
Bergische 
Universität
WUppertal

RektoRatsBERICHT
2013

B
e

r
g

is
c

h
e

 
U

n
iv

e
r

s
it

ä
t

W
U

p
p

e
r

ta
l

B
ER

g
Is

C
H

E 
U

n
Iv

ER
sI

Tä
T 

W
U

pp
ER

Ta
l

R
e
k
t
o
R
a
t
s

B
ER

IC
H

T
20

13

Bergische 
Universität
WUppertal



3

Berichtszeitraum 
Januar 2013 – DezemBer 2013
Dem senat und dem hochschulrat vorgelegt im Juli 2014



4 5

inhalt 

in memoriam 6

Vorwort 8

Gesamtsituation  10

entwicklunGen in Den            16 
teilBereichen

01_lehre  18
02_Forschung 24
03_transfer 28
04_internationales  32
05_Gleichstellung  38
06_Finanzen 44
07_infrastruktur  48

Personalia 52

Daten & statistiken            72

01_organisation  74
02_Personal  80
03_Finanzen   84
04_studium und lehre  86
05_Forschung   92
06_internationales  94
07_strukturdaten  96
08_leitbild  98

aBkürzunGsVerzeichnis 104

imPressum 106

autoren

Prof. Dr. lambert t. koch, Rektor
Prof. Dr. andreas Frommer, Prorektor für Studium und Lehre
Prof. Dr. michael scheffel, Prorektor für Forschung, Drittmittel und Graduiertenförderung
Prof. Dr. heinz-reiner treichel, Prorektor für Finanzen, Planung und Information
Prof. Dr. Petra winzer, Prorektorin für Transfer und Internationales
Dr. christel hornstein, Gleichstellungsbeauftragte
Dr. roland kischkel, Kanzler



6 7

Angeloski, Aleksander, 
student im Fachbereich elektrotechnik, 
informationstechnik, medientechnik

Bayuk, Suzane, 
studentin im Fachbereich Bildungs- 
und sozialwissenschaften  

Beyer, Andreas Klaus, 
student im Fachbereich mathematik 
und naturwissenschaften

Braun, Dieter, 
ehemaliger mitarbeiter im Dezernat 5  
– Gebäude-, sicherheits- und umwelt-
management

Fromm, Michael, 
wissenschaftlicher mitarbeiter 
im Fachbereich elektrotechnik, 
informationstechnik, medientechnik

Maubach, Nathalie Jasmin,   
studentin im Fachbereich Geistes-  
und kulturwissenschaften

Niederstenschee, Gisela, 
ehemalige mitarbeiterin im Dezernat 3 
– akademische und studentische 
angelegenheiten

Oedekofen, Horst,   
ehemaliger mitarbeiter im Dezernat 5  
– Gebäude-, sicherheits- und umwelt-
management

Pohl, Klaus Dieter, Prof. Dr.-ing., 
Fachbereich architektur, Bauingenieurwesen, 
maschinenbau, sicherheitstechnik

Schwarzbauer, Georg F.,  
ehemaliger akademischer mitarbeiter  
im Fachbereich Design und kunst

Skiba, Reinald, Prof. Dr.-ing.,  
Fachbereich architektur, Bauingenieurwesen, 
maschinenbau, sicherheitstechnik

Vanca, Tony, 
student im Fachbereich architektur, 
Bauingenieurwesen, maschinenbau, 
sicherheitstechnik

Weisgerber, Bernhard, Prof. Dr. phil.,  
Fachbereich Geistes- und 
kulturwissenschaften

in memoriam



8 9

Vorwort

unseres arbeitens befassen. Der Gesamt-
bericht wird wieder um einen ausführlichen 
empirischen anhang ergänzt, damit sie sich 
ein konkretes Bild zu Größenordnungen und 
entwicklungslinien machen können.

Das autorenteam hofft, dass sie sich gut in-
formiert fühlen und möglicherweise interesse 
finden, sich über weitere informationsschrif-
ten näher mit einzelnen aspekten des hier 
vorgelegten Berichts zu befassen. Jedenfalls 
wünschen wir ihnen eine anregende lektüre 
und bedanken uns bei allen, die mit einsatz 
und kreativität zum zustandekommen des 
rektoratsberichts 2013 beigetragen haben!

ihr 
lambert t. koch
rektor

gerne überreichen wir ihnen heute den  
jüngsten rektoratsbericht, der über ereig-
nisse und entwicklungen an der Bergischen 
universität und in ihrem umfeld im Berichts-
zeitraum 2013 informieren möchte. Der mit 
dieser Publikation präsentierte überblick über 
das hochschulische Geschehen der letzten 
Berichtsperiode wird um weitere Veröffent-
lichungen ergänzt, die wir ihrem geneigtem 
interesse empfehlen. Dazu gehören u.a. der 
unireport, das Forschungsmagazin out-
put sowie die Broschüre „mein studium in  
wuppertal“, die sich vor allem an studien- 
interessierte und ihre eltern richtet.

Der rektoratsbericht, den sie in händen  
halten, folgt der bewährten Gliederung  
seiner Vorläufer: einer skizze der Gesamt-
situation der Bergischen universität im zu 
berichtenden zeitraum folgen teilberichte zu 
den hauptaufgabenbereichen des universitä-
ren auftrags – lehre, Forschung und transfer; 
ergänzt um die aspekte internationales und 
Gleichstellung. hinzu kommen die kapitel 
Finanzen und infrastruktur, die sich vor allem 
mit den materiellen rahmenbedingungen 

lieBe leserin, lieBer leser,
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Der Bericht über das universitäre Jahr 2013 soll, anknüpfend an den usus der  
Vorjahre, wieder mit einer hochschulpolitischen einordnung des Geschehens  
an der Bergischen universität beginnen. insbesondere sind es zwei the-
men, die uns im Berichtszeitraum besonders bewegten, die immer wieder 
die schlagzeilen bestimmten und auch nach wie vor von hoher faktischer 
Bedeutung sind. 

Gesamtsituation
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tatsache, dass mittlerweile über 19.000 junge menschen 
an der Bergischen universität studieren, was einen neuen  
rekord in der Geschichte unserer einrichtung bedeutet.

erfreulich ist in diesem zusammenhang vor allem, dass die 
Planungen und Vorbereitungen der Bergischen universität 
auf den doppelten abiturjahrgang im nachhinein ohne ein-
schränkung als erfolgreich bezeichnet werden dürfen. sieht 
man einmal von der tatsache ab, dass es für universitäten 
normal ist, wenn sich zum semesterstart bestimmte abläu-
fe erst einspielen müssen, so kann man ohne schönfärberei 
von einer reibungslosen organisation sprechen. Das neue 
hörsaalzentrum, die erweiterung der Bibliothek, der ausbau 
der mensa- und wohnheimkapazitäten sowie die gezielte 
Verbesserung der öffentlichen transportinfrastruktur erwie-
sen sich als hinreichende, zeitgerechte und zweckmäßige 
maßnahmen. allen universitären, städtischen und sonstigen 
mitwirkenden sei an dieser stelle für ihren enormen einsatz 
herzlich gedankt.

abzuwarten bleibt nun, wie sich der zuwachs in den Jahren 
2014 und möglicherweise auch noch 2015 ausnehmen wird. 
einiges spricht dafür, dass viele abiturientinnen und abituri-
enten des Jahrgangs 2013 zunächst „zwischenstationen“  
realisieren, etwa in Form eines auslandsjahres, eines sozialen 
Jahres, einer längeren reise oder auch einer beruflichen aus-
bildung, um so den erwarteten überfüllungserscheinungen 
an den heimischen hochschulen zu entgehen. wenn nun die 
Prognosen für das Jahr 2013, wie berichtet, landesweit unter 
den erwartungen geblieben sind, könnte es durchaus sein, 
dass sie für das Jahr 2014 tendenziell übertroffen werden. ob 
dies im speziellen auch wieder für die Bergische universität 
gilt, lässt sich zum jetzigen zeitpunkt nicht seriös vorhersagen.  
Dies aber bedeutet, dass es gilt, sich erneut für einen an-
sturm von studienbewerberinnen und  -bewerbern zu rüsten.

Das zweite „bewegende“ thema des Jahres 2013 war für alle 
hochschulen nordrhein-westfalens die landesseitige Vorlage 
eines referentenentwurfs für ein neues Hochschulzukunfts-
gesetz. nachdem die derzeit noch geltende Gesetzeslage 
den nordrhein-westfälischen hochschulen infolge eines ho-
hen maßes an eigeninitiative und -dynamik in den vergan-
genen Jahren im nationalen Vergleich trotz ihrer materiel-
len schlechterstellung eine gute bis sehr gute entwicklung 
ermöglicht hatte, wurden alle Beteiligten vom zeitpunkt der 
Vorlage, vom ausmaß und inhalt der vorgeschlagenen Ände-
rungen sowie von der „atmosphärischen Begleitmusik“ mehr 
als überrascht. eigentlich war man sich im politischen raum 
weitgehend einig gewesen, dass die aus dem hochschulfrei-
heitsgesetz resultierenden rechtlichen anpassungsbedarfe 
durch überschaubare modifikationen hätten erreicht werden 
können. umso mehr erstaunte nunmehr die tatsache, dass 
die hierfür auch seitens der universitäten mit langem Vorlauf 
in zahllosen Diskussionsrunden gemachten Vorschläge im 
vorliegenden Gesetzesentwurf so gut wie keine Berücksichti-
gung finden durften.

Das erste thema lässt sich unter der überschrift „doppelter Abiturjahrgang“ subsumie-
ren. Dass mit der Verkürzung der gymnasialen schulzeit auf die universitäten und Fachhoch- 
schulen ein erheblicher anstieg der nachfrage nach studienplätze zukommen würde, war spä-
testens seit der „G8-entscheidung“, die in den einzelnen Bundesländern zu unterschiedlichen 
zeitpunkten getroffen und umgesetzt wurde, bekannt. Die schätzungen freilich, wann genau, 
über einen wie langen zeitraum hinweg und in welchem ausmaß ein mehr an studierenden 
zu „versorgen“ sein würde, variierten stark und wurden zuletzt immer wieder angepasst. Für 
nordrhein-westfalen war für den studienstart im herbst 2013 der höhepunkt der nachfrage-
welle prognostiziert worden, da im mai desselben Jahres zwei abiturjahrgänge, nämlich die 
sogenannten „G8er und G9er“, ihr abitur ablegten. 

tatsächlich ist im nachhinein zu konstatieren, dass die Vorhersagen der expertinnen und  
experten, die für das ws 2013/14 einen zuwachs um rund 30 % im Vergleich zum ws 2010/11 
prognostizierten, im Grundsatz zutrafen. Da in den beiden dazwischenliegenden studienjahren 
die zahl der studienanfänger aber bereits deutlich zugenommen hatte,  erreichten im landes-
durchschnitt im Vergleich zum ws 2012/13 nur 7,8 % zusätzliche erstsemester die universitä-
ten. Die Bergische universität hatte exakt 4.216 studienanfängerinnen und studienanfänger 
zu verzeichnen und lag damit beim zuwachs um 4,1 Prozentpunkte über dem landesschnitt. 
nachdem unsere hochschule sich bereits im Jahre 2011 mit 38,5 % gegenüber dem Vor-
jahr über die bei weitem höchste zuwachsrate an studienanfängerinnen und studienanfän-
gern freuen durfte, kann diese jüngste Veränderung als vergleichsweise moderat bezeichnet 
werden. Dies ändert allerdings nichts an der gleichermaßen positiven wie herausfordernden  

52+48Müber

19.000
Studierende

52 % Frauen
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se situation zuletzt etwas entspannt. zwar konnte noch keine 
„aufgabenneutrale“, dauerhafte erhöhung des Grundbudgets 
der hochschule erreicht werden, doch fließen ihr derzeit durch 
die vielen zusätzlich aufgenommenen studierenden in nicht un-
erheblichem umfang mittel aus dem sogenannten hochschul- 
pakt zu. Dieser wurde in einer Bund-länder-Vereinbarung auf-
gelegt, um namentlich zu einer auskömmlichen Bewältigung 
der doppelten abiturjahrgänge in den jeweiligen Bundesländern  
beizutragen. zusätzliche mittel fließen der Bergischen univer-
sität darüber hinaus im zuge der – allerdings ebenfalls zusätz-
lich – bereitzustellenden studienplätze im Bereich sonderpäd-
agogik zu. Die universität hatte sich um die übernahme dieser 
aufgabe beim land beworben, da sie mit einem solchen neu 
einzurichtenden studienbereich in der lage ist, ihr landesweit 
geschätztes angebot im Bereich lehramt zu arrondieren. 

aus dem Bereich infrastrukturentwicklung sticht vor allem 
die weiterhin hohe Bautätigkeit heraus. trotz des milden  
winters wird sich aufgrund unvorhergesehener Probleme bei 
den Gründungsarbeiten die Fertigstellung der ersatzneubaus 
für die ingenieur- und naturwissenschaften am hauptcampus 
um voraussichtlich ein Jahr verzögern. Der erste spatenstich 
für den ersatzneubau am campus haspel erfolgte im april 
2014. ein weiteres bauliches thema des letzten rektorats-
berichts stellte die sich schwierig gestaltende sanierungs-
planung für die unihalle dar. Diese herausforderung konnte 
inzwischen zumindest insofern angegangen werden, als eine 
größere Brandschutzsanierung die nutzer stadt und universi-
tät vor einer kurzfristigen schließung und mehrjährigen um-
bauarbeiten – mindestens vorübergehend – bewahrt hat. 

mit diesem zusammenfassenden überblick über das große  
Geschehen an der Bergischen universität im Jahre 2013  
gelangen wir nun zu den einzelnen themenfeldern, startend 
mit einer Darstellung der aktivitäten und entwicklungen im  
Bereich „studium und lehre“.

Berichtszeitraum die über eine ganze woche laufende und 
bundesweit wahrgenommene Veranstaltung des wissen-
schaftsfestivals „highlights der Physik“, das sich mit knapp 
30.000 Besucherinnen und Besuchern als echte attraktion er-
wies. als exemplarisch für die intensivierte zusammenarbeit 
mit der regionalen wirtschaft soll an dieser stelle zudem auf 
die einrichtung zweier weiterer stiftungsprofessuren in den 
Bereichen maschinenbau und wirtschaftswissenschaft ver-
wiesen werden. Beide Professoren befinden sich bereits in 
Besetzungsverfahren und werden maßgeblich von unterneh-
men des Bergischen landes finanziert.

komplementär zum engagement der Bergischen universität 
in ihrer angestammten region und in nationalen Bezügen 
wurde auch im vergangenen Jahr wieder einiges in die Ver-
besserung der internationalen Beziehungen investiert. im 
mittelpunkt stand ein audit, angeboten von der hochschul-
rektorenkonferenz, in dessen rahmen eine international be-
setzte expertenkommission die internationalisierungsstrate-
gie der Bergischen universität evaluierte und ihr hinweise für 
eine noch bessere aufstellung in diesem Bereich gab. Die 
entsprechenden ergebnisse sollen nun in die eigene inter-
nationalisierungsstrategie eingearbeitet werden, um in der 
zweiten Jahreshälfte 2014 mit der umsetzung beginnen zu 
können. wie der betreffende teilbericht nachher zeigen wird, 
hat auch bereits das Jahr 2013 wieder eine reihe neuer hoch-
karätiger kooperationen gebracht, wobei besonders die sehr 
erfolgreich angelaufene zusammenarbeit mit der university 
of michigan, usa, zu erwähnen ist.

Für alle aufgaben in den Bereichen lehre, Forschung und 
transfer gilt, dass ihre umsetzung maßgeblich mit dem zur 
Verfügung stehenden finanziellen und infrastrukturellen 
Rahmen steht und fällt. während in den beiden Vorjahren 
die Finanzmittelknappheit noch zu den alles dominierenden 
themen unseres universitären alltags gehörte, hat sich die-

Die weithin spürbare irritation über diesen kommunikationsverlauf und sein 
ergebnis führten dazu, dass alle nordrhein-westfälischen universitäten den 
vorliegenden Gesetzesentwurf in seiner bisherigen Form ablehnen. Dies gilt 
auch für die Bergische universität, an der sich senat, hochschulrat, rektorat 
und asta in großer einigkeit gegen eine unveränderte Gesetzwerdung des 
derzeitigen entwurfes ausgesprochen haben. als Begründung werden in der 
gemeinsamen stellungnahme drei argumente näher ausgeführt: Das Gesetz 
gefährde erstens die Freiheit der wissenschaft und eröffne zweitens dem 
nrw-wissenschaftsministerium kaum kontrollierbare ermessensspielräume, 
die das demokratische system an den hochschulen untergraben und ihnen 
systematisches Planen erschweren würden. Drittens würden hohe zusätz-
liche Finanzierungslasten geschaffen, für die keine Budgets vorhanden seien. 
Das zuständige ministerium wurde daher aufgefordert, angesichts der enor-
men Bedeutung von hochschulentwicklung und hochschulgesetzgebung  
sowie mit Blick auf aktuelle und künftige landesinteressen, allen Betroffenen 
Gelegenheit zu geben, die erkennbar strittigen regelungen in den kommenden 
monaten nochmals konstruktiv miteinander zu diskutieren. Dieser Prozess war 
zum zeitpunkt der erstellung dieses Berichts noch in vollem Gange. 

Dass das derzeitige hochschulgesetz auch der Bergischen universität  
wuppertal in den vergangenen Jahren, trotz der in den vorhergehenden 
rektoratsberichten immer wieder dargelegten strukturell bedingten Budget-
knappheit, eine erstaunlich positive entwicklung ermöglicht hat, belegt nicht 
zuletzt der detailliertere Blick zurück auf das vergangene Jahr. so hat, um mit 
dem Bereich Lehre zu beginnen, die nach dem holprigen start dank einer 
umfassenden und mühevollen überarbeitung aller studiengänge mittlerweile 
erfolgreich umgesetzte Bologna-reform an unserer hochschule ein studien-
programm entstehen lassen, das sich heute ob seiner Breite, Profilierung und 
aktualität einer weiter steigenden Beliebtheit erfreut. Dies belegen nicht nur 
die über dem landesschnitt liegenden studierendenzuwachszahlen, sondern 
auch ergebnisse eigener evaluationen sowie Fächerplatzierungen in diversen 
rankings. sicherlich trägt dazu auch bei, dass die studierenden sich selbst 
an der bei uns „Bologna check“ genannten überarbeitung aller Bachelor- 
und masterstudiengänge beteiligt haben und im rahmen eines „tages des  
studiums“ weiterhin beteiligen.

Ähnlich erfreulich konnte der Bereich Forschung die bereits in den letzten Jah-
ren gezeigte gute entwicklung fortsetzen. auch wenn bekanntlich die höhe 
der eingeworbenen Drittmittel allenfalls ein hilfsindikator zur einschätzung 
der Forschungsstärke einer hochschule sein kann, ist der neuerliche anstieg 
dieser kennzahl auf mittlerweile mehr als 33 millionen euro angesichts der 
zur Verfügung stehenden Basisausstattung und der weit überdurchschnittli-
chen Belastung im Bereich studium und lehre beachtlich. wer Vergleiche zu 
anderen universitäten anstellen möchte, muss vor diesem hintergrund eine 
relativierende Bezugsgröße zu hilfe nehmen. tut man dies, ergibt sich für die 
Bergische universität etwa beim Bezug auf die jährlich zugewiesenen lan-
desmittel ein mittlerweile signifikant über dem entsprechenden bundesdeut-
schen Durchschnitt liegender wert. 

auch der Wissens- und Technologie-Transfer zwischen universität einer-
seits sowie Gesellschaft, wirtschaft und Politik andererseits zeigte im Jahr 
2013 erneut eine hohe Dynamik. neben zahlreichen im weiteren Bericht noch 
exemplarisch darzulegenden einzelmaßnahmen sind dabei der immer besser 
gelingende systematische Dialog mit einer breiten Öffentlichkeit sowie die 
herausbildung regionaler kooperationsnetzwerke mit privaten, intermediären 
und öffentlichen Partnern hervorzuheben. Besonders bemerkenswert war im 

Der Ersatzneubau für die Ingenieur- und Naturwissen- 
schaften am Hauptcampus Grifflenberg ist nur eine der 

aktuellen Baumaßnahmen an der Universität.

Die Highlights der Physik waren mit knapp  
30.000 Besuchern eine echte Attraktion.

 
_GeSAMTSiTuATiON



16 17

entwicklunGen in 
Den teilBereichen

Der doppelte abiturjahrgang war nur eines der wichtigen themen im Jahr 
2013. Der Bereich Forschung konnte einen überproportionalen zuwachs  
bei den Drittmitteleinnahmen verzeichnen und beim transfer gehörte die  
ausrichtung der „highlights der Physik“ zu einem der Jahres-höhepunkte. 
Die Bergische universität durchlief erfolgreich das hrk-audit zur „internati-
onalisierung der deutschen hochschulen“ und stieg in die oberste liga der 
gleichstellungsstarken hochschulen auf. eine wesentliche herausforderung 
für den Bereich Finanzen war es, die ausgabendynamik – mit Blick auf die 
zur Verfügung stehenden mittel – zu begrenzen. Für einige natur- und inge-
nieurwissenschaftliche Fächer wurde mit der errichtung eines ersatzneubaus 
begonnen.
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01_lehre

Der „doppelte Abiturjahrgang“ 2013 bewegt sich mit 4.216 Fachan-
fängerinnen und Fachanfängern für das studienjahr 2013 (ss 2013 und  

ws 2013/14) in den Bachelorstudiengängen etwas über dem durch die aus-
setzung der wehrpflicht und die abschaffung der studienbeiträge bedingten 
bisherigen rekords des studienjahres 2011 mit 4.048 Fachanfängerinnen und 
Fachanfängern. Das sind nun 11,9 % mehr als im vorangegangenen studien-
jahr; landesweit stieg die zahl der Fachanfängerinnen und Fachanfänger um 
nur 7,8 %.

auf diese nachfrage hatte sich die Bergische universität intensiv vorbereitet. 
in einem über zwei Jahre andauernden Prozess wurden zwischen universi-
tätsleitung und den Fachbereichen und Fächern geplant, wie mit den zusätz-
lichen mitteln des hochschulpakts die aufnahmekapazität bei Beibehaltung 
unseres Qualitätsanspruchs um 30 % gegenüber dem studienjahr erhöht 
werden kann. Diese steigerung erschien in dem sinne angemessen, als dass 
die Prognosen der kultusministerkonferenz eine steigerung der studienbe-
werberinnen und studienbewerber vom studienjahr 2010 auf das studienjahr 
2013 um eben diese 30 % voraussagten. Dabei waren zusätzlich die beson-
deren strukturen an der Bergischen universität zu berücksichtigen, etwa dass 
wir relativ viele studierende in kombinatorischen Bachelorstudiengängen ha-
ben. Für 2013 war die aufnahme von 5.300 sogenannten Belegungen geplant 
– im Vergleich zu 4.000 in 2010. eine Belegung entspricht einem studienplatz 
in einem Fach, wobei studierende in kombinatorischen studiengängen, also 
studiengängen mit zwei Fächern, zwei studienplätze in anspruch nehmen. 
Dass mit diesen Planungen ausreichend kapazität für den Doppeljahrgang zur 
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vorgeschlagen, ein solches angebot an einer universität des 
landes vorzuhalten – unsere universität hat sich voraus-
schauend positioniert.

im Bereich der lehrerbildung war die Bergische universität 
2013 zwei mal in vom land nrw ausgeschriebenen Program-
men erfolgreich. zum einen fördert das land den aufbau von 
100 studienplätzen für das sonderpädagogische Lehramt 
im Bachelor und 80 im master. Dabei werden an der Bergi-
schen universität die beiden Förderschwerpunkte „lernen“ 
und „emotionale und soziale entwicklung“ angeboten, wel-
che die studierenden mit jeweils zwei weiteren (unterrichts-)
Fächern kombinieren. Diese entwicklung erlaubt es der  
Bergischen universität, ihr Profil im Bereich der empirischen 
Bildungsforschung weiter auszubauen. nicht minder wichtig  
ist zudem die tatsache, dass im zusammenhang mit der inklu-
sion sonderpädagogische Fragen zunehmend auch in den an-
deren lehramtsstudiengängen zu thematisieren sein werden 
und hier nun die entsprechende expertise aufgebaut wird. 

ein weiteres Programm des landes nrw betraf die koope-
ration mit den Fachhochschulen im Bereich der lehrerausbil-
dung in den technischen Fachrichtungen des Berufskol-
legs. hier wird die Bergische universität für die kooperation 
mit den hochschulen Bochum und südwestfalen sowie der 

Verfügung gestellt wurde, zeigt die entwicklung der NC-Grenznoten: so hat 
sich in 12 der 26 zulassungsbeschränkten Bachelorstudiengängen die Grenz-
note in den letzten drei Jahren um maximal lediglich 0,2 Punkte geändert. in 
fünf studiengängen „verschärfte“ sich der nc leicht, in den anderen sieben 
studiengängen blieb der nc gleich oder wurde „leichter“. in weiteren zehn 
studiengängen schließlich konnten sogar alle Bewerberinnen und Bewerber 
zugelassen werden. wie zuvor angekündigt, hat die Bergische universität 
ausreichend studienplätze geschaffen und damit den absolventinnen und  
absolventen des doppelten abiturjahrgangs vergleichbare Chancen auf ei-
nen studienplatz gewährt wie früheren Jahrgängen.

Für die Bewältigung dieser studierendenzahlen erhält die Bergische universität 
mittel aus dem hochschulpakt, die zum größten teil in zusätzliches Personal 
in den Fachbereichen investiert werden. in 2013 wurde aus diesen mitteln 
zudem der Modulbau Mi fertiggestellt, in welchem neben einem neuen  
seminarraum und der schreibwerkstatt des Fachbereichs a 26 neue Büros  
zur Verfügung stehen. Der größte teil der hochschulpaktmittel wird der  
Bergischen universität regelmäßig mit einem Verzug von mehr als einem  
Jahr zugewiesen. Dies macht die umsetzung von maßnahmen nicht unbe-
dingt leichter; bisher hat sich aber die strategie, im Vertrauen auf die zusagen 
des landes gegebenenfalls auch vorzufinanzieren, als richtig erwiesen. 

Die Lehrauslastung der gesamten universität stieg von 108 % im ws 2011/12 
über 110 % im ws 2012/13 auf nunmehr 120 % und sollte damit nun auch 
ihr maximum erreicht haben. im landesweiten Vergleich bewegt sich die  
Bergische universität im unteren mittelfeld, s. statistik 04_11, s. 90.

Die hohe auslastung ist in so gut wie allen studiengängen im täglichen lehr- 
und Prüfungsbetrieb zu verspüren. es ist dem besonderen engagement der 
lehrenden der universität zu verdanken, dass die studierenden dennoch in der 
regel mit der studiensituation und der Betreuung an unserer universität zu-
frieden sind. Die ressource Hörsäle wird bei steigenden studierendenzahlen 
zu einem immer wichtigeren Gut, denn die nachfrage nach größeren hörsä-
len steigt. eine „hörsaalkonferenz“ mit den raumbeauftragten der Fachberei-
che unterstützt seit dem ws 2012/13 die mitarbeiter des Dezernates 5 dabei, 
wenn nötig, raumverlegungen oder zeitliche Verschiebungen vorzunehmen. 

zum wintersemester 2013/14 hat die Bergische universität acht neue Studien- 
gänge, allesamt im Bereich der master-studiengänge, eingerichtet. sechs 
davon lösen den bisherigen masterstudiengang wirtschaftswissenschaft 
ab und machen so vorhandene schwerpunkte nach außen deutlicher sicht-
bar: applied economics and international economic Policiy, entrepre-
neurship und innovation, Finanzen, wirtschaftsprüfung, controlling und 
steuern, management und marketing, operations management sowie 
sustainability management. Der erste studiengang wird in englischer spra-
che angeboten; er stellt derzeit zusammen mit dem m.sc. computer  
simulation in science das internationale studienangebot der Bergischen 
universität dar. Der siebte studiengang ist der neue m.sc. maschinenbau, 
der mit schwerpunkten in der Produktentwicklung und der numerischen  
simulation nunmehr einen idealen anschluss für die studierenden des  
Bachelorstudiengangs maschinenbau bietet. als achter studiengang wurde der  
master of education „bilingual“ neu eingerichtet. er qualifiziert für das lehramt 
an Gymnasien und Gesamtschulen mit einem curriculum, das fachwissen-
schaftliche und fachdidaktische aspekte des bilingualen unterrichts, also das 
unterrichten eines „sachfaches“ in einer Fremdsprache, besonders betont.  
im Bericht über das neue lehramtsausbildungsgesetz an den landtag wird 

westfälischen hochschule gefördert. ziel ist es einerseits, 
mehr studierende für diese mangelfächer zu gewinnen und 
andererseits eine qualitativ hochwertige ausbildung gerade 
auch im Bereich der Fachdidaktiken zu gewährleisten. Für 
letzteres wird die Bergische universität die Fördergelder in 
den aufbau eines einschlägigen interdisziplinären zentrums 
investieren.

im Bereich der Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
wurden die bewährten Formate tutorienprogramm (s. statistik  
03_07, s. 85) als Projekt des rektorates und die vom zent-
rum für weiterbildung angebotenen schulungen und  weiter-
bildungen für tutorinnen und tutoren sowie die hochschul-
didaktische Qualifikation von mitarbeitern weiter fortgeführt.  
wegen des doppelten abiturjahrgangs wurden dabei die zent-
ral finanzierten mittel im tutorienprogramm verdoppelt.

im wintersemester 2012/13 und im sommersemester 2013 
wurden über das vom uniservice Qsl betreute elektronische 
Verfahren evasys 1192 evaluationen von lehrveranstaltungen 
(s. statistik 04_12, s. 91) durchgeführt, das sind nochmals 
rund 10 % mehr als im Vorjahr. Die Beteiligung an dieser Form 
der Lehrevaluation hält nun bereits über einen längeren  
zeitraum ein erfreulich hohes niveau.

 
_eNTWiCKLuNGeN iN DeN TeiLBeReiCHeN

Immer mehr Studierende kommen an die Bergische Universität,
u.a. aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs. Mittel aus  
dem Hochschulpakt hat die Universität daher zum größten Teil  
in zusätzliches Personal in den Fachbereichen investiert.
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unter den lehrenden, die einer universitätsinternen Veröffentlichung ihrer  
Befragungsergebnisse zugestimmt haben, wurden unter Beteiligung der 
Fachschaften die Preisträger des Lehrpreises „Wuppertaler Lehrlöwe 2013“ 
ermittelt. Die Preise gehen an

_Prof. Dr. Roland Goertz (Fachbereich D, kategorie 50 teilnehmer und mehr)
_Dr. Klaus Große Kracht (Vertretungsprofessur im Fachbereich a, 
  kategorie 50 teilnehmer und mehr)
_Dr. Christian Witt (Fachbereich a, kategorie unter 50 teilnehmer) 
_Sebastian Schnieder (Fachbereich B, innovationspreis)

Die evaluation einzelner lehrveranstaltungen erlaubt keine systematischen 
rückschlüsse auf die Qualität eines studiengangs als Ganzes, sie unterstützt 
vielmehr primär die selbstreflexion der einzelnen lehrenden. entsprechend 
der bestehenden evaluationsordnung wurde in 2013 in der mehrzahl der  
Bachelorstudiengänge  – wegen der anstehenden reakkreditierung u.a. in allen  
teilstudiengängen des kombinatorischen Bachelor of arts – der mittlerweile  
etablierte Bologna-Check unter einbeziehung der studierenden durchgeführt. 
Die ergebnisse dieser überprüfung von studienorganisation und studienqua-
lität wurden am Tag des Studiums am 27.11. in den Fächern vorgestellt. Den 
tag des studiums rundeten eine Poster-session zur Vorstellung des netzwerks 
Qualität in studium und lehre und zu den aktivitäten im Qualitätspakt lehre 
sowie ein Fachvortrag zu möglichkeiten und Grenzen der lehrevaluation mit 
anschließender Diskussion ab. 

zum abschluss dieses kapitels über studium und lehre sind noch die  
Absolventenstatistiken als indikator für studienerfolg und lehrqualität zu dis-
kutieren. statistik 04_06 zeigt zunächst, dass im Prüfungsjahr 2013 die zahl 
der absolventinnen und absolventen nochmals geringfügig von 3.530 auf 
3.568 angewachsen ist. Dabei sind die absolventenzahlen vor allem im Fach-
bereich B stark angestiegen, auch der Fachbereich D hat deutlich zuwächse. 
in den Fachbereichen a und c nahm die zahl dagegen signifikant ab, s. sta-
tistik 04_07, s. 87. eine erfreuliche entwicklung erfährt die zahl der absolven-
tinnen und absolventen in der regelstudienzeit: waren dies im Prüfungsjahr 
2012 nur 19 % aller absolventinnen und absolventen, so stieg diese zahl im 
Prüfungsjahr 2013 auf immerhin über 21 %. Dies kann noch nicht zufrieden-
stellen, weist aber in die richtige richtung. Der Fachbereich B nimmt dabei 
eine vorbildliche rolle ein: 200 von 625 absolventinnen und absolventen, also 
genau 32 %, konnten die regelstudienzeit einhalten.
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02_ForschunG

im Bereich der Forschung setzte sich auch im vorliegenden Berichtszeitraum 
der schon seit einigen Jahren zu beobachtende aufwärtstrend fort. Vor allem 

die einwerbung der für die konkrete Durchführung von Forschungsprojekten, 
aber auch die allgemeine Bewertung und Finanzierung von universitäten so 
wichtigen Drittmittel konnte im Vergleich zum Vorjahr nochmals gesteigert 
werden. mit einnahmen von mehr als 33 millionen euro und ausgaben von 
gut 32 millionen euro wurde jeweils ein neuer spitzenwert in der Geschichte 
der Bergischen universität erreicht. konkret bedeutet das einen großen und 
auch im landesvergleich überproportionalen zuwachs bei den Drittmittelein-
nahmen (absolute steigerung von 11,5 millionen euro im Jahr 2005 auf rund 
33 millionen euro im Jahr 2013 und steigerung der Drittmittelquote – defi-
niert als Drittmitteleinnahmen / bereinigtes Grundbudget ohne BlB-mieten 
und Bewirtschaftungsausgaben – von ca. 25 % im Jahr 2008 auf ca. 45 % 
im Jahr 2013). Bemerkenswert dabei ist, dass auch die anteile der DFG-mit-
tel gegenüber den letzten Jahren gestiegen sind und im haushaltsjahr 2014 
immerhin rund 5,5 millionen euro betrugen (gegenüber rund 3 millionen im 
haushaltsjahr 2010). aus institutioneller sicht hervorzuheben ist weiterhin, 
dass sich eine seit rund drei Jahren zu beobachtende tendenz zur Diversi-
fizierung fortgesetzt hat: im Vergleich zu dem traditionell drittmittelstarken 
Fachbereich c haben die anderen Fachbereiche zugelegt und sind – im pro-
zentualen Verhältnis gesehen – ihrerseits zunehmend an der einwerbung der 
gesamtuniversitären Drittmittel beteiligt.

zum zwecke des ausbaus von internen Forschungsstrukturen und der 
Bildung von transdisziplinär angelegten themenschwerpunkten wurden in 
den letzten Jahren eine reihe neuer interdisziplinärer zentren gegründet, 
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berufen; Prof. Dr.-ing. Felix huber, stadtplaner am Fachzentrum Verkehr in 
der abteilung Bauingenieurwesen, wurde auf Beschluss des Präsidiums des 
Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) als ordentliches mitglied 
in den wissenschaftlichen Beirat des Verbandes aufgenommen; Prof. Dr.-ing. 
Dr.-ing. e.h. Dr. h.c.mult. karl-hans laermann, Bundesbildungsminister a.D., 
emeritierter Professor für Baustatik an der Bergischen universität wurde als 
„korrespondierendes mitglied“ in die klasse der physikalischen wissenschaf-
ten der „accademia delle scienze dell'instituto di Bologna“ gewählt; Prof. Dr. 
Peter wiesen, Physikalische und theoretische chemie, wurde für fünf Jahre in 
den wissenschaftlichen Beirat der kommission reinhaltung der luft (krdl) be-
rufen; das im rahmen eines von Prof. Dr.-ing. markus zdrallek, elektrische ener-
gieversorgungstechnik, geleiteten kooperationsprojekts entwickelte konzept 
„ines – die intelligente ortsnetzstation“ wurde mit dem hessischen staats- 
preis für intelligente energie in der kategorie „energie-netze“ ausgezeichnet. 

Die Förderung des wissenschaftlichen nachwuchses hat für die zukunft von 
Forschung buchstäblich grundlegende Bedeutung. Die Bergische universität 
verfügt mit der Graduiertenförderung über ein „hauseigenes“ Förderinstru-
ment, das im sinne der exzellenzförderung eingesetzt wird und das seit 2011 
auch organisatorisch enger mit dem Zentrum für Graduiertenstudien (zGs) 
verzahnt worden ist (u.a. im Blick auf die evaluierung des Fortschritts von 
Promotionsprojekten). Das zGs unterstützt das rektorat weiterhin bei der 
Durchführung des Programms Qsl, berät eine kontinuierlich wachsende zahl 
promotionsinteressierter studierender und Doktoranden, organisiert ein wis-
senschaftliches kursprogramm (theorie- und methodenseminare, coaching 
etc.) sowie seminare zum erwerb berufsvorbereitender schlüsselqualifikatio-
nen inkl. hochschuldidaktik (in kooperation mit dem ebenfalls neu eingerich-
teten zentrum für weiterbildung, zwB); überdies gewährt es finanzielle und 
organisatorische unterstützung für eigenständige Forschungsaktivitäten (wie 
z.B. tagungsbesuche und die Durchführung  eigener interdisziplinärer Dokto-
randentagungen an der Bergischen universität) und bietet mit wissenschaft-
lichen Veranstaltungen, exkursionen und einem tutorenprogramm ein eigen-
ständig entwickeltes und vom DaaD im stiBet-Doktorandenprogramm 
gefördertes Betreuungskonzept für die rund 100 ausländischen Doktoranden 
an der Bergischen universität.  Die zahl der an der Bergischen universität 
durchgeführten Promotionen betrug im Berichtszeitraum 91.
 
Von Belang für die Förderung des wissenschaftlichen nachwuchses ist  
außerdem, dass an der Bergischen universität dank des einsatzes der  
„Gesellschaft der Freunde der Bergischen universität“ (GFBu) regelmäßig 
Preise für die besten wissenschaftlichen abschlussarbeiten verliehen wer-
den, wobei prinzipiell alle arten von wissenschaftlichen abschlussarbeiten in 
Frage kommen (d.h. arbeiten aus allen Fächern und ab der Bachelor-thesis). 
im Berichtszeitraum konnten sich sechs absolventinnen und absolventen der 
Bergischen universität über die anerkennung ihrer akademischen leistungen 
freuen (zwei Dissertationspreise, vier Preise für andere abschlussarbeiten, 
darunter der von der Firma wiesemann & theis Gmbh, wuppertal gestiftete 
„serendipity-Preis“; zu den Preisträgerinnen und Preisträgern sowie ihren ar-
beiten im einzelnen vgl. s. 65 und www.gfbu.uni-wuppertal.de). 

Das seit sommersemester 2009 in einer Druck-  und internetversion aufge- 
legte Forschungsmagazin Buw.outPut (das unter der adresse www.buw-
output.de auch in englischer übersetzung vorliegt) erschien auch im haus-
haltsjahr 2013 in zwei heften. Die hefte 9 und 10 galten den aus der sicht 
verschiedener Fachbereiche und ganz unterschiedlicher Fachdisziplinen be-
handelten themen „netze und netzwerke“ und „Bildung und internationales“. 

im Berichtszeitraum mehrer anträge auf Graduiertenkollegs  
ausgearbeitet und eingereicht wurden. Dazu zählen ein  
antrag auf ein Graduiertenkolleg in der reinen mathematik 
(in kooperation mit der universität Düsseldorf) und auf ein 
internationales Graduiertenkolleg in der Pädagogik (in koope-
ration mit der universität luxemburg). außerdem gestellt  
wurden der antrag auf ein Fortschrittskolleg im themen-
gebiet ressourceneffizienz mit dem titel „nachhaltiges 
Produzieren aus systemischer Perspektive“ (in kooperation 
mit dem wuppertal institut und der Bergischen Gesellschaft 
für ressourceneffizienz); weiterhin ein antrag auf ein Fort-
schrittskolleg im rahmen der einen Forschungsschwerpunkt 
an der Bergischen universität bildenden Polymerelektronik,  
d.h. in diesem Fall zu anwendungen auf der Basis von  
Flexibler elektronik (Flexible elektrische und oPtische  
sensorsysteme für Gesundheit – alter – sicherheit, FleoPs, 
im rahmen des kompetenzzentrums coPt.nrw, center for 
organic Production technologies north-rhine westphalia, 
und in kooperation mit instituten der universitäten rwth 
aachen, Duisburg-essen und köln). 

Der mit rektoratsbeschluss vom Juni 2009 für zunächst  
drei Jahre eingerichtete und unterdessen weiter geführte 
Zentrale Forschungsfördertopf (zeFFt; nähere informati-
onen unter www.ff.uni-wuppertal.de) wurde auch im haus-
haltsjahr 2013 stark nachgefragt und stellt nach wie vor ein 
wichtiges hilfsmittel in zeiten knapper Grundfinanzierung 
dar. Die mehrzahl der anträge lag weiterhin im Bereich  
„Projekte“, es wurden aber erneut auch viel versprechende, 
auf die ausarbeitung von Forschungsschwerpunkten und die 
Beförderung von Verbundforschung ausgerichtete anträge 
im Bereich „strukturen“ gestellt. (Die Bilanz des zeFFt im 
Blick auf das Verhältnis von eingesetzten finanziellen mitteln 
und erzielten Fördererfolgen ist den evaluierungen zufolge 
weiter positiv). 

Für das ansehen der an der Bergischen universität durch-
geführten Forschung spricht, dass etliche der hier tätigen 
Forscherinnen und Forscher mit bedeutenden Preisen und 
anderen auszeichnungen geehrt worden sind. stellvertre-
tend genannt seien hier nur folgende ehrungen im Jahr 2013:  
Prof. Dr. cornelia Gräsel, lehr-, lern- und unterrichtsfor- 
schung, wurde für drei Jahre als stimmberechtigtes mitglied 
in die wissenschaftliche kommission niedersachen (wkn) 

die unterdessen zu den motoren des aufschwungs an der 
Bergischen universität gehören. Von strukturellem Belang in 
diesem zusammenhang ist, dass auch die im rahmen un-
terschiedlicher themenfelder schon lange bestehenden und 
2010 durch einen gemeinsamen kooperationsvertrag insti-
tutionalisierten kooperationen mit dem wuppertal institut 
für klima, umwelt, energie 2013 vertraglich erweitert sowie  
mit der Gründung eines mit dem wuppertal institut eng  
zusammenarbeitenden interdisziplinären zentrums ausgebaut 
wurden. mit dem aufbau des ersten von einer universität 
und einer außeruniversitären Forschungseinrichtung getra-
genen deutschen kompetenzzentrums für transformations-
forschung und nachhaltigkeit (transzent) ist nunmehr eine 
wichtige institutionelle Grundlage für eine vertiefte koopera- 
tion mit Politik und zivilgesellschaft in den kommenden Jahren 
geschaffen. Für eine solche kooperation und einen entspre-
chenden themenschwerpunkt von Bedeutung ist weiterhin, 
dass die 2012 als ein zusammenschluss aus wirtschaft, 
wissenschaft und kommunen des Bergischen städtedrei-
ecks gegründete „neue effizienz – Bergische Gesellschaft 
für ressourceneffizienz mbh“ im Jahr 2013 den status eines 
an-instituts der Bergischen universität erhielt. 

zu den erfreulichen ereignissen in 2013 gehört, dass in die-
sem Jahr drei große, mit insgesamt rund 11 millionen euro ge-
förderte und von der Bergischen universität aus koordinierte 
eu-Netzwerke eingerichtet werden konnten: Das Fragen der 
organischen elektronik gewidmete und vom Fach makromo-
lekulare chemie unter der leitung von Prof. Dr. ullrich scherf 
koordinierte „marie curie initial training network“ (itn)  
osniro – „organic semiconductors for nir optoelectronic 
solutions“; das Fragen der Finanzmathematik gewidmete 
und von der Fachgruppe angewandte mathematik/nume-
rische analysis unter der leitung von Prof. Dr. matthias  
ehrardt koordinierte „marie curie initial training network“ 
(itn) strike – „novel methods in computational Finance“ 
sowie das mit der Verbesserung elektronischer Bauteile be-
fasste und von der Fachgruppe angewandte mathematik/
numerische analysis unter der leitung von Dr. Jan ter maten 
koordinierte eu-Forschungsprojekt nanocoPs („nanoelect-
ronic coupled Problems solutions“). 

wichtige schritte im sinne des von der hochschulleitung 
angestrebten ausbaus von Verbundforschung waren, dass 

91
duchgeführte 
Promotionen

Die Förderung ihres wissenschalftlichen Nachwuchses 
hat für die Universität grundlegende Bedeutung.
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03_transFer

Forschungsleistungen prägen den ruf einer universität und stellen die-
se als ihre Visitenkarte dar. so fungiert der transfer in der rolle eines  

Botschafters, welcher die Visitenkarten, sprich innovationen, verbreitet. Der 
transfer ist daher, nach Forschung und lehre, die dritte mission der hoch-
schulen. neben den eher standardmäßigen Berichten und Veröffentlichungen 
in Fachpublikationen kommt die Bergische universität ihrer Botschafterrolle 
in besonderem maße nach. Dieses betrifft sowohl den technologietransfer in 
die wirtschaft als auch den wissenstransfer in die Öffentlichkeit. so engagiert 
sie sich aktiv in regionalen netzwerken, und organisiert Veranstaltungen und 
kongresse, um unternehmen und wissenschaft noch enger miteinander ins 
Gespräch zu bringen.

Darüber hinaus sieht sich die Bergische universität auch in einer (informa-
tions-)Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. so wird die Bevölkerung 
der Bergischen region im rahmen des Forschungsmarketings regelmäßig 
über innovationen aus den laboren und instituten unterrichtet. in speziell 
auf die zielgruppe abgestimmten Formaten informieren wissenschaftler- 
innen und wissenschaftler der Bergischen universität die Besucherinnen und  
Besucher in allgemeinverständlicher weise über die Bedeutung ihrer For-
schungsergebnisse für die Gesellschaft, ohne das hohe wissenschaftliche 
niveau unserer hochschule zu unterlaufen.

wie bereits für die vorangegangenen Berichtszeiträume sollen auch für die 
unmittelbar zurückliegende Periode nur einige leuchttürme aus dem transfer-
bereich exemplarisch vorgestellt werden.
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veranstaltung „innovationsdrehscheibe Bergisches land“  
feierte im Berichtszeitraum ein besonderes Jubiläum: Die 
30. Veranstaltung beim wuppertaler unternehmen „heinz 
Berger maschinenfabrik Gmbh & co. kG“. zu diesem an-
lass wurde das Buch „innovationsdrehscheibe Bergisches 
land – innovationen erleben“ neu aufgelegt. einem kleine-
ren Jubiläum hingegen konnte das Bergische Qualitätsforum 
im märz 2013 entgegenblicken. zum zehnten mal bot diese 
Veranstaltung unter dem titel „Qualität – markenzeichen der  
Bergischen region“ der unternehmerschaft des städtedrei-
ecks eine Plattform zum erfahrungsaustausch im Quali-
tätsbereich. Das gastgebende unternehmen k. a. schmer-
sal Gmbh & co. kG. konnte über 100 Besucherinnen und  
Besucher in wuppertal begrüßen. Veranstalter waren neben 
der Bergischen universität die Deutsche Gesellschaft für 
Qualität e.V. – regionalkreis wuppertal, der Verein Deutscher 
ingenieure e.V. – Bergischer Bezirksverein sowie die ihk 
wuppertal-solingen-remscheid, die Bergische entwicklungs-
agentur Gmbh und das institut für Qualitäts- und zuverlässig-
keitsmanagement (iQz).

im wechsel in verschiedenen Filialen der stadtsparkasse 
wuppertal zu sehen. entstanden ist sie aus einer zusam-
menarbeit der Bergischen transferrunde mit der sparkasse  
wuppertal. Diesem netzwerk gehören neben der hochschule 
die Bergische entwicklungsagentur, das Gründer- und tech-
nologiezentrum solingen, die industrie- und handelskammer  
wuppertal-solingen-remscheid sowie das technologiezen-
trum wuppertal an.

Darüber hinaus konnte die intensive zusammenarbeit mit 
den regionalen institutionen und unternehmen in einer Viel-
zahl von weiteren gemeinsamen Veranstaltungen fortgeführt 
werden. zu nennen wären hier zum einen die aktivitäten im  
rahmen des Forschungsdialogs rheinland. zwei im Juli und  
im Dezember 2013 durchgeführte und mit jeweils hochkaräti- 
gen referenten besetzte Veranstaltungen zu den themen-
schwerpunkten „neue materialien“ und „Produktionssys- 
teme“ zogen jeweils 100 bzw. 70 teilnehmerinnen und  
teilnehmer aus industrie und Forschung nach wuppertal.  
Die seit über 12 Jahren bestehende, sehr erfolgreiche netzwerk-

zu den höhepunkten der aktivitäten der Bergischen universität im vergan-
genen Jahr gehörte zweifellos die ausrichtung der „Highlights der Physik“ 
im september 2013 in der Barmer innenstadt. Diese ist eine vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung und weiteren Partnern finanzierte 
Physik-leistungsschau, welche seit 2001 mit jährlich wechselnder thematik  
an unterschiedlichen austragungsorten durchgeführt wird. aus anlass der 
entdeckung des higgs-teilchens am lhc am cern in Genf, an der die  
wissenschaftler der Bergischen universität maßgeblichen anteil hatten, so-
wie passend zu den weiteren schwerpunkten der Forschungsthemen der  
wuppertaler Physik haben die „highlights der Physik 2013“ unter dem motto 
„Vom urknall zum weltall“ – die Forschung an astro- und elementarteilchen in 
den mittelpunkt gestellt. ziel dieser Veranstaltung war es, in der Öffentlichkeit,  
vor allem bei schülerinnen und schülern aller altersklassen, für mehr akzep-
tanz und aufmerksamkeit für die wissenschaft, insbesondere die Physik, zu  
werben. Dieses gelang mit sehr gutem erfolg: über 30.000 interessierte 
Bürgerinnen und Bürger aller altersstufen aus wuppertal und umgebung  
kamen in die Barmer innenstadt. Damit weist die wuppertaler Veranstaltung die  
dritthöchste Besucherzahl seit dem start dieses wissenschaftsfestivals auf.

als weiterer höhepunkt sei die Durchführung des 2. Bergischen innovations- 
und Bildungskongresses im november 2013 hervorgehoben. Dieses Forum, auf 
welchem sich die regionale unternehmerschaft mit wissenschaftlerinnen und 
 wissenschaftlern der Bergischen universität über die möglichkeiten einer ver-
besserten zusammenarbeit austauscht, ist ein gelungenes Beispiel für die ex-
zellente zusammenarbeit zwischen hochschule und regionaler kammer, den 
beiden organisatoren dieser  Veranstaltung. im Beisein von nrw-innovations-
ministerin svenja schulze diskutierten über 100 Besucher aus wissenschaft 
und wirtschaft über die Bedeutung des transfers in die region, die effektivere 
nutzung von netzwerken und die sicherstellung des Fachkräftenachwuchses 
für die unternehmerschaft im Bergischen städtedreieck. Der erneute Besuch 
der ministerin unterstreicht dabei einmal mehr die zunehmende Bedeutung, 
den diese tagung für den regionalen transfer annimmt.

im rahmen des oben erwähnten kongresses wurde auch der „Bergische 
Wissenstransferpreis“ zum zweiten mal vergeben. Dieser von der GFBu 
initiierte und von neun bergischen unternehmen finanzierte Preis, zeichnet 
wissenschaftlerinnen und wissenschaftler aus, die im rahmen einer koope-
ration zwischen Forschung und anwendung in der Praxis zu herausragenden 
ergebnissen gekommen sind und sich im Bereich des wissenschaftstransfers 
verdient gemacht haben. Den mit 10.000 euro dotierten hauptpreis erhiel-
ten in diesem Jahr Prof. Dr.-ing. hartmut Beckedahl und m.sc. christian nafe 
für ihr Forschungsprojekt „schlaglochbeseitigung mit mikrowellenasphalt“ in  
kooperation mit dem Bielefelder unternehmen „asphalt kleemann“. mit  
jeweils 2.500 euro dotierte sonderpreise für pädagogisch orientierte transfer-
leistungen bekamen Prof. Dr. Bärbel Diehr, Jan kassel und ralf Gießler für 
„mobiDic – mobile Dictionaries“, Prof. Dr. angelika Preisfeld und Dr. karsten 
Damerau für „Bell Bio – Bergisches lehr-lernlabor“ sowie Prof. Dr. michael 
tausch und Dr. amitabh Banerji für „organische elektronik in der curricularen 
innovation“.

ein weiteres Beispiel für die fruchtbare zusammenarbeit zwischen hoch-
schule und regionalen institutionen stellt die wanderausstellung „Bergi-
schen innovationen begegnen. Wirtschaft und Wissenschaft – Hand in 
Hand“ dar. mit ihr werden erfolgreiche Projekte zwischen Bergischer univer-
sität und wirtschaft sowie einige erfolgreiche spin-offs und unternehmens- 
beteiligungen der universität präsentiert. Die ausstellung war bis märz 2014 

Wuppertaler Physiker hatten an der Entdeckung  
des Higgs-Teilchens am CERN in Genf maßgeblichen 
Anteil. Sie leisteten u.a. entscheidende Beiträge  
zum Bau des ATLAS-Pixeldetektors.

NRW-Innovationsministerin Svenja Schulze und die  
Gewinner des „Bergischen Wissenstransferpreises 2013“ 
beim 2. Bergischen Innovations- u. Bildungskongresses.

Am Schülerwettbewerb im Rahmen der „Highlights  
der Physik“ beteiligten sich rund 500 Jugendliche aus  
elf Bundesländern mit ihren Konstruktionen.
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04_internationales

internationalisierung ist ein multipler Prozess und wird in allen strukturen 
als intrinsisches Phänomen verstanden, welches unmittelbar mit den kern-

aufgaben der universität und dem selbstverständnis verbunden ist. Dieser  
Prozess ist daher kein ergänzender Faktor der hochschulentwicklung, sondern 
vielmehr ein eingewobener Prozess, der sich in fast allen aufgabenfeldern 
der universität wiederfindet. wie jedoch kann oder muss internationalisierung  
gestaltet werden? wodurch bemisst sich der erfolg der internationalität? wie 
kann die internationalisierung zukunftsstark und zum eigenen hochschulprofil 
passend ausgerichtet werden? Dies waren Fragen, denen unter anderem im 
rahmen des durchlaufenen hrk-audits zur „internationalisierung der deut-
schen hochschulen“ nachgegangen wurde. übergeordnetes ziel des audits  
war die kritische analyse der internationalisierung anhand ausgewählter  
indikatoren, hochschuleigener konzepte und implementierungsinstrumente 
sowie die identifikation von Problemstellungen und deren lösungsansätzen, 
von denen letztlich die gesamte deutsche hochschullandschaft profitieren 
soll, um den Bildungsstandort Deutschland langfristig attraktiv zu gestalten. 
seit einführung des deutschlandweiten audits 2009 nahmen bislang 42 hoch-
schulen in verschiedenen zyklen das hrk-angebot wahr, bis 2016 werden noch  
36 weitere folgen.
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Die auswahl zur teilnahme der Bergischen universität durch die hrk erfolg-
te bereits ende 2011 und zum Jahreswechsel 2012/13 konnte die eigentliche 
zusammenstellung der texte und Daten, auf deren Grundlage ein empfeh-
lungsbericht der expertenkommission formuliert wurde, beginnen. an der 
zusammenstellung der Daten und textbausteine für die geforderte selbstdar-
stellung waren hausintern unterschiedliche institutionen beteiligt, denen an 
dieser stelle ausdrücklich gedankt sei. im rahmen einer für november 2013 
angesetzten und im Februar 2014 letztlich nachgeholten „zukunftswerkstatt“ 
wurden die erfahrungen der vergangenen monate von der einberufenen, fä-
cherübergreifenden Projektgruppe abschließend diskutiert und mit den erwar-
tungen reflektiert. Der von der hrk-expertengruppe erstellte Bericht ist dabei 
eine kombination von Prozess- und strukturanalyse mit angepassten empfeh-
lungen und optionen für die zukünftige Gestaltung der internationalisierung 
der Bergischen universität. im laufenden Berichtsjahr soll dies ausführlich in 
verschiedenen hochschulgremien besprochen werden. 

ein besonders merkmal der internationalisierung unserer institution, so viel 
kann an dieser stelle bereits erwähnung finden, ist die einführung einer reihe 
von bi-nationalen Promotionsvorhaben, so genannten cotutelle-Verfahren, de-
ren konzeption und modularisierung als „Beispiel guter internationalisierungs-
praxis“ eingang in eine gesonderte audit-Publikation finden wird. Der anteil  
bi-nationaler Promotionsvorhaben erzielte im Berichtszeitraum mit 21 laufen-
den Verfahren in fast allen Fachbereichen ein neues hoch. Dieser Prozess 
wird auch in den Folgejahren aktiv angetrieben.

somit ist nicht nur für wuppertaler studierende ein längerer studien- oder For-
schungsaufenthalt im ausland eine besonders wichtige erfahrung. insgesamt 
erreichte die zahl der ausländischen studierenden an deutschen hochschulen 
2012 ein neues hoch und lag bei etwa 11 % der Gesamtzahl aller studieren-
den. im weltweiten Vergleich der zielländer für einen auslandsaufenthalt sind 
nur die usa und Großbritannien beliebter als Deutschland. im Berichtszeit-
raum verzeichnete auch die Bergische universität mit 591 neu eingeschriebe-
nen, ausländischen studierenden einen erneuten aufwärtstrend. Besonders 
groß war das interesse zur aufnahme in den englischsprachigen master- 
studiengang „computer simulation in science“.

Viele der ausländischen studierenden und Promovierenden erhalten im  
rahmen ihres aufenthaltes ein stipendium vom DaaD. als größte deutsche 
institution zur mobilitätsförderung versammelt der DaaD regelmäßig alle 
interessierten stipendiaten an drei verschiedenen hochschulstandorten in 
Deutschland zu einem Jahrestreffen. Besonders erfolgreiche Projekte werden 
im zuge der Veranstaltungen ausgezeichnet. Die Bergische universität und 
die stadt wuppertal waren im Berichtsjahr erstmalig Gastgeberin für mehr 
als 350 studierende und deren Familien aus aller welt. unter leitung von  
DaaD-Generalsekretärin Dr. Dorothea rüland und Vertretern der Politik be-
grüßte der rektor die stipendiaten aus 95 ländern. an zwei tagen war der 
campus Grifflenberg so international wie noch nie und bot den stipendia-
tinnen und stipendiaten sowie deren angehörigen beste Bedingungen zum 
regional- und erfahrungsaustausch. um sämtliche logistischen, kulinarischen 
und lokalen herausforderungen an den campus-standorten in wuppertal zu 
meistern, war eine intensive abstimmung mit einer reihe von hochschul-
mitarbeiterinnen und mitarbeitern notwendig, deren unterstützung an dieser 
stelle ebenso großer Dank gebührt. 

Studierendenmobilität USA, University of Cincinnati

Die mobilität im europäischen und nun mehr auch außer-
europäischen raum bestimmt maßgeblich auch die in-
tention von „erasmus Plus“. Das nachfolgeprogramm 
des bekannten erasmus-Programmes baut die bisherige 
erfolgsgeschichte aus. Die europäische union stellt für 
den zeitraum 2014–2020 rund 14,7 milliarden euro bereit. 
strukturell werden hierfür die bekannten Förderprogramme 
für studierende, für auszubildende und schülerinnen und 
schüler zusammengeführt. um am neuen erasmus Plus 
Programm teilnehmen zu können, galt es im ersten schritt 
der „erasmus charter for higher education 2014–2020“ 
beizutreten. Die hierfür notwendige einzelbewerbung der 
Bergischen universität wurde im Berichtsjahr erfolgreich 
abgeschlossen. Die exakte Förderhöhe der eu für die Ver-
tragslaufzeit steht bislang für wuppertal noch aus. alle 133 
bestehenden erasmus-Verträge werden im zuge der Pro-
grammumstellung derzeitig neu abgeschlossen. 

studierendenmobilität ist von vielen Faktoren abhängig, 
die darüber entscheiden, ob es als machbar, lohnend und 
zielführend betrachtet wird, ein semester im ausland zu 
verbringen. ein zentrales element stellen dabei attraktive 
Vertragspartner in interessanten ländern und deren studi-
enbedingungen dar. Der Bergischen universität ist es im 
Berichtszeitraum unter anderem gelungen, die kooperation 
mit der university of michigan am standort Flint zu inten-
sivieren und an die jeweiligen studienziele und -orientier- 
ungen anzupassen. insgesamt 17 studierende aus den 
usa und wuppertal profierten bereits im ersten mobilitäts-
jahr von der kooperation. ebenso erfreulich ist das wach-
sende interesse der studierenden aus der romanistik, des 

industrial Design und aus den ingenieurswissenschaften für 
einen studienaufenthalt in lateinamerika. Die vom rektorat 
zur mobilitätssteigerung der studierenden bereitgestellten 
mittel konnten aufgrund der gestiegenen nachfrage auch in 
2013 komplett verausgabt werden.

wie bereits in den Vorjahren verzeichnen die mobilitätszahlen 
im Bereich „Praktika im ausland“ spitzenwerte. Besonders 
hervorzuhaben ist dabei erneut das modul des schul-Prakti-
kums unter dem titel „Prima“ in der anglistik (Prof. Dr. Bärbel 
Diehr), welches 2013 durch das hrk-nexus-Projekt „konzepte  
und gute Praxis für studium und lehre“ als Best Practice- 
Beispiel ausgewählt wurde und im kommenden Jahr auch 
über die europäischen Grenzen hinaus konzipiert werden soll. 

im Bereich der studierendenmobilität ist zudem die erstmali-
ge teilnahme von wuppertaler studierenden am sommerpro-
gramm der ochanomizu university erwähnenswert. Die uni-
versität gehört zu unseren langjährigen kooperationspartnern 
in Japan und hat zur steigerung internationaler incomings im 
sommerprogramm stipendien ausgelobt, die seitens wup-
pertaler studierenden erfolgreich eingeworben werden konn-
ten. international ausgerichtete sommerschulen sind nicht 
nur im ausland, sondern auch an der Bergischen universität 
ein geeignetes instrument, um zukünftige studierende und 
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler zu rekru-
tieren und mit Partnerinstitutionen regelmäßig im wechselsei-
tigen austausch zu bleiben. Deren marketing und dauerhafte 
institutionalisierung stehen weiterhin auf der agenda der in-
ternationalisierung. 

Seit 2001 ist die Ochanomizu Joshi Daigaku University  
Partneruniversität der Bergischen Universität.
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um die studierendenschaft über die verschiedenen möglichkeiten eines  
auslandsaufenthaltes zu informieren, wurden die themenspezifischen infor-
mationsveranstaltungen im Bereich „outgoing“ gegenüber dem Vorjahr noch 
einmal ausgeweitet. Besonderen wert legten die organisatoren dabei auf die 
erfahrungsberichte der kürzlich aus dem ausland zurückgekehrten studieren-
den, die in der regel hilfreiches wissen bieten, um das erste alltagschaos in 
der Fremde zu überwinden, aber auch in sozialen netzwerken gern kleinere 
und größere Fragen zum auslandsaufenthalt beantworten.

ein studiensemester an einer Gastuniversität wird oftmals nur dann als „erfolg- 
reich absolviert“ eingestuft, wenn die im ausland erbrachten studienleistungen  
an der heimatuniversität anerkannt werden. unter dem motto „Bologna 
macht mobil“ sollte die transnationale anerkennung von studienleistungen  
vereinfacht und sichergestellt werden. Dass dieser Prozess durchaus  
komplex ist, zeigte sich auch bei der Formulierung einer anerkennungspraxis 
an der Bergischen universität, die 2013 fertiggestellt wurde. Die geschaffene  
transparenz der anerkennungsprozesse von studienleistungen, gerade an 
Partnereinrichtungen, bietet somit jedem studierenden bei der Planung eines 
auslandssemester eine Grundsicherheit für die anrechnung der leistungen. 

studienmöglichkeiten im ausland werden gestaltet durch kooperationen.  
kooperationen wären ohne das persönliche engagement und interesse ein-
zelner hochschullehrenden jedoch nur leere hüllen. um diese vielschichtigen  
Bemühungen um die internationalisierung anzuerkennen, wurde auch in 
2013 der Weltlöwe vergeben. zu den Preisträgern des 2. weltlöwens gehören  
Prof. Dr. ursula kocher für ihr beharrliches engagement und ihre interkulturellen 
Forschungsprojekte mit lehrenden und studierenden zweier indischer hoch-
schulen sowie Dr. ralf heiderhoff für seine intensiven und langjährigen Be-
mühungen in rahmen der kooperation mit der national university of singapur. 

In Tokio kooperiert die Bergische Universität mit der Meiji 
University, der Ochanomizu Joshi Daigaku University und 
der Rikkyo University. Insgesamt unterhält die Bergische 
Universität in Asien 30 Hochschulpartnerschaften.
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05_GleichstellunG

serie eVtl titelBilD

Die Bilanzierung des Berichtsjahres fällt durchgängig positiv aus, beginnend 
mit den gleichstellungspolitischen highlights. Die Bergische universität 

ist in die oberste liga der gleichstellungsstarken hochschulen aufgestiegen. 
eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingesetzte arbeitsgruppe 
hat den abschlussbericht der universität zur umsetzung der forschungsori-
entierten Gleichstellungsstandards als besonders erfolgreich gewürdigt. es 
ist ihr damit gelungen, in stadium 4 der Qualifikationsstufen aufzusteigen, 
der nur ca. ein Drittel der universitäten angehört. Dieses stadium ist defi-
niert als ein entwicklungszustand, in dem ein bereits erfolgreich etabliertes  
konzept weitergeführt und durch weitere innovative ansätze ergänzt wird. 
hierzu gehören die gleichstellungsorientierten zielgespräche zwischen univer-
sitätsleitung und Fachbereichen sowie die Festlegung von Budgetanteilen für 
dezentrale Gleichstellungsmaßnahmen. insgesamt haben die forschungsori-
entierten Gleichstellungsstandards der Deutschen Forschungsgemeinschaft  
zu einer starken Dynamik geführt, die durch das gelungene und engagierte 
zusammenwirken von universitätsleitung und dezentralen akteurinnen und 
akteuren zum gemeinsamen erfolg geführt hat.

Die universität war zudem in der zweiten Phase des Professorinnenpro-
gramms des Bundes und der länder erfolgreich. sie konnte überzeugend die 
umsetzung ihres Genderkonzeptes im Bilanzierungszeitraum von fünf Jahren 
darstellen und erhielt damit die möglichkeit, für drei neuberufene Professo-
rinnen mit bis zu 2,25 millionen euro aus Bund-/ländermitteln gefördert zu 
werden. Planerisch wurden eine Vorgriffsprofessur und zwei regelprofessu-
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ren angemeldet, für die im 1. call bis ende 2014 Förderanträge auf der Basis 
verbindlicher rufannahmeschreiben einzureichen sind. Die Vergabe erfolgt im 
windhundverfahren.

anfang 2013 startete ein neues eu-Forschungsprojekt im Gleichstellungs-
bereich mit einem Fördervolumen von 275.000 euro, das von der sozialwis-
senschaftlerin Jennifer Dahmen (Gleichstellungsbüro) eingeworben wurde. 
Geforscht wird in einem konsortium von zehn hochschulen und Forschungs-
institutionen aus acht europäischen ländern. Das Projekt „Gendertime – 
transfering implementing monitoring equality“ zielt auf die identifizierung 
und umsetzung systematischer ansätze zur erhöhung der chancengleichheit 
von wissenschaftlerinnen auf den unterschiedlichen karrierestufen. Für jede 
der teilnehmenden institutionen wurden verbindliche aktionspläne definiert, 
die in der vierjährigen Projektlaufzeit umgesetzt und evaluiert werden sollen. 
Die aktivitäten umfassen u.a. maßnahmen im Bereich der nachwuchsge-
winnung, der karriereentwicklung sowie der Vereinbarkeit von Privat- und  
Berufsleben. 

Die sichtbarkeit des Gendertime-Projekts wurde durch die teilnahme an 
zwei internationalen konferenzen erhöht. Jennifer Dahmen ist als eine von  
30 wissenschaftlerinnen und wissenschaftlern im rahmen der „community 
of experts“ eingeladen worden, am Gendersummit in washington (usa) teil-
zunehmen und das eu-Projekt zu präsentieren. eine weitere einladung folgte 
zur europäischen konferenz „structural chance Promoting Gender equality in 
research organisation“ nach Vilnius.

Die Bergische universität war Gastgeberin des dritten Projektmeetings von 
Gendertime, an dem 17 wissenschaftlerinnen und wissenschaftler aus 
schweden, Österreich, Frankreich, Großbritannien, serbien und spanien den 
aktuellen stand ihrer arbeit diskutierten. 

seit april 2013 fördert die europäische kommission das Projekt „useltsmartly“  
(„environmental Peer-to-Peer education for Youths with Focus on smart use 
of information and communication“) im rahmen ihres „intelligent energy  
europe“ Programms mit insgesamt 1,6 millionen euro für drei Jahre. ange-
zielt ist eine energiesparende nutzung von informationstechnologien unter 
weiblichen und männlichen Jugendlichen. neben der Bergischen universität 
sind acht institutionen aus Deutschland, Dänemark, norwegen, Österreich 
und den niederlanden beteiligt. Das Projekt wird gleichfalls von Jennifer 
Dahmen koordiniert, die auch den Forschungsantrag eingereicht hat. um  
Jugendliche aktiv in allen Phasen des Projektablaufs einzubinden, findet eine 
zusammenarbeit mit dem Bergischen schul-technikum („Best“) statt, das  
53 kooperationsschulen in der Bergischen region hat.

Die entwicklung des Frauenanteils im Qualifikationsverlauf (2012 und 2013) 
bestätigt den aufwärtstrend der letzten Jahre mit ausnahme der Profes-
survertretungen und des Frauenanteils an w3-Professuren. allerdings sind  
hierbei zufallsbedingte schwankungen, stichtagserhebung und die geringe 
Fallzahl (habilitationen) zu berücksichtigen.

Der studentinnenanteil und absolventinnenanteil liegt weiterhin über 50 %.  
Bei den Promotionen zeichnet sich eine leichte steigerung von 34 auf 
35,2 % ab, bei den habilitationen fällt sie deutlicher aus mit einer steige-
rung von 26,1 auf 33 %. um fast zwei Prozentpunkte steigt der anteil von 
Frauen beim wissenschaftlichen Personal auf 35,5 %. erfreulich ist der an-
stieg des Frauenanteils an Juniorprofessuren von 26,1 auf 49 % und die 

abbildung _01 |  Frauenanteil innerhalB  
Der QualiFikationsstuFen 2012 unD 2013
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Personal und an Professuren im zeitvergleich von 2003 und 
2011 erreicht. Beim wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personal gehört die universität zur schlussgruppe.

auch im 2013 veröffentlichten Gender-report des netzwerks 
„Frauen- und Geschlechterforschung nrw“ kann sich die 
Bergische universität im zeitraum von 2007 zu 2011 um  
einen rangplatz auf Platz 7 verbessern. sie befindet sich 
im universitären landesvergleich im mittelfeld. mit einem  
Professorinnenanteil von fast einem Viertel und der  
Geschlechterparität unter den studierenden liegt sie über 
dem landesdurchschnitt. Beim hauptamtlichen wissenschaft-
lichen Personal, den mitarbeiterinnen in technik und Verwal-
tung und vor allem bei den jüngst erfolgreich Promovierten 
liegen die Frauenanteile unterhalb des nrw-Durchschnitts. 
Positiv hervorzuheben ist, dass in den sprach- und kulturwis-
senschaften und den ingenieurwissenschaften die Frauenan-
teile in allen statusgruppen überdurchschnittlich hoch liegen. 

in einem Dialogverfahren hat die Bergische universität den 
Fortschreibungsprozess der Gleichstellungspläne mit beson-
derer unterstützung durch die Gleichstellungskommission 
eingeleitet und umgesetzt. zum Gesamtpaket gehören der 
rahmenplan zur Gleichstellung von Frauen und männern, die 
Berichte zur Personalentwicklung von 2006 bis 2010 sowie 

die Fortschreibung der dezentralen Gleichstellungspläne für den zeitraum 
von 2011 bis 2015. Gegenstand der Gleichstellungspläne sind maßnahmen 
zur Förderung der Gleichstellung, der Vereinbarkeit von studium, Beruf und 
Familie und zum abbau der unterrepräsentanz von Frauen. Die zielquote zur 
erhöhung des Frauenanteils orientiert sich dabei am kaskadenmodell. Bei 
der neuverhandlung des rahmenplans wurde das themenspektrum durch 
die aufnahme der forschungsorientierten Gleichstellungsstandards und ziel-
gespräche mit den Fachbereichen erweitert. 

im rahmen eines öffentlichen Festakts wurde der mit 5.000 euro honorierte  
interne Gleichstellungspreis an Prof. Dr. katharina walgenbach (FB G) verliehen,  
die für die steigerung der sichtbarkeit von Frauen- und Geschlechterfor- 
schung an der Bergischen universität eine auszeichnung erhielt. zu ihren 
wichtigsten prämierten aktivitäten in der lehre gehört das experimentelle 
Projektseminar „intersektionalität und hypertext“.

anfang oktober 2013 richtete katharina walgenbach in ihrer Funktion als  
sektionssprecherin die international viel beachtete Jahrestagung der sektion 
Frauen- und Geschlechterforschung der Deutschen Gesellschaft für erzie- 
hungswissenschaft zum thema „Geschlecht in gesellschaftlichen transforma-
tionsprozessen“ aus. sie fand in kooperation mit der Bergischen universität 
und der universität Fribourg (ch) statt.

Die Frauen- und Geschlechterforschung wurde quantitativ und qualitativ  
ausgebaut, insbesondere durch die Berufung von Dr. heike weber (izwt), 
die als Juniorprofessorin im Bereich historische wissenschafts- und technik-
forschung den schwerpunkt einer gendertheoretisch ausgerichteten technik-
geschichte vertritt.

unter dem motto „informieren-entdecken-ausprobieren-Forschen“ nahmen 
ca. 100 junge Frauen aus dem gesamten Bundesgebiet an der sommeruni 
teil. tutorinnen aus verschiedenen Fachbereichen entwickelten einen mint-
Parcours in eigeninitiative, der aufgrund seines großen erfolges zukünftig ein 
fester Bestandteil des Programms sein wird.

Die kinderfreizeiten als campusnahe Betreuungsform in den schulferien sind 
weiterhin stark nachgefragt. es stehen insgesamt 150 Plätze in halbtags- und 
Ganztagsform zur Verfügung. Die geplante neustrukturierung der kinder- 
betreuung schreitet voran. ende 2013 hat das hochschul sozialwerk eine  
Bauvoranfrage an die stadt vorbereitet, bei der es um einen zweizügigen erwei-
terungsbau des bestehenden hochschulkindergartens geht. in zusammenar-
beit mit dem Gleichstellungsbüro hat das zentrum für Graduiertenstudien 
(zGs) erstmals eine reihe spezieller angebote für nachwuchswissenschaftle-
rinnen und  -wissenschaftler mit Familie entwickelt und durchgeführt. 

nach der erfolgreichen erstauflage der Posterausstellung „wir sind mint“ er-
folgte in 2013 die weichenstellung für eine Fortsetzung dieses ausstellungs- 
und Förderkonzeptes für Promovendinnen in den Fachbereichen D und e.  
organisiert wird die Veranstaltung durch zGs und Gleichstellungsbüro.

Die Planungen für ein neues hochschulzukunftsgesetz und landesgleich- 
stellungsgesetz wurden kritisch-konstruktiv begleitet durch die teilnahme an 
den mitgliederversammlungen der landeskonferenz der Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten nrw sowie am Genderkongress des miwF. 

weitere steigerung bei den Dauer-Professuren von 21,9 auf  
23 %. hierbei nimmt die Bergische universität wie in den  
Vorgängerjahren im landesvergleich eine spitzenposition  ein. 

Die Verteilung der Professorinnen auf die Fachbereiche und 
die school of education stellt sich folgendermaßen dar: Den 
höchsten anteil weist die school of education mit 78 % auf, 
gefolgt vom Fachbereich G mit 45 %, Fachbereich a mit 36 % 
und Fachbereich F mit 28 %. Die werte fallen dann unter 20 %  
ab. während im Fachbereich B 18 % der Professuren mit 
Frauen besetzt sind, liegt der anteil in den Fachbereichen c 
und D bei 14 %, im FB e bei 5 %.

im wettbewerb um die besten köpfe werden rankings  
zunehmend wichtiger, die die Gleichstellungsperformance 
der hochschulen bewerten. Dazu gehört das bundesweite 
Gleichstellungsranking des kompetenzzentrums für „Frauen  
in der wissenschaft und Forschung“ (cews), bei dem es 
der Bergischen universität abermals gelungen ist, sich gut 
zu positionieren. sie befindet sich im obersten mittelfeld 
auf Platz 25 von 64 gerankten universitäten und kann das 
in 2011 erreichte niveau halten. Der Frauenanteil an studie-
renden, Promotionen und Professuren liegt im mittelfeld, bei 
den habilitationen zählt sie zur spitzengruppe. Beachtliche 
steigerungsraten werden beim anteil am wissenschaftlichen 

Die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie  
ist ein wichtiger Punkt der Gleichstellungspläne  
bis 2015.

25+75M251
Professuren

23 % Frauen
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06_Finanzen

Finanzielle Konsolidierung
Die Basis für eine solide und nachhaltige Finanzierung der Bergischen univer-
sität ist die sicherung einer auskömmlichen Grundfinanzierung durch den vom 
land gewährten allgemeinen zuschusshaushalt. Die folgende Grafik zeigt den 
realen rückgang des landeszuschusses1  (euro) in den fünf Jahren von 2008 
bis 2013 (nominal und real/inflationsbereinigt; 2005 = 100).

abbildung_02 |  entwicklunG Der GrunDFinanzierunG 2008 Bis 2013  
in mio. euro
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Drittmittelverträgen verwendet werden können. Der einsatz der muster durch 
die Projektleitungen führt in der regel zu einer signifikanten reduktion der 
hausinternen Bearbeitungszeit. inzwischen stehen muster für folgende an-
wendungsfälle bereit:

_  Kooperationsvertragsmuster: kooperationen im 
 nicht-wirtschaftlichen Bereich
_ industrievertragsmuster: auftragsforschung im wirtschaftlichen 
 Bereich
_ BMBF-Kooperationsvertragsmuster: Partnervereinbarung, basierend 
 auf zuwendungsgeförderten Forschungsvorhaben des BmBF
_ ZiM-Kooperationsvertragsmuster: Partnervereinbarung, basierend 
 auf zuwendungsgeförderten Forschungsvorhaben des Bmwi im 
 rahmen des zentralen innovationsprogramms mittelstand (zim)
_ Weiterleitungsvertragsmuster: regelt die weiterleitung von  
 anteiligen zuwendungsmitteln an letztempfänger

hauptsächlich für forschungsnahe Dienstleistungen wurde 2013 zudem das 
sogenannte „aGB-Verfahren“ freigegeben. unter einhaltung eines vorge- 
gebenen Verfahrensablaufes ermöglicht es eine zügige und rechtssichere  
abwicklung von angebotsabgabe und Bestellungsannahme, hauptsächlich  
im wirtschaftlichen Bereich.

Die an umfang und komplexität zunehmenden Drittmittelbestimmungen, die 
die universität zu beachten hat (vor allem in den Bereichen Projektabwicklung, 
Besteuerung, trennungsrechnung, Vertragsangelegenheiten) hat die Drittmit-
telverwaltung zum anlass genommen, ein halbtägiges universitätsinternes 
weiterbildungsangebot zu entwickeln. an den drei ersten durchgeführten 
Veranstaltungen haben etwa 100 hochschulangehörige teilgenommen. Die 
Grundlagenveranstaltung soll künftig noch durch spezialisierte aufbauange-
bote erweitert werden. 

beschlossene Veränderungsansatz soll dazu beitragen, die  
erwähnten historischen ungleichheiten durch einbeziehung 
eines ausstattungsfaktors in gewissem umfang auszuglei-
chen. universitäten mit überdurchschnittlicher Grundfinan-
zierung würden somit von Drittmitteleinnahmen bei der 
umverteilung weniger profitieren als universitäten mit unter-
durchschnittlicher Grundfinanzierung. Die neukonzipierung 
der lom soll im Jahr 2015 erstmals wirksam werden. 

Personalwirtschaft
Für den Bereich der Personalwirtschaft waren die aus rechts-
gründen erforderliche anpassung der Grundvergütung in  
der w-Besoldung (w2 und w3)3 sowie die weitgehende 
nichtübernahme der tariflichen Gehaltsanpassungen für das 
beamtete Personal des landes und damit auch der univer-
sität durch das land nordrhein-westfalen die wesentlichen 
ereignisse.

Durch Verabschiedung des Dienstrechtsanpassungsgeset-
zes am 16. mai 2013 wurden die Grundvergütungen in der  
w-Besoldung um 690 (w2) bzw. 300 (w3) euro rückwir-
kend zum Jahresbeginn 2013 angehoben. allerdings wurde 
eine weitreichende Verrechnung der anhebungsbeträge mit 
bereits gewährten leistungsbezügen vorgenommen. es be-
stehen starke zweifel daran, dass eine solche minderung 
von leistungsbezogenen Vergütungen rechtmäßig ist. Darü-
ber hinaus haben zahlreiche Betroffene die Verrechnung als 
ausdruck einer leistungsfeindlichen Vergütungspolitik wahr- 
genommen, eine wahrnehmung, die das rektorat der  
Bergischen universität teilt. es ist davon auszugehen, dass 
die Verrechnungsregelung Gegenstand rechtlicher auseinan-
dersetzungen sein wird.

nach abschluss der tarifverhandlungen für den öffentlichen 
Dienst (länder) für die Jahre 2013 und 2014 hat das land nord-
rhein-westfalen beschlossen, beamtete landesbeschäftigte 
im gehobenen Dienst nur reduziert und im höheren Dienst 
überhaupt nicht in die Gehaltsanhebungen einzubeziehen. 
aufgrund ihrer Personalstruktur sind universitäten hiervon in 
besonderer weise betroffen. auch wenn die finanzpolitischen 
Beweggründe für die entscheidung nicht verkannt werden 
können, wird auch diese entscheidung nicht als ausdruck ei-
ner motivierenden und leistungen wertschätzenden einstel-
lung des landes gegenüber den beamteten Beschäftigten 
in der universität wahrgenommen. ob und wann die bereits 
laufenden gerichtlichen klärungsprozesse zu einer Änderung 
führen werden, bleibt abzuwarten.

Verfahrensverbesserung der drittmittelfinanzierten  
Forschung
im interesse einer Verfahrensvereinfachung und -beschleu-
nigung hat die Drittmittelverwaltung im Berichtsjahr das 
angebot von Vertragsmustern ausgebaut und abgerundet. 
somit stehen inzwischen für nahezu alle an der Bergischen 
universität wuppertal typischen Drittmittelaktivitäten mus-
ter zur Verfügung, die als Grundlage für die Vorbereitung von 

Da der reale rückgang des landeszuschusses nicht mit ei-
nem entsprechenden quantitativen rückgang der aufgaben in 
lehre und Forschung einherging und zudem sogar von einer 
erheblichen zunahme der kosten im Bereich der baulich-tech-
nischen infrastruktur (steigende energiekosten, finanzieller 
eigenanteil an der sanierung der Bestandsgebäude u.a.) be-
gleitet war, öffnet sich in zunehmendem maße eine schere 
zwischen den (relativ) berechenbaren einnahmen aus dem 
landeszuschuss und den kontinuierlich steigenden ausga-
ben der universität. Vor diesem hintergrund war es auch im 
Berichtsjahr eine wesentliche herausforderung, die ausga-
bendynamik mit Blick auf die zur Verfügung stehenden mittel 
zu begrenzen. hierbei waren auch erträge aus dem hoch-
schulpakt ii, Qualitätsverbesserungsmittel sowie besondere 
zuwendungen für neue aufgaben in der lehrerbildung zu be-
rücksichtigen. Darüber hinaus hat das land erstmals zugesag-
te strukturhilfemittel in höhe von drei millionen bereitgestellt.2 
 
um die ausgaben auf einem angesichts der anforderungen 
gerade noch angemessenen niveau steuern zu können,  
wurde bis zur Jahresmitte – dringende Fälle ausgenommen 
– für alle budgetführenden einrichtungen die inanspruch-
nahme von ausgaberesten auf 50 % beschränkt. im rahmen 
der mittelverteilung an die einrichtungen wurden zudem  
die Gehalts- und Besoldungsanhebungen nicht ausfinanziert, 
und die Gewährung von bislang aus zentralen Qualitätsver-
besserungsmitteln finanzierten zuschlägen für Fächer mit 
erhöhtem mittelbedarf wurde ausgesetzt. einschränkungen 
haben auch die aus zentralen mitteln getragenen Berufungs-
zusagen insoweit erfahren, als in der regel keine personellen  
anschubmittel mehr angeboten wurden. Die haushalts-
sicherung erfolgt in der beschriebenen weise auf einem  
bescheidenen sowie mittel- und langfristig unterkritischen 
ausstattungsniveau. sie war nach einer mehrjährigen Phase  
defizitärer Jahresabschlüsse gleichwohl zwingend erfor-
derlich und im ergebnis auch erfolgreich. Die Bergische 
universität wird für das wirtschaftsjahr 2013 einen Jahres-
abschluss ohne Fehlbetrag feststellen können. Das darf und 
soll jedoch keine momentaufnahme sein. Vielmehr muss 
das Jahr 2013 ausgangspunkt für eine nachhaltige finan-
zielle konsolidierung der universität sein. Die Bergische  
universität macht ihre zugleich auskömmliche und nachhaltige  
Finanzierung daher zu einem Gegenstand ihrer strategischen 
entwicklungsplanung im rahmen des zu verabschiedenden 
hochschulentwicklungsplans.

Für das kommende Jahr besteht die hoffnung, dass ein neu-
ansatz bei der landesweiten leistungsorientierten mittelver-
teilung (lom) bisher bestehende strukturelle nachteile für 
die Bergische universität zumindest teilweise ausgleicht. 
Der kanzler ist an einer gemeinsam mit dem ministerium 
eingesetzten arbeitsgruppe beteiligt, die Vorschläge für eine  
Veränderung der lom ausarbeiten soll. als ein besonderer 
handlungsbedarf wurde dort die limitierung der umver-
teilungsauswirkungen des Faktors Forschung/Drittmittel 
erkannt. Der von der aG verabschiedete, jedoch noch nicht 

1 Der Landeszuschuss setzt sich zusammen aus dem „Zuschuss für den laufenden Betrieb“, dem Zuschuss für „sonstige Investitionen“ sowie den ergänzenden Mitteln  
 zum Ausgleich der Tarif- und Besoldungserhöhungen. Er ist gemindert um die vom Land jeweils vorgenommenen Abzüge in der Leistungsorientierten Mittelverteilung.
2 Als Gegenleistung war zum Ausgleich der strukturellen Unterfinanzierung die Zusage einer Absenkung der aus dem Landeszuschuss finanzierten Personalausgaben  
 ab 2016 erforderlich. Das entspricht einer Minderausgabe von drei Millionen Euro.
3 Das Bundesverfassungsgericht hatte im Jahr 2012 entschieden, dass die W2-Grundvergütung in Hessen nicht amtsangemessen ist und angehoben werden muss.
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07_inFrastruktur

Baulich-technische infrastruktur der Bergischen universität Wuppertal
Die hochschulstandortentwicklungsplanung (hseP) hat vor wenigen Jah-
ren erstmals ein städtebauliches entwicklungskonzept für die Bergische 
universität hervorgebracht. in seinem Vordergrund steht – etwa 40 Jahre 
nach Gründung der universität – der bauliche Bestandserhalt der dem ende 
ihres ersten lebenszyklus entgegengehenden universitätsgebäude. Für 
die erneuerung des sanierungsbedürftigen Bestandes geht der hseP von  
einem zeitraum von etwa 15 Jahren und von kosten in der Größenordnung 
von 300 bis 400 millionen euro aus. Den auftakt bildet die errichtung eines 
„ersatzneubaus“ für die Fächer chemie und Biologie, maschinenbau und  
sicherheitstechnik mit etwa 16.500 qm nutzfläche, der nach aktueller Pla-
nung des Bau- und liegenschaftsbetriebs im Jahr 2016 bezugsfertig sein 
soll. an seinen Bezug wird sich dann abschnittsweise die sanierung eines 
Großteils der Bestandsgebäude anschließen. Parallel wird auf dem campus 
haspel ein ersatzneubau (Gebäude hc) für die architektur und das Bauinge-
nieurwesen errichtet. als weiterer erfolgreicher schritt war im Berichtsjahr zu 
verzeichnen, dass der Bergischen universität weitere sieben millionen euro 
für die sanierung eines ihrer Bestandsgebäude auf dem campus Grifflenberg  
(Gebäude h) ab 2016 zur Verfügung stehen werden, in dem neue und erwei-
terte Flächen für die sportwissenschaft und den hochschulsport geschaffen 
werden. Der bauliche Bestandserhalt hat für die Bergische universität sehr 
große strategische Bedeutung. ein weiteres zurückstellen des sanierungs-
programms würde die Gefahr bergen, dass teile der Gebäude auf der haupt-
baufläche der universität schon in einigen Jahren nicht mehr nutzbar sind. 
Darüber hinaus sind auch nötige wirtschaftlichkeitsvorteile im Betrieb der  
Gebäude nur dann zu erreichen, wenn sie grundlegend saniert werden. 
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Projekt zur erweiterung des Risiko- und Notfallmanagements
Das rektorat hat beschlossen, das bestehende risikomanagement zu einem  
risiko- und notfallmanagementsystem zu erweitern und in einem integrier-
ten Verfahren zusammenzuführen. Das risiko- und notfallmanagement-
system soll die hochschulleitung, die Fachbereiche und die einrichtungen  
der universität durch die identifikation, erfassung und Bewertung von  
risiken und notfällen sowie bei der herleitung und umsetzung geeigneter 
Gegenmaßnahmen zur steigerung ihrer leistungsfähigkeit unterstützen. Die  
systematische identifikation, Bewertung und Behandlung von risiken soll auf 
diese weise dazu beitragen, schaden von der universität abzuwenden und 
damit auch ihre leistungs- und wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

in den letzten Jahren sind durch die geänderten rahmenbedingungen die 
handlungsoptionen für die Bergische universität größer geworden. Damit  
sind jedoch nicht nur die chancen, sondern auch die risiken vielfältiger  
geworden. als hochschule mit einer kaufmännischen wirtschaftsführung 
muss die Bergische universität zudem mit ihrem risikomanagementsystem 
auch die aus § 289 handelsgesetzbuch resultierenden gesetzlichen anforde-
rungen für die erstellung eines lageberichts bzw. die im rahmen der Prüfung 
der ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 haushaltsgrund-
sätzegesetz gestellten anforderungen berücksichtigen. schließlich schließt 
das bisherige risikomanagement den Bereich der notfälle, also situationen, 
in denen akute Gefahr für leib und leben von menschen besteht, bisher noch 
nicht in der wünschenswerten systematik mit ein.

Das rektorat hat für die erarbeitung eines konzepts eine arbeitsgruppe  
eingesetzt, in der Verwaltung und  wissenschaft kooperieren. zu Beginn des 
Projekts wurde im rahmen einer master-thesis der stand von risikomanage-
mentsystemen an deutschen hochschulen analysiert. Die ergebnisse dieser 
masterarbeit sind eingeflossen in das von der arbeitsgruppe im Jahr 2013 
erarbeitete konzept für ein risiko- und notfallmanagementsystem. Dieses 
konzept soll im Jahr 2014 in der universität diskutiert und anschließend im 
rahmen einer Pilotphase erprobt werden.
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lehre und Forschung an einer universität sind erfolgreich durch die menschen,  
die hier arbeiten, die hier lehren, forschen und studieren. 2013 konnte die 
Bergische universität 12 neue Professorinnen und Professoren begrüßen 
und verfügt über insgesamt 16 stiftungsprofessuren. 137 studierende sowie  
studienanfängerinnen und  -anfänger wurden im rahmen des Deutschland- 
stipendiums gefördert, da ihr bisheriger  werdegang herausragende leistungen  
in studium und Beruf erwarten lässt.

Personalia



54 55
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ProFessuren

neue hochschullehrerinnen 
unD hochschullehrer

VertretunGen Von ProFessuren 
an Der BerGischen uniVersitÄt wuPPertal

neue honorarProFessorinnen 
unD honorarProFessoren

neue GastProFessoren

Butter, Michael, univ.-Prof., Dr. phil.,  
anglistik: amerikanistik, Fachbereich  
Geistes- und kulturwissenschaften

Eicker, Norbert, univ.-Prof., Dr. rer. nat.,  
Parallele hard- und software-systeme  
(Jülicher modell), Fachbereich mathematik 
und naturwissenschaften

Frisch, Stefanie, Prof. als Juniorprof., Dr. 
phil., Didaktik des englischen, Fachbereich 
Geistes- und kulturwissenschaften

Frohn, Judith, univ.-Prof., Dr. phil.,  
sportdidaktik, Fachbereich Bildungs- und 
sozialwissenschaften

Grafe, Christoph, univ.-Prof., Dr.-ing.,  
architekturgeschichte und architekturtheorie, 
Fachbereich architektur, Bauingenieurwesen, 
maschinenbau, sicherheitstechnik

Hillebrandt, Annette, univ.-Prof., Dipl.-ing., 
Grundlagen der Baukonstruktion, entwerfen 
und materialkunde, Fachbereich architektur, 
Bauingenieurwesen, maschinenbau, sicher-
heitstechnik

Arnaus Gil, Laia, Dr. phil., romanische 
sprachwissenschaft (schwerpunkt spanisch), 
Fachbereich Geistes- und kulturwissenschaften

Baumgardt, Iris, Dr. phil., theorie und  
empirie des sachunterrichts, Fachbereich  
Bildungs- und sozialwissenschaften

Beckers, Helmut, PD Dr. rer. nat., anorga-
nische chemie, Fachbereich mathematik 
und naturwissenschaften

Decker, Andreas, Dipl.-ing., Grundlagen  
der Baukonstruktion und entwerfen, Fach-
bereich architektur, Bauingenieurwesen, 
maschinenbau, sicherheitstechnik

Göbel, Kerstin, Dr. phil., Deutsch als  
zweitsprache, school of education

Große Kracht, Klaus, Dr. phil., neuere  
und neueste Geschichte, Fachbereich  
Geistes- und kulturwissenschaften

Höß, Tilman, Dr. phil., anglistik: amerika-
nistik, Fachbereich Geistes- und kulturwis-
senschaften

Kautny, Oliver, Dr. phil., Didaktik der musik, 
Fachbereich Geistes- und kulturwissenschaf-
ten

Kleber, Rainer, PD Dr. rer. pol., Bwl,  
insb. Produktion und logistik, Fachbereich 
wirtschaftswissenschaft – schumpeter 
school of Business and economics

Klein, Christian, Dr. phil., neuere deutsche 
literaturgeschichte, Fachbereich Geistes- 
und kulturwissenschaften

Knop, Julia, PD Dr., theol., katholische  
theologie: systematische theologie und  
religionspädagogik, Fachbereich Geistes- 
und kulturwissenschaften

Meyna, Arno, Dr.-ing., sicherheitstheorie 
und zuverlässigkeit komplexer systeme, 
Fachbereich architektur, Bauingenieurwesen, 
maschinenbau, sicherheitstechnik

Müller, Bernd, Dr.-ing., arbeitssicherheit/
ergonomie, Fachbereich architektur,  
Bauingenieurwesen, maschinenbau, sicher-
heitstechnik

Birkner, Peter, hon.-Prof. Dr.-ing., elektrische energieversorgungstechnik,  
Fachbereich elek trotechnik, informationstechnik, medientechnik

Wexler, Philip, Dr., sozialpädagogik/sozialpolitik, Fachbereich Bildungs-  
und sozialwissenschaften

Jüßen, Falko, univ.-Prof., Dr. rer. pol., Volks-
wirtschaftslehre, insbesondere internationale 
wirtschaft und regionalökonomik, Fachbe-
reich wirtschaftswissenschaft – schumpeter 
school of Business and economics 

Kastens, Claudia, Prof. als Juniorprof.,  
Dr. phil., Grundschulforschung, school of 
education

Krautz-von Berg, Joachim, univ.-Prof.,  
Dr. phil., kunstpädagogik, Fachbereich  
Design und kunst

Krömer, Ralf, univ.-Prof., Dr. rer. nat., 
mathematik und ihre Didaktik, Fachbereich 
mathematik und naturwissenschaften

Szabó, Kálmán, univ.-Prof., Dr. rer. nat.,  
nuclear and Particle Physics (Jülicher modell), 
Fachbereich mathematik und naturwissen-
schaften

Weber, Heike, Prof. als Juniorprof., Dr. phil., 
historische wissenschafts- und technikfor-
schung, Fachbereich Geistes- und kulturwis-
senschaften

Niederhaus, Constanze, Dr. phil., mehrspra-
chigkeit in der schule, school of education

Padberg, Stefan, Dr. sc. ed., allgemeine 
Geographie/mensch-umwelt-Forschung, 
Fachbereich Bildungs- und sozialwissen-
schaften

Petersen, Maren, Dr.-ing., Didaktik der tech-
nik, Fachbereich architektur, Bauingenieur-
wesen, maschinenbau, sicherheitstechnik

Philipp, Maik, Dr. phil., Didaktik der deut-
schen sprache und literatur (sprachdidaktik), 
Fachbereich Geistes- und kulturwissenschaf-
ten

Rohlmann, Michael, Dr. phil., Gestaltungs-
technik und kunstgeschichte, Fachbereich 
Design und kunst

Rottmann, Matthias, Dipl.-ing., Bauerhal-
tung und Bauerneuerung, Fachbereich archi-
tektur, Bauingenieurwesen, maschinenbau, 
sicherheitstechnik

Rürup, Matthias, Dr. phil., Berufsbildungs-
forschung, school of education

Schmitt, Holger, Dr. phil., anglistik: sprach-
wissenschaft, Fachbereich Geistes- und 
kulturwissenschaften

Scholte-Wassink, Jürgen, Dipl.-ing.,  
tragwerklehre und Baukonstruktion, Fach-
bereich architektur, Bauingenieurwesen, 
maschinenbau, sicherheitstechnik

Spaderna, Heike, Dr. phil., Gesundheitspsy-
chologie und angewandte Diagnostik, Fach-
bereich Bildungs- und sozialwissenschaften

Süß, Winfried, Dr. phil, neuere und neueste  
Geschichte, Fachbereich Geistes- und  
kulturwissenschaften

Volkmann, Christine, Dr. rer. pol., wirt-
schaftswissenschaft, insbes. unternehmens-
gründung und wirtschaftsentwicklung, Fachbe-
reich wirtschaftswissenschaft – schumpeter 
school of Business and economics
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emeritiert, Pensioniert, ausGeschieDen

ProFessuren

BeruFunGen unD ruFe an anDere hochschulen

Buether, Axel, univ.-Prof., Dr.-ing., Fachbe-
reich De-sign und kunst, ruf an die univer-
sität siegen, ruf nach Bleibeverhandlung 
abgelehnt

Dreher, Ralph, univ.-Prof., Dr. phil., Fach-
bereich architektur, Bauingenieurwesen, 
maschinenbau, sicherheitstechnik, ruf an 
die universi-tät siegen, ernennung zum uni-
versitätsprofessor an der universität siegen

Eichfelder, Sebastian, Jun.-Prof., Dr. rer. 
pol., Fachbereich wirtschaftswissenschaft  
– schumpeter school of Business and eco-
nomics, ruf an die universität magdeburg, 
ernennung zum universitätsprofessor an  
der universität magdeburg

Gräsel, Cornelia, univ.-Prof., Dr. phil., 
school of education, ruf an die universität 
koblenz-landau, ruf nach Bleibeverhandlung  
abgelehnt

Hayen, Heiko, univ.-Prof., Dr. rer. nat., 
Fachbereich mathematik und naturwissen-
schaften, ruf an die universität münster, 
ernennung zum universitätsprofessor an der 
universität münster

Pulch, Roland, Jun.-Prof., Dr. rer. nat., 
Fachbereich mathematik und naturwissen-
schaften, ruf an die universität Greifswald, 
ernennung zum universitätsprofessor an der 
universität Greifswald

Dreher, Ralph, univ.-Prof., Dr. phil., Fach-
bereich architektur, Bauingenieurwesen,  
maschinenbau, sicherheitstechnik

Eichfelder, Sebastian, Jun.-Prof., Dr. rer. 
pol., Fachbereich wirtschaftswissenschaft   
– schumpeter school of Business and 
economics

Glasmachers, Albrecht, univ.-Prof., Dr.-ing., 
Fachbereich elektrotechnik, informations-
technik, medientechnik

Hayen, Heiko, univ.-Prof., Dr. rer. nat., 
Fachbereich mathematik und naturwissen-
schaften

Jacobs, Joachim, univ.-Prof., Dr. phil., Fach-
bereich Geistes- und kulturwissenschaften

Knapp, Karl-Heinz, univ.-Prof., Dr. rer. nat., 
Fachbereich mathematik und naturwissen-
schaften

Krajewski, Jarek, Jun.-Prof., Dr. phil., Fach-
bereich wirtschaftswissenschaft – schum-
peter school of Business and economics

Müller, Bernd, univ.-Prof., Dr.-ing., Fach-
bereich architektur, Bauingenieurwesen,  
maschinenbau, sicherheitstechnik

Neuland, Eva, univ.-Prof., Dr. phil., Fach- 
bereich Geistes- und kulturwissenschaften

Radisch, Falk, Jun.-Prof., Dr. phil, school  
of education, ruf an die universität rostock, 
ernennung zum universitätsprofessor an  
der universität rostock

Schmidt, Eberhard, univ.-Prof., Dr.-ing., 
Fachbereich architektur, Bauingenieurwe-
sen, maschinenbau, sicherheitstechnik, ruf 
an die tu wien, ruf nach Bleibeverhandlung 
abgelehnt

Schubert, Christoph, univ.-Prof., Dr. phil., 
Fachbereich Geistes- und kulturwissenschaf-
ten, ruf an die universität zu köln, ruf nach 
Bleibeverhandlung abgelehnt

Sperlich, Billy, Jun.-Prof., Dr. sportwiss., 
Fachbereich Bildungs- und sozialwissen-
schaften, ruf an die universität würzburg, 
ernennung zum universitätsprofessor an  
der universität  würzburg

Yuan, Huang, univ.-Prof., Dr.-ing., Fachbe-
reich architektur, Bauingenieurwesen, ma-
schinenbau, sicherheitstechnik, ruf an die 
universität tsinghua, china, ruf der universi-
tät tsinghua, china wurde angenommen

Petz, Michael, univ.-Prof., Dr. rer. nat., Fach-
bereich mathematik und naturwissenschaften

Pulch, Roland, Jun.-Prof., Dr. rer. nat., Fach-
bereich mathematik und naturwissenschaften

Radisch, Falk, Jun.-Prof., Dr. phil., school  
of education

Rauh, Gisa, univ.-Prof., Dr. phil., Dr. h. c., 
Fachbereich Geistes- und kulturwissenschaften

Reineke, Walter, univ.-Prof., Dr. rer. nat., 
Fachbereich mathematik und naturwissen-
schaften

Schlingensiepen, Jürgen, univ.-Prof., Dr.- 
ing., Fachbereich architektur, Bauingenieur-
wesen, maschinenbau, sicherheitstechnik

Sperlich, Billy, Jun.-Prof., Dr. sportwiss, 
Fachbereich Bildungs- und sozialwissen-
schaften

Weishaupt, Horst, univ.-Prof., Dr. phil., 
school of education

Willner, Helge, univ.-Prof., Dr. rer. nat., 
Fachbereich mathematik und naturwissen-
schaften
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haBilitationen/Promotionen

haBilitationen

Fachbereich A  
– Geistes- und Kulturwissenschaften

Aufm’kolk, Johanna, sententiale Pro- 
Formen als satzdeterminierer.

Böcker, Michael, admiral otto von schrader 
(1888-1945). marineoffizier in der zeit der 
weltkriege.

Böttger, Felix, Der streit um das Politische. 
zur liberalismuskritik der postliberalen politi-
schen Philosophie.

Chin, Chih-Chien, zeit verstehen. heideg-
gers interpretation des zeit-Phänomens bis 
„sein und zeit“.

Ferrer Ortega, Jesús Guillermo, Protentio-
nalität und urimpression. elemente einer 
Phänomenologie der erwartungsintention in 
husserls analyse des zeitbewusstseins.

Galliker, Esther, Bricolage als linguistisches 
konzept zur Beschreibung sprachlicher Vari-
anz. exemplarische analyse eines kommu-
nikativen Genres zur Gruppenbildung junger 
Deutschschweizer.

Heyneck, Markus, Gilead: eine biblisch-
archäologische konstruktion der eisenzeit 
nordjordaniens (1200-520/540 v. chr.).

Nagasaka, Masumi, Der Glaube im miss-
trauen – „Die möglichkeiten der unmög-
lichkeit“ bei Derrida, ausgehend von seiner 
lektüre husserls, heideggers und levinas.

Schmidt, Stefan W., Grund und Freiheit. 
eine phänomenologische untersuchung des 
Freiheitsbegriffs heideggers.

Schröter, Esther, erzählen, (lebens-)  
Geschichte und identität im werk hannah 
arendts.

Seol, Min, Das ansichsein der natur in der 
weltoffenheit bei heiddegger.

Tatchouala, Eugeune Colinet, Deutsche 
und kamerunische Jugendsprache im kon-
trast: untersuchungen zur lexikalischseman-
tischen und pragmatischen kreativität mit 
didaktischem Bezug zum kameruner  
DaF-unterricht.

Fachbereich B – Schumpeter School of 
Business and economics

Bock, Christian, zur akzeptanz und anreiz-
wirkung verzögerter Bonuszahlungen – eine 
machine learning basierte und mustererken-
nungsstützte empirische analyse experimen-
tell induzierter entscheidungssituationen.

Frey, Carmen, management in Betrieb. eine 
reise zur postkapitalistischen Ästhetik von 
management.

Howein, Jörg, integrierte ergebnissteue-
rung von krankenhäusern und krankenhaus-
konzernen.

Lindfeld, Christian Rudolf, zukunftsinnova-
tionen in der integrativen innovations- und 
Gründungsförderung aus universitäten und 
Forschungseinrichtungen – zum modell 
eines center of entrepreneurial opportunity 
Discovery and Development als gründungs-
didaktisch fundierte konkretisierung einer 
konzeptionell-programmatischen weiterent-
wicklung.
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Promotionen

Wunsch, Matthias, Venia legendi: Philosophie – Fragen nach dem menschen.  
Philosophische anthropologie, Daseinsontologie und kulturphilosophie.

Aumüller, Matthias, Venia legendi: neuere deutsche literaturgeschichte – minimalistische 
Poetik. zur ausdifferenzierung des aufbausystems in der romanliteratur der frühen DDr.

Podewski, Madleen, Venia legendi: neuere deutsche literaturgeschichte – Deutsch- 
jüdische schwierigkeiten mit der moderne. zur rolle der literatur in ost und west.  
illustrierte monatsschrift für modernes Judentum. 
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Palisse, Adeline, cascade reactions initiated 
by π-activation. a flexible way to heterocy-
cles & studies toward the total synthesis of 
melohenine B.

Robach, Florian, aerosol processes in the 
Planetary Boundary layer: high resolution 
aerosol mass spectrometry on a zeppelin 
nt airship. 

Rolf, Christian, lidar observations of natural 
and volcanic-ash-induced cirrus clouds.

Schuh, Esther, Darstellung von n-heterocyc-
lischen carben-Gold-komplexen mit anioni-
schen schwefel-, kohlenstoff- und stickstoff-
liganden: strukturen, biologische studien 
und reaktivität.

Schuhmacher, Jessica, wachstumsverhalten 
von thiothrix eikelboomii und Flectobacillus 
roseus in der kläranlage eines lebensmittel-
herstellers. entwicklung von Gensonden zur 
Detektion und Quantifizierung von Flectoba-
cillus roseus im Belebtschlamm.

Steitz, Bettina Viola, experimental determi-
nation of the partitioning coefficient of nopino-
ne as a marker substance in organic aerosol.

Wagner, Martin, Quasi-interpolanten zu ge-
nuinen Baskakov-Durrmeyer-typ operatoren.

Wegner, Tobias, chlorine activation and  
heterogeneous chemistry in the Polar  
stratosphere: model simulations, in-situ  
and satellite observations.

Wehe, Lena, untersuchungen von niere und 
anderen matrices auf ß-lactam-antibiotika 
mittels rezeptorgestützten chemilumines-
zenz-tests.

Wiesemann, Marius, kinematische Vertei-
lungen bei der higgsproduktion im standard-
modell und seiner supersymmetrischen  
erweiterung.

Ziegler, Karolin, isolierung neuer Fullerene 
und synthese von Buckybowls.

Zimmer, Michael, software zur hocheffizi-
enten lösung von intervallgleichungssyste-
men mit c-Xsc.

Fachbereich D – Architektur, Baingenieur-
wesen, Maschinenbau, Sicherheitstechnik

Aprin, Lars, entwicklung eines semantisch 
operierenden risikomanagement-informati-
onssystems am Beispiel der europäischen 
organisation für kernforschung (cern).

Bach, Sylvia, Beurteilung des staubungs- 
verhaltens von Pulvern und schüttgütern. 
Grenzen und ansätze.

Blees, Christian, experimentelle und  
numerische untersuchungen reaktiver 
Brandschutzbeschichtungen für Gefahrgut- 
transporttanks.

Burghardt, Sebastian, Dynamik von Perso-
nenströmen in sportstadien.

Busch, Roland Michael, logistikimmobilien-
standorte in Deutschland. raumstrukturen 
und räumliche entwicklungstendenzen.

Dahlem, Anna, Vorgehensweise zur unter-
nehmensspezifischen unterstützung von 
technologieentscheidungen in produzieren-
den, mittelständischen unternehmen.

Duzia, Thomas, solarthermie im Denk-
malschutz – Beitrag und untersuchung zur 
nutzung von schiefer als Direktabsorber.

Felder, Bernhard, risiko- und  sicherheits-
management für die sicherheits- und  
Gesundheitsschutzkoordination zur umset-
zung der Baustellenrichtlinie 92/57/ewG.

Gregor, Hauke, Fluid-struktur kopplung bei 
der mechanischen entwässerung poröser 
medien.

Hartwig, Martina, labormessungen als 
Grundlagen für die Beurteilung von Gefähr-
dungen an ausgewählten arbeitsplätzen 
durch partikuläre luftverunreinigungen.

Heidel, Robin, energiemanagement bei  
Öffentlich-Privaten Partnerschaften.

Kasper, Jörg-Thomas, Prozessoptimierung 
bei der sanierung von Bestandsimmobilien.

Nachtigall, Eugen, Dynamische ansteue-
rungen gebäudetechnischer Brandschutzein-
richtungen.

Rogsch, Christian, simulationsmethoden für 
Brandschutz und evakuierung.

Promotionen
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Meyer, Kirsten, Development of strategic 
Behaviour of european energy incumbents 
in response to european Gas industry 
change – a theoretical and empirical inves-
tigation.

Perret, Jens Kai, knowledge as a Driver of 
regional Growth in the russian Federation.

Reichardt, Sebastian, risikofrühwarnsys-
teme im gewerblichen kreditgeschäft.

Rösch, Mark Matthias, Gießerei-controlling 
– erfolgsfaktoren von Gießereien und deren 
steuerung.

Ruhle, Sascha Alexander, explaining indivi-
dual Differences in workplace commitments 
– the role of residual Bonds an commit-
ment Propensity.

Schröder, Christian, new insights on the 
ict sector in Germany.

Senn, Dominik, kapitalmarktbasierte nach-
folgelösung für mittelständische Familienun-
ternehmen – theoretische aspekte und  
empirische analyse.

Ströh, Dorothee, absorptive capacity of 
smes – an empirical analysis of the early 
phases in the process of external information 
absorption of German smes in the mechani-
cal engineering industry.

Sun, Rongrong, monetary Policy and its  
impact on the economy

Winkel, Jens Jürgen, institutionenökonomi-
sche analyse des fair value von investment 
Properties.

Fachbereich C – Mathematik und Natur-
wissenschaften

Boek, Jennifer, entwicklung eines strahlen-
harten controllers für das kontrollsystem 
des atlas-Pixeldetektors am hl-lhc.

Boek, Thorsten Tobias, estimation of the 
w+jet background in the analysis of semilep-
tonic top-quark pair events.

Dohmen, Melanie, towards the reconstruc-
tion of Fiber tracks in the human Brain by  
means of 3D Polarized light imaging.

Dück, Roman, einsatz der komprehensiven 
zweidimensionalen Flüssigchromatographie 
zur analyse von naturstoffen und die ent-
wicklung der recycling chromatographie zur 
trennung chiraler Verbindungen.

Dumsch, Ines Maria, konjugierte alter- 
nierende copolymere aus kondensierten 
ringsystemen.

Hojdis, Nils Walter, computersimulationen 
von silica-silan-Polymer Grenzflächen.

Hösen, Maria Elisabeth, untersuchung von 
transport, mischung und ozonverlust in der 
arktischen Polarregion im winter 2009/2010 
basierend auf flugzeuggestützten in-situ 
messungen.

Just, Elke, adaptive use of extended  
systems for the efficient verified solution of 
nonlinear systems.

Kalicinsky, Christoph, christa-nF obser-
vations in the vicinity of the polar vortex.

Krause, Simone Janine, sPr-analytik von 
tetracyclinen in matrices tierischer herkunft.

Latzin, Julia, human-Biomonitoring des 
oxidativen und reduktiven stoffwechsels von 
acrylamid und acrylnitril. merkaptursäuren 
und hb-addukte als Parameter des bioche-
mischen effektes.

Linke, Christian, entwicklung und anwen-
dung von analysemethoden und auswerte- 
algorithmen zur untersuchung von Verhält-
nissen stabiler kohlenstoffisotope in atmo-
sphärischen leichtflüchtigen organischen 
Verbindungen.

Lüttenberg, Sebastian, Festphasensynthese 
von cyclooctadepsipeptiden sowie methoden  
der herstellung enantiomerenreiner α-hydro-
xycarbonsäuren. 

Mantler, Hendrik, higgsproduktion durch 
Gluonfusion im standardmodell und in der 
supersymmetrie.

Mathissen, Marcel, Development of experi-
mental methods to investigate non-exhaust 
particle emissions from a light duty vehicle.

Meyer, Nadine, Dicarbanionische liganden-
systeme zur koordination von Gold.
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Scharn, René Wilfried, PDca²-Getriebe – 
ein dynamisches konzept zur strategiearbeit 
in mittelständischen unternehmen.

Schlüter, Nadine, kuwiss-netz. entwick-
lung einer Vorgehensweise zur imple-
mentierung einer forderungsgerechten 
kundenzufriedenheitsmessung in unterneh-
mensnetzwerken.

Warkus, Nicole, Qualifizierungsmodell zur 
Verbesserung der arbeitsfähigkeit in der 
Bauwirtschaft.

Welsch, Torsten, zur Durchstanztragfähig-
keit lochrandgestützter Platten mit kleiner 
lasteneinleitungsfläche.

Wetzel, Christoph, entwicklung einer 
rutschhemmungsmatrix für die auswahl von 
Fußböden und schuhen zur reduzierung von 
ausgleitunfällen.

Willner, Martin, Psychometrische analysen 
der skalen zur erfassung psychosozialer  
aspekte der arbeitstätigkeit und arbeitsum-
gebung sowie personenbezogener merkma-
le im rahmen des caPi der lida-studie.

Wündrich, Thomas, schutzzielorientierte 
systematiken zur nachhaltigen Bewältigung 
oberflächennaher kohleflözbrände.

Fachbereich e – elektrotechnik, informa-
tionstechnik, Medientechnik

Lehmann, Benjamin, Beiträge zur automa-
tisierten objekterkennung und insbesondere 
zur Bild-segmentierung in hochaufgelösten 
sonarbildern.

Mayer, Sascha, reduktion von speckle-
Drop-outs in der laser-Doppler-Vibrometrie 
mit hilfe von regler betriebenen adaptiven 
optiken.

Rösmann, Tobias, ein mechanisches kom-
mutierungsverfahren zum direkten Betrieb 
von permanenterregten synchronmaschinen 
aus einer Gleichspannungsquelle.

Saleme, Ahmed, reglerentwurf für  
nichtlineare systeme zur optimierung des 
einzugsgebietes.

Sherry, Hani, terahertz circuits and systems 
in cmos.

Fachbereich F – Design und Kunst

Gabriel, Rainer, architektur als Gedanken-
zeichen und gezeichneter Gedanke: zu den 
kulturellen einflüssen in der westlichen  
architektur und den kognitiven aufgaben der 
Baukunst.

Hooper, Kathleen, Designing Democracy, re- 
education and the america houses (1945-61).

Schoelly, Reto, homo ex machina – die dritte 
schöpfung. über die kybernetische reflexivität 
zwischen schöpfung und Geschöpf in kunst 
und technologie der Gegenwart.

Steffen, Dagmar, Praxisintegrierende Design- 
forschung und theoriebildung: analysen und 
Fallstudien zur produktiven Vermittlung zwi-
schen theorie und Praxis.

Fachbereich G – Bildungs- und Sozial-
wissenschaften

Alberth, Lars, Die Fabrikation europäischer 
kultur.

Behrens, Edwin, rolle, einfluss- und Durch-
setzungschancen von Behindertenbeiräten, 
Behindertenbeauftragten oder koordinatoren 
in kommunen. eine soziologische studie der 
interessenvertretungen von menschen mit 
Behinderungen.

Huber, Sven, zwischen den stühlen: eine 
qualitative studie zur mobilen und aufsu-
chenden Jugendarbeit im spannungsfeld von 
aneignung und ordnungspolitik.

Hassan, Ibrahim Hamed Ibrahim, Perfor-
mance Diagnostics Quantitative methods to 
Provide training consequences.

Latocha, Kathrin, GesunD – Gruppentrai-
ning zur Förderung individueller Gesundheits-
kompetenz und arbeitsfähigkeit. evaluation 
eines arbeitspsychologischen Gesundheits-
förderungsprogramms unter einbezug der 
klinischen organisationspsychologie.

Nordt, Gabriele, lernen und Fördern in der 
hausaufgabenpraxis der offenen Ganztags-
grundschule in nordrhein-westfalen. eine 
qualitative studie aus der Perspektive der 
pädagogischen kräfte und der kinder.

Wilde, Denise, zu kultur und wissen des 
sammelns.

Promotionen
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BeRGiSCHeR WiSSeNSTRANSFeRPReiS 2013: HAuPTPReiS

Die Gesellschaft der Freunde der Bergischen universität (GFBu) vergibt jährlich den mit 
15.000 euro dotierten Bergischen wissenstransferpreis. Das Preisgeld ist durch sponsoren 
aus der regionalen wirtschaft gestiftet worden. Preisträger sind:

Beckedahl, Hartmut, Prof., Dr.-ing. und Nafe, Christian, m.sc., für ihr Forschungsprojekt  
„schlaglochbeseitigung mit mikrowellenasphalt“. 

BeRGiSCHeR WiSSeNSTRANSFeRPReiS 2013: SONDeRPReiSe

Diehr, Bärbel, Prof., Dr., Kassel, Jan und Gießler, Ralf für „mobiDic – mobile Dictionaries“

Preisfeld, Angelika, Prof., Dr., und Damerau, Karsten, Dr., für „Bell Bio – Bergisches lehr-
lernlabor“ 

Tausch, Michael, Prof., Dr., und Banerji, Amitabh, Dr., für „organische elektronik in der 
curricularen innovation“

DiSSeRTATiONSPReiSe 2013

Nehr, Sascha, Dr., Fachbereich mathematik und naturwissenschaften, „mechanistic studies 
on the oh-initiated atmospheric oxidation of selected aromatic hydrocarbons“ (1. Preis)

Ackers, Judith, Dr.-ing., Fachbereich elektrotechnik, informationstechnik, medientechnik, 
„Präzise Positions- und lageerkennung mithilfe von laserdistanzmessung – landmarkenba-
sierte Positionsbestimmung für Fahrerassistenzsysteme“ (2. Preis)

FÖRDeRPReiSe 2013

Wegner, Dennis, Fachbereich Geistes- und kulturwissenschaften, für seine masterarbeit 
„Feature-based label Determination in a minimalist Framework“ (1. Preis)

Jübermann, Jessica, Fachbereich Design und kunst, für ihre Bachelorarbeit „studien zur 
Darstellung von Frauen in Francisco de Goyas ,los Desastres de la Guerra'“ (2. Preis) 

Babin, Nikolai, Fachbereich elektrotechnik, informationstechnik, medientechnik, für  
seine Bachelorarbeit „einfluss einer aluminium-Verkapselungsschicht auf die elektrischen 
eigenschaften des zinkzinnoxid Dünnschichttranssistors“ (2. Preis)

SeReNDiPiTY-PReiS 2013

Müller, David Benjamin, Fachbereich mathematik und naturwissenschaften, für seine  
masterarbeit „untersuchungen zur ionentransmission bei caPeci  – capillary atmospheric 
Pressure electron capture ionization“

Preise Der GesellschaFt Der FreunDe  
Der BerGischen uniVersitÄt

Preise

akaDemische ehrunGen (auswahl)

Barth, Uli, Prof., Dr.-ing., ist aufgrund seiner 
langjährigen sicherheitswissenschaftlichen 
Beiträge – insbesondere in den Bereichen 
Brand- und explosionsschutz, zivil- und  
katastrophenschutz sowie der feuerwehr- 
lichen Gefahrenabwehr – in das Präsidium  
der „Vereinigung zur Förderung des Deut-
schen Brandschutzes“ (vfdb) gewählt 
worden.

Gräsel, Cornelia, Prof., Dr., wurde als 
stimmberechtigtes mitglied in die wissen-
schaftliche kommision niedersachsen 
berufen.

Grünstäudl, Wolfgang, Dr., wurde für seine 
Dissertation mit dem „armin schmitt Preis 
für biblische textforschung“ ausgezeichnet.

Harhoff, Dietmar, Prof., Ph.D., hat für seine 
wegweisenden Beiträge in der innovations- 
und Gründungsforschung den schumpeter 
school Preis für unternehmens- und wirt-
schaftsanalyse erhalten. 

Huber, Felix, Prof., Dr.-ing., ist als ordentli-
ches mitglied in den wissenschaftlichen  
Beirat des Verbandes Deutscher Verkehrs-
unternehmen (VDV) gewählt worden. 

Kampert, Karl-Heinz, Prof., Dr. hat für  
weitere drei Jahre die leitung des weltweit  
größten observatoriums für teilchenstrah-
lung (Pierre-auger-observatorium) in argen-
tinien übernommen. er ist damit gleichzeitig  
sprecher der internationalen Pierre-auger-
kollaboration. 

Laermann, Karl-Hans, Prof., Dr.-ing. Dr.-
ing.e.h. Dr.h.c.mult., Bundesbildungsminis-
ter a.D, ist für seine hohen Verdienste in der 
wissenschaft und der wissenschaftspolitik 
als „korrespondierendes mitglied“ in die 
klasse der physikalischen wissenschaften 
der „accademia delle scienze dell'istituto di 
Bologna“ gewählt worden.

Loesch, Uwe, Prof., ist mit dem Designpreis 
der Bundesrepublik Deutschland für sein  
lebenswerk ausgezeichnet worden. 

Pfeiffer, Ullrich, Prof., Dr., sein Forscher-
team und ihre französischen Projektpartner 
haben den „2012 isscc Jan Van Vessem 
award for outstanding european Paper“ 
bekommen. Die auszeichnung vergibt die 
internationale halbleiterkonferenz isscc  
für hervorragende Veröffentlichungen aus 
dem europäischen raum rund um die ent-
wicklung integrierter schaltkreise. 

Plöger, Felix, Dr., hat den Jülicher exzel-
lenz-Preis für nachwuchswissenschaftler 
erhalten.

Weishaupt, Horst, Prof., Dr. ist mit der 
„rudolf-carnap-seniorprofessur“ ausge-
zeichnet worden.

Wiesen, Peter, Prof., Dr. ist für fünf Jahre 
als mitglied in den wissenschaftlichen Beirat 
der kommission reinhaltung der luft (krdl) 
gewählt worden. Die kommission ist ein 
Gemeinschaftsgremium des Vereins Deut-
scher ingenieure (VDi) und des Deutschen 
instituts für normung (Din).

Wolter, Jürgen, Prof., Dr., ist auf die  
Gastprofessur „myron and margaret wine-
garden” an die university of michigan  
– standort Flint berufen worden. 

Zdrallek, Markus, Prof., Dr.-ing., ist für sein 
kooperationsprojekt „ines – die intelligente  
ortsnetzstation“ mit dem hessischen 
staatspreis für intelligente energie in der 
kategorie „energie-netze“ ausgezeichnet 
worden. seit mitte 2012 wird „ines“ in zwei 
testgebieten in Frankfurt am main erprobt. 

Das nobelpreiskomitee hat den Physik- 
nobelpreis an François englert und Peter 
higgs für ihre Vorhersage des higgs-Feldes 
und dem damit assoziierten Higgs-Teilchen 
verliehen. seit vielen Jahren arbeiten die 
Teilchenphysikerinnen und -physiker 
der Bergischen universität im weltweiten 
Verbund mit an der suche nach dem higgs-
teilchen. 
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Die Bergische universität hat beim CHE- 
Ranking 2013 insgesamt gut abgeschnitten.

Die Bergische Universität hat beim Bil-
dungsranking des allgemeinen Deutschen 
hochschulsportverbands (adh) den vierten 
Platz belegt. 

Busch, Roland, Dr., hat für seine Disserta-
tion den immobilien-Forschungspreis der 
Gesellschaft für immobilienforschung (gif) 
erhalten. 

aus der arbeitsgruppe um Fodor, Zoltán, 
Prof. Dr., kommen die drei 2012 am meisten 
zitierten arbeiten im Bereich Gittereich- 
theorie, so die wissenschaftliche Datenbank  
arXiv. 

Kauert, Susanne / Oberdieck, Janne /
Schovenberg, Melanie, und Zaluga,  
Anastasia, haben beim VDi-wettbewerb  
„energieeffizienter Flugzeughangar“ den  
2. Platz erreicht. 

Das Fach Physik belegt im aktuellen  
shanghai-ranking eine Platzierung in der 
Gruppe 101.-150. Platz. im Bundesvergleich 
findet sich das Fach auf dem dritten rang. 

Reichert, Stefan, wurde für seine  
abschlussarbeit mit dem „core77 Design 
award 2013“ und dem „iDea award 2013 
Bronze“ ausgezeichnet. 

Preise
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wettBewerBe unD rankinGs

Scheffler, Franziska hat bei der Deutschen 
hochschulmeisterschaft im triathlon Gold 
geholt. zusammen mit Britta herlitz und sina 
wollbrink gewann sie außerdem den erst- 
malig ausgetragenen staffelwettbewerb.

Spittank, Daniel, hat für seine abschluss-
arbeit im Bereich Didaktik der informatik den 
studienpreis des „Forums informatikerinnen 
für Frieden und gesellschaftliche Verantwor-
tung“ (FifF) bekommen. 

Tran, Dominique, wurde Dritter bei der  
europäischen hochschulmeisterschaft taek-
wondo in moskau. in der Gewichtsklasse  
bis 54 kilogramm sicherte er sich die Bronze-
medaille. 

Zeleny, Torben, wurde vom Bezirksverein 
Bergisch-land e.V. im Verband Deutscher 
elektroingenieure (VDe) für seine master- 
arbeit mit dem ersten Preis ausgezeichnet.

weitere Preise

BARMeNiA-MATHeMATiK-PReiSe

Hendricks, Christian (1. Preis)

Peternell, Wolfgang (1. Preis)

Tischer, Wolfgang (1. Preis)

Brünning, Michael und Lehmann, Patricia (Förderpreise Bachelor)

LeHRLÖWe DeR BeRGiSCHeN uNiVeRSiTÄT WuPPeRTAL 2013

Goertz, Roland, Prof., Dr., Fachbereich architektur, Bauingenieurwesen, maschinenbau, 
sicherheitstechnik: 5.000 euro in der kategorie 50 teilnehmer und mehr.

Große Kracht, Klaus, Dr., Fachbereich Geistes- und kulturwissenschaften: 5.000 euro  
in der kategorie 50 teilnehmer und mehr.

Witt, Christian, Dr., Fachbereich Geistes- und kulturwissenschaften: 2.000 euro  
in der kategorie unter 50 teilnehmer.

Schnieder, Sebastian, Fachbereich wirtschaftswissenschaft – schumpeter school  
of Business and economics: 3.000 euro in der kategorie innovationspreis.

GLeiCHSTeLLuNGSPReiS DeR BeRGiSCHeN  
uNiVeRSiTÄT WuPPeRTAL

Walgenbach, Katharina, Prof., Dr., Fachbereich Bildungs- und sozialwissenschaften

   

PReiS DeS DeuTSCHeN AKADeMiSCHeN AuSTAuSCHDieNSTeS

Ilicic, Ljubisa, für hervorragende leistungen ausländischer studierender im studium  
(studiengang master wirtschaftswissenschaft). 

STeLLA-BAuM-KuNSTFÖRDeRPReiS 2013

Lenz, Sebastian

SONSTiGe eHRuNGeN (AuSWAHL)

Bausback, Winfried, Prof., Dr., Fachbereich wirtschaftswissenschaft – schumpeter school  
of Business and economics, ist neuer Justizminister in Bayern.

Maser, Siegfried, Prof., Dr. Dr.h.c., ehemaliger rektor der Bergischen universität  
(1987-1991), ist für seine großen Verdienste um die deutsch-polnischen Beziehungen mit 
dem kommandeurkreuz des Verdienstordens der republik Polen ausgezeichnet worden.
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DeutschlanDstiPenDien

Averkamp, Dorothee, gefördert von der 
 Fudickar-stiftung  (über GFBu – Gesellschaft 
der Freunde der Bergischen universität)

Bartsch, Dennis, gefördert von der stadt-
sparkasse wuppertal

Bausch, Felix Martin, gefördert von der 
 Barmenia krankenversicherung a.G.

Bazhutov, Dmitry, gefördert von der ihk 
wuppertal-solingen-remscheid

Besuglov, Ewgenij, gefördert von der 
schumpeter school stiftung

Bezuglyy, Yevgeniy, gefördert von der  
nrw Bank

Bier, Marina, gefördert von der currenta 
Gmbh & co. ohG

Blomberg, Alena, gefördert von seibel,  
hüls Partner steuerberater und der Barmenia 
krankenversicherung a.G.

Bonzelett, Kai Oliver, gefördert von der 
stadtsparkasse wuppertal

Brandes, Lars, gefördert von  
der marianne und emil lux-stiftung

Braun, Janna, gefördert von der Dr.  werner 
Jackstädt-stiftung und dem rektorat der 
Bergischen universität wuppertal

Brehm, Beatrice, gefördert von der  
knipex-werk c. Gustav Putsch kG

Briganti, Dominik, gefördert von der  
Barmenia krankenversicherung a.G.

Brinkmann, Kai Oliver, gefördert von der 
wsw wuppertaler stadtwerke Gmbh

Brüning, Peter, gefördert von der Brunel 
Gmbh

Brüning, Peter, gefördert von der  
Vorwerk & co. kG

Buchmeier, Armin, gefördert von der Brose 
Gruppe und der Bergischen universität 
wuppertal

Bukvic, Elmira, gefördert von der stadtspar-
kasse wuppertal

Diaubalick, Tim, gefördert von der  
Dr. werne r Jackstädt-stiftung

Eckardt, Carina, gefördert von der  
Dr. werner  Jackstädt-stiftung

Ehlis, Lara, gefördert von der Dr. werner 
Jackstädt-stiftung

Elbern, Christina, gefördert von der  
stadtsparkasse wuppertal und der  
hermann und helene wilden-stiftung

Fiege, Michael, gefördert von der Brose 
Gruppe

Franke, Henrik, gefördert von der wurm 
Gmbh & co. kG – elektronische systeme

Gallus, Marcel, gefördert von der  
Vorwerk autotec Gmbh & co. kG

Garrecht, Anika, gefördert von der  
currenta Gmbh & co. ohG

Gerlt, Michael, gefördert von der  
Vaillant Gmbh

Götze, Jacqueline, gefördert von der  
Dr. werner   Jackstädt-stiftung

Grabowski, Niclas, gefördert von der  
Branscheid industrie automation Gmbh

Grauer, Yvonne, gefördert von der  
Dr.   werner  Jackstädt-stiftung

Groneberg, Caroline, gefördert von der 
Vorwerk & co. kG

Günther, Jan, gefördert von der stadt- 
sparkasse wuppertal

Gust, Eva Karina, gefördert von der  
stadtsparkasse wuppertal

Haack, Alexander, gefördert von der  
Bayer science & education Foundation

Hahne, Jan, gefördert von der wsw   
wuppertaler stadtwerke Gmbh / abfall- 
wirtschaftsgesellschaft wuppertal mbh

Haji, Mohamed, gefördert von der  
knipex-werk c. Gustav Putsch kG

Halbach, Dennis, gefördert von der  
Bayer science & education Foundation  
und der Dr. werner Jackstädt-stiftung

Hastrich, Hannah, gefördert von der  
Dr.  werner Jackstädt-stiftung

Hebig, Jan-Christoph, gefördert von  
der lux-stiftung remscheid

Heidkämper, Jens, gefördert von der 
 Vorwerk autotec Gmbh & co. kG

Heiermann, Lena, gefördert von der  
Dr.  werner Jackstädt-stiftung

Hellhake, Stefan, gefördert von der kik 
 textilien und non-Food Gmbh

Herrmann, Jennifer, gefördert von der 
 hermann und helene wilden-stiftung

Hillebrandt, Katharina, gefördert von der 
ihk wuppertal-solingen-remscheid

Hofmann, Elisabeth, gefördert von der 
wkw.automotive / erbslöh aktiengesellschaft 
und der Vorwerk & co. kG

Höhne, Alexander, gefördert von der 
 Vorwerk autotec Gmbh & co. kG

Hopfer, Nikolai, gefördert von der heinz 
 Berger maschinenfabrik Gmbh & co. kG

Hören, Christopher, gefördert von der   
Dr. Breidenbach und Partner Gmbh

Hucke, Daniela, gefördert von der Babtec  
Gmbh, Guksa – Gesellschaft für die  
umsetzung kundenspezifischer anforderun-
gen mbh, reusch rechtsanwälte Gbr,  
taw –technische akademie wuppertal e.V.

Jäger, Jasmina, gefördert von eventsup-
port sven Petersen und der eVs interactive 
Gmbh & co. kG

Johae, Christopher, gefördert von der 
 Vaillant Gmbh

Jolitz, David, gefördert von der hermann 
und helene wilden-stiftung

Kannenberg, Benedikt, gefördert von der 
anton cramer Gmbh & co. kG

Keßler, Johannes, gefördert von der  
Vaillant Gmbh

Kirfel, Amelie Katharina, gefördert  
von der taw – technischen akademie  
wuppertal e.V. 

Kletzka, Patrick, gefördert von der  
stadtsparkasse wuppertal

Kost, Natalia, gefördert von der  
Dr. werner-Jackstädt stiftung

Krambrich, Cedric Fabian, gefördert  
von aukom – ausbildung koordinaten-
messtechnik e.V.

Krause, Anna Katharina Ursula Judith,  
gefördert von der hermann und helene 
wilden-stiftung

Kremser, Ron, gefördert von der Vorwerk 
elektrowerke Gmbh & co. kG

Krohn, Michael, gefördert von der kik 
textilien  und non-Food Gmbh

Krüll, Rebecca, gefördert von der  
Barmenia krankenversicherung a.G.

Kuhlmeier, Marco, gefördert von der  
Vaillant Gmbh

Lamsfuß, Jens, gefördert von der 
Vorwerk autotec Gmbh & co. kG

Lebedev, Evgenii, gefördert von der  
stadtsparkasse wuppertal

Lombardo, Sandro Enrico Fiore, gefördert 
von der Barmenia krankenversicherung a.G.

Ludwig, Marcel Pascal, gefördert von der 
wsw wuppertaler stadtwerke Gmbh / abfall-
wirtschaftsgesellschaft wuppertal mbh und 
der wurm Gmbh & co. kG – elektronische 
systeme

Maaß, Ricarda, gefördert von der  
schum peter school stiftung

Maciejczyk, Christian, gefördert von   
der  Dr. werner Jackstädt-stiftung

Mandirali, Cem, gefördert von der 
 Vorwerk & co. kG
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DeutschlanDstiPenDien

Martin, Pia, gefördert von der  
Dr. werner Jackstädt-stiftung

Mauri, Julia, gefördert von der  
Dr. werner Jackstädt-stiftung

Meyer, Jan, gefördert von der marianne  
und emil lux-stiftung

Michalik, Claudia, gefördert von der 
 Vorwerk autotec Gmbh & co. kG

Möbus, Sarah, gefördert von der  
Dr. werner Jackstädt-stiftung

Möller, Katerina, gefördert von der  
walbusch walter Busch Gmbh & co. kG  
und der  knipex-werk c. Gustav Putsch kG

Möller, Arik Lennart, gefördert von der 
Quma elektronik & analytik Gmbh und  
der Bergischen universität wuppertal

Motz, Tobias, gefördert von der hermann 
und helene wilden-stiftung

Müller, Jonas, gefördert von der Vorwerk 
elektrowerke Gmbh & co. kG

Neubacher, Kilian, gefördert von der  
Vaillant Gmbh

Neugebauer, Saskia, gefördert von der  
J.h. Born Gmbh

Nicolay, Jan, gefördert von der  
knipex-werk c. Gustav Putsch kG

Niedecker, Ricarda, gefördert vom  
arbeitgeberverband der Papier, Pappe 
und kunststoffe verarbeitenden industrie 
Bergisch land e. V.

Oberfeuer, Jule Sophia Fee, gefördert  
von der Vorwerk & co. kG

Pick, Jan-Michael, gefördert von der  
Dr. Breidenbach und Partner Gmbh

Poeste, Meike, gefördert von der  
Vorwerk & co. kG

Poloczek, Tatjana, gefördert von der  
Dr.  werner Jackstädt-stiftung

Reczuch, Konrad, gefördert von der 
 Vorwerk autotec Gmbh & co. kG

Richter, Jonas, gefördert von der  
GFBu – Gesellschaft der Freunde der  
Bergischen universität

Rimbach, Marius, gefördert von der  
Dr.  werner Jackstädt-stiftung

Ritter, Roswitha, gefördert von der  
Dr.  werner Jackstädt-stiftung

Scheloske, Kevin, gefördert von der  
Dr.  werner Jackstädt-stiftung

Scherlinski, Anne, gefördert von der 
 Vorwerk & co. kG

Schirmer, Carolin, gefördert von der  
Dr.  werner Jackstädt-stiftung

Schlepper, Silvia, gefördert von der  
currenta Gmbh & co. ohG

Schlepütz, Hanna, gefördert von der  
stadtsparkasse wuppertal

Schneider, Katarina, gefördert von der 
 hermann und helene wilden-stiftung

Schneider, Isabelle, gefördert von der 
 hermann und helene wilden-stiftung

Schneider, Annika Maren, gefördert von 
der Barmenia krankenversicherung a.G.

Schneider, Dominik, gefördert von der 
 knipex-werk c. Gustav Putsch kG

Schneider, Annika, gefördert von der  
Barmenia krankenversicherung a.G.

Schneller, Patrick, gefördert von der wkw.
automotive / erbslöh aktiengesellschaft

Schrader, Jessica, gefördert von der  
Dr. werner  Jackstädt-stiftung

Schwarz, Anna, gefördert von der  
Dr. werner Jackstädt -stiftung

Schwerter, Sophie, gefördert von der 
 hermann und helene wilden-stiftung

Schwochow, Leonard, gefördert von der 
knipex-werk c. Gustav Putsch kG

Seddiqzai, Mansur, gefördert von der 
 hermann und helene wilden-stiftung

Sieben, Emilia, gefördert von der  
GFBu – Gesellschaft der Freunde der  
Bergischen universität

Siedow, Carl Christoph, gefördert von  
der hermann und helene wilden-stiftung

Sivakumar, Abira, gefördert von der 
hermann  und helene wilden-stiftung

Späth, Utz, gefördert von der currenta 
Gmbh & co. ohG

Spiegel, Olivia, gefördert von der hermann 
und helene wilden-stiftung

Stamm, Johannes Henrik, gefördert von 
der setex-textil Gmbh

Stursberg, David, gefördert von der  
Barmenia krankenversicherung a.G.

Stürznickel, Malte, gefördert von der wurm 
Gmbh & co. kG – elektronische systeme

Swertz, Ann-Christin, gefördert von der 
iGentrax uG

Symanski, Kelly Vanessa, gefördert von  
der Dr. werner Jackstädt-stiftung

Thäter, Juliane, gefördert von der  
hermann und helene wilden-stiftung

Tuinte, Jannik Sebastian, gefördert von  
der Dr. werner Jackstädt-stiftung

Turner, Jenny, gefördert von der  
Dr. werner Jackstädt -stiftung

Uhlig, Roman, gefördert von der  
Vorwerk autotec Gmbh & co. kG

von den Steinen, Marcel, gefördert  
von der klostermann ingenieurbüro und 
Vertriebsgesellschaft mbh

von der Heydt, Fabian, gefördert von der 
Vorwerk autotec Gmbh & co. kG

Walbelder, Lukas, gefördert von der  
Vorwerk & co. kG

Walther, Viola Carmen, gefördert von der 
Dr. werner Jackstädt-stiftung

Weber, Janine, gefördert von der  
Dr. werner Jackstädt-stiftung

Weinand, Janine, gefördert von der 
 Vorwerk & co. kG

Wellerdick, Marina, gefördert von der  
stadtsparkasse wuppertal

Werner, Claudia, gefördert von der  
knipex-werk c. Gustav Putsch kG

Wiemer, Laura Désirée, gefördert von  
der Dr. werner Jackstädt-stiftung

Winter, Leona, gefördert von der  
Dr. werner Jackstädt-stiftung

Woitalla, Anja, gefördert von der  
Vorwerk & co. kG

Wolfertz, Sebastian, gefördert von  
der heinz Berger maschinenfabrik Gmbh  
& co. kG

Wormsbächer, Clarissa, gefördert von  
der Dr. werner Jackstädt-stiftung

Würzbach, Malte, gefördert von der  
Dr. werner  Jackstädt-stiftung

Yazdanmadad, Sogol, gefördert von  
der  Vaillant Gmbh

Zakharchuk, Tatiana, gefördert von der 
 walbusch-Jugendstiftung
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Daten & statistiken 

im Gründungssemester 1972 studierten an der Gesamthochschule wuppertal  
3.473 junge Frauen und männer. 41 Jahre später studieren über 19.000 
studentinnen und studenten an der Bergischen universität wuppertal – in  
32 Fächern, 102 studiengängen und 8 Fachbereichen. sie werden betreut 
von insgesamt 3.081 Beschäftigten – Professorinnen und Professoren, wis-
senschaftlichen angestellten und nicht-wissenschaftlich Beschäftigten,  
studentischen und wissenschaftlichen hilfskräften. 91 Personen haben ihre 
Promotion erfolgreich abgeschlossen, drei ihre habilitation. Die Bergische  
universität hat 44 „formalisierte“ hochschulpartnerschaften, ihre universi- 
tätsbibliothek verfügt über 1.214.562 Bücher und damit über 100-mal so viele  
Bücher als noch 1972. Damals konnte die universitätsbibliothek den stu-
dierenden und Dozenten rund 101.000 Bände zum lernen und Forschen zur  
Verfügung stellen.
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RektoR

Prorektor i – studium und lehre

Prorektor ii – Forschung, Drittmittel und Graduiertenförderung

Prorektor iii – Finanzen, Planung und information

Prorektorin iV – transfer und internationales

senat

concilium Decanale

01_orGanisation
hochschulrat

RektoRat

StabSStellen & beauftRagte

Datenschutzbeauftragte(r)

Gleichstellung und Vielfalt

netzwerk Qualität in studium und lehre (Qsl)

universitätskommunikation

wissenschaftstransferstelle

ZentRale betRiebSeinheiten

sprachlehrinstitut (sli)

universitätsbibliothek

zentrale studienberatung (zsB)

zentrum für informations- und  
medienverarbeitung (zim)

kanZleR

inStitute deR fachbeReiche

institut für europäische  wirtschaftsforschung (iew), FB B

institut für umweltgestaltung, FB F

institut für robotik, FB e

institut für Grundbau, abfall- und wasserwesen, FB D

institut für konstruktiven ingenieurbau, FB D

center for international studies in social Policy and 
social services, FB G

institut für Gründungs- und innovationsforschung, FB B

institut für angewandte kunst- und Bildwissenschaften, FB F

institut für sicherheitstechnik, FB D

institut für phänomenologische Forschung, FB a

institut für kunst, Gestaltungstechnik und mediendesign, FB F

institut für sicherungssysteme, FB D

institut für Bildungsforschung (ifB), soe

institut für linguistik (ifl), FB a

institut für modelling, analysis and computational 
mathematics, FB c

institut für systemforschung der informations-, 
kommunikations- und medientechnologie, FB e

martin-heidegger-institut, FB a

institut für Partikeltechnologie, FB D

wuppertal institut für bildungsökonomische Forschung (wiB), FB B

inteRdiSZiplinäRe ZentRen

a) foRSchungSZentRen

interdisziplinäres zentrum für wissenschafts- und technik- 
forschung: normative und historische Grundlagen (iz i)

interdisziplinäres zentrum für angewandte informatik und  
scientific computing (iz ii)

interdisziplinäres zentrum für das management technischer 
Prozesse (iz iii)

institut für Polymertechnologie (iz iV)

zentrum für erzählforschung (zeF)

Bergisches kompetenzzentrum für Gesundheitsmanagement  
und Public health

zentrum für interdisziplinäre sprachforschung (zefis)

zentrum für kindheitsforschung „kindheiten. Gesellschaften“

zentrum für reine und angewandte massenspektrometrie

zentrum für editions- und Dokumentwissenschaft izeD)

Dr. werner Jackstädt-zentrum für interdisziplinäre  
unternehmertums- und innovationsforschung 

Forschungszentrum Frühe neuzeit

zentrum für transformationsforschung und nachhaltigkeit  
(transzent)

b) WeiteRe ZentRen

zentrum für Graduiertenstudien (zGs)

zentrum für weiterbildung (zwB)

hochSchulveRWaltung

dezernat 1
Forschungsförderung und Drittmittelverwaltung,  
haushalts-, rechnungs- und kassenwesen, Beschaffung

dezernat 2
Planung und entwicklung

dezernat 3
akademische und studentische angelegenheiten

dezernat 4
organisation und Personal

dezernat 5
Gebäude-, sicherheits- und umweltmanagement

Justiziariat

an-inStitute 

institut für arbeitsmedizin, sicherheitstechnik und 
ergonomie e. V. (aser), wuppertal 

Forschungsinstitut für  telekommunikation e.V. (Ftk), 
wuppertal

europäisches institut für internationale wirtschafts-
beziehungen e.V. (eiiw), wuppertal 

Forschungsgemeinschaft werkzeuge und werkstoffe e.V. (FGw), 
remscheid

Bergisches institut für Produktentwicklung und innovations- 
management gGmbh (iPi), solingen

Biblisch-archäologisches institut (Bai), wuppertal

fachbeReiche

fachbereich a
Geistes- und kulturwissenschaften

fachbereich b
wirtschaftswissenschaft  
– schumpeter school of Business and economics

fachbereich c
mathematik und naturwissenschaften

fachbereich d
architektur, Bauingenieurwesen, 
maschinenbau, sicherheitstechnik

fachbereich e
elektrotechnik, informationstechnik, medientechnik

fachbereich f
Design und kunst

fachbereich g
Bildungs- und sozialwissenschaften

School of education
Querschnittsorganisation mit Verantwortung für  
die zentralen aufgaben in der lehrerbildung

reGionalBeirat
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School of education
_Bildungswissenschaften

fachbeReich e
_elektrotechnik, informationstechnik 
und medientechnik

Druck- und medientechnologie
elektrotechnik
informationstechnik

fachbeReich b
_wirtschaftswissenschaft
schumpeter school of Business 
and economics

Gesundheitsökonomie
methoden, recht und Pädagogik
wirtschaftsingenieurwesen
wirtschaftswissenschaft

fachbeReich g
_Bildungs- und sozialwissenschaften

erziehungswissenschaft
Geographie / Fach technik
Politikwissenschaft
Psychologie
soziologie
sportwissenschaft

b f
c

g
d

fachbeReich a
_Geistes- und kulturwissenschaften

allgemeine literaturwissenschaft
anglistik / amerikanistik
evangelische theologie
Germanistik
Geschichte
katholische theologie
klassische Philologie / latein
musikpädagogik
Philosophie
romanistik

fachbeReich f
_Design und kunst

Farbtechnik / raumgestaltung
industrial Design
kunst
mediendesign / Designtechnik

fachbeReich c
_mathematik und 
naturwissenschaften

Biologie
chemie / lebensmittelchemie
mathematik / informatik
Physik

fachbeReich d
_architektur, Bauingeniuerwesen, 
maschinenbau, sicherheitstechnik

architektur
Bauingenieurwesen
maschinenbau
sicherheitstechnik

a e

Soe
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fach

abSchluSSmöglichkeiten

Bachelor                   master

staats-
examen

1Fach
Ba /
Bsc

Bsc 
Dual

2 Fächer
kombi  
Ba

2 Fächer
kombi 
Bsc msc ma mBe

master oF eDucation

Grund-
schule

haupt-, 
real-, u.
Gesamt-
schule

Gymna-
sium u. 
Gesamt-
schule

Berufs-
kolleg

kunst

lateinische Philologie (latein)

lebensmittelchemie

management und marketing*

maschinenbau3

maschinenbautechnik

mathematik*

mathematik, elemente der m.

mediendesign und Designtechnik

musik

Pädagogik

Philosophie / Praktische Philosophie

Physik

Politikwissenschaft

Psychologie

Qualitätsingenieurwesen

real estate management (rem & cPm)

romanistik

sachunterricht (natur- und 
Gesellschaftswissenschaften)

sicherheitstechnik

soz.wiss. / wirtschaftslehre / Politik

soziologie

spanisch

sportwissenschaft / sport 

strategic innovation in Products and services

sustainability management

theologie, evangelische

theologie, katholische

Verkehrswirtschaftsingenieurwesen

wirtschaftsingenieurwesen automotive

wirtschaftsingenieurwesen elektrotechnik

wirtschaftsingenieurwesen 
energiemanagement

wirtschaftsingenieurwesen 
informationstechnik

wirtschaftsmathematik

wirtschaftswissenschaft4 

 studienbeginn nur im wintersemester möglich |  studienbeginn im wintersemester empfohlen
 studienbeginn im sommer- und wintersemester möglich |  studienbeginn nur im sommersemester möglich

* auch bilingual
3 M.Ed. auch in Kombination mit einer der kleinen beruflichen Fachrichtungen: Versorgungstechnik oder Technische Informatik oder Informationstechnik  
   oder Automatisierungstechnik oder Fahrzeugtechnik.
4 M.Ed. auch in Kombination mit einer der kleinen beruflichen Fachrichtungen: Wirtschaftsinformatik oder Sektorales Management oder Produktion, Logistik, Absatz 
   oder Finanz- und Rechnungswesen.

* auch bilingual, ** englischsprachig, *** auch berufsintegriert möglich
1 M.Ed. auch in Kombination mit einer der kleinen beruflichen Fachrichtungen: Tiefbautechnik
2 M.Ed. auch in Kombination mit einer der kleinen beruflichen Fachrichtungen: Nachrichtentechnik oder Technische Informatik oder Informationstechnik 
  oder Automatisierungstechnik oder Energietechnik.

fach

abSchluSSmöglichkeiten

Bachelor                   master

staats-
examen

1Fach
Ba /
Bsc

Bsc 
Dual

2 Fächer
kombi  
Ba

2 Fächer
kombi 
Bsc msc ma mBe

master oF eDucation

Grund-
schule

haupt-, 
real-, u.
Gesamt-
schule

Gymna-
sium u. 
Gesamt-
schule

Berufs-
kolleg

allg. literaturwissenschaft

angewandte naturwissenschaften

anglistik, amerikanistik / englisch

applied economics and 
international economic Policy

arbeits- und organisationspsychologie

architektur

Bauingenieurwesen

Bautechnik1

Bewegungs- und Gesundheitswissenschaft

Biologie*

chemie*

computer und simulation in science**

Design audiovisueller medien

Design interaktiver medien

Druck- und medientechnologie

Druck- und medientechnik

editions- und Dokumentwissenschaften

elektrotechnik2

energiemanagement und energiesysteme

entrepeneurship und innovation

europäistik

erziehungswissenschaft: 
Bildungstheorie und Gesellschaftsanalyse

Farbtechnik / raumgestaltung /
oberflächentechnik

Finanzen, wirtschaftsprüfung,  
controlling und steuern

Französisch

Geographie

Germanistik / Deutsch

Germanistik und mathematik 
für die Grundschule

Geschichte*

Gesundheitsökonomie und
Gesundheitsmanagement***

Grundlagen der naturwissenschaften 
und der technik / sachunterricht

industrial Design

informatik

informationstechnologie

kindheit, Jugend, soziale Dienste
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StatiStik 02_01 |  PersonalDaten (in VollzeitÄQuiValenten)

FB_a FB_B FB_c FB_D FB_e FB_F FB_G soe
zwischen-
summe

sonstige 
orga-einheiten

summe 
universität

Professoren / Professorinnen
(c4 / w3, c3 / w2, c2, w1) 50 26 50 49 20 18 29 9 251 0 251

weiblich 18 5 7 7 1 5 13 7 63 0 63

männlich 32 21 43 42 19 13 16 2 188 0 188

aus haushaltsmitteln finanziert 42 22 48 46 19 15 23 4 219 0 219

aus Dritt- und sonstigen 
landesmitteln finanziert 8 4 2 3 1 3 6 5 32 0 32

befristet 10 6 1 6 2 1 4 3 33 0 33

unbefristet 40 20 49 43 18 17 25 6 218 0 218

wissenschaftliches Personal
(ohne Prof.) 81 67 178 125 91 10 47 23 622 62 684

weiblich 40 25 42 39 12 6 23 20 207 36 243

männlich 41 42 136 86 79 4 24 3 415 26 441

aus haushaltsmitteln finanziert 42 34 72 58 42 6 25 7 286 34 320

aus Dritt- und sonstigen 
landesmitteln finanziert 39 33 106 67 49 4 22 16 336 28 364

befristet 45 57 123 113 75 7 26 16 462 28 490

unbefristet 36 10 55 12 16 3 21 7 160 34 194

nichtwissenschaftliches
Personal 16 13 58 68 37 11 18 7 228 362 590

weiblich 13 12 28 34 16 5 17 7 129 194 323

männlich 3 1 30 34 21 6 4 0 99 168 267

aus haushaltsmitteln finanziert 15 13 55 60 35 11 17 3 209 328 537

aus Dritt- und sonstigen 
landesmitteln finanziert 1 0 3 8 2 0 1 4 19 34 53

befristet 0 0 3 10 3 2 1 2 21 63 84

unbefristet 16 13 55 58 34 9 17 5 207 299 506

summe Personal 147 106 286 242 148 39 94 39 1.101 424 1.525

  

lehrbeauftragte 7 1 2 4 1 3 3 2 23 9 32

Es handelt sich nicht um die Anzahl der 
Personen, sondern auf der Basis der  
Beschäftigungsverhältnisse im Dezem-
ber 2013 wurden Vollzeitäquivalente für 
das beschäftigte Personal berechnet  
(d.h. eine Vollzeitbeschäftigung wurde 
mit 1, eine z.B. Halbtagsbeschäftigung 
mit 0,5 bewertet).

Beschäftigungsverhältnisse aus Haushaltsmitteln =  
Es sind alle zum Dezember 2013 beschäftigten Personen  
in Abhängigkeit von der Arbeitszeit gemäß Arbeitsvertrag 
(sog. VZÄ = Vollzeitäquivalente) angegeben, die aus Haus-
haltsmitteln der Hochschule (d.h. aus dem Hochschulkapitel 
der Universität Wuppertal sowie aus den Qualitätsverbesse-
rungsmitteln) finanziert werden. (Nicht enthalten sind z.B. 
Emeriti, Honorarprofessoren, Lehrbeauftragte, Hilfskräfte 
etc.). 

Beschäftigungsverhältnisse aus Dritt- und sonstigen 
Landesmitteln = Es sind alle zum Dezember 2013 beschäf-
tigten Personen in Abhängigkeit von der Arbeitszeit gemäß 
Arbeitsvertrag (sog. VZÄ = Vollzeitäquivalente) angegeben, 
die nicht aus Haushaltsmitteln bzw. Qualitätsverbesserungs-
mitteln der Hochschule finanziert werden. (Nicht enthalten 
sind z.B. Emeriti, Honorarprofessoren, Lehrbeauftragte,  
Hilfskräfte etc.). Auch die Lehrbeauftragten werden in VZÄ  
berechnet (nachrichtlich).

49+51M964
studentische und 
wissenschaftliche 

Hilfskräfte

48,4 % Frauen

M3.081
Menschen arbeiteten 
zum 01.12.2013 für die 
Bergische Universität

43+57M2.117
Mitarbeiter im wissen-

schaftlichen und 
Verwaltungsbereich

42,7 % Frauen
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StatiStik 02_02 |  üBersicht üBer Die Frauenanteile im Berichtszeitraum

Fachbereich A

Fachbereich B

Fachbereich C

Fachbereich D

Fachbereich E

Fachbereich F

Fachbereich G

School of Education

Universität Wuppertal

Anfängerinnen             Studierende           Absolventinnen           Promotionen             Habilitationen             Berufungen            Professorinnen

77 % 74 %

66 %

71 %

66 %

82 %

59 %

52 %

58 %

60 %

78 %

67 %

29 %

25 %

25 %29 %

24 %

19 %

14 %

5 %

18 %

66 %

64 % 62 %

78 % 77 % 88 %

58 % 66 % 33 %

StatiStik 02_03 |  Frauenanteile im Berichtszeitraum 
auF Basis Der koPFzahlen

520+480=    52 %

520+480=    52 %

610+390=    61 %

anfängerinnen

studierende

absolventinnen

StatiStik 02_04 |  altersstruktur 
Der ProFessorinnen unD ProFessoren

Im Gegensatz zu der Tabelle 02_2 wurden die Frauenanteile bei den Datenbe- 
reichen „Anfängerinnen“, „Studierende“ sowie „Absolventeninnen“ auf der Grund-
lage der Kopfzahlen für die gesamte Universität berechnet.

(mit Juniorprof., ohne Lehrstuhlvertretungen; Stand: 31.12.2013)

26–30       31–35       36–40       41–45      46–50       51–55       56–60       61–65       66–70

10= 120
= 

230
= 

550
=

470
=

430
=

400
=

270
=

40=
 

12 
23

55
47

4043
27

4

StatiStik 02_05 |  aus Drittmitteln Finanzierte ProFessuren

titel eingerichtet stifter / Förderer inhaber

mechatronik 10 / 2007 institut für sicherungssysteme – c.ed. schulte Gmbh; 
carl Fuhr Gmbh & co. kG; emka Beschlagteile Gmbh 
& co. kG; huf hülsbeck & Fürst Gmbh & co. kG; kiekert 
aG; schulte-schlagbaum aG;  stadt heiligenhaus; stadt 
Velbert; wilh. schlechtendahl & söhne Gmbh & co. kG; 
wilka schließtechnik Gmbh; witte- Velbert Gmbh & co. 
kG; woelm Gmbh; Ymos ubrig Gmbh; Brose schließ-
systeme Gmbh & co. kG 

Prof. Dr.-ing. kai-Dietrich wolf

mathematische und 
theoretische Physik

12 / 2007 Volkswagenstiftung Prof. Dr. hermann Boos

wirtschaftswissenschaft, 
insbesondere 
Gesundheitsökonomie und 
Gesundheitsmanagewment

09 / 2009 Barmenia krankenversicherung a.G.; akademie für Ge-
sundheitsberufe; GhD Gesundheits Gmbh Deutschland; 
helios klinikum wuppertal; kliniken st. antonius, wupper-
tal; klinikum solingen; radprax, wuppertal; sana klinikum, 
remscheid; st. Josef krankenhaus, wuppertal

Prof. Dr. hendrik Jürges

kommunikation und management 
chemischer Prozesse in der industrie

06 / 2009 cognis-stiftungsprofessur Prof. Dr. hans-willi kling

Gender und Diversity in den er-
ziehungs- und sozialwissenschaften

11 / 2009 BmBF Prof. Dr.  
katharina walgenbach

wirtschaftswissenschaft, insbe-
sondere innovationsmanagement 
und nachhaltigkeit (sustainable 
transition management)

03 / 2010 wuppertal institut für klima, umwelt, energie Gmbh Prof. Dr. uwe schneidewind

technischer infektionsschutz 12 / 2010 Deutsches Grünes kreuz Prof. Dr.-ing.  
andreas wittmann

entrepreneurship, innovation und /
oder unternehmerischer wandel

04 / 2011 Dr. werner Jackstädt-stiftung Jun.-Prof. Dr. Vivien Procher

entrepreneurship, innovation und /
oder unternehmerischer wandel

04 / 2011 Dr. werner Jackstädt-stiftung Jun.-Prof. Dr. Diemo urbig

computerunterstützte 
theoretische Physik

11 / 2011 Forschungszentrum Jülich Prof. Dr. thomas lippert

atmosphärenphysik 11 / 2011 Forschungszentrum Jülich Prof. Dr. martin riese

computersimulation für Brand-
schutz und Fußgängerverkehr

11 / 2011 Forschungszentrum Jülich Prof. Dr. armin seyfried

Parallele hard- und 
software-systeme

11 / 2011 Forschungszentrum Jülich Prof. Dr. norbert eicker

neue Fertigungstechnologien 
und werkstoffe

10 / 2012 knipex-werk c. Gustav Putsch kG; hazet-werk 
hermann zerver Gmbh & co. kG; GeDore werkzeug-
fabrik Gmbh & co. kG; wilkinson sword Gmbh; k.a. 
schmersal Gmbh & co. kG; sms elotherm Gmbh; 
eduard wille Gmbh & co. kG; Global c Gmbh; arnz 
Flott Gmbh; helmut kempkes Gmbh – kuli hebezeu-
ge; Vorwerk autotec Gmbh; stadt-sparkasse solingen 
vertreten durch den stifterverband für die deutsche 
wissenschaft e. V.

Prof. Dr.-ing.  
sebastian weber

Bahnsystemtechnik (20%) 03 / 2013 DB netz aG Prof. Dr.-ing. michael häßler

Photochemie und radikale/ 
the reacting atmosphere

06 / 2013 Forschungszentrum Jülich n.n.

33 %33 % 36 %

28 % 33 %

28 %

35 % 25 %
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47 % 46 %

50 %

43 % 45 %

1 

Ausgewertet werden folgende Zeiträume: Anfängerinnen = Studienjahr 2013, Studierende = WS 2013/2014, Absolventeninnen = Prüfungsjahr 2013, Promotionen =  
Prüfungsjahr 2013, Habilitationen = 01.01.2013 -31.12.2013, Berufungen und Rufe an andere Hochschulen =  01.01.2013 -31.12.2013, Professuren = Dezember 2013 //  
Bei den Anfänger-, Studierenden- und Absolventendaten werden Belegungszahlen berücksichtigt.

67 %

50 %
14 %

50 %

100 %

100 %

42 %
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03_Finanzen

StatiStik 03_01 |  haushaltsansÄtze 2009 Bis 2013 
in mio. euro

StatiStik 03_02 |  Drittmitteleinnahmen unD  
-ausGaBen insGesamt 2009 Bis 2013 in mio. euro

2009

2010

2011

2012

2013

0             20             40             60             80            100           120 2009           2010                    2011     2012              2013
615

=  
24

,56

563
=  

22
,44

474
=  

18,
97

495
=  

19
,81

613
=  

24
,51

577
=  

23
,09

698
=  

27,
93

631
=  

25
,24

 

836
=  

33
,42

815
=  

32
,60

50   Personal   50   sachmittel   50   miete / Bewirtschaftung

50   eu   50   Bund   50   DFG (inkl. sFB)   50   wirtsch. u. Verb.   50   sonstige

50+50+50+50+50   einnahmen  50+50+50+50+50   ausgaben

StatiStik 03_03 |  Drittmitteleinnahmen 
nach DrittmittelGeBern in euro

StatiStik 03_04 |  DrittmittelausGaBen 
nach DrittmittelGeBern in euro

StatiStik 03_06 |  entwicklunG Der DFG-mitteleinnah-
men in Den haushaltsJahren 2009 Bis 2013 in mio. euro

StatiStik 03_07 |  VerteilunG Der zentralen mittel Für orientierunGs- (ot) 
unD stuDieneinGansPhasentutorien (st) im stuDienJahr 2013

  22+33+16+20+9M22+32+20+16+10M2013 2013

7.239.740 7.287.032
2.895.288 3.139.240

6.601.570 5.112.159

6.666.2995.460.200

11.093.816 10.395.086

2009            2010                       2011         2012                   2013

32+62+31+43+45+55
6,3

3,1
4,3 4,6

5,5

Germanistik (st)

klass. Philologie (st)

Bwl (st)

chemie und Physik (ot)

chemie (st)

mathematik und informatik (st)

architektur/Pool (st)

Bauingenieurwesen (st)

maschinenbau (ot)

sicherheitstechnik (st)

et, it, wing (st)

kunst (st)

Geografie (ot)

Pädagogik (st)

Pädagogik (ot)

Politikwissenschaften (st)

Psychologie (st)

soziologie (st)

sportwissenschaft (st)

soe/ master of education (st)

fachübergreifend/kombinatorischer Bachelor (ot)

(inkl. sonderforschungsbereiche)

50   Fachbereich a   

50   Fachbereich B   

50   Fachbereich c   

50   Fachbereich D   

50   Fachbereich e   

50   Fachbereich F   

50   Fachbereich G   

50   school of education

50   fachübergreifend   

667+48+329=

664+34+331=

671+32+336=

684+22+342=

685+23+349=
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StatiStik 03_05 |  VerteilunG Der im haushaltsJahr 2013 
einGenommenen Drittmittel auF Die FachBereiche

4+6+37+22+10+1+5+3+12M2013

1.457.6453.939.243

7.519.228

3.467.776

142.601

12.429.325

1.966.036
727.861

1.767.904

50   Fachbereich a  50   Fachbereich B   50   Fachbereich c   50   Fachbereich D   

50   Fachbereich e    50   Fachbereich F   50   Fachbereich G   50   school of education   

50   rektorat u. Verwaltung

1000
69= 692 €

1000
1000
196= 1.964 €

1000
670= 6.703 €

609= 6.090 €

485= 4.849 €

651= 6.512 €

1000
391= 3.907 €

60= 594 €

138= 1.384 €

262= 2.629 €

119= 1.187 €

134= 1.335 €

263= 2.629 €

467= 4.671 €

192= 1.981 €

535= 5.350 €

412= 14.122 €

676= 16.758 €

344= 13.435 €

196= 11.960 €

42= 10.418 €
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65+67+67+69+67+70+71+82+87+9161+63+63+65+63+66+66+77+82+9046+46+43+47+48+53+55+68+74+8342+42+40+45+46+51+54+67+73+8211+15+17+28+33+41+48+63+70+79 10+14+15+26+30+37+43+54+60+67
StatiStik 04_03 |  stuDierenDe nach aBschluss 
(koPFzahlen) ws 2004 / 2005 Bis 2013 / 2014

50   Bachelor   50   master   50   Diplom u.Ä.   50   magister   50   lehramt/master of education   50   sonstiges (Promotion etc.)

04/05      05/06     06/07     07/08     08/09     09/10     10/11     11/12     12/13     13/14

 

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

StatiStik 04_06 |  aBsolVent/innen (BeleGunGen) 
insGesamt in Den PrüFunGsJahren 2009 Bis 2013

2009 2010 2011 2012 2013

4.000

3.000

2.000

1.000
 
0 374

+79
=

376
+142

=

526
+131

=

569
+136

=

562
+151

=

50   außerhalb der regelstudienzeit   50   in der regelstudienzeit  

StatiStik 04_07 |  aBsolVent/innen (BeleGunGen) Pro FachBereich in Den PrüFunGsJahren 2009 Bis 2013                              

2009                  2010           2011                         2012                                       2013

1.000

800

600

400

200
 
0 589

+73
=

318
+53=

224
+87

=
188

+67=
153

+41=
117

+24
279

+48=
1+1= 551

+210
=

308
+75

=
264

+143
=

188
+121

=
141

+43=
93

+19
347

+94
=

6+7= 979
+96

=
348

+97
=

404
+153

=
208

+127
=

113
+38=

85
+17

447
+87

=
48+39

=

968
+146

=
304

+118
=

443
+112

=
187

+105
=

130
+28=

130
+15

447
+97

=
239

+62=

836
+158

=
425

+200
=

333
+81

=
267

+82
=

103
+27=

102
+24

438
+108

=
309

+77
=

97
=

Studierende = In den Studierenden-
zahlen sind grundsätzlich keine Gast-
hörer/innen, keine Teilnehmer/innen 
am Deutschkurs, keine Promotions-
studierende und keine ausländischen 
Gast- bzw. Austauschstudierende 
enthalten, außer es ist explizit bei den 
Auswertungen angegeben. // Bele-
gungszahlen = Die Studierenden wer-
den in jedem belegten Studiengang 
und in jedem gewählten Fach gezählt 
// Kopfzahlen = Die Studierenden 
werden nur in ihrem 1. Studiengang im  
1. Fach gezählt // Studienjahr = Zu-
sammenfassung des Sommersemes-
ters und des darauf folgenden Winter-
semesters (Bsp.: Studienjahr 2013 =  
SS 2013 + WS 2013/2014) // Fachan-
fänger = alle Studierenden im 1. Fach-
semester (inkl. Hochschul- und Fach-

geschlossenen Promotionen können der  
Statistik 05_1 auf Seite 92 entnommen 
werden.

Die Absolventen in den wirtschaftsinge-
nieurwissenschaflichen Studiengängen  
(ab Prüfungsjahr 2011) werden statis-
tisch jeweils zur Hälfte dem Fachbe-
reich B und den Fachbereichen D und E  
(gemäß Anteilquoten der Belegungszah-
len) zugeordnet. Bei den Fachbereichs- 
auswertungen wird die im Jahr 2013 
erfolgte Umstrukturierung des Faches 
Politikwissenschaft vom Fachbereich 
A zum Fachbereich G auch rückwirkend 
berücksichtigt. // Prüfungsjahr = Zu-
sammenfassung des Wintersemesters 
und des darauf folgenden Sommer- 
semesters (Bsp.: Prüfungsjahr 2013 = 
WS 20012/13 + SS 2013). 

wechsler) // Die Studierenden in den 
wirtschaftsingenieurwissenschaft- 
lichen Studiengängen (ab WS 2009/10)  
werden statistisch jeweils zur Hälfte 
dem Fachbereich B und den Fachbe-
reichen D und E (gemäß Anteilquoten 
der Belegungszahlen) zugeordnet. Bei 
den Fachbereichsauswertungen wird 
die im Jahr 2013 erfolgte Umstruktu-
rierung des Faches Politikwissenschaft 
vom Fachbereich A zum Fachbereich G 
berücksichtigt.

Prüfungsdaten = Bei den Abschlussprü-
fungen werden alle bestandenen Prüfun-
gen (ohne Promotionen) gezählt (Bele-
gungszahlen = Die Absolventen werden 
in jedem belegten Studiengang und in 
jedem gewählten Fach gezählt); Daten-
stand: 06.03.2014. Die erfolgreich ab-

StatiStik 04_01 |  stuDierenDe Pro FachBereich 
(BeleGunGszahlen) ws 2013 / 2014

32+12+17+10+6+3+15+5M
9.266

3.520

4.805

2.893

1.681

975

4.163

1.361

StatiStik 04_02 |  stuDierenDe Pro FachBereich 
(koPFzahlen) ws 2013 / 2014

26+18+15+16+8+3+13+1M
4.924

3.344

2.957

3.003

1.565

532

2.370

209
StatiStik 04_05 |  FachanFÄnGer/innen Pro FachBereich 
(BeleGunGszahlen) in Den stuDienJahren 2009 Bis 2013

2009    2010    2011     2012      2013

50   Fachbereich a   50   Fachbereich B   50   Fachbereich c   50   Fachbereich D   

50   Fachbereich e    50   Fachbereich F   50   Fachbereich G   50   school of education

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000
 
0 116

+38+62
+47+24

+20+50
+4=

133
+56+63

+51+26
+12+46+27

=

201
+94

+93
+92

+40+15+80
+51=

181
+73

+144
+57+48

+18+75
+47=

212
+81

+181
+67+49

+17+78
+48=
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StatiStik 04_04 |  stuDierenDe nach aBschluss 
(koPFzahlen) ws 2013 / 2014

59+16+4+1+11+9M
13.402

2.430

1.124

380

17

1.551

04_stuDium unD lehre
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70+15+1+2+5+7M
StatiStik 04_08 |  FachanFÄnGer/innen 
nach aBschluss (koPFzahlen) im stuDienJahr 2013

284

809

110 4.216

2013

StatiStik 04_10 |  auslastunG Der lehreinheiten in Den ws 2008 / 09 Bis 2013 / 14

Chemie

Biologie

Lebensmittelchemie

Architektur

Bauingenieurwesen 

Maschinenbau

Sicherheitstechnik

Drucktechnik

Elektrotechnik & Informationstechnik

Design

Industrial Design

Mediendesign  /  Farbtechnik,  
Raumgestaltung, Oberflächentechnik 

Kunst 

Psychologie*

Pädagogik*

Sport

Sozialwissenschaften*

Geografie

School of Education

Universität allgemein

Ev. Theologie 

Kath. Theologie

Geschichte*

Politikwissenschaft

Philosophie

Musik

Latein

Germanistik

Anglistik

Romanistik

Wirtschaftswissenschaft

Mathematik

Physik

2008 / 09                        2009 / 10                         2010 / 11                          2011 / 12                          2012 / 13                         2013 / 14

2008 / 09                        2009 / 10                         2010 / 11                          2011 / 12                          2012 / 13                         2013 / 14

107 % 167 % 101 % 122 % 105 % 130 %

50   Bachelor   50   master   50   Diplom u.Ä.   50   lehramt/master of education    

50   sonstiges (Promotion etc.)

159 % 143 %
69 %

176 %

162 %

112 %

99 %

116 %

113 %

79 % 77 %

82 %

63 %

80 %

82 %

178 %

146 %

124 %

111 %

122 %

130 %

92 % 92 %

92 %

127 %

95 %

119 %

101 %

90 %

124 %

109 %

94 %

120 %

150 %

116 %

93 %

162 %

109 %

90 %

132 %

109 %

157 %

136 %

98 %

95 %

150 %

117 %

93 %

115 %

160 %

154%

96 %

127 %101 %107 %

72 %

40 % 40 % 42 % 52 %39 %

67 % 67 %

108 %

100 %

101 %

153 %

114 %

139 %

96 %

185 %

163 %

95 %

127 %

157 %

104 %

118 %

110 %

92 %

122 %

191 %

93 %

125 %

124 %

99 %

91 %

111 %

90 %

107 %

119 %

107 %

133 %

110 %

107 %

92 %

134 %

269 %

108 %95 %91 %

84 %

71 %

79 %

107 %

125 %

119 %

139 %

96 %

125 %

103 %

137 %

95 %

101 %

166 %

157 %

110 % 120 %

134 %

134 %

101 %

110 %

112 %

94 %

112 %

103 %

132%

90%

144 %

123%

121 %

134 %

197 %

110 %

140%

118 %

126 %

103%100 %

54 %

57 % 77 % 85 %

81 %69 %76 %

73 %

53 %

53 %

58 % 57 % 57 % 78 %

80 %37 %

83 %

41 %

79 % 76 %

61 % 57 % 74 % 84 %

50 % 83 %

33

 
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500
0

StatiStik 04_09 |  FachanFÄnGer/innen nach aBschluss 
(koPFzahlen) in Den stuDienJahren 2004 Bis 2013

2004      2005       2006       2007       2008      2009      2010       2011        2012       2013

61+52+47+61+45+55+59+91+81+9157+49+44+57+40+49+53+86+77+8637+31+24+52+39+48+52+84+75+7532+30+24+52+39+48+52+84+75+8417+21+18+51+38+47+51+83+74+8315+19+15+48+34+42+42+68+63+70
73 %

170 %

93 %

80 %

67 %

70 %

87 %

82 %

168 %
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StatiStik 04_11 |  auslastunG Der uniVersitÄten in nrw im ws 2012 / 2013

1000 
1000 
1000 
970= 97%

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000
1000 
1000 
1000 

290= 129 %

130= 113 %

260= 126 %

160= 116 %

320= 132 %

230= 123 %

100= 110 %

420= 142 %

30= 103 %

280= 128 %

100= 110 %

100= 110 %

aachen, th

Bielefeld, u

Bochum, u

Bonn, u

Dortmund, tu

Duisburg-essen, u

Düsseldorf, u

köln, Dsh

köln, u

münster, u

Paderborn, u

siegen, u

wuppertal, u

StatiStik 04_12 |  anzahl Der lehrVeranstaltunGen mit eVasYs im PrüFunGsJahr 2013

50= 5
450= 45

130= 13

440= 44

510= 51

40= 4
30= 3
80= 8
130= 13

520= 52

1000
230= 23

390= 39

810= 81

540= 54

180= 18

660= 66

350= 35

420= 42

140= 14

540= 54

120= 12

10= 1
40= 4
230= 23

140= 14

690= 69

310= 31

320= 32

440= 44

1000

allgemeine literaturwissenschaft

amerikanistik / anglistik

evangelische theologie

Germanistik

Geschichte 

katholische theologie

klassische Philologie/latein

musikpädagogik

Philosophie

romanistik

wirtschaftswissenschaft

Biologie

chemie

mathematik /informatik

Physik

architektur

Bauingenieurwesen

maschinenbau

sicherheitstechnik

Druck- und medientechnologie

elektro- / informationstechnik

Design

Gestaltungstechnik

kunst (Pädagogik)

Pädagogik / sozialpädagogik 

Politikwissensschaft

Psychologie

soziologie

sportwissenschaft

school of education

tutorien (alle FB)

360= 136

620= 162
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50    Fachbereich a   50    Fachbereich B   50    Fachbereich c   50    Fachbereich D   

50    Fachbereich e   50    Fachbereich F   50    Fachbereich G   50    school of education   

50    alle Fachbereiche
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StatiStik 05_04 |  BeantraGte unD BewilliGte mittel in BezuG auF Den zentralen ForschunGsFÖrDertoPF (zeFFt)                           

FB_A            FB_B                      FB_C             FB_D                      FB_G                  TransZent                 IZWT                       ZWB

150.000 €

 100.000 €

50.000 €

0

50+50+50+50+50+50+50+50   struktur beantragt     50+50+50+50+50+50+50+50    struktur bewilligt     50+50+50+50+50+50+50+50    Projekte beantragt     50+50+50+50+50+50+50+50    Projekte bewilligt  

Der Bereich Strukturen hat zum Ziel, die Einrichtung von Forschungsverbünden zu fördern. 
Der Bereich Projekte unterstützt Forscher/innen bei der Vorbereitung von Einzelanträgen.

05_ForschunG
StatiStik 05_01 |  aBGeschlossene Promotionen in Den PrüFunGsJahren 2009 Bis 2013

2009 2010 2011 2012 2013

Fachbereich a

Philosophie 3 4 3 2 7

evangelische theologie - - - - 1

katholische theologie - - - - 0

Geschichte inklusive Politikwissenschaft - 1 2 1 1

Germanistik inklusive 
allgemeine sprach- und literaturwissenschaft 4 3 4 6 3

anglistik 1 - - - -

romanistik 1 - 1 3 -

musik - - - - -

summe Fachbereich a 12 8 10 12 12

Fachbereich B

wirtschaftswissenschaft inklusive recht 14 8 17 15 14

summe Fachbereich B 14 8 17 15 14

Fachbereich c

mathematik 7 9 6 5 3

Physik 10 20 14 13 11

chemie inklusive lebensmittelchemie und Biologie 9 13 9 23 14

summe Fachbereich c 26 42 29 41 28

Fachbereich D

architektur 0 1 1 1 1

Bauingenieurwesen 5 6 11 8 7

maschinenbau 2 - - 3 2

sicherheitstechnik 12 7 5 17 11

summe Fachbereich D 19 14 17 29 21

Fachbereich e

elektro- und informationstechnik 12 11 9 15 5

Druck- und medientechnik 1 0 2 0 0

summe Fachbereich e 13 11 11 15 5

Fachbereich F  

Design inklusive Gestaltungstechnik 0 - 1 - 4

kunst 0 - - 1 -

summe Fachbereich F 0 - 1 1 4

Fachbereich G

Pädagogik 2 2 2 3 3

Psychologie 5 2 - 6 1

sozialwissenschaften 4 1 4 1 2

sport 1 3 2 1 1

summe Fachbereich G 14 8 8 11 7

summe Bergische universität 98 91 93 124 91

StatiStik 05_02 |  aBGeschlossene haBilitationen 
in Den PrüFunGsJahren 2009 Bis 2013

2009 2010 2011 2012 2013

Fachbereich a - 2 2 1 3

Fachbereich B 2 1 - 1 -

Fachbereich c 2 2 - 3 -

Fachbereich D 1 - - 1 -

Fachbereich e - - - - -

Fachbereich F - 1 - - -

Fachbereich G 1 1 1 - -

school of education - - - 1 -

summe Bergische universität 6 7 3 7 3

(2009 - 2010= Prüfungsjahre; 2011, 2012, 2013 = 01.01. - 31.12.)

StatiStik 05_03 |  antrÄGe in BezuG auF Den zentralen 
ForschunGsFÖrDertoPF (zeFFt)

8+4+12+40+20+4+4+4+4M2013

3

11

5

10

1

1
3

50   Fachbereich a   50   Fachbereich B   50   Fachbereich c   50   Fachbereich D   

50   Fachbereich G   50   transzent   50   izwt   50   zwB
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06_internationales

StatiStik 06_06 |  auslÄnDische stuDierenDe * 
nach herkunFtslanD im ws 2013 / 14

studierende nach  
1. staatsangehörigkeit

Bildungsausländer **

türkei 468 china (Vr) 319

china (Vr) 323 iran 82

italien 108 russische Föderation 76

Griechenland 109 kamerun 67

russische Föderation 104 marokko 65

iran 92 türkei 58

marokko 86 ukraine 51

ukraine 81 indien 42

kamerun 67 Bulgarien 38

Bosnien-herzegowina 46 Polen 26

indien 44 Frankreich 24

kroatien 44 tunesien 24

Polen 44 italien 21

Bulgarien 39 Griechenland 18

spanien 37 spanien 18

Portugal 34 Vietnam 18

Frankreich 28 Japan 18

serbien 28 rumänien 17

tunesien 28 Brasilien 16

Vietnam 27 slowakei 16

mazedonien 21 syrien 14

Japan 20 republik korea 11

Brasilien 19 usbekistan 10

rumänien 19 weißrussland (Belarus) 9

slowakei 16 islamische rep. Pakistan 9

syrien 15 Peru 9

usbekistan 15 Georgien 9

weitere (summe) 370  weitere (summe) 214

summe 2.332 Gesamt 1.299
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StatiStik 06_05 |  erst- unD neueinschreiBunGen 
Von BilDunGsauslÄnDer/innen**

WS 11/12

SS 2012

WS 12/13

SS 2013

WS 13/14
0   100   200    300       400

37+472+206+140=

29+189+77+100=

43+352+229+237=

48+262+71+123=

60+504+228+231=

 WS 11/12              SS 12              WS 12/13              SS 13             WS 13/14

750
= 

320
=

980
=

170
=

610
=

StatiStik 06_04 |  auFGrunD eines auslanDs-
auFenthaltes BeurlauBte stuDierenDe

45 
32 32 

StatiStik 06_02 |  erasmus-VertrÄGe im rahmen 
Des eu-ProGrammes „leBenslanGes lernen“ (lll)

StatiStik 06_01 |  reGionale VerteilunG Der 59 Formalisierten hochschulPartnerschaFten

StatiStik 06_03 |  kennzahlen zur auslanDsmoBilitÄt

38+8+12+22+20M 62+7+31M2013

153

16

2013

51
27

1016

74

50   Promotion   50   Fachstudium   50   Gaststudium   50   Deutschkurs
10+90MNord-

amerika

6

14+86MLatein-
amerika

8 7+93MAfrika

4

2+98MAustralien

1

51+49MAsien

30

17+83MEuropa

10

Deutsche 
Studierende 
in Austausch-
programmen 
(ohne ERAS-
MUS)

ERASMUS 
Outgoing Dozenten

ERASMUS 
Outgoing 

Studierende

Nordeuropa Türkei

Westeuropa
Südeuropa

30
Osteuropa

98 

17

61
75
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07_strukturDaten

StatiStik 07_01 |  strukturDaten Der uniVersitÄtsBiBliothek

2010 2011 2012 2013

angaben zum gedruckten Bestand

Buchbestand 1.205.707 1.210.036 1.220.807 1.214.562

Gedruckte zeitschriften, lfd. abonnements 3.223 2.425 2.356 2.169

neuzugang, gedruckt 17.746 16.820 17.137 13.671

angaben zum elektronischen Bestand

Digitale Bestände (e-Books) 35.895 46.942 43.240 46.205

elektronische zeitschriften, lfd. abonnements 19.400 22.223 20.162 20.511

neuzugang, elektronisch 14.961 11.523 4.564 3.303

angaben zur Finanzierung

ausgaben für literaturerwerbung, 
insgesamt 2.495.199 1.958.763 1.736.780 1.903.945

(davon:) ausgaben für den erwerb 
elektronischer inhalte 571.868 1.075.958 903.923 1.054.481

ausgaben für Personal 3.108.882 3.227.031 3.160.663 3.110.795

ausgaben, insgesamt 5.604.081 5.545.328 5.367.081 5.378.435

angaben zur nutzung

aktive (entleihende) Benutzer 16.231 16.792 16.796 16.763

entleihungen, insgesamt 2.065.562 2.054.125 1.914.066 1.795.759

Fernleihen, insgesamt 48.442 53.450 60.324 60.898

nutzung lizenzierter e-Books 
(anzahl der Vollanzeigen von kapiteln) k. a. k. a. 537.951 705.795

nutzung lizenzierter Datenbanken
(anzahl der sitzungen) 315.510 377.714 373.277 401.889

teilnehmer an schulungsveranstaltungen 3.239 3.709 3.439 2.970

StatiStik 07_02 |  strukturDaten Des zentrums Für inFormations- 
unD meDienVerarBeitunG 2013

netzbetrieb und mail

_18,5 km Glasfaserbündel zwischen den universitätsgebäuden

_456 aktive netzkomponenten

_10.500 endgeräte sind am netzwerk angeschlossen

_es wurden im mittel pro tag aus dem internet ca. 3,5 tB transportiert

_es wurden pro tag in das internet ca. 2,8 tB transportiert

_Bis zu 4.200 mobile endgeräte waren gleichzeitig im wlan

_310.000 sessions werden pro tag auf dem mailserver aufgebaut

_es wurden im mittel ca. 45.000 individuelle e-mails pro tag verarbeitet

_Betrieb von ca. 22.000 mail- und 630 exchange-Postfächern

_es gab 226 gültige zertifikate in der Public-key-infrastruktur

zentrale rechner Benutzerarbeitsplätze, medienservice

_115.000 log-in-Vorgänge an 120 öffentlichen computer-arbeitsplätzen

_9.000 studierende haben die öffentlichen computer-arbeitsplätze mindestens einmal genutzt

_2.400 studierende haben die 130 betreuten computer-schulungsplätze im ws 13 / 14 genutzt

_Betreuung von ca. 700 windows-arbeitsplätzen sowie 40 windows-servern

_Betrieb von 188 virtualisierten systemen

_zentraler File-service (nas) stellt 19 tB für 105 arbeitsgruppen und organisationseinheiten bereit

_zentrales Backup, 1 server mit netto 150 tB Festplattenkapazität und nachgelagertem Bandroboter 
   mit 200 tB Bandkapazität für die absicherung von 3 virtuellen umgebungen und 168 klienten

_medienarchiv 14 tB

_63 betreute medienanlagen in hörsälen und seminarräume

_93 einweisungen in die medienanlagen durchgeführt

_36 einweisungen in die Videokonferenzanlage vorgenommen

_Betreuung von 40 Veranstaltungen

_36 audio- und Videoaufzeichnungen mit nachbearbeitung

_12 betreute Public-Displays

anwenderunterstützung, schulung, Qualifizierung, web, Datenbanken

_22.953 uni-iDs, ca. 83.000 account-transaktionen

_Benutzerberatung: 8.908 e-mail-support-tickets

_lernplattform moodle: 18.600 nutzer in 3.250 kursen und 1.248 kategorien, mit 152.000 zugriffen 
  am tag, dabei wurden pro tag 9,2 GB webdaten und lernmaterialien übertragen

_zentraler webserver-cluster für über 500 Bereiche mit ca. 950.000 zugriffen am tag, dabei wurden 
  pro tag 43 GB webdaten übertragen.

_20 campus- und mengenlizenzen mit rabatten zwischen 50 % und 98 %

_Geräteausleihe: ca. 25 ausleihen von it- und medien-ausstattung täglich

_Bscw 2.793 nutzer und 860 GB Daten

_es wurden 49 it-lehrveranstaltungen vom zim durchgeführt, an denen insgesamt 291 Personen 
  teilgenommen haben.
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leitBilD

08_leitBilD

Die Bergische universität versteht sich als moderne, eigenständige  
universität in humboldtscher Bildungstradition. 2009 hat sie ein leitbild 

beschlossen: sechs Profillinien sind seitdem die Grundlage für ein fächer-
übergreifendes, zukunftsweisendes Forschungs- und lehrprofil. Die heraus-
bildung besonderer Profile in Forschung und lehre dient dazu, vorhandene  
stärken zusammenzuführen, zusätzliche synergien zu entwickeln und die  
externe wahrnehmbarkeit von Potenzialen und leistungen zu verbessern.

auf unterschiedlichen Gebieten betreibt die Bergische universität inter-
nationale spitzenforschung, pflegt aber auch ihren regionalen Bezug. Die  
Forschungsorganisation der hochschule und ihr output orientieren sich an 
nationalen und internationalen exzellenzstandards, die lehre orientiert sich 
nicht nur an aktuellen Forschungsprozessen und -ergebnissen, sondern be-
zieht auch neue Berufsfelder zeitnah in ihre studiengangstruktur ein.
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nehmbarkeit von Potenzialen und leistungen der Bergischen 
universität zu verbessern. alle Fächer sind dabei aufgerufen, 
sich in jeweils affine Profillinien einzubringen. hierbei ist zu 
betonen, dass die herausbildung eines transdisziplinären  
Profils der Bergischen universität einzelne Fachbereichs- 
profile nicht grundsätzlich ersetzen soll.

Folgende, prinzipiell gleichwertige Profillinien werden im  
sinne inhaltlicher und strategischer schwerpunkte fächer-
übergreifend verfolgt:

(a) Bausteine der Materie, experiment, Simulation und 
mathematische Methoden

 Diese Profillinie verknüpft die traditionell starke Grund-
lagenforschung der Bergischen universität im Bereich 
der naturwissenschaften und der mathematik mit  
Forschungsschwerpunkten in der experimentellen und 
theoretischen teilchenphysik, dem wissenschaftlichen 
rechnen sowie der Darstellungstheorie. ein wichtiges 
Forschungsinteresse gilt den elementaren Bausteinen 
der materie und den zwischen ihnen wirkenden kräften. 
Die entsprechenden experimentellen arbeiten werden in 
unterschiedlichen Formen realisiert, die von der Beteili-
gung an internationalen Großexperimenten an teilchenbe-
schleunigern bis hin zu astrophysikalischen observatorien  
reichen. Forschung im Bereich der mathematischen me-
thoden unter besonderer Berücksichtung der realisierung 
von symmetrien in der natur eröffnet die möglichkeit 
der theoretischen analyse und suche nach Gesetzmä-
ßigkeiten. neben theorie und experiment werden an 
der Bergischen universität zur erkenntnisgewinnung die 
numerische simulation und das höchstleistungsrechnen 
betrieben. Diese aktivitäten sind interdisziplinär und struk-
turell mit der internationalen community verzahnt, derzeit 
u.a. in einem DFG-sonderforschungsbereich und einem 
DFG-Graduiertenkolleg. Das „interdisziplinäre zentrum 
für angewandte informatik und scientific computing“  
(iz ii) bündelt die Projekte im Bereich des höchstleistungs-
rechnens unter einem gemeinsamen Dach und bildet eine 
schnittstelle zu den ingenieur- und naturwissenschaften. 

(b) Bildung und Wissen in sozialen und kulturellen  
Kontexten

 Die zweite Profillinie bezieht sich auf Bildung und wis-
sen als entscheidende gesellschaftliche kategorien. im 
Bewusstsein dessen, dass jegliches Denken, handeln 
und entscheiden in sozialen und kulturellen kontexten 
erfolgt, erforschen unterschiedliche wissenschaften die 
Gestaltung von Bildungsprozessen sowie den zusam-
menhang von Bildung und wissen in Vergangenheit und 
Gegenwart. im einzelnen untersucht werden dabei auch 

_1 selBstVerstÄnDnis

Die Bergische universität ist eine moderne, eigenständige  
universität, die in der humboldtschen Bildungstradition 
steht. als universität ist sie in allen ihren wissenschaftlichen  
Gegenstandsbereichen der suche nach wahrheit im Be-
wusstsein gesellschaftlicher Verantwortung verpflichtet. zu 
ihrem ethischen Verständnis gehört, dass wissenschaft nur 
von selbstbestimmten Personen betrieben werden kann und 
die vornehmste aufgabe akademischer lehre darin besteht, 
menschen zum eigenverantwortlichen umgang mit erkennt-
nis und ihrer anwendung zu bilden.

Die Bergische universität betreibt auf unterschiedlichen 
Feldern internationale spitzenforschung. Besonders im  
Bereich von ausbildung und transfer handelt sie zugleich im 
Bewusstsein ihres regionalen Bezugs. insgesamt geht es ihr 
darum, Gesellschaft, kultur, technik und natur sowie deren 
wandel zu verstehen und zu gestalten.

Die Bergische universität begreift akademische lehre als 
dialogischen Prozess zwischen lehrenden und lernenden. 
sie legt besonderen wert auf Bildung durch Vermittlung 
kritischer reflexivität, gesellschaftlicher urteilskraft und 
handlungsfähigkeit. mitarbeiterinnen und mitarbeiter sowie 
studierende bildet sie in hochqualifizierter weise für deren 
zukünftige aufgaben in der demokratischen Gesellschaft, der 
wissenschaft und einzelnen Berufsfeldern aus.

in dem skizzierten rahmen ist ein zentrales ziel der  
Bergischen universität die weiterentwicklung eines  
zukunftsweisenden Forschungs- und lehrprofils. Dieses 
orientiert sich an den bereits vorhandenen spezifika und 
stärken, insbesondere interdisziplinarität und innovations- 
fähigkeit, und greift künftige Bildungs- und wissensanfor-
derungen sowie Forschungsfragen auf. mit dem stetigen  
ausbau wissenschaftlicher exzellenz auf Basis der nachfol-
gend skizzierten strategischen schwerpunkte gehen ver-
stärkte aktivitäten einher, die auf eine weitere nationale und 
internationale Vernetzung zielen. Dem liegt die überzeugung 
zu Grunde, dass internationalem erfahrungsaustausch, trans-
nationalen Forschungskooperationen und interkultureller 
kompetenz im zuge der fortschreitenden Globalisierung eine 
zunehmende relevanz zukommt. 

_2 ProFillinien

Die herausbildung besonderer Profile unserer Forschung und 
lehre dient dazu, vorhandene stärken zusammenzuführen, 
zusätzliche synergien zu entwickeln und die externe wahr-

die Voraussetzungen und möglichkeiten von Bildung, wo-
bei sowohl formelle, institutionell gebundene Formen als 
auch alltägliche lebensvollzüge und kulturelle Praktiken in 
den Blick genommen werden. zur Bearbeitung der sich 
hier ergebenden Fragestellungen ist ein transdisziplinäres 
Vorgehen besonders erfolg versprechend. Dementspre-
chend bieten die an der Bergischen universität vorhan-
denen Beiträge aus Geistes- und kulturwissenschaften 
sowie sozial- und Bildungswissenschaften ein hervor-
ragendes Potenzial für gemeinsame Forschungsvorha-
ben. Diese transdisziplinarität ermöglicht die Verbindung  
unterschiedlicher methodischer zugänge, die für den kom-
plexen Gegenstand „Bildung und wissen in sozialen und 
kulturellen kontexten“ unerlässlich ist und nicht zuletzt zu 
den Grundlagen einer exzellenten lehrerbildung zählt. 

(c) Gesundheit, Prävention und Bewegung 

 Prävention und Bewegung, den Grundelementen der  
Gesunderhaltung sowie der damit verbundenen leistungs-  
und arbeitsfähigkeit von erwerbstätigen, kommt als  
gesellschaftlicher Faktor ein immer höherer stellenwert zu. 
Gesundheit ist schon lange nicht mehr nur eine Domäne  
der medizin, sondern wird sowohl in der Forschung als 

auch in den unternehmen der Gesundheitswirtschaft als 
ein komplexes Phänomen betrachtet. so existieren an der 
Bergischen universität zahlreiche Disziplinen, die sich aus 
verschiedenen Perspektiven mit den themen Gesundheit, 
Gesundheitsmanagement und Public health befassen.  
zu nennen sind Beiträge der Gesundheitspsychologie, 
pädagogische konzepte der Gesundheitserziehung in 
kindergärten und schulen, ansätze der sportpädagogik, 
-medizin und -soziologie, der Bewegungswissenschaft, 
der arbeits- und organisationspsychologie, der sicher-
heitstechnik, der Gesundheitsökonomie sowie spezieller 
rechtswissenschaften. ziel der Profillinie ist es, solche 
Beiträge zunehmend in interdisziplinären Forschungs- 
projekten zusammenzuführen. eine besondere rolle spielt 
hierbei das „Bergische kompetenzzentrum für Gesund-
heitsmanagement und Public health“ (BkG). insgesamt 
sollen forschungs- und anwendungsbezogene konzepte 
zur stärkung der Gesundheitskompetenz auf individueller  
ebene, auf der ebene von organisationen sowie auf  
regionaler bzw. gesellschaftlicher ebene weiterentwickelt 
werden, nicht zuletzt, um künftigen herausforderungen 
unserer Gesellschaft (z.B. dem demografischen wandel) 
wirksam begegnen zu können. 

leitBilD
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(d) Sprache, erzählen und edition

 erzählen und erzählung sind kein spezifikum der literatur,  
sondern stellen zugleich einen in der lebenswelt allge- 
genwärtigen modus der auffassung, strukturierung, 
Deutung und Vermittlung von realen oder imaginierten 
erfahrungen, von wissen, Vorstellungen und intentionen 
dar. ein im „zentrum für erzählforschung“ (zeF) instituti-
onalisierter schwerpunkt der geistes- und kulturwissen-
schaftlichen Forschung an der Bergischen universität 
trägt dieser allgemeinen Bedeutung der kulturellen hand-
lungsform „erzählen“ in besonderer weise rechnung. 
untersucht werden sowohl die strukturellen als auch die 
kontextuellen aspekte des erzählens in den Forschungs-
feldern „historische entwicklung des literarischen  
erzählens“, „nichtliterarisches sprachliches erzählen“ 
und „intermediale aspekte des erzählens“. weitere, die  
einzelnen Fächer übergreifende schwerpunkte der  
geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschung gelten in 
diesem kontext der Praxis und der theorie der edition von 
texten, dem spracherwerb, der sprachstruktur sowie der 
interdisziplinären kultur- und kommunikationsforschung, 
institutionalisiert im gleichnamigen zentrum (zikk). 

(e) umwelt, engineering und Sicherheit      

 Diese Profillinie verbindet interdisziplinäre Forschungen 
zu den themen „umweltsysteme“ und ökonomische, 
ökologische sowie soziale „nachhaltigkeit“. input liefern 
die natur- und ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen 
sowie teile der sozial- und wirtschaftswissenschaften, 
auch in kooperation mit dem „wuppertal institut für  
klima, umwelt, energie“ (wi). Bedient wird die gesamte  
kette der wissensproduktion von der Grundlagen- 

forschung bis hin zur entwicklung anwendungsnaher  
Produkte und hightech-Verfahren bzw. effizienter  
systeme in kooperation mit der industrie. umweltsystem-
forschung, engineering und sicherheitsstrategien haben 
das ziel, das Verständnis komplexer zusammenhänge in 
ökologischen und technischen systemen zu verbessern 
und technologische innovationen zu fördern. auf der  
anwendungsseite steht die Frage im Vordergrund, wie 
sich im wandel der umweltbedingungen und der ressour-
cenverfügbarkeit künftige Bedürfnisse von konsumenten 
und Produzenten, aber auch die herausforderungen des 
umweltschutzes und der Globalisierung erfüllen lassen. 
Dabei sind nicht zuletzt die entwicklung einer energie-
optimierten architektur sowie die sicherung nachhaltiger 
mobilität und des effektiven austausches von Gütern von 
relevanz.

(f) unternehmertum, innovation und wirtschaftlicher 
Wandel

 eine weitere Profillinie gilt der interdisziplinären erfor-
schung des zusammenhangs zwischen unternehmertum,  
Gründung und innovation einerseits sowie wirtschaft-
licher entwicklung andererseits. Dabei geht es zunächst 
um die ökonomischen, rechtlichen und politischen, aber 
auch die sozialen, psychologischen, historischen und 
ethischen Grundlagen bzw. rahmenbedingungen von  
unternehmertum und innovation. Des weiteren stehen die  
wechselwirkungen zwischen mikropolitischen weichen-
stellungen der einzelwirtschaftlichen akteure sowie den 
makropolitischen entscheidungen der föderalen ebe-
nen samt ihrer implikationen für die entwicklung von  
wirtschaftssystemen im Fokus der analyse. neben den 

Beiträgen der wirtschaftswissenschaft (programmatisch 
organisiert in der „schumpeter school of Business and 
economics“) sowie der Geistes- und sozialwissenschaften  
spielen hinsichtlich des Verständnisses technischer  
aspekte von innovationsprozessen auch die ingenieur-
wissenschaften sowie für das methodische instrumen-
tarium speziell mathematik und informatik eine wichtige 
rolle. Die synergien zwischen allen genannten Bereichen  
kommen sowohl in gemeinsamen Forschungspro-
jekten als auch in studienangeboten (z.B. im Bereich  
wirtschaftsingenieurwesen) zum tragen.

_3 rahmenBeDinGunGen

im sinne des oben skizzierten selbstverständnisses der 
Bergischen universität und um ihre wissenschaftliche Profi-
lierung zu fördern, kommt der Betonung folgender Grundsätze  
und werte besondere Bedeutung zu:

(a) Die lehre der universität orientiert sich an aktuellen  
Forschungsprozessen und -ergebnissen. sie bezieht zu-
gleich sich neu entwickelnde Berufsfelder zeitnah ein. sie 
ist, soweit möglich, interdisziplinär angelegt und berück-
sichtigt die erfordernisse lebenslangen lernens. Dazu  
gehört auch die Förderung von schlüsselqualifikationen 
(kreativität, methodenkompetenz, sozialer und interkul-
tureller kompetenz, wertekompetenz). Diese statten  
studierende mit handlungsorientierten kompetenzen 
aus, die sie in die lage versetzen, ihr wissen und ihre 
erfahrungen konstruktiv in neue gesellschaftliche, wis-
senschaftliche und berufliche kontexte zu transferieren. 
hiermit verbindet sich auch der anspruch, aus den fach-
wissenschaftlichen Qualifizierungen heraus, ein umfas-
sendes engagement in der lehrerausbildung für nahezu 
alle schultypen zu erbringen. um insgesamt die attrakti-
vität, effizienz und effektivität des studiums zu steigern, 
wird – im interesse aktueller und künftiger studierender 
– eine kontinuierliche Verbesserung der Dienstleistungs- 
und Beratungsorientierung relevanter lehr-/lern- und  
service-strukturen angestrebt. Die zentralen einrichtungen  
und die weiteren allgemeinen Dienstleistungsangebote 
tragen zur erreichung dieses ziels in besonderem maße 
bei. Dabei stellen sich alle lehr- und unterstützungsange-
bote in regelmäßigen abständen internen sowie externen 
evaluationen (inkl. gängiger rankings). 

(b) auch und gerade im Bereich der Forschung setzt die  
universität entlang der ausgewiesenen Profillinien impulse  
für die Vernetzung von wissensgebieten. Forschungs-
organisation und -output orientieren sich an nationalen 
und internationalen exzellenzstandards. neben der offen-

heit für interne und externe evaluationen gehören dazu 
maßnahmen der unterstützung von spitzenforschung 
genauso wie die Förderung begabter nachwuchswissen-
schaftler/innen. als ergebnis wird eine weitere erhöhung 
der Promotionsquote sowie von Drittmitteleinwerbungen 
angestrebt, um so die Bedingungen für Forschung und 
wissenschaftlichen nachwuchs kontinuierlich zu ver-
bessern. Die Bergische universität beteiligt sich darüber  
hinaus an Bemühungen zur ansiedlung außeruniversitärer 
Forschungseinrichtungen in ihrer region.

(c) Die universität unterstützt mit nachdruck den wissens- 
und technologie-transfer in Gesellschaft, wirtschaft 
und Politik. Dazu gehören neben zahlreichen einzelmaß-
nahmen auch der systematische Dialog mit einer breiten 
Öffentlichkeit, die herausbildung regionaler netzwerke 
zur unterstützung von lehre, Forschung und transfer 
sowie die kooperation mit privaten, intermediären und 
öffentlichen Partnern in ihrem umfeld. im kontext einer 
Förderung des ansatzes lebenslangen lernens soll dabei 
die aufmerksamkeit institutionen entlang der gesamten 
Bildungskette gelten – angefangen bei der schule, über 
weiterbildungsangebote bis hin zum seniorenstudium. 
zur Verbesserung eines multiplen wissenstransfers und 
zugleich zur systematischen stärkung von Bindungsmo-
menten zwischen hochschule und Praxis wird schließlich 
dem ausbau der alumni-strukturen erhöhte Beachtung 
geschenkt.   

(d) im zuge der stärkung verschiedenster elemente von 
lehre, Forschung und transfer legt die Bergische uni-
versität wert auf eine positiv-kooperative organisations- 
kultur, auf variable möglichkeiten der gezielten wei-
terbildung und -entwicklung ihrer mitglieder, auf einen  
wertschätzenden umgang mit Vielfalt, auf ein familien-
freundliches klima sowie auf eine nachhaltige Politik der 
chancengleichheit von Frauen und männern. so will sie 
dazu beitragen, die Potenziale und leistungen beider Ge-
schlechter bestmöglich zur Geltung zu bringen, insgesamt 
die arbeitsbedingungen an der universität attraktiv zu 
gestalten und auch dadurch zusätzliche spitzenkräfte für 
Forschung und lehre in wuppertal gewinnen.
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aBkürzunGsVerzeichnis 

aG  arbeitsgruppe/aktiengesellschaft
B.a. Bachelor of arts
B.sc. Bachelor of science
BlB Bau- und liegenschaftsbetrieb
BmBF Bundesministerium für Bildung und Forschung
Bmwi Bundesministerium für wirtschaft
DaaD Deutscher akademischer austauschdienst
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
eu europäische union
FB Fachbereich
Fz Forschungszentrum
GFBu Gesellschaft der Freunde der Bergischen universität
hrk hochschulrektorenkonferenz
hseP hochschulentwicklungsplanung
ihk industrie- und handelskammer
it informationstechnologie
lhc large hadron collider
lom leistungsorientierte mittelverteilung
m.a. master of arts
m.sc. master of science
mint mathematik, informatik, naturwissenschaften, technik
miwF ministerium für wissenschaft und Forschung 
  des landes nordrhein-westfalen
nc numerus clausus
nrw nordrhein-westfalen
PD Privatdozent
qm Quadratmeter
Qsl Qualität in studium und lehre
rep. republik
rstz regelstudienzeit
sFB sonderforschungsbereich
soz.wiss. sozialwissenschaften
usa Vereinigte staaten von amerika
ws/ss wintersemester/sommersemster
zeFFt zentraler Forschungsfördertopf
zGs zentrum für Graduiertenstudien
zim zentrum für informations- und medienverarbeitung
zwB zentrum für weiterbildung
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