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Podcasts sind eine tolle Möglichkeit, das eigene Wissen zu erweitern 
und neue Informationen aufzusaugen – besonders für Menschen, die 
viel unterwegs sind. Auch an der Bergischen Uni gibt es interessante 
Formate; einige davon stellt die nachfol-gende Auswahl vor.

Podcasts aus der Uni
Hingehört!

Zukunft Gestalten 
Industrial Design

Mit dem Podcast „Zukunft Gestalten“ schaut man Designer*innen über 
die Schulter und taucht in jeder Episode in ein neues Thema ein – denn 
jede*r Interviewpartner*in stellt ein spannendes Design-Projekt vor. Die 
Gäste erzählen die Geschichte hinter ihren Ideen: Wie sind sie auf das 
Thema gekommen, über was haben sie nachgedacht und welche Probleme 
sind dabei aufgetaucht? Sie erzählen von Hindernissen, wie die Lösungen 
aussehen und wie es mit dem Produkt weitergeht.
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Researching Diversity
Institut für Bildungsforschung

Der Podcast „Researching Diversity“ soll die Sichtbarkeit inspirierender 
Sozialwissenschaftler*innen und die Forschung zu ethnischer, kultureller 
und migrationsbezogener Vielfalt stärken. Außerdem geht es darum, 
die Präsenz von Forschenden aus in Bezug auf den kulturellen oder 
soziokulturellen Hintergrund unterrepräsentierten Gruppen zu erhöhen.

  researchingdiversity.com 

Rethinking Mobility 
TMDT, Technologie und Management der Digitalen 
Transformation

Die bislang entstandenen 15 Episoden sind ein Abbild davon, dass Mobilität 
schon lange nicht mehr nur ein Thema der großen Automobilunternehmen 
ist. Längst arbeiten auch viele Mobilitätsenthusiast*innen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen mit Innovationsgeist und Leidenschaft an 
großen oder kleinen Projekten für eine bessere Zukunft. Und so macht 
der Podcast nicht nur verschiedene Perspektiven und Mobilitätsprojekte 
erlebbar, sondern zeigt die weitreichende Verzahnung des Themas in 
nahezu allen Lebensbereichen auf: von einem Einstellungswandel in der 
Baubranche, dem Umbau der Dienstreisen-Kultur in einer Krankenkasse, 
über technische, KI-basierte Lösungen, um Stau zu vermeiden, bis hin zu 
aktuellen Ansätzen in der Verkehrsforschung. 

  tmdt.uni-wuppertal.de

The Irish Itinerary Podcast 
Anglistik/Amerikanistik

Dieser Podcast ist die jüngste Neuerung der langjährigen Irish Itinerary-
Reihe, die Live-Veranstaltungen mit irischen Autor*innen und 
Kunstschaffenden in Universitätsstädten in ganz Europa organisiert. 
Mit dem Podcast sind diese nun auch online verfügbar. Die Lesungen, 
Aufführungen und Interviews werden von Forschenden der Irischen Studien 
moderiert. 

  efacis.eu 

https://bergzeit.uni-wuppertal.de/ausgabe/16/
https://www.researchingdiversity.com
https://www.tmdt.uni-wuppertal.de/de/
https://www.efacis.eu/podcast
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Frauen gründen 
Women Entrepreneurs in Science

Im Podcast sprechen Carla und Jessica mit Gründerinnen, Investor*innen 
und Mentor*innen. In ihren Interviews geht es um die Start-up-Szene, 
konkrete Projekte und vieles mehr aus der Welt der Gründung. Der perfekte 
Podcast für alle, die eine Idee haben und diese gerne in die Tat umsetzen 
möchten, aber noch nach Inspiration und Informationen suchen.  

Das Projekt „Women Entrepreneurs in Science“ wird im Rahmen der 
„Exzellenz Start-up Center.NRW Initiative“ des Landes Nordrhein-Westfalen 
gefördert. Ziel des Projektes ist es, ein Netzwerk für Gründerinnen und 
gründungsinteressierte Frauen an NRW-Hochschulen aufzubauen. 

  wes.uni-wuppertal.de

https://bergzeit.uni-wuppertal.de/ausgabe/16/
https://www.wes.uni-wuppertal.de
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