien wie Natur/Kultur; Verkörperung; Geist; Intelligenz verstehen? 

 

500.0068 Religion und moderne Lebensführung (BK-PH, S-RE) 
Prof. Dr. Matthias Kettner, Prof. Dr. Dirk Tänzler 

Zwei Drittel unserer europäischen Mitbürger_innen sind Mitglieder christlicher Kirchen. Und viele derer, die 
sich in puncto Gottesglauben als agnostisch oder atheistisch beschreiben, haben auf die eine oder andere 
Weise Sympathien für Mystik und andere Varianten von Spiritualität. Sozialwissenschaftliche Analysen der 
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westlichen Gegenwart sehen Anzeichen einer "Rückkehr des Religiösen", während in der zweiten Hälfte des 20. 
Jdts. noch vom Absterben der Religion unter den Bedingungen der modernen Lebensführung die Rede war. Im 
Seminar werden wir die Vielfalt religiöser Erfahrungen (William James, Charles Taylor u.a.) mit wichtigen 
Theorietexten erarbeiten, um in einem Blockseminarteil dann zu untersuchen, ob und worin Religion modern 
und ob und worin unsere Moderne religiös ist, sein kann, oder (je nach Maßstab) sein sollte. 

 

500.0072    Jenseits der Eisbären: Klimakrise und Planetare Grenzen im Kontext politischer 
Ökologie (S-RE) 
Dr. Georg Kobiela, Dr. habil Mathieu Rousselin 

Die Klimakrise kommt immer stärker bei uns an, und doch ist das Klima „nur“ einer der kritischen Bereiche, 
hinsichtlich derer die systematische Stabilität der erdumspannenden Prozesse zunehmend gestört ist. Im Kurs 
lernen die Teilnehmenden diesen weiteren Rahmen von für unseren Planeten systemisch relevanten 
Umweltaspekten kennen. In diesem ist der menschliche Treibhausgasaustoss ein - sehr bedeutender - Aspekt 
unter mehreren weiteren. Durch diese umfassendere Berücksichtigung lassen sich Problemkomplexe besser 
erkennen und adressieren. Damit werden einerseits weitere schwer erträgliche Bedrohungslagen deutlich, 
andererseits kann durch konsequentes Handeln eine ökologisch nachhaltige, enkelgerechte Gesellschaft und 
Wirtschaftsweise aber auch eher erreicht werden. Angepasst auf die Hintergründe der Teilnehmenden sollen 
verschiedene planetare Grenzen detaillierter betrachtet werden, um anschließend gemeinsam 
herauszuarbeiten, inwiefern diese im konkreten Tun gesichert werden könn(t)en. Des Weiteren werden durch 
entsprechende Literatur aus dem Bereich der politischen Ökologie gestützt Perspektiven hinterfragt und 
Aspekte von Abhängigkeit, Macht und Widerstand im Kontext ökologischer Krisen betrachtet, sowie die 
Konsequenzen gesellschaftlicher Entwicklungen beleuchtet. 

 

500.0017 (Fast) alles was Recht ist, eine Einführung in das Zivil- und Strafrecht (S-RE) 
Brigitte Koppenhöfer 

Wer hat Recht? Was ist Recht? Wer versteht Recht? Wir werden anhand von Fällen aus dem Zivil- und 
Strafrecht uns mit juristischen Lösungen beschäftigen und dabei nicht mit Modellen arbeiten, sondern mit 
Lösungsschemata. Nach dem Seminar werden Sie verschiedene vertragliche Gestaltungen im BGB wiederfinden 
und den Unterschied zwischen Mord und Totschlag mit Hilfe des StGB erkennen. Sie werden wissen, welche 
rechtlichen Konsequenzen eine Verlobung hat, den Unterschied zwischen Miete und Leihe kennen und die 
unterlassene Hilfeleistung vom Handeln durch Unterlassen unterscheiden können. Das Seminar ist kein Jura-
Studium light, aber ein Einstieg in die juristische Sprache, die Methodik und in die Denkweise. 

 

500.0018 Models of Change: Erfolgsfaktoren für gesellschaftliche Veränderungen (S-RE) 
Dr. Kora Kristof 

Wenn wir die ökologischen Belastungsgrenzen, das Wohlergehen aller Menschen und die globale und 
generationenübergreifende Gerechtigkeit ernst nehmen, stehen wir vor großen Veränderungen. Dafür reicht es 
nicht, sich nur mit dem „Was soll sich ändern“ zu beschäftigen. Es stellt sich verstärkt die Frage: „Was sind die 
zentralen Erfolgsfaktoren für gesellschaftliche Veränderungen?“ In dem Seminar lernen Sie die zentralen 
Erfolgsfaktoren kennen und wenden diese in einem Planspielformat auf konkrete Beispiele an. Sie entwickeln 
in Kleingruppen Positionen und Wege für deren erfolgreiche Umsetzung. 

 

500.0074 Projekt Demokratie (S-RE) 
Andreas Lingg 
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Die Demokratie ist ein nie abgeschlossenes Projekt. Sie benötigt einen sich stets erneuernden Prozess der 
Kommuniktion, Reflexion und Partizipation. Welche Rolle kann die UWH dabei spielen? Mit Gastvorträge, 
Exkursionen und einem Workshop wollen wir uns dieser Frage annähern. 

 

500.0073 The Ruhr and the Carbon Age (S-RE) 
Andreas Lingg 

  

In this seminar we will explore the Industrial Age and the History of the Ruhr. We are going to read novels, 
discuss pieces of art, study philosophical and historical texts and visit a range of sights within the Ruhr area. 

 

500.0029 Reading Saidiya Hartman's "Lose Your Mother" (S-RE) 
Antonia Rohwetter 

"As a writer committed to telling stories, I have endeavored to represent the lives of the 

nameless and the forgotten, to reckon with loss, and to respect the limits of what cannot be known. For me, 
narrating counter-histories of slavery has always been inseparable from writing a history of present, by which I 
mean the incomplete project of freedom, and the precarious life of the ex-slave, a condition defined by the 
vulnerability to premature death and to gratuitous acts of violence." (Hartman 2008: 4) In 'Lose Your Mother. A 
Journey Along The Atlantic Slave Route' Saidiya Hartman retraces the histories and presents of the Middle 
Passage. In her intimate reflections she reckons with the violent ways, in which slavery ruptured family lineages 
and cultural belongings, while committing her writing to the impossibilities of seeking out a lost origin. This 
seminar aims for an in-depth reading of her book and reflections of her methodology.  

Literature: Saidiya Hartman (2007): Lose Your Mother. A Journey Along The Atlantic Slave Route, New York: 
Farrar, Straus and Giroux   und   Saidiya Hartman (2008): Venus in Two Acts, in: Small Axe, Number 26 
(Vol.12/2), June 2008, pp. 1-14 

 

500.0038 Hito Steyerl: Das Museum als Schlachtfeld? (DC-A1, DC-B1, MK-KU, S-RE) 
Sarah Sandfort 

Die Arbeiten der Künstlerin und Filmemacherin Hito Steyerl (*1966), die im Herbst im K21 in einer Ausstellung 
präsentiert werden, zeichnen sich durch ein konsequentes Interesse an gesellschaftspolitischen Situationen 
und Machtfragen aus. Dabei geht es ihr um Zusammenhänge zwischen der politischen Makroebene – den 
Strukturen der Öffentlichkeit – und dem privaten Leben der Menschen. Anhand unterschiedlicher 
Konfliktfelder wie Geschlechterfragen, Migration, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Krieg, 
Stadtentwicklung, Ökonomie oder Konsum befragt sie in ihrem forschenden Ansatz gesellschaftliche 
Machtverhältnisse. Sie macht nicht Halt vor ihrer eigenen Rolle als Künstlerin und der Kunstwelt: In "Duty Free 
Art" (2015) und "Is the Museum A Battlefield?" (2013) visualisiert und verbalisiert sie beispielsweise, inwiefern 
zeitgenössische Kunst, moderne (westliche) Museen und Ausstellungen mit ganz realen wirtschaftlichen und 
politischen Machtverhältnissen verknüpft sind. Dem gegenüber setzt sie Konzepte einer autonomen und 
öffentlichen Kunst, die sich von Verpflichtungen und Instrumentalisierungen lösen soll. Im Seminar bereiten wir 
uns am ersten Blocktermin freitags durch Texte von und über Hito Steyerl vor und besuchen samstags 
(17.10.2020, 11–16 Uhr) die Ausstellung im K21, Düsseldorf. Am zweiten Blocktermin beschäftigen wir uns 
durch Referate und im Dialog intensiver mit den Arbeiten der Künstlerin, um ihre Position in der 
zeitgenössischen Kunst nachzuvollziehen. Die leitende Frage ist, wie ihre Kritik an der Institution Museum 
Eingang in die museale Präsentation der Ausstellung findet. Die Exkursion am 17. Oktober 2020 ist für 11 Uhr 
im K21 angemeldet. Sollten die Regelungen zu Covid-19 bestehen bleiben, dürfen wir die Ausstellung in Zweier-
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Gruppen besuchen; der gemeinsame Austausch wird außerhalb der Museums stattfinden. Für Studierende 
kostet die Ausstellung 6,00 €. 

 

500.0078    Welches Potential haben Studierende, zu einem patientenorientierten 
Gesundheitswesen und einer Bewältigung der COVID 19 Pandemie beizutragen? (S-RE) 
Dr. Christian Scheffer 

Studierende übernehmen traditionell keine tragende Rolle in der Gesundheitsversorgung. Dies wurde deutlich, 
als im Rahmen des „COVID 19-Lockdowns“ keine klinischen Blockpraktika in Krankenhäusern oder Praxen mehr 
möglich waren. Existieren aber nicht Möglichkeiten, dass Studierende bei der Bewältigung realer Probleme im 
Gesundheitswesen beitragen? Was würde passieren, wenn man die Studierenden nicht (nur) als 
Auszubildende, sondern als Partner*innen mit bedeutsamen Aufgaben sehen würden? Wenn Lernen am 
Arbeitsplatz nicht (nur) als Transfer von Expertise vom Spezialisten zum Anfänger gesehen, sondern als 
gemeinschaftliche Co-Kreation in der Bewältigung komplexer Herausforderungen? Welches Potential bringen 
Studierende mit, zu einer Heilung des immer mehr in Einzelteile zerfallenden Gesundheitswesens beizutragen? 
In der COVID19 Pandemie engagierten sich viele Studierende in Kliniken, in Gesundheitsämtern und durch 
kreative Projekte, an der Bewältigung mitzuwirken. Innerhalb wenige Wochen transformierte sich ihre Rolle zu 
einer systemrelevanten Kraft. Das Seminar beinhaltet die Teilnahme an der internationalen virtuellen UWH 
Konferenz „Learning by Contributing to Patient Care – Envisioning a New Role for Students in Health Care“ am 
4. und 5.11.2020. Die dortigen Beiträge werden wir reflektieren und diskutieren. Wir werden ausloten, 
inwieweit es Möglichkeiten gibt, dort vorgestellte Möglichkeiten einer „wertschöpfenden Ausbildung“ („value-
added education“) an der UWH umzusetzen. Die Vorschläge werden wir am Ende dem Dekanat der Fakultät für 
Gesundheit und weiteren interessierten Lehrverantwortlichen der UW/H vorstellen. Weitere Dozent*innen / 
Mitgestaltende: Rebecca Palm, Studiengangsleitung Pflegewissenschaft; Dirk Sauerland, Lehrstuhl für 
Institutionenökonomik und Gesundheitspolitik; Mehr zum Thema und zur Konferenz: https://students-in-
healthcare.uni-wh.de/ 

 

500.0041 Product- and Team Development With Agile Approaches (DC-A2, EO-B1, MK-GE, 
S-RE) 
Dr. Julian Wolf, Adrian Wagner 

The importance of agile approaches has risen sharply in recent years. Frameworks such as Design Thinking, 
Scrum, Lean Startup or Kanban have become standard components for many companies and start-ups to 
organize projects and develop products. In this seminar we apply these methods to develop products 
iteratively in teams. The students learn to deal with user feedback, reflect on their work in a team and 
understand agile approaches in depth. Since agile methods focus on interdiscipliniary teams, they support the 
main idea of Stufu to let students from different areas work and learn togehter. 

 

500.0056 Compassionate Systems Leadership (S-RE) 
Lukas Herrmann, apl.-Prof. Dr. Kazuma Matoba 

The Compassionate Systems Approach (by MIT's Peter Senge & Mette Böll) aims at leading from an awareness 
of profound inter-connectedness. It is based on the integrating idea – that 'self,' 'other,' society and the larger 
natural world all arise as entwined systems of relationships – and that recovering our sense of connectedness 
and caring at each level can shape our future. In this hands-on seminar we will focus on cultivating the 
capacities of systems awareness, reflection/presence, and the ability to shape generative social fields, which 
are the base of successful leadership in the 21st century. 

 

https://students-in-healthcare.uni-wh.de/
https://students-in-healthcare.uni-wh.de/
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500.0053 Global Social Witnessing as Leadership Capacity (S-RE) 
apl.-Prof. Dr. Kazuma Matoba 

Leaders in the 21st century are confronted with complex and highly uncertain global dynamics. Responding 
effectively to these challenges requires to access the “blindspot of leadership”, i.e. the leader’s interior 
condition. Global Social Witnessing is a practice of cultivating one’s awareness and embodiment in relation to 
global events. GSW thereby fosters the capacity to respond and communicate from a wider systemic and 
world-centric perspective. This is a practice-based seminar. 

 

500.0024 Globale Social Witnessing in Calais Jungle (S-RE, S-KO) 
apl.-Prof. Dr. Kazuma Matoba 

Despite the eviction of the Calais ‘Jungle’ in October 2016, there are still around 1,500 refugees sleeping rough 
in the forests in northern France. They are not just statistic numbers, are human with faces and names. The 
goal of this seminar is to humanize faceless refugees by witnessing and helping them as volunteer in Calais 
(www.helprefugees.org). Before this excursion (November 30 . - December 4.) you will get the knowledge 
about the method of Global Social Witnessing to develop your bearing-witness-competence. Please send a 
motivation letter until October 30. Only 10 students will be accepted. 

 

500.0026 The Cosmopolitan Society and its Enemies: Rebuilding of the Tower of Bebel (S-
RE, S-KO) 
apl.-Prof. Dr. Kazuma Matoba 

Intercultural communication tries to develop our communication skills from ethnocentric to modernistic 
communication. Intercultural educators and researchers have spent years for developing intercultural 
competence for children, students and people in conflict. However, there are still a lot of intercultural 
problems in the world. Intercultural communication is only concerned with a part of the complex whole of our 
increasingly globalized world. In this seminar we will attempt to go beyond intercultural communication and 
explore "cosmopolitan communication” for rebuilding of the Tower of Babel – as Karl Popper´s idea “Had there 
been no Tower of Babel, we should invent it.” Popper (1963, 1994:158) 

 

500.0067 „System Change – not Climate Change" – Einladung in die transformative Praxis 
(S-RE) 
Anna Reisch 

Die Forderung nach einer sozial-ökologischen Transformation ist bei aktuellen Umweltprotesten stets laut und 
deutlich zu vernehmen. Dass Veränderung notwendig ist, ist jedoch nur der kleinste gemeinsame Nenner. Die 
wirklich interessante Debatte beginnt bei den vielfältigen konkreten Vorschlägen und Ansätzen. Dabei wird 
schnell deutlich: Es gibt nicht nur eine Form der Transformation, sondern viele. In diesem Kurs richtet sich der 
Blick auf konkrete Ansätze des Wandels von Kernbereichen unseres Wirtschaftssystems: Wie kann abseits von 
Gewinnmaximierung und Wachstumszwang über Wirtschaft nachgedacht und entsprechend gehandelt 
werden? Wie sieht eine nachhaltige Landwirtschaft der Zukunft aus? Welche Rolle können Banken dabei 
einnehmen? Wie können wir konstruktiv über die Transformation kommunizieren? Weitere Themenbereiche 
können durch die Teilnehmenden vorgeschlagen werden. Via Online-Sessions wollen wir zudem Menschen zu 
Wort kommen lassen, die sich bereits heute für einen nachhaltigen Wandel unserer Gesellschaft erfolgreich 
einsetzen und „Real-Utopien“ leben. Eingeladen sind alle Studierenden, die in die praktische Ebene der 
gesellschaftlichen Transformation eintauchen möchten und methodisch wie inhaltlich Lust auf neue 
Erfahrungen haben! 
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500.0037 Corona Pandemic – an Unknown Phenomena? Analysis via Contextual 
Systemanalysis – What Can We Learn From It? (S-RE)  
Dr. Elmar Klaus Wolff 

Mit Hilfe der Methodik der kontextuellen Systemtheorie und den Ergebnissen aus der aktuellen Literatur 
werden die Zusammenhänge im gemeinsamen Diskurs erarbeitet. CORONA ist eine der komplexesten 
Ereignisse des letzten Jahres. Der „Anfang“ datiert sehr wahrscheinlich in den Spätsommer 2019 und gibt so die 
Möglichkeit, die Entwicklung eines hoch komplexen Geschehens exemplarisch zu analysieren. Alle 
Lebensbereiche wie Gesundheit, Wirtschaft, Politik, Kultur etc. bis hinein in die persönlichen Betroffenheiten 
über alle Länder- und Kulturgenzen hinaus sind durch CORONA berührt.  Mit Hilfe der „Kontextuellen 
Systemtheorie” und ihren Methoden werden wir versuchen Strukturen in das CORONA-Geschehen und seinen 
Verlauf zu erzeugen, um so Überblick und Einblicke in die Pandemie zu bekommen und Folgenabschätzungen 
zu ermöglichen. Die Übertragbarkeit der Methodik auf andere komplexe Systeme ist Gegenstand der 
Schlussfolgerungen am Ende des Seminars. Literatur zur Einführung: 
https://www.preprints.org/manuscript/201904.0141/v1 

 

500.0099 Populism (S-RE, S-MA) 
Dr. Amanda Machin 

Beschreibung 

 

500.0054 Zugänge zum Buddhismus im Westen und Osten (S-RE) 
Dr. Dhammananda Thammannawe 

Der Buddhismus hat im Laufe der Geschichte viele Kulturen Asiens stark und nachhaltig beeinflusst. Vor etwa 
100 Jahren ist der Buddhismus nun auch in unseren westlichen Kulturkreisen angekommen. Innere Ruhe, 
Warmherzigkeit, Einfachheit, Weisheit - viele der im Buddhismus essentiellen Geistesqualitäten scheinen 
existentielle spirituelle Bedürfnisse vieler Menschen unserer modernen Welt anzusprechen. Doch was ist der 
Buddhismus eigentlich? Ist er eine Religion? Ist er eine Philosophie? Oder ist er vielleicht von beidem Etwas? 
Viele Menschen nehmen den Buddhismus als eine Art praktische Lebensphilosophie wahr. Darüber hinaus 
erfreuen sich die buddhistischen Methoden der Geistesschulung - Meditation und Achtsamkeit - mittlerweile 
großer Bekanntheit und Beliebtheit. In diesem Seminar lernen die Teilnehmern die jahrhundertealten 
Grundlagen des Buddhismus kennen und Erhalten einen Überblick über dessen Religions- und Kulturgeschichte. 
Im Bezug auf die Gegenwart beschäftigen sich die Teilnehmer mit den Kernaspekten buddhistischer 
Psychologie und deren Übertragung in säkulare Anwendungsbereiche am Beispiel der Mindfulness-Based-
Stress-Reduction MBSR. Im praktischen Teil des Seminars wandeln die Teilnehmer das Gelernte in erste 
Erfahrungen mit Meditation und Achtsamkeitspraxis um. 
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500.0002 Kommunikation (S-RE) 
Prof. Dr. Dirk Baecker 

Kommunikation ist keine Entdeckung des 20. Jahrhunderts. Die antike Rhetorik wusste bereits alles 
Erforderliche über sie. Aber der Begriff ist ein Begriff des 20. Jahrhunderts und möglicherweise einer der 
wichtigsten Begriffe des 20. Jahrhunderts von großer Bedeutung auch für das 21. Jahrhundert. Warum? Weil er 
paradigmatisch den Begriff der Kausalität als Grundbegriff zur Beschreibung von Weltzusammenhängen 
ergänzt. Hatte die Wissenschaft zuvor vornehmlich in Begriffen von Ursache und Wirkung geforscht, so rechnet 
sie nun auch mit Verhältnissen der Abhängigkeit zwischen unabhängigen Einheiten und beschreibt diese 
Verhältnisse in statistischen Begriffen der Wahrscheinlichkeit/Wiederholung und 
Unwahrscheinlichkeit/Überraschung. Das Seminar klärt grundbegriffliche Voraussetzungen und diskutiert 
verschiedene Fälle von Kommunikation, wie Interaktion, Organisation, Gesellschaft und Protestbewegung, je 
nach Interesse auch Politik, Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, Kunst, Religion, Erziehung und Massenmedien. 

 

500.0044 Weiterkommen! - Lernwerkstatt (IBAM, S-RE) 
Diethard Tauschel 

Kooperationsveranstaltung zwischen Integriertem Begleitstudium Anthroposophische Medizin (IBAM) und 
Studium fundamentale Lernen steht im Zentrum jeder Bildung. Wir wollen Schritte zu einem sinnstiftenden, 
effizienten, freudvollen, gesundem und selbst-gesteuerten Lernen gehen, indem wir das eigene Lernen besser 
kennenlernen. Mittels Reflexion, Wissensinput und gemeinsamem Üben erarbeiten wir uns zentrale Faktoren 
erfolgreichen Lernens. Dazu gehören Lernstrategien, Schlafen, Pause, Bewegung, Motivation, Lernpartner, 
Umgang mit Prüfungen und aufschiebendem Verhalten sowie Zielorientierung, Zeitmanagement, Medien, 
Lerntechniken und -organisation. 

 

500.0058 Pillars of health oder wie sprechen wir über Gesundheit (S-RE) 
Bettina Berger 

In den Niederlanden haben die "Pillars of health" im Gesundheitswesen eingeschlagen und weite Verbreitung 
in den Arztpraxen gefunden. Das Tool fragt danach, wie gesund/krank sich der Patient wahr nimmt und in 
welchen Bereichen er/sie gerne gesünder werden möchte. Auf dieser Grundlage wird das Behandlungskonzept 
entwickelt. Das Gesundheitskonzept, welches diesem Tool zugrunde liegt, wurde in der holländischen 
Gesellschaft diskursiv entwickelt. Auch in Deutschland gab es verschiedene derartiger Ansätze, aber sie fanden 
nur sehr begrenzt Eingang in die Alltagsversorgung. Das Seminar beschäftigt sich mit verschiedenen 
Gesundheitskonzepten und fragt nach den diskursiven Räumen, und danach, ob, wo und wie diese Diskurse in 
Deutschland statt finden (können). 

 

500.0003 Einführung in die Vermögensforschung (S-RE) 
Prof. Dr. Thomas Druyen 

Es geht um die Einführung des im Jahre 2004 neu gegründeten Forschungsbereich der Vermögensforschung, 
der Vergleichenden Vermögenskultur und der Vermögenspsychologie. Vermögen wird hier nicht nur als 
materielle Kategorie aufgefasst, sondern auch im aristotelischen Sinne als Kompetenz des Handelns, der 
Veränderung und der Verantwortung. Die verschiedenen Aspekte dieser Forschung werden hier vorgestellt und 
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reflektiert. Das umfasst eine Reise von der Bedeutungsgeschichte des Vermögensbegriffs bis zur Rolle der Frau 
beim Thema Vermögen, von der Darstellung des Reichtums in den Medien bis zum Kunstmarkt als Spielwiese 
des Vermögens. 

 

500.0061 Digital Medicine (MINT, S-RE) 
Prof. Dr. Jan Ehlers, Prof. Dr. Claus Volkenandt 

Die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung ist das Thema im gesamten Gesundheitsmarkt. Wie schafft man 
es, die Arzt -Patienten Beziehung in den Mittelpunkt zu stellen? Die Daten sicher zu verwahren und die 
Privatsphäre zu schützen? Welche Rolle werden Versicherungen in Zukunft spielen? Wie sehen Forschung, 
Lehre, Versorgung der Zukunft aus. Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen der 
medizinischen, digitalen Transformation halten Impulse und stehen zur Diskussion bereit. 

 

500.0060 Digitale Transformation (Masterplan) (S-RE) 
Prof. Dr. Jan Ehlers 

Für alle Studierenden und auch für die Mitarbeiter wird ein Online-Seminar angeboten, das von zwei Alumni 
(Herrn Peukert und Herrn Schütt) zur Verfügung gestellt wird. Sie haben 2017 Masterplan.com gegründet - eine 
B2B E-Learning Plattform für digitale Kompetenzen, mit dem Ziel, Unternehmen bei der digitalen 
Transformation zu unterstützen. So haben sie als Basis einen Kurs entwickelt, der den Mitarbeitern eine 
umfangreiche digitale Grundbildung vermittelt, sodass diese in ihren Unternehmen aktiv die digitale 
Transformation vorantreiben können. Die Lerninhalte werden in Form von Video-Lektionen in unserem eigenen 
Filmstudio mit eigenem professionellem Filmteam und mit den herausragendsten Persönlichkeiten der 
deutschen und internationalen Digitalszene produziert. So vermitteln sie die Kompetenzen auf die es 
heutzutage ankommt, indem wir DEN Zugang zu lebenslangem Lernen bieten und vermitteln das ganze 
effizient, sowie begeisternd. 

 

500.0039 Geschichte des Rassismus (S-RE) 
Armin Flender 

Nach dem Tod von George Floyd kam es in den USA im Juni 2020 sehr schnell zu großen Demonstrationen 
gegen Polizeigewalt. Hierzulande solidarisierten sich viele Menschen mit den Protestierenden in den USA, 
demonstrierten aber gleichzeitig auch gegen Rassismus und Polizeigewalt in Deutschland. Nicht zum ersten Mal 
diskutierte die Republik über Gegenwart und Geschichte des Rassismus hierzulande. Wo liegen die Ursprünge 
des Rassismus, welche Theorien und Weltbilder begründen Rassismus und worin bestehen rassistische 
Praktiken? Entlang dieser Fragen soll im Seminar Rassismus in unterschiedlichen Epochen und in 
globalhistorischer Perspektive beleuchtet werden. 

 

500.0063 Medizin und Literatur – Doppelbegabungen (S-RE) 
Prof. Dr. Julia Genz 

Arthur Schnitzler, Alfred Döblin, Gottfried Benn und Rainald Götz verkörpern ganz unterschiedliche 
Schriftstellertypen. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie nach einer medizinischen Ausbildung auch 
schriftstellerisch tätig sind und oftmals medizinisches Wissen, psychiatrische und/oder psychoanalytische 
Diskurse in ihr Schreiben einfließen. Anhand von verschiedenen Beispielen, u.a. Schnitzlers Traumnovelle, 
sowie Döblins Die Tänzerin und ihr Leib, Benns Gedichten und Götz‘ Irre werden wir nachvollziehen, inwiefern 
Schreibweisen der modernen Psychiatrie und der Psychoanalyse die literarischen Texte prägen. Darüber hinaus 
gehen wir der Frage nach, welche Funktion medizinisches Schreiben in den literarischen Texten besitzt. 
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500.0062 Sympathie und Literatur (BK-LW, S-RE) 
Prof. Dr. Julia Genz 

Literatur und Filme werden von nichtprofessionellen Lesern oftmals auf ihr Sympathiepotenzial hin bewertet: 
Wir findet beispielsweise ein Buch gut, wenn der Protagonist ein Sympathieträger ist. Auch in Literatur- und 
Filmkritiken spielt die Frage nach Sympathie in der Darstellung von Figuren häufiger eine Rolle, während 
Sympathie als literaturwissenschaftliche Kategorie seit den späten 1960ern als unwissenschaftlich diffamiert 
wurde, da sie als kaum theoretisierbar und als kaum greifbares kulturelles Konstrukt. galt. Erst seit einigen 
Jahren wird sie als Analysekategorie wiederentdeckt. Wir werden uns im Seminar die Frage stellen, wie 
Sympathie definierbar ist, wie sie von verwandten Phänomenen wie Empathie unterschieden werden kann und 
wie man sie auf konkrete literarische Beispiele anwenden kann. 

 

500.0009   Kommunikation (fast) ohne Worte - zur Kulturgeschichte des Dirigierens (BK-PdM, 
MK-KU, S-RE) 
Dr. Alexander Gurdon, UMD Ingo Reihl 

Wie beeinflusst eine Dirigentin oder ein Dirigent eine musikalische Interpretation? Warum ist dieser seltsame 
Job überhaupt entstanden? Was ist eine Masterclass? Was sind die Mechanismen der Kommunikation 
zwischen einer musikalischen Leitung und einem Orchester? Und wie sprechen wir als Rezipienten darüber, 
was dort während der Musikentstehung passiert? Das Phänomen der Dirigentin und des Dirigenten ist nur aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu fassen. In diesem Seminar wollen wir uns daher sowohl mit der Deutung von 
Interpretationen beschäftigen, als auch mit dem generellen Sprechen über Musik. Ein Bereich davon kann, 
neben dem vergleichenden Hören von Interpretationen, auch die Analyse von Dokumentationen über 
Dirigent:innen sein, um die Darstellungsformen zu beobachten. Im Laufe des Seminars wird hierbei wird nicht 
nur der Entstehungsprozess von Musik in den Fokus gerückt werden, sondern auch die Wirkung von Musik: 
Kann ein Konzert politisch sein? Wie sind die Machtstrukturen in Orchestern, Konzertbetrieben und 
Opernhäusern? 

 

500.0066 Wahrheit und Wissenschaft (S-RE) 
Dr. David Hornemann v. Laer 

Wir haben uns an der Universität Witten/Herdecke die Suche nach Wahrheit auf die Fahnen geschrieben. Wie 
aber nähere ich mich der Wahrheit? Ist diese Annäherung abhängig von meinem Alter, meinem Bildungsgrad, 
meiner Nationalität, meinem Geschlecht oder meiner Religionszugehörigkeit? „Entschleierung der Wahrheit ist 
ohne Divergenz der Meinungen nicht denkbar" wusste schon Alexander v. Humboldt (Rede vor Ärzten und 
Naturwissenschaftlern in Berlin am 18. September 1828). Auch heute sollten wir konträre Meinungen 
willkommen heißen und für die "Entschleierung der Wahrheit" fruchtbar machen. Angesichts eines um sich 
greifenden Verkündigungsjournalismus ("Studien haben ergeben") und verbreiteter Verschwörungstheorien, 
die losgelöst von allem Faktischen, Behauptungen in die Welt setzen, gewinnt die Erkenntniswissenschaft 
immer größere Bedeutung als Grundlage für eine eigene Urteilsbildung. Im Seminar werden wir deshalb den 
Prozess der Erkenntnisbildung kleinteilig untersuchen und die Frage klären, ob wir als Menschen frei sind oder 
es werden können. Literatur wird am Beginn des Seminars bekannt gegeben. 

 

500.0065 Kunst sehen (BK-KU, DC-A1, MK-PH, S-RE) 
Dr. David Hornemann v. Laer 

Wie ich meine Mitmenschen, meine Umwelt und mich selbst sehe, wie ich Fremdes, Neues, Unbekanntes 
betrachte, hängt entscheidend von der Beschaffenheit meines Blickes ab: Nicht nur die Einschätzung von 
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Experten, die Diagnose von Ärzten, das Urteil der Politiker, auch unsere ganz alltäglichen Handlungen werden 
wesentlich davon bestimmt, wie wir die Dinge sehen können. Wir werden in diesem Semester mit der 
Herausgabe weiterer Vorlesungen von Prof. Michael Bockemühl fortfahren und deren Bekanntmachung gezielt 
vorantreiben. Dazu werden wieder Studierende gesucht, die Freude daran haben, sich mit inspirierenden 
Texten zu einzelnen Künstlern auseinanderzusetzen; die Lust empfinden, wenn sie selbstverantwortlich und auf 
Augenhöhe mit dem Dozenten und dem Verlagsteam arbeiten können; die mit Liebe eigene Ideen zur 
Gestaltung, zum Marketing oder zur Gewinnung weiterer Förderinnen und Förderer einbringen und mit einem 
künstlerischen Ansatz hochwertige Bücher entwickeln wollen, die auch die Augen überzeugen können. Nähere 
Infos über dieses Projekt finden Sie unter: www.kunst-sehen.info 

5 00.0012 Übermittlung des impliziten Wissens (BK-PdM, DC-A, MK-KU, S-RE) 
Dr. Alexander Jakobidze-Gitman 

Zwar kann man allgemein sagen, dass Fertigkeiten meist implizit, während Fakten meist explizit erlernt werden. 
Es gibt jedoch mehrere Wissenssparten und Berufe, wo diese Aufteilung in zwei Kategorien nicht wirklich 
funktioniert. In seinem bahnbrechenden Buch Personal Knowledge (1958) führt der Philosoph Michael Polanyi 
zwei Beispiele der Wissensformen an, die nicht mit Lehrbüchern übermittelbar sind: Die Anschlagsart beim 
Klavierspiel und die Sprache der Lungenradiologie, die Studierenden nie bloß anhand wörtlicher Erklärungen 
aneignen können. Solches auf Mustervergleichen basierendes Wissen wird größtenteils implizit erlernt, durch 
kritische Selbst- und Fremdbeobachtung und Trial-and-Error-Methode, selbst wenn man es teilweise anhand 
expliziter Formeln erklären könnte. Ziel des Seminars ist es, die Mannigfaltigkeit der Wissens- und 
Erkenntnisformen mithilfe exemplarischer Vergleichsstudie vorzuführen sowie die Teilnehmenden zum 
Nachdenken über Bestandteile ihrer eigenen Berufe und Wissenssparten anzuregen. 

 

500.0050 Meditation und Übungen der Ich-Stärkung (IBAM, S-RE) 
Diethard Tauschel, Dr. Terje Sparby 

Kooperationsveranstaltung zwischen Integriertem Begleitstudium Anthroposophische Medizin (IBAM) und 
Studium fundamentale Meditation und seelenstärkende Übungen sind Kernbestandteile einer selbstgeführten, 
spirituellen Persönlichkeitsentwicklung. Im Seminar wollen wir die Fähigkeiten des Meditierens und des 
bewussten Handhabens von Denken, Fühlen und Wollen stärkend (weiter) entwickeln. Verständnis- und Üb-
Ansätze ergeben sich hierbei aus der Anthroposophie, in welcher eine starke Auffassung vom Ich, Selbst- und 
Welterkenntnis sowie eine lebenspraktische Ausrichtung im Vordergrund steht. Am Semesterende 
unternehmen wir eine ganztägige Exkursion an einen Ort spiritueller Prägung. 

 

500.0075 Kindheit und Entwicklung (S-RE) 
Prof. Dr. David Martin, Dr. med. Silke Schwarz 

Kindesentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der Digitalisierung In den letzten Jahren ist die 
Forschung zunehmend darauf gestoßen, dass die frühe Kindheit eigentlich als eine unbewusst-spirituelle Zeit 
bezeichnet werden könnte. Sowohl biologisch als auch in der Entwicklung von Verhaltensmustern sehen wir 
beim Menschen in Bezug auf die Kindheit eine extreme Retardierung und „Fötalisierung“. Dieses Jahr erschien 
ein Artikel in Science (Wang et al. Science 2020) in dem gezeigt wird, dass die Menschen ihr Alterungsprozess 
im Vergleich zu einem Hund so verlangsamen, dass ein 3 Monate alter Welpe einem 10-Jährigen Kinde und ein 
1 Jahr alter Hund einem 30-jährigen Menschen entspricht. Sogar die Lernkurve für komplexe motorische 
Fähigkeiten ist langsamer beim Menschen als beim Chimpanzen (Boesch et al. Sci Rep 9, 1515 (2019), dafür 
aber langfristig weniger universell. Wodurch kommt diese extreme, umgekehrt-logarithmische Entschleunigung 
beim Kinde zustande, und was ermöglicht sie? Was bedeutet die Digitalisierung in diesem Kontext? Auf diese 
Gesichtspunkte werden wir unser Augenmerk aus verschiedenen Blickwinkeln richten sowohl auf die Kindheit 
als auch auf das Kind in uns. 
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500.0076 Ringvorlesung – Zwischen Gefühl und Geschäft. Familienunternehmen verstehen 
II (S-RE) 
Lina Nagel 

Die Stufu Ringvorlesung des WIFU geht mit neuen Themen in die zweite Runde. Das „Familienunternehmen“ ist 
die Unternehmensform, die weltweit am häufigsten anzutreffen ist. In Deutschland sind ca. 90 Prozent aller 
wirtschaftlichen Organisationen Familienunternehmen. Das können kleine oder mittelständische Betriebe, aber 
große und weltweit agierende Unternehmen sein. Viele Menschen wachsen zudem in Unternehmerfamilien 
auf, also in Familien, deren Mitglieder diese Unternehmen führen oder als Eigentümer*innen kontrollieren. In 
der Vorlesung werden die Professoren des WIFU aus unterschiedlichen Perspektiven in dieses spannende 
Forschungs- und Praxisfeld einführen. 

 

500.0080 Phänomenologie der Intersubjektivität, Teil 1 (BK-PH, MK-PH, S-RE) 
Prof. Dr. Martin W. Schnell, Lukas Nehlsen 

Wie kann es einen Anderen für mich geben? Wie ist ein Ich im Plural möglich? Die Beziehung zum Anderen, die 
nicht durch Sprache, Kultur oder Normen allein hergeleitet werden kann, ist Grundlage der modernen 
Sozialphilosophie, insbesondere für die Ethik und die Politik. Im ersten Teil des Seminars wollen wir uns mit den 
Ansätzen von Aristoteles, Kant, Fichte, Hegel und Mead befassen. Im nachfolgenden zweiten Teil 
(Sommersemester) wird es dann um aktuelle Beiträge zur Frage der Intersubjektivität im Ausgang des 
Spätwerks von Edmund Husserl gehen. 

 

500.0030 Erzähle Dich selbst! Autobiographisches Schreiben (S-RE) 
Prof. Dr. Martin W. Schnell, Dr. Christine Dunger 

Jean-Jacques Rousseau begründete die Autobiographie als literarisches Genre. Die Selbsterzählung ist eine 
identitätsbildende Aufgabe, durch die sich eine Person erst formt. Nur wer sich selbst erzählt und zwar 
Anderen, hat eine Identität. Das Ich einer Person weist damit eine narrative Identität auf. Nach einer 
Beschäftigung mit der Theorie der Ich-Erzählung (Dilthey, Ricoeur) und nach Übungen in einer Schreibwerkstatt 
sollen die TeilnehmerInnen ihre eigene Lebensgeschichte reflektieren, episodenweise aufschreiben und den 
entstandenen Text Anderen vorlesen. 

 

500.0031 Wittener Didaktik – eine Spurensuche (S-RE) 
Jan Smetana 

1984 ging die Fakutät für Wirtschaftswissenschaft mit einem neuartigen Studiengangskonzept an den Start - 
der Wittener Didaktik. Ihr Leitspruch, "Studium als Praxis der Freiheit" prägt bis heute das Verständnis und die 
Erwartungen vieler junger Menschen an ihr Studium in Witten. Doch was meinen wir eigentlich, wenn wir von 
Wittener Didaktik sprechen? Über ihre Existenz, ihren Inhalt, Sinn und Zweck scheinen die Meinungen 
auseinanderzugehen. Zeit für eine Spurensuche! In diesem Seminar biete ich einen ideengeschichtlichen 
Ausflug an, auf dem wir gemeinsam die ideellen und theoretischen Ursprünge und Voraussetzungen der 
Wittener Didaktik erkunden und versuchen werden, die Wittener Didaktik zu begreifen. Als mögliche Stationen 
auf unserem Ausflug stehen uns Texte von Autoren wie Carl Rogers, Paulo Freire, Paul Feyerabend, David 
Bohm, Martin Buber, und anderen zur Verfügung. Außerdem greifen wir auf Aufzeichnungen der 
Universitätsgeschichte sowie Texte und Interviews von aktuellen und ehemaligen Wittenern zurück. 

 



Stufu reflexiv 
Wöchentlich 

14 
 

500.0043   Einführung in die Grundlagen der Bewusstseinsforschung und der Anthroposophie 
(IBAM, S-RE) 
Dr. Terje Sparby 

Dieser Kurs gibt eine Einführung in die Grundlagen der Bewusstseinsforschung und der Anthroposophie. 
Begriffe wie Körper, Seele und Geist werden vor allem aus philosophischer und psychologischer Perspektive 
betrachtet, aber auch durch praktische Meditations- und Introspektionsübungen untersucht. Psychologische 
Phänomene und philosophische Themen werden also nicht nur theoretisch verstanden, sondern auch mit 
unterschiedlichen Erste-Person-Methoden erforscht und womöglich in einem spirituellen Kontext eingebettet. 

 

500.0033 Ralph Ellison's Invisible Man and Toni Morrison's Song of Solomon: Two Classics 
of American Literature (S-RE, S-MA) 
Ph. D. Mango Telli 

We will read, think about, and discuss two momentous American novels of the 20th century. The idea of the 
course is to provide every participant with a relaxed but not intellectually permissive atmosphere in which to 
hone her English through a critical confrontation with excellent literature. (Think of it as a rigorous reading 
circle as opposed to a traditional literature seminar.) Every member of the course will be expected to 
participate actively in the classroom discussions; indeed, such participation will be a prerequisite for receiving 
any sort of credit for the course. The course will be conducted entirely in English. 

 

500.0034 What is a Philosopher? – Plato's Phaedrus (S-RE, S-MA) 
Ph. D. Mango Telli 

A commentator on Alfarabi's Plato interpretation once wrote that Plato's dialogue, Phaedrus, is “devoted” to 
the discussion of “the precise meaning of 'philosopher.'” Let us study this dialogue together to see how or 
whether that claim might be true. As we study the dialogue, we may reasonably expect to come upon the 
following topics: philosophic eros, diairesis and synthesis, rhetoric and dialectic, oral vs. written 
communication. Though the Phaedrus historically has not been viewed as a “beginner” dialogue, in this course 
it will be the centerpiece of an introduction to ancient philosophy generally and to Plato's philosophy 
specifically. The course will be conducted entirely in English. 

 

500.0032 1. Theory of Knowledge for Beginners: How Sure Can You Be? (S-RE) 
Ph. D. Mango Telli 

We will read and discuss portions of René Descartes' _Discourse on Method_, paying special attention to three 
notions: 1) his program of radical doubt leading up (back and down, actually) to his famous bedrock 
proposition, “I think, therefore I am;” 2) a standard of truth he calls “moral certainty;” 3) another standard of 
truth he calls “metaphysical certitude.” Then we will approach similar issues from a more popular point of view 
as we read and consider Jed McKenna's book, _Spiritual Warfare_. The course will be conducted in English from 
A to Z. Please plan to read diligently and to participate vigorously. 

 

500.0085 Erklären und Verstehen – Wege zur Hermeneutik (S-RE) 
Hon.-Prof. Dr. Jürgen Werner 

Eine Sache erklären bedeutet, sie in ihren Abhängigkeiten darstellen. Das heißt aber noch lang nicht, dass man 
sie versteht, geschweige denn dass man für sie Verständnis aufbringt. Was ist der Unterschied? Wo für eine 
Erklärung Gründe ausreichen, sind zum Verständnis Beweggründe nötig. Hier geht es um Verhältnisse, über die 
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sich etwas erschließen lässt, dort um Beziehungen, die ausschließlich gelten und als deren vornehmste sich die 
herausstellt, die man selbst zur Sache pflegt. „Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir“, sagt 
Wilhelm Dilthey. Und markiert mit dieser Differenz einen Methodenstreit zwischen Natur- und 
Geisteswissenschaften. Was erklärt die Psychologie? Was gibt die Ökonomie zu verstehen? Welche 
Geltungsansprüche vertreten sie? Das Seminar nimmt die Spur der Auseinandersetzung auf. 

 

500.0036 What is the Thing Called Neoliberalism? (S-RE) 
Prof. Dr. Joachim Zweynert 

After the world had been ruled by neoliberal ideas for almost 40 years, the neoliberal policy paradigm seems to 
be in decline now. Today, "neoliberalism" is often used as a political bash word directed against strategies of 
deregulation, privatization, destatization. But what actually is neoliberalism? How does it differ from classical 
liberalism, and how did it come to rule the world? These are the questions we are going to explore in this 
reading class which will be based on the reading of original literature by Adam Smith, John Stuart Mill, Friedrich 
August von Hayek, Milton Friedman and other authors. 

 

500.0035 Ringvorlesung – One Health: Landwirtschaft, Ernährung, Gesundheit (S-RE) 
Hannah Zirngiebl 

Klimawandel, Artensterben, Mangelernährung, Corona-Pandemie, Überernährung und ein damit verbundener 
rasanter Anstieg ernährungsbedingter Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes, Bluthochdruck: die 
Gesundheit von Mensch und Planet ist massiv bedroht. Einer der größten Hebel für gesundende 
Veränderungen ist unsere Ernährung und alles was damit systemisch zusammenhängt. Patentrezepte gibt es 
nicht, aber viele Suchbewegungen für zukunftsfähige Lösungen. In dieser öffentlichen Ringvorlesung 
beschäftigen sich BiologInnen, Agrar- und ErnährungswissenschaftlerInnen, Tier- und HumanmedizinerInnen 
sowie ÖkonomInnen in einem interdisziplinären Ansatz mit den Zusammenhängen und den Interdependenzen 
von Landwirtschaft, Ernährung und Gesundheit. Mit Lösungsansätzen und Best-Practice Beispielen zur 
systemischen und gesellschaftlichen Transformation, wird diskutiert wie man dieser Bedrohung 
entgegenwirken und unter Berücksichtigung der Gesundheit für Mensch und Planet Lebensmittel zukunftsfähig 
und klimafreundlich anbauen, verarbeiten und verzehren kann. Beispielhafte Themen, die in mehreren 
Impulsvorträgen vorgestellt und dann in Gesprächen zwischen Referenten und Teilnehmenden vertieft werden, 
sind u.a.: One Health, die planetengerechte Ernährung, integrative Gesundheitsmodelle, die Farm-to-Fork 
Strategie der EU, Tierwohl und die Auswirkungen der Mensch-Tierbeziehung auf das Klima, 
Lebensqualitätsökonomie, bildungssolidarische Landwirtschaft, der Mensch und seine Rolle im Anthropozän. 
Suchen und diskutieren Sie mit! 

 

500.0025 Entwicklungsprozesse sexueller Identitäten (S-RE) 
apl.-Prof. Dr. Kazuma Matoba 

Heutzutage existiert eine Vielfalt von Entwicklungen soziosexueller Identitäten, die durch die Dichotomisierung 
in „Homosexualität“ und „Heterosexualität“ nur unzureichend beschrieben werden kann. Die 
Lebenswirklichkeiten, die Phantasien, das Handeln und die Beziehungen von Menschen bewegen sich eher 
zwischen diesen beiden Polen. In diesem Seminar setzten die Studierende nicht nur mit verschiedenen 
Theorien über Identitätsentwicklung der Sexualität in Fachliteratur auseinander, sondern auch tauschen ihre 
eigene Erfahrungen aus. Das Seminar findet in einer vertrauensvollen Atmosphäre statt. 

 

500.0028 Strafrecht und Strafprozessrecht in Theorie und Praxis (S-RE) 
Dr. Barbara Monstadt 
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Jura ist langweilig? Ganz sicher nicht! Strafrecht begegnet uns bei jeder Zeitungslektüre, in Nachrichten und 
Krimis, in Romanen, Kinofilmen und – vor allem - im täglichen Leben. Strafrecht betrifft jedermann, auch wenn 
er es nicht vermutet. Ärztliche Eingriffe sind Körperverletzung, solange sie nicht durch eine tragfähige 
Einwilligung gerechtfertigt sind. Was ist Notwehr, wenn ich angegriffen werde, und was geht darüber hinaus? 
Darf ich einen Dieb oder Räuber festhalten? Was muss ich tun, damit ich nach einem Unfall keine Unfallflucht 
begehe? Jedermann verurteilt Gewalttäter, aber wie sieht es bei Steuerhinterziehung und anderer 
Wirtschaftskriminalität aus oder z.B. bei Fahren mit Alkohol? Wie glaubwürdig sind Zeugen? Wie arbeitet man 
mit bewusst oder unbewusst falschen Angaben? Wie geht man mit psychisch kranken Straftätern um? Fragen 
zum Strafrecht, die jeden angehen oder aber die Teilnehmer besonders interessieren, werden mit 
strafrechtlichen und strafprozessrechtlichen Grundkenntnissen verknüpft. Aber immer werden echte Fälle die 
Theorie mit Leben füllen oder wir nutzen Literatur (z.B. von Schirach) oder Filme als Ausgangspunkt für die 
Themen. Gerne kann das Programm auch flexibel gestaltet werden. In jedem Fall wird der Besuch einer 
Gerichtsverhandlung Einblicke in reale Rechtsprechung bieten. 

 

500.0048   Ringvorlesung – Vom Labor zum Patienten: Neue Entwicklungen in der Molekularen 
Medizin (S-RE) 
Dr. Claudia Hagedorn, Prof. Dr. Florian Kreppel 

In dieser Seminarreihe werden in interaktiven Onlineveranstaltungen für Mediziner und Nicht-Mediziner neue, 
oft noch unbekannte Diagnostik- und Therapieformen der molekularen Medizin vorgestellt. Hierbei tragen 
Experten des jeweiligen Spezialgebietes den aktuellen Stand der Wissenschaft und ihre persönliche Perspektive 
dazu vor. Übergeordnet diskutieren wir gesellschaftliche und ethische Herausforderungen, vor die wir durch 
viele dieser neuen Therapien gestellt werden. 

 

500.0047 Führen und Leiten in Krisenschadenslagen mit dem Fokus auf die COVID-19 
Pandemie (S-RE) 
Dr. Hans-Walter Borries, Prof. Dr. Martina Piefke 

- Vermittlung von Hilfen und kognitiven Strategien zum Umgang mit Stress und Zeitdruck bei ausgewählten 
Schadenslagen, insbesondere der COVID-19 Pandemie bei der Stabsarbeit in Krisen-/Notfallstäben. 
Inhalte: 
+ Besonderheiten und spezielle Anforderungen an die Stabsarbeit in öffentlichen Krisenstäben und 
Notfallstäben von Unternehmen für Führungs- und Leitungskräfte 
+ Führungsvorgang und optimiertes Handeln als Mittel zur sofortigen Schadensbewältigung als Teil eines 
angepassten Krisenmanagements und Notfallplans, u. a. wichtige Voraussetzungen 
+ Eingehende Betrachtung von speziellen Katastrophen-/Schadenslagen (Pandemie a la „Corona-Virus“, 
Terrorlagen mit radionuklearen, biologischen sowie chemischen Kampfmitteln und Explosivmitteln) und die 
daraus resultierenden psychologischen Belastungsfaktoren und Stressreaktionen Betroffener in solchen 
Schadenslagen 
+ Maßnahmen zur Deeskalation in besonderen Gefahrenbereichen einer COVID-19 Infektion 
+ Einführung in die angepassten Einsatzstrukturen von Krisen-/Not-fallstäben in Pandemielagen 
+ Wahrnehmung und Verhalten in Extremsituationen 
+ Entschluss- und Entscheidungsfindung unter ungewohnten Einsatzbedingungen 
+ Prävention von Stressbelastungsreaktionen: Vermittlung kognitiver Strategien für das Stressmanagement 
während einer Pandemie 
+ Methodisch-didaktische Hinweise zur Vermittlung der aufgeführten Themen anhand ausgewählter 
Schadenslagen mit kleinen Gruppenarbeiten und Planspielen 
+ Abfragen zur Einschätzung und zum Bearbeiten von psychosozialen und führungstaktischen 
Belastungsfaktoren bei zivil- und katastrophenschutzspezifischen Einsatzlagen zur Optimierung des eigenen 
Führungsverhaltens. 
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+ Exkursion zu Behörden mit Krisenstäben und Fachgespräche mit Führungs- und Fachkräften aus den 
Bereichen der Gefahrenabwehr und ihre Erfahrungen aus echten Schadenslagen, insbesondere der COVID-19 
Pandemie. 

 

500.0083 Karl-Kolle-Lecture - Medizintechnik (MINT, S-RE) 
Prof. Dr. Claus Volkenandt 

Siehe UWE!! 

500.0045 Neue Chancen für Innenstädte als Einkaufszonen (S-RE) 
Dr. Hans-Walter Borries 

Konversion von Kaufhäusern und Einkaufsmärkten und neuen Möglichkeiten zur Belebung von Innenstädten. 
Das Seminar untersucht die derzeitige Schließungswelle von Kaufhäusern im Ruhrgebiet und möchte mittels 
Standortanalysen die Vor- und Nachteile für eine nachhaltige Nutzung in Innenstadtlagen untersuchen. Geplant 
sind ein bis zwei Exkursion in Einkaufszonen und Fachgespräche mit Stadtplanern und Wirtschaftsförderung. 
Die Exkursionstermine werden zu Beginn des Seminars festgelegt. 

 

500.0089 Ringvorlesung – Klimawandel im Körper? Hitze im Gesundheitswesen! (S-RE) 
 

Der “Gesundheitszustand“ unserer Erde hat sich enorm verschlechtert. Der Klimawandel als zentrale 
Herausforderung des 21. Jahrhunderts stellt auch den Gesundheitssektor vor neue Aufgaben. Die Corona 
Pandemie hat verdeutlicht, wie eng Umwelt-, Klima- und Gesundheitsfragen miteinander verbunden sind. 
Gerade der Gesundheitssektor spielt eine zentrale Rolle in der Kommunikation, Prävention und Nachsorge der 
Auswirkungen der Klima- und Umweltkrise. Was sind die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere 
Gesundheit, den Körper und Psyche? Wie muss und kann sich unser Körper und auch der Gesundheitssektor 
auf das veränderte Klima einstellen? Wie hat sich der lokale und nationale Gesundheitsschutz entwickelt? Wie 
kann der Gesundheitssektor klimafreundlicher werden? Welche Einflussfaktoren hat die Gesundheitsförderung 
und Klimaschutz auf die menschliche Gesundheit und die Bedeutung natürlicher Systeme als Grundlage 
menschlicher Zivilisation und Gesundheit? All diesen Fragen und weiteren möchten wir im kommenden 
Semester mit der Ringvorlesung “Klimawandel im Körper? Hitze im Gesundheitswesen!” nachgehen, dabei 
wissenschaftliche Hintergründe beleuchten und uns mit konkreten Handlungsfeldern auseinandersetzen. In 
einem interaktiven Hybridformat zwischen Präsenz und online erwarten uns spannende Diskussionen mit 
Ärzt*innen, Forschenden rund um Hitze, Pflege und Gesundheitswesen und ehrenamtlich Engagierten, die 
bereits in konkreten Handlungsfeldern tätig sind. 

 

500.0084 Systemische Organisationsaufstellungen im Management: Lösungen finden, 
Potentiale identifizieren, Evolution ermöglichen (S-RE) 
PD Dr. Nikolaus von Stillfried 

Oszillierend zwischen Theorie und Praxis erkunden wir, wie mit systemisch-repräsentierenden Methoden (auch 
online) ein vertieftes Verständnis von Strukturen und Dynamiken in Organisationen gewonnen und genutzt 
werden kann, rezipieren den diesbezüglichen Stand der Forschung und analysieren Implikationen für Welt- und 
Menschenbild. 



Stufu reflexiv 
14-tägig 

18 
 

 

14-TÄGIG 
 

500.0006 (Er)leuchtet. Licht als Material in der Kunst (S-RE) 
Prof. Dr. Renate Buschmann 

Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist Licht zu einem maßgeblichen Gestaltungsmittel in der Kunst 
geworden – auch außerhalb der Gattungen Fotografie und Film. Die Immaterialität des Lichts hat 
Künstler*innen ebenso fasziniert wie die mit künstlichen Lichtquellen verbundene Technisierung des Alltags. 
Der durchdachte Einsatz von Licht erregt visuelle Aufmerksamkeit, schafft Atmosphären und täuscht mit 
Illusionen. Mit den technischen Möglichkeiten haben im Laufe der Jahrzehnte auch die künstlerischen Projekte 
größere Dimensionen angenommen: von Lichtskulpturen und -installationen über Expanded Cinema zum 
heutigen urbanen Videomapping. Das Seminar findet 14täglich statt. Zusätzlich werden an zwei Samstagen 
Exkursionen angeboten, sofern die derzeitigen Corona-Regelungen das erlauben. Die Termine und Ziele finden 
Sie Anfang Oktober auf Moodle. Es finden zwei Exkursionen statt:  

1. zur Open Air-Ausstellung „Lichtsicht 7“ nach Bad Rothenfelde, 

2. zum Zentrum für Internationale Lichtmuseum in Unna. 

 

500.0077 From Lumière to TikTok. Artistic Experiments and Filmic Expression (S-RE) 
Lara Perski 

The history of film is also a history of technological development and artistic experiment. The coming of sound, 
the event of film colour, digital technologies - every leap offered the filmmakers new expressive opportunities 
which they put to test in their subsequent works. However, not every filmmaker was content with what is 
possible and many an invention was born out of a desire to fulfil directorial vision. The relationship between 
artistic expression and the technology enabling it will be the focus of this seminar. Looking at Hollywood 
cinema, experimental films, video art and today’s hybrid audio-visual landscape and everything in between, the 
seminar will explore the ever-expanding language of cinema and consider some of the more significant 
theoretical and critical writing on film looking at examples from the history of cinema. 

 

Zu den folgenden Veranstaltungen schauen Sie bitte in UWE nach weiteren Informationen: 

500.0100 Kritischer Diskurs, Reflexion und Praxis in Management- und 
Organisationsentwicklung (S-RE) 
Helga Brüggemann 

Im Rahmen eines Blockseminars werden aus interdisziplinärer Perspektive innovative Ansätze des 
Unternehmertums (Stefan Kühl, Fréderik Laloux, Brian Robertson, Otto Scharmer, Günther Ortmann, Claire W. 
Graves, Bernd Oesterreich, Rudi Wimmer, Fritz Simon, Joana Breidenbach etc.)   theoretisch und praktisch unter 
die Lupe genommen und kritisch diskutiert. Selbstorganisation wird hinsichtlich ihres Potenzials für 
Familienunternehmen hinterfragt. 

 

500.0051 Politisch-soziale Diskriminierung und Verfolgung. Das entstellte Bild des 
Menschen. Exkursion Buchenwald & Weimar (IBAM, S-RE) 
Prof. Dr. Peter Selg 
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Kooperations-Veranstaltung zwischen Integriertem Begleitstudium Anthroposophische Medizin (IBAM) und 
Studium fundamentale  
Medizinethisches Seminar i.d. Gedenkstätte ehem. KZ Buchenwald, Weimar 
NEUEINSTIEG möglich 
Jahr 3 des Curriculum „Ärztliche Bewusstseinsbildung und Ethik am Beispiel der Medizin im 
Nationalsozialismus“, mit Exkursion zur Gedenkstätte des ehem. KZ Buchenwald, das Weimar des Idealismus & 
dem Erinnerungsort Topf & Söhne - die Ofenbauer von Auschwitz - in Erfurt „Nichts hat mich je so erschüttert 
wie dieser Anblick.“ So beschreibt Dwight D. Eisenhower, der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte, seine 
Eindrücke bei der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald im April 1945. In dem größten 
Konzentrationslager auf deutschem Boden nebst vielen Außenlagern waren insgesamt über 250.000 Menschen 
als Arbeitshäftlinge für die SS bzw. deutsche Rüstungsindustrie inhaftiert. Über 56.000 Menschen starben an 
Folter, medizinischen Experimenten und Auszehrung. In der seminarethischen Exkursion thematisieren wir die 
Fragen, wie es zu dem „entstellten Bild des Menschen“ im Nationalsozialismus kommen konnte, und welche 
konkreten Auswirkungen und Umsetzungen folgten daraus? Welche möglichen Entwicklungen im Individuum, 
Gesellschaft und Medizin bzw. Gesundheitsversorgung bedarf es, um die auch derzeit wieder bedrohte Würde 
des Menschen fest ins Zentrum des Denkens und Handelns stellen zu können? Die viertägige Exkursion führt 
uns an sog. „düsteren Orte“: zu der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald sowie an 
den Erinnerungsort Topf & Söhne, der Ofenbauer von Auschwitz, wo wir die damaligen Geschehnisse erlebend 
wollen – aber auch auf Spuren des kulturellen Erbes des lichtvollen Weimar, Zentrum des deutschen 
Idealismus. In diesem Spannungs-Verhältnis der örtlichen Nähe und der inneren Gegensätze wollen wir den bis 
in die heutige Zeit reichenden historisch bedeutsamen Entwicklungslinien nachspüren und uns mit obigen 
Fragen auseinandersetzen. 
Ansprechpartner: Lukas Raible, auschwitz-exkursion@uni-wh.de; Diethard Tauschel Weitere Infos unter: 
ibam.uni-wh.de/veranstaltungen/weitere-highlights/aerztliche-bewusstseinsbildung-ethik/ 
www.buchenwald.de  www.topfundsoehne.de 

 

500.0081   Einführung in qualitative Forschungsmethoden Teil I (S-RE)  
Prof. Dr. Werner Vogd 

Diese Veranstaltung gibt eine erste, grundlegende Einführung in die Methoden der qualitativen 
Sozialforschung. Insofern die Teilnahme nicht durch die Studienordnung verpflichtend ist, können die 
Veranstaltungen bei Interesse auch einzeln besucht werden. 

 

500.0082 Einführung in qualitative Forschungsmethoden Teil II (S-RE)  
Prof. Dr. Werner Vogd 

Es soll eine kleine Studie zu einem selbst gewählten Thema durchgeführt werden. Ziel des Seminars ist es, erste 
Erfahrungen mit der Methode der Gruppendiskussion, einschließlich der Verschriftlichung und Dokumentation 
zu gewinnen. Die volle CP-Anzahl kann nur in Kombination mit der erfolgreichen Teilnahme am ersten Teil der 
Veranstaltung erworben werden (siehe vorherige Ankündigung). 

http://www.buchenwald.de/
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500.0000 Klavier- und Kammermusik Workshop (S-KÜ) 
Helge Antoni 

In diesem Kurs haben Studierende die Möglichkeit, vom internationalen Konzertpianisten Helge Antoni 
professionellen Klavierunterricht zu bekommen. Im Vordergrund stehen die Erarbeitung eines tieferen 
musikalischen Verständnisses und des eigenen musikalischen Ausdrucks. Anfänger* innen sind ebenso 
willkommen wie fortgeschrittenere Musiker*innen, grundlegende Kenntnisse am Klavier und im Notenlesen 
sollten allerdings vorhanden sein. Zum ersten Termin sollten dafür ein oder mehrere bereits erarbeitete Stücke 
mitgebracht werden, an denen dann gemeinsam weitergearbeitet werden kann. Neben Einzelunterricht gibt es 
auch die Möglichkeit, kammermusikalisch zu arbeiten sowie an offenen Klavierklassen, (die für alle frei 
zugänglich sind,) teilzunehmen. 

Bei Interesse kann gemeinsam auf eine Aufführung zum Nikolauskonzert (am 13.12 im Wintersemester 
hingearbeitet werden. (wir hoffen natürlich, dass dieses stattfinden wird!). 

Corona- Situation: Der Unterricht wird vor Ort unter den vorgegebenen Hygiene-Maßnahmen stattfinden – dies 
ist dank des Einzelunterrichts gut umsetzbar. 

 

500.0027 Theater-Körpertraining (S-KÜ) 
Ursula Maria Berzborn 

In diesem Training werden Grundlagen der Körperpräsenz für die Arbeit auf der Bühne vermittelt. Die 
Wahrnehmung des eignen Körpers im Raum wird geschärft und in spielerischen Gruppenübungen wird 
Vertrauen zu den Mitspielenden entwickelt. Improvisationsübungen unterstützen die Teilnehmenden in der 
Arbeit an der laufenden Theaterproduktion und lassen sie miteinander in freie, performative Interaktion 
treten. Gegebenenfalls werden im ersten Teil des Seminars konkrete szenische Abläufe der laufenden 
Theaterproduktion choreografisch vertieft. 

 

500.0070 Experimentieren mit Klängen. Neue Musik spielend hören lernen. (S-KÜ) 
Hon.-Prof. Michael Kiedaisch 

Wir Experimentieren mit Klängen aller Art. Also nicht nur mit Klängen, die ein Instrument auf übliche 
Weise gespielt hervorbringen kann, sondern auch mit denen, die einem Instrument durch 
ungewöhnliche Spieltechniken oder unübliche Spielweisen entlockt werden können. Dazu können 
sich auch elektronisch erzeugte Klänge gesellen und solche, die mit Objekten, die eigentlich nicht als 
Instrument gedacht sind (Küchenutensilien, Spielzeug, Kisten, Töpfe etc.) hervorgebracht werden 
können. Im letzten Semester hatten wir mit "Soundscapes" experimentiert, mit Klangcollagen, die 
wir durch die Montage verschiedener selbst gemachter Aufnahmen, produziert haben. Auch das soll 
wieder als Möglichkeit aufgegriffen werden. Bei einer Klangperformance in der Halle am 21.01.2021 
werden wir gemeinsam mit den bis dahin gefundenen Klängen improvisieren. 
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500.0069 Improvisation & Jazz (S-KÜ) 
Hon.-Prof. Michael Kiedaisch 

Das Seminar Improvisation & Jazz bietet die Möglichkeit sich mit Improvisation, stilistisch flexibel und mit 
jedem beliebigen Instrument oder der Stimme, auseinanderzusetzen. Sind Erfahrungen vorhanden können die 
vertieft werden. Ansonsten finden wir einen geeigneten Weg für den Einstieg. Mit elementaren 
Improvisationsübungen wird begonnen und dann in einer gemeinsam gewählten Stilistik weitergegangen. Auch 
eigene Songideen und Kompositionen können zusammen entwickelt werden. Der Unterricht wird in 
Einzelstunden oder in zusammen passenden Gruppen abgehalten. Ende des Semesters findet der Musicclub an 
der Uni statt. Hier können die Teilnehmer*innen das im Seminar erarbeitete auf der Bühne präsentieren. Man 
kann in der Musicclubcombo mitspielen, einer Band, die sich jedes Semester neu formiert. Man kann aber auch 
eine Solodarbietung erarbeiten oder in einer kleinen Besetzung, Duo, Trio etc. auftreten. Ideen entstehen im 
Laufe der Seminararbeit.Die angegebenen Zeiten sind Zeitfenster innerhalb derer wir passende Termine 
vereinbaren. Dazu kommen eventuell weitere nach Bedarf individuell zu vereinbarende Zeiten. Der Block am 
22./23.1.2021 ist ein Probenwochenende für den Musicclub der voraussichtlich am 29.1.2021stattfinden wird. 

 

500.0071 Rhythm is it! What? Die faszinierende Welt des Rhythmus. (S-KÜ) 
Hon.-Prof. Michael Kiedaisch 

Rhythmus, eines der musikalischen Grundelemente, übt eine große Faszination aus. Was steckt hinter dieser 
Urkraft? Wir lernen anhand elementar rhythmischen Übungen die Gesetzmäßigkeiten in der Welt des 
Rhythmus kennen und erproben darauf aufbauend komplexere rhythmische Zusammenhänge. In der 
Betrachtung und Analyse verschiedener Beispiele europäischer und außereuropäischer Musikkulturen 
entdecken wir die Wirkungsweisen und Anwendungen bestimmter rhythmischer Modelle, die wir dann 
wiederum im Selbstversuch praktisch mit einfachen Percussionsinstrumenten üben. 

 

500.0090 Tanz & Improvisation (S-KÜ) 
Andrea Kreisel 

"Tanzt! Tanzt! Sonst sind wir verloren" (Pina Bausch). Im Seminar werden wir unsere Körper in Bewegung 
bringen und dabei verschiedene Qualitäten von Tanz erforschen (insbesondere von Zeitgenössischem und 
Neuem Tanz). Wir lernen, unseren Körper als Rezeptor und Akteur zu begreifen, mit dem wir uns selbst, die 
anderen und den Raum wahrnehmen und ergreifen. Wir lassen uns von noch unbekannten Bewegungen 
überraschen und inspirieren. Wir explorieren, improvisieren und choreografieren. Wie bewegen wir unseren 
Körper, wenn wir uns seiner vielen Möglichkeiten bewusst werden? Am ersten Wochenende beschäftigen wir 
uns vor allem mit Körperbewusstsein und Improvisation. Wir kommen (miteinander) ins freie Spielen, um neue 
Bewegungen zu entdecken, alte Muster abzulegen und wir lernen Grundelemente der Tanzimprovisation 
kennen (schnelle und dynamische Wechsel, Entwicklung und Vertiefung von Phrasen, Wiederholen, 
Verfremden, etc.). Am zweiten Wochenende arbeiten wir auch mit choreografischen Elementen und 
entwickeln kleine Stücke, die wir uns gegenseitig vorführen. 

 

500.0021 Kerbholz – Hörspiel selbst gemacht (S-KÜ) 
Ulrich Land 

Eines schönen, ahnungslosen Morgens zischen in der Uni die Kugeln. Die stärksten Kerle knicken ein wie 
Grashalme. Dreht ja jemand im Examensstress durch? Oder findet grade eine professionelle Geiselnahme mit 
angeschlossenem Amoklauf statt? Steckt dahinter die Konkurrenz der beiden Jungwissenschaftler aus dem 
Institut für Konfliktforschung? ... Mankowski, der vom Rektorat herbeizitierte Detektiv mit Abwrackprämie im 
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Nacken, tritt auf der Stelle. Bis er plötzlich, urplötzlich ... Oder hat er sich wieder bloß verknallt? Soweit das 
Setting des Hörspiels, das in diesem zweisemestrigen Seminar gemeinsam realisiert werden soll. Das Hörspiel 
wird wie im wirklichen Leben in allen Produktionsschritten entwickelt: vom "Drehbuch" aus eigener Feder 
übers schauspielerische Umsetzen der Szenen bis hin zum Einkleiden mit Akustikkulissen und zum 
Komponieren von Sound- und Musiktracks – vom Schreiben bis zum Abmischen! Der Handlungsablauf und das 
"Drehbuch" werden im Wintersemester erarbeitet; im folgenden Sommersemester dann geht es darum, das 
Ganze zu vollenden und zum echten Hörerlebnis werden zu lassen. Anfang Juli 2021 soll das Hörspiel dann 
öffentlich präsentiert werden. 

 

500.0020 Luftschloss – Selber schreiben (S-KÜ) 
Ulrich Land 

Sie heben ab. Endgültig. Sind Insassen eines Luftschlosses auf dem Weg in unbekannte Weiten. Odyssee durch 
die Wolken. Das Ziel ist in weite Fern gerückt. Überhaupt: das Ziel? Wohin noch mal sollte die Reise eigentlich 
gehn? Goethes Zauberlehrlinge sind ratlos. Diverse andere inkontinente Dichter vergangener Zeiten nicht 
minder. Und das Smartphone hat auf den Tod keinen Empfang. Aber was ist das – das ist doch – ist das Liebe 
oder Gefühlssoße oder denken alle wieder nur an das eine? Am schwarzen Brett des Luftschlosses kreuzen sich 
Katastrophentexte mit Glücksbotschaften – und zwar selbst geschriebene! Schreiben kann schließlich jede(r). 
Seit dem 1. Schuljahr. Aber hier eben Texte, die einem das Herz höher schlagen lassen, die Sprache nicht 
einfach nur hinnehmen, sondern formen, bearbeiten und ausarbeiten, feilen und ausfeilen, in den Dienst 
raffinierter literarischer Auseinandersetzungen stellen. Zum Beispiel ""spekulative"" Übersetzungen 
isländischer Liebesgedichte, szenische Bearbeitungen von Lovestorys, SMS-Poesie, literarische Musik-Anklänge, 
Texte aus Textbausteinen, Lyrik aus Chats. Und die literarischen Texte, die im Zuge dieses Seminars entstehen, 
werden am Semesterende öffentlich präsentiert: in Form eines Booklets und im Rahmen einer Lesung am 
Donnerstag, dem 21. Januar 2021. 

 

500.0019 Uni auf Titanic-Kurs: Hörspiel selbst gemacht (S-KÜ) 
Ulrich Land 

Ein Schiff, das sich UWH nennt. Und Kurs auf den Eisberg nimmt. Denn der Erste Offizier hat das Steuer in der 
Hand; und der war schon auf der Titanic. Weiß also ganz genau: Das Schiff hat nur eine Chance, über Wasser zu 
bleiben. Wenn es dem Eisberg nicht ausweicht, sondern frontal draufknallt! Das wird zwar die ersten beiden 
Rumpfkammern kosten, der Rest jedoch bleibt schwimmfähig. Es werden vermutlich 100 Tote zu beklagen sein, 
aber nicht 1500. – Doch wer sind die, die in den vorderen Rumpfkammern ahnungslos in den Kojen liegen? Hat 
die jemand ausgesucht? Als Kanonenfutter, um das Schiff zu retten? Alles von langer Hand vorgeplant? Soweit 
das Setting des Hörspiels, das in diesem zweisemestrigen Seminar gemeinsam realisiert werden soll. Das 
Hörspiel wird wie im wirklichen Leben in allen Produktionsschritten entwickelt: vom "Drehbuch" aus eigener 
Feder übers schauspielerische Umsetzen der Szenen bis hin zum Einkleiden mit Akustikkulissen und zum 
Komponieren von Sound- und Musiktracks – vom Schreiben bis zum Abmischen! Der Handlungsablauf und das 
Drehbuch wurden im Wintersemester 2019/20 erarbeitet; im Wintersemester 2020/21 nun geht es darum, das 
Hörspiel schauspielerisch und technisch umzusetzen. Am 20.1.2021 wird das Hörspiel öffentlich präsentiert. 

 

500.0023 Gesangunterricht (S-KÜ) 
Dagmar Linde 

Technische Grundlagen zum gesunden, tragfähigen Umgang mit dem eigenen stimmlichen Potential zur 
Gestaltung der verschiedenen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten im Gesang. Der Einzelunterricht wird 
nach persönlicher Terminabsprache erteilt. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Die Teilnehmer können am 
Ensemble teilnehmen. 
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500.0057 Bewegung und Bewusstsein - Von der Ruhe zur Bewegung (S-KÜ) 
Ivan Lukic 

Mittels der Alexander-Technik werden Achtsamkeit für den Körper und Bewusstheit für sich selbst vermittelt. 
Sie erlernen eine natürliche Körperaufrichtung und Bewegungsfreiheit die mehr innere Kraft und Freiheit 
schenkt und weniger Anstrengung verursacht. Sie werden eingeladen durch Innehalten und Bewegung, durch 
Aufmerksamkeit und Intention positive Veränderungen im Denken und im Körpergefühl bei sich selbst zu 
ermöglichen. Die Grundlagen der ganzheitlichen Kompetenzen für Präsenz, Selbst-Vertrauen und Spielfreude 
werden erfahren. 

 

500.0064 Interpersonal Communication & Presentation in a Viral and Post-Viral Age. (S-
KÜ) 
Jeremy Stockwell 

Presenting live with clarity, authenticity, and ease, is not always easy at the best of times. And now, social 
distancing and mask-wearing can further hamper, undermine, and devalue your presentations leading to a lack 
of zest and engagement with others - and flat and unsuccessful outcomes! Furthermore, your online/onscreen 
presentations, meetings, and interviews can lack something of their effectiveness and potency if certain simple 
and clear measures are not properly addressed. In Lockdown and Covid times things have changed. And - in 
order to fulfill our personal, academic, and professional potential - we must change too! This dynamic and 
empowering course offers firm foundations and clear principles of interpersonal communication and 
presentation. 

 

500.0091 Theater der Unterdrückten (S-KÜ) 
Dorothee Zapke 

Die Aktionstheaterformen des brasilianischen Theatermachers Augusto Boal sind heute wieder aktueller als je 
zuvor. Mit dem Theater der Unterdrückten schuf er mehrere theatrale Formate, um unter anderem in den 60er 
und 70er Jahren gegen die brasilianische Militärdiktatur zu protestieren. Eine Form ist das „unsichtbare 
Theater“, eine verdeckte, aber doch sichtbare Äußerung politischen Protests. Diese Theaterarbeit findet nicht 
auf einer Bühne statt, sondern verdeckt inmitten der Schauplätze unseres Alltagslebens (Cafes, Plätze, Straßen, 
Bahnhöfe, u.ä.). Im Gegensatz zu den Schauspieler*innen ahnen die zufälligen Passanten nicht, dass es sich bei 
der erlebten Szene um Theater handelt. Die angenommene Realität verwirrt, regt zu Diskussionen und 
vielleicht zu einem hinterfragten Verhalten an. Distanzlos ist das zufällige Publikum mitten im Geschehen und 
wird zum Akteur, subversiv werden Haltungen und Geschehnisse infrage gestellt. Die Schauspieler müssen 
improvisieren und gleichzeitig unbekannte Reaktionen in der Realität aushalten können. Ein spannendes 
Procedere. Und für Themen wie Rassismus, Sexismus und andere gesellschaftliche Ungerechtigkeiten 
wirksamer als jeder Infostand. 

 

500.0096 Theaterklasse (S-KÜ) 
David Zieglmaier 

Wie geht spielen? Wie begegne ich dieser aufregenden Sache? Die Antwort ist beruhigend. Schauspiel ist nichts 
weiter wie als man selbst agieren - nur ein bisschen größer! Es ist die Integration von Körper, Gefühl und 
Denken. Und in genau dieser Reihenfolge widmen wir uns dieser wundervollen Disziplin. Elemente des 
Unterrichts sind die Hinwendung zum eigenen Körper, das Freisetzen kreativer Energie und das Eingehen auf 
die Spielpartner. Wir entdecken uns selbst, formieren uns als Gruppe und haben als langfristiges Ziel die 
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Aufführung eines Stücks in der Aula der Universität. Die Teilnahme am Kurs geht demnach über zwei Semester. 
Die Aufführung ist im kommenden Sommersemester geplant. 
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WÖCHENTLICH 
 

500.0022 Gärtnern (S-KÜ) 
Ralf Lilienthal 

Wir arbeiten praktisch und gärtnern auf dem Campusgelände und an weiteren Orten. Von einfachen 
Pflegearbeiten, bis zum Anbau von anspruchsvollen Kulturen – die Studierenden können sich körperlich und 
intellektuell betätigen. Und sie können es gemeinsam mit Kommilitonen aller Fakultäten tun – Crossover-
Gespräche sind dabei ausdrücklich erwünscht! 

 

500.0092 Chor (S-KÜ) 
UMD Ingo Reihl 

Chorerfahrung und Notenkenntnis sind erwünscht, aber nicht Voraussetzung. 

 

500.0098 Orchester (S-KÜ) 
UMD Ingo Reihl 

Orchestererfahrung ist erwünscht, aber nicht Voraussetzung. 
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14-TÄGIG 
 

500.0095 Making a Film (S-KÜ) 
Christoph Böll 

Jede/r der TeilnehmerInnen stellt sich mit einem selbst produzierten Film vor. Für die Machart dieses Porträts 
gibt es keinerlei Vorgabe. Anschließend sprechen wir über diese Filme. Diese Besprechung setzt zum einen 
gegenseitigen Respekt voraus, andererseits aber auch spontane Offenheit. 

 

500.0097 Inspiration und Kreativität (S-KÜ) 
Susanne Stähli 

„Die Inspiration existiert, aber sie muss dich bei der Arbeit finden“ (Pablo Picasso) Picassos Zitat gibt eine 
mögliche Antwort auf die grundsätzliche Frage künstlerischen Schaffens, wenn es über das reine Abbilden 
hinausgehen soll. Was interessiert und inspiriert mich? Wie finde ich mein bildnerisches Thema? Wie komme 
ich zum Bild? In unserem Seminar gehen wir von Eindrücken der unmittelbaren Umgebung aus, üben uns im 
Wahrnehmen der Dinge. Dennoch soll es bei der Umsetzung weniger um ein gegenständliches Abbild gehen. 
„Zeichen können“ ist keine Voraussetzung zur Teilnahme an diesem Kurs. Beim Experimentieren mit 
verschiedenen Materialien, Techniken und Herangehensweisen, entstehen die unterschiedlichsten Lösungen in 
der künstlerischen Umsetzung. Wesentlicher Bestandteil des Seminars sind gemeinsame Betrachtungsrunden, 
die als Anregung und Impulsgeber in die eigene Arbeit einfließen können. Inspiration, Ideen und kreative 
Umsetzung entstehen nicht aus der Vor-Stellung, sondern unmittelbar aus der Arbeit heraus. 

 

500.0005 Plastisches Gestalten (S-KÜ) 
Harald Kahl 

Alle Raum- und Körpererfahrung basiert auf der Wahrnehmung von Plastizität. Diese Welt der Kanten, Flächen, 
Winkel und Volumina ist am ehesten nicht durch Denken und Theorie sondern durch eigenes plastisches Tun 
erlebbar. Deshalb steht der eigene kreative Umgang mit einfachster Formgebung im Zentrum unserer Arbeit. 
Plastizieren lernen, Plastiken machen. Gleichwohl sollen die Grundlagen eigener künstlerischer Arbeit mit Ton 
und Gips kombiniert werden mit theoretischen Elementen einer Einführung in Bedeutung, Geschichte und 
Eigenart moderner plastischer Kunst und Gestaltung. 

 

500.0016 Theaterarbeit – Theaterinszenierung eines Stückes von Sybille Berg (S-KÜ) 
BlancArbeit mit ehemaligen Theaterstudierenden an einem Stück von Sybille Berg und Proben für szenische 
Lesungen für Fortgeschrittene. 
- Theaterstunden nach Vereinbarung. 
Sowohl für die Frauen von Sybille Berg, Wie für alle Heinrich von Kleist Spieler 
- Premiere Berg im SoSe 21 in Görlitz 
- Kleist Premiere im WiSe 21 
CORONA abhängig.he Kommerell 
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500.0004 Facetten der Gesprächsführung im Führungsalltag - Wie kann eine 
Gesprächsführung gut gelingen? (S-KO) 
Kristin Beer 

Neben kurzen "Brainsnacks", geht es vordergründig um experimentelles Erleben und Debriefing. Unser Ziel ist 
es, dass Sie Ihre Handlungsoptionen in der Gesprächsführung erweitern können und sich nicht an einer 
Methodik festklammern. Geplant sind derzeit folgende Methoden (wir halten uns die Option offen, diese Liste 
ggf. zu erweitern): 

- Gewaltfreie Kommunikation - Marshall Rosenberg 
- Coachingmethoden für Einzelne oder Gruppen 
- Systemische Fragen und Skulpturarbeit 
- Dialogprozessbegleitung - David Bohm 
- Motivierende Gesprächsführung- Miller und Rollnick 
- Thinking Enviroment - Nancy Kline 
 

500.0014 Systemisches Coachen (S-KO) 
Prof. Dr. Heiko Kleve 

In diesem Seminar wird in die theoretischen und praktischen Grundlagen des Systemischen Coachens 
eingeführt. Nach einem Blick in die systemtheoretischen Grundlagen des Intervenierens in psychische und 
soziale Systeme werden die Studierenden mit den Basistechniken dieses Ansatzes vertraut gemacht, 
insbesondere mit der personenorientierten Gesprächsführung nach Carl Rogers sowie dem lösungs- und 
kompetenzorientierten Konzept nach Steve de Shazer und Insoo Kim Berg. Ergänzt werden diese Methoden 
durch die systemische Aufstellungsarbeit. Im Seminar werden schließlich alle drei Dimensionen von psycho-
sozialen Veränderungsprozessen fokussiert: Kognition, Emotion und Aktion/Handlung. Die Teilnahme an 
diesem Seminar ist eine Voraussetzung für Studierende, die sich als Peer Coaches beim A-Coaching-Projekt 
bewerben wollen. 

 

500.0052 Co-Counselling Grundkurs - Training in emotionaler Kompetenz (IBAM, S-KO) 
Sigrid Willms 

Kooperationsveranstaltung zwischen Integrierten Begleitstudium Anthroposophische Medizin (IBAM) und 
Studium fundamentale Co-Counselling befähigt zu bewusstem, kompetentem Umgang mit Denken, Fühlen und 
Handeln. Ziel ist, die gesamte Persönlichkeit in Handlungen zu integrieren, sodass man sich Menschen 
gegenüber klar u. authentisch verhalten kann. Kraft und Kreativität für die (Team-)Arbeit entstehen dadurch. 
Ein strukturierter Ablauf ermöglicht einen Selbsterfahrungsraum; Gefühle und Gedanken werden durch 
assoziatives Sprechen wahrgenommen, ausgedrückt und aktiv gestaltet. Eigene Verhaltens- u. Denkmuster 
können so analysiert u. verändert werden. Das Seminar befähigt zum eigenständigen Co-Counseln. 
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500.0042 Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg 
(IBAM, S-KO) 
Fabian Müller 

Kooperationsveranstaltung zwischen Integriertem Begleitstudium Anthroposophische Medizin (IBAM) und 
Studium fundamentale Das Konzept der „Gewaltfreien Kommunikation“ (GFK) nach Rosenberg kann in 
zwischenmenschlichen Konflikten helfen, die eigenen Gefühle und die Anderer bewusst wahrzunehmen und zu 
erkennen, welche Bedürfnisse dahinterstehen. Dies ermöglicht einen konstruktiven Austausch. Anhand realer 
und fiktiver Beispiele bietet der Workshop einen theoretischen Überblick und praktischen Einblick in die GFK, 
um sich weiter einarbeiten zu können. Zusätzlich wird das Erlebte reflektiert. Voraussetzung ist ein Interesse, 
das eigene Denken und die eigene Kommunikation beleuchten und verändern zu wollen. 

 

500.0046 Dialog in Organisationen – theoretische und praktische Erkundungen (EO-C, S-
MA) (Anmeldung über Humanmedizin unter LV-Nr. 101.9003) 
Prof. Dr. Werner Vogd, Dr. Michael Rautenberg 
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500.0094 Die Praxis der Konfliktlösung (S-KO) 
Hannah Cramer, Lina Nagel 

Der Wunsch nach harmonischer und konstruktiver Zusammenarbeit in Organisationen beschäftigt uns nicht 
selten, sobald wir Organisationserfahrung sammeln. In diesem Seminar möchten wir uns dem Thema 
Konfliktlösung entgegen des “Mainstreams” auch kritisch nähern. Hierzu werden wir vor allem praxeologische 
und systemtheoretische Literatur unter dem Blickpunkt Konfliktlösung “neu” lesen. Dabei werden wir uns 
gesellschaftlich und organisational der Frage nach der tatsächlichen Praxis der Konfliktlösung nähern. Hierbei 
soll auch in den Blick genommen werden, wo Konflikte schon Lösungen sind und was praktizierte Formen der 
Konfliktlösung tatsächlich, jenseits der an sie gerichteten normativen Erwartungen, einlösen können. Wir 
stellen uns ein diskursives Seminarformat vor, indem auf unterschiedliche Organisationen, Praxen und Felder 
Bezug genommen wird. Neben der theoretischen Annäherung an das Thema werden wir qualitative Studien 
hinzuziehen und ggf. Expertinnen aus der Praxis einladen. 

 

500.0093 "Was (heißt) studieren" (O-Studium) 
Prof. Dr. Claus Volkenandt 

Die Frage „Was (heißt) studieren?“ steht im Vordergrund dieses Seminars, das ausschließlich für 
Orientierungsstudierende angeboten wird. Sich im Uni-Alltag zurechtzufinden, die Auswahl an Seminaren 
gemeinsam zu diskutieren, sich über die gemachten Erfahrungen auszutauschen, zu hören, wie es den anderen 
Orientierungsstudierenden ergeht, ist das eine Anliegen des Seminars. Andererseits geht es auch darum, die 
eigenen Interessen an einem Studium zu klären und über grundsätzliche Aspekte des Studierens 
nachzudenken. 

 

500.0015 Freude am Sprechen – Lebendige Sprache (S-KO) 
Blanche Kommerell 

Der gesamte Kurs ist in drei inhaltlich verschiedene Seminare aufgeteilt, die als Einzel- aber auch als 
Gesamtseminar besucht werden können. Der erste Kurs beinhaltet ein Atem-Körper-Stimmtraining. Es werden 
Übungen zum eigenen Bedarf entwickelt und Entdeckungen gemacht, was man mit der Stimme alles 
ausdrücken und vermitteln kann. Der zweite Kurs ist den Fortgeschrittenen und den Liebhabern von Lyrik und 
den Vorlesebegeisterten vorbehalten. Dort werden vor allem Artikulationsübungen im Mittelpunkt stehen und 
das Erlernen einer guten Vortragskunst. (Themen: Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Marina Zwetajewa, Rainer 
Maria Rilke und Wunschtexte). Der dritte Kurs von Uhr ist wieder ein Atem-Körper-Stimmkurs, bei dem die 
Präsentation und die Körpersprache im Mittelpunkt stehen. Wir untersuchen das Wechselverhältnis von 
Stimme, Aussprache und Körperhaltung. Für KURE und PPÖ gibt es einen gesonderten Kurs. Dieser Kurs soll 
dazu dienen den Stufu-Donnerstag für Kure und PPÖ zu entspannen, er versucht das Atem-Körper-
Stimmtraining mit den Präsenzübungen und dem Üben der Vortragskunst zu vereinen. Für Fortgeschrittene 
gibt es die die Möglichkeit an den angefangenen Texten zu arbeiten. 

 

Zu den folgenden Veranstaltungen schauen Sie bitte in UWE nach weiteren Informationen: 

500.0013 Theorie der Gruppendynamik (S-KO) (Anmeldung über WiGe LV-Nr. 400.0075) 
Prof. Dr. Rudolf Wimmer 
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Die Strukturierung von Gruppen, wie sie etwa in Teams oder Arbeitsgruppen zu beobachten ist, folgt in ihrer 
Entwicklung gewissen Gesetzmäßigkeiten, die unterschiedlich beobachtet und theoretisch konzeptualisiert 
werden können. Legt man systemtheoretische Modelle zugrunde, so handelt es sich um einen 
Selbstorganisationsprozess, der zum einen von charakteristischen kommunikativen Notwendigkeiten bestimmt 
ist, zum anderen von der Psyche jedes einzelnen Gruppenmitglieds als relevanter Umwelt des Systems. In 
gruppendynamischen Trainingsgruppen ist dieser Prozess für jeden Teilnehmer zweifach zu beobachten: zum 
einen aus der Außenperspektive mit dem Blick auf das Kommunikationssystem und dessen sich entwickelnde 
Regeln, Strukturen und Konflikte sowie zum anderen aus der persönlichen Innenperspektive durch das Erleben 
als teilnehmender Akteur. 
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