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Die Verwaltung der Hochschule für Gesundheit stellt  sich vor  
 
Die Hochschule für Gesundheit wächst weiter. Damit in wenigen Monaten der Studienbetrieb 
losgehen kann, arbeitet die Verwaltung auf Hochtouren. Die unterschiedlichen Aufgaben sind 
in drei Dezernate unterteilt. Das Dezernat I ist für  Personalmanagement, Organisation, 
Marketing und IT verantwortlich, das Dezernat II für Ressourcenmanagement und das 
Dezernat III kümmert sich um Studium und Akademisches. 
 
 
Das Dezernat I  wird von Sandra Schlösser geleitet, die mit einem fünfköpfigen Team 
zusammenarbeitet. „Dieses Dezernat ist das kunterbunteste unserer Hochschule,“ freut sich 
die studierte Psychologin über ihr besonders vielfältiges Arbeitsgebiet. Dazu gehört zum 
einen das Finden passender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Bei der Personalauswahl 
achten wir darauf, dass alle sowohl fachlich als auch menschlich gut zu unserem relativ 
kleinen Hochschulteam passen,“ lautet hier die Devise. Zu den Aufgaben des Dezernats 
gehört auch, der Hochschule ein eigenes Gesicht zu geben. Am neuen Logo ist dies bereits 
gut zu erkennen. Und dann fällt in Schlössers Bereich auch die Organisation der gesamten 
IT. Dazu gehören die Telefonanlage, die Hard- und Software, kilometerlange Kabel sowie die 
spezielle IT-Technik für den Studienbetrieb. Dabei ist vieles darauf ausgerichtet in einigen 
Jahren den Wechsel in den Neubau auf dem Gesundheitscampus antreten zu können. „In 
meinem bisherigen Berufsleben habe ich Erfahrungen in allen Bereichen des Dezernats 
gesammelt und freue mich, diese hier einfließen zu lassen,“ stellt die gebürtige 
Rheinländerin fest.  
 
Das Dezernat II  leitet Thomas Kendziorra. Einkauf, Buchhaltung und Facility Management 
sind die Aufgaben dieses Dezernats. „Wir sind verantwortlich für alles, was mit Geld zu tun 
hat,“ lacht der ehemalige Mitarbeiter der Hochschule Bochum. Von dort bringt er schon jede 
Menge Erfahrungen im Umgang mit Ressourcen mit. Gemeinsam mit vier Mitarbeiterinnen 
und einem Mitarbeiter  ist er für den Umbau des jetzigen, vorübergehenden 
Hochschulgebäudes an der Universitätsstraße verantwortlich. Dabei müssen in dem 
ehemaligen Bürogebäude Hörsäle, Seminarräume und fachpraktische Räume geplant 
werden. In Kendziorras Dezernat wird in enger Zusammenarbeit mit den 
Studiengangsleiterinnen und –leitern entschieden, wo etwa eine spezielle 
Patientenbadewanne aufgebaut, wie die einzelnen Therapieräume gestaltet werden können. 
Der Umbau muss zügig erfolgen, denn in wenigen Monaten beginnt bereits der 
Studienbetrieb. Gleichzeitig aber laufen schon die Planungen für das endgültige neu zu 
bauende Gebäude auf dem Gelände des Gesundheitscampus. Um Ressourcen zu schonen, 



sollten möglichst viele der neu beschafften Einrichtungsgegenstände dann auch den Umzug 
auf den Uni - Campus West heil überstehen. 
 
Die Leitung des Dezernats III , Studium und Akademisches, hat Annette Pietsch. Die 
studierte Soziologin ist verantwortlich für ein derzeit noch dreiköpfiges Mitarbeiterteam. Zu 
den Aufgaben des Dezernats gehört neben der Studierendenberatung für das bald 
beginnende Studium in den Bereichen Ergotherapie, Hebammenkunde, Logopädie, 
Physiotherapie und Pflege auch der Aufbau des Studierendenservice, an dem zur Zeit unter 
Hochdruck gearbeitet wird. Fragen zur Zulassung, die Begleitung der Studierenden von der 
Einschreibung bis zu den Prüfungen und das Erstellen der Zeugnisse sind die Kernaufgaben 
im Studierendenservice. In Dezernat III ist auch das Praktikantenamt angesiedelt. Die 
Studiengänge haben hohe Praxisanteile, das Amt wird daher für die Organisation der 
Praxisphasen, die ins Studium integriert sind, Sorge tragen. Dabei ist die enge Kooperation 
sowohl mit den Studiengangsleiterinnen und -leitern als auch mit den Praxisstellen (Kliniken, 
karitative Einrichtungen, Pflegeheime u.s.w.) enorm wichtig. Ein weiterer Bereich befasst 
sich mit dem Hochschulrecht. Zulassungs- und Einschreibeordnung und alle Fragen zum 
Prüfungsrecht gehören dazu, ebenso  die Bearbeitung der verschiedenen 
hochschulrechtlichen Fragestellungen. „Der Aufbau einer neuen Hochschule in dieser 
großartigen kollegialen Atmosphäre macht einfach Spaß,“ stellt die gebürtige Duisburgerin 
fest. 
 
 
 
 

Weitere Auskünfte: 
Elke Herweg - Sekretariat Präsidium 
Hochschule für Gesundheit 
University of Applied Sciences 
Universitätsstraße 105 - 44789 Bochum 
Tel.: 0234 - 777 27 – 121 
Fax: 0234 – 777 27 – 299 
E-Mail: elke.herweg@fh-gesundheit.de 
Web: www.hs-gesundheit.de 
Über zwei Belegexemplare würden wir uns sehr freuen! 


