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Begrüßung und Ausblick auf das Wintersemester 20/21  
 

Videobotschaft des Rektors der Bergischen Universität, Lambert T. Koch 

Datum: 5. Oktober 2020 - Aufgezeichnet: 15. September 2020 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 

Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger,  

ganz herzlich willkommen an der Bergischen Universität Wuppertal. Ich freue mich 

sehr, dass Sie sich für ein Studium bei uns interessieren oder sich vielleicht sogar 

schon dafür entschieden haben.  

Normalerweise halten wir für unsere Erstsemester an ihrem ersten offiziellen Unitag 

ein buntes Willkommensprogramm in der Uni-Halle bereit. Mit Begrüßung durch 

mich, durch den Oberbürgermeister und den Allgemeinen Studierendenausschuss.  

All das ist leider dieses Jahr nicht in Präsenz möglich. Denn nach wie vor befinden 

wir uns ja in einer besonderen Zeit: Das Sommersemester 2020 war für uns, wie 

wahrscheinlich für die meisten Universitäten, ein so noch nie dagewesenes. Wie Sie 

vielleicht aus den Medien erfahren haben, mussten alle Hochschulen in Deutschland 

im Sommersemester innerhalb kürzester Zeit auf eine weitgehend digitale Lehre um-

stellen. Vorlesungen und Seminare, die normalerweise vor Ort stattgefunden hätten, 

mussten in den virtuellen Raum verlegt werden.  

Technisch hat das zumeist hervorragend geklappt – dank unsere hochengagierten 

Lehrenden und einer großartigen Unterstützung durch unsere IT-Experten. Aber 

trotzdem vermissen wir den realen Kontakt zu unseren Studierenden sowie Kollegin-

nen und Kollegen auf dem Campus. Denn das ist, was Universität auch ausmacht: 

Sie ist ein sozialer Raum. Hier setzen Sie sich kritisch-konstruktiv mit Themen und 

Menschen auseinander, hier knüpfen Sie Freundschaften und hier können Sie Ihre 

Persönlichkeit weiterentwickeln.  

Klar ist, dass dieser reale Kontakt und das Campus-Leben auch im Wintersemester 

noch nicht wieder so stattfinden können, wie wir es bisher kennen. Seien Sie aber 

gewiss, dass wir Ihnen so viel „Normalität“ bieten möchten, wie angesichts der noch 

herrschenden Rahmenbedingungen vertretbar. Und dies beinhaltet eben auch, dass 

wir weiterhin Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie einhal-

ten müssen. Dabei geht es um gesellschaftliche Rücksichtnahme und vor allem auch 

um Ihr ganz persönliches Wohl.  

Je länger die Pandemie bedingte Unsicherheit anhält, desto mehr strapaziert dies 

unser aller Geduld. Wir alle hatten ja bereits manche Einschränkungen hinzuneh-



 

2 

 

men. Manche von Ihnen wollten z.B. nach dem Abitur ein soziales Jahr absolvieren 

oder hatten anderweitig ein GAP-Year geplant. Und jetzt sind Sie sich noch nicht si-

cher, was Sie machen sollen. Ich möchte Sie darin bestärken, mutig zu sein, Ihre 

Zukunft jetzt zu gestalten und ein Studium an der Bergischen Universität zu begin-

nen. Das ist in keinem Fall ein Fehler und kann die Grundlage für viele Folgeschritte 

in Ihrer persönlichen Lebensplanung sein.   

Erlauben Sie mir daher zunächst einige Worte zur Bergischen Universität und dazu, 

warum ich glaube, dass Sie mit uns eine gute Wahl treffen oder schon getroffen ha-

ben. 

Die Bergische Universität ist eine moderne und angesehene Universität mit einem 

spannenden Fächerspektrum; eine Universität der kurzen Wege, die im Herzen der 

Bergischen Region und Wuppertals liegt. In Deutschlands grünster Großstadt. Bei 

uns erwartet Sie ein vielfältiges Kultur- und Freizeitangebot. 

Einflieger: 3 Standorte, 23.000 Studierende, 3.600 Mitarbeiter*innen, ca. 260 

Professor*innen 

Junge Menschen erhalten bei uns die Chance, schon während des Studiums ge-

meinsam in Teams an spannenden Projekten zu arbeiten, Einblick in zukunftswei-

sende Forschungsfragen zu gewinnen und Gelerntes sinnvoll anzuwenden. Dank 

eines weitverzweigten Netzwerkes können Sie bereits im Studium Kontakte für spä-

ter knüpfen und das künftige Arbeitsleben kennenlernen, etwa durch ein Praktikum, 

einen Nebenjob oder im Rahmen ihrer Bachelor- bzw. Masterarbeit.  

Einflieger: Career Service, Zentrum für Weiterbildung, Bizeps – die Gründungs-

initiative der BUW 

Auch wenn dies in den aktuellen Zeiten nur bedingt möglich ist: Wer Auslandserfah-

rung sammeln will, kann im Ausland studieren und beispielsweise ein Semester an 

einer unserer europäischen Partnerhochschulen oder in Asien, Lateinamerika und 

den USA verbringen.  

Einflieger: 220 Partneruniversitäten weltweit, Studierende aus 100 Ländern 

Es ist uns wichtig, dass Sie mit Erfolg studieren. Deshalb bieten wir Ihnen Beratung, 

Unterstützung und Hilfsangebote über alle Phasen des Studiums hinweg – vom ers-

ten Semester bis zu einer möglichen Promotion. Nicht umsonst bewerten unsere 

Studierenden die Studiensituation an der Bergischen Universität in Rankings, wie 

beispielsweise dem CHE-Ranking, regelmäßig mit Spitzennoten. 

Einflieger: Zentrale Studienberatung, Beratungsstelle zur Inklusion, Studieren 

mit Kind 

Beratung und Unterstützung sind in unseren heutigen Zeiten wichtiger denn je. Wir 

möchten die kommenden Wochen dafür nutzen, Sie bestmöglich auf Ihren Studien-

beginn hier in Wuppertal vorzubereiten, auch wenn dieser vielleicht ein wenig anders 

aussehen wird, als wir alle es uns wünschen.  
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Wenn wir davon ausgehen, dass die bundesweiten Vorgaben des Robert Koch-

Instituts auch im Wintersemester noch gelten, ist das derzeit wahrscheinlichste Sze-

nario für den Lehrbetrieb eine Kombination zwischen Online-Lehre und Präsenzver-

anstaltungen. Wir haben schon am Ende des Sommersemesters alle Lehrenden, 

Studierenden und Mitarbeitenden gebeten, sich in Ihrer Vorbereitung vor allem auf 

diese Variante eines „Hybridsemesters“ mit so viel Präsenz wie möglich einzustellen. 

Einflieger: So viel Präsenz, wie möglich. 

Das Rektorat hat den Fakultäten empfohlen, Sie als Studienanfängerinnen und -

anfänger bei den Präsenzveranstaltungen besonders zu berücksichtigen. Denn 

schließlich möchten wir Sie zu Beginn Ihres Studiums soweit es geht persönlich an 

die Hand nehmen – etwa im Rahmen von Tutorien und Mentoring-Programmen. Und 

wir möchten Ihnen – wenn möglich – die Gelegenheit geben, die Uni auch von innen 

kennenzulernen und Ihren künftigen Lehrenden und Mitstudierenden persönlich zu 

begegnen. Natürlich immer unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.  

Einflieger: Wir nehmen Sie an die Hand. 

Damit dies gelingt, ist es uns besonders wichtig, Sie auf digitalem Wege bestmöglich 

zu informieren. Dazu bündeln wir alle relevanten Informationen auf unserer Internet-

seite www.startdenker.uni-wuppertal.de. Sie wurde in diesem Semester erstmals und 

eigens für Sie eingerichtet. Hier finden Sie alles rund um Ihren Studieneinstieg: Vi-

deos, Tutorials und verschiedenste Infos der Fakultäten und Fachschaften, zum 

Campusleben und zu unserer Stadt. Zudem werde ich Sie am 26. Oktober noch ein-

mal persönlich mit ganz aktuellen Informationen zum Wintersemester versorgen.  

Einflieger: URL der Landingpage, Live-Ansprache des Rektors am 26. Oktober 

Auf jeden Fall können Sie sich sicher sein: Wir – das Rektorat, die Fakultäten, die 

zentralen Einrichtungen und die Verwaltung der Bergischen Universität – sind für Sie 

da. Wir geben unser Bestes dafür, dass Sie erfolgreich in Ihr Studium in Wuppertal 

starten werden.  

Ich wünsche Ihnen schon heute alles Gute für diesen Ihren Studienstart und freue 

mich darauf, Ihnen in hoffentlich besseren Zeiten einmal persönlich auf dem Campus 

der Bergischen Universität zu begegnen.  

Einflieger: Bis bald! 

 


