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Präambel 
Der vorliegende Hochschulentwicklungsplan (HEP) für die Universität Witten/Herdecke ist Teil des be-
gonnenen Strategieprozesses, dessen zentrale Bestandteile – Leitbild und HEP – im Laufe des vergange-
nen Jahres (weiter-)entwickelt wurden.  

Das Leitbild stellt dabei den orientierungsgebenden Rahmen für die Entwicklung der Universität und ih-
rer Teile dar. Es skizziert die Leitlinien und Ansprüche, an denen sich alle weiteren Strategien ausrichten. 
Seine Operationalisierung soll durch Ziele und Maßnahmen erfolgen, die quantitativ und/oder qualitativ 
messbar sind. 

In diesem Zusammenhang stellt der Hochschulentwicklungsplan ein zentrales Instrument zur Operatio-
nalisierung der Strategien auf Universitäts-, Fakultäts- und WittenLab-Ebene dar. In ihm werden die aktu-
ellen Herausforderungen, die mittelfristigen Entwicklungslinien sowie die konkreten Ziele und Maßnah-
men der nächsten zwei bis drei Jahre für die jeweiligen Teilbereiche der Academia und übergreifend für 
die Gesamtorganisation und ihre Administration beschrieben.  

Gleichzeitig findet die Finanzplanung im Zuge der jährlichen Haushaltsplanung und der Mittelfristpla-
nung im Austausch zwischen Kanzler und den kaufmännischen Leitungen der Fakultäten und des Witten-
Labs statt. Sie stellt ebenfalls einen zentralen Bestandteil der strategischen Planung dar. 

Anfang 2021 wurde vom Präsidium nach intensivem Austausch und gemeinsam mit den Leitungen der 
Fakultäten und des WittenLabs beschlossen, die (Weiter-)Entwicklung des Leitbildes und des HEP paral-
lel zu betreiben. Basierend auf den Erfahrungen der ersten beiden Jahre seiner Erstellung sollte der HEP 
als standardisiertes Instrument zur Unterstützung der strategischen Planung fokussiert und optimiert wer-
den. Mit der Erstellung des vorliegenden HEP ist nun erstmals eine Verzahnung aller Teile des Strategie-
prozesses gelungen. Das Anfang dieses Jahres von Senat, Fakultäts- und WittenLab-Räten beschlossene 
Leitbild stellt die Basis der Entwicklungsplanung dar. Die im letzten Jahr entwickelte und für gut befun-
dene Systematik kommt vollumfänglich zum Einsatz. Der Prozess ist erstmalig bereits im März gestartet, 
sodass der HEP rechtzeitig zu den Budgetgesprächen vorliegt.  

Mit dem diesjährigen HEP ist – allen coronabedingten Widrigkeiten zum Trotz – eine strukturierte, fokus-
sierte und tragfähige Basis für transparente, anregende und intensive Diskussionen zur Entwicklung unse-
rer Universität entstanden und darüber hinaus ein leistungsfähiges Instrument zur strategischen Ent-
wicklung der UW/H.  

 

Herzlichen Dank allen an der Erstellung Beteiligten!  

 

Und uns allen viel Mut, Tatendrang und Erfolg bei der Umsetzung! 
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1.1 UW/H-übergreifende Herausforderungen, Ziele und Planungen 
- Wo wir heute stehen 
- Was uns umtreibt 
- Unsere Herausforderungen 

Die Universität Witten/Herdecke ist Teil einer Gesellschaft und Welt, die tiefgreifende Veränderungen 
durchlaufen. Klimakrise, Flutkatastrophen, Migrationsströme, Krieg und nicht zuletzt die Corona-Pande-
mie zeigen uns die Konsequenzen unseres bisherigen Handelns und die dringende Notwendigkeit auf, un-
seren Umgang mit Ressourcen und unser individuelles wie kollektives Verhalten gründlich zu reflektieren 
und – zumindest im Hinblick auf planetare Grenzen – grundlegend zu verändern.  

Je drängender die Probleme werden, je öfter wir weitreichende Entscheidungen treffen müssen, desto 
mehr stellt sich nach der Erkenntnis, dass wir Teil des Problems sind, die entscheidende Frage: Wie kann 
ich Teil der Lösung werden?  

Als gemeinnützige Modelluniversität, die aus der Zivilgesellschaft entstanden ist, und als Bildungsort für 
junge Menschen sind wir in besonderer Weise gefordert, die notwendigen gesellschaftlichen, wirtschaftli-
chen, ökologischen und politischen Veränderungen wirksam mitzugestalten:  

• mit systematischer, grundlagenorientierter und angewandter Forschung zu den relevanten Proble-
men dieser Veränderungsdynamiken;  

• mit Studiengängen, die die vielfältigen Probleme auf dem Weg zu einer nachhaltigen und gerech-
ten Gesellschaft als Kernthemen in ihren Curricula aufgreifen;  

• mit einer Didaktik, die den individuellen Gestaltungswillen und die Urteilskraft stärkt, die zur 
Verantwortungsübernahme befähigen und ermutigen; 

• mit einer identitätsfördernden Universitätsgemeinschaft, geprägt von lebendiger, respektvoller 
Auseinandersetzung, von einem intensiven Ringen um herausragende Ideen, von gegenseitiger 
Wertschätzung und Toleranz – und von einer gesunden Mischung aus Geduld und Ungeduld. 

All das kann gelingen, wenn Professor:innen, Studierende, Mitarbeitende und Führungskräfte immer wie-
der neu zur (Selbst-)Veränderung bereit und fähig sind. Diese Menschen möchte die UW/H attrahieren, 
halten und entwickeln. Sie möchte ihnen den Raum und die Möglichkeiten bieten, sich auszuprobieren, 
sich aktiv einzubringen, zu straucheln und Fehler zu machen – und vor allem: in der Gemeinschaft und in 
der gemeinsamen Arbeit mit anderen zu wachsen und wirksam werden zu können. Mit dieser Zielsetzung 
ist ein Studium an der UW/H stets mehr als eine fachliche/akademische Ausbildung. Es fördert nicht nur 
jede:n Einzelne:n; es fordert auch und es führt – gelegentlich – an die eigenen Grenzen, um einen Erfah-
rungsraum zu schaffen, in dem ganzheitliche (Persönlichkeits-)Bildung stattfinden kann. Bildung und 
Wissenschaft, Lernen und Forschen sind deshalb mehr als zeitgemäße Wissensvermittlung und die wis-
senschaftliche Erschließung spezieller Fachgebiete. Sie sind Inspiration für vernetztes, interdisziplinäres 
und kooperatives Streben nach Wissens- und Erkenntniszuwachs; sie geben Ideen und Antworten auf die 
Frage, wofür sich individuelles oder kollektiv-gemeinschaftliches Engagement lohnt; sie sind Zündfunken 
für Unternehmergeist und Energiespender für die Übernahme sozialer Verantwortung. 

In diesem Sinne ist auch Arbeiten an der UW/H mehr als Zeit für Geld: Es ist die tägliche Möglichkeit, 
sich mit den individuellen Motiven, Fähigkeiten und mit der eigenen Persönlichkeit einzubringen, für das 
eigene Handeln und im Team Verantwortung zu übernehmen und mit einem persönlichen Anteil zum Ge-
lingen des gemeinwohlorientierten Unternehmens Universität Witten/Herdecke beizutragen.  

1. Entwicklungsplanung für die Universität Witten/Herdecke 
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1.2 Da wollen wir hin 
Auf ihrem Weg, diese übergeordneten Zielsetzungen immer wieder einzulösen, steht die Universität Wit-
ten/Herdecke als Organisation und wir als die sie gestaltenden Mitglieder in den kommenden Jahren vor 
einer Reihe konkreter, übergreifender Herausforderungen, die es anzupacken und zu gestalten gilt:  

• Wachstum meistern: Die positive und bis dato unbekannte Stabilität hervorbringende Entwick-
lung der letzten Dekade hat die Zahl der an der UW/H Studierenden auf aktuell rund 3.000, der 
Mitarbeitenden auf rund 800 Menschen und das Budget auf rund 67 Mio. Euro anwachsen lassen. 
Dies ging einher mit Platzmangel, einer an Kapazitätsgrenzen stoßenden Administration und ei-
ner kulturellen Veränderung im persönlichen Miteinander sowie einer sich zu einem ausgewach-
senen, lokal bedeutsamen mittelständischen Betrieb entwickelnden Organisation. 

• Reakkreditierungen schaffen: Eine grundlegende Voraussetzung für die weitere Existenz als 
Universität und ihr Gedeihen besteht in der Erfüllung der Akkreditierungsanforderungen auf un-
terschiedlichen Ebenen, z. B. von Studiengängen oder des Wissenschaftsrats.  

• Profil schärfen: In Anerkennung der Tatsache, dass zahlreiche Hochschulen und Universitäten 
in öffentlicher wie privater Trägerschaft ebenfalls hervorragende Lehre und exzellente Forschung 
bieten, muss sich die UW/H der Aufgabe stellen, sich durch eine entsprechende Profilbildung von 
anderen Institutionen deutlich zu unterscheiden und ihre Alleinstellungsmerkmale wahrnehmbar 
herauszustellen. 
Dazu gehören insbesondere die Wittener Didaktik und Weiterentwicklung der eDidaktik sowie 
das Studium fundamentale in allen Studiengängen. Mit letzterem ist eine Neuausrichtung des 
Stufu durch die Einrichtung des WittenLab eng verknüpft.  

• Organisation und Kultur entwickeln: Notwendige organisationale Veränderungen und Anpas-
sungen bedürfen einer achtsamen Betrachtung und Gestaltung der kulturellen Dimension. Dies 
gilt für Restrukturierungen wie zuletzt bei der Integration der ehemaligen Fakultäten für Kulturre-
flexion und Wirtschaftswissenschaft zu einer neuen, noch jungen und in Findung begriffenen Fa-
kultät für Wirtschaft und Gesellschaft, für Anpassungsprozesse, z. B. durch Wachstum oder neue 
Studien-/Approbationsordnungen oder auch für profilbildende Maßnahmen wie der Gründung, 
Neuausrichtung oder Einstellung von Lehrstühlen, Instituten und Studiengängen. 

• Nachhaltig und chancengerecht werden: Dem übergeordneten Ziel, die soziale, ökologische 
und ökonomische Transformation der Gesellschaft nachhaltig und gerecht (mit-)zu gestalten, 
müssen eigene Schwerpunkte und Maßnahmen in Lehre, Forschung und gesellschaftlicher Wahr-
nehmbarkeit folgen. Im Sinne von „Greendoing“ anstelle von „Greenwashing“ gehört dazu auch, 
nach Klimaneutralität zu streben, eine Umweltbilanz zu erstellen und ambitionierte Ziele zu set-
zen. Unser Anspruch im Bereich Diversity & Inclusion, ein chancengleicher und diskriminie-
rungsfreier Studien- und Arbeitsort zu werden, an dem sich jede:r so einbringen kann, wie sie o-
der er ist, ist dabei in gleicher Weise zu berücksichtigen.  

• Grundwerte reflektieren: In einer Zeit destabilisierender, gesellschaftlicher Dynamiken gilt es, 
das Fundament der UW/H – unsere Grundwerte, das Humboldt’sche Bildungsideal sowie das zu-
grundeliegende ganzheitliche Menschenbild – intensiv zu reflektieren, um klar herauszuarbeiten, 
was es bewusst zu bewahren, zu ändern oder zu schärfen gilt.  

 

1.3 Das packen wir an 
Ziele und Maßnahmen für die kommenden drei Jahre 

Um die skizzierten Herausforderungen bewältigen zu können und die Universität Witten/Herdecke als 
Organisation weiterzuentwickeln, hat das Präsidium für die kommenden drei Jahre die im Folgenden auf-
geführten übergreifende Ziele und konkreten Maßnahmen gesetzt. Dabei ist das Kernziel der UW/H, in 
Lehre und Forschung, Betrieb und Organisationsentwicklung überzeugende Beiträge zu einer ökologi-
schen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit zu leisten. Auf diese Beiträge sind die Impulse zur in-
dividuellen und organisationalen Veränderung der Universität auszurichten. 
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Ziel Maßnahme(n) 2022/
2023 

„Greendoing“ statt „Greenwashing“: 
nachhaltiges Denken und Handeln ist ein 
wahrnehmbares und messbares Allein-
stellungsmerkmal der UW/H. 

• Umsetzung, Tracking und Fortführung der Ziele 
und Maßnahmen der Sustainable Developement 
Roadmap  

2022 ff. 

• Aufbau eines Nachhaltigkeitsberichts 12/
2023 

• Evaluation und Umsetzung der Maßnahmen zur 
Erreichung von Klimaneutralität am Wittener 
Hauptstandort 

12/
2024 

Die UW/H ist ein anerkannt modellhafter 
Ort für die Entwicklung und Anwendung 
innovativer Lernformen. 

• Erarbeitung und Umsetzung einer Strategie "Di-
gitales Lernen": Formate, Methoden, Technik  

06/
2023 

• Aufbau und Vernetzung einer Didaktikakademie 12/
2022 

• Einbezug der Didaktikakademie ins Onboarding  12/
2023 

• Ausformulierung von Mindestanforderungen für 
Wittener Didaktik inkl. eDidaktik 

06/
2023 

• Einrichtung eines Qualitätsmanagementsystems 
(KPI-Entwicklung, Erhebung, Auswertung und 
Steuerung) für Lehrveranstaltungen  

06/
2024 

• Ausrichtung eines jährlichen fakultätsübergrei-
fenden Tags der Lehre 

12/
2022 

• Etablierung eines Open-Access-Mediums zur 
Publikation innovativer Lehr-Lernszenarien 
(Zenolo) 

12/
2023 

Starke Ausprägung der intrinsischen 
Lernmotivation. 

• Entwicklung und Einführung alternativer Prü-
fungsformen; Weiterentwicklung bestehender 
Formate 

12/
2023 

• Etablierung einer Kultur und Erhöhen des An-
teils von Feedback statt Noten 

12/
2023 

Möglichkeiten für eine Systemakkreditie-
rung sind geklärt. 

• Durchführung eines Vorprojekts zur Klärung der 
notwendigen Ressourcen (Personal, Zeit, Geld) 
sowie des Return on Investment  

09/
2023 

Integratives und interdisziplinäres Lernen 
inklusive des Stufu ist gestärkt. 

• Im ersten Schritt Erstellung eines Konzepts 09/
2023 

Die UW/H ist in der Stadt Witten präsen-
ter.  

• Ausloten der Entwicklungsmöglichkeiten der In-
nenstadt gemeinsam mit der Stadt Witten 

2022 ff. 

• Dialog und Prüfung mit der Stadt Witten und 
ggf. weiteren Partner:innen bzgl. Nutzung von 
Gebäuden im Zentrum 

12/
2022 

Forschung findet fakultätsübergreifend 
statt. 

• Bildung einer AG Forschung mit den Prode-
kan:innen für Forschung beider Fakultäten und 
des WittenLab, die überfakultäre Forschung för-
dert 

01/
2023 
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• Ein Tag der Forschung wird universitätsweit 
ausgerichtet, um die Vernetzung zu stärken.  

12/
2023 

• Einführung einer neuen Publikationsdatenbank 01/
2023 

Ein Raum für einen lebhaften, interdis-
ziplinären Diskurs zu Forschung und 
Wissenschaftlichkeit an der UW/H ist 
etabliert. 

• Entwicklung von Formaten (Diskussionsrunden, 
Weiterbildungen etc.) in Kooperation mit Stufu 
und AG Forschungsdekan:innen 

10/
2023 

UW/H ist Mitglied der Deutschen For-
schungsgemeinschaft. 

• Überprüfung der Voraussetzungen 12/
2022 

• Bereitstellung einer Dateninfrastruktur 12/
2023 

Forschung ist anhand von Kennzahlen 
messbar und wird regelmäßig evaluiert. 

• Etablierung eines Forschungsberichtswesens ba-
sierend auf wenigen, relevanten Kennzahlen  

06/
2023 

Unsere Lernräume sind einladend, funkti-
onal und „hybridfähig“. 

• Ausstattung des überwiegenden Teils der Lern-
räume mit W-LAN und fest installierter oder 
mobiler digitaler Lehrtechnik  

12/
2022 

Weiterentwicklung des auf mehreren 
Säulen basierenden Finanzierungsmo-
dells im Hinblick auf Sicherheit, Kon-
stanz und gesellschaftliche Akzeptanz, 
um nachhaltig finanzielle Unabhängig-
keit und Gestaltungsfreiheit zu erhalten. 

• Prüfung einer Mitarbeitendenbeteiligung an der 
UW/H  

12/
2023 

• Prüfung einer Alumnibeteiligung an der UW/H  12/
2023 

Ausbau der nicht-monetären und monetä-
ren Attraktivität als Arbeitgeberin. 

• Beschreiben, Verhandeln und Umsetzen bench-
markfähiger Rahmenbedingungen für flexibles 
Arbeiten bzgl. Arbeitsort und -zeit  

12/
2022 

• Analyse/Entwicklung und Einführung sozialer 
Aspekte/Komponenten bei Kosten, Beiträgen 
und Arbeitgebendenleistungen 

09/
2023 

Die Universität ist ein Equal Opportunity 
Employer. 

• Prüfung der PA-Prozesse auf strukturelle Be-
nachteiligung  

2022 ff. 

• Nachweis einer „Equal Pay Policy“ durch trans-
parente Vergleiche innerhalb von Statusgruppen 

12/
2022 

Professionalisierung der betrieblichen 
Weiterbildung und Personalentwicklung 
zur Unterstützung individueller und orga-
nisationaler Veränderungsprozesse.  

• Ausrichtung und Ausbau betrieblicher Weiterbil-
dungsangebote auf Basis des UW/H-Leitbilds  

2022 ff. 

• Einführung strukturierter Personalentwicklungs-
instrumente für Führungskräfte und Mitarbei-
tende zur systematischen Begleitung und Gestal-
tung individueller Entwicklungspfade 

2023 ff. 

Wer an der UW/H studiert (hat), ist digi-
tal kompetent. 

• Erarbeitung eines UW/H-Verständnisses „Digi-
tale Kompetenz“  

12/
2022 

• Entwicklung von Formaten für Studierende zum 
Auf- und Ausbau digitaler Kompetenz – fach-
spezifisch und übergreifend 

2023 ff. 

Fördern und fordern des Aufbaus digita-
ler Kompetenz bei Mitarbeitenden. 

• Erarbeitung eines UW/H-Verständnisses „Digi-
tale Kompetenz für MA“ 

12/
2022 
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• Entwicklung von Formaten für Mitarbeitende 
zum Auf- und Ausbau digitaler Kompetenz 

2023 ff. 

Zielbild und Fahrplan für Digitalisie-
rungsprojekte in Lehre, Forschung und 
Administration liegen vor. 

• Erstellung einer Roadmap von Digitalisierungs-
projekten vom BIT gemeinsam mit den jeweili-
gen Bereichen aus Lehre, Forschung und Admi-
nistration 

03/
2023 

• Priorisierung und Umsetzung von Digitalisie-
rungsprojekten in Abhängigkeit der zur Verfü-
gung stehenden Mittel 

2023 ff. 

Die UW/H lebt spürbar/messbar eine 
Kultur, die von Respekt, Toleranz und 
Integrität geprägt ist. 

• Erarbeitung eines Code of Conduct in einem par-
tizipativen Prozess: Die UW/H verfügt über ei-
nen allen Mitgliedern der Universitätsgemein-
schaft Orientierung gebenden und für alle gülti-
gen Code of Conduct. Er beschreibt den Um-
gang miteinander und ist insofern mehr als eine 
Regel, gegen die nicht verstoßen werden darf.  

12/
2023 

• Entwicklung eines Tools zur longitudinalen Er-
fassung der „Organisationskultur“ bei Mitarbei-
tenden und Studierenden 

06/
2024 

Die UW/H ist ein chancengleicher und 
diskriminierungsfreier Ort.  

• Das UW/H-Gender-Diversity-Ziel eines Anteils 
von 30 % Frauen am Professorium ist auf Fakul-
täts-/Departmentebene heruntergebrochen und 
wird regelmäßig reportet. 

06/
2023 

• Einrichtung einer „AG Chancengleichheit“ zur 
Überprüfung und Verbesserung bestehender 
Prozesse und Praktiken (z.B. Auswahlverfahren) 
bzgl. Chancengleichheit 

12/
2022 

• Einrichten/Kommunizieren von Beratungs- und 
Unterstützungsstellen für Mitarbeitende und Stu-
dierende  

12/
2022 

• Aufbau eines hinweisgebenden Systems mit ano-
nymer Meldefunktion  

06/
2023 

• Planung und Durchführung von Sensibilisie-
rungsformaten zu inklusivem, tolerantem Ver-
halten zur Vermeidung von Belästigung/Diskri-
minierung 

2022 ff. 

Pflegen unserer Identität als Universitäts-
gemeinschaft.  

• Ausrichten sowie Evaluieren und Weiterentwi-
ckeln universitätsweiter Begegnungen, wie z. B. 
Willkommensfeier, Jubiläen, Sommerfest, Exa-
mens- und Immatrikulationsfeiern  

12/
2023 

• Schaffen und Durchführen transparenter und 
partizipativer Formate zur Weiterentwicklung 
der Universität (Dialogforen, Leitbildprozess 
etc.) 

12/
2023 
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2.1 Einleitung 
- Wo wir heute stehen 
- Was uns umtreibt 
- Unsere Herausforderungen 

 

Wo wir heute stehen: Die Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft (WiGe) steht für nach-
haltige Gesellschaftsentwicklung  

Unter dem Leitbild „Nachhaltige Gesellschaftsentwicklung“ fördert die WiGe-Fakultät Verantwortungs-
bewusstsein und Gestaltungsfreude für die Entwicklung von Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft. 
Sie versteht sich als Partner des „Weltzukunftsvertrags“ der Agenda 2030 und leistet einen Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. Das aus der Fakultät heraus neu gegründete 
überfakultäre tra:ce sowie das Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung (ZNU) spielen hierbei eine 
besondere Rolle. Basierend auf den Sustainable Development Goals (SDG) und den sich daraus ergeben-
den fünf Aktionsfeldern der Agenda 2030 leitet die Fakultät folgende Ziele ab:  

People: Die Fakultät fördert die Potentialentfaltung bei allen Fakultätsmitgliedern. Sie bildet eine inspi-
rierende Gemeinschaft, in der Persönlichkeiten sich entwickeln, Verantwortung übernehmen und lebens-
lang lernen können.  

Planet: Die Fakultät thematisiert nachhaltiges Wirtschaften und nachhaltige Gesellschaftsentwicklung als 
Voraussetzung für die Befriedigung der Bedürfnisse heutiger und kommender Generationen in allen Stu-
dienprogrammen.  

Prosperity: Die Fakultät lehrt und forscht zu wirtschaftlichem, technischem und sozialem Wandel in Or-
ganisationen und Gesellschaft wie auch zu den Auswirkungen auf Wachstum, Wohlstand und Verteilung.  

Partner: Die Fakultät kooperiert zur Erreichung ihrer Ziele und Profilstärkung der nachhaltigen Gesell-
schaftsentwicklung verstärkt mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft.  

Peace: Die Fakultät setzt sich für eine friedvolle und gerechte Gesellschaft ein. In der eigenen Organisa-
tion sichert sie Fairness, achtet kulturelle Vielfalt und pflegt Weltoffenheit.  

 

Was uns umtreibt: Gute Lehre und Gemeinschaft in der Pandemie 

2020/2021 wirkte sich die Pandemie spürbar auf Studium, Lehre und Administration aus. Trotz des Um-
steigens auf Online- und Hybridformate konnte ein attraktives Studienangebot mit ca. 100 Veranstaltun-
gen pro Semester aufrechterhalten werden. Der Erfolg der Umstellung auf Online-Lehre spiegelt sich 
auch in den Ergebnissen der Sonderauswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) bezüg-
lich des digitalen Studiums und UW/H internen Auswertungen wider, in denen die Fakultät hervorragend 
abschneidet. Darüber hinaus ist die Umstellung zentraler Organisationseinheiten, wie des Bewerbungsbü-
ros samt Auswahlverfahren, auf den digitalen Raum geglückt. In 2022 stellt die Rückkehr an die Univer-
sität eine unerwartete Herausforderung dar: Während die Zusammenarbeit in Präsenz weiterhin das Ideal 
darstellt, wird die räumliche Flexibilität des mobilen Studierens und Arbeitens teilweise nur ungern wie-
der aufgegeben. Die Fakultät nimmt diese Herausforderung an und will neue Wege für eine zukunftsfä-
hige Kombination aus Präsenz und Online-Arbeiten/-Lernen entwickeln. 

Schließlich mussten die Reakkreditierung und damit die Neukonzeptionierung unserer Bachelorstudien-
programme bewältigt werden, in deren Zuge die Profile der Programme (gerade mit Blick auf den Fokus 

2. Entwicklungsplanung für die Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft 
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nachhaltige Gesellschaftsentwicklung) geschärft werden konnten, ein Orientierungsjahr auf den Weg ge-
bracht wurde und die ersten Schritte in Richtung des geplanten Baukastensystems gegangen wurden.  

Positiv hervorzuheben sind weiterhin der Aufbau eines dichten Netzes an Beteiligungsmöglichkeiten für 
alle Statusgruppen sowie das herausragende studentische Engagement, das auch im letzten Jahr allgegen-
wärtig war. 

 

Unsere Herausforderungen: Zu wenig Bewerbungen bei geplantem Wachstum. 

Größte Herausforderung der WiGe-Fakultät bleibt weiterhin die Umsetzung der von Präsidium und Fa-
kultät angestrebten Erhöhung der Studierendenzahlen bis 2025. Der Konkurrenzdruck seitens privater und 
staatlicher Hochschulen für BWL-Programme ist dauerhaft hoch und nimmt inzwischen auch für die 
PPÖ-Programme zu. Einige wettbewerbsrelevante Merkmale wie Preissetzung, Studienort und Infrastruk-
tur können seitens der Fakultät nicht beeinflusst werden. Im gesetzten Rahmen verfolgt die WiGe daher – 
neben ihrem fundamentalen Fokus auf eine exzellente Qualität der Lehre – drei strategische Ansätze zur 
Erhöhung der Studierendenzahlen:  

(1) Systematisierung und Intensivierung der Marketingaktivitäten in Kooperation mit der zustän-
digen zentralen Abteilung zur Erhöhung der Bewerber:innenzahlen für bestehende Pro-
gramme; 

(2) Entwicklung neuer Programme zur Generierung zusätzlichen Marktpotentials im Rahmen ei-
nes Baukastensystems;  

(3) Weiterentwicklung aller Programme zu Premiumprodukten u. a. durch mehr Mentoring, Tu-
toring und Coaching für eine wettbewerbsfähige Positionierung der Fakultät im Markt.  

Strukturelle, personelle und prozessuale Herausforderungen: Voraussetzung für die Umsetzung der 
Strategien in gegeben knapper Zeit ist eine personelle Verstärkung der Studiengangsverantwortlichen 
durch wissenschaftliche Mitarbeit sowie die Professionalisierung der administrativen Prozesse durch de-
ren Erhebung, Optimierung und Digitalisierung sowie ein daraus abgeleitetes Reporting zentraler Daten 
der Fakultät. Dies wird auch dazu beitragen, den aktuell sehr hohen Aufwand der akademischen Selbst-
verwaltung und Arbeit der AGs, Kommissionen und Ausschüssen etc. auf ein vertretbareres Maß zu redu-
zieren. Weitere wichtige Aufgaben bestehen darin, die Erfahrungen aus der Zeit der digitalen Lehre und 
Arbeit zu evaluieren und daraus zukunftsweisende Konzepte für die Zukunft der Lehre, der Forschung 
und der Administration für die Fakultät zu entwickeln.  

Um die vielfältigen Aufgaben kontinuierlich begleiten zu können, steht für 2022 erneut ein Führungs-
wechsel an. Damit soll die Nachhaltigkeit der Umsetzung und Weiterentwicklung der Fakultät gewähr-
leistet werden. 

Herausforderungen in der Geschlechterverteilung: Die Fakultät hat sich in den vergangenen Jahren 
stark für den Aufbau von Strukturen für Gleichstellung und Vielfalt in der Universität eingesetzt und we-
sentlich dazu beigetragen, diese in der Grundordnung zu verankern. Nun gilt es, die inzwischen auch per-
sonell besetzten Strukturen in der Universität und in der Fakultät mit Leben zu füllen. Für uns bleibt vor 
allem der geringe Anteil an Professorinnen und Studentinnen der WiGe-Fakultät eine Herausforderung. 

Herausforderung Identität – dazu gehört auch Forschung: Schließlich will die Fakultät nach mehr als 
zwei Pandemiejahren der vor allem effizienzorientierten Zusammenarbeit auf Distanz verstärkt im per-
sönlichen Kontakt den Aufbau und die gemeinschaftliche Entwicklung einer WiGe-Kultur und -Identität 
fördern. Der starke Fokus auf Studierendenzahlen, Studium und Lehre muss dafür auch wieder um mehr 
Raum und Aufmerksamkeit für Forschung und ihren unverzichtbaren Beitrag zu einer universitär gepräg-
ten Kultur erweitert werden. Mit diesem Fokus hat die Fakultät 2021 einen Prodekan für Forschung ein-
gesetzt, der die Förderung von und Wertschätzung für Forschung systematisch vorantreibt.  
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2.2 Da wollen wir hin 
- Das sind unsere Hauptentwicklungsziele/-schwerpunkte in den kommenden Jahren 
- Unsere Ziele/Schwerpunkte orientieren sich am Leitbild der UW/H insbesondere in folgenden 

Punkten 
- Das benötigen wir vor allem zur Umsetzung unserer Ziele/Schwerpunkte 

Die Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft will sich wieder als einzigartige, modellhafte Fakultät in 
Deutschland positionieren. Dazu setzt sie einerseits auf strukturelle Entwicklungsschwerpunkte in Form 
des Baukastensystems, des Wandels zu alternativen Lehr- und Prüfungsformaten und der Etablierung ei-
nes Orientierungsjahres; andererseits ergänzen inhaltliche Akzente durch die klare Orientierung an den 
Sustainable Development Goals der Agenda 2030 und Future Skills of the Workforce dieses Ziel- und 
Maßnahmenpaket.  

Im Ergebnis wird eine Verdoppelung der Studierendenzahl bis 2025 angestrebt.  

Die WiGe versteht sich als universitäre Fakultät und verfolgt exzellente Forschungs- und Transferbeiträge 
weiterhin als gleichrangiges Ziel.  

Gemeinschaftlich werden wir in den nächsten drei bis fünf Jahren unsere Ziele schrittweise erreichen.  

Gleichzeitig will die Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft ihre zentralen Herausforderungen angehen 
und dabei das Gemeinschaftsgefühl und die WiGe-Identität innerhalb der Fakultät stärken.  

Die Erreichung unserer Ziele bedarf eines hohen personellen, konzeptionellen und finanziellen Aufwands, 
der nur durch die Zusammenarbeit der Fakultät mit dem Präsidium, der Abteilung Marketing und Kom-
munikation oder der Abteilung Forschungsförderung gemeistert werden kann. Ohne entsprechende perso-
nelle, finanzielle und konzeptionelle Investitionen in die Fakultät werden die Ziele nicht erreicht. 

 

2.3 Das packen wir an 
Ziele und Maßnahmen für die kommenden drei Jahre 

a) aus eigenen/vorhandenen Ressourcen plan- und umsetzbar („intern“) 

Ziel Maßnahme(n) 2023-
2025 

Die WiGe-Fakultät hat ihr Leitbild für 
die Lehre weiterentwickelt, 2021 im Fa-
kultätsrat verabschiedet und in Folge da-
rauf hingewirkt, dass dieses 2022 als 
Leitbild der Universität durch den Senat 
verabschiedet wurde. Über externe Ran-
kings, interne Evaluation und eigene Be-
fragungen zur Qualität der Lehre konnte 
in den ersten beiden Jahren der WiGe 
eine gute Erfüllung des Leitbilds für Leh-
ren und Lernen festgestellt werden. Die-
ses hohe Niveau soll aufrechterhalten 
werden.  

• Weiterhin wird jedes Jahr ein Tag der Lehre 
stattfinden, ab 2023 jedoch nur noch universi-
tätsweit und gemeinsam mit der Fakultät für Ge-
sundheit und dem WittenLab. 
 
Kooperation mit Nachbarfakultät und Witten-
Lab, s. unten 

10/
2023 ff. 

• Die Fakultät baut ihre Stärke der innovativen 
Prüfungsformate weiter aus. 2024 sind klassi-
sche Klausuren die Ausnahme und umfassen we-
niger als 10 % der Prüfungsleistungen. 

10/
2024 



11 

Seit Reakkreditierung der Bachelorpro-
gramme ist jede Modulbeschreibung mit 
den Principles for Responsible Manage-
ment Education (PRME) verknüpft. Zur 
Stärkung des Profils wird im B.Sc. Ma-
nagement ab Herbst 2022 eine Vertiefung 
„Nachhaltiges Wirtschaften“ angeboten. 
Diese Ausrichtung der Fakultät auf 
Verantwortungsbewusstsein und Gestal-
tungsfreude für gesellschaftliche Ent-
wicklung soll 2023 und danach für alle 
Studiengänge der Fakultät weiter fort-
geführt und ausgebaut werden. 

• Thematisierung der Verknüpfung zu den SDG 
der Agenda 2030 in jeder Lehrveranstaltung an-
lässlich des „International Day of Education“. 

• Die Verbindung zu den PRME wird auch bei der 
Reakkreditierung der Masterstudiengänge sowie 
für Module neuer Studienabschlüsse umgesetzt. 

01/
2023-

12/
2025 

Die Fakultät wird sich verstärkt als An-
bieter von Premiumprodukten positio-
nieren und Merkmale aufbauen, die 
nicht leicht kopiert werden können. 

• Durch Tutorien für alle Pflichtkurse, zusätzliche 
Beratungsangebote und ein umfassendes Mento-
ring positioniert sich die Fakultät am Markt 
sichtbar als Premiumanbieter. Um dies zu errei-
chen, werden studiengangsverantwortliche Pro-
fessor:innen ab 2023 durch wissenschaftliche 
Mitarbeit für jeden Studiengang (0,5-1 VZÄ) un-
terstützt. 
 
Mittelzuweisung durch Präsidium erforderlich, s. 
unten 

10/
2023 ff. 

Das von der Fakultät geplante Baukasten-
system sieht vor, dass die Anzahl der an-
gebotenen Studienprogramme deutlich 
erhöht wird, wobei die Programme einer 
Qualifizierungsstufe (zunächst Bachelor) 
eine gemeinsame Orientierungsphase tei-
len, aber im weiteren Verlauf themati-
sche Fokussierungen vorsehen, die im 
Abschluss benannt werden. Die Studie-
renden können dadurch in den ersten Se-
mestern relativ problemlos zwischen Pro-
grammen wechseln und müssen sich 
noch nicht direkt zu Anfang ihres Studi-
ums auf einen bestimmten Abschluss 
festlegen. 
Die Fakultät setzt das Baukastensystem 
für den Bachelor um. 

• In gemeinsamer Anstrengung werden zum 
Herbst 2023 vier neue Bachelor-Studiengänge 
im neuen Baukastensystem Wirtschaft und Ge-
sellschaft entwickelt, akkreditiert und an den 
Markt gebracht werden: 
- Social Data Science 
- Wirtschaft und Recht 
- Wirtschaft und Psychologie 
- Sustainability and Just Transformation 

 

• Die Projektplanung mit Meilensteinen wird um-
gesetzt, sodass der Baukasten mit sechs Studien-
gängen im Oktober 2023 an den Start gehen 
kann. 

• Das Baukastensystem wird in den ersten Jahren 
kontinuierlich weiterentwickelt. 
 
Kooperationsprojekt: gemeinsam mit dem Präsi-
dium (Koordinierungsausschuss) mit Unterstüt-
zung aus den zentralen Abteilungen (vor allem 
Marketing, aber auch QM, BIT, Studierenden-
sekretariat), durch Mittelzuweisung für Wachs-
tum, außerdem unter Einbezug von internen und 
externen Partnerschaften (Department für Psy-
chologie, evtl. Fraunhofer Institut oder Code 
University), s. unten 

10/
2023-

12/
2025 

Inhaltlich fokussiert sich die Fakultät da-
mit zugleich auf Transformationskompe-
tenzen, die Studierende auf nicht-routine-
mäßige kognitive und interpersonelle 

• Transformationskompetenzen werden in der Fa-
kultät in verschiedenen Gremien diskutiert, for-
muliert, zusammengeführt und 2023 als Grund-
lage für die Weiterentwicklung aller Studienpro-
gramme verabschiedet. 

12/
2023 ff. 
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Aufgaben in einer sich rasch verändern-
den Wirtschaft und Gesellschaft vorbe-
reiten. 
Transformationskompetenzen werden 
ein USP der WiGe-Studiengänge. 

• Sie werden regelmäßig überprüft und weiterent-
wickelt. 

Die Fakultät berücksichtigt den Wunsch 
und Bedarf nach individualisierten und 
spezifischen Bildungsangeboten und 
entwickelt Nano-Degrees als innovative 
Ergänzung ihrer Studiengänge.  

• Die Fakultät entwickelt ein Konzept für Nano-
Degrees, die aus bestehenden Studienprogram-
men zu Paketen geschnürt werden und ein le-
benslanges Lernen fördern und dokumentieren. 

• Kooperation mit Präsidium/Geschäftsfüh-
rung/SG für die Umsetzung des Konzepts erfor-
derlich, s. unten. 

12/
2024-
2025 

Die WiGe-Fakultät wird auch künftig die 
Vielfalt an studentischen und wissen-
schaftlichen Projekten, Initiativen, Kon-
ferenzen, Forschungstransferveranstal-
tungen und Gremienbeteiligung fördern. 
Ziel ist eine Fakultät mit besonders um-
fangreichen Partizipationsmöglichkei-
ten. 

• In einem jährlichen Bericht dokumentiert die 
WiGe-Fakultät die Vielfalt der Aktivitäten ihrer 
Mitglieder. 

• Zur besseren Sichtbarkeit der curricularen Ge-
staltungsmöglichkeit in allen WiGe-Studiengän-
gen soll 2022/23 eine jährliche Auszeichnung 
für ein besonders gutes IPS (Independent Pro-
ject/Study) ins Leben gerufen werden. 

10/
2023 ff. 

In 2023 entwickelt die WiGe-Fakultät 
ihren gesellschaftlichen Beitrag zum 
Transfer zwischen Theorie und Praxis 
(durch ihre Lehrstühle, Institute und 
Zentren) weiter und macht ihn sichtba-
rer. 

• Die Außendarstellung der Fakultät wird auf der 
Homepage um eine neue Kategorie „WiGe 
wirkt“ (AT) erweitert. Hier werden künftig Bei-
träge der Fakultätsmitglieder zum Theorie-Pra-
xis-Transfer und zur Debatte der gesellschaftli-
chen Fragen unserer Zeit allgemeinverständlich 
kommuniziert. Die Inhalte können auch für an-
dere (z. B. Social Media) Kanäle der Universität 
genutzt werden. 

12/
2023 ff. 

Die Fakultät will ihre strategische Aus-
richtung inhaltlich und personell weiter 
stärken.  
Neubesetzungen berücksichtigen das 
Leitbild der nachhaltigen Gesellschafts-
entwicklung und adressieren verstärkt 
Gleichstellung und Internationalisie-
rung. 

• Zur Stärkung der Profilbildung der Fakultät auch 
in der Außendarstellung werden WiGe-Profes-
sor:innen gebeten, ihre Fakultätshomepage um 
Publikationen zu ergänzen und ggf. eine Verbin-
dung ihrer Themen mit den SDG sichtbar zu ma-
chen. 

12/
2023 

• Weiterentwicklung der strategischen Ausrich-
tung der WiGe-Fakultät sowie der MUT- und 
PPÖ-Forschung in den Departments. 

12/
2023 

Während Studierende immer im Mittel-
punkt der Fakultät stehen, braucht For-
schung als konstituierend für die Fakultät 
besondere Stärkung und Wertschätzung.  
Die Fakultät forscht und publiziert 
wirksam zu wirtschaftlichem, techni-
schem und sozialem Wandel in Organi-
sationen und Gesellschaft wie auch zu 
den Auswirkungen auf Wachstum, 
Wohlstand und Verteilung. 

• Verstärkte Nutzung von Open Access-Publikati-
onen als Möglichkeit der Verbreitung von For-
schungsergebnissen und Schaffen eines Zugangs 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs. In 2023 
wird die WiGe-Fakultät ein leistungsförderndes 
Verfahren zur Vergabe der dafür neu geplanten 
Mittel entwickeln. 
 
Kooperation mit Präsidium/Geschäftsführung für 
Open Access-Publikationsmittel, s. unten.  

12/
2023 

• Die WiGe-Fakultät macht ihre bestehenden For-
schungsschwerpunkte besser sichtbar und wird 
sie systematisch durch Kooperationen stärken. 

12/
2023 

• Verabschiedung des Promotionsprogramms und 10/
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Die Fakultät fördert verstärkt den wissen-
schaftlichen Nachwuchs. 

offizieller Beginn 2022 

• Analog zu Graduiertenkollegs in der Fakultät für 
Gesundheit wird die WiGe-Fakultät eine wissen-
schaftlich erfahrene hauptamtliche Leitung und 
Methodenberatung, (teil-) finanziert über die 
Beiträge externer Doktorand:innen, für das Pro-
motionsprogramm, einsetzen. 

12/
2023 

Die Studierendenzahlen werden bis 2025 
verdoppelt. 

• In 2023 bringt die Fakultät vier neue Studienpro-
gramme an den Start: 
- „Social Data Science“ 
- „Wirtschaft und Recht“ 
- „Wirtschaft und Psychologie“ 
- „Sustainability and Just Transformation“ 
alles AT. 

10/
2023 

• Die Fakultät will künftig aus ihren Studiengän-
gen eigene Bildungsangebote in Form von 
Nano-Degrees entwickeln und die Einnahmen 
zur Stärkung der WiGe-Forschung und für den 
Aufbau neuer Schwerpunkte nutzen. Ein Kon-
zept dafür soll bis 2023 entwickelt werden. 

12/
2023 

Die Fakultät möchte sich als Arbeitgebe-
rin verbessern. Hierzu wurden im Grün-
dungsjahr Herausforderungen im Hin-
blick auf gute Arbeit in einer akademi-
schen Einrichtung identifiziert und zwei 
davon mit ersten Maßnahmen adressiert: 
den sehr geringen Anteil an Professorin-
nen (< 10 %) und das Fehlen einer struk-
turierten Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses. 

• Zur Förderung von Karrieren in der Wissen-
schaft wird die Fakultät Juniorprofessuren nur 
noch mit Tenure-Track ausschreiben und bei be-
stehenden Juniorprofessuren eine Verstetigung 
prüfen. 

2023 

• Die Fakultät wird den Anteil an Professorinnen 
bis 2025 auf 25 % erhöhen und dieses Ziel in 
den laufenden und geplanten Berufungsverfah-
ren jeweils berücksichtigen. 

12/
2025 

Die Erfahrungen aus der digitalen Arbeit 
des letzten Jahres werden evaluiert, diese 
werden hierzu u. a. in Gremien aufgear-
beitet. 

• Ein Reporting für die Fakultät wird 2022 aufge-
baut und ab 2023 auch mit Visualisierung der 
zentralen Indikatoren als Dashboard zur Verfü-
gung stehen. 

2022/
2023 

In 2022 sollen Kultur und Identität der 
Fakultät verstärkt in allen Gruppen und 
Gremien diskutiert werden. Ziel ist eine 
Situation, in der Fakultätsmitglieder nach 
innen kontinuierlich für Verbesserung 
eintreten und ihren Beitrag dazu leisten, 
während nach außen ihre Verbundenheit 
mit unserer Organisation und unseren 
Werten spürbar wird, sodass sie Bot-
schafter:innen der Universität, der Fakul-
tät und ihrer jeweiligen Studiengänge o-
der Forschungsvorhaben sind. 

• Fortsetzung der lebendigen Auseinandersetzun-
gen (idealerweise mindestens teilweise auch 
wieder in Präsenz) zu den Werten, die die Fakul-
tät prägen sollen. 

2022/
2023 
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b) abhängig von Kooperation mit anderen und/oder zusätzlichen Ressourcen („extern“) 

Ziel Maßnahme(n) 2022/
2023 Abhängigkeiten 

Die Ausrichtung der Fakultät auf 
Verantwortungsbewusstsein und Ge-
staltungsfreude für gesellschaftliche 
Entwicklung wird in 2022 und 2023 
für alle Studiengänge der Fakultät 
weiter fortgeführt und ausgebaut. 

• Die Fakultät gewinnt mindestens 
eine:n externe:n wissenschaftli-
che:n Partner:in für jeden ge-
planten neuen Studiengang im 
Rahmen des Baukastensystems 
mit entsprechender Expertise für 
eine institutionelle Kooperation, 
bindet diese:n vertraglich und 
bezieht sie/ihn in die weitere 
Entwicklung des neuen Schwer-
punkts ein. 

10/2023 Externe Part-
ner:innen 

• Für den PPÖ-Bachelor wird über 
die Ausschreibung von Indepen-
dent Projects and Studies eine 
Kooperation mit der Stadt Wit-
ten zur Agenda 2030 aufgebaut. 

2022/
2023 

Stadt Witten 

Für den Erfolg der Studienpro-
gramme muss sich die Fakultät ver-
stärkt als Anbieter von Premiumpro-
dukten positionieren und Merkmale 
aufbauen, die nicht leicht kopiert 
werden können, z. B. durch Imple-
mentierung des geplanten Baukas-
tensystems, inhaltliche Fokussierung 
der Fakultät auf Transformations-
kompetenzen, die Studierende auf 
nicht-routinemäßige kognitive und 
interpersonelle Aufgaben in einer 
sich rasch verändernden Wirtschaft 
und Gesellschaft vorbereiten. 

• In 2023 bringt die Fakultät vier 
neue Studienprogramme an den 
Start: 
- „Social Data Science“ 
- „Wirtschaft und Recht“ 
- „Wirtschaft und Psycholo-

gie“ 
- „Sustainability and Just 

Transformation“ 
alles AT. 

10/2023 Universitätslei-
tung/Personalab-
teilung 

• Für die Vorbereitung jedes 
neuen Programms investiert die 
Universität in eine Stelle wissen-
schaftlicher Mitarbeit. 

01/2023 

Die WiGe-Fakultät wird auch künf-
tig die Vielfalt an studentischen und 
wissenschaftlichen Projekten, Initia-
tiven, Konferenzen, Forschungs-
transferveranstaltungen und Gremi-
enbeteiligung fördern und sich so 
weiterhin als eine Fakultät mit be-
sonders umfangreichen Partizipati-
onsmöglichkeiten hervortun. 

• Gemeinsam mit der Abteilung 
für Kommunikation und Marke-
ting sollen Kommunikations-
maßnahmen zur Initiativkraft der 
WiGe-Mitglieder entwickelt und 
umgesetzt werden. 

04/2023 Abteilung für 
Kommunikation 
und Marketing 

Die WiGe-Fakultät fördert unterneh-
merisches Denken und Handeln aller 
ihrer Mitglieder weiter. 

• Die Fakultät entwickelt die Ko-
operation mit dem EZW durch 
gemeinsame Tagungsprojekte, 
Lehrformate und Ideenwettbe-
werbe weiter. 

04/2023 EZW 

• Die Fakultät will in Zusammen-
arbeit mit der Personalabteilung 
der Universität und in Koopera-
tion mit dem EZW einen univer-

04/2023 Personalabtei-
lung/EZW 
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sitätsweit gültigen Ausgrün-
dungsprozess entwickeln. 

Die Erfahrungen aus der digitalen 
Arbeit des letzten Jahres werden 
evaluiert. 

• Mehrstufige Erfassung der admi-
nistrativen Kernprozesse in der 
Fakultät mit Priorisierung der re-
levanten Prozesse des Baukas-
tensystems und Digitalisierung 
durch die zentralen Dienste 

2022/
2023 

Rechtsabteilung, 
BIT, UWE-Team 

Aufbau und Entwicklung von Ko-
operationen mit Partner:innen inner-
halb der Fakultät, der Universität 
und über die Grenzen der Universi-
tät hinaus 

• Für die erfolgreiche Einwerbung 
von Forschungsdrittmitteln soll 
gemeinsam mit der Vizepräsi-
dentin für Forschung ein trans-
parentes Verfahren für monetäre 
und/oder nicht-monetäre Incenti-
ves entwickelt werden und zum 
Einsatz kommen. 

12/2023 Vizepräsidentin 
für Forschung 

• Projektmitarbeitende auf For-
schungsdrittmittelstellen werden 
räumlich in die Fakultät inte-
griert. 

ab so-
fort 

Zentrale Raum-
planung 

• Die Einwerbung von For-
schungsdrittmitteln soll attrakti-
ver werden. In diesem Sinne 
werden der Prozess der Antrag-
stellung in Zusammenarbeit mit 
der Abteilung für Forschungs-
förderung schlanker gestaltet 
und Bearbeitungszeiten verkürzt. 

01/2023 Abteilung für For-
schungsförderung 

Künftig wird die Zusammenarbeit in 
Teams und zwischen Teams in der 
Fakultät erleichtert werden. Wir 
werden WiGe-Gemeinschaften ein-
führen und einen strategischen Rah-
men für mobiles Arbeiten für die Fa-
kultät schaffen. 

• Das bestehende WiGe-Raum-
konzept, welches einen elemen-
taren Baustein für das zukünftige 
Lernen und Lehren innerhalb der 
WiGe darstellt, wird um zusätz-
liche Räume für Austausch er-
weitert und detailliert, vor allem 
aber mit Unterstützung der zent-
ralen Raumplanung systematisch 
umgesetzt. 

ab so-
fort 

Zentrale Raum-
planung und 
Vize-Präsident für 
Lehren und Ler-
nen 

• Die Fakultät stellt sich als Pilot-
bereich für die Entwicklung ei-
ner universitätsweiten Strategie 
für mobiles Arbeiten zur Verfü-
gung. 

01/2023 Präsidium 

Die Fakultät wird die Studierenden-
zahlen bis 2025 verdoppeln. 

• In 2023 werden weitere neue 
Studienangebote in Kooperation 
mit dem Department für Psycho-
logie geprüft und umgesetzt. 

12/2023 Fakultät für Ge-
sundheit: Depart-
ment für Psycho-
logie 

Die Fakultät wird sich als Arbeitge-
berin verbessern. Hierzu wurden im 
Gründungsjahr Herausforderungen 
im Hinblick auf gute Arbeit in einer 

• Die Fakultät setzt sich dafür ein, 
die Gehaltsdifferenz zwischen 
UW/H-Tarif für Budgetmitarbei-
tende und TV-L für Drittmittel-
beschäftigte zu überwinden und 

ab so-
fort 

Präsidium, Perso-
nalabteilung 
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akademischen Einrichtung identifi-
ziert und zwei davon mit ersten 
Maßnahmen adressiert: den sehr ge-
ringen Anteil an Professorinnen 
(< 10 %) und das Fehlen einer struk-
turierten Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses. 

wird sich an der Entwicklung 
von Lösungsvorschlägen für die 
Universität beteiligen. 

In 2022 werden Kultur und Identität 
der Fakultät verstärkt in allen Grup-
pen und Gremien diskutiert. Ziel ist 
eine Situation, in der Fakultätsmit-
glieder nach innen kontinuierlich für 
Verbesserung eintreten und ihren 
Beitrag dazu leisten, während nach 
außen ihre Verbundenheit mit unse-
rer Organisation und unseren Werten 
spürbar wird, sodass sie Botschaf-
ter:innen der Universität, der Fakul-
tät und ihrer jeweiligen Studien-
gänge oder Forschungsvorhaben 
sind. 

• Die Fakultät braucht für den re-
gelmäßigen Austausch zu den 
Werten, die die Fakultät prägen 
sollen, Entwicklungsorte (s. o.) 
und erwartet verstärkt Anerken-
nung für ihre Gestaltungsarbeit 
und Leistungen sowie, trotz feh-
lender Vertretung im Präsidium, 
mehr Beteiligung an gesamtuni-
versitären Überlegungen. 

ab so-
fort 

Präsidium 

• Regelmäßiger Austausch zwi-
schen Präsidium und Fakultät, 
zweimal pro Semester, jeweils 
zu aktuellen Fragen, abwech-
selnd von Präsidium oder Fakul-
tät vorbereitet und geleitet. 

01/2023 Präsidium 
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3.1 Einleitung  
- Wo wir heute stehen 
- Was uns umtreibt 
- Unsere Herausforderungen 

Seit der Neustrukturierung wurde der Prozess der Namensgebung finalisiert, die Gremienstruktur etabliert 
und die Arbeit mit dem Sounding Board aufgenommen. Es wurden neue Lehrformate entwickelt und ins 
Lehrveranstaltungsportfolio des Studium fundamentale (Stufu) überführt. Um die Qualität der Lehre wei-
terzuentwickeln, wurde ein eigenes Evaluationskonzept konzipiert und eingeführt. Ferner haben wir ein 
Kommunikationskonzept auf den Weg gebracht, um die Sichtbarkeit der Aktivitäten am WittenLab. Zu-
kunftslabor Studium fundamentale (WittenLab) zu verbessern. Es befindet sich aktuell in der Umsetzung. 
Vor diesem Kontext wurde als neue Stimme des WittenLab das WittenLab Magazin im Wintersemester 
2020 ins Leben gerufen. Darüber hinaus wurde zur Stärkung der Schnittstelle zwischen UW/H und Re-
gion, insbesondere der Stadt, das Projekt sieben:viertel als Plattform für gemeinsame Aktivitäten von 
UW/H und Wittener Bürger:innen initiiert. Besonderer Schwerpunkt dabei ist, den Wert der Demokratie 
für die Zukunft menschlichen Zusammenlebens ins allgemeine Bewusstsein zu bringen. 

Das WittenLab soll weiterhin als verantwortliche Einrichtung das Studium fundamentale neu etablieren, 
sichtbarer und wieder attraktiver machen. 

Was uns in besonderer Weise umtreibt, ist die fortgesetzte Klärung des eigenen Selbstverständnisses: 
Was sind die Herausforderungen im akademischen Bereich, was im kulturellen Bereich und wie schaffen 
wir es, insbesondere die Schnittstellen zwischen den Bereichen innerhalb des WittenLab und vom Witten-
Lab in Richtung der Fakultäten zu festigen und aus dem WittenLab heraus auch die UW/H als lernende 
Organisation und sozialen Organismus zu stärken. Darüber hinaus arbeiten wir an der Weiterentwicklung 
der administrativen Organisationsstruktur, dem Aufbau einer Datenbank zur Verbesserung des Manage-
ments von Seminaren und Dozierenden und dem Ausbau einer neuen Homepage zur benutzerfreundliche-
ren Darstellung unserer über 100 Lehrveranstaltungen pro Semester. 

Der Eigenanspruch des WittenLab im akademischen Bereich liegt in der Formulierung von Konzepten für 
eine ganzheitliche und nachhaltige Hochschulbildung, der Persönlichkeitsentwicklung, der Wissen-
schaftsreflexion und darin, die Erkenntnismöglichkeiten der Künste in gesellschaftliche Problemlagen, 
organisationale Konstellationen und persönliche Perspektiven fruchtbar zu machen. Konkret bedeutet 
dies, didaktische Konzepte zur Hochschulbildung kontinuierlich weiterzuentwickeln, neuere Ansätze sys-
tematisch zu erschließen sowie die theoretische und methodische Vielfalt der an der UW/H gelehrten Dis-
ziplinen zu reflektieren. Dieses soll die Studierenden zu urteilsfähigen und kritisch denkenden Persönlich-
keiten werden lassen und ihnen ermöglichen, mit anderen Fachdisziplinen dialogfähig zu werden und ihr 
jeweiliges Fachstudium in größere gesellschaftliche Zusammenhänge einbetten zu können. 

Die beiden größten akademischen Herausforderungen für das WittenLab im Bereich des Studium funda-
mentale liegen in universitärer Hinsicht zum einen in den steigenden Studierendenzahlen, insbesondere 
durch die Verdopplung der Studienplätze in der Humanmedizin, zum anderen in der Erosion des 10 %-
Anteils des Stufu an den Studiengängen, die aus dem Inkrafttreten neuer Approbationsordnungen sowie 
Diskussionen zwischen dem Eigenanspruch des Stufu und möglichen Service-Leistungen für Fakultäten 
und Departments resultieren. Hier herrscht dringender Handlungsbedarf. 

Was das WittenLab aktuell (und auch bleibend) in Sachen Lehre umtreibt, ist eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung der Lehre in Qualität, Formaten und dem Verhältnis der Stufu-Lehre zur Lehre in den Fach-
studiengängen. Darüber hinaus wird die Konturierung einer Stufu-Didaktik eingehend diskutiert. Zentra-
ler Baustein dazu ist die Information und Integration der Lehrbeauftragten in unsere didaktischen Überle-
gungen. Im Zentrum stehen u. a. Themen, wie mit Heterogenität in Lehrveranstaltungen umgegangen 

3. Entwicklungsplanung des WittenLab. Zukunftslabor Studium fundamentale 
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werden kann, wie sie aus den unterschiedlichen Studiengängen, den verschiedenen fachlichen Kompeten-
zen der Studierenden, aber auch formalen Differenzen in den Leistungsanforderungen herrühren. 

Eine besondere Faszination auf das WittenLab üben die Diskussionen und Praxen aus, die unter dem La-
bel der Third Mission und/oder des Service Learning geführt werden. Forschung und Lehre über die ge-
schlossene Welt der Universität in die Gesellschaft (zurück)zuführen, ist einer der wichtigen Motoren für 
das WittenLab. Einen Aufbruch zur Verbindung von Universität und Stadt in kommunikativer, wissen-
schaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht markiert das Projekt sieben:viertel. Seine Angebote finden 
in verschiedenen Quartieren Wittens statt und können von interessierten Wittener Bürger:innen besucht 
werden. 

Eine große Herausforderung für das WittenLab stellt der Bereich der Forschung und der Nachwuchsför-
derung dar. Nachdem, dank der Selbstorganisation der wissenschaftlichen Mitarbeitenden am WittenLab, 
ein erstes gemeinsames Kolloquium zum Forschungsaustausch Anfang November 2021 stattfand, arbeitet 
das WittenLab an der Verstetigung des Kolloquiums. Überlegungen zu einem übergreifenden For-
schungsprofil des WittenLab befinden sich aktuell in der Diskussion. Was aus den disziplinären Ausrich-
tungen aller am WittenLab wissenschaftlich Arbeitenden als Schnittstellenthema aufscheint, ist die Bil-
dungsforschung, die aus den am WittenLab vertretenen Fächern interdisziplinär beleuchtet werden kann. 

Im kulturellen Bereich liegen die Herausforderungen darin, die Kultur im öffentlichen Raum wieder zur 
Geltung zu bringen. Das WittenLab arbeitet intensiv daran, kontinuierlich wieder künstlerische und kultu-
relle Aktivitäten anzubieten, die neben den Universitätsangehörigen auch ein regionales Publikum anzie-
hen. 

In Sachen Nachhaltigkeit folgt das WittenLab der Roadmap der Universität und hat sich zu entsprechen-
den Nachhaltigkeitszielen verpflichtet. Darüber hinaus bietet es in einer Selbstverpflichtung gegenüber 
der Vernetzungsstelle Nachhaltigkeit jedes Semester fünf bis sechs Lehrveranstaltungen im Stufu zu die-
sem Themenbereich an. Die Dozierenden zu diesem Thema kommen sowohl aus dem WittenLab selbst, 
ebenso werden sie in Absprache mit der Vernetzungsstelle Nachhaltigkeit als externe Lehrbeauftragte ge-
wonnen. 

Vergleichbares gilt auch für den Bereich Gleichberechtigung und Diversität. Hier bemüht sich das Wit-
tenLab in Absprache mit der Gleichstellungbeauftragten der UW/H, ebenfalls fünf bis sechs Veranstaltun-
gen pro Semester im Stufu anzubieten. Dank der Beheimatung einer der stellvertretenden Gleichstellungs-
beauftragten im WittenLab konnte die Zusammenarbeit zu Themen und Fragen von Gleichberechtigung 
und Diversität intensiviert werden. 

 

3.2 Da wollen wir hin 
Das sind unsere Hauptentwicklungsziele/-schwerpunkte in den kommenden drei bis fünf 
Jahren 

Überregionale Wirkung: In drei bis fünf Jahren hat sich das WittenLab innerhalb der UW/H und überre-
gional etabliert und die UW/H als innovative Einrichtung für nachhaltige Hochschulbildung gestärkt. 

Neue Formen von Universität: In drei bis Jahren ist im Rahmen von Aktivitäten des Service Learning 
eine dichte Netzstruktur zwischen Universität und Region entstanden: eine in vielen Kooperationen und 
Partnerschaften spielende und sich entfaltende Lernlandschaft, in der die Menschen, Unternehmen und 
Projekte selbst zum universitären wie außeruniversitären Lehr- und Erfahrungsraum werden. Das Witten-
Lab reflektiert und adressiert aktuelle gesellschaftliche Probleme und entwirft künstlerische, konkrete, 
diskursive, institutionelle Lösungen, Varianten und Gestalten für den öffentlichen Raum im Sinne eines 
Zusammenlebens. Das WittenLab ermittelt und bespielt kritische wie reflexive gesellschaftliche Zwi-
schenräume, Bruch- und Leerstellen und entwickelt neue diskursive, institutionelle und weitere Formen. 
Darin stellt das WittenLab eine soziale Alchemie als unwahrscheinliche Begegnung von Wissensformen, 
Disziplinen, Praktiken und Milieus her. 
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Nachhaltige Hochschulbildung: In dieser Zeit ist das institutionelle Selbstverständnis etabliert und uni-
versitär akzeptiert. Es zeichnet sich durch eine geisteswissenschaftliche Grundhaltung aus, aus der trans- 
und interdisziplinäre Arbeitsforen entstanden sind, in denen die Zukunft der nachhaltigen Hochschulbil-
dung entworfen wird. Neben der UW/H als eine Forschungsgemeinschaft will das WittenLab ebenso das 
soziale universitäre Zusammenleben durch seine Kunst- und Kulturveranstaltungen, die regelmäßig statt-
finden werden, kontinuierlich stärken. 

Ein Beitrag zur Universitätsgemeinschaft: Wissenschafts- und Kulturveranstaltungen zielen auf alle 
Angehörigen der Universität. Damit möchte das WittenLab einen Beitrag zur Stärkung der Universitäts-
gemeinschaft leisten. Zentraler Baustein für ein gelingendes Zusammenleben ist dabei gelebte Diversity, 
die u. a. in angemessenen Kommunikationsformen, Gremienbesetzungen, Vortrags- und Seminarthemen 
sowie in der paritätischen Vergabe von Lehraufträgen sichtbar wird. Mit dem intendierten Austausch und 
der inneren Vernetzung unterschiedlichster Bereiche hat sich die UW/H auf den Weg zu einer lernenden 
Organisation gemacht. 

Künstlerische Bildungsforschung: Der Bereich der Forschung am WittenLab hat sich thematisch kon-
solidiert und seinen Schwerpunkt in der Bildungsforschung gefunden. Besonderer Akzent ist hier die 
künstlerische Forschung im Bereich von Bildungsfragen, die wichtige Impulse in die Lehre geben kann. 

Stufu-Didaktik: Die Lehre des WittenLab im Stufu wird getragen von einer fragenden Grundhaltung. 
Die Fortbildung der Mitarbeitenden und Lehrbeauftragten hat ein didaktisches Bewusstsein zur Geltung 
gebracht, das auf die jeweilige Besonderheit der Seminarsituation angemessen kommunikativ, organisato-
risch und thematisch reagieren kann. Im Anspruch des Zukunftslabors versteht das WittenLab die Lehre 
als Reflexions- und Experimentierraum für neue Formen der Hochschulbildung, die in entsprechenden 
Veranstaltungen erprobt werden. Die gesuchte Verbindung von Theorie und Praxis trägt dabei der ver-
bindlichen Orientierung am Gedanken des Service Learning Rechnung. 

Nachhaltigkeit und Diversity: Die Nachhaltigkeit ist im lebensweltlichen Handeln alltäglich geworden. 
Zusammen mit Diversitätsfragen ist sie als Grundlage von Entscheidungen inzwischen selbstverständlich. 
Das WittenLab hat sein Lehrangebot in den Bereichen von Nachhaltigkeit und Diversity ausgebaut und in 
seinen Formaten variiert. Stärker als bisher wird der Beitrag der Künste zu diesen Fragen nicht nur in Se-
minaren, sondern ebenso in Ausstellungen und „In-Residence“-Programmen im und um den Campus 
herum sichtbar. 

 

Unsere Ziele/Schwerpunkte orientieren sich am Leitbild der UW/H insbesondere in folgen-
den Punkten 

Große Übereinstimmung sehen wir in der Stärkung der interdisziplinären Aktivitäten und dem Anspruch 
auf gesellschaftliche Wirksamkeit der UW/H. 

Die UW/H als Entwicklungsort für nachhaltige Hochschulbildung in Lehre und Forschung zu verstehen 
und die UW/H als Gemeinschaft zu stärken, trifft das Selbstverständnis des WittenLab im Kern. 

 

Das benötigen wir vor allem zur Umsetzung unserer Ziele/Schwerpunkte 

Siehe unter Punkt 3 Tabelle (b) abhängig von Kooperation mit anderen und/oder zusätzlichen Ressourcen 
(„extern“) 
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3.3 Das packen wir an 
Ziele und Maßnahmen für die kommenden zwei Jahre 

a) aus eigenen/vorhandenen Ressourcen plan- und umsetzbar („intern“) 

Ziel Maßnahme(n) 2022/
2023 

Attraktives Stufu • Umbau Stufu: Problemlage analysieren, Lö-
sungsvorschläge entwickeln und umsetzen 

• Daten aus der Alumni-Umfrage dazu nutzen 

03/
2023 

Laborcharakter des Stufu und die experi-
mentelle Wissensvermittlung ausbauen 

• Experimentelle Lehr- und Lernformate entwi-
ckeln und erproben (z. B. stud. Projektformate, 
Formen der Teamarbeit) 

• Studierende an der Ausgestaltung des Lehrange-
botes, den Lehrformaten und den Prüfungsfor-
maten im Austausch mit den Dozierenden 
grundlegend beteiligen 

• Bildungsphilosophische Seminare anbieten, um 
neue Perspektiven auf Bildung an Hochschulen 
für Studierende zu eröffnen 

03/
2023 

Kompetenzen der Dozierenden im Um-
gang mit heterogenen Lerngruppen ver-
bessern 

• didaktische Fortbildungen entwickeln 01/
2023 

Geistes- und kulturwissenschaftliche 
Grundhaltung verdeutlichen 

• Bedeutung der Geistes- und Kulturwissenschaf-
ten im öffentlichen Auftritt des WittenLab her-
vorheben 

07/
2022 

• Öffentlichkeitswirksame Interventionen/Veran-
staltungen zur Bedeutung von Kunst, Philoso-
phie, Musik etc. für die Gesellschaft 

01/
2023 

• Regelmäßige öffentliche Vorlesungsreihen mit 
folgenden möglichen Themenbereichen: Ge-
schichte der Philosophie, der Künste, der Musik 
sowie weiterer Akzentsetzungen 

07/
2023 

Nachwuchs fördern • Forschungskolloquium fortsetzen und Netzwerk 
dazu ins Leben rufen  

07/
2022 

WittenLab sichtbarer machen (1) • Neues Kommunikationskonzept weiter umsetzen 07/
2022 

Selbstverständnis und Profil des Witten-
Lab mit dem Schwerpunkt Studium fun-
damentale etablieren und weiterentwi-
ckeln 

• Das neue Konzept mit den weiterentwickelten 
Kompetenzbereichen 
- in Fakultäten, Departments, Instituten, der 

UW/H bekannt machen 
- es den Dozierenden im Stufu vorstellen und 

dazu Info-Material bereitstellen 
- es in die Lehre im Stufu übertragen und im 

Lehrangebot kenntlich machen 
- den Stufu-Leistungskatalog daran anpassen 

(anstelle von reflexiv, kommunikativ, 
künstlerisch) 

07/
2022 

• www.meine-uwh.de weiterentwickeln, insbeson- 10/
2022 

http://www.meine-uwh.de/
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dere im Bereich der Verschlagwortung der Lehr-
veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit darauf 
ausrichten (z. B. Trailer drehen, Broschüren er-
stellen) 

WittenLab sichtbarer machen (2) • Witten-Lab Magazin fortführen 04/
2023 

Einen Beitrag zur Universitätsgemein-
schaft leisten 

• Kulturveranstaltungen / Artist in Residence-Pro-
gramme durchführen 

• Begegnungsräume für die Universitätsgemein-
schaft schaffen 

01/
2023 

• Lehrveranstaltungen für Mitarbeitende öffnen 03/
2023 

Projekt sieben:viertel weiterentwickeln • Dialoge und Kooperationen mit Akteuren außer-
halb der UW/H (in Witten und Region) suchen 
und eingehen 

• In Reallaboren an konkreten gesellschaftlichen 
Herausforderungen transformativ lernen 

03/
2023 

• Wissenschaftliche Theorien mit praktischer Ver-
mittlung verbinden, z. B. Visualisierungen, Auf-
führungen, Kleinprojekte, Ausstellungen, Dis-
kussionen als Output der Stufu-Seminare 

07/
2023 

 

b) abhängig von Kooperation mit anderen und/oder zusätzlichen Ressourcen („extern“) 

Ziel Maßnahme(n) 2022/
2023 Abhängigkeiten 

Strukturierter Austausch zwischen 
WittenLab und den Fakultäten stär-
ken/Integrationskräfte aufbauen 

• Aufbau einer Schnittstellenstruk-
tur innerhalb der UW/H zwi-
schen WittenLab und den Fakul-
täten 

10/2022 Leitungen der Fa-
kultäten, Prode-
kan:innen Lehre, 
VP Lehre 

Inter- und Transdisziplinarität in 
Lehre fördern 

• „Duo-Seminare“: zwei Dozie-
rende aus unterschiedlichen 
Fachrichtungen geben gemein-
sam ein Seminar 

01/2023 Interne/externe 
Dozierende 

• Interdisziplinäre Veranstaltun-
gen (wie Fortsetzung des „Digi-
talen Salon“) planen bzw. fort-
setzen 

01/2023 

• Summer School konzeptuell und 
organisatorisch vorbereiten 

07/2023 

Forschungsaktivitäten am WittenLab 
aufbauen und interdisziplinär anle-
gen: intern 

• WittenLab Forschungskollo-
quium als regelmäßige Veran-
staltung 

01/2023  

• Austausch mit den Fakultäten 
über den Aufbau gemeinsamer 
Forschungsaktivitäten 

01/2023 Forschungsde-
kan:innen der Fa-
kultäten und VP 
Forschung 

• Kooperationen für künstlerische 01/2023  
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Forschung in den Fakultäten ini-
tiieren (verbindende Forschung 
von Kunst und Wissenschaft) 

• Forschungsprojekt zur Ge-
schichte und Bedeutung des Stu-
dium fundamentale anstoßen 

10/2023  

Forschungsaktivitäten am WittenLab 
aufbauen und interdisziplinär anle-
gen: extern 

• Drittmitteleinwerbung (Zusam-
menarbeit mit Dörken-Stiftung 
stärken, neue Förderer gewin-
nen) 

07/2023 Externe For-
schungs-
partner:innen 
 

• Drittmittelprojekte mit externen 
akademischen Partnern aufset-
zen 

07/2023 

Die UW/H zu einer lernenden Orga-
nisation entwickeln 

• Reflexion der UW/H in all ihren 
Bereichen 

10/2023 Präsidium, Fakul-
täten, Personal-
entwicklung 

• Stufu-Veranstaltungen für Mitar-
beitende 

03/2023 

Professur für künstlerische For-
schung einrichten 

• Stelle zur Besetzung freigeben 10/2022 Präsidium 

Juniorprofessur Wissenschaftstheo-
rie einwerben 

• Stellenprofil konzipieren und 
Fördergelder beantragen 

06/2024 Externe För-
dernde  

Juniorprofessur Bildungsforschung • Stellenprofil konzipieren und 
Fördergelder beantragen 

06/2024 Externe För-
dernde 

WittenLab in die Region durch ge-
meinsame Projekte und Kulturpro-
gramme einbinden 

• Schnittstelle zur Stadt Witten 
durch das Projekt sieben:viertel 
stärken 

10/2022 Externe Koopera-
tionspartner:innen 

• Kulturprogramm und Bürgeruni-
versität weiter ausbauen 

01/2023 

• Kontakte zu lokalen Partner:in-
nen aufbauen und ausbauen 

01/2023 

Gleichstellung & Diversität fördern • Gemeinsam mit den Beauftrag-
ten für Gleichstellung und Viel-
falt Veranstaltungen ermögli-
chen 

01/2023 Gleichstellungs-
beauftragte 

• In Seminaren für das Themen-
feld sensibilisieren 

07/2022 

• In der Praxis des WittenLab um-
setzen (möglichst paritätische 
Zusammensetzungen beachten: 
Team, Seminare, Veranstaltun-
gen, Autor:innen WittenLab) 

07/2022 

• gendergerechte Sprache 07/2022 

(Lehr-) Veranstaltungen zum Thema 
Nachhaltigkeit ausbauen 

• Etablierung zusätzlicher Veran-
staltungen und Formate zum 
Thema Nachhaltigkeit 

01/2023 Vernetzungsstelle 
Nachhaltigkeit 
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4.1 Einleitung 
- Wo wir heute stehen 
- Was uns umtreibt 
- Unsere Herausforderungen 

In allen Departments sieht sich die Fakultät teils durch die eigenen Entwicklungsvorhaben, teils durch Er-
fordernisse der Gesetzgebung und des Wissenschaftsrates sowie Aufgaben, die Regierung und Gesell-
schaft an sie herantragen, herausgefordert. In Humanmedizin und Psychologie treten neue Approbations-
ordnungen in Kraft. An der Umsetzung der damit verbundenen Aufgaben wird bereits intensiv gearbeitet. 
In der Zahnmedizin hat das Projekt „Restart“ mit einer umfangreichen inhaltlichen und infrastrukturellen 
Neuaufstellung des Studienganges ZMK-Heilkunde begonnen. Außerdem erfolgt dort, wie auch im Be-
reich der Psychologie, ein Aufwuchs der Studierendenanzahl. Die Humanmedizin hat zusätzlich zur Ein-
führung neuer Studiengangskonzepte das Thema der Verdopplung der Studienplätze und den damit ver-
bundenen Aufwuchs an Personal und klinischen Partnern zu leisten. Gegenseitiges Kennenlernen und Zu-
sammenwachsen sind daher zentrale Themen. Im Bereich der eigenen patientenführenden Einrichtungen 
sind die Themen Stabilisierung und Wachstum präsent. Im Department für Pflegewissenschaft sind zwei 
neue Studiengänge (Community Health Nursing und reformierter Studiengang Pflegewissenschaft M. 
Sc.) mit deutlichen online und hybriden Anteilen gestartet.  

In der Forschung sollen die bereits bestehenden fach-, disziplin- und professionsübergreifenden Struktu-
ren noch lebendiger und selbstverständlicher mit Leben gefüllt werden. Interdisziplinarität und Interpro-
fessionalität in Lehre und Forschung sowie gegenseitige Wahrnehmung treiben uns um. Das Interdiszipli-
näre Zentrum für Versorgungsforschung (IZVF) hat sich innerhalb der Universität gut positioniert und 
bildet einen wichtigen Ankerpunkt in diesem Zusammenhang. 

Die Fakultät ist kontinuierlich in allen Bereichen mit der Entwicklung neuer Ideen befasst: neue Studien-
gangformate, neue Forschungsfelder (Digitalisierung u. ä.), gemeinsame Aufgaben im Bereich der Orga-
nisationsentwicklung (z. B. AG Daten, Datenschutz, Datenmanagement). 

Eine besondere Herausforderung für die Universität und damit auch für die Fakultät ist der weitere Aus-
bau der Forschungsinfrastruktur. Eine funktionsfähige Projekt- und Publikationsdatenbank muss instal-
liert werden. Grundlagen und Know-how für ein universitätsweites, professionelles Datamanagement, für 
Forschungsdokumentation und forschungsbezogene Datenschutzkonzepte müssen zentral zeitnah entste-
hen. Vorerst nimmt die Fakultät die letztgenannten Punkte in Abstimmung mit dem Präsidium selbst ak-
tiv in die Hand. Die bereits begonnenen Bemühungen um die Optimierung der administrativen Abläufe, 
vor allem im Promotionsprozess zum Dr. med./rer. medic., sind auf einem guten Weg und sollten weiter 
vorangetrieben werden. 

Eine Herausforderung, in die die Fakultät Energie steckt, aber noch keine durchschlagende Lösung hat, ist 
die Stärkung des gemeinsamen und Department-übergreifenden Engagements des sog. wissenschaftlichen 
Mittelbaus. Eine kleine Gruppe von wissenschaftlichen Mitarbeitenden (WMA) begrüßt in informellem 
Rahmen regelmäßig alle neuen WMA und organisiert Treffen zu Forschungsthemen. Hier ist die Fakultät 
auf der Suche nach weiteren guten Ideen. 

Gleichberechtigung und Diversität werden bei allen Überlegungen zu Besetzungen, Berufungen und der 
Zusammensetzung von AGs und Kommissionen einbezogen. Sie sind aber nicht immer realisierbar. Hier 
helfen die Maßnahmen, die die neue Grundordnung vorsieht, zusätzlich. In allen Bereichen der Fakultät, 
außer in der Pflegewissenschaft, geht es diesbezüglich bei der Besetzung von Führungspositionen und 
Lehrstühlen um die Steigerung des Anteils weiblicher Kräfte. Dieser soll in den kommenden Jahren auf 
30 % gesteigert werden. Im Bereich der Studierenden sind in einigen Studiengängen die Studentinnen in 

4. Entwicklungsplanung der Fakultät für Gesundheit 
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der Überzahl. Die Gründe dafür sind vielfältig. Qualifikation sowie Passung zur UW/H und ihren Studi-
engängen sind zentral. Ein sensibler und differenzierter Umgang hiermit wird die Fakultät weiterhin be-
schäftigen. Das Thema „familienfreundliche(s) Unternehmen/Uni“ wurde für die Studierenden und Mitar-
beitenden bis jetzt nicht mit ausreichendem Nachdruck verfolgt – eine engere Zusammenarbeit mit der 
Gleichstellungsbeauftragte soll dies vorantreiben. 

Das Thema Nachhaltigkeit ist im vergangenen Jahr in der Fakultät angekommen. Die vier Departments 
haben sich in der Roadmap der Universität zu Nachhaltigkeitszielen verpflichtet. Teilziele wurden bereits 
erreicht, so konnten z. B. in der Zahnklinik durch eine Umstrukturierung ca. 50 Einmalbecher pro Tag (= 
12.500 pro Jahr) eingespart werden. 

Die Leitung des größten Departments (Humanmedizin) muss zum Ende des Jahres neu besetzt werden. 
Für die Position der Fakultätsgeschäftsführung wird die Einarbeitung einer Nachfolge am Laufe von 
Quartal 2 und Quartal 3/2022 erfolgen. 

Nicht zuletzt ist der Prozess der Reakkreditierung der UW/H durch den Wissenschaftsrat ein gemeinsa-
mes Vorhaben der gesamten Universität. 

 

4.2 Da wollen wir hin  
Das sind unsere Hauptentwicklungsziele/-schwerpunkte in den kommenden fünf bis sieben 
Jahren 

Studiengänge/Aufwuchs: In fünf Jahren sind im besten Falle die Studiengänge in der Humanmedizin 
und Psychologie gemäß den neuen Approbationsordnungen implementiert. Die damit verbundenen kon-
zeptionellen, personellen, strukturellen und ausstattungsbezogenen sowie finanziellen Agenden sind zu-
friedenstellend bearbeitet und umgesetzt. Der Aufwuchs im Bereich der Humanmedizin (Auftrag der Ver-
dopplung der Studienplätze) und in Psychologie und Zahnmedizin ist erfolgreich abgeschlossen. Das Pro-
jekt Restart (Zahnmedizin) ist abgeschlossen und kann nach positiver Evaluierung durch die Studieren-
dengesellschaft (SG) verstetigt werden. Die Masterstudiengänge im Department für Humanmedizin und 
im Department für Pflegewissenschaft sowie die postgradualen Masterstudiengänge in der Zahnmedizin 
sind stabilisiert oder aber so adaptiert, dass eine Fortführung zielführend für die Departments und für die 
Gesamtfakultät ist. Alle Promotions- und Graduiertenprogramme laufen stabil weiter bzw. sind etabliert. 

Forschungsaktivitäten/-infrastruktur/Vernetzung: Die Anzahl der Forschungsanträge, Publikationen 
und Drittmitteleinwerbungen wird kontinuierlich gesteigert. Hierzu verfügen die Wissenschaftler:innen 
der Fakultät über eine stabile, serviceorientierte und hochwertige Unterstützung aus den zentralen admi-
nistrativen Abteilungen der UW/H. Obwohl in den einzelnen Bereichen und Departments Leuchtturmpro-
jekte existieren und herausragende Forschende vorhanden sind, ist die bessere forschungsbezogene Ver-
netzung der Departments innerhalb der Fakultät und der verschiedenen Standorte ein wichtiges Arbeits-
ziel. Ein längerfristiges Konzept zur Einwerbung von Verbundprojekten ist erstellt, gemeinsame For-
schungsvorhaben über die Fakultäts- und Departmentgrenzen hinweg sind definiert. Die Interaktionen 
finden nicht nur strukturell, sondern auch themenbezogen statt. 

Ambulante Patient:innenversorgung: Die patient:innenversorgenden ambulanten Einrichtungen der 
Fakultät tragen zu einer zukunftsorientierten und innovativen Versorgung von Menschen mit unterschied-
lichen Gesundheitsbedürfnissen bei. Sie haben sich weiterentwickelt – im Bereich der Psychologie ist die 
Aufstellung für die Erfordernisse der neuen Approbationsordnung umgesetzt; ebenso im Bereich der 
Zahnklinik. Die Universitätsambulanz für Integrative Gesundheitsversorgung und Naturheilkunde (UnIG) 
hat die Pionierphase abgeschlossen und ist in einer stabilen Situation hinsichtlich Patientenmix, Personal- 
und sächlicher Ausstattung sowie Finanzen. Sie konzentriert sich auf die weiteren Umsetzungsschritte des 
zugrundeliegenden Konzeptes in Versorgung, Lehre und Forschung. Die Professuren und Lehrstühle der 
Fakultät, die sich in Forschung und Lehre mit ambulanter Gesundheitsversorgung befassen, sind struktu-
rell und konzeptionell gut vernetzt.  
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Zukunftsthemen: Die Fakultät hat in fünf bis sieben Jahren zusätzlich zu den bestehenden Strukturen 
weitere gebildet, z. B. Arbeitsgruppen, Innovationslabs u. ä., die die interprofessionelle und interdiszipli-
näre Zusammenarbeit situations- und themenbezogen stärken. Die bisherigen zentralen Zukunftsthemen 
der Ambulantisierung, der Interdisziplinarität und Personenzentrierung in der Gesundheitsversorgung, das 
Bild einer „Gesundheitsdemokratie“ und die Zuwendung zu unterversorgten Gebieten hat sie erfolgreich 
abgebildet und sich auf neue Themen zubewegt. 

Neue Konzepte in der Lehre: Die zunehmende Kompetenzorientierung in den Curricula der Human- 
und Zahnmedizin, die Ausrichtung der neuen Approbationsordnungen für Human- und Zahnmedizin so-
wie Psychologie und die im Modellstudiengang Humanmedizin bereits umgesetzten übergreifenden The-
menschwerpunkte und „Tracks“ bieten eine breite Basis für den Auf- und Ausbau gemeinsamer Lehrko-
operationen. 

Studiengang One Health – Gesundheit, Ernährung, Landwirtschaft: Erstmals wird über Department-
grenzen hinaus gemeinsam an einem Studiengangkonzept gearbeitet. Akkreditierung und Start des Studi-
engangs sollen in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. 

Service Learning integriert das Engagement zugunsten einer (gesellschaftlichen) Gruppe in eine organi-
sierte Lernerfahrung und zielt auf ein besseres Verständnis von Studieninhalten und Studienfächern, die 
Entwicklung persönlicher Wertvorstellungen und die Ausbildung eines staatsbürgerlichen Verantwor-
tungsgefühls durch das gesellschaftliche Engagement bzw. dessen Reflexion. Mit Service Learning wer-
den insbesondere die folgenden Zielsetzungen verfolgt: Erweiterung der fachlichen Lehre, Entwicklung 
von Handlungskompetenz, Persönlichkeitsentwicklung und Förderung der Übernahme gesellschaftlicher 
Verantwortung – alles Ziele, hinter denen sich die gesamte Fakultät versammelt. Die bereits bestehenden 
Projekte (z. B. Luthers Waschsalon und zahlreiche studentische Initiativen) werden ausgebaut. 

Diversity: Ein Fokus im zukünftigen Arbeitsfeld Diversity ist eine diversitätssensible Gesundheitsversor-
gung. Einzelne Dimensionen von Diversity, wie beispielsweise die Versorgung von Migrant:innen, Men-
schen unterschiedlichster sexueller Identitäten oder auch Menschen mit einer Behinderung erhalten im 
Rahmen der Versorgung eine differenzierte Betrachtung der Krankheitsgeschichte, eine individuelle Be-
handlung und werden stärker in die Gesundheitsforschung einbezogen. Der Forschungsschwerpunkt „In-
tegrative und personalisierte/personenzentrierte Gesundheitsversorgung“ der Fakultät bietet hier eine ge-
eignete Plattform. 

Nachhaltigkeit: Das Thema Nachhaltigkeit, eines der zentralen Entwicklungsthemen der UW/H für die 
nächsten Jahre, hat sich stärker etabliert. Im engeren Kontext der Fakultät kommt Nachhaltigkeit, neben 
den Entwicklungen rund um den neuen Studiengang One Health, vor allem in der Gesundheitsversorgung 
zum Ausdruck: Prävention statt Therapie, ambulant statt stationär, minimalinvasiv statt radikal, vernetzt 
statt isoliert (oder im besten Falle: vernetzt und spezialisiert), Gesundheitsdemokratie statt Medizin-Mo-
narchie. 

Fakultätsleitung: In einem Jahr hat die Fakultät ein neues, gut eingearbeitetes Führungsteam. Das Deka-
nat ist personell und (IT-)technisch aufgestockt. 

 

Unsere Ziele/Schwerpunkte orientieren sich am Leitbild der UW/H insbesondere in folgen-
den Punkten 

Wir sehen große Übereinstimmungen in den Bereichen Lernen, Machen, Forschen, Lernorte, Technik so-
wie in allen im Leitbild genannten Prinzipien und Werten. 

 

Das benötigen wir vor allem zur Umsetzung unserer Ziele/Schwerpunkte 

Siehe oben unter 3. 
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4.3 Das packen wir an 
Ziele und Maßnahmen für die kommenden zwei Jahre 

Wir verweisen auf die Ausarbeitungen der einzelnen Departments und konzentrieren uns an dieser Stelle 
auf übergeordnete Themen. Natürlich gehört zu den naheliegenden Zielen die universitätsweite Durchfüh-
rung eines gelingenden Prozesses der Reakkreditierung durch den Wissenschaftsrat. Die Fakultät beteiligt 
sich an den bereits laufenden Bemühungen um eine Synchronisierung der Promotionsordnungen und 
-programme. Darüber hinaus definieren wir folgende Ziele und Maßnahmen. 

 

a) aus eigenen/vorhandenen Ressourcen plan- und umsetzbar („intern“) 

Ziel Maßnahme(n) 2022/
2023 

Das neue Führungsteam hat sich eingear-
beitet und mit dem gemeinsamen Strate-
gieprozess Update UW/H 2020 / Fakultät 
für Gesundheit begonnen: 
Die Themen Interprofessionalität/Inter-
disziplinarität, Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, Nachhaltigkeit und hier ins-
besondere strategische Entwicklung der 
UW/H-eigenen Ambulanzen sollen im 
Fokus stehen. 

• Strategische Schwerpunkte mit der Fakultät ab-
stimmen und Maßnahmen entwickeln 

• Arbeitsplan erstellen und abarbeiten 

12/
2022/

2023 f. 

Die Departments haben sich zu For-
schungsthemen und -projekten und zu ge-
meinsamen Publikationen besser ver-
netzt: Es gibt ein Konzept zur Einwer-
bung von Verbundprojekten. Dafür wur-
den Strukturen geschaffen. 

• Eine AG unter der Leitung der Prodekanin für 
Forschung wird eingerichtet und befasst sich mit 
einem Konzept zur Einwerbung von Verbund-
projekten, gemeinsam mit den Forschungszen-
tren der Fakultät. Unterstützung durch die zent-
rale Administration wird angebahnt. 

12/ 
2022/

2023 f. 

Ein Department-übergreifendes Gradu-
iertenprogramm wurde eingeworben. 

• Prodekanin für Forschung und Forschungskom-
mission erarbeiten ein Konzept. 

12/
2023 

Strukturen zur besseren gegenseitigen 
Wahrnehmung im Bereich Lehre, Lernen 
und Curriculumsentwicklung zwischen 
den Departments sind etabliert. 

• Fakultätsübergreifender Tag der Lehre nimmt 
seine Arbeit auf (WS 22/23) – zuständig ist die 
Gruppe der Studiengangsleiter:innen 

12/
2022 

Alle Curricula der Fakultät für Gesund-
heit enthalten Anteile an Lehrveranstal-
tungen mit übergreifendem Gesundheits-
bezug, die für alle Departments offen 
sind. Die Departments gestalten gemein-
sam integrierte Veranstaltungen. 

• Eine AG unter Leitung des Prodekans für Lehre 
entwickelt Konzepte. 

07/
2023 f. 

Der neue Studiengang „One Health“ ist 
entwickelt und implementiert. 

• Eine AG erarbeitet das Konzept zu einem Mas-
terstudiengang und führt diesen zur Akkreditie-
rung. Implementierung folgt. 

12/ 
2023 

Service Learning ist zusätzlich zu den 
bisherigen einzelnen Projekten systema-
tisch etabliert (alle Departments). 
 
Modellstudiengang: Ein neuer Track 

• Prodekan für Lehre: Track Studentisches Enga-
gement/Service Learning entwickeln und imple-
mentieren – in Kooperation mit allen Depart-
ments 

• Es finden regelmäßig Präsentationstage statt, die 

12/
2024 
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„Studentisches Engagement / Service 
Learning“ wird installiert, welcher das 
Lehrangebot ab 2025 ergänzt. 

den Transfer universitärer Arbeit in die Zivilge-
sellschaft (und zurück) zum Thema haben. For-
schende und Studierende zeigen ihre Arbeitser-
gebnisse und diskutieren mit Kommiliton:innen 
und Besucher:innen. 

• Planung von interdisziplinären Präsentationsta-
gen (siehe auch Template Humanmedizin) 

Die Anforderung von mindestens 50 
Stunden didaktischer Weiterbildung in 
der neuen Habilitationsordnung sorgt zu-
sätzlich für stärkere Nachfrage. 

• Anpassung der Habilitationsordnung bzw. Aus-
führungsbestimmungen 

12/
2022 

Für unsere Kurse können CME-Punkte 
und eine Zertifizierung der Landesakade-
mie für Medizinische Ausbildung verge-
ben werden. 

• Verhandlungen wegen Zertifizierung und CME-
Punkte-Verteilung aufnehmen 

06/
2023 

Steigerung des Anteils an Professorinnen 
auf 30 %.  

• Besondere Berücksichtigung von Bewerberinnen 
bei Berufungsverhandlungen. Mitwirkung in der 
AG Chancengleichheit. 

12/
2023 f. 

 

b) abhängig von Kooperation mit anderen und/oder zusätzlichen Ressourcen („extern“) 

Ziel Maßnahme(n) 2022/
2023 Abhängigkeiten 

Die Fakultät verfügt über eine nut-
zerfreundliche Projekt- und Publika-
tionsdatenbank, die die Anforderun-
gen des Kerndatensatzes Forschung 
berücksichtigt. 

• Projekt- und Publikationsdaten-
bank wird angeschafft. 

10/2022 Unileitung/Abt. 
BIT 

Professionalisierung der Drittmittel-
forschung: Gemeinsame digitale 
Plattform oder elektronische Ablage, 
auf die alle an Drittmittelanträgen 
und -projekten Beteiligten Zugriff 
haben, ist installiert. 
Projektdurchführung und Berichts-
wesen werden optimal durch zentra-
len Support unterstützt. 

• Infrastruktur herstellen 
• Erste Gespräche mit For-

schungskommission haben be-
gonnen – werden fortgesetzt. 

• Produkt anschaffen und imple-
mentieren – Schulungen durch-
führen. 

06/2023 Unileitung/BIT/
Controlling 

Die internen Prozesse der Antrags-
einreichung sind optimiert und wer-
den laufend weiterhin mit den betei-
ligten administrativen Abteilungen 
evaluiert und ggf. angepasst. 

• Treffen zwischen Forschungs-
kommission und Abt. For-
schungsförderung werden fort-
gesetzt. Prozesse werden ange-
passt. 

12/2022 Abt. Forschungs-
förderung 

Der neue DFG-Kodex ist vollständig 
implementiert – mit gültigem Daten-
schutzkonzept: Konzepte für die 
Nutzung, Dokumentation und Archi-
vierung (Repositorien) von For-
schungsdaten über eine sichere IT-
Struktur und entsprechende SOPs 
(ein Vorhaben für die gesamte Uni-
versität!) liegen vor. 

• AG Daten der Fakultät für Ge-
sundheit hat ihre Arbeit bereits 
aufgenommen. Wird fortgesetzt. 
Die Fakultät baut zeitnah Know-
how und Personal in den Berei-
chen Datenmanagement, Daten-
schutz, Dokumentation/Archi-
vierung und Verträge zur Daten-
nutzung auf. SOPs werden ent-
wickelt. Personalstellen geplant 

12/2022 Unileitung, Vize-
präsidentin For-
schung 
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und besetzt. 

Incentive-Programm für Wissen-
schaftler:innen mit besonderem Er-
folg bei der Drittmittelakquise ist 
eingeführt. 

• Unileitung und Forschungskom-
mission/Dekanat erarbeiten ein 
Konzept. 

12/2023 Unileitung, Vize-
präsidentin For-
schung 

Neue Plagiatssoftware wird routine-
mäßig für stichprobenartige Über-
prüfungen von zufällig ausgewähl-
ten Qualifizierungsarbeiten genutzt. 
Ein Prozess ist entwickelt worden. 

• Vizepräsident Lehre und Vorsit-
zende der Promotionsausschüsse 
entwickeln einen Prozess zur 
routinemäßigen Nutzung der 
Plagiatssoftware. 

12/2022 Vizepräsident 
Lehre, Vorsit-
zende der Promo-
tionsausschüsse - 
später Büro f. 
akademische An-
gelegenheiten 
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Anhang 
Entwicklungspläne der Departments der Fakultät für Gesundheit 

1. Department für Humanmedizin 

2. Department für Pflegewissenschaft 

3. Department für Psychologie und Psychotherapie 

4. Department für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
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1.1 Einleitung 
Wo wir heute stehen 

Das Department verfügt über alle notwendigen Gremien und akademischen Strukturen zur Durchführung 
seiner Studiengänge, Promotionsprogramme und Forschungsvorhaben sowie zu den Anforderungen der 
akademischen Selbstverwaltung. Der Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Verdopplung der Stu-
dienplätze im Modellstudiengang Medizin und mit der Auflage des Wissenschaftsrates bzgl. der Anzahl 
der hauptamtlichen Professuren ist im Hinblick auf die wesentlichen Positionen abgeschlossen – ebenso 
wie die wichtigsten damit verbundenen Infrastrukturmaßnahmen und Investitionen. Neue starke klinische 
Partner für die Aufnahme der verdoppelten Studierendenjahrgänge in den klinischen Unterricht wurden 
gefunden und vertraglich gebunden. Die Umsetzung des neuen Konzeptes des Modellstudiengangs macht 
gute Fortschritte. Hervorzuheben ist die Kooperation mit der HSG (Auseinandersetzung mit der Denk- 
und Arbeitsweise anderer Gesundheitsfachberufe) und dem Studiengang CHN (Department für Pflege-
wissenschaft). 

 

Was uns umtreibt / Unsere Herausforderungen 

Das Wachstum erfordert neue Konzepte für die Zusammenarbeit des Departments mit den kooperieren-
den Partnern. Die große Menge an zusätzlichen Mitarbeitenden muss gut in die Departmentgemeinschaft 
aufgenommen werden. Das Konzept des neuen Modellstudiengangs muss nun auch im klinischen Ab-
schnitt realisiert werden (zusätzlich zur Verdopplung der Studierendenzahlen). Die Masterstudiengänge 
am Department (Ethik und Organisation und Multiprofessioneller Master) haben unterschiedliche Heraus-
forderungen bezüglich ihrer Umsetzbarkeit. Auch diese gilt es zu bewältigen. Die weitere Stabilisierung 
und finanzielle und personelle Entwicklung der Universitätsambulanz für Integrative Gesundheitsversor-
gung und Naturheilkunde (UnIG) und weitere Umsetzung der Konzeptideen (Alpha) sind genauso voran-
zutreiben wie die Themen rund um die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die Herausforderung rund 
um die Forschungsinfrastruktur und den Umgang mit den Anforderungen des Datenschutzes verstehen 
wir als gemeinsame Aufgabe der gesamten Fakultät (siehe Fakultätsteil). 

 

1.2 Da wollen wir hin 
Das sind unsere Hauptentwicklungsziele/-schwerpunkte in den kommenden zwei bis fünf 
Jahren 

• Weiter zusammenwachsen: Das bleibt ein Dauerthema. Digitale Formen haben sich dabei als 
sehr hilfreich erwiesen und werden uns weiter begleiten. Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
anderen Departments vorantreiben. 

• Kooperation der Kliniken stärken: Die gewonnenen neuen und die bestehenden klinischen 
Partner in gute Kooperation bringen, die Anzahl der hauptamtlichen Professor:innen stabil halten 
bzw. noch aufstocken. 

• Forschungsinfrastruktur und -abläufe stärken: Den positiven Trend der letzten Jahre in den 
Bereichen Promotionen, Habilitationen und in der Drittmittelakquise fortschreiben. Neue Pro-
gramme aufsetzen. 

• Übergeordnete Ziele, Forschung und Forschungsschwerpunkt siehe auch Fakultätsteil. 
• Im Modellstudiengang: Fächerintegrierende Schwerpunkte vorantreiben. 

 

1. Entwicklungsplanung für das Department für Humanmedizin 
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Unsere Ziele/Schwerpunkte orientieren sich am Leitbild der UW/H insbesondere in folgen-
den Punkten 

Das Department für Humanmedizin sieht sich als Impulsgeber für eine innovative Aus- und Weiterbil-
dung von Studierenden, um sie zu befähigen, die umfangreichen Herausforderungen in der zukünftigen 
Gesundheitsversorgung unserer sich rasch verändernden Gesellschaftsstruktur zu erkennen und deren Be-
wältigung maßgeblich mitzugestalten. Dazu gehört neben der medizinischen Ausbildung auch das Ange-
bot weiterer Studiengänge, die Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung im interdisziplinären 
Kontext im Fokus haben (Stichwort One Health). Der Forschungsschwerpunkt „Integrative und personali-
sierte/personenzentrierte Gesundheitsversorgung“ unterstreicht den hohen Anspruch an die gemeinwohl-
orientierte und evidenzbasierte Ausrichtung des Departments. 

 

Das benötige ich vor allem zur Umsetzung unserer Ziele/Schwerpunkte  
(siehe unter 1.3.) 

Wesentliche Grundlagen sind die konstruktive Zusammenarbeit aller Berufsgruppen und Gremien und die 
weiterhin zielorientierte Umsetzung der geplanten und beschlossenen Maßnahmen mit kurzen Entschei-
dungswegen und verbindlich strukturiertem Monitoring. 

 

1.3 Das packen wir an 
Ziele und Maßnahmen für die kommenden zwei Jahre 

a) aus eigenen/vorhandenen Ressourcen plan- und umsetzbar („intern“) 

Ziel Maßnahme(n) 2022/
2023 

Weiterentwicklung und Umsetzung des 
neuen Modellstudiengangs und des Auf-
wuchses wurde bewältigt – auch unter 
Aufwuchsbedingungen. Zugleich gelingt 
die Transformation gemäß neuer Appro-
bationsordnung. 

• Weiterführung der Arbeit der Curriculum-Kom-
mission zum Modellstudiengang 

• Implementierung eines „Kollegiums klinischer 
Lehrärztinnen und Lehrärzte“; Ausweitung des 
Konzeptes auf Hauptstandorte (bis zum Ende 
des Sommersemesters 2025) 

12/
2023 

Neue Konzepte zur Kooperation mit Kli-
niken und Praxen sind entwickelt und 
werden implementiert, die auch neue An-
sätze der Forschungsunterstützung ent-
halten. Dazu gehört auch die Strukturie-
rung und Adjustierung von klinischen 
Lehrstühlen und eingeordneten Professu-
ren unter Berücksichtigung neuer Part-
ner:innen. 

• Konsequentere Inanspruchnahme des Depart-
mentrates, ggf. Einrichtung einer AG zu neuen 
Konzepten der Kooperation mit den Kliniken 
über die Department- und Fakultätsleitung, z. B. 
Einrichtung Format einer Standortsprecher:in-
nen-Konferenz für die großen kooperierenden 
Kliniken 

• Abstimmung mit den großen kooperierenden 
Kliniken 

06/
2023 

Neuer Track Studentisches Engagement/
Service Learning wird installiert, welcher 
das Lehrangebot ab 2025 ergänzt.  
Zentrales Thema: Verhältnis zwischen 
Studierenden, Universität und Fragestel-
lungen der Gesellschaft. 

• Verankerung von Service Learning im Curricu-
lum 

06/
2025 

Patenprojekt wurde entwickelt – in Ko-
operation mit kooperierenden Kliniken 

• Rekrutierung von festen Ansprechpartner:innen 
für Patenmodell Service Learning – Konzepter-
stellung 

06/
2024 
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und Praxen: Studentische Ideen und En-
gagement wirken zusammen mit Erfah-
rung und Ressourcen etablierter Ak-
teur:innen. 

Die ReBel-Befragungsstudie (Untersu-
chung zu Ressourcen- und Belastungsin-
dikatoren im Studium) hat sich als pro-
zessorientiertes Kontrollelement für Qua-
litätsmanagement im Studium der Hu-
manmedizin bewährt. Es wurde durch 
weitere Indikatoren ergänzt. 

• Neben der ReBel-Befragung werden die Aspekte 
Fachwahl- und Klebeeffekt, Landarztquote und 
hausärztliche Tätigkeit erhoben (Präsidium). AG 
Evaluation betreibt parallel engmaschiges Quali-
tätsmanagement (Studiendekanat, Lehrstuhl Di-
daktik und Bildungsforschung im Gesundheits-
wesen). 

12/
2023 

Internationalisierung im Bereich des Mo-
dellstudiengangs ist besser strukturiert. 

• Alle Studierenden, die Auslandsaufenthalte pla-
nen oder durchgeführt haben, werden mit ver-
pflichtenden „Predeparture-“ und „Post-return-
Workshops“ strukturiert vor- und nachbereitet 
(siehe auch unten) 

12/
2023 

Modernisierung der Ausstattung des In-
strumente- und Geräteparks in Lernfluren 
ist abgeschlossen. 

• Invest- und Budgetplanung wird gemäß Vorha-
ben vorgenommen 

06/
2023 

Das Zentrum für klinische Studien (ZKS-
UW/H) ist weiterentwickelt worden. 

• Besetzung der Leitung (erl.) und Neuaufstellung 
des ZKS der UW/H (Personalakquise, Überar-
beitung Satzung, GO, Besetzung Vorstand) 

12/
2022 

Institut für Allgemeinmedizin und ambu-
lante Gesundheitsversorgung ist gegrün-
det und muss lebendig wahrgenommen 
werden. 

• Ausbau des Forschungs- und Lehrangebots, er-
weiterte Drittmittelanträge und Besetzung 
zweier weiterer W2-analoger Professuren 

12/
2022 

Zentrum für Digitale Innovation und 
Transformation im Gesundheitswesen 
(ZDITG) arbeitet. 

• Gründung (erl.) und Vernetzung interfakultär; 
Entwicklungen gemeinsam mit externen Koope-
rationspartnern 

12/
2022 

Die UnIG ist in allen Belangen stabil und 
realisiert die nächsten Schritte des Alpha-
Konzeptes. 

• Laufende JFs mit Ambulanzleitung und Depart-
mentleitung, ggf. z. T. unter Beteiligung des Prä-
sidiums 

• Einzelmaßnahmen nach Bedarf 

06/
2022 

Studiengang Ethik und Organisation: 
• Der Studiengang ist zu einem univer-

sitätsübergreifenden Forum gewor-
den, in dem organisationsethische 
Fragestellungen auf höchstem Refle-
xionsniveau bearbeitet werden. Die 
Profilierung des Schwerpunkts Ge-
sundheit und der Aufbau von Koope-
rationen mit den Lehrstühlen der Ge-
sundheitsfakultät ist erfolgt. 

• Eine Verbesserung der Werbestruktur 
mit dem Ziel einer Verdoppelung der 
Anzahl der Studienbewerber:innen 
wurde erreicht. 

• Aufbau von Lehr- und Forschungskooperationen 
mit den Departments für Psychologie und Psy-
chotherapie, Pflegewissenschaft 

• Vertiefung der Zusammenarbeit mit den Depart-
ments der Fakultät für Wirtschaft und Gesell-
schaft, um Synergien in Lehre und Forschung zu 
nutzen. 

06/
2024 
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b) abhängig von Kooperation mit anderen und/oder zusätzlichen Ressourcen („extern“) 

Ziel Maßnahme(n) 2022/
2023 Abhängigkeiten 

Die Stiftungsprofessuren für Ar-
beitsmedizin und für Globale Kin-
dergesundheit sind über eine verlän-
gerte Förderung gesichert, langfris-
tig werden sie in das Budget über-
nommen. 

• Förderer auf Verlängerungen an-
sprechen; Budgetplanungen vor-
nehmen 

06/2022 Fördernde 
Zusammenarbeit 
mit Präsidium 
Erledigt im Hin-
blick auf Stif-
tungsprofessur 
Globale Kinder-
gesundheit/Förde-
rung verlängert. 

Administration von Promotionsver-
fahren ist optimiert. 

• Abläufe im zentralen Promoti-
onsbüro werden optimiert. 

• Alle Verfahren werden elektro-
nisch erfasst und laufen inner-
halb der von den Ordnungen 
vorgesehenen Zeitfenster. 

06/2023 Zentrale Abteilun-
gen der UW/H 

Stark gewachsenes Team des Stu-
diendekanats hat Team-Trainings 
mit externer Unterstützung zur Wei-
terentwicklung in Bezug auf Organi-
sation und Kommunikation im Team 
durchgeführt. 

• Teambuilding-Maßnahmen Stu-
diendekanat 

12/2022 Abt. Personalent-
wicklung 

Internationalisierung im Bereich der 
Lehre (Modellstudiengang) wird 
systematisch erfasst und unterstützt. 

• Department bzw. International 
Office erhebt genaue personen-
bezogene Daten der Studieren-
den, die klinische Ausland-
aufenthalte durchführen. 

• Entwicklung oder Anschaffung 
einer entsprechenden Daten-
bank-Lösung zur vergleichenden 
Datenerhebung und Nachverfol-
gung sowie zur Beforschung. 

• Entwicklung validierter qualita-
tiver und quantitativer Fragebö-
gen zur Erhebung von Motiva-
tion, Erfahrung und Einfluss der 
Auslandsaufenthalte. 

• Entwicklung strukturierter Vor- 
und Nachbereitungsveranstaltun-
gen für Auslandsaufenthalte und 
Ergänzung des Modellstudien-
gangs um Lehrangebote zum 
Thema „global health educa-
tion“. 

12/2023 International 
Office, BIT 
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2.1 Einleitung  
Wo wir heute stehen 

Seit mehr als zwei Jahren befindet sich das Department für Pflegewissenschaft in einem Strategieentwick-
lungs- und -umsetzungsprozess. Die in der 2021 formulierten Departmentstrategie enthaltenen Ziele wer-
den kontinuierlich fokussiert und umgesetzt. In Kongruenz mit dem Leitbild der UW/H strebt das Depart-
ment für Pflegewissenschaft als Ort exzellenter Forschung und Lehre danach, Mitarbeitenden und Studie-
renden gleichermaßen ein Ort für Innovation und Entwicklung zu sein – einschließlich aller Möglichkei-
ten zur persönlichen Bildung und Weiterentwicklung. Die neu entwickelten Masterstudiengänge „Com-
munity Health Nursing“ und „Pflegewissenschaft“ tragen dazu wesentlich bei. Beide Studiengänge wur-
den 2021/22 erfolgreich akkreditiert. Die Fortführung der intensiven Marketingaktivitäten soll die Nach-
frage steigern. Die wichtigste Aufgabe ist und bleibt, die Attraktivität der beiden Studiengänge aufrecht-
zuerhalten und eine hohe Qualität zu sichern. „Ausstrahlen und Anziehen“ ist das Motto aller strategi-
schen Aktivitäten im Department, die sowohl die Lehre, die Forschung und das Arbeitsumfeld tangieren. 
Die strategische Ausrichtung hat in der Fakultätsleitung und im Präsidium Zustimmung erhalten und bil-
det somit die Grundlage für die Arbeit in unterschiedlichen Betätigungsfeldern. So haben Arbeitsgruppen 
ihre Arbeit aufgenommen, um z. B. das Innovationspotential von CHN für die interdisziplinäre Versor-
gung im ambulanten und häuslichen Setting zu konzeptionieren oder die Tragfähigkeit einer „Super 
Nurse“ für Weiterbildungsmöglichkeiten von Masterabsolvent:innen zu prüfen.  

Das Department für Pflegewissenschaft hat den lang ersehnten Umzug auf den Campus vollzogen, damit 
die geplanten räumlichen Restrukturierungsprozesse beendet und die Integration in die UW/H Commu-
nity sowohl für Studierende als auch für Mitarbeitende auf unterschiedlichen Ebenen gestartet.  

Das Professor:innen Team ist nun (fast) vollständig. 2021 haben wir zwei neue Professoren im Team be-
grüßt, Prof. Dr. Oliver Herber (LS CHN) und Vertretungsprofessor Dr. Johannes Bergmann als Eltern-
zeitvertretung von Frau Prof. Dr. Rebecca Palm. Die Onboardingprozesse sowohl für die Professoren als 
auch für neue Wissenschaftler:innen verlaufen gut.  

Die Aktivitäten der Praxisvernetzung in Form von Kooperationen nehmen weiter an Fahrt auf. Die Zahl 
bestehender Kooperationen konnte auf 25 Praxis- und Forschungseinrichtungen mit formalisiertem Ver-
trag erhöht werden, weitere stehen aus. Damit verfügt das Department für Pflegewissenschaft über ein 
solides Netz an Partnern für die Praktika der Studierenden der beiden Studiengänge sowie für den Aus-
tausch über die Entwicklungen in der Pflegepraxis. Die zukünftige Aufgabe wird sein, das Netzwerk zu 
pflegen und eine nachhaltige Zusammenarbeit zu festigen.  

Die Forschungsaktivitäten im Drittmittelbereich wurden in geringerem Umfang als erhofft vorangetrie-
ben. Gleichzeitig wurden innerfakultäre Projektaktivitäten gestartet, um die erwähnte Integration in die 
UW/H Community zu stärken und den Beitrag der Pflege und der Pflegewissenschaft zur Gesundheitsver-
sorgung zu schärfen.  

 

Was uns umtreibt / Unsere Herausforderungen 

Die größte Herausforderung des Departments ist und bleibt, ein attraktiver Ort für Studierende zu sein. 
Alle im Strategieprozess geplanten Aktivitäten verfolgen diese Mission. Dieser Entwicklungsprozess 
muss konsequent fortgesetzt und weiterentwickelt werden. Dies erfordert viel Kraft und Engagement des 
gesamten Teams, da viele Themen und Bereiche gleichzeitig umstrukturiert, aufgebaut und zukunftsfähig 
aufgestellt werden müssen. Beide Masterstudiengänge (CHN und Pflegewissenschaft) sollen stabile und 
gut frequentierte Studiengänge werden, wobei die Herausforderungen in der Studierbarkeit liegen (alle 
Studierenden sind berufstätig), in der klugen Anwendung verschiedener Lehr- und Lernformen (Blended 

2. Entwicklungsplanung für das Department für Pflegewissenschaft 
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Learning, digitale Formen usw.) und in der Entwicklung eines entsprechend exzellenten Lehrkörpers. 
Dies sind Prozesse, die einen langen Atem erfordern.  

Klar ist, dass das Department seine starke Forschungstradition fortsetzen, hierzu das Forschungsprofil 
schärfen und bestehende Netzwerke pflegen und ausbauen muss. Dabei gilt es, zwei teilweise noch wider-
sprüchlichen Anforderungen gerecht zu werden: wissenschaftliche Exzellenz und hohe Praxisrelevanz. 
Die noch mangelnde Forschungsförderung pflegegenuiner Themen erschwert eine konsequente Profilbil-
dung und zwingt dazu, Themen aufzugreifen, die aktuell gefördert werden. Das Fehlen von institutionell 
verankerten Doktorand:innenstellen verlangsamt die Entwicklung eigener Forschungsschwerpunkte. 

Der Transfer unserer Arbeitsergebnisse in die Zivilgesellschaft soll durch die Gewährleistung einer multi-
direktionalen Kommunikation im Verbund mit weiteren Fachabteilungen der UW/H gewährleistet wer-
den. Das vergangene Jahr zeigte, dass dieses Ziel nicht ohne weiteres mit den vorhandenen Ressourcen 
erreichbar ist und muss eher auf lange Sicht geplant werden. 

Der Nachwuchs in der Wissenschaft stellt bereits jetzt schon eine große Herausforderung für das Depart-
ment dar. Der Bedarf an akademisch und insbesondere wissenschaftlich ausgebildeten Pflegefachperso-
nen steigt, sodass wir uns bei der Gewinnung von neuen Mitarbeitenden in zunehmendem Wettbewerb 
mit anderen Arbeitgebenden befinden, sowohl im wissenschaftlichen Bereich wie auch in der Versorgung 
und Wirtschaft. Das bedeutet, dass wir unsere Attraktivität nicht nur für die externen, sondern auch für 
die internen Nachwuchswissenschaftler:innen steigern müssen. Eine verlässliche und planbare Nach-
wuchsförderung ist zwingend, die jedoch bestenfalls fakultätsweit zu gestalten ist. 

 

2.2 Da wollen wir hin 
Das sind unsere Hauptentwicklungsziele/-schwerpunkte in den kommenden fünf Jahren 

Die Organisationentwicklung bezüglich der unterschiedlichen Prozesse soll spätestens 2023 abgeschlos-
sen sein und deren Überprüfung und etwaige Weiterentwicklung reibungslos in regelmäßigen Strategie-
klausuren erfolgen. Die Professionalisierung zentraler Forschungsinfrastruktur und -prozesse sowie des 
Controllings ist erfolgt. 

Attraktivität und Innnovation in der Lehre und im Studienangebot: Wir sind attraktiv für Studie-
rende, die Pflegewissenschaft und CHN studieren möchten, für Promovend:innen, die pflegewissenschaft-
liche Dissertationen durchführen möchten, sowie für wissenschaftliche Mitarbeitende und für Profes-
sor:innen, die in der Pflegewissenschaft Karriere machen möchten. Die Etablierung der beiden Studien-
gänge ist vollzogen. Stabile Bewerberzahlen begründen den Fortbestand und die Zukunft des Depart-
ments und sichern dadurch einen Platz innerhalb der deutschsprachig angebotenen pflegewissenschaftli-
chen Studiengänge. Die Angebote sind zeitgemäß und an die Erwartungen der Studierenden und der Pra-
xiseinrichtungen sowie den aktuellen Standards für Lehre und Forschung immer wieder neu auszurichten. 
Die Lehre in den Studiengängen findet in Teilen gemeinsam mit Studierenden anderer Departments statt, 
und es werden Lehrende anderer Disziplinen in die Lehre einbezogen. Wir sind aktiv in den Aktivitäten 
des WittenLabs (UW/H Leitbild: Forschen, Lernen, Gestalten, Arbeitgeberin, Gemeinschaft, Entwick-
lungsorte). 

Studierbarkeit: Unser Lehrangebot und Studienformate sind so ausgerichtet, dass sie mit Leben und Be-
ruf vereinbar sind und die Abschlüsse (M. Sc., Dr. rer. medic., Dr. phil., Ph. D.) in der Regelstudienzeit 
erreichbar sind. Die Planbarkeit des Studiums und die Erreichbarkeit der Abschlüsse innerhalb der Regel-
studienzeit sind bedeutende Qualitätsindikatoren der angebotenen Studiengänge und entsprechen den ge-
setzlichen Anforderungen. Die Studierbarkeit, das Ineinandergreifen der Studieninhalte und der studenti-
sche Workload sind weitere entscheidende Kriterien für die Güte der Studiengangkonzeption, welche die 
Attraktivität des Studiengangangebots für Studierende ebenso beeinflussen wie auch für Arbeitgebende, 
die ihre Mitarbeitenden bei der Finanzierung der Studiengänge unterstützen sowie für externe Mittelge-
bende. (UW/H Leitbild: Technologie, Lernen)  
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Forschungsinnovation: Wir forschen zu aktuellen, gesellschaftlich relevanten Themen, identifizieren 
und besetzen neue Forschungsfelder und sind visionär. Pflegewissenschaft ist als Praxisdisziplin eng mit 
den gesellschaftlichen Veränderungen und Anforderungen verknüpft. Forschungsthemen sollten demnach 
möglichst aktuell und gesellschaftlich relevant sein und zukünftige Forschungsfelder antizipieren. Das 
Thema „Nachhaltigkeit und Pflege“ soll in Witten deutliche Impulse setzen. Nicht alle Themen können 
gleichzeitig bearbeitet werden. Ein klares Forschungsprofil gibt Auskunft über die Ausrichtung und die 
Verortung des Departments innerhalb der pflegewissenschaftlichen Gemeinschaft. Das fördert die Trans-
parenz und die Kommunikation nach innen und außen. (Förder-)Mittel können gezielt beantragt und ein-
gesetzt, zielgerichtete Kooperationen angestrebt werden. (UW/H Leitbild: Forschen, Gestalten) 

Forschungsförderung: Wir sind erfolgreich im nationalen und internationalen Wettbewerb um Drittmit-
tel. Die Einwerbung von Drittmitteln ist ein zentraler Baustein in der finanziellen Existenzsicherung des 
Departments für Pflegewissenschaft als Forschungsinstitut an der UW/H. Sie bildet die Basis für eine le-
bendige Forschungsaktivität, aus der Publikationen und Netzwerke generiert und die nationale und inter-
nationale Sichtbarkeit erhöht werden kann. Gleichsam stellt die Höhe der Drittmittelakquise einen wichti-
gen Parameter in der Leistungsbewertung und Evaluation der Lehrstühle dar. (UW/H Leitbild: Forschen) 

Sichtbarkeit und Dialog: Der Bekanntheitsgrad und die Strahlkraft auch über die Landesgrenzen hinweg 
ist ausschlaggebend, um Studierende für ein Studium in Witten begeistern und Mitarbeitende mit interes-
santem Forschungs- und Lehrprofil auf allen Qualifikationsebenen gewinnen zu können. Die wissen-
schaftliche Arbeit des Departments ist zudem zeitnah, zielgruppenadäquat und kreativ verbreitet. Die Er-
gebnisse der wissenschaftlichen Arbeit, aber auch die Aktivitäten des Departments und der einzelnen Stu-
diengänge sind von allen Mitarbeitenden für die unterschiedlichen Zielgruppen formuliert und unter Nut-
zung verschiedener Medienformate erfolgreich in der scientific community, im Praxisfeld und in der Ge-
sellschaft verbreitet. Diese Haltung wird von allen Mitarbeitenden kultiviert. Die zielgruppenspezifische 
Aufarbeitung der Beiträge wird in enger Zusammenarbeit mit der Kommunikationsabteilung vorangetrie-
ben. (UW/H Leitbild: Nachhaltig und gerecht, lokal bis weltweit) 

Netzwerk: Durch die Arbeit in relevanten universitären und außeruniversitären Gremien und (Fach-) Ge-
sellschaften gestalten wir die pflegewissenschaftlichen Entwicklungen national und international. Die 
Sichtbarkeit des Departments und seiner Kompetenzen (innerhalb der UW/H, inter-/national) sind für das 
Fortbestehen und die Weiterentwicklung des Departments elementar. Zahlreiche Kooperationen, Kon-
takte und Vernetzungen sind Voraussetzung für eine Standortentwicklung und haben einen bedeutenden 
Stellenwert in der scientific community, im Praxisfeld und in der Gesellschaft. Dies wirkt auf die Attrak-
tivität des Departments für Studierende, Mitarbeitende und Förderer. Wir bauen interdisziplinäre Zusam-
menarbeit auf und aus. (UW/H Leitbild: Gestalten, Integrativ und Transparent, Lokal bis Weltweit, Ge-
meinschaft) 

Experten:innenorganisation: Alle Lehrenden des Departments sind didaktisch qualifiziert und sind in-
haltliche und forschungsmethodische Expert:innen in ihrem Fachgebiet im Kontext von Pflege(-wissen-
schaft). Die Lehrstühle und Professuren haben ein klares Forschungsprofil. Dazu ist es notwendig, dass 
Lehrende eine inhaltliche und forschungsmethodische Expertise in ihrem spezifischen Fachgebiet aufwei-
sen. Personalentwicklung im Zusammenhang mit der Erweiterung und Förderung didaktischer und wis-
senschaftlicher Kompetenzen sowie von Führungskompetenzen wird laufend erfolgreich umgesetzt. Das 
Department für Pflegewissenschaft ist ein zuverlässiger Partner in zahlreichen multidisziplinären For-
schungsprojekten innerhalb der UW/H und extern. (UW/H Leitbild: Lernen, Forschen, Gestalten) 

Stabilität: Das Department verfügt über eine stabile personelle und zeitgemäße räumlich-technische Inf-
rastruktur. Eine gute personelle und infrastrukturelle Ausstattung ist Voraussetzung sowohl für Exzellenz 
in der wissenschaftlichen Arbeit als auch für die Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses; zeitgemäße 
technische Ausstattung ist notwendig, um effizient und zukunftsgerichtet zu arbeiten. Zuwächse im Per-
sonal sind wichtig, um Entwicklungsperspektiven innen und außen zu kommunizieren. Ein Schritt zur 
weiteren Stabilisierung ist die Etablierung von klinischen (Junior-)Professuren in Kooperation mit klini-
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schen Partnern. Dies stellt bis jetzt eine Innovation in der Pflegelandschaft dar und würde die Vorreiter-
rolle des Departments bestätigen. (UW/H Leitbild: Technologie, Forschen, Arbeitgeberin, Entwicklung-
sorte). 

Nachhaltigkeit: Mit Blick auf aktuelle und zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen ist die Res-
sourcenschonung als Handlungsprinzip etabliert und die Absolvent:innen der Studiengänge sind auf die 
zukünftigen Aufgaben (planetary health) vorbereitet. (UW/H Leitbild: nachhaltig und gerecht). 

 

Das benötigen wir vor allem zur Umsetzung unserer Ziele/Schwerpunkte  

Wir benötigen vor allem Unterstützung bei Prozessen, die unterschiedliche Bereiche der Universität tan-
gieren und sinnvollerweise auch übergreifend zu regeln sind: 

- Technische Infrastruktur für hybride und moderne digitale Lehre und Lernmedien 
- UW/H Datenschutzkonzept und Datenmanagement und Umsetzung in einer zuverlässigen und mo-

dernen Infrastruktur 
- Spezifische und verlässliche Weiterbildungsangebote und strukturierte Karriereberatung für Nach-

wuchswissenschaftler:innen, aber auch für Menschen, die andere Karrierewege einschlagen möchten 
oder müssen 

- Onboarding von neuen Mitarbeitenden, Uni als attraktive Arbeitsgeberin mit wettbewerbsfähigen Ge-
hältern 

- Konzepte und ihre Umsetzung bezüglich der Vereinbarkeit von Studium, Beruf, Familie/Leben 
- Gezielte Bereitstellung von Informationen über Fördermöglichkeiten (Drittmittel, Stiftungen, Stipen-

dien) für die Pflegewissenschaft und auch im Bereich des Fundraisings/der Businessplanung 
- Qualitätssicherung in der Lehre (Lehrevaluation, Workloaderhebungen, Hochschuldidaktik, Digitali-

sierung der Lehre, curriculare Entwicklungen) 
- Einrichtung von klinischen Professuren/Juniorprofessuren und Nachwuchsgruppen 
- Forschungsmittel zu Initiierung eigener Forschungsarbeiten. 

 

2.3  Das packen wir an 

Ziel Maßnahme(n) 2022/
2023 Abhängigkeiten 

Studieninhalte mit Schwerpunktthe-
men in beiden neuen Studiengängen 
sind etabliert und weisen hohe Qua-
lität, Attraktivität und Studierbarkeit 
auf.  

• AG Lehre entwickelt: 
• Evaluationsverfahren weiter 

(quantitativ/qualitativ, Work-
loaderhebung),  

04/2023  

• einen Prozess für regelmäßige 
Modulhandbuchaktualisierung,  

12/2022 

• ein Verfahren für die Rückbin-
dung der Evaluationsergebnisse 
in die einzelnen Veranstaltun-
gen/Module  

05/2023 

• Strukturen für ein Studiendeka-
nat  

12/2022 

Das PhD-Programm entspricht den 
aktuellen nationalen und internatio-
nalen Entwicklungen und ist für die 
Doktorand:innen attraktiv. 

• Überarbeitung des PhD-Pro-
gramms  

• Erstellung eines Evaluationskon-
zeptes für das Programm 

• Erhöhung des Stellenumfangs 

06/2023 Budget 
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für die Programmkoordination 
von 25% auf mind. 50% 

Das Studium bietet attraktive Be-
rufschancen im Anschluss an das 
Studium.  

• kontinuierlicher Austausch mit 
potenziellen Arbeitgebern über 
die Arbeitsmarktsituation über 
ein Praxis-Netzwerk  

• Studierende erhalten Unterstüt-
zung in der eigenen Karriereent-
wicklung: „Wege zur Promo-
tion“, „Berufsfelder in der Pra-
xis“ und „Karriere in der 
Pflege“, individuelle Gespräche 
finden regelmäßig statt 

• Beteiligung der Studierenden an 
Forschungsprojekten (Masterar-
beiten), um Forschungserfah-
rung zu sammeln 

12/2023  

Die Vereinbarkeit des Studiums mit 
Beruf und Leben für Studierende ist 
durch flexible Lehrformate erleich-
tert. 

• Durchgehend hybride Lehre er-
möglichen: mindestens zwei 
Räume für hybride Lehre in vier 
Kursen 

• Ausbau digitaler Lehrformate 
• Verbindliche und rechtzeitige 

Semesterplanung 

06/2022 BIT/Budget 

Die Lehrenden sind didaktisch quali-
fiziert und bieten exzellente Lehre. 

• Nachwuchswissenschaftler:in-
nen nehmen an den Kursen zur 
Hochschuldidaktik/Zertifikat 
teil.  

• Didaktische Kolloquien finden 
im Rahmen der AG Lehre min-
destens zweimal jährlich statt. 

• Digitale Kompetenz der Dozie-
renden wird durch Schulungen 
erhöht. 

• Einsatz neuer Formate wird ge-
fördert, Kosten in der Budget-
planung berücksichtigt. 

12/2022 Budget Fakultäts-
leitung Weiterbil-
dung UW/H 

Die Lehrenden weisen forschungs-
methodische Expertise auf und sind 
Experten in ihrem Feld. 

• Breite oder spezifische for-
schungsmethodische Qualifika-
tion wird kontinuierlich durch 
Teilnahme an Methoden-/inhalt-
lichen Workshops, Kongressen 
ausgebaut. 

• Einrichtung von wiss. Kollo-
quien (mind. zweimal jährlich) 

12/2022 Budget/Weiterbil-
dung UW/H 

Innovative Projekte im Kontext der 
Schwerpunkte des Departments, der 
Fakultät und der Universität sind 
vorhanden: Jeder Lehrstuhl und jede 
Professur hat jährlich Anträge ge-
stellt (2022, laufend) und die jährli-
che Drittmittelquote von mind. 30 % 
des Departmentbudgets ist erreicht. 

• Regelmäßige wissenschaftliche 
Kolloquien innerhalb der LS und 
departmentübergreifend werden 
organisiert. 

• Förderung der Teilnahme an re-
levanten Kongressen/Fachtagen, 
Austausch der Informationen; 
Netzwerken 

06/2023 Geeignete Förder-
programme, 
budget-relevant, 
Angebote der Fa-
kultät 
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• Ideen innerhalb der Fakultät 
werden generiert und ausge-
tauscht, Beteiligung an Aktivitä-
ten des IZVF. 

• Die Lehrstühle und Professuren 
beteiligen sich an Ausschreibun-
gen und weisen laufend Drittmit-
telprojekte auf. 

• MA nehmen an Schreibwerkstät-
ten und Drittmittelschulungen 
teil. 

• Gezielte und zeitnahe Informa-
tion aller MA über Fördermög-
lichkeiten (Newsletter, interne 
Kommunikation). 

• Beratung durch Drittmittelförde-
rung wird intensiver in Anspruch 
genommen. 

Die Wissenschaftler:innen können 
auf eine transparente, effiziente und 
an der state of the art orientierten 
Forschungsstruktur und Prozesse zu-
rückgreifen. 

• SOP für Datenschutz/Datenma-
nagement für alle relevanten 
Projektformen und Statusgrup-
pen liegen vor. 

06/2023 Unterstützung Fa-
kultäts- und Uni-
versitätsleitung, 
zentrale Abteilun-
gen 

Das Department ist bei allen rele-
vanten Zielgruppen bekannt und 
sichtbar; sie fühlen sich angespro-
chen und finden bei uns Informatio-
nen, die auf sie zugeschnitten sind.  

• Gute Publicity durch Sichtbar-
keit in sozialen Medien 

• Aktualisierung der Homepage 
(Studiengänge) 

• Präsenz auf relevanten Kongres-
sen/Fachtagen und Publikationen 

• Durchführung eigener jährlicher 
Veranstaltungen wie Vielfalt 
Pflegewissenschaft, Fachtag Pra-
xisentwicklung und Forschung  

• Erstellung eines Marketing-/
Kommunikationskonzepts in Zu-
sammenarbeit mit der Kommu-
nikationsabteilung  

• Durchführung und laufende Eva-
luation von Werbemaßnahmen 
(Infotage, Schnuppertage, Mas-
tertage, Campustage, Messen, 
Anzeigen usw.) 

• Homepage/Werbung für PhD- 
Programm wird aktualisiert. 

• Alumniangebote werden mind. 
zweimal jährlich durchgeführt. 

• Studierende werden zur Präsen-
tation der eigenen Arbeiten auf 
Kongressen ermutigt, ggf. finan-
ziell unterstützt. 

• Weiterentwicklung und Pflege 
einer Kommunikationsplattform 
zum Netzwerken mit Praxisein-
richtungen 

12/2022 Marketing-/Kom-
munikationsabtei-
lung, Budget BIT, 
externe Anbieter, 
Websupport 
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Mitarbeitende werden in ihren Karri-
eremöglichkeiten unterstützt und le-
benslanges Lernen wird gefördert. 

• Konzept für Karrieregespräche 
liegt vor. 

• Individuelle Entwicklungspoten-
tiale werden in jährlichen Karri-
eregesprächen besprochen und 
umgesetzt; jede/r WMA verfügt 
über individuelle Karriereportfo-
lios (2023). 

• Ein Konzept für Nachwuchsför-
derung in der Wissenschaft wird 
erstellt. 

• MA werden zur mind. einmal 
jährlichen Teilnahme an internen 
Fortbildungen motiviert und 
diese werden auch ermöglicht.  

12/2022 Nachwuchsförde-
rungsmöglichkei-
ten der UW/H, 
Budget, Fakultäts- 
und Universitäts-
leitung 

• Leadership Kompetenzen der 
Führungskräfte werden gestärkt, 
z. B. durch kollegiale Beratung, 
Weiterbildung.  

12/2023  

Strukturen für gezielte Nachwuchs-
förderung in der Wissenschaft sind 
geschaffen. 

• Konzept für Promotionsstellen 
ist erstellt und Budgeterhöhung 
ist beantragt (2023). 

• Promotionsstellen zur Förderung 
junger Wissenschaftler:innen 
werden eingerichtet. 

• Konzept für die Finanzierung 
von zusätzlichen Forschungs-
gruppen und Juniorprofessuren/
klinische Professuren für spezifi-
sche Themengebiete wird erar-
beitet und ist in der Umsetzung.  

12/2023 Finanzierung/Un-
terstützung Fakul-
tätsleitung und 
Universitätslei-
tung 

Vereinbarkeit von Beruf und Leben 
für Mitarbeitende ist ermöglicht. 

• Flexible Zeitmodelle, Home-
office und Telearbeit werden 
systematisch angeboten, Sit-
zungszeiten familien- und le-
bensfreundlich (Kernarbeitszei-
ten und online) gestaltet. 

• Regelmäßige Orientierungsge-
spräche zur Bedarfserfassung 
finden statt. 

12/2022 Angebote der 
UW/H  

Die interdisziplinäre Zusammenar-
beit in Forschung und Lehre ist aus-
gebaut und das Department verfügt 
über aktive nationale und internatio-
nale Kooperationen. 

• Netzwerkarbeit, Kongresse und 
Fachtagungen für MA ermögli-
chen Zusammenarbeit des De-
partments in den def. Themen 
durch Outputs (z. B. gemein-
same Publikationen und Pro-
jekte, Stellungnahmen bei Gre-
mienarbeit). 

• Formalisierte Kooperation mit 
Partnern in Lehre und Forschung 
ist angebahnt. 

• Interdisziplinäre Forschungspro-
jekte werden initiiert oder in die-
sen mitgewirkt (IZVF + extern). 

12/2023  
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• Interdisziplinäre Lehre wird in-
tern und extern ausgebaut, z. B. 
durch Gastprofessuren. 
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3.1 Einleitung 
Das Department für Psychologie und Psychotherapie blickt auf eine erfolgreiche Entwicklung seit der 
Gründung im Wintersemester 2012/13 zurück. Inzwischen haben 311 Absolvent:innen den Bachelor- und 
240 Absolvent:innen den Masterstudiengang erfolgreich abgeschlossen. Derzeit sind weitere 286 Ba-
chelor- und 212 Masterstudierende in den Studiengängen des Departments immatrikuliert. Das Depart-
ment besteht aus sieben Lehrstühlen, drei Professuren, zwei Juniorprofessuren, dem Studiendekanat Psy-
chologie und dem Zentrum für Psychische Gesundheit und Psychotherapie. Insgesamt 75 festangestellte 
Mitarbeitende zählt das Department heute. Damit ist das Department sowohl in der Hochschulausbildung 
im Fach Psychologie als auch in der psychologischen Forschung sowie der psychotherapeutischen Pati-
ent:innenversorgung ein wichtiger Eckpfeiler der Region und des Landes NRW geworden. Mit der Ent-
scheidung, beide Studiengänge an das Psychotherapeutengesetz vom 15. November 2019 anzupassen und 
dabei die Studierendenzahlen in beiden Studiengängen auf 90 neue Studienplätze pro Jahr zu erhöhen, 
wird sowohl die Studierendenzahl als auch die Mitarbeiterzahl in den nächsten fünf Jahren weiter konti-
nuierlich wachsen. 

Die Studiengänge des Departments zeichnen sich insbesondere durch die Perspektiven- und Verfahrens-
vielfalt, die persönliche Atmosphäre sowie eine intensive und nachhaltige Betreuung der Studierenden 
aus. Dies wurde unter anderem beim letzten CHE-Ranking bestätigt. Darüber hinaus ist der Bachelorstu-
diengang mit dem Qualitätssiegel der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) ausgezeichnet. 

In den kommenden fünf Jahren stellt die Einführung des Masterstudienganges nach der Approbationsord-
nung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (PsychThApprO) eine besondere Chance und 
Herausforderung für das Department dar. Die Aufstockung des Lehrkörpers um zwei Lehrstühle und drei 
Professuren bietet die Chance, unser Forschungsprofil in methodisch und inhaltlich, aber auch im Sinne 
des wissenschaftlichen Outputs zu erweitern. Gleichzeitig wird sich die Vergrößerung der Semestergrup-
pen auf 45 Studierende insbesondere in den interaktiven Vorlesungen des Bachelorstudienganges bemerk-
bar machen. Dies versuchen wir durch kleinere Gruppen in den Seminaren und Projektseminaren zu kom-
pensieren, sodass das Qualitätsmerkmal der persönlichen Betreuung auch zukünftig ein zentrales Aushän-
geschild des Bachelorstudienganges bleibt. 

Im Masterstudiengang sehen die PsychThApprO sowie das Qualitätssiegel der DGPs für Masterstudien-
gänge im Fach Psychologie in zahlreichen Modulen kleine, praxisorientierte Lehrveranstaltungen vor. 
Insbesondere die Berufsqualifizierende Tätigkeit II und die ambulante und stationäre Berufsqualifizie-
rende Tätigkeit III stellen dabei besondere Herausforderungen dar. Hier sind bereits während des Studi-
ums eine umfangreiche Ausbildung von therapeutischen Kompetenzen, umfangreiche Kontakte mit Pati-
ent:innen der Ambulanz bzw. dem Zentrum für Psychische Gesundheit und Psychotherapie sowie statio-
nären Kooperationspartner:innen vorgesehen. Diese müssen durch innovative Lehrveranstaltungen mit 
praktischem Bezug, Supervision und Übungen vorbereitet und betreut werden. Neben der umfangreichen 
Schulung von therapeutischen Kompetenzen besteht eine weitere Herausforderung darin, den Studieren-
den weiterhin eine fundierte Qualifikation in wissenschaftlichen Kompetenzen zu ermöglichen. 

 

3.2 Da wollen wir hin 
Übergeordnete Ziele: 

Das übergeordnete Ziel besteht in der Aufrechterhaltung des qualitativ hochwertigen Studienangebotes 
bei gleichzeitiger Erhöhung der Studierendenzahl und der Anpassung an die PsychThApprO. Wir wollen 
auch zukünftig eine exzellente Betreuung gewährleisten, sodass unsere Studierenden bei dem neuen Psy-
chotherapie-Staatsexamen erfolgreich bestehen. Dabei soll der Transitionsprozess trotz der umfangrei-

3. Entwicklungsplanung für das Department für Psychologie und Psychotherapie 



43 

chen Herausforderungen möglichst reibungslos erfolgen. Die zentralen Eckpfeiler der Studiengänge „Ver-
fahrensvielfalt“, Interdisziplinarität“ und „Praxisorientierung“ sollen auch im zukünftigen Studiengangs-
konzept erhalten und ausgebaut werden. Im Sinne des „Scientist-Practitioner-Modells“ wird gleichzeitig 
eine fundierte wissenschaftliche Qualifikation der Absolvent:innen angestrebt, die den Leitbildgedanken 
der UW/H zur Forschung konsequent und nachhaltig umsetzt. 

 

Besondere Ziele: 

Digitalisierung: Ein besonderes Augenmerk liegt darüber hinaus auf der Digitalisierung in Lehre und 
Forschung und der Förderung von Diversitätskompetenz. Neben einem mit einer ausreichenden Zahl von 
Notebooks ausgestaltetem ScienceLab sollen auch die experimentellen Labormöglichkeiten erweitert 
werden sowie zusätzliche Serverkapazitäten für Online-Datenerhebungen und Forschungsprojekte, z. B. 
bei Online-Interventionen, geschaffen werden. Damit wird unsere Lehre inhaltlich und infrastrukturell 
sowohl den Erfordernissen der PsychThApprO als auch dem Leitbild der UW/H gerecht (Stichwort 
„Lernorte“ und „Technik“).  

Diversitätskompetenz: Sie soll sowohl durch Verfahrensvielfalt, Kenntnisse von diversen Settingbedin-
gungen als auch durch Kompetenzen im Umgang mit unterschiedlichen Patient:innengruppen (unter-
schiedliche Lebensalter, behindertenorientierte Psychotherapie) gefördert werden. Hier setzen wir die 
Leitbildgedanken der „Gemeinschaft“ konsequent um, indem wir Gemeinwohlorientierung in Forschung 
und Studierendenausbildung thematisieren und konsequent umsetzen. 

 

3.3 Das packen wir an 
Ziele und Maßnahmen für die kommenden zwei Jahre 

a) aus eigenen/vorhandenen Ressourcen plan- und umsetzbar („intern“) 

Ziel Maßnahme(n) 2022/
2023 

Qualitätssicherungsmaßnahmen im De-
partment für Psychologie sind strukturell 
verbessert worden. 

• Umsetzung der neuen Evaluationsordnung 06/
2024 

• Einsetzung einer AG Evaluation bzw. ggf. Eva-
luierungskommission 

12/
2023 

• Analyse und Behebung systematischer Schwie-
rigkeiten der strukturierten Lehrevaluation in 
UWE 

08/
2023 

Eine Öffentlichkeitsinitiative 2022 wurde 
erfolgreich realisiert. 

• Organisation eines Kongresses anlässlich des 10-
jährigen Jubiläums des Departments für Psycho-
logie und Psychotherapie 

10/
2022 

• In Absprache mit der Abteilung Öffentlichkeits-
arbeit gezielte Pressemitteilungen und Werbeak-
tionen zum auslaufenden Masterstudiengang und 
der Einführung des neuen Masterstudienganges. 

02/
2023 

Die Anpassung des Bachelorstudiengan-
ges an die neue Approbationsordnung für 
Psychotherapeuten wurde bei gleichzeiti-
ger Erhöhung der Studierendenzahlen 
vollzogen. 

• Erweiterung des Lehrangebotes im Bachelorstu-
diengang 

06/
2022 

• Schaffung eines zeitlich befristeten Angebotes 
von Brückenkursen, damit auch Studierende der 
auslaufenden Prüfungsordnung den neuen Mas-
terstudiengang beginnen können (Erfordernis der 

Ab 06/
2022 
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Approbationsordnung) 

• Erweiterung der räumlichen Kapazitäten (insbe-
sondere der Seminarräume) 

Ab 06/
2022 

Erweiterung des Qualitätssiegels der 
Deutschen Gesellschaft für Psychologie 
(DGPs) auf den Masterstudiengang 
wurde erreicht. 

• Berücksichtigung der Kriterien der DGPs bei der 
Erstellung des neuen Masterstudienganges Psy-
chologie mit Schwerpunkt Klinische Psycholo-
gie und Psychotherapie (M.Sc.) 

08/
2023 

 

b) abhängig von Kooperation mit anderen und/oder zusätzlichen Ressourcen („extern“) 

Ziel Maßnahme(n) 2022/
2023 Abhängigkeiten 

Die Erhöhung der Studierendenzahl 
im Bachelorstudiengang auf 90 Stu-
dierende p. a. ab Wintersemester 
2021/22 gelingt. 

• Erweiterung der räumlichen Ka-
pazitäten (insbesondere der Se-
minarräume)  

12/2023 Ausreichende Fi-
nanzierung u. a. 
durch Teilfinan-
zierung durch das 
Ministerium für 
Kultur und Wis-
senschaft NRW 
(MKW) 
Schaffung neuer 
Raumkapazitäten 

• Moderater Personalaufbau insbe-
sondere bei den wissenschaftli-
chen Mitarbeitenden 

12/2023 

Die Einführung des neuen Master-
studienganges mit Anpassung an die 
Approbationsordnung für Psycho-
therapeut:innen verläuft planmäßig. 
 
Plan zur Erhöhung der Studieren-
denzahl im Masterstudiengang auf 
90 Studierende p. a. ab Winterse-
mester 2023/24 wird sukzessive um-
gesetzt. 
 
Akkreditierungsverfahren und Ver-
fahren auf berufsrechtliche Anerken-
nung der Studiengänge laufen er-
folgreich. 

• Finalisierung des Studienganges, 
Erstellung der Studien- und Prü-
fungsordnung, des Modulhand-
buches sowie des Akkreditie-
rungsantrages 

07/2022 Teilfinanzierung 
durch das Minis-
terium für Kultur 
und Wissenschaft 
NRW (MKW) 
 
Teilfinanzierung 
durch Erhöhung 
der Studierenden-
zahlen 

• Entwicklung innovativer praxis-
orientierter Lernkonzepte für die 
psychotherapeutische Ausbil-
dung an Patient:innen 

12/2023 

• Personalaufbau (Besetzung von 
insgesamt fünf neuen W2- bzw. 
W3-äquivalenten Professuren 
plus Mitarbeitendenstellen) unter 
Berücksichtigung der skizzierten 
inhaltlichen Schwerpunkte des 
Departments 

12/2025 

• Erweiterung der räumlichen Ka-
pazitäten (Büroräume, Seminar-
räume, Laborräume) 

12/2024 

• Aufbau eines Kooperationsnetz-
werkes mit den psychiatrischen 
Fachabteilungen der Kranken-
häuser und Kliniken in der Re-
gion 

12/2023 

Erweiterung des Zentrums für Psy-
chische Gesundheit und Psychothe-
rapie um die Bereiche Psychothera-
pie bei Kindern- und Jugendlichen 

• Erstellung eines Finanzierungs- 
und Stellenplans 

09/2022 Finanzierung 
durch die Gesetz-
lichen Kranken-
kassen nach § 117 
SGB-V 

• Verhandlungen mit den gesetzli-
chen Krankenkassen 

12/2022 
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sowie das Verfahren Systemische 
Psychotherapie erfolgt. 

• Ausbau der Räumlichkeiten so-
wie Personalausbau (insb. 
Therapeut:innen mit Qualifizie-
rungen im Bereich Kinder und 
Jugendliche bzw. im Verfahren 
Systemische Psychotherapie) 

12/2023 Möglichkeiten zur 
Erweiterung der 
räumlichen Kapa-
zitäten im FEZ 

Schaffung nachhaltiger Stellen für 
Postdocs und Lehrtherapeut:innen 
ist erfolgt. 

• Änderung/Ergänzung des Rah-
menvertrages (Anpassung der 
Besoldung als Voraussetzung für 
die Gewinnung qualifizierten 
Personals) 

12/2022 Präsidium, Be-
triebsrat 

Aufbau einer nachhaltigen Infra-
struktur für eine qualitativ hochwer-
tige Forschung gelingt. 

• Ausbau der psychologischen La-
bore zur Ermöglichung multi-
modaler Forschung 

12/2022 Zusätzliche räum-
liche Ressourcen 
sowie Investitio-
nen in Laboraus-
stattung werden 
notwendig 

• Aufbau eines Rechnerpools für 
das Department für Psychologie 
(ScienceLab) 

12/2022 

• Schaffung von weiteren Server-
kapazitäten für Online-Datener-
hebungen sowie für Datenerhe-
bung und -speicherung komple-
xer Datensätze aus sowohl expe-
rimenteller Laborforschung wie 
auch aus alltagsnahen Ambula-
tory-Assessment-Studien 

12/2022 

• Schaffung einer technischen Inf-
rastruktur, die das arbeitsgrup-
penübergreifende Forschen er-
möglicht 

06/2023 

• Ausbau der technischen Mög-
lichkeiten für die Entwicklung 
von Online-Interventionen 

12/2022 
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4.1 Einleitung  
Wo wir heute stehen 

Es besteht eine stabile Situation in der Besetzung der Lehrstühle des Departments und der Strukturen 
(Gremien, Kommissionen). Allerdings sind alle Lehrstühle durch Männer besetzt. Durch Erhöhung der 
Studierendenbeiträge und den Start des Projektes Restart sind wir auf gutem Weg hinsichtlich der Finan-
zierung des Departments und der Entwicklung des Studiengangs nach neuer Approbationsordnung 
(AOZ). 

 

Was uns umtreibt/Unsere Herausforderungen 

Hier sind v. a. die Umsetzung des Studiengangs Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde nach neuer Approba-
tionsordnung, der Umgang mit der Forderung des Wissenschaftsrates nach 50 % hauptamtlicher professo-
raler Lehre, die Stärkung der Grundlagenforschung, die Zusammenarbeit im Thema Digitalisierung mit 
den anderen Departments der Fakultät und mit weiteren Bereichen der Universität zu nennen. Wir wollen 
den Anteil von Professorinnen steigern. 

 

4.2 Da wollen wir hin 
Das sind unsere Hauptentwicklungsziele/-schwerpunkte in den kommenden drei bis fünf 
Jahren 

Umsetzung unseres Entwicklungsprojektes Restart, z. B. mit Implementierung neuer didaktischer Metho-
den im Studiengang nach neuer AOZ, Verbesserung der Studierbarkeit, Stärkung der Grundlagenfor-
schung und Vernetzung der Forschungsaktivitäten, insbesondere im Bereich Digitalisierung, Beitrag für 
die Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf leisten. In den kommenden drei bis fünf Jahren werden 
drei bis vier Lehrstühle neu zu besetzen sein. Dabei sollen Bewerberinnen besondere Berücksichtigung 
finden. Weiteres siehe Punkt 4.3/Tabellen. 

 

Unsere Ziele/Schwerpunkte orientieren sich am Leitbild der UW/H insbesondere in folgen-
den Punkten 

Lehre: Im Rahmen von Restart implementieren wir modellhafte Lehr- und Lernsettings. Der Unterricht 
wird zunehmend von Frontalunterricht in Vorlesungen auf interaktiven Unterricht im Seminarstil umge-
stellt. Leitbild ist das Konzept „Flipped Classroom“. Das bislang sehr verschulte Zahnmedizin-Studium 
erhält deutlich größere Anteile an selbstbestimmtem Lernen. Die starke Praxisorientierung wird durch 
Kooperationen mit Zahnarztpraxen noch verstärkt. Die punktuelle Einführung von POL soll eine frühzei-
tige Verbindung zwischen Grundlagenwissen und realen klinischen Fällen schaffen. 

Forschung: Das Department strebt transdisziplinäre und interprofessionelle Forschung auf Fakultäts-
ebene an. Dabei steht vor allem Forschung mit konkretem Anwendungsbezug im Fokus. Diese Forschung 
betrifft insbesondere die Themen Digitalisierung und Prävention, aber auch seltene Erkrankungen, Im-
plantologie und weitere Bereiche. 

Beitrag zum Gemeinwesen: Das Department leistet spürbare Beiträge zum Gemeinwesen in der Betreu-
ung von vulnerablen Personengruppen (Menschen mit Behinderungen und/oder Pflegebedarf, Obdach-
lose, seltene Erkrankungen) 

4. Entwicklungsplanung für das Department für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
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Nachhaltigkeit: Das Department strebt einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen in Lehre und For-
schung, vor allem aber in der Zahnklinik, an, wo das größte Entwicklungspotenzial gesehen wird. 

Chancengleichheit: Das Department strebt gender-neutrale Entwicklungsmöglichkeiten auf allen Hierar-
chieebenen an. 

 

Das benötigen wir vor allem zur Umsetzung unserer Ziele/Schwerpunkte 

Siehe Punkt 4.3/Tabellen 

 

4.3 Das packen wir an 
Ziele und Maßnahmen für die kommenden zwei Jahre 

a) aus eigenen/vorhandenen Ressourcen plan- und umsetzbar („intern“)  

Ziel Maßnahme(n) 2022/
2023 

Die Stärkung der Grundlagenforschung 
und Vernetzung der Forschungsaktivitä-
ten im Department gelingt zunehmend. 

• Besetzung einer Postdoc-Stelle für Experimen-
telle Zahnmedizin im Sinne einer Forschungs-
Core-Facility 

10/
2022 

Die Programme für digitale Zahnmedi-
zin, wissenschaftliches Arbeiten und 
Kommunikation sind erstellt. 

• Planung und Realisierung der Ressourcen für die 
Umsetzung dieses Vorhabens 

10/
2022 

Es gibt hinreichend Möglichkeiten für 
Praktika in Pflegeeinrichtungen. 

• Ansprache von Pflegeeinrichtungen und Ab-
schluss von Vereinbarungen 

04/
2023 

Die Zahnklinik übernimmt auch extern 
aufsuchende Betreuung sowohl in Ein-
richtungen für Menschen mit Behinde-
rung als auch in Pflegeeinrichtungen und 
in der häuslichen Pflege. 

• Verhandlung mit den Krankenkassen – Gesprä-
che mit Einrichtungen der Behindertenhilfe und 
stationären Pflegeeinrichtungen 

10/
2023 

Ein:e zahnärztliche:r Kolleg:in wurde ge-
funden, die/der die Aufgaben in Luthers 
Waschsalon verbindlich übernimmt. 

• Nachfolgesuche für Luthers Waschsalon 04/
2023 

Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen in 
Lehre und Forschung vor allem in der 
Zahnklinik ist gewährleistet. 

• Integration der Thematik in die Vorlesungen 
(bspw. Hygiene), Maßnahmen in der Klinik wie 
die Wiederverwertbarkeit von Ressourcen 
(bspw. Becher, nachhaltige Zahnbürsten) 

04/
2023 

Das Thema Nachhaltigkeit ist in die 
Lehre integriert.  

• Vorlesungen, die außerhalb des Uni-Campus lo-
kalisiert sind (bspw. Krankenanstalt Bochum), 
nach Witten oder in den digitalen Raum verle-
gen, um Anfahrtswege zu minimieren 

10/
2022 

Soziale Verantwortung der Studierenden 
wird über ein humanitäres Projekt im 
Ausland gefördert. 

• Versuch, ein neues humanitäres Projekt im Aus-
land zu implementieren, auf Grund des wegfal-
lenden Myanmarprojekts, wegen der dortigen 
politischen Spannungen  

10/
2023 

Erhöhung des Anteils von Professorin-
nen. 

• Besondere Berücksichtigung von Bewerberinnen 
bei der Neubesetzung von Lehrstühlen 

12/
2023 f. 
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b) abhängig von Kooperation mit anderen und/oder zusätzlichen Ressourcen („extern“) 

Ziel Maßnahme(n) 2022/
2023 Abhängigkeiten 

Eine Förderzusage für die Einrich-
tung einer Stiftungsprofessur für Di-
gitale Zahnmedizin liegt vor. 

• Einbringen des Konzeptes für 
die Einrichtung einer Stiftungs-
professur in die Gremien der Fa-
kultät und UW/H. 

• Förderersuche – Unterzeichnung 
eines Fördervertrages durch das 
Präsidium. 

10/2023 Unterstützungsbe-
darf durch die Fa-
kultätsleitung und 
das Präsidium 

Die neue AOZ ist grundsätzlich um-
gesetzt und befindet sich im Pro-
zessstadium. Die Implementierung 
neuer Lernformate ist erfolgt. 

• Projekt Restart wird planmäßig 
weiter abgearbeitet.  

04/2023 Unterstützung 
durch die Fakul-
täts- und Univer-
sitätsleitung:  
Investitionen in 
Personal, Schu-
lungen, Investiti-
onsgüter 

Konzepte zur Verhinderung einer 
zahnmedizinischen Unterversorgung 
auf dem Lande sind entwickelt und 
umgesetzt, ggfs. in Zusammenarbeit 
mit dem Department für Humanme-
dizin. 

• Konzepterstellung und Partner-
suche bezüglich der Verbesse-
rung der zahnmedizinischen 
Versorgung auf dem Lande. 

04/2024 KZV, Department 
für Humanmedi-
zin 
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