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endlich fährt sie – zumindest meistens. Gemeint 
ist die neue Straßenbahnlinie 2, die seit Dezem-
ber die Universität mit der Ulmer Innenstadt ver-
bindet. Voller Hoffnung auf weniger Baustellen-
chaos im Jahr 2019 gingen zahlreiche Ulmerin-
nen und Ulmer am 8. Dezember mit der Linie 2 
auf Jungfernfahrt. Das Motto der Inbetriebnah-
me, die von etlichen Aktionen an den Haltepunk-
ten begleitet wurde: die Mobilität von morgen. 
Wer trotz ungemütlichem Winterwetter an der 
Haltestelle Botanischer Garten ausstieg, konnte 
einen ersten Blick hinter die Kulissen des neuen 
Exzellenzclusters POLiS zur Batterieforschung 
werfen. Bei Vorträgen und Laborführungen erfuh-
ren die Gäste, was uns in Zukunft antreibt – denn 
bei der Suche nach neuen Batteriesystemen 
haben die Forschenden zuallererst Elektromobili-
tät und Energiewende im Sinn. Fast zeitgleich 
startete in Ulm das europaweite Forschungspro-
jekt ICT4CART, in dem Uni-Ingenieure und ihre 
Partner aus der Industrie das automatisierte Fah-
ren auf die nächste Ebene heben. Kurzum: Für die 
Ingenieure beginnt die Mobilität von morgen 
weder in der Straßenbahn noch im Batterielabor, 
sondern an einer Forschungskreuzung in Ulm-

Lehr. In dieser Ausgabe haben wir uns entschlos-
sen, verschiedene Mobilitätsthemen – und was in 
Zukunft Smartphones, Notebooks oder E-Autos 
antreibt – in einem Schwerpunkt zu bündeln. Auf 
14 Seiten geht es um brennende Batterien, elektri-
sche Flugzeuge und darum, wie im Exzellenzclus-
ter neue Batteriekomponenten im Labor und am 
Computer erforscht werden. Dieser Schwerpunkt 
zeigt einmal mehr: Energie- und Mobilitätsfor-
schung haben sich zu herausragenden Schwer-
punkten der Universität gemausert. Doch es gibt 
natürlich noch viel mehr Themen, die Forschende 
und Lehrende der Universität antreiben. So geht 
es in diesem Heft unter anderem um Traumafor-
schung, Quantentechnologie im Weltall und die 
Bilanz der Gleichstellungsbeauftragten, die mit 
ihrem Team ein Mission Statement erarbeitet hat. 
Was treibt Sie in diesen Tagen an? Die Redaktion 
wünscht Ihnen bis zur Frühlingsausgabe von uni 
ulm intern im Mai in jedem Fall viel Energie!

Ihre

Annika Bingmann

Gerne erstelle ich Ihnen eine kostenlose Kaufpreisanalyse 
Ihrer Immobilie. Ich freue mich auf Ihren Anruf! 

TELEFON 0731-3795220
www.tentschert.de
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Energie- und Batterieforscher  
präsentieren sich bei Jungfernfahrt der Linie 2

Doppelter Meilenstein  

für die Mobilität der Zukunft 
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QR-Code: Video Aktionstag Mobilität 

http://t1p.de/aktionstag-mobilitaet

milian Fichtner, der stellvertretende Direktor des 
HIU, sowie Professor Axel Groß, der an der Uni-
versität Ulm das Institut für Theoretische Chemie 
und eine Arbeitsgruppe am HIU leitet. Beide 
Wissenschaftler sind Sprecher des neuen Exzel-
lenzclusters zur Batterieforschung, das Ende 
letzten Jahres bewilligt wurde. Unter dem Akro-
nym POLiS (Post Lithium Storage Cluster of 
Excellence) bündeln die Partnereinrichtungen – 
die Universität Ulm, das Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) sowie unter anderem das Zen-
trum für Sonnenergie- und Wasserstoff-For-
schung Baden-Württemberg (ZSW) – ihre For-
schung zu Energiespeichern jenseits von Lithi-
um. Gefördert wird das Verbundprojekt im Rah-
men der Exzellenzstrategie des Bundes und der 
Länder mit rund sieben Millionen Euro jährlich 
für zunächst sieben Jahre. 

Tausende von Ulmer machten sich Anfang 
Dezember – warm eingepackt in Winterjacke und 
Mantel – mit der neuen Linie 2 auf den Weg, um 
ihre Stadt mit der Straßenbahn neu zu erfahren. 
Stieg man trotz eisigem Wind an der Haltestelle 
Botanischer Garten am Oberen Eselsberg aus, 
war der Weg nicht mehr weit zu einem der wich-
tigsten Batterieforschungsstandorte Deutsch-
lands – dem Helmholtz-Institut Ulm (HIU). Dort 
sowie am Weiterbildungszentrum für innovative 
Energietechnologien der Handwerkskammer 
Ulm (WBZU) konnten sich die Fahrgäste bei 
ihrem Zwischenstopp über nachhaltige Energie-
konzepte und die Mobilität der Zukunft informie-
ren.

Auf dem Programm standen Vorträge, Filmvor-
führungen und Laborbesichtigungen. Dabei ging 
es um die Batterien der Zukunft, insbesondere 
für die Mobilität von morgen. Ganz unter dem 
Motto: Was kommt nach dem Lithium-Ionen-
Akku? Diese Energiespeichersysteme sind – vom 
Smartphone bis zum E-Auto – heute am häufigs-
ten im Einsatz, müssen allerdings auf lange 
Sicht ersetzt werden. Denn die benötigten Roh-
stoffe werden in den nächsten Jahren knapp. 
Unter den Rednern, die am Aktionstag im HIU 
sprachen, waren unter anderem Professor Maxi-
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Prof. Axel Groß, stellvertretender Sprecher 
des POLiS-Clusters, hält einen Vortrag im 
HIU über die Batterien der Zukunft

Mit der Inbetriebnahme der neuen Straßenbahnlinie, der Linie 2, feierte Ulm am 8. Dezember eine neue Le-

bensader der Stadt. Diese verbindet Kuhberg, Innenstadt und Eselsberg und rückt gerade den Oberen Esels-

berg samt der beiden Science Parks näher ans Zentrum. Dieser Meilenstein der Ulmer Verkehrsgeschichte war 

ein perfekter Anlass, um einen Blick hinter die Kulissen der hiesigen Batterie- und Brennstoffzellenforschung 

zu werfen. Denn in der Wissenschaftsstadt wird auf Spitzenniveau zu nachhaltigen Energietechnologien und 

zur Mobilität von morgen geforscht. Mit dem neuen millionenschweren Exzellenzcluster zur Batterieforschung 

POLiS wurde jetzt ein weiterer – diesmal globaler – Meilenstein für die Mobilität der Zukunft gelegt. 

Clustersprecher Prof. Maximi-
lian Fichtner (rechts) bei der 
Laborführung im HIU 



uni ulm intern    347/Februar/März 2019

6  |  Was uns in Zukunft antreibt: Energie für die Mobilität von morgen

Im Mittelpunkt des Clusters – wie auch der Vorträ-
ge am Aktionstag – steht die Forschung zu Batte-
rien der nächsten und übernächsten Generation. 
Diese sollen nicht nur leistungsfähiger, leichter 
und langlebiger werden, sondern noch dazu 
sicherer, günstiger und umweltfreundlicher; alles 
in allem ein ehrgeiziges Unterfangen, das einen 
langen Atem braucht. Erste vielversprechende 
Ansätze gibt es bereits. Dazu gehören beispiels-
weise Natrium- oder Magnesium-Batterien, die 
auch in Ulm intensiv beforscht werden. Wie man 
sich die Arbeit im Labor des HIU vorzustellen hat, 
demonstrierten Hausherr Fichtner und weitere 
HIU-Wissenschaftler bei den sehr gefragten Labor-
führungen. Von der chemischen und physikali-
schen Charakterisierung der Grundmaterialien für 
Elektroden und Elektrolyte über das Ausstanzen 
und Beschichten von Batteriefolien bis zur Zusam-
menstellung und Prüfung von Testzellen gab es 
Einblicke in das breite Spektrum der Batteriefor-
schung. 

Auf der anderen Straßenseite, im WBZU, ging es 
ebenfalls um Energiekonzepte und Schlüsseltech-
nologien für die Mobilität der Zukunft. Die Vorträ-
ge, an denen auch das ZSW beteiligt war, drehten 
sich um Fragen wie: „Haben wir genug nachhaltig 
erzeugten Strom für den Nahverkehr?“ und „Wel-
chen Beitrag können Wasserstoff- und Brennstoff-
zellen für eine nachhaltige Mobilität leisten?“ Wer 
es etwas gemütlicher haben wollte, konnte vom 
Sitzsack aus einer Videofilmschleife folgen und 
sich dabei über diverse Konzepte von Unterneh-
men und Planern zur Mobilität von morgen infor-

Phantomköpfe 

in der Simulationsklinik

+

mieren. Darunter war Visionäres und Futuristi-
sches, viel Einleuchtendes und mitunter auch 
Fragwürdiges: von unterirdischen Tunnelsystemen 
zum Waren- und Personentransport, wie sie in der 
Schweiz geplant sind, über autonome Personen-
drohnen aus Südostasien bis zu rohrpostähnli-
chen Kapselsystemen für den Personennahver-
kehr auf der arabischen Halbinsel. 

  Haben wir genug 

nachhaltig erzeugten 

Strom für den  

Nahverkehr?

Zahlen und Fakten 

■  269 Millionen Euro betragen die Gesamtkos-
ten des Projekts. Davon bezahlen Bund und 
Land 128 Mio. Euro. Die Stadt Ulm trägt 107 
Mio. Euro 

■  Für die 12 zusätzlichen Straßenbahnen gibt 
die SWU Verkehr rund 34 Mio. Euro aus

■  3 Jahre betrug die Bauzeit

■  18 neue Haltestellen wurden dafür gebaut

■  Die Linie 2 bringt dem SWU-Netz einen Fahr-
gastzuwachs von täglich 8300 Passagieren 

■  35 Kilometer Schienen wurden verlegt

■  9,9 Kilometer lang ist die Strecke 

■  Durch die Linie 2 verkleinert sich der  
Fuhrpark um 11 Dieselbusse 

■  100 Tonnen Kohlenstoffdioxid sollen damit 
eingespart werden
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Das Exzellenzcluster POLiS 

Im Januar hat das Exzellenzcluster POLiS 
(Post Lithium Storage Cluster of Excellence) 
die Arbeit aufgenommen. Ziel des For-
schungsvorhabens ist die Entwicklung 
neuer Energiespeicher ohne Lithium. Mit 
diesem Konzept haben sich die Universität 
Ulm und das Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT) mit Partnern wie dem Zentrum für 
Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung 
Baden-Württemberg (ZSW) bei der hoch-
kompetitiven Exzellenzstrategie des Bun-
des und der Länder durchgesetzt – als ein-
ziges deutsches Cluster zur Batteriefor-
schung. Das Exzellenzcluster, in dem Physi-
ker, Chemiker und Ingenieure tätig sind, 
wird für zunächst sieben Jahre mit rund 
sieben Millionen Euro jährlich gefördert. 
Neben Laboren an der Universität Ulm, am 
KIT und selbstverständlich im gemeinsam 
gegründeten Helmholtz-Institut Ulm, wer-
den rund 100 neue Clustermitglieder teils in 
angemieteten Räumen im Ulmer Science 
Park II forschen.               ab

Neugierige informieren sich an der 
Wasserstofftankstelle des ZSW über 
die Betankung eines Brennstoffzel-
lenfahrzeuges 

Für Ulm bedeutet bereits die neue Linie 2 einen 
großen Schritt in die richtige Richtung. Konnten 
doch allein 11 alte Dieselbusse durch hochmoder-

ne Premiumstraßenbahnen ersetzt werden, die 
der Stadt im Jahr mehr als 100 Tonnen Kohlen-
stoffdioxid ersparen. Sowohl mit ihrem Mobilitäts-
konzept als auch mit der exzellenten Energiefor-
schung sind die Ulmer offenbar auf dem richtigen 
Weg zur Mobilität der Zukunft.   wt

Energie für die Zukunft
Starke Kooperationspartner in der Wissenschaftsstadt Ulm

POLiS Post Lithium Storage Cluster of Excellence 
Entwicklung neuer Energiespeicher ohne Lithium

CELEST
Zentrum für Elektrochemische Speicherung Ulm & Karlsruhe

Helmholtz-Institut Ulm (HIU)
Grundlagenforschung Batterietechnologien

Zentrum für Sonnenenergie - und Wasserstoff-Forschung 
(ZSW) Baden-Württemberg  
Angewandte Forschung zu Batterie- und Brennstoffzellentechnologien

Universität Ulm
Elektrochemische Grundlagenforschung seit 1989
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sche Alb zum Beispiel besteht aus einem 
Gemisch aus Magnesium- und Calciumcarbonat, 
und Natrium gibt es nicht zuletzt im Meer. Wich-
tig ist, dass die Stoffe verfügbar und wiederver-
wertbar sind. Von den theoretischen Eigenschaf-
ten und Simulationen ausgehend sind beide 
Speichersysteme vielversprechend. Allerdings 
geraten Natrium-Akkus wohl größer und schwe-
rer als Lithium-Ionen-Akkus. Magnesium-Batteri-
en dagegen könnten kleiner und kompakter 
gebaut werden; es ist aber noch unklar, ob das 
in der Praxis auch wirklich gelingt.“  

Wie sieht es mit der Anwendungsreife aus – 

Stichwort E-Mobilität?  

„Die Natrium-Batterien stehen bereits kurz vor 
der Kommerzialisierung, das kann noch ein bis 
zwei Jahre dauern. Aufgrund ihrer Größe emp-
fiehlt sich der Einsatz in stationären Speichern 
oder in Bussen oder LKW. Für PKW sind sie wohl 
eher ungeeignet. Batteriesysteme wie diese 
werden Lithium-Ionen-Akkus nicht von heute auf 
morgen ersetzen können, aber sie entspannen 
möglicherweise die Ressourcenlage.“ 

Immer wieder gab es in den letzten Jahren Vor-

fälle mit explodierenden Lithium-Ionen-Akkus. 

Sind Magnesium- und Natrium-Batterien 

sicher?  

„Brennende und explodierende Akkus sind häu-
fig das Resultat von physikalischen Problemen 
oder mechanischem Versagen, bedingt durch 
Fehler in der Herstellung oder der Handhabung. 
Lithium wird heute in der Batterie nicht als rei-
nes Metall verwendet, sondern eingebunden in 
Trägermaterialien wie Graphit. Dabei wird es bis 
um den Faktor zehn verdünnt. Dies vermindert 
die Gefahr von Kurzschlüssen durch Dendriten-
bildung deutlich. Gefährlicher sind manche 
Elektrolyte in Lithium-Akkus. Treten diese bei-
spielsweise bei einem Unfall oder Akku-Scha-
den aus und kommen mit Feuchtigkeit in Kon-
takt, entsteht Flusssäure, die bei Hautkontakt 
für den Menschen tödlich sein kann.“ 

Laut einer aktuellen Studie der Internationalen 

Energieagentur, IEA, wird sich die Ölförderung 

bereits bis 2025 halbieren, wenn keine neuen 

Ölquellen mehr erschlossen werden. 

Werden alternative Energiequellen diese Lücke 

schließen können?

Clustersprecher Prof. Maximilian Fichtner zu den Herausforderungen der künftigen Mobilität

„Wir brauchen einen neuen Energiemix!“

Prof. Maximilian Fichtner, stellvertre-
tender Direktor am Helmholtz-Institut 
Ulm (HIU), ist Sprecher des gemeinsa-
men Batterieclusters POLiS des KIT 
und der Universität Ulm. Anlässlich 
der feierlichen Eröffnung der neuen 
Linie 2 sprach er im HIU über „Batteri-
en für die Mobilität der Zukunft“

Im neuen Exzellenzcluster POLiS (Post Lithium Storage) forschen Wissenschaftler und 

Wissenschaftlerinnen aus Ulm und Karlsruhe gemeinsam an den Batterien der Zukunft. 

Diese spielen nicht zuletzt eine Schlüsselrolle für die Mobilität von morgen. Im uui-

Gespräch informiert Clustersprecher Professor Maximilian Fichtner über die Entwick-

lung innovativer Speichersysteme und die Herausforderungen bei der Gestaltung der 

Mobilität der Zukunft. 

Die Elektromobilität gilt als Schlüssel für die 

Mobilität der Zukunft. Doch die Herausforde-

rungen sind groß. Eine davon ist die Entwick-

lung geeigneter Batterien. Welchen Beitrag 

leistet hierzu das neue Exzellenzcluster? 

Prof. Fichtner: „POLiS steht für Post Lithium Sto-
rage. Wir forschen in diesem Exzellenzcluster 
also zu elektrochemischen Speichersystemen 
jenseits der herkömmlichen Lithium-Ionen-
Akkus. Letztere gehören zwar zu den ausgereif-
testen und leistungsfähigsten Speichertechno-
logien, doch für die Zukunft brauchen wir Alter-
nativen. Denn in diesem Batterietyp wird nicht 
nur Lithium verbaut, das möglicherweise in 20 
bis 30 Jahren zur Neige geht, sondern auch 
Kobalt, das bereits in einigen Jahren knapp 
wird.“ 

Die Energiespeicher der nächsten und über-

nächsten Generation sollen nicht nur leistungs-

fähiger, leichter und langlebiger sein, sondern 

auch sicherer, günstiger und umweltfreundli-

cher. Auf der anderen Seite gibt es eine große 

Vielfalt möglicher Speichersysteme. Wer blickt 

da noch durch?

 „Das Feld ist gar nicht so groß. Wir berücksich-
tigen ausschließlich Elemente, die ein sehr 
hohes Potenzial für die Speicherung haben und 
von denen wir wissen, dass sie verfügbar, 
umweltfreundlich und sicher sind. Vielverspre-
chende Kandidaten sind beispielsweise Magne-
sium- und Natrium-Batterien. Dort ist die For-
schung am weitesten fortgeschritten. Die Ergeb-
nisse verhelfen uns außerdem zu einem über-
greifenden Verständnis grundsätzlicher Zusam-
menhänge, was den Ionentransport aber auch 
die Wechselwirkung mit Wirtsmaterialien 
angeht.“ 

Was zeichnet Magnesium- und Natrium-Batteri-

en aus? 

„Beide Stoffe sind in der Erdkruste verfügbar 
und überall auf der Welt zu finden. Die Schwäbi-
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„Tatsächlich wird die Situation bei der Erdölför-
derung weltweit immer angespannter – wie der 
letzte ‚World Energy Outlook‘ der IEA angekün-
digt hat. Dies macht deutlich schnellere Lösun-
gen notwendig, als wir alle dachten. Dabei sind 
die Herausforderungen gewaltig. Hier ein Bei-
spiel: Um zehn Millionen Elektrofahrzeuge mit 
Batterien zu versorgen, sind Bergbauinvestitio-
nen in der Größenordnung von 50 bis 100 Milli-
arden Euro notwendig. Der Aufwand ist enorm. 
Ein anderes Beispiel aus dem Bereich Wasser-
stoff-Technologie: um eine mittelgroße Tankstel-
le, die pro Tag ungefähr 300 Tankfüllungen ver-
kauft, mit ausreichend Druckgas zu beliefern, 
müssten täglich circa zwei bis drei Liefer-LKWs 
für Nachschub sorgen. Die Tankstelle würde sich 
dadurch teilweise selbst lahmlegen. Wir werden 
also einen Energiemix brauchen. Benzin ist 
noch immer der leistungsfähigste Energiespei-
cher. Aber im PKW treibt nur ein Fünftel der 
Energie die Räder an, der Rest geht als unnütze 
Wärme verloren; außerdem werden Öl und Ben-
zin irgendwann knapp und teuer. Mittel- bis 
langfristig müssen entsprechend kompakte Bat-
terielösungen für Abhilfe sorgen. LKW, Busse, 
Schiffe und Flugzeuge dagegen könnten mit 
Brennstoffzellen betrieben werden oder mit syn-
thetischen Kraftstoffen, die aus Kohlendioxid 
und Wasserstoff hergestellt werden.“ 

Wieso setzt die deutsche Automobilindustrie 

im Bereich E-Mobilität vor allem auf den Limou-

sinen-Sektor?  

„In diesem Bereich sind die deutschen Auto-
bauer traditionell sehr stark. Sie setzen auf 
Fahrkomfort, sind aber auch zunehmend wett-
bewerbsfähig, was die E-Technologie angeht. 
Dazu gehören effektive Rekuperationssysteme, 
die Bremsenergie zurückgewinnen, sowie ein 
effektiver Überhitzungsschutz, der es erlaubt, 
dauerhaft unter Volllast zu fahren. Damit kön-
nen sie auch über längere Strecken Gas geben. 
Außerdem sind deutsche Autos dieser Klasse 
einfach besser verarbeitet als E-Limousinen der 
kalifornischen Konkurrenz.“

Warum halten sich die deutschen Automobil-

bauer bei der Batteriefabrikation noch so 

zurück?

„Das liegt nicht unbedingt am Willen. Problema-
tisch sind eher die Randbedingungen. Für die 
Batterieentwicklung und -produktion braucht es 
hohe und langfristige Investitionen. Das ist ris-
kant, und für die Aktiengesellschaften unter den 
Unternehmen ein großes Problem. Die Anleger 
wollen Dividende und kurzfristige Gewinne. 

Für den Energiemix der Zukunft 
braucht es auch Wasserstoff. Im Bild: 
die Tankstelle des ZSW am Oberen 
Eselsberg

Elektro-Limousine eines deutschen 
Herstellers 

Geht die Rechnung für das Unternehmen nicht 
auf, fürchten die Firmenvorstände Schadenser-
satz. Daher ist es nicht verwunderlich, dass hier 
Unternehmen die Nase vorn haben, die von 
Einzelpersonen oder als Familienunternehmen 
geführt werden; oder eben chinesische Firmen, 
die den Staat im Rücken haben.“ 

Was kann die Politik tun, um dies zu ändern? 

„Die Politik tut hier schon sehr viel. Die deut-
sche und europäische Batterieforschung war in 
den 2000er-Jahren noch ein weißer Fleck auf der 
Landkarte; und jetzt gehört Deutschland zu den 
international besten Forschungsstandorten. In 
naher Zukunft will die Bundesregierung eine 
Milliarde Euro in die Batteriefabrikation in 
Deutschland investieren; vorausgesetzt die 
Industrie steuert eine weitere Milliarde bei. Als 
möglicher Standort ist Ulm im Rennen, neben 
Braunschweig, Aachen, Dresden und München. 
Unsere Karten sind auf jeden Fall nicht schlecht!
 
Außerdem legt die EU aktuell gerade eine neue 
Flaggschiff-Initiative zur Batterieforschung ‚Bat-
tery 2030+‘ auf, an der wir uns mit unserer neu 
gegründeten Forschungsplattform CELEST betei-
ligen, über die wir die Aktivitäten der Standorte 
Ulm und Karlsruhe zusammenführen. Die Voran-
tragsphase ist bereits angelaufen. Aber auch 
die Landespolitik hat sehr viel für die Batterie-
forschung getan. Ulm hat in den letzten Jahren 
als Standort für die Forschung zur Energiespei-
cherung und -wandlung enormen Auftrieb erhal-
ten und gehört mittlerweile zu den wichtigsten 
Standorten auf diesem Gebiet in Europa. Die 
CELEST-Initiative, an der allein zwei Graduier-
tenschulen für 80 bis 100 Doktoranden ange-
dockt sind, macht uns zu einem der größten 
Player auf diesem Gebiet weltweit. Wir sind 
national und international auf jeden Fall bes-
tens positioniert!“   wt
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Exzellenzcluster zwischen Theorie und Experiment

Auf der Suche nach „exzellenten“ Batterien

Im neuen Exzellenzcluster zur Batterieforschung „POLiS“ werden mehr als 100 For-

schende an den Standorten Ulm und Karlsruhe zusammenarbeiten. Darunter sind 

bereits der Experte für Computersimulationen, Dr. Holger Euchner, und Dr. Anji Reddy 

Munnangi, der neue Materialien für Energiespeicher im Labor entwickelt. Ihr gemeinsa-

mes Ziel: Leistungsfähige und umweltfreundliche Batterien jenseits von Lithium für 

Energiewende und Elektromobilität.

Im Helmholtz Institut-Ulm (HIU) arbeiten Dr. Hol-
ger Euchner und Dr. Anji Reddy Munnangi Tür an 
Tür. Gemeinsam forschen sie an hochleistungsfä-
higen Batterien, die ohne die endlichen Materiali-
en Lithium und Kobalt auskommen. Dabei bedie-
nen sich die beiden Wissenschaftler völlig unter-
schiedlicher „Werkzeuge“. Während der gebürtige 
Inder Munnangi vielversprechende neue Materia-
lien im Labor synthetisiert, prüft und die damit 

hergestellten Batteriezellen testet, braucht Hol-
ger Euchner sein Büro nicht zu verlassen. Am 
Computer simuliert der Physiker die Kristallstruk-
tur von möglichen Batteriekomponenten auf ato-
marer Ebene. Ausgehend von solchen Simulatio-
nen kann er Eigenschaften wie Spannung und 
Speicherkapazität berechnen. Dahinter steht 
immer die Frage: Welche Materialien eignen sich 
für Anode, Kathode und Elektrolyt zukünftiger 
Batterien? 

Dank solcher Simulationen sind sogar groß ange-
legte Screenings möglich, bei denen einzelne 
Elemente in der Kristallstruktur ausgetauscht wer-
den können. Im Zuge seines Habilitationsprojekts 

hat Euchner auf diese Weise interessante Katho-
denmaterialien für Natrium-Ionen-Batterien iden-
tifiziert, die nun synthetisiert werden. Allerdings 
wird auch oft ein Großteil der am Computer 
„durchgerechneten“ Materialien verworfen. Damit 
ersparen die Theoretiker experimentell arbeiten-
den Kollegen wie Anji Reddy Munnangi viele Tage 
im Labor. „Alleine die Testung einer neuen Batte-
rie dauert mehrere Wochen, und im Erfolgsfall 
braucht es weitere zehn bis zwanzig Jahre bis zur 
Marktreife“, erläutert der studierte Chemiker aus 
Südindien.

Am IIT Madras hat Anji Reddy Munnangi 2008 
über Elektrodenmaterialien für Lithium-Ionen-
Batterien promoviert, die heute in vielen Smart-
phones oder Laptops stecken. Doch die Speicher-
kapazität dieser Akkus ist begrenzt und reicht für 
zukünftige Anwendungen nicht aus. Denn gerade 
für die Elektromobilität sind Systeme nötig, die 
bei geringem Gewicht große Energiemengen vor-
halten können. Auch deshalb hat sich Munnangi, 
der 2014 nach Stationen im französischen Caen 
und am KIT nach Ulm kam, auf Alternativen wie 
Fluorid-Ionen-Batterien  spezialisiert.  Diese 
bereits in den 1970er-Jahren vorgeschlagenen 
und erst vor wenigen Jahren „wiederentdeckten“ 
Energiespeicher zeichnen sich durch eine hohe 
Energiedichte und Sicherheit aus. Im Exzellenz-
cluster beforscht der Wissenschaftler in der Grup-
pe „Festkörperchemie“ von Clustersprecher Pro-
fessor Maximilian Fichtner zudem Natrium-Ionen- 
sowie Lithium-Schwefel-Batterien. 

Obwohl viele Materialien bereits in der Simulati-
on getestet worden sind, erlebt Munnangi im 
Labor oft noch Überraschungen. Bei schwer inter-
pretierbaren Ergebnissen kommt es durchaus vor, 
dass er erneut an die Tür von Holger Euchner 
klopft: Denn auch bei Experimenten mit unklarem 
Ausgang können Computersimulationen zur Auf-
klärung beitragen. Solche Simulationen sind 
natürlich nicht am heimischen Laptop möglich. 
Oft greift Euchner auf den Ulmer Supercomputer 
JUSTUS zurück, der immer noch mehrere Stunden 
bis Tage für die Berechnungen benötigt. Als über-
geordnetes Ziel wollen die Forscher der Gruppe 
„Elementare Prozesse“ in Batterien ablaufende 
Vorgänge und Strukturen auf atomarer Ebene ver-
stehen und davon ausgehend neue Designprinzi-
pien vorschlagen.

„Auch wenn meine Arbeit mit der ausgewerteten 
Computersimulation endet, interessiert es mich, 
ob experimentell arbeitende Kollegen weiter an +

Es ist toll, in einem ,exzellenten‘ 

Team zu arbeiten.

Foto oben:
Dr. Anji Reddy Munnangi testet  
Batteriekomponenten im Labor
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Dr. Holger Euchner arbeitet im HIU 
vornehmlich am Computer

einem Material forschen, und ob es eines Tages 
sogar in einer Batterie eingesetzt wird“, sagt 
Euchner. Dieses Interesse mag am Werdegang des 
36-Jährigen liegen: Während seiner Promotion im 
Bereich Materialforschung an der Universität 
Stuttgart hat der Physiker teilweise selbst experi-
mentell gearbeitet. Doch nach einer Zeit als Post-
doktorand in Wien wechselte er in die Ulmer 
Arbeitsgruppe des stellvertretenden Clusterspre-
chers Professor Axel Groß, dessen Spezialität 
eben jene Computersimulationen sind. Am HIU, 
wo Theorie und Experiment ineinandergreifen, 
kann Euchner seine Interessen bestens kombinie-
ren. „Wenn Theorie und Praxis zusammenwirken, 
haben wir große Chancen, etwas zu bewegen. 
Nicht immer sprechen theoretisch und experimen-
tell arbeitende Wissenschaftler dieselbe Sprache, 
doch wir können viel voneinander lernen.“ Vom 
Exzellenzcluster erhofft sich der Habilitand eine 
noch höhere Sichtbarkeit der Ulmer Batteriefor-
schung und betont: „Es ist toll, in einem ,exzellen-
ten‘ Team zu arbeiten.“

Auch Anji Reddy Munnangi freut sich über den 
Erfolg bei der Exzellenzstrategie und rechnet mit 
rund 100 neuen Kollegen. Durch den Personalauf-
wuchs verspricht er sich neue, noch breiter ange-
legte Projekte und eine größere Schlagkraft der 
Ulmer Energieforschung. Für den Wissenschaftler, 
der seine nähere Zukunft in Ulm sieht, ist das HIU 
schon jetzt eine der besten europäischen Einrich-
tungen für die Batterieforschung: „Es gibt sicher 

-
QR

größere Labore, doch innerhalb des Exzellenz-
clusters können wir auf die Ausstattung der Uni 
Ulm, des KIT sowie des ZSW zurückgreifen – und 
das ist einmalig.“    ab

QR-Code: Video Batterieforschung am HIU

http://t1p.de/batterieforschung 

Grafik: Maibach/KIT
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 Designprinzipien für sichere Batterien identifiziert 

Nie mehr 

brennende 

Smartphone-Akkus?

In Flammen stehende Smartphones oder sogar 

Elektroautos sind oft auf sogenannte Dendriten in 

Batterien zurückzuführen. Diese astartigen Aus-

wüchse an der negativen Elektrode („Anode“) 

können Kurzschlüsse auslösen, die zum Batte-

riebrand führen. Warum die häufig in mobilen 

Endgeräten, aber auch in E-Bikes, eingesetzten 

Lithium-Ionen-Speichersysteme zur Dendritenbil-

dung neigen, magnesiumbasierte Batterien 

jedoch zum Beispiel nicht, haben Ulmer Forscher 

um Professor Axel Groß und Markus Jäckle unter-

sucht. Ergebnis ihrer Simulationen am Supercom-

puter sind Designempfehlungen, die bei der Ent-

wicklung zuverlässiger neuer Speichersysteme 

helfen – nicht nur für Smartphones, sondern auch 

im Hinblick auf globale Herausforderungen wie die 

Energiewende und die zunehmende Elektromobili-

tät. 

Sicherheitsrisiko Batterie: Vor einiger Zeit haben 
explodierende Akkus eines bekannten Mobiltele-
fon-Herstellers Schlagzeilen gemacht, und die 
defekte Batterie eines E-Bikes setzte kürzlich ein 
ganzes Fahrradgeschäft in Brand. Solche Kurz-
schlüsse werden oft durch Dendriten verursacht, 

die beim Wiederaufladen der Batterie zu einem 
Materialverlust an der Anodenseite führen. Das 
Sicherheitsrisiko geht jedoch vor allem von Kurz-
schlüssen aus, bei denen in kurzer Zeit viel Ener-
gie frei wird, und die im Zusammenspiel mit ent-
flammbaren Elektrolyten eben jene Batteriebrän-
de auslösen.

Bisher war die Ursache der Dendritenbildung 
nicht bekannt. Doch neue experimentelle For-
schungsergebnisse aus dem Helmholtz-Institut 
Ulm (HIU) deuten darauf hin, dass dem Metall 
innewohnende Eigenschaften die astartigen Aus-
wüchse begünstigen. Die Autoren um Groß und 
Jäckle haben daraufhin die sogenannten Selbst-
diffusionsbarrieren verschiedener Metalle in den 
Blick genommen. Diese Barrieren sind dafür ver-
antwortlich, wie gleichmäßig sich Metallatome 
beim Wiederaufladen der Batterie auf der Anoden-
Oberfläche verteilen. 

Indikator für Dendritenwachstum gesucht

„Wir haben uns gefragt, ob es eine einfache physi-
kalisch-chemische Materialeigenschaft gibt, mit 
deren Hilfe man vorhersagen kann, ob metallische 
Anoden in Batterien zum Dendritenwachstum nei-
gen. Dabei sind wir davon ausgegangen, dass die 
Beschaffenheit der Anoden-Oberfläche, ob rau 
oder glatt, einen erheblichen Einfluss auf die Den-
dritenbildung hat“, sagt Professor Axel Groß, Lei-
ter des Instituts für Theoretische Chemie an der 
Uni Ulm sowie Gruppenleiter am HIU. Ein solcher 
Deskriptor wäre hochrelevant, denn weltweit 
suchen Forschende nach zuverlässigen Nachfol-
gesystemen für Lithium-Ionen-Batterien. 

Lichtmikroskopische Aufnah-
me eines wachsenden Dendri-
ten aus Lithium

Das Forschungsvorhaben ist im Zuge der Forschungsplattform CELEST (Center 
for Electrochemical Energy Storage Ulm-Karlsruhe) entstanden, die von der Uni-
versität Ulm, dem KIT und dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-
Forschung Baden-Württemberg (ZSW) betrieben wird. Bei den Berechnungen 
wurden die Forschenden durch das Programm „High Performance Computing in 
Baden-Württemberg“ (bwHPC) und das Gauss Center for Supercomputing unter-
stützt. Die Besonderheit: An dem aktuellen Projekt haben nicht nur etablierte 
Professoren mitgewirkt, sondern bereits Nachwuchsforschende – von Bachelor-
studierenden bis zu Doktoranden.

Literaturhinweis:
Markus Jäckle, Katharina Helm-
brecht, Malte Smits, Daniel 
Stottmeister and Axel Groß: 
Self-diffusion barriers: possib-
le descriptors for dendrite 
growth in batteries? Energy & 
Environmental Science. DOI: 
10.1039/c8ee01448e
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www.fey-ulm.de

The classic in a new light
USM Haller erschließt revolutionäre Dimensionen integraler 
Beleuchtung: kabellos, dimmbar, energieeffizient.
Eine wahre Innovation – lassen Sie sich inspirieren!

Für ihre Publikation haben die Wissenschaftler um 
Professor Axel Groß Forschungsergebnisse aus 
Theorie sowie Experiment kombiniert:  Anhand 
von Simulationen konnten sie die experimentel-
len Daten aus dem HIU und von anderen Einrich-
tungen im Detail nachvollziehen. Mithilfe der 
Supercomputer JUSTUS (Ulm) und SUPERMUC aus 
dem Leibniz-Rechenzentrum in München berech-
nete die Gruppe Diffusionsbarrieren und Eigen-
schaften unterschiedlicher, in Batterien verwen-
deter Materialien auf atomarer Ebene.

Die Ergebnisse ihrer Berechnungen bestätigen die 
wichtige Rolle der Selbstdiffusionsbarrieren: Beim 
Wiederaufladen der Batterie verteilen sich Metall-
atome äußerst gleichmäßig, wenn die Diffusions-
barrieren niedrig sind. Entsprechende Materiali-
en, beispielsweise Magnesium oder Aluminium, 
zeigen dadurch kein Dendritenwachstum. Im Fall 
von hohen Diffusionsbarrieren wie bei Lithium- 
und Natrium-Speichern bilden sich jedoch raue 
Oberflächen, die nadelartige, dendritische Struk-
turen begünstigen. Demnach erlaubt die Höhe der 
Diffusionsbarrieren als Deskriptor Vorhersagen 
darüber, ob metallische Anoden in Batterien zu 
Dendritenwachstum neigen oder nicht.

Aus dem Beitrag der Forschenden lässt sich zwar 
noch keine vollständige Theorie des Dendriten-
wachstums ableiten, wohl aber Designprinzipien 
für sichere Batterien. 

„Unsere Ergebnisse lassen erwarten, dass wir 
Dendritenwachstum durch eine Verringerung der 
Höhe von Selbstdiffusionsbarrieren gezielt verhin-
dern können. Dies gelingt zum Beispiel durch die 
Modifikation der Anoden-Oberfläche. Eine andere 
Möglichkeit wäre es, von vornherein Anodenmate-
rialien mit niedrigen Selbstdiffusionsbarrieren 
auszuwählen, die aufgrund dieser Eigenschaft 
nicht zur Dendritenbildung neigen“, erklärt Erst-
autor und HIU-Doktorand Markus Jäckle. Die 
Ergebnisse der Forschergruppe sind in der Fach-
zeitschrift „Energy & Environmental Science“ 
erschienen.    ab

Prof. Axel Groß

  Unsere Ergebnisse 

lassen erwarten, 

dass wir Dendriten-

wachstum durch eine 

Verringerung der 

Höhe von Selbstdiffu-

sionsbarrieren 

gezielt verhindern 

können. 
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Uni, Hochschule Ulm und ZSW gründen Plattform

Gebündelte Ulmer Kompetenz 

für die Energieforschung

In der Energieforschung hat sich die Ulmer Wis-

senschaftsstadt zu einem bedeutenden Zentrum 

entwickelt. Nun haben die starken Partner Uni-

versität und Hochschule Ulm sowie das Zentrum 

für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung 

Baden-Württemberg (ZSW) die Plattform „Zent-

rum für Energieforschung und -technologie“ 

(ZET) gegründet. Gemeinsam wollen die Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler verschie-

denste Energiethemen beforschen – von intelli-

genten Stromnetzen bis zum synthetischen 

Kraftstoff, und zwar von den Grundlagen bis zur 

Anwendung. 

Zu den ZET-Gründungsmitgliedern gehören 52 
Forschende der drei Einrichtungen mit verschie-
denen fachlichen Hintergründen: Die vertrete-
nen Disziplinen reichen von Elektrochemie und 
Chemieingenieurwesen bis zur Energietechnik. 
Somit können im ZET Energiethemen aus ver-
schiedenen Perspektiven behandelt werden. 
„Unsere Plattform zählt zu den wenigen großen 
Zusammenschlüssen, die breit aufgestellt sind 
und ein großes Themenspektrum der Energiefor-
schung abdecken. Das umfassende Know-how 
der Beteiligten wollen wir für ganz neue Projek-
te, aber auch für den Transfer in Unternehmen, 
nutzen“, sagt Professor Robert Güttel, Leiter des 
Instituts für Chemieingenieurwesen an der Uni-
versität Ulm, und Mitgründer der Plattform. 

Gerade in Zeiten der Energiewende und der 
immer relevanter werdenden Elektromobilität 
hat die Energieforschung einen großen Stellen-
wert. Im ZET ergänzen sich die Forschungsthe-
men der drei beteiligten Einrichtungen. An der 
Hochschule Ulm wird unter anderem zu soge-
nannten Smart Grids geforscht. Dabei handelt es 
sich um intelligente Stromnetze, über die Strom-
erzeugung, -verbrauch sowie -speicherung dyna-
misch gesteuert und ausgeglichen werden. Wei-
tere Themen umfassen die elektrochemische 
sowie thermische Energiespeicherung, die 
Solarthermie und Photovoltaik. 

Wie synthetische Treibstoffe aus regenerativen 
Energiequellen nachhaltig gewonnen werden 
können – beispielsweise aus Wind und Sonne – 
wird am Institut für Chemieingenieurwesen der 
Universität Ulm erforscht. „Der Schlüssel dazu 

ist das fast 100 Jahre alte Fischer-Tropsch-Ver-
fahren, das derzeit unter dem Begriff Power-to-
Liquids eine Renaissance erlebt. Das For-
schungsziel ist die Entwicklung neuartiger Kata-
lysatoren, mit denen dieses Verfahren auch für 
kleine Produktionsmaßstäbe an entlegenen 
Orten wirtschaftlich ist“, erklärt Professor Robert 
Güttel. Sein Kollege Professor Timo Jacob nimmt 
hingegen Vorgänge auf der atomaren Ebene bei 
elektrochemischen Prozessen in den Blick: 
Dabei setzen die Forschenden am Uni-Institut für 
Elektrochemie auf eine innovative Kopplung von 
Experiment und Multiskalenmodellierung. 
Anwendungsbeispiel ist ein Projekt mit der 
Hochschule Ulm, in dem Speichereigenschaften 
von neuartigen Batterien untersucht werden. 

Für den Brückenschlag in die Anwendung und in 
die Industrie steht das Zentrum für Sonnenener-
gie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württem-
berg: Neben 30 Jahren Materialforschung und 
Batterietests blickt das ZSW in Ulm inzwischen 
auch auf rund fünf Jahre Erfahrung mit seiner 
einzigartigen Forschungsplattform zur serien-
nahen Produktion von großen Lithium-Ionen-
Zellen zurück. In der Brennstoffzellenforschung 
sind die Entwicklung und der Test von Hochleis-
tungs-Brennstoffzellen der 100-kW-Klasse ein 
Erfolgsbeispiel.

Der Transfer vom ZET in Unternehmen hinein und 
letztlich in die Gesellschaft erfolgt im Rahmen 
von InnoSÜD. In diesem vom Land und BMBF 
geförderten Verbund haben sich die Hochschu-
len Biberach, Neu-Ulm, Ulm sowie die Universi-
tät Ulm zusammengeschlossen. Für InnoSÜD ist 
das Thema Energie eine wesentliche inhaltliche 
Säule, in die sich die Aktivitäten des ZET einfü-
gen: Auf diese Weise können Erkenntnisse auch 
für Partner der Forschungseinrichtungen aus 
Wissenschaft, Unternehmen oder Gesellschaft 
nutzbar gemacht werden. Neben erfolgreicher 
Forschung zählt die Einrichtung einer Graduier-
tenschule zu den Hauptzielen des Zentrums für 
Energieforschung und -technologie.

„Seit einigen Jahren gilt die Ulmer Wissen-
schaftsstadt als führendes Zentrum in der Ener-
gie- und insbesondere Batterieforschung. 
Jüngster Erfolg ist die Einwerbung eines gemein-
samen Exzellenzclusters im Bereich Batteriefor-
schung mit dem Karlsruher Institut für Technolo-
gie. Der Ulmer Zusammenschluss ZET ist eine 
wichtige Ergänzung und stellt die Energiefor-
schung auf eine noch breitere Basis“, resümiert 
Professor Joachim Ankerhold, Vizepräsident der 
Universität Ulm für Forschung.    ab
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Flughafen Stuttgart fördert Flieger von morgen mit 250 000 Euro

Partnerschaft für elektrisches Fliegen 

„Was lange für unmöglich gehalten wurde, kli-
mafreundliches, elektrisches Fliegen mit Wasser-
stoff-Brennstoffstoffzellenantrieb, wird für kleine-
re Flugzeuge bald Realität. Das Forschungsprojekt 
von Professor Kallo leistet hierfür grundlegende 
Pionierarbeit“, sagte Minister Hermann. Nach 
dem Abheben des weltweit ersten viersitzigen 
Elektroflugzeugs HY4 am Flughafen Stuttgart im 
September 2016, soll das Zukunftsthema weiter in 
Baden-Württemberg vorangetrieben werden. Der 
Landesairport ist bereits seit zehn Jahren der Hei-
matflughafen der seither entwickelten Prototypen. 

Flughafenchef Walter Schoefer betonte den 
gemeinsamen Nachhaltigkeitsgedanken: „Die 
Luftfahrt braucht umweltschonende Lösungen. 
Darum wollen wir im Sinne unserer fairport-Strate-
gie einen Beitrag leisten, um die Technologie der 
HY4 zur Marktreife zu bringen.“ Mit 180 000 Euro 
hat die FSG bereits das Vorgängerprojekt am DLR 
unterstützt und damit den Erstflug der HY4 ermög-
licht. 

Erste Einsatzmöglichkeiten des Fluggeräts sehen 
die Forscher um Kallo, auch wegen der niedrigen 
Lärmbelastung, im Regionalverkehr – beispiels-
weise als elektrisch betriebenes Lufttaxi. „Wir 
konnten die Leistung der HY4 seit dem Testflug 
2016 in Stuttgart noch steigern und werden nun 
insbesondere die intermodale Einbindung in den 
Regional-Luftverkehr in den Blick nehmen“, 
erklärte Josef Kallo. 2019 wird das neuste Modell 
des mit Brennstoffzellen betriebenen Passagier-
flugzeugs am Flughafen Stuttgart abheben.     
 Flughafen Stuttgart GmbH / red 

Leise und emissionsfrei fliegen – und das in naher Zukunft: Mit einer Viertelmillion Euro unter-

stützt die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) das Forschungsprojekt „Elektrisches Fliegen“ der 

Universität Ulm und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Anfang November 

übergaben Winfried Hermann, Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg, gemeinsam mit 

Walter Schoefer, Sprecher der FSG-Geschäftsführung, den symbolischen Scheck an Professor 

Josef Kallo. Der Leiter des Instituts für Energiewandlung und -speicherung der Universität Ulm, 

der zudem am DLR im Bereich der Energiesystemintegration forscht, koordiniert das Projekt HY4. 

Das Ziel: die Entwicklung eines Passagierflugzeuges mit einem Hybridantrieb aus Batterie- und 

Brennstoffzelle. 

v.l. Prof. Josef Kallo mit Verkehrsminister 
Winfried Hermann und Flughafenchef 
Walter Schoefer 
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10 Millionen für europäisches Mobilitätsprojekt

Ulm als Testfeld für vernetztes  
und automatisiertes Fahren 

Die Zukunft des Autofahrens beginnt an einer 

Kreuzung im Ulmer Stadtteil Lehr. Hier erfor-

schen Ingenieure des Instituts für Mess-, Regel- 

und Mikrotechnik das automatisierte und ver-

netzte Fahren. Den Rahmen bildet das zehn 

Millionen Euro schwere EU-Forschungsprojekt 

ICT4CART, in dem sich 21 Partner aus For-

schung, IT, Automobil- und Telekommunikati-

onsindustrie zusammengeschlossen haben.

Die Stadt Ulm wird Testfeld für die Mobilität von 
morgen: An zwei Forschungskreuzungen und im 
Parkhaus Deutschhaus steuern Autos bald nicht 
nur ohne Fahrer durch den Verkehr, sie sollen 
zusätzlich mit ihrer Umgebung kommunizieren. 
Dazu müssen sehr große Datenmengen zwi-
schen Fahrzeug, Umgebungssensoren und 
Datenspeichern hin und her transferiert werden 
– nahtlos und sicher. Dies soll durch Vernetzung 
der Fahrzeuge untereinander und mit digitaler 
Infrastruktur unterstützt werden. „Wir hoffen auf 
wirklich zukunftsweisende Resultate, die nicht 
nur das autonome und vernetzte Fahren voran 
bringen, sondern auch den Wissenschafts- und 
Wirtschaftsstandort Ulm“, so der Ulmer Ober-
bürgermeister Gunter Czisch. Der Anstoß für die 
Beteiligung der Stadt Ulm am europäischen 
Projekt ICT4CART kam vom Uni-Institut für Mess-
Regel- und Mikrotechnik unter der Leitung von 
Professor Klaus Dietmayer. Als Industriepartner 
aus der Wissenschaftsstadt sind unter anderem 
Nokia und BMW mit im Boot.

Grundsätzliches Ziel von ICT4CART ist eine 
Infra struktur, die das automatisierte Fahren auf 
das nächste Level hebt. Eine solche Infrastruk-
tur soll im Rahmen des Projekts entwickelt, 
implementiert und unter Realbedingungen 
getestet werden. Hierfür sind drei Teststrecken 
in Ulm, im italienischen Verona und in Öster-
reich (Graz) vorgesehen. Eine davon liegt an der 
österreichisch-italienischen Grenze: So sollen 
neue Erkenntnisse zur grenzüberschreitenden 
Interoperabilität der Infrastruktur gewonnen 
werden. 

Die deutsche Testumgebung wird sich auf die 
Stadt Ulm und ihre Umgebung erstrecken. Für 
hochautomatisierte Fahrzeuge stellt dieses 
städtische Umfeld eine besondere Herausforde-
rung dar: Autos und weitere Verkehrsteilnehmer 
wie Fußgänger oder Radfahrer teilen sich einen 
eng begrenzten und oft unübersichtlichen Raum. 

Die Ingenieure des Instituts für Mess-, Regel- 
und Mikrotechnik der Universität Ulm sind Exper-
ten für diese schwierige Umgebung. In das Pro-
jekt ICT4CART bringen sie – neben langjähriger 
Erfahrung – ein mit Sensoren und Kameras aus-
gestattetes Testfahrzeug ein. 

Herausforderung Stadtverkehr

Im Regelfall ermöglicht die Sensorik des Test-
fahrzeugs eine zuverlässige Umgebungserfas-
sung und folglich auch Handlungsplanung. 
Doch gerade in der dicht bebauten städtischen 
Umgebung stoßen selbstfahrende Autos nicht 
selten an ihre Grenzen: An einer vorfahrtsgere-
gelten Kreuzung kann das Fahrzeug andere Ver-
kehrsteilnehmer beispielsweise nicht registrie-
ren, wenn diese durch Gebäude oder parkende 
Autos verdeckt sind. Für „normale“ Autofahrer 
wird an solchen unübersichtlichen Kreuzungen 
meist ein Spiegel angebracht – und diese 
Lösung übertragen die Ingenieure im Projekt 
ICT4CART nun auf das hochautomatisierte Fah-
ren. Zusätzlich zum Testfahrzeug kommt Infra-
struktur-Sensorik zum Einsatz, also beispiels-
weise an Masten angebrachte Kameras: Diese 
Sensoren registrieren Informationen zur Positi-
on sowie zum Verhalten der Verkehrsteilnehmer, 
und schließlich werden alle vom „virtuellen 
Spiegel“ gesammelten Daten zentral auf einem 
Rechner im Mobilfunknetz (MEC-Server) zusam-
mengeführt. So entsteht in Echtzeit ein Abbild 
der aktuellen Verkehrssituation, das dem hoch-
automatisierten Fahrzeug per Funk übermittelt 
und mit dessen Daten verrechnet wird. 

Forschung zum automatisierten  
Fahren auf dem Campus
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Im Pilotprojekt MEC-View haben die Uni-Ingeni-
eure mit Partnern wie der Stadt Ulm, BOSCH, 
Osram sowie Nokia bereits die Kreuzung in Ulm-
Lehr mit Sensoren ausgestattet. Seither erfor-
schen sie dort das Zusammenspiel der Infra-
struktur-Sensorik mit einem automatisierten 
Testfahrzeug. Das neue Projekt ICT4CART mar-
kiert den nächsten Meilenstein: Im Zentrum des 
Vorhabens steht das Überqueren und Linksab-
biegen auf der schwer einsehbaren Kreuzung in 
Lehr. Dort mündet eine Nebenstraße in eine 
vorfahrtsberechtigte Hauptstraße. Neben dem 
Betrieb der Sensorik zählt die Berechnung des 
Infrastruktur-Umfeldmodells zu den Aufgaben 
der Uni-Forscher. 

Bei der Datenübertragung sollen sich im Projekt 
ICT4CART mehrere Kommunikationskanäle 
ergänzen: Neben dem Nokia-Mobilfunknetz wer-
den dem Testfahrzeug zusätzliche Umfelddaten 
über ein Ad-hoc-Netzwerk (ITS-G5) mittels einer 
sogenannten Road-Site-Unit zur Verfügung 
gestellt. Diese beiden Kanäle kommen im Pro-
jekt auch an einer zweiten, ampelgeregelten 
Kreuzung zum Einsatz. Ganz konkret rüstet der 
Projektpartner SWARCO eine Lichtsignalanlage 
in der Nähe der Universität Ulm, an der Sporthal-
le-Nord, mit Vernetzungstechnik auf. Dadurch 
soll der künftige Ampelstatus frühzeitig und für 
jede Spur an das selbststeuernde Auto kommu-
niziert werden. Ziel ist eine besonders sichere, 
vorausschauende und energiesparende Hand-
lungsplanung. Zur genauen Lokalisierung der 
automatisierten Fahrzeuge sollen präzise Positi-

onierdaten (Real-Time Kinematic, RTK) einge-
setzt werden. Für die Übermittlung dieser Daten 
über das Mobilfunknetz sorgt der Projektpartner 
Nokia. 

Das Ulmer Testfeld umfasst neben den beiden 
Kreuzungen mehrere Parkmöglichkeiten, die für 
Untersuchungen zu Car- und Ridesharing-Fahr-
zeugen genutzt werden. Als Knotenpunkt dieser 
Fahrzeuge ist das bahnhofsnahe Parkhaus 
Deutschhaus vorgesehen. Bei der Realisierung 
der IT-Infrastruktur für Flottenmanagement-Ser-
vices und „Smart Parking“ wird sich insbesonde-
re der Projektpartner BMW einbringen.

Die Planungen für die Umsetzung des Ulmer 
Testfelds im Projekt ICT4CART haben bereits 
begonnen, erste Testfahrten werden im Laufe 
des Jahres stattfinden. „Das Projekt ICT4CART 
erlaubt es uns, das Zusammenwirken unseres 
Testfahrzeugs mit Infrastruktur-Sensorik über 
verschiedene Kanäle zu untersuchen. Ohne star-
ke Partner wie die Stadt Ulm und Nokia wäre 
dieses Forschungsvorhaben nicht möglich“, sagt 
Dr. Michael Buchholz vom Uni-Institut für Mess-, 
Regel- und Mikrotechnik, der das deutsche Test-
feld sowie weitere Arbeitspakete im Zuge von 
ICT4CART koordiniert.   ab/Stadt Ulm

Ed ma dellorpos alibus ea apitaerum 
iminis dit, sunt molupta speribus

Sensorik und Kameras an der  
Testkreuzung in Ulm-Lehr

Projektpartner des Ulmer Testfelds 

Das Projekt ICT4CART  – diese Abkürzung steht für Information and Communica-
tion Technology Infrastructure for Connected and Automated Road Transport – 
wird im Rahmen des EU-Forschungsrahmenprogramms Horizont 2020 mit 
knapp acht Millionen Euro gefördert. Weitere zwei Millionen steuern die Pro-
jektpartner aus der Wirtschaft bei. Die Uni-Ingenieure vom Institut für Mess-, 
Regel- und Mikrotechnik erhalten über 600 000 Euro. Neben der Stadt und 
Universität sind Nokia Solutions and Networks, BMW und SWARCO (Deutsch-
land) am Ulmer Testfeld beteiligt. Der weitere Partner Airbus (Cassidian Cyber-
security SAS) ist für Cybersecurity und Datenschutz zuständig, und IBM Ireland 
sorgt für Datenmanagment und -speicherung. Die gesamteuropäische Projekt-
leitung hat das Institute of Communications and Computer Systems (ICCS)  in 
Athen.
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Beim Dies academicus der Universität Ulm hat 

Universitätspräsident Professor Michael Weber 

auf ebenso bewegte wie erfolgreiche Monate 

zurückgeblickt und Zukunftsperspektiven der 

Universität aufgezeigt. Neben Preisverleihun-

gen stand einer der größten Erfolge der letzten 

Jahre im Fokus des Festakts: das neue Exzel-

lenzcluster zur Batterieforschung.

In seiner Begrüßung zum Dies academicus, der 
an die Universitätsgründung 1967 erinnert, 
konnte Universitätspräsident Professor Michael 
Weber mit einem Drittmittelrekord aufwarten: 
2018 haben Uni-Forschende rund 105 Millionen 
Euro Fördergelder für ihre wissenschaftliche 
Arbeit eingeworben – so viel wie niemals zuvor. 

„Dieser Höchststand bestätigt einmal mehr die 
Forschungsstärke der Universität Ulm und die 
Expertise, die unsere Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aufweisen“, betonte Weber.

Große Erfolge der vergangenen Monate sind 
unter anderem die Weiterförderung des Trauma-
Sonderforschungsbereichs 1149 mit rund 10,6 
Millionen Euro und die Zusage des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), ein 
Institut für Quantentechnologien (DLR-QT) auf 
dem Ulmer Campus einzurichten. Mit rund elf 
Millionen Euro jährlich sollen im DLR-QT Präzi-
sionsinstrumente für Raumfahrtanwendungen 
auf Basis der Quantentechnologie entwickelt 
werden – etwa für die Navigation oder für die 
Erd- sowie Wetterbeobachtung. Und auch im 
Bereich Lehre sind in letzter Zeit wichtige Pro-
jekte eingeworben worden, etwa zur passge-
nauen Unterstützung in der Studieneingangs-
phase. Diese und weitere Angebote kommen 
derzeit rund 10 500 an der Universität Ulm ein-
geschriebenen Studentinnen und Studenten 
zugute.

Als ersten Programmpunkt stellten die Ulmer 
Clustersprecher, Professor Maximilian Fichtner 
und Professor Axel Groß, das gemeinsam mit 
dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
eingeworbene Exzellenzcluster POLiS (Post 
Lithium Storage Cluster of Excellence) zur Bat-
terieforschung vor: Das Ziel der Physiker, Che-
miker und Ingenieure sind leistungsfähige und 
umweltfreundliche Energiespeicher ohne die 
endlichen Materialien Lithium und Kobalt – 
allen voran für die Elektromobilität und Energie-
wende. Dafür erhalten die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler über zunächst sieben 
Jahre rund 50 Millionen Euro. Das Umfeld des 
Exzellenzclusters in der Ulmer Wissenschafts-
stadt ist hervorragend: Während die Universität 
und das Helmholtz-Institut Ulm (HIU) für elek-
trochemische Grundlagenforschung stehen, 
schlägt das ZSW eine Brücke in die Praxis bis 
zur Pilotproduktion. Im Foyer präsentierten sich 
diese Partner sowie die gemeinsam mit dem KIT 
betriebene Forschungsplattform CELEST (Cen-
ter for Electrochemical Energy Storage Ulm & 
Karlsruhe), in die das Cluster eingebunden ist, 
mit Exponaten und Informationsständen.   ab

Mit Drittmittelrekord ins 53. Universitätsjahr

Preisregen und Batterieforschung  

beim Dies academicus
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Uni-Präsident Prof. Michael Weber 
freute sich über einen Drittmittelre-
kord

Clustersprecher Prof. Maximilian 
Fichtner (rechts) und sein  
Stellvertreter, Prof. Axel Groß,  
präsentieren das neue Cluster
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•  Den mit 8000 Euro dotierten Franziska-Kolb-

Preis zur Förderung der Leukämieforschung 
2018 erhielt Dr. Clarissa Oßwald vom Institut 
für Physiologische Chemie. In ihrer Dissertati-
on hat die Forscherin die wichtige Rolle des 
Proteins FOXO3A beim klassischen Hodgkin-
Lymphom untersucht: Sowohl zu hohe als 
auch zu niedrige Mengen dieses Proteins wir-
ken sich nachteilig auf die Erkrankung aus.

•  Für seine langjährige Zusammenarbeit mit 
TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ist Pro-

fessor Albert Ludolph, Ärztlicher Direktor der 
Universitätsklinik für Neurologie (RKU), mit 
einem Kooperationspreis Wissenschaft-Wirt-
schaft (4000 Euro) ausgezeichnet worden. In 
präklinischen und klinischen Studien haben 
die Partner gezeigt, dass das Parkinsonmedi-
kament Rasagilin den Krankheitsverlauf von 
ALS-Patienten positiv beeinflusst.

•  Der zweite Kooperationspreis Wissenschaft-
Wirtschaft (4000 Euro) ging an Juniorprofesso-

rin Claudia Schrader, Leiterin der Abteilung 
Serious Games (Institut für Psychologie und 
Pädagogik), für das Simulationsspiel Meister-
Power. In Zusammenarbeit mit dem Baden-

Württembergischen Handwerkstag e. V. und 
der Firma Gentle Troll Entertainment GmbH 
hat Schrader ein Computerspiel entwickelt 
und evaluiert, bei dem Schülerinnen und 
Schüler in die Haut von Handwerksmeistern 
schlüpfen, die einen Betrieb führen. 

•  Hervorragende Leistungen in der Lehre sind 
beim Dies academicus mit dem Lehrpreis 

2018 der Universität Ulm in Höhe von 4000 
Euro gewürdigt worden. Die Preisträgerin, Dr. 

Susanne Kühl, hat in einem Biochemie-Semi-
nar für Medizinstudierende das Konzept 
„Inverted Classroom“ eingeführt. Dabei eig-
nen sich Studierende in einer vorgeschalteten 
Selbstlernphase grundlegendes Wissen mit-
tels eigens produzierter Lehrvideos an. Auf 
diese Weise kann der autodidaktisch erarbei-
tete Stoff im Präsenzunterricht vertieft werden.

•  Mit dem Gleichstellungspreis der Universität 

Ulm (2500 Euro) ist der Trauma-Sonderfor-

schungsbereich 1149 ausgezeichnet worden. 
Das Trauma Start-up-Programm des SFBs 
ermöglicht talentierten Forscherinnen mit abge-
schlossener Promotion Vorarbeiten zu antrags-
fähigen Projekten. Weiterhin unterstützt das 
Programm PRT (Pregnancy in Trauma Research) 
Wissenschaftlerinnen während der Schwanger-
schaft und Elternzeit – beispielsweise mit 
zusätzlichen Mitteln für technisches Personal. 

•  Für die vorbildliche Vereinbarung ihrer wissen-
schaftlichen Arbeit mit Familienpflichten 
wurde zudem die Psychologin Dr. Sally Older-

bak mit dem Mileva-Einstein-Maric ́-Preis aus-
gezeichnet (2500 Euro). Die zweifache Mutter 
forscht in der Abteilung für Differenzielle Psy-
chologie und psychologische Diagnostik  
(Institut für Psychologie und Pädagogik) zur 
Messung sozio-emotionaler Eigenschaften.

•  Der Ulmer Universitätssonderpreis für heraus-

ragendes studentisches Engagement 2018 

(500 Euro) ging an die studentischen Organi-
satoren des Wahlfachs „MSV – Mit Sicherheit 

verliebt“. Die ausgezeichneten Medizinstudie-
renden engagieren sich in der Sexualaufklä-
rung Jugendlicher an Schulen.   ab

Preise beim Dies academicus

Ausgezeichnete Forschung und Lehre

Protagonistinnen und Protagonisten 
des Dies academicus: 1. Reihe (v.l.): 
Dr. Susanne Kühl (Lehrpreis), Prof. 
Olga Pollatos (Vizepräsidentin 
Lehre), Prof. Anita Ignatius (Gleich-
stellungspreis). Prof. Susanne 
Biundo-Stephan (Gleichstellungsbe-
auftragte), Dr. Clarissa Oßwald (Fran-
ziska-Kolb-Preis) und Universitäts-
präsident Prof. Michael Weber  
2. Reihe (v.l.): Viktoria Bauer-Hack, 
Sophia Eisebraun und Sara Ranzin-
ger (alle drei Sonderpreis für heraus-
ragendes studentisches Engage-
ment), Dr. Sally Olderbak (Mileva 
Einstein-Marić-Preis), Juniorprof. 
Claudia Schrader (Kooperationspreis 
Wissenschaft-Wirtschaft) und Prof. 
Albert Ludolph (Kooperationspreis 
Wissenschaft-Wirtschaft)  
3. Reihe (v.l.): Christian Schön, Felix 
Rabus (beide Sonderpreis für her-
ausragendes studentisches Engage-
ment), Prof. Axel Groß und Prof. 
Maximilian Fichtner (beide Exzellen-
cluster), Daniel Fendji und Sascha 
Glanemann (beide Kooperations-
preis Wissenschaft-Wirtschaft/TEVA) 
sowie Prof. Hartmut Döhner (Lauda-
tor Kolb-Preis)



uni ulm intern    347/Februar/März 2019

20  |  Campus

Der Galileo In-Orbit Validation  
(IOV)-Testsatellit, künstlerische  
Darstellung

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

(DLR) richtet am Standort Ulm ein Institut zum 

Thema Quantentechnologien in Raumfahrtan-

wendungen ein. Das Ziel des DLR-QT: die Ent-

wicklung von Präzisionsinstrumenten der nächs-

ten Generation, die unter anderem für die Navi-

gation und Kommunikation sowie für die Erd- und 

Wetterbeobachtung im Weltraum eingesetzt wer-

den können. 

In enger Kooperation mit der Industrie soll das 
neue DLR-Institut für Quantentechnologien in 
Raumfahrtanwendungen eine Brücke von der 
Grundlagenforschung in die Anwendung schla-
gen. Rund elf Millionen Euro stehen dem Institut 
dafür jährlich zur Verfügung. Davon trägt 90 Pro-
zent der Bund und zehn Prozent das Land Baden-
Württemberg. „Die Ansiedlung dieses außeruni-
versitären Forschungsinstituts auf dem Campus 
der Universität Ulm zeigt, dass wir national und 
international eine herausragende Rolle in der 
Quantentechnologie spielen“, so Professor 
Michael Weber, Präsident der Universität Ulm. 

Wozu braucht man Quantentechnologien im Welt-
all? „Die Raumfahrt ist eine hochkomplexe Ange-
legenheit, die Hochleistungstechnologien 
braucht, ob für die Erd- oder Wetterbeobachtung, 
die Kommunikation oder Navigation. Der Bedarf 
an Instrumenten mit immer höherer Auflösung ist 
enorm – beispielsweise in der Orts-, Zeit- und 
Beschleunigungsmessung auf und zwischen 
Satelliten. Dabei helfen uns die Quantentechno-
logien“, erklärt Professor Wolfgang Schleich. Der 
Leiter des Instituts für Quantenphysik der Univer-
sität Ulm gehört mit Professor Hansjörg Dittus, 
Mitglied des DLR-Vorstands, zu den Initiatoren 

des neuen Instituts in Ulm. Das DLR-Institut für 
Quantentechnologien in Raumfahrtanwendun-
gen, das in den nächsten Jahren in Uni-Nähe 
angesiedelt werden soll, umfasst sechs Abteilun-
gen: Dazu gehören die Bereiche Quantenmetrolo-
gie, Quantensensorik und Materiewellenoptik, 
Miniaturisierte optische Uhren und Quanteninfor-
mationstechnik. Das Quantenengineering und 
die Theoretische Quantenphysik sollen dabei als 
Querschnittsfunktion zum Tragen kommen.

Doch nicht nur die Weltraumforschung soll von 
der Arbeit des DLR-QT profitieren, sondern auch 
die Menschen auf der Erde: zum Beispiel bei der 
satellitengestützten Navigation oder Erdbeobach-
tung. Hochgenaue Quanten-Uhren beispielswei-
se sind wesentlich leistungsfähiger als herkömm-
liche Atomuhren und ermöglichen viel genauere 
Positionsbestimmungen für GPS-Systeme. Solche 
neuen Messtechnologien bauen auf sogenannten 
Quantentechnologien der „zweiten Generation“ 
auf. Dazu gehört beispielsweise die Nutzung 
hochsensitiver Interferometer auf der Grundlage 
von Bose-Einstein-Kondensaten (BEK). Ein weite-
rer Bereich ist die Entwicklung von quantenkryp-
tographischen Verschlüsselungstechniken. 

Für die Universität, die Wissenschaftsstadt und 
die Innovationsregion Ulm ist das neue DRL-Insti-
tut ein beträchtlicher Zugewinn. Profitieren wird 
auch das Land Baden-Württemberg, das schon 
jetzt zu den führenden Standorten in der Luft- und 
Raumfahrt gehört. Die hier ansässige Raumfahrt-
industrie und die damit assoziierten Firmen 
haben dieses Projekt daher ausdrücklich unter-
stützt. „Wir freuen uns, dass die Forschungsland-
schaft in unserer Region durch dieses Institut 
bereichert wird. Die Attraktivität unserer Region 
als Hightech-Standort wird damit erhöht“, sagt 
IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle. Die IHK 
Ulm hatte das Vorhaben der Universität von Anbe-
ginn an unterstützt. 

Das DLR-QT wird dabei helfen, quantentechnolo-
gische Grundlagenforschung in die Protoypenrei-
fe und industrielle Anwendung zu bringen. Es 
ergänzt damit perfekt die Forschungsaktivitäten 
des „Centers for Integrated Quantum Science and 
Technologie“ (IQST). Das multidisziplinär aufge-
stellte Institut hat ebenfalls den Auftrag, Quan-
tentechnologien der „zweiten Generation“ in die 
Anwendungsreife zu bringen.    wt

Neues DLR-Institut für Quantentechnologien in Raumfahrtanwendungen 

Quantenforschung für das Weltall  

Bekanntgegeben wurde die 
Entscheidung zur Einrichtung 
neuer DRL-Institute nach 
einer Sitzung des Haushalts-
ausschusses des Deutschen 
Bundestages vom 8. Novem-
ber 2018. Insgesamt 63,4 Mil-
lionen Euro waren für neue 
DLR-Einrichtungen in Ulm, 
Hannover, Oberpfaffenhofen, 
Cottbus und Görlitz, Neustre-
litz, Cochstedt sowie im 
Rhein-Sieg-Kreis bewilligt 
worden.     wt
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Das Land Baden-Württemberg richtet zehn neue 
Juniorprofessuren zur Künstlichen Intelligenz 
ein. Im Zuge des Förderprogramms „Künstliche 
Intelligenz Baden-Württemberg“ (KI-BW) erhält 
die Universität Ulm eine auf sechs Jahre ausge-
richtete Juniorprofessur im zukunftsweisenden 
Forschungsbereich „Erklärbare Künstliche Intel-
ligenz“. Die Förderung umfasst auch Ausstat-
tung im Bereich Methoden und Anwendungen 
der Künstlichen Intelligenz.

An der Universität Ulm stärkt die neue Junior-
professur zur erklärbaren künstlichen Intelli-
genz den strategischen Entwicklungsbereich 
„Kognitive Systeme und Mensch-Technik-Inter-
aktion“. In diesem Forschungsbereich werden 
innovative Technologien zur Realisierung künst-
licher kognitiver Systeme und neuartige Kon-
zepte zur Mensch-Technik-Interaktion entwi-
ckelt. „Um das Verhalten von künstlichen Intel-
ligenzen transparent zu machen und um die 
Vertrauenswürdigkeit sowie Akzeptanz solcher 

Universität Ulm erhält neue KI-Juniorprofessur

Land stärkt Forschung zur  

„Erklärbaren Künstlichen Intelligenz“

Systeme zu steigern, ist das Forschungsfeld 
,Erklärbare Künstliche Intelligenz‘ von zentraler 
Bedeutung. Mit der Juniorprofessur wird dieser 
Bereich an der Universität Ulm etabliert“, sagt 
der Ulmer Universitätspräsident und Medienin-
formatiker Professor Michael Weber.

Die neue Juniorprofessorin oder der neue Juni-
orprofessor kann voraussichtlich im Winterse-
mester 2019/20 die Arbeit aufnehmen. Je nach 
Ausrichtung wird die Stelle am Institut für 
Künstliche Intelligenz oder am Institut für Neu-
roinformatik angesiedelt. Das Land stattet die 
Juniorprofessur zusätzlich mit 600 000 Euro für 
vier Jahre aus. Die Universität Ulm bringt für das 
fünfte und sechste Jahr rund 300 000 Euro ein.

Insgesamt finanziert das Ministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst (MWK) KI-Juni-
orprofessuren an den Universitäten Freiburg, 
Heidelberg, Hohenheim, Konstanz, Mannheim 
und Ulm sowie am Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT) mit sechs Millionen Euro.   ab

Ausschreibung des Wissenschaftspreises  

der Stadt Ulm 2019

Die Stadt Ulm vergibt 2019 wieder ihren mit 
15 000 Euro dotierten Wissenschaftspreis für 
hervorragende wissenschaftliche Leistungen 
von natürlichen Personen, Forschungs- und 
Arbeitsgemeinschaften, besonders der jünge-
ren Generation. Die Bewerberinnen und Bewer-
ber sollen an der Universität oder den Hoch-
schulen in Ulm tätig oder mit Ulm verbunden 
sein oder durch ihre Forschungsarbeit die wis-
senschaftliche Weiterentwicklung der Universi-
tät oder der Hochschulen in Ulm gefördert 
haben. Der Preis kann geteilt werden, er darf 
nur einmal an die gleiche Persönlichkeit, For-
schungs- oder Arbeitsgemeinschaft verliehen 
werden.

Den Wissenschaftspreis erkennt der Gemein-
derat der Stadt Ulm auf Vorentscheidung eines 
Preisgerichts zu, in dem die Universität, die 
Hochschule Ulm und Mitglieder des Gemeinde-
rats vertreten sind.

Der Wissenschaftspreis wird am Schwörmon-
tag dieses Jahres (22. Juli 2019) im Rahmen der 
Schwörfeier auf dem Weinhof verliehen.

Eine persönliche Bewerbung ist möglich. Jedes 
Mitglied des engeren und weiteren Lehrkörpers 
der Universität und der Hochschulen in Ulm hat 
das Recht, Dritte für den Preis vorzuschlagen. 
Der Vorschlag muss eine wissenschaftliche 
Würdigung der auszuzeichnenden Arbeit ent-
halten und darf nicht bereits in dieser oder in 
geänderter Form von anderer Seite mit einem 
Preis dotiert sein. Der Vorschlag ist bis zum 11. 
März 2019 an den Oberbürgermeister der Stadt 
Ulm, 89070 Ulm (oder per E-Mail an ob@ulm.
de) zu richten.  

Ulm, im Januar 2019 
Gunter Czisch 
Oberbürgermeister  

Die Uni bekommt Verstärkung im 
Bereich Künstliche Intelligenz  
(Symbolbild)
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Studierende an der Hochschule 
Biberach

Unternehmerisches Denken und Handeln för-

dern: Für ihr Vorhaben, den Gründergeist junger 

Menschen zu wecken und dafür konkrete Ange-

bote innerhalb eines weitgefächerten Netzwer-

kes zu schaffen, erhält die Universität Ulm mit 

ihren Verbundpartnern, der federführenden 

Hochschule Biberach (HBC) und der Hochschule 

Ulm 500 000 Euro vom Land. 

Das hochschulübergreifende Projekt Accelerate! 
SÜD wird für zwei Jahre aus dem Fonds „Erfolg-
reich Studieren in Baden-Württemberg“ unter-
stützt. Damit konnten sich die Partner des Hoch-
schulverbundes InnoSÜD bereits zum zweiten 
Mal erfolgreich bei einer Ausschreibung durch-
setzen. „Unser Verbund InnoSÜD, der die Region 
Donau-Iller-Riß unter die wettbewerbsfähigsten 
Regionen Europas bringen soll, beginnt Früchte 
zu tragen“, sagt der Rektor der Hochschule Bibe-
rach, Professor André Bleicher. „Es freut mich, 
dass wir in der Verbund-Konstellation und mit 
Unterstützung von unserem bayerischen Part-
ner, der Hochschule Neu-Ulm, wieder einen 
Erfolg erzielen konnten.“

Accelerate! SÜD beschreibt ein neuartiges 
didaktisches Konzept, das es den Studierenden 

aller beteiligten Hochschulen auch ohne 
betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse ermög-
licht, unternehmerische Selbstständigkeit von 
Studienbeginn an zu erleben – „hautnah und in 
direkter Zusammenarbeit mit mittelständi-
schen Unternehmen sowie institutionellen 
Partnern wie zum Beispiel der IHK“, so Dr. Cor-
nelia Gretz. Die Gastprofessorin für Entrepre-
neurship der HBC hat die Federführung des 
Kooperationsprojektes übernommen: „Durch 
das Projekt erhalten Studierende schon jetzt 
Einblicke in die spätere Berufstätigkeit“, 
beschreibt sie den Ansatz des Konzeptes, das 
insbesondere von der Zusammenarbeit der Ver-
bundpartner profitiert: von den unterschiedli-
chen Ausrichtungen, Kompetenzen und Infra-
strukturen ebenso wie von den Netzwerken, die 
die Partner einander öffnen.

„Wir möchten Studierende frühzeitig für die 
unternehmerische Selbstständigkeit begeis-
tern“, erkennt auch Wissenschaftsministerin 
Theresia Bauer die Idee aus Biberach und Ulm 
an. Es gehe darum, ein positives Gründungskli-
ma an den Hochschulen und – von da aus aus-
gehend – im ganzen Land zu erzeugen. „Junge 
Menschen sollen unsere Hochschulen als Per-
sönlichkeiten verlassen, die mutig genug sind, 
etwas Eigenes zu machen und klug genug, um 

Land fördert Gründerkultur mit 500 000 Euro

Hochschulverbund gibt gemeinsam  

Gas mit „Accelerate! SÜD“

Der Hochschulverbund InnoSÜD

Im Verbund InnoSÜD haben sich die Hoch-
schulen Biberach, Neu-Ulm, Ulm und die 
Universität Ulm zusammengeschlossen. 
Gemeinsam wollen sie ein dynamisches 
Innovationssystem schaffen, das die Region 
Donau-Iller-Riß als Bindeglied zwischen den 
Metropolregionen Stuttgart und München 
mittelfristig unter den wettbewerbs- und 
innovationsfähigsten Räumen Europas posi-
tioniert. Im Fokus stehen dabei die Themen-
felder Energie, Mobilität, Gesundheit und 
Biotechnologie sowie Transformationsma-
nagement. Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung fördert das Projekt im 
Rahmen der Bund-Länder-Initiative „Innova-
tive Hochschule“ über eine Laufzeit von fünf 
Jahren.   red

Wir möchten Studierende früh-
zeitig für die unternehmerische 

Selbstständigkeit begeistern

Fo
to

: 
H

B
C

 /
 S

te
fa

n
 S

ä
tt

e
le



uni ulm intern    347/Februar/März 2019

Campus  |  23

damit Erfolg zu haben. Das gelingt der Hoch-
schule Biberach und ihren Verbundpartnern auf 
vorbildliche Weise“, lobt Ministerin Bauer.

Herzstück des Verbundprojektes Accelerate! 
SÜD – der Name bedeutet so viel wie Beschleu-
nigung, Gas geben, Fahrt aufnehmen – ist ein 
Onlineportal, das alle Beteiligte, auch Unter-
nehmen, digital miteinander verbindet. Hier 
werden Ideen eingespeist, bewertet und an 
interdisziplinäre Studierendenteams vergeben. 

Bei der Auswahl geeigneter Vorschläge prüft 
das Projektteam neben Nachfrageorientierung, 
Umsetzbarkeit und ökonomischem Potenzial 
vor allem den gesellschaftlichen Nutzen. Wis-
senschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
werden so in einen ständigen, wechselseitigen 
Innovationsprozess gebracht – „ganz im Sinne 
des Transfergedankens von InnoSÜD“, sagt Pro-
fessorin Olga Pollatos, Vizepräsidentin für 
Lehre an der Universität Ulm.   red

Post aus dem Bundeskanzleramt in Berlin erhält 
die Universität Ulm nicht oft. Und tatsächlich, 
die „Charta der Vielfalt“, die Anfang Dezember in 
einem großen Umschlag verschickt wurde, ist 
unterschrieben von der Schirmherrin Dr. Angela 
Merkel, der Kanzlerin der Bundesrepublik 
Deutschland. Mit dem Erhalt dieser Urkunde, die 
auch die Unterschrift von Universitätspräsident 
Professor Michael Weber und der Staatsministe-
rin Annette Widmann-Mauz trägt, hat es die 
Universität Ulm nun schriftlich. Sie gehört zu den 
über 3000 Unternehmen und Einrichtungen in 
Deutschland, die sich mit ihrer Unterschrift dazu 
verpflichtet haben, gesellschaftliche Vielfalt zu 
leben und anzuerkennen. 

Mit der „Charta der Vielfalt“, einer Initiative zur 
Förderung von Diversität in der Arbeitswelt, soll 
der Tatsache Rechnung getragen werden, dass 
sich die moderne Gesellschaft im Zuge der Globa-
lisierung und des demografischen Wandels fort-
während verändert. Diese vorhandene Vielfalt gilt 
es nicht nur zu erkennen und zu respektieren, 
sondern sie soll von den Unternehmen und Orga-
nisationen auch gewinnbringend genutzt werden. 
„Diversität ist nicht nur ein Wert an sich, sondern 
sie schafft arbeitspsychologische wie auch wirt-
schaftliche Vorteile“, sagt Professor Michael 
Weber, Präsident der Universität Ulm. Mit der 
Unterschrift unter die „Charta der Vielfalt“ ver-
pflichten sich die Organisationen, Einrichtungen 
und Unternehmen, allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Wertschätzung entgegenzubringen: 
unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethni-
scher Herkunft, Religion oder Weltanschauung, 
Alter, sexueller Orientierung und Identität. 

„Wir wollen alle gemeinsam für ein Klima der 
Akzeptanz und des gegenseitigen Vertrauens 

sorgen“, so Weber. Die Universität Ulm verpflich-
tet sich konkret dazu, Personalprozesse zu über-
prüfen und sicherzustellen, dass diese den viel-
fältigen Fähigkeiten und Talenten ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern ebenso gerecht wer-
den wie dem Leistungsanspruch der Uni als 
Arbeitgeber. Außerdem sollen sich die Unter-
zeichner, egal ob öffentlich-rechtliche Einrich-
tung oder private Unternehmen, Gedanken darü-
ber machen, wie die „Charta“ bestmöglich 
umgesetzt werden kann. Das Ziel: eine Organisa-
tionskultur zu pflegen, in der Diversität kein 
Fremdwort ist, sondern aktiv und produktiv 
gelebt wird. Führungskräften und Vorgesetzten 
soll dabei eine besondere Verantwortung zukom-
men. Doch der Anspruch der Initiative geht über 
die Arbeitswelt hinaus. So lautet der letzte Satz 
in der Urkunde: „Wir sind überzeugt: Gelebte 
Vielfalt und Wertschätzung dieser Vielfalt hat 
eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft in 
Deutschland.“ Bei aller Unterschiedlichkeit des 
Einzelnen betont Schirmherrin Merkel in ihrem 
Grußwort, dass eine lebendige und zugleich sta-
bile Gesellschaft ein Fundament braucht aus 
gemeinsamen Wertvorstellungen.    wt

Uni-Präsident unterschreibt „Charta der Vielfalt“ 

Für ein Klima der Akzeptanz 

Die „Charta der Vielfalt“ ist 
eine Arbeitgeberinitiative, 
die 2006 von großen Unter-
nehmen in Deutschland ins 
Leben gerufen wurde. Die Ini-
tiative wird von der Beauf-
tragten der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und 
Integration, Staatsministerin 
Annette Widmann-Mauz, 
unterstützt und steht unter 
der Schirmherrschaft von 
Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel. Bislang haben mehr 
als 3000 Unternehmen und 
Einrichtungen mit insgesamt 
rund 10,4 Millionen Beschäf-
tigten die Urkunde unter-
zeichnet.     wt

Foto zur Kampagne #FlaggefürViel-
falt, die im November bei der Konfe-
renz DIVERSITY 2018 in Berlin vorge-
stellt wurde 
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Gleichstellungsbeauftragte zieht positive Bilanz nach erstem Amtsjahr

Mission Statement als Wegweiser  

für die Chancengleichheit 

Fo
to

s:
 E

lv
ir

a
 E

b
e

rh
a

rd
t



uni ulm intern    347/Februar/März 2019

Persönlich  |  25

Seit rund einem Jahr ist die Informatikprofesso-

rin Susanne Biundo-Stephan Gleichstellungsbe-

auftragte der Universität Ulm. Mit dem Mission 

Statement hängt ein wichtiges Ergebnis ihrer 

Arbeit seit einigen Wochen an vielen Orten der 

Universität aus. Das Statement soll nicht nur ein 

Wegweiser für die weitere Amtszeit Biundo-Ste-

phans sein, in den nächsten Jahren werden dar-

aus abgeleitete Maßnahmen die Gleichstellungs-

arbeit an der Universität Ulm prägen. Das wohl 

wichtigste Ziel: den Professorinnenanteil erhö-

hen.

„Gleichstellung ist noch nicht erreicht und nach 
wie vor ein Thema“, sagt Professorin Susanne 
Biundo-Stephan. Als Gleichstellungsbeauftragte 
für Forschende und Lehrende nimmt sich die 
Informatikerin und Leiterin des Instituts für Künst-
liche Intelligenz dieses Themas an. Dabei war 
Biundo-Stephan immer Wissenschaftlerin mit 
Leib und Seele und hat nicht unbedingt zusätzli-
che Ämter angestrebt. „Doch die Zusage des Prä-
sidiums, die Gleichstellung an der Universität 
Ulm ganz oben auf die Agenda zu setzen, hat 
mich zur Kandidatur bewogen“, so die Informati-
kerin. Eines der ersten Ergebnisse ist das über ein 
Jahr erarbeitete Mission Statement, das der Senat 
im November verabschiedet hat. Die neun Punkte 
sind Leitlinien für die Gleichstellung an der Uni-
versität, aus denen sich Maßnahmen für die 
nächsten Jahre ableiten lassen. 

Besonderen Handlungsbedarf sieht Biundo-Ste-
phan beim Professorinnenanteil an der Universi-
tät Ulm, der mit 14 Prozent deutlich unter dem 
Bundesdurchschnitt von 24 Prozent liegt. Ange-
lehnt an das Mission Statement will sie zunächst 
Berufungsverfahren analysieren und reformieren. 
In vielen Kommissionen herrsche ein sehr konser-
vativer Geist, der sich negativ auf die Bewertung 
akademischer Karrieren von Frauen auswirken 
könne, so Biundo-Stephan. Doch die Gleichstel-
lungsbeauftragte weiß auch: Viele Frauen gehen 
der Wissenschaft schon lange vor der Habilitation 
verloren – diesen Verlust beschreibt das Phäno-
men „leaky pipeline“. „Über alle Fächer hinweg 
fangen etwa gleich viele Frauen und Männer ein 
Studium an. Doch nach der Promotion tut sich die 
Schere zugunsten der Männer auf. Um mehr Frau-
en auf dem wissenschaftlichen Karriereweg zu 
halten, müssen sich auch die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen ändern“, beschreibt 
Biundo-Stephan. In ihrem Umfeld wie in der Bera-
tungspraxis erfahre sie zum Beispiel, dass die 
Betreuung von Schulkindern in den Ferien und am 
Nachmittag immer noch viele Familien vor Proble-
me stellt. Dazu kommt das schwer zu fassende 

Phänomen „gläserne Decke“, die in den Fächern 
unterschiedlich dick ist, und Frauen den Aufstieg 
durch ein entsprechendes Organisationsklima 
und Netzwerke verwehrt.

Immerhin haben sich Projektanschub- und Über-
brückungsfinanzierungen – etwa zwischen Pro-
motion und einem drittmittelfinanzierten Projekt 
– als wirksames Mittel erwiesen, um vielverspre-
chende Forscherinnen an der Universität zu hal-
ten. Ein Antrag für die Weiterführung dieser Maß-
nahmen wird derzeit im Zuge des Professorinnen-
programms III gestellt. Darüber hinaus unterstützt 
beispielsweise das Margarete von Wrangell-Habi-
litationsprogramm für Frauen Wissenschaftlerin-

nen auf dem Weg zur Professur: In diesem Jahr 
hat ein Gutachterinnengremium auf Landesebene 
gleich vier Ulmer Forscherinnen für diese Förde-
rung ausgewählt. „Ein toller Erfolg“, findet die 
Gleichstellungsbeauftragte, „der zeigt, dass wir 
in Ulm ganz hervorragende Nachwuchswissen-
schaftlerinnen haben. Daher sollte es Ziel der 
Universität sein, Förderangebote wie die Projekt-
anschubfinanzierung auch ohne Drittmittel 
anbieten zu können. Dies wäre ein wichtiger Bei-
trag, um dem Ausstieg von Wissenschaftlerinnen 
aus der akademischen Karriere zumindest ein 
Stück weit entgegenzuwirken. “ 

Susanne Biundo-Stephan selbst wurde 1998 als 
erste Informatikprofessorin an die Universität 

Auch an der Uni Ulm haben For-
schende teils Probleme, Karriere und 
Familie zu vereinbaren

Foto links: Die Gleichstellungsbeauf-
tragte Prof. Susanne Biundo-Stephan 
und Universitätspräsident Prof. 
Michael Weber präsentieren das 
Mission Statement Gleichstellung

Um mehr Frauen auf dem wissenschaftlichen 
Karriereweg zu halten, müssen sich auch die ge-

sellschaftlichen Rahmenbedingungen ändern
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Das Gleichstellungsreferat der Uni Ulm

Gemeinsam für die Chancengleichheit

Ulm berufen. Im Laufe ihrer wissenschaftlichen 
Karriere hat sich die Forscherin (Jahrgang 1955) 
mit dem Schwerpunkt Mensch-Technik-Interaktion 
und intelligente, automatisierte Planung, zunächst 
nie benachteiligt gefühlt. „Im Studium und als 
junge Wissenschaftlerin war ich in der Informatik 
zwar Exotin, habe aber immer völlig gleichberech-
tigt und sehr gut mit den überwiegend männlichen 
Kollegen zusammengearbeitet. Erst als ich als 
Professorin erfolgreich war, gab es Situationen, in 
denen ich gedacht habe: Hoppla, das hat jetzt 
etwas mit Gender zu tun“, erinnert sich Biundo 
Stephan, die von 2009 bis 2017 Sprecherin des 
Sonderforschungsbereich „Eine Companion-Tech-
nologie für kognitive technische Systeme“ war.

Neben einem höheren Professorinnenanteil sieht 
das Mission Statement unter anderem mehr Frau-
en in wichtigen universitären Gremien und Kom-
missionen vor – wie es beispielsweise für den 
Universitätsrat im Landeshochschulgesetzt steht. 
Über Status- und Geschlechtergrenzen hinweg 
regt die Gleichstellungsbeauftragte zudem Füh-
rungskräftetrainings an. „Im Entstehungsprozess 
des Mission Statement hat sich herausgestellt, 
dass viele Uni-Mitglieder eine ausreichende Wert-
schätzung für ihre Arbeit vermissen. Für dieses 
Thema sollen Führungskräfte sensibilisiert wer-
den“, so Biundo-Stephan. Dieses Beispiel ver-
deutlicht: Die Gleichstellungsbeauftragte ist nicht 
nur für „Frauenthemen“ zuständig. Zwar wenden 
sich bisher wenige Männer an Biundo-Stephan 
und ihr Referentinnen, doch auch Wissenschaftler 
nehmen immer häufiger Elternzeit oder interessie-
ren sich für Dual-Career-Optionen. In Fächern wie 
Psychologie und Medizin hat sich das Geschlech-
terverhältnis unter den Studierenden ohnehin 
zugunsten der Frauen gedreht, so dass künftig 

Als Gleichstellungsbeauftragte ist Professorin 
Susanne Biundo-Stephan für die Chancengleich-
heit von Forschenden und Lehrenden der Univer-
sität zuständig. Unterstützt wird sie dabei vom 
Gleichstellungsreferat und ihren Stellvertreterin-
nen. Als Vertreterinnen konnte Biundo-Stephan 
besonders versierte Wissenschaftlerinnen gewin-
nen: Professorin Anita Ignatius leitet das Institut 
für Unfallchirurgische Forschung und Biomecha-
nik und ist Sprecherin des kürzlich verlängerten 
Trauma-Sonderforschungsbereichs. Dazu kom-

womöglich auf die Chancengleichheit männlicher 
Studierender geachtet werden muss. 

Die Gleichstellung mit Vielfalt – oder zu Neu-
deutsch Diversity – zu vermischen, möchte 
Susanne Biundo-Stephan jedoch vermeiden. „Die 
im Grundgesetz festgeschriebene Gleichberechti-
gung von Männern und Frauen durchzusetzen 
erfordert Maßnahmen, die sich nicht ohne Weite-
res auf Vielfalt übertragen lassen. Dennoch halte 
ich Diversity für wichtig und habe im Präsidium 
angeregt, die Charta der Vielfalt zu unterschrei-
ben“, so die Informatikerin.

Ein letztes großes Anliegen der Gleichstellungs-
beauftragten ist die Etablierung eines Kompe-
tenzzentrums für „Gender Science“ an der Uni 
Ulm. Warum wirken bestimmte Medikamente bei 
Männern anders als bei Frauen? Und inwiefern 
unterscheidet sich die Interaktion der Geschlech-
ter mit technischen Geräten? Solche Fragen soll 
Gender Science beantworten. Wichtige Impulse 
kommen sicher auch von der künftigen Gastpro-
fessorin für Gleichstellung in MINT und MED – die 
Ausschreibung für die nächste Runde läuft der-
zeit.

Insgesamt hat das erste Jahr als Gleichstellungs-
beauftragte Susanne Biundo-Stephan einiges 
abverlangt: Zeitintensiv waren vor allem die 
Antragsvorbereitungen im Zuge der Exzellenzstra-
tegie, denn die Anträge umfassen immer auch 
Gleichstellungsthemen. Ihre Bilanz ist jedoch 
positiv: „Das Präsidium nimmt die Gleichstellung 
sehr ernst und hat mich stets in meiner Arbeit 
unterstützt. Gemeinsam mit dem Vizepräsidenten 
für Karriere werde ich jetzt und in Zukunft Maß-
nahmen aus dem Mission Statement ableiten und 
umsetzen.“   ab

men die Leiterin der Materialwissenschaftlichen 
Elektronenmikroskopie, Professorin Ute Kaiser, 
die vor allem für das SALVE-Projekt rund um das 
gleichnamige Supermikroskop bekannt ist, und 
die Mathematikprofessorin Anna Dall'Acqua.

Das Gleichstellungsreferat arbeitet Susanne 
Biundo-Stephan zu und hat ein offenes Ohr für 
Ratsuchende. Die Mitarbeiterinnen konzipieren 
Maßnahmen zur Gleichstellung und werben 
Frauenförderprogramme ein. Sie koordinieren 
beispielsweise die Angebote des Programms 

Prof. Susanne Biundo-Stephan
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Gleichstellung:
http://t1p.de/missiongleichstellung
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Veranstaltung zur „Geschlechtlichen Identität“

Transsexualität, Transgender und Intersexuali-
tät standen im Zentrum eines Workshops Mitte 
November an der Uni Ulm. Unter dem Titel 
„Geschlechtliche Identität – ein tief empfunde-
nes inneres und persönliches Bewusstsein“ 
klärte Isabelle Melcher von der Beratungsstelle 
TTI Transsexualität, Transgender und Intersexu-
alität in Ulm über die verschiedenen Begriffe 
auf. Die Psychotherapeutin warb dafür, stets die 
Selbsteinordnung eines Menschen zu berück-
sichtigen und einfach zu fragen, wie sich die 
Person selbst sieht und auch angesprochen 
werden möchte. 

„Rund zehn Prozent der Bevölkerung ordnen 
sich der LSBTTIQ-Community zu“, so Isabelle 
Melcher. Das Akronym LSBTTIQ steht für les-
bisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgen-

der, intersexuell sowie queer und verdeutlicht 
die Vielfalt von sexuellen und geschlechtlichen 
Identitäten. Daneben gab Melcher einen Über-
blick über die rechtlichen Rahmenbedingungen 
– zum Beispiel im Personenstandsgesetz oder 
im Adoptionsrecht – und stellte die örtlichen 
Beratungsangebote vor. 

Zur Begrüßung erläuterte der Vizepräsident für 
Karriere, Professor Dieter Rautenbach, die 
„Charta der Vielfalt“, die der Präsident kurz 
zuvor unterzeichnet hatte. In dieser Erklärung 
verpflichtet sich die Universität zu einem wert-
schätzenden und offenen Miteinander und 
möchte allen Uni-Angehörigen frei von Vorurtei-
len gleiche Chancen bieten. Organisiert wurde 
die Veranstaltung von der Beauftragten für 
Chancengleichheit, Renate Löw de Mata.    stg

Isabelle Melcher klärt an der Uni 
Ulm über Transsexualität, Transgen-
der und Intersexualität auf 

Fo
to

: 
E

lv
ir

a
 E

b
e

rh
a

rd
t

„Mentoring und Training“ (MuT) an der Universi-
tät Ulm. Themen der Workshops reichen vom 
Verhandeln in Berufungsverhandlungen bis zum 
wissenschaftlichen Schreiben. Dank der engen 
Zusammenarbeit mit der Personalabteilung der 
Uni sind auch beispielsweise Coachings mög-
lich. Selbstverständlich berät das Gleichstel-
lungsreferat auch zu externen Frauenförderpro-
grammen. Zu den weiteren Aufgaben gehört die 
Koordination der Vergabe des Mileva-Einstein-
Marić-Preises sowie des Gleichstellungspreises. 
Bei Neuberufungen unterstützt das Referat bei 
Dual Career Maßnahmen – also bei der Suche 
nach einem Arbeitsplatz für Partnerinnen und 
Partner von Forschenden.

Da viele Anträge mittlerweile ein Gleichstel-
lungskonzept enthalten, ist die Zusammenar-

beit des Referats mit dem Zentrum für For-
schungsunterstützung Res.Ul spätestens seit 
der Exzellenzstrategie sehr eng. Weiterhin gibt 
es beispielsweise Kooperationen mit dem Per-
sonalrat, dem International Office und natürlich 
mit der Beauftragten für Chancengleichheit (BfC) 
für das nichtwissenschaftliche Personal. Bei 
übergreifenden Themen wie Diskriminierung 
oder Belästigung bietet sich die Zusammenarbeit 
mit der BfC und teils mit den Studierendenge-
meinden besonders an. Derzeit liegen an der 
Universität die gemeinsam konzipierten Flyer 
„No means no“ gegen sexuelle Übergriffe aus. Im 
Gleichstellungsreferat arbeiten die beiden Refe-
rentinnen Dr. Dorothea Güttel und Clarissa 
Gobiet, die Sachbearbeiterin Martina Riegg 
sowie die Sekretärin Sabine Decker.  ab
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Dr. Kerstin Felgentreff

Die Stipendiatin Dr. Kerstin Felgentreff, Jahrgang 
1981, ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedi-
zin. Neben ihrer ärztlichen Tätigkeit an der Univer-
sitätsklinik forscht Dr. Felgentreff in Kooperation 
mit dem Ulmer Institut für Klinische Transfusions-
medizin und Immungenetik (IKT) zur DNA-Repara-
tur und zu DNA-Reparaturdefekten bei Kindern 
mit angeborener Immunschwäche. Vor ihrem 
Wechsel an die Uniklinik Ulm im Jahr 2015 hat 
Kerstin Felgentreff in Marburg Medizin studiert 
und dort auch promoviert. An der Universitätskli-
nik Freiburg sowie insbesondere bei einem vier-
jährigen Forschungsaufenthalt am Boston 
Children’s Hospital, wo sie sich mit induzierten 

Dr. Julia Zinngrebe

An der Universitätsklinik für Kinder- und Jugend-
medizin forscht die Assistenzärztin Dr. Julia 
Zinngrebe zu Leukämien im Kindesalter. Julia 
Zinngrebe, Jahrgang 1986, studierte Medizin an 
der Universität Ulm. Für ihre von der Ulmer Uni-
versitätsgesellschaft (UUG) ausgezeichnete Pro-
motionsarbeit hat sie zwei Jahre lang am Impe-
rial College und am University College in London 
geforscht. Als Postdoktorandin widmet sich 
Zinngrebe nun der Erprobung neuartiger Thera-
pieansätzen bei der Akuten Lymphatischen Leu-
kämie (ALL) im Kindesalter. Im Zuge des Marga-
rete von Wrangell-Habilitationsprogramms will 
die Wissenschaftlerin das bisher unzureichend 
erforschte Zusammenspiel von Leukämiezellen 

pluripotenten Stammzellen von Patienten mit 
schweren kombinierten Immundefekten beschäf-
tigte, legte die Stipendiatin wichtige Grundlagen 
für ihre weitere wissenschaftliche Arbeit. Im Zuge 
ihrer Habilitation will die Forscherin Biomarker für 
die Diagnostik von DNA-Reparaturdefekten und 
primären Immundefekten identifizieren, sowie 
den Einfluss von DNA-Schäden auf die Entwick-
lung von Immunzellen untersuchen. Dr. Kerstin 
Felgentreff beteiligt sich an der klinischen Ausbil-
dung im Medizinstudium im Bereich Immunolo-
gie und ist Mitglied der Junior Faculty der Interna-
tionalen Graduiertenschule für Molekulare Medi-
zin an der Uni Ulm.

und Adipozyten (Fettzellen) im Knochenmark 
untersuchen. Im Zentrum steht die Frage, inwie-
fern und über welche Wege diese Adipozyten 
das Überleben und die Vermehrung von Leukä-
miezellen beeinflussen. Forschungsziel sind 
neue therapeutische Ansätze, die sich gezielt 
gegen Leukämiezellen im Knochenmark richten. 
Denn die Prognose von rückfälligen jungen ALL-
Patienten ist besonders schlecht, wenn das 
Knochenmark betroffen ist. Dr. Zinngrebe ist 
Mitglied der Junior Faculty der Internationalen 
Graduiertenschule für Molekulare Medizin. 
Lehraufgaben übernimmt sie im Masterstudien-
gang Molekulare Medizin und bei der klinischen 
Weiterbildung von Medizinstudierenden.

Vier Ulmer Forscherinnen in das Wrangell-Habilitationsprogramm aufgenommen

Meilenstein auf dem Weg zur Professorin 

Großer Erfolg für Wissenschaftlerinnen auf dem 
Weg zur Professur: Gleich vier junge Forscherin-
nen der Universität Ulm sind in das „Margarete 
von Wrangell-Habilitationsprogramm für Frauen“ 
aufgenommen worden – so viele wie nie zuvor. 
Ziel des Landesprogramms ist es, qualifizierten 
Wissenschaftlerinnen die Habilitation zu ermög-
lichen, mit der sie die Lehrberechtigung in ihrem 
Fach erwerben. Im Zuge des Habilitationspro-
gramms werden die Stellen der Forscherinnen in 
der Regel für fünf Jahre finanziert – drei Jahre 
vom Ministerium sowie vom Europäischen Sozi-
alfonds und zwei Jahre von der Heimatuniversi-
tät. Darüber hinaus nehmen die Habilitandinnen 
an Schulungen und Trainingsangeboten im Zuge 
des Mentoring-Programms MuT teil. Insgesamt 
wird der besonderen Situation klinisch arbeiten-

der Medizinerinnen Rechnung getragen. „Ich 
freue mich außerordentlich über diesen tollen 
Erfolg und gratuliere den vier hervorragenden 
Stipendiatinnen ganz herzlich. Ihr Weg zur Pro-
fessur ist durch die Aufnahme in dieses Pro-
gramm ein gutes Stück weit geebnet“, sagt die 
Gleichstellungsbeauftragte der Universität, Pro-
fessorin Susanne Biundo-Stephan. Seit 1997 
schreibt die Landesregierung das Programm 
aus, wobei in Baden-Württemberg bis zu zehn 
Förderzusagen im Jahr gemacht werden. Erklär-
tes Ziel ist es, strukturell bedingten Nachteilen 
von Frauen in der Wissenschaft entgegenzutre-
ten. Denn immer noch sind Frauen in der Pro-
fessorenschaft unterrepräsentiert. Gemäß dem 
Statistischen Bundesamt lag der bundesweite 
Professorinnenanteil 2017 bei rund 24 Prozent.
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Dr. Sally Olderbak

In das Margarete von Wrangell-Habilitationspro-
gramm aufgenommen wurde zudem die Psycho-
login Dr. Sally Olderbak. Die gebürtige Amerika-
nerin (Jahrgang 1984) promovierte an der Uni-
versity of Arizona und führt ihre wissenschaftli-
che Arbeit seit 2011 am Institut für Psychologie 
und Pädagogik der Universität Ulm fort. In der 
Abteilung Differenzielle Psychologie und Psy-
chologische Diagnostik beforscht die zweifache 
Mutter unter anderem individuelle Unterschiede 
in der emotionalen Kompetenz. Im Zentrum ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit stehen das Konstrukt 
Empathie und die Wahrnehmung von Emotionen 
in Gesichtsausdrücken. Als Habilitandin will 
Sally Olderbak die Messung sozio-emotionaler 

Dr. Joana Straub

Mit Dr. Joana Straub hat eine weitere Psycholo-
gin die Aufnahme in das Margarete von Wran-
gell-Habilitationsprogramm geschafft. Die 
approbierte Kinder- und Jugendpsychotherapeu-
tin arbeitet als leitende Psychologin des statio-
nären Bereiches an der Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universi-
tätsklinikums Ulm. Joana Straub, Jahrgang 1984, 
hat nach ihrem Masterabschluss an der Universi-
tät Konstanz in Ulm promoviert. Thema ihrer 
kumulativen Dissertation war die Entwicklung 
und Evaluation einer Gruppen-Kurzzeittherapie 
zur Behandlung depressiver Jugendlicher. Mit-
tels funktioneller Magnetresonanztomographie 
(fMRT) hat sie dabei auch neuronale Korrelate 
als „Antwort“ der Jugendlichen auf die Psycho-

Eigenschaften verbessern und deren Einfluss 
evaluieren. Diese Forschung ist hochrelevant, 
denn solche sozio-emotionalen Eigenschaften 
werden beispielsweise in Auswahlverfahren 
oder bei der Beschreibung schwerer Störungen 
wie Psychopathie oder Autismus herangezogen. 
Dabei ist bisher wenig darüber bekannt, wie 
zuverlässig eingesetzte Messinstrumente sind 
und welchen Einfluss sozio-emotionale Eigen-
schaften tatsächlich auf den beruflichen oder 
etwa schulischen Erfolg haben. Dr. Sally Older-
bak lehrt im Bachelor- und Masterstudiengang 
Psychologie insbesondere zu den Themen Per-
sönlichkeit und individuelle Unterschiede sowie 
interpersonale Fähigkeiten.

therapie untersucht. Das Habilitationsprojekt 
der zweifachen Mutter dreht sich ebenfalls um 
die Psychotherapieforschung: Straub will zum 
einen die Wirksamkeit der Eye Movement, 
Desensitization and Reprocessing (EMDR)-Trau-
matherapie bei Jugendlichen untersuchen, die 
unter einer post-traumatischen Belastungsstö-
rung (PTBS) leiden. Zum anderen möchte sie die 
damit einhergehenden neuronalen Veränderun-
gen mittels fMRT erforschen. Eine PTBS tritt häu-
fig nach Flucht- oder Gewalterfahrungen auf.

Dr. Joana Straub engagiert sich in der medizini-
schen und psychologischen Lehre der Universi-
tät Ulm mit dem Schwerpunkt Depressionen im 
Kindes- und Jugendalter.   ab
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Namenspatronin des Margarete von Wrangell-
Habilitationsprogramms für Frauen ist die 
erste ordentliche Professorin an deutschen 
Universitäten. Die Botanikerin und Chemikerin 
Margarete von Wrangell (1877–1932) erhielt 
1923 einen Ruf auf die Professur für Pflanzen-
ernährungslehre an der landwirtschaftlichen 
Hochschule in Hohenheim.    ab
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Prof. Pamela Fischer-Posovszky 
forscht im Rahmen einer Heisen-
berg-Professur zum Verständnis von 
Fettgewebe 

Bereits seit der Promotion widmet Professorin 

Pamela Fischer-Posovszky ihre wissenschaftliche 

Arbeit den Themen Übergewicht und Adipositas. 

An der Ulmer Klinik für Kinder- und Jugendmedi-

zin erforscht die Biologin, wie und warum die 

übermäßige Ansammlung von Fettgewebe den 

Organismus krank macht. Nun hat sie von der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eine 

Heisenberg-Professur erhalten. Ihr Ziel: neue 

Behandlungsmethoden bei Adipositas.

Übergewicht und Fettleibigkeit, auch Adipositas 
genannt, sind weltweit zu einer Epidemie gewor-
den. Allein in Deutschland sind nach Angaben des 
Robert-Koch-Instituts rund 15 Prozent der Kinder 
und Teenager zwischen drei und 17 Jahren zu dick. 
Unter den Erwachsenen gelten nach Angaben der 
Europäischen Statistikbehörde Eurostat rund 17 
Prozent der Deutschen als adipös. Die Folge sind 
oft schwere Begleiterkrankungen: Adipositas 
kann zu Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und Athe-
rosklerose führen. Konventionelle Therapiemaß-
nahmen wie zum Beispiel Diäten, mehr körperli-
che Bewegung oder eine Verhaltenstherapie sind 
meist nicht langfristig erfolgreich.

Zur Physiologie und Pathophysiologie des Fettge-
webes forscht Professorin Pamela Fischer-Posovs-
zky an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
der Ulmer Universitätsklinik. „Ein funktionstüchti-
ges Fettgewebe ist eine wichtige Voraussetzung 
für einen gesunden Stoffwechsel unseres Organis-
mus. Entscheidend ist, dass der Körper Energie 
sicher speichern kann – das tut er im Fettgewebe. 
Gerade bei Adipositas aber ist diese Speicherfä-
higkeit beeinträchtigt, da die Fettzelle nicht mehr 
ausreichend gut auf das wichtigste Speichersig-
nal, das Hormon Insulin, reagieren kann“, erklärt 
Professorin Fischer-Posovszky die Problemstel-
lung.

Ausgestattet mit einer Heisenberg-Professur will 
die 46-Jährige nun die molekularen Ursachen der 
sogenannten Insulinresistenz erforschen und auf 
Basis ihrer zukünftigen Erkenntnisse neue 
Behandlungsmethoden entwickeln. Dabei steht 
nicht der Gewichtsverlust des Patienten im Vor-
dergrund – das Hauptziel ist stattdessen, die 
Gesundheit des Fettgewebes zu erhalten oder 
wiederherzustellen. 

In einem weiteren Teilprojekt widmen sich Profes-
sorin Fischer-Posovszky und ihr Team dem „brau-
nen Fettgewebe“, das die einzigartige Eigenschaft 
besitzt, Energie zu verbrennen und in Form von 
Wärme freizusetzen. Versuche im Mausmodell 
haben gezeigt, dass die Umwandlung von weißem 
Fett in braunes Fett den Stoffwechsel positiv 
beeinflusst: die Insulinsensitivität wird verbessert 
und zu hohe Cholesterinwerte gesenkt. „Dort set-
zen wir an. Wir wollen versuchen, aus weißem 
Fettgewebe braune Fettzellen im Menschen zu 
generieren“, schildert Pamela Fischer-Posovszky.

Ihr Biologie-Studium absolvierte Pamela Fischer-
Posovszky an den Universitäten Jena und Ulm und 
schloss danach eine Doktorarbeit in der Ulmer 
Sektion Pädiatrische Endokrinologie und Diabeto-
logie an. „Damals hat uns der Zelltod im Fettgewe-
be interessiert. Die Idee war, Fettzellen auszumer-
zen und so die Pfunde zum Schmelzen zu bringen. 
Das waren wichtige Vorarbeiten für mein jetziges 
Forschungsprojekt“, so Fischer-Posovszky. Im 
Rahmen des Margarete von Wrangell-Habilitati-
onsprogramms des Landes konnte sie einen 
mehrmonatigen Forschungsaufenthalt in den USA 
am University of Texas Southwestern Medical Cen-
ter in Dallas realisieren und 2013 ihre Habilitation 
abschließen. Ausgezeichnet wurde die zweifache 
Mutter unter anderem mit dem Forschungspreis 
der Deutschen Adipositas-Gesellschaft sowie 
dem Mileva-Einstein-Marić-Preis und mit dem 
Frauenförderpreis der Uni Ulm.

„Die Heisenberg-Professur stärkt nachhaltig die 
Forschungsschwerpunkte unserer Universität“, 
freut sich Professor Klaus-Michael Debatin, Ärztli-
cher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendme-
dizin. „Professorin Pamela Fischer-Posovszky ist 
nicht nur eine hervorragende Wissenschaftlerin, 
sondern auch ein Paradebeispiel für die Verein-
barkeit für Beruf und Familie.“    stg

Heisenberg-Professur für Pamela Fischer-Posovszky

Fettgewebe verstehen,  

um Übergewicht zu bekämpfen
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Seit dem Wintersemester ist David Espinet 

neuer Gastprofessor für Philosophie am Hum-

boldt-Studienzentrum (HSZ). Er sieht sich als 

Anhänger einer pluralistischen Form der Konti-

nentalphilosophie und befasst sich in der Tra-

dition der Phänomenologie damit, das Alltägli-

che und Selbstverständliche zu hinterfragen. 

Der gebürtige Oberschwabe ist in vielen Spra-

chen zu Hause und immer auf der Suche nach 

Themen mit gesellschaftlicher Relevanz. Vom 

menschlichen Streben nach Glück, über Fragen 

nach dem „Guten“ in gutem Design bis zu den 

aktuellen Protesten der Gelbwesten in Frank-

reich – seine Interessen sind breit und seine 

Forschung nah an der Welt. 

Das Streben nach Glück ist eine uralte Sehn-
sucht der Menschheit. Seit Jahrtausenden 
befasst sich damit die Philosophie, und noch 
immer ist ein universelles Erfolgsrezept nicht 
gefunden. „Gewiss ist nur, dass Menschen, 
die allzu angestrengt auf der Suche nach Glück 
sind, darüber unglücklich werden“, sagt PD Dr. 
David Espinet, neuer Gastprofessor für Philo-
sophie des Humboldt-Studienzentrums. Oft 
sei zu viel Hedonismus im Spiel, der das 
Glück, das er verspricht, nicht aufkommen 
lasse. Espinet spannt den Bogen seiner philo-
sophischen Glücksbetrachtung in eine andere 
Richtung: hin zur guten Gemeinschaftserfah-
rung und sozialen Interaktion ohne dabei den 
Einzelnen mit seinem Bedürfnis nach Selbst-
achtung aus den Augen zu verlieren. „Der 
Mensch muss sich mit seiner Persönlichkeit in 
der Gemeinschaft entfalten können. Er braucht 
dazu eine gewisse Freiheit, aber auch das 
Gefühl, dazuzugehören und angenommen zu 
sein“, so der Freiburger Philosoph, der an der 
dortigen Albert-Ludwigs-Universität – neben 
Stationen in Paris, Boston und Pennsylvania 
– studiert, promoviert, geforscht und gelehrt 
hat, bevor er zum Wintersemester 2018/19 als 
Gastprofessor nach Ulm kam. David Espinet 
bezieht sich in seinen Betrachtungen zum 
guten Leben auch auf den Resonanzbegriff des 
Jenaer Soziologen Professor Hartmut Rosa, der 
im März übrigens zu Gast ist bei den Ulmer 
Denkanstößen. Im Mittelpunkt steht dabei das 
Verhältnis zwischen Selbstbestimmung und 

Weltbeziehung. „Der Mensch ist glücklich, 
wenn er mit dem, was ihn als Persönlichkeit 
ausmacht, Widerhall in der Gemeinschaft fin-
det. Dafür braucht er allerdings auch ein 
gewisses Maß an Autonomie“, findet der 
41-Jährige. 

Der zweisprachig aufgewachsene Wissen-
schaftler – die Mutter ist Deutsche, der Vater 
Franzose – blickt regelmäßig nach Frankreich, 
wo seit vielen Wochen die „Gelbwesten“ auf 
die Straße gehen, um zu protestieren und um 
ihrem Unmut Luft zu machen. Was treibt sie 
an? In den französischen Medien taucht als 
Erklärung immer wieder ein verletztes Gerech-
tigkeitsempfinden auf. „Es gibt noch andere 
Beweggründe wie die Beschädigung sozialer 
Beziehungen und den damit verbundenen Ver-
lust an Resonanzraum“, meint der Humboldt-
Gastprofessor, der sich gerade auch für die 
politische Philosophie interessiert. Faszinie-

Humboldt-Gastprofessor David Espinet 

Den Widerhall des Eigenen  

in der Gemeinschaft finden 
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Der neue Humboldt-Gastprofessor 
David Espinet sieht das menschliche 
Streben nach Glück nicht unkritisch

Der Mensch muss sich mit seiner 
Persönlichkeit in der Gemeinschaft 

entfalten können
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rend findet Espinet das Konzept der „Gleich-
freiheit“ des französischen Philosophen 
Etienne Balibar, das die gegenseitige Bedingt-
heit dieser demokratischen Grundwerte her-
vorhebt. 

„Ist es nicht die ureigene Aufgabe der Philoso-
phie aufzuzeigen, wie man die Welt besser 
machen kann?“, fragt sich Espinet. Ein beson-
deres Gespür für den „Möglichkeitssinn“ sei 
hier genauso gefragt, wie die Erwägung, was 
sein sollte und die kritische Prüfung, was 
eigentlich ist. Die heutige Philosophie sei 
dagegen viel zu spezialisiert und selbstrefe-
rentiell, findet Espinet. Er selbst interessiert 
sich vielmehr für die – philosophisch fundierte 
– problemorientierte Sachanalyse und sucht 
in seiner Arbeit nach relevanten Fragen der 
Gegenwart. Seine eigene Forschung ist des-
halb häufig eingebettet im Spannungsfeld zu 
den Kognitionswissenschaften, zur Biologie 
und Psychologie sowie zu den Wirtschafts- 
oder Designwissenschaften und zur Ethik und 
Ästhetik. Ihn interessieren Fragen wie: Was ist 
eigentlich gut an gutem Design? Welche biolo-
gische Komponente hat das Schöne? Warum 
werden wir zwar wohlhabender aber nicht 
glücklicher?

Das Selbstverständliche hinterfragen

David Espinet ist ein Freund und Kenner der 
europäischen Kontinentalphilosophie mit 
einem großen Faible für die Philosophie Imma-
nuel Kants. Aber auch die Phänomenologie, 
eine wichtige Strömung des 20. Jahrhunderts, 
hat für den Humboldt-Gastprofessor längst 
nicht ausgedient, ist sie doch noch immer ein 
praktikables Geisteswerkszeug, um hinter die 
Dinge zu schauen und das Selbstverständliche 
mitunter kritisch zu hinterfragen. Eines seiner 
philosophischen Spezialgebiete, das die Wahr-
nehmungspsychologie und Erkenntnistheorie 
berührt, ist die Phänomenologie des Hörens, 
über die der Philosoph in Freiburg promoviert 
hat. Espinet will damit einem Sinn Gehör ver-
schaffen, der in der klassischen Erkenntnisthe-
orie eher eine Nebenrolle spielt, obwohl dieser 
für die emotionale Erfahrung von Ereignissen so 
wichtig ist. „Seit der Antike dominieren die 
visuelle ‚Anschauung‘ und das taktile ‚Begrei-
fen‘ die philosophischen Konzepte zur Welter-
fahrung, dabei ist das Hören einer der unmittel-
barsten Sinne, der uns mit der Welt verbindet“, 
so der Forscher. Möglicherweise resultiert das 
wissenschaftliche Interesse am Gehör aus Espi-
nets Erfahrung der Vielsprachigkeit. Der gebür-

tige Oberschwabe, der deutsch-französische 
Eltern hat und die Jahre seiner Kindheit in 
Ravensburg und Barcelona verbrachte, hat in 
Deutschland und in Frankreich Philosophie und 
Romanistik studiert. Für das Studium absolvier-
te er das Latinum und Graecum. Die antiken 
Denker liest er im Original. Neben Französisch 
spricht er auch Spanisch, und unter Schwaben 
traut er sich sogar, sein akademisches Hoch-
deutsch abzulegen und in den Dialekt seiner 
Kindheit einzutauchen, um den Menschen hier 
näher zu sein. 

An der Uni Ulm ist David Espinet gut angekom-
men. Von den Studierenden ist er beeindruckt: 
„In meinen Veranstaltungen treffe ich auf ganz 
viel Intelligenz und großes Interesse.“ Seine 
Mission in der Lehre: die Lust an kreativem und 
kritischem Denken zu vermitteln. Philosophie, 
sagt er, ist eine Übung in der Freiheit des Den-
kens. Mit seinem jungenhaften Charme, seiner 
Begeisterungsfähigkeit und seinem Gespür für 
das Menschliche im Menschen muss diese 
Mission wohl gelingen.   wt

Zur Person 

David Espinet ist seit dem Wintersemester 
2018/19 Gastprofessor für Philosophie am 
Humboldt-Studienzentrum. Er studierte in 
Freiburg und Paris Philosophie und Romanis-
tik und promovierte an der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg. Dort habilitierte er sich 
später – unter anderem nach einer Gastdo-
zentur an der Pennsylvania State University 
in den USA – mit einer Arbeit zur „Ereignis-
kritik. Zu einer Grundfigur der Moderne bei 
Kant“. Seine wissenschaftlichen Schwer-
punkte liegen in der Kontinentalphilosophie 
des 20. und 21. Jahrhunderts, insbesondere 
auch der Phänomenologie.
David Espinet wurde 1977 als Sohn eines 
Franzosen und einer Deutschen in Ravens-
burg geboren, wo er die ersten zehn Jahre 
seines Lebens verbrachte. Nach einem 
sechsjährigen Aufenthalt in Barcelona kehr-
te die Familie wieder nach Ravensburg 
zurück, wo Espinet ein paar Jahre später sein 
Abitur machte. Nach Studium, Promotion 
und Habilitation forschte und lehrte der Phi-
losoph als Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
und Privatdozent an der Universität Freiburg. 
Der 41-Jährige ist verheiratet und hat zwei 
Kinder.   wt

Aufgabe der Philosophie ist es, das 
Selbstverständliche zu hinterfragen
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gen, dass die charakteristischen Alpha-Synucle-
in-Ablagerungen bei Morbus Parkinson ihren Aus-
gangspunkt in Nervenzellen des Riechkolbens 
sowie des Magen-Darm-Trakts haben und sich 
erst im Krankheitsverlauf im Gehirn ausbreiten. 
Die Bedeutung dieser und anderer Forschungser-
gebnisse – auch für künftige Therapien – wurde 
selbst von Fachkollegen erst um das Jahr 2000 
erkannt. Überzeugt von seinem wissenschaftli-
chen Ansatz habe Professor Braak den einge-
schlagenen Weg jedoch konsequent verfolgt und 
stets das Patientenwohl im Blick gehabt, heißt es 
von Seiten der Universität Ulm. Inzwischen sind 
die Verdienste des Anatoms mit zahlreichen inter-
nationalen Auszeichnungen gewürdigt worden. 
Auch zur Erforschung der Amyotrophen Lateral-
sklerose (ALS), für die er ebenfalls Stadien defi-
niert hat, leistet Professor Braak seit 2010 wichti-
ge Beiträge.

In Ulm forscht er gemeinsam mit seiner Ehefrau, 
Dr. Dr. Kelly Del Tredici-Braak. Das Ehepaar lebt in 
Blaustein-Herrlingen, wo auch die Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes in der Villa Lindenhof 
stattfand. Der Blausteiner Bürgermeister Thomas 
Kayser würdigte Heiko Braaks „außergewöhnliche 
Leistung in der Hirnforschung und seinen unge-
brochenen Forscherdrang.“ Er hob darüber hinaus 
das Engagement des Ehepaars in der Gemeinde 
hervor – etwa bei der Aufarbeitung der Ortsge-
schichte und durch Bücherspenden.   ab

Professor Heiko Braak zählt zu den meistzitierten 

Neurowissenschaftlern weltweit. Sein bisheriges 

Forscherleben hat der heute 81-Jährige der Erfor-

schung neurodegenerativer Erkrankungen gewid-

met, allen voran Alzheimer und Parkinson. Für 

diese häufigen Leiden hat der vielfach ausge-

zeichnete Mediziner unter anderem die weltweit 

verwendeten „Braak-Stadien“ definiert, mit 

denen sich der Krankheitsverlauf anhand typi-

scher Gehirnveränderungen einteilen lässt. Für 

seine herausragenden wissenschaftlichen Leis-

tungen in der Grundlagenforschung ist Heiko 

Braak Ende November vom Landesminister für 

Soziales und Integration, Manfred Lucha, mit 

dem Verdienstorden der Bundesrepublik 

Deutschland („Großes Bundesverdienstkreuz“) 

ausgezeichnet worden. 

„Neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer 
gehören zu den größten Herausforderungen 
unserer Zeit. Vieles hat die Medizin bereits 
erreicht und Vieles müssen wir noch lernen. Der 
Name Braak steht für die Erkenntnis, dass sich 
diese Krankheiten nach einem bestimmten Mus-
ter im Gehirn ausbreiten – die Braak-Stadien sind 
weltweit Standard“, sagte der Minister.

Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2002 leitete 
der gebürtige Kieler Heiko Braak das Institut für 
Klinische Neuroanatomie an der Goethe-Universi-
tät in Frankfurt am Main. Doch auch im Ruhestand 
stellt Professor Braak seine langjährige Erfahrung 
und seinen Forscherdrang in den Dienst der Wis-
senschaft: Zunächst forschte der Anatom an sei-
ner Heimatuniversität Frankfurt weiter, doch dann 
wurde er Gastprofessor (2009–2011) an der Ulmer 
Universitätsklinik für Neurologie, wo er seit 2012 
als Seniorprofessor wissenschaftlich arbeitet. 
„Im Jahr 2000 hat Professor Heiko Braak einen 
hervorragenden Vortrag über die Braak-Stadien 
bei Parkinson an der Universität Ulm gehalten. 
Anschließend habe ich ihm angeboten, über den 
Ruhestand hinaus in meiner Klinik zu forschen. 
Als ich 2007 eine Absichtserklärung von Profes-
sor Braak erhielt, habe ich sofort Raum für seine 
Forschung geschaffen“, erinnert sich Professor 
Albert Ludolph, Ärztlicher Direktor der Ulmer Uni-
versitätsklinik für Neurologie (RKU).

Mittlerweile gelten Professor Braaks Erkenntnisse 
zu Ausbreitungsmechanismen von Alzheimer, 
Parkinson und der Amyotrophen Lateralskerose 
als wegweisend: Der Wissenschaftler konnte zei-

Großes Bundesverdienstkreuz für Prof. Heiko Braak

Wegweisende Erkenntnisse zur Neurodegeneration

Prof. Heiko Braak und Dr. Dr. Kelly 
Del Tredici-Braak forschen gemein-
sam an der Uni Ulm

Braak-Stadien bei der Alzheimer-
Krankheit
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Ulrich „Uli“ Kohler ist ein echtes Uni-Urgestein: 

Seit mehr als 20 Jahren leitet er die Gremienge-

schäftsstelle. Doch seine Uni-Laufbahn reicht 

noch viel weiter zurück: In eine Zeit, als Rektorat 

und Senat in einer Holzbaracke tagten und eine 

Fußballmannschaft der Uni-Verwaltung, in der 

auch Kohler spielte, das gegnerische Team aus 

dem Wissenschaftsministerium vom Platz fegte.

Ein altes Forrest-Gump-Filmposter an der Tür, 
unzählige Akten auf dem Schreibtisch und ein 
jovialer Spruch auf den Lippen: Wer Uli Kohler in 
der Gremiengeschäftsstelle besucht, dem bietet 
sich ein seit Jahren bekannter Anblick. Dabei rei-
chen die Anfänge des Uni-Urgesteins im Landes-
dienst sogar noch weiter, bis in die 1970er-Jahre, 
zurück. Zu Beginn seiner Laufbahn kümmerte 
sich der heute 63-Jährige um die Entschädigung 
von Kriegsversehrten im Ulmer Versorgungsamt, 
und zeitweise wurde er ins Sozialministerium 
nach Stuttgart abgeordnet. Doch die ständige 
Pendelei hielt den Diplom-Verwaltungswirt von 
seinem Lieblingshobby, dem Fußball, ab. 

Als die Perspektiven im Versorgungsamt zuneh-
mend schlechter wurden („Altersbedingt gab es 
immer weniger Kriegsversehrte“), kam eine Stel-
lenausschreibung in der Südwest Presse wie 
gerufen: 1985 wechselte Uli Kohler in die Perso-
nalabteilung der Universität und stieg bis zum 
stellvertretenden Leiter auf. „Damals sah es auf 
dem Eselsberg natürlich noch ganz anders aus: 
Weniger als halb so viele Studierende waren an 
der Uni eingeschrieben und die Zukunft der jun-
gen Hochschule galt als unsicher. Zudem spiel-
ten die heutzutage so wichtigen Drittmittel noch 
überhaupt keine Rolle“, erinnert sich der studier-
te Verwaltungswirt. Senatssitzungen, an denen 
Kohler damals bereits als Vertreter der „sonsti-
gen Mitarbeiter“ teilnahm, fanden in der Holzba-
racke an der Albert Einstein-Allee, dem damali-
gen Rektoramt, statt, und nach heißen Diskussi-
onen „konnte man die Luft schneiden.“ Eigent-
lich war Uli Kohler mit seinen Aufgaben in der 
Personalabteilung hochzufrieden. Doch Ende der 
1990er-Jahre wechselte er auf die andere Seite 
des Schreibtischs: Aus dem ehemaligen Senats-
mitglied wurde der Leiter der Gremiengeschäfts-
stelle, die gute Seele des Senats. Dieses wichtige 
Gremium entscheidet über universitäre Angele-
genheiten aus Forschung, Lehre und Studium. 
Somit prägt der Senat mit seinen Amts- und 

Wahlmitgliedern aus verschiedenen Statusgrup-
pen die strategische Ausrichtung der Universität. 

Blickt man hinter die Kulissen der Uni-Gremien, 
sind in 20 Jahren zumindest einige Aktenordner 
auf Kohlers Schreibtisch der digitalen Variante 
gewichen, und das Notebook ersetzt vermehrt 
den Schreibblock. Doch in den Grundzügen 
haben sich Kohlers Aufgaben als Gremienge-
schäftsführer kaum verändert: Er organisiert und 
protokolliert Sitzungen, verschickt vorab Vorla-
gen an die Mitglieder – etwa zum Jahresab-
schluss, Wirtschaftsplan oder im Zuge von Beru-
fungsverfahren – und hält den Kontakt ins Wis-
senschaftsministerium. Dazu kommt die Arbeit in 
Ausschüssen sowie zeitweise in Findungskom-
missionen für die Präsidenten- und Kanzlerwahl. 
Der 63-Jährige sieht sich als „Dienstleister der 
Gremienmitglieder, die er bei ihrem Mandat 
unterstützt.“ Allerdings seien die Themen in den 
vergangenen Jahren komplexer geworden und 
erfordern eine enge Zusammenarbeit mit fast 
allen Abteilungen der Universitätsverwaltung und 
den Fakultäten. Im Arbeitsalltag – und gerne auch 
bei Computerproblemen – wird Kohler seit rund 
sechseinhalb Jahren von der Fachangestellten für 
Bürokommunikation Vanessa Bär unterstützt.

Unirat als Bereicherung

Eine der markantesten Änderungen in Uli Kohlers 
Laufbahn zeichnete sich um die Jahrtausend-
wende ab: Im Zuge der „unternehmerischen 
Hochschule“ wurde der Universitätsrat einge-
führt. Als oberstes Aufsichtsorgan mit internen 
und externen Mitgliedern, darunter Industriever-
treter, trägt das Gremium die Verantwortung für 
die Entwicklung der Universität. „Zu Beginn war 
die Diskussion an den Landesuniversitäten groß, 
ob man ein solches Aufsichtsorgan überhaupt 
braucht, doch meiner Meinung nach hat sich der 
Unirat bestens bewährt und vieles vorangetrie-
ben“, sagt der Verwaltungswirt und nennt bei-
spielhaft die Umstellung von der Kameralistik auf 
die doppelte Buchführung (Doppik), die Einfüh-
rung der berufsbegleitenden wissenschaftlichen 
Weiterbildung und ganz allgemein die Struktur- 
und Entwicklungsplanung der Universität. Nach 
einer Gesetzesänderung hat der Universitätsrat 
bei der letzten Präsidentenwahl erstmals gemein-
sam mit dem Senat abgestimmt. Damals war Ulm 
die erste Landesuniversität, die nach dem neuen 
Verfahren gewählt hat.

Uli Kohler ist seit über 20 Jahren Gremiengeschäftsführer

Hinter den Kulissen von Senat und Universitätsrat

Uni-Gesicht
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Uli Kohler

Uni-Gesichter gesucht!

An der Uni Ulm gibt es viele 
interessante Persönlichkei-
ten – und nicht alle sind in 
der Wissenschaft tätig. Egal 
ob Hausmeister, Sekretärin 
oder Verwaltungs-Dezernent 
– bitte teilen Sie uns mit, 
über welches Uni-Gesicht Sie 
gerne mehr erfahren würden. 
Vielleicht ist die gewählte 
Person besonders engagiert 
im Job oder hat ein unge-
wöhnliches Hobby.

Ideen bitte an:
pressestelle@uni-ulm.de
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Mit Spannung und womöglich auch etwas 
gemischten Gefühlen sieht Kohler einer weiteren 
Gesetzesänderung entgegen: Ab Oktober sollen 
35 Stimmberechtigte anstatt heute knapp über 
20 Personen dem Senat angehören. Dazu kom-
men zehn weitere beratende Mitglieder. „Die 
Diskussionskultur in unseren Gremien ist bisher 
sehr angenehm und konstruktiv. Zudem haben 
wir durchgängig eine sehr gute Präsenz, so dass 
es in den vergangenen Jahren nie Probleme mit 
der Beschlussfähigkeit gab. Hoffentlich ändert 
sich daran durch das neue Gesetz nichts“, so 
Kohler. Insgesamt hat der Verwaltungsexperte 
auch nach 20 Jahren nur Positives über seinen 
Arbeitsplatz zu berichten: Ihm gefällt das selbst-
ständige Arbeiten und die interessanten Themen 
aus der Universität und darüber hinaus – von der 
Exzellenzstrategie bis zur Gleichstellung.

Mehrere entwertete, am Schrank festgeklebte 
Konzertkarten zeugen von Uli Kohlers Leben 
abseits der Gremiengeschäftsstelle: Doch noch 
viel mehr als die Musik begeistert ihn der Sport, 
insbesondere Fußball. Früher kickte Kohler in der 
Landesliga und belegte 1981 mit seiner Studen-
tenmannschaft den dritten Platz bei den deut-
schen Fachhochschul-Meisterschaften in Mün-
chen. In die Herzen der Uni-Mitglieder spielte er 
sich jedoch in den 90er-Jahren mit einem deutli-
chen Sieg der Verwaltungs-Mannschaft über das 
Wissenschaftsministerium. Damals standen 
langjährige Mitarbeiter der Univerwaltung wie 
der heutige Präsidialreferent Oliver Schnell, 
Hausmeister Thomas Hoppe, Rainer Jerg (heute: 
Abteilung Wirtschaftsangelegenheiten und Dritt-
mittelbewirtschaftung) und bis zu zwei treffsi-

chere Damen mit Uli Kohler auf dem Platz. Ein 
Fanclub begleitete die Kicker zu ihren zugegebe-
nermaßen raren Auswärtsspielen: „Nach unse-
rem hohen Sieg gegen das Ministerium wollte ja 
niemand mehr gegen uns antreten“, erinnert sich 
Kohler. Mittlerweile ist er eher auf der Tribüne als 
auf dem Rasen zu Hause, hat aber Qi Gong für 
sich entdeckt. Auf Uli Kohlers Initiative wurde 
diese chinesische Meditationstechnik sogar wie-
der in das Programm des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements aufgenommen. Wandern, 
Tennis, Ski fahren und Gartenarbeit im heimi-
schen Lonsee: Bei zahlreichen Hobbys findet der 
63-Jährige Zerstreuung von der teils stressigen 
Gremienarbeit. Doch eigentlich läuft es im Senat 
oder Unirat ja ganz ähnlich wie auf dem Fußball-
platz: Es gibt hitzige Duelle und der Ausgang ist 
stets ungewiss.   ab

Die Fußballmannschaft der Zentralen 
Universitätsverwaltung Ulm; stehend 
von links nach rechts: Achim Ulm, 
Ralf Uhl, Ulrich Kohler, Rainer Jerg, 
Bernd Bachmann, Marina Waitzin-
ger; sitzend von links nach rechts: 
Walter Claus, Reiner Roth, Oliver 
Schnell, Thomas Hoppe, Alexander 
Mangold, Hans-Joachim Hainbuch
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Große Gremienwahlen im Juni 

Am 4. und 5. Juni wählt die Uni Ulm: Neu aufge-
stellt werden neben dem Senat, auch die Fakul-
tätsräte, der Promovierendenkonvent, das Stu-
dierendenparlament sowie die Fachschaftenrä-
te der Fakultäten. 

Kandidaturen können vom 23. April bis zum 14. 
Mai bei der Wahlleitung eingereicht werden. Zur 
Wahl stellen dürfen sich alle hauptamtlich täti-
gen Mitglieder der Uni Ulm sowie die einge-
schriebenen Studierenden und Promovierenden. 

Eine große Neuerung gibt es: künftig setzt sich 
das oberste universitäre Gremium der Uni Ulm, 
der Senat, nach einer Novellierung des Lan-
deshochschulgesetzes (LHG), neu zusammen. 
Da sich die Anzahl der zu wählenden Mitglieder 

mehr als verdreifacht, braucht es viele enga-
gierte Kandidatinnen und Kandidaten, die sich 
für Hochschulpolitik begeistern. Gefragt sind 
dabei alle Statusgruppen – von der Professo-
renschaft über den akademischen Mittelbau 
und „sonstige“ Mitarbeiter bis zu Studierenden 
und Promovierenden. 

Die Senatswahlen finden am Dienstag, 4. Juni, 
im Uni-Forum und am Mittwoch, 5. Juni, in der 
Bibliothek statt. Hochschulöffentlich ausge-
zählt werden die Stimmen an den Folgetagen. 

Weitere Informationen und Formulare für einen 
Wahlvorschlag finden Sie unter: 
www.uni-ulm.de/gremienwahlen2019   stg

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

Neue Gasse 3
89077 Ulm-Söflingen
Telefon 07 31/38 9745
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Seit September führt Uni-Alumnus 
Christian Grupp das Ulmer Roxy 

Christian Grupp hat den Sprung gewagt und ist 

nach Jahren als „Businessreisender“ nun 

Geschäftsführer des Ulmer Roxy. Für einen 

Absolventen des Studiengangs Wirtschaftsma-

thematik der Uni Ulm ein eher ungewöhnlicher 

Lebenslauf, aber Grupp ist mit dem Wechsel 

und seinen neuen Aufgaben sehr zufrieden.

Noch sieht man Christian Grupp den ehemali-
gen Unternehmensberater an: im Hemd und 
mit Seitenscheitel erscheint der 40-Jährige 
zum Interview. Grupp ist seit der neuen Spiel-
zeit im September Geschäftsführer des Ulmer 
Roxy, nach eigenen Angaben eines der größten 
soziokulturellen Zentren Süddeutschlands und 
damit ein Ort der Kreativen, Künstler und Frei-
geister. 

„Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt Grupp mit 
einem Lachen. „Die Kollegen haben mich gut 
aufgenommen und ich lerne noch immer täg-
lich dazu. Sogar Bier gezapft hinter der Theke 
habe ich bereits.“ Bis vor Kurzem hatte Christi-
an Grupp noch ein ganz anderes Arbeitsum-
feld: Als IT-Unternehmensberater in der Finanz-

dienstleistungsbranche war er 13 Jahre lang 
von Wien aus für Kunden in Mittel- und Osteu-
ropa zuständig. Für den Familienvater hieß das 
aber auch drei bis vier Tage in der Woche unter-
wegs zu sein und so wenig Zeit für Partnerin 
und Sohn zu haben. Dass er als Geschäftsfüh-
rer des Roxy nun Beruf und Familie besser ver-
einbaren kann, hat ihn unter anderem zum 
Wechsel bewogen. „Zwar habe ich immer noch 
lange Tage, denn eigentlich geht es erst abends 
in den Hallen richtig los. Aber ich kann zwi-
schendurch mit meiner Familie zu Abend essen 
und meinen Sohn ins Bett bringen“, schildert 
Grupp seinen neuen Tagesablauf. 

Den Zahlen und Statistiken ist der Wirtschafts-
mathematiker auch in seiner neuen Position treu 
geblieben. Im Roxy ist er als Geschäftsführer für 
Finanzen und Personal zuständig und macht vor 
allem Projektarbeit – wie auch schon zuvor als 
Unternehmensberater. Rund 80 Mitarbeiter, vom 
festen Angestellten bis zur Servicekraft an der 
Bar, verlassen sich darauf, dass Grupp für die 
Kulturhallen solide wirtschaftet. Das Roxy ist 
eine gemeinnützige Gesellschaft und deckt rund 
70 Prozent seiner Kosten durch Ticketverkäufe 
und Gastronomie selbst. Den Rest schießen Kul-
turförderung von Stadt und Land sowie Sponso-
ren und Förderer zu. 

Der lange Weg ins Roxy

Dass Christian Grupp einmal die Möglichkeit 
haben würde, seine berufliche Expertise als 
Unternehmensberater mit seiner Leidenschaft 
für Musik und Kunst zu vereinen, hätte er kaum 
zu träumen gewagt. Als die Stelle des Geschäfts-
führers ausgeschrieben wurde, zögerte er nicht 
lange und wurde tatsächlich von den Gesell-
schaftern des Roxy zum Geschäftsführer bestellt. 
Bereits seit seiner Studienzeit kennt Grupp das 
Roxy nicht nur als Gast, sondern auch als Künst-
ler. Als Bassgitarrist in der Band des „Theaters 
in der Bastion“ ist er in den Kulturhallen schon 
aufgetreten. „Seit fast 20 Jahren erarbeitet die 
Theatergruppe Stücke und Musicals, dadurch 
kam der Kontakt zum Roxy zustande. Man kennt 
sich in Ulm eben“, erklärt Grupp, der die Stadt, 
trotz seiner langen Zeit in Wien, als Lebensmit-
telpunkt ansieht. 

Uni-Alumnus ist neuer Geschäftsführer des Roxy 

Von der IT-Unternehmensberatung  

in die Kulturhallen 
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Sogar Bier gezapft hinter der 
Theke habe ich bereits

QR-Code: Video-Interview  

mit Christian Grupp

http://t1p.de/roxy 
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Als er Ende der 1990er-Jahre aus der Kleinstadt 
Geislingen im Zollernalbkreis an die Universi-
tät kam, waren Ulm und das freie akademische 
Leben an der Uni für ihn aufregend. Für Wirt-
schaftsmathematik konnte er sich als Absol-
vent eines Wirtschaftsgymnasiums gleich 
begeistern, auch wenn er sich im Grundstudi-
um durchaus „durchbeißen“ musste. „Das 
Wichtigste, das ich an der Uni gelernt habe, 
waren Selbstorganisation und Zeitmanage-
ment. In der IT-Beratung kam ich auch viel mit 
dem Thema Digitalisierung in Berührung. Die 
agilen Methoden, die im Studium vermittelt 
wurden, waren hier sehr nützlich“, so Grupp. 

Zwar hat der Diplom-Wirtschaftsmathematiker 
nicht mehr viel Kontakt zu ehemaligen Kommi-
litonen, aber dass er ab sofort eine wichtige 
Rolle in Ulms Kulturszene spielt, ist auch an 
seiner ehemaligen Fakultät nicht unbemerkt 
geblieben. „Einer meiner ehemaligen Professo-
ren, Hans-Joachim Zwiesler, hat mir sogar per 
Mail zum ‚Amtsantritt‘ gratuliert. Es ist schön 
zu sehen, dass man mich an der Uni noch 
kennt“, freut sich der Hobbymusiker. 

Zusammen mit Programmchef Michael Mutsch-
ler will Christian Grupp das Kulturzentrum in 
den ehemaligen Magirus-Werkhallen auch im 
30. Jahr seines Bestehens mit der bewährten 
Mischung aus Musik, Kabarett und Comedy, 
Slams sowie Projekten, wie dem Musikmara-
thon, weiterführen. Neu hinzukommen im Jubi-
läumsjahr das „Labor“ als Experimentierbühne 
für freie Künstler und Ensembles sowie ein 
sommerlicher „Kulturbiergarten“ mit kostenlo-
sen Veranstaltungen. 

Studierende sind für Grupp und das Roxy eine 
wichtige Besucherklientel und auch auf der 
Bühne gern gesehen. Vor allem bei Reihen wie 
dem „Poetry Slam“, einem modernen Dichter-
wettstreit, oder dem „Science Slam“, bei dem 
es um die populärwissenschaftliche Vermitt-
lung von Forschungsthemen geht. Auch Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler der Uni Ulm haben bereits ihre For-
schung dem Publikum innerhalb einer vorge-
gebenen Zeit allgemeinverständlich und 
unterhaltsam präsentiert. „Als kulturinteres-
sierter Mensch kommt man in Ulm um das 
Roxy einfach nicht herum“, findet Christian 
Grupp, „Das Ambiente der Fabrikhallen, die 
Flexibilität des Hauses und das abwechs-
lungsreiche Programm machen für mich das 
Roxy einzigartig und zum idealen Arbeits-
platz.“  stg

Das Roxy residiert in ehemaligen Fabrikhallen innerhalb der Oberen Donaubastion und bietet 
jährlich rund 220 Veranstaltungen 
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Ausgezeichnet!

Gruppenfoto von der Verleihungsfei-
er für die Forschungs- und Lehrboni 
der Universität Ulm

•  Dr. Ish Dhand vom Institut für Theoretische 
Physik befasst sich mit sogenannten Tensor-
netzwerken und deren Anwendungen in der 
Quanteninformationsverarbeitung. Dhand 
hat selbst entwickelte theoretische Konzep-
te erfolgreich in die experimentelle For-
schung übertragen. 

Den Lehrforschungspreis der Medizinischen 
Fakultät der Universität Ulm, dotiert mit 2500 
Euro, erhielten Friederike Hasselblatt und PD 

Dr. Anja Böckers vom Institut für Anatomie 
und Zellbiologie. Die Geehrten haben in ihrer 
Forschungsarbeit mit dem Titel „Anonymous 
body or first patient?“ den Ist-Zustand der 
(De-)Anonymisierung von Körperspendern im 
deutschsprachigen Raum untersucht. 

Gute Wissenschaft braucht nicht nur erfolgrei-
che Forscherinnen und Forscher, sondern 
auch engagierte Lehrende. Die Vizepräsiden-
tin für Lehre, Prof. Olga Pollatos, übergab bei 
der Feier insgesamt vier Lehrboni (à 2000 
Euro). Vorgeschlagen wurden die Dozentinnen 
und Dozenten von den Fachschaften. 

•   Daniel Würtenberger, Doktorand aus dem 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, 
wurde für sein außerordentliches Engage-
ment und die hohe didaktische Qualität 
seiner Lehrveranstaltungen ausgezeichnet. 

•  Für die von ihm initiierten Veranstaltungsrei-
hen zur Krebsforschung und zu den Grundla-
gen der Laborarbeit wurde Dr. Mike-Andrew 

Westhoff aus der Ulmer Universitätsklinik 
für Kinder- und Jugendmedizin geehrt. 

•  Der Leiter des Instituts für Mikrowellentech-
nik, Prof. Christian Waldschmidt, erhielt 
einen Lehrbonus für seine Veranstaltungen, 
die theoretische Grundlagen und praktische 
Anwendung bestens verknüpfen sowie für 
didaktisch vorbildlich aufbereitete Lehrmit-
tel.

•  Prof. Marco Tschapka vom Institut für Evolu-
tionsökologie und Naturschutzgenomik 
wurde unter anderem für einen „Fleder-
mauskurs“ mit praktischer Feldarbeit in der 
Ulmer Friedrichsau und das von ihm aufge-
baute Austauschprogramm mit Costa Rica 
auszeichnet.   wt/stg

Die alljährliche Vergabe der Forschungs- und 
Lehrboni in der Villa Eberhardt hat Mitte Janu-
ar einen festen Platz im akademischen Kalen-
der der Universität Ulm. Bei der Veranstaltung 
zur Ehrung hervorragender Leistungen in For-
schung und Lehre wurden auch der Lehrfor-
schungspreis der Medizinischen Fakultät 
sowie die Hochschuldidaktik-Zertifikate über-
geben. 

Die mit je 10 000 Euro gemeinsam von der Uni 
und der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) 
finanzierten Forschungsboni sollen den Preis-
trägern als „Anschubfinanzierung“ dabei hel-
fen, selbstständig Forschungsanträge zu stel-
len. Übergeben wurden die beiden Boni vom 
Vizepräsidenten für Forschung, Prof. Joachim 
Ankerhold, gemeinsam mit dem UUG-Vorstand 
Manfred Oster an Dr. Sarah Elisabeth Pfeffer 
und Dr. Ish Dhand. 

•  Die Neurobiologin Dr. Sarah Elisabeth Pfef-

fer forscht erfolgreich zur Fortbewegung und 
Navigation von Gliederfüßern wie der Wüs-
tenameise. Außerdem untersucht sie, wel-
chen Einfluss Pestizide auf das Verhalten 
von Bienen und Ameisen haben. 

Forschungs- und Lehrboni vergeben
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für Pharmazeutische Biotechnologie sowie am 
Helmholtz Zentrum München, wo er Arbeitsgrup-
penleiter ist, geht Niessing den molekularen 
Ursachen der Erbkrankheit auf den Grund. Dabei 
kombiniert der Wissenschaftler seine Expertise 
in Strukturbiologie und Biochemie mit weiteren 
Disziplinen wie der Stammzellforschung. Zudem 
pflegen Niessing und sein Team stets den Kon-
takt mit der Patientenorganisation „PURA Syn-
drome Foundation“. „Die Auszeichnung bestärkt 
uns in unserer Forschung und letztlich in dem 
Ziel, mögliche Therapieformen für junge Patien-
tinnen und Patienten mit dem PURA-Syndrom zu 
finden“, so Dierk Niessing.

Die Care-for-Rare-Foundation bildet mit der Wer-
ner Reichenberger Stiftung die Initiative pro.
movere – mehr bewegen für München, Bayern 
und die Welt. pro.movere verleiht den Care-for-
Rare Science Award sowie den mit 25 000 Euro 
dotierten Bayerischen Stifterpreis. Der Stifter-
preis wurde an das Ehepaar Josesphine und Dr. h. 
c. Hans-Werner Hector vergeben. Die von ihnen 
gegründeten Hector-Stiftungen unterstützen wis-
senschaftliche sowie soziale Projekte und fördern 
junge Talente – vor allem im MINT-Bereich.   ab

Für seine Forschung zu einer seltenen Erkran-
kung, dem PURA-Syndrom, ist Prof. Dierk Nies-
sing mit dem Care-for-Rare Science Award ausge-
zeichnet worden. Der Leiter des Ulmer Instituts 
für Pharmazeutische Biotechnologie teilt sich die 
mit 50 000 Euro dotierte Auszeichnung mit Prof. 
Tobias Hirsch, der am Universitätsklinikum 
Münster zur „Schmetterlingskrankheit“ forscht. 
Die Verleihung unter der Schirmherrschaft von 
S.K.H. Franz Herzog von Bayern fand Mitte 
Dezember in der Alten Pinakothek in München 
statt.

Das PURA-Syndrom ist äußerst selten – nur etwa 
250 Fälle sind weltweit bekannt – doch die Fol-
gen sind gravierend: Betroffene Kinder leiden an 
neuronalen Entwicklungsstörungen, epilepti-
schen Anfällen sowie Unregelmäßigkeiten des 
Skeletts und des Hormonhaushalts. Die Ursa-
chen der erst 2014 beschriebenen Erbkrankheit 
sind bisher nicht vollständig verstanden und 
eine Behandlung ist nur sehr eingeschränkt mög-
lich. Um jungen Patientinnen sowie Patienten zu 
helfen und letztlich eine wirksame Therapie zu 
finden, forscht Prof. Dierk Niessing zu den Auslö-
sern der seltenen Krankheit. Am Ulmer Institut 

Care-for-Rare Science Award für Prof. Dierk Niessing
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Der Chemiker Prof. Max von Delius ist Mitte 
November mit dem Hoechst Dozentenpreis aus-
gezeichnet worden. Die Auszeichnung vergibt die 
Aventis Foundation in Kooperation mit dem 
Fonds der Chemischen Industrie an besonders 
qualifizierte Nachwuchswissenschaftler. Seit 
2016 beschäftigt sich Prof. Max von Delius am 
Institut für Organische Chemie II und Neue Mate-

Prof. Max von Delius erhält Hoechst Dozentenpreis

rialien der Uni Ulm mit komplexen chemischen 
Netzwerken. Unter anderem entwickelt er sichere 
„Transportbehälter“ für toxische Medikamente, 
die in der Krebsbehandlung eingesetzt werden. 
Max von Delius konnte für seine Forschung 
bereits einen ERC Starting Grant einwerben und 
wird vom europäischen Forschungsrat mit 1,5 
Millionen Euro gefördert.     stg

für eine angemessene Behandlung zu ent-
scheiden sowie Qualität und Transparenz der 
medizinischen Versorgung sicherstellen. Im 
Lenkungsausschuss werden die Grundsätze 
koordiniert und kontinuierlich weiter entwi-
ckelt. In Zukunft sollen sie auch in einer kos-
tenlosen App verfügbar sein. Der Gastroentero-
loge Seufferlein gehört als Vertreter der Deut-
schen Krebshilfe dem Lenkungsausschuss an 
und wurde von den sechs Mitgliedern zum 
Sprecher gewählt.  stg

Prof. Thomas Seufferlein, Ärztlicher Direktor 
der Klinik für Innere Medizin I des Ulmer Unikli-
nikums, ist seit Januar Sprecher des Lenkungs-
ausschusses des Onkologischen Leitlinienpro-
gramms. In diesem Gremium erarbeiten die 
Deutsche Krebshilfe, die Deutsche Krebsge-
sellschaft und die Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesell-
schaften (AWMF) gemeinsam Leitlinien für die 
Therapie bei Krebserkrankungen. Diese Richtli-
nien sollen Ärzten und Patienten helfen, sich 

Prof. Thomas Seufferlein gestaltet Leitlinienprogramm zu Krebstherapien mit
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Noch immer ist die wissenschaftliche Veröffent-
lichung der Goldstandard, um Forschungserfol-
ge zu messen. Dass dieses Jahr insgesamt neun 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der 
Universität Ulm zu den „Highly Cited Resear-
chers 2018“ (Clarivate Analytics) gehören, ist für 
die jüngste Universität Baden-Württembergs ein 
großer Erfolg. Zu den „Top 1“ Prozent der welt-
weit meist zitierten Forschern der Uni Ulm gehö-
ren sieben Männer und zwei Frauen. Dazu zäh-
len der Chemiker Prof. Peter Bäuerle, der Neuro-
wissenschaftler Prof. Heiko Braak und die Neu-
rowissenschaftlerin Dr. Dr. Kelly Del Tredici-
Braak, die Leukämieforscher Prof. Hartmut 
Döhner und Prof. Stephan Stilgenbauer, der 
Botaniker Prof. Steven Jansen, die Quantenphy-
siker Prof. Fedor Jelezko und Prof. Martin Plenio 
sowie die Physikerin und Mikroskopie-Expertin 
Prof. Ute Kaiser. Erstmals in diesem Jahr wurden 
auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 
in das Publikationsranking aufgenommen, die 
– wie Bäuerle und Kaiser – feldübergreifend 
forschen und bislang nicht berücksichtigt wor-
den waren. 

„Dass so viele Forschende der Universität Ulm 
zur publizierenden Weltspitze gehören, ist für 
uns ein großer Erfolg!“, freut sich Universitäts-
präsident Prof. Michael Weber. „Das Ergebnis 
zeigt, dass die Forschungsschwerpunkte der 
Universität Ulm gut gewählt und international 
bestens sichtbar sind“, ergänzt Weber. So for-
schen alle meistzitierten Wissenschaftler der 
Uni Ulm zu Forschungsthemen aus den strategi-
schen Entwicklungsbereichen unserer Universi-
tät. Dazu gehören in diesem Fall die Energie-
speicherung und -wandlung, die Hämatologie 
und Onkologie, die Neurodegeneration und die 
Quantentechnologien sowie der Bereich Adapti-
on biologischer und technischer Systeme. 

Erfasst für die Analyse 2018 wurde die weltweite 
Publikationsleistung von 2006 bis 2016, also für 
eine ganze Dekade. Je häufiger in diesen Publi-
kationen ein Autor beziehungsweise dessen 
Paper zitiert wird, desto höher ist sein Zitations-
index. Zu den „Highly Cited Researchers“ (HCR) 
gehören im jeweiligen Jahr die „Top 1“ Prozent 
der meistzitierten Autoren eines Forschungsfel-
des. Herausgegeben wird die Analyse zu den 
„Highly Cited Researchers“ von der Wissen-
schaftsagentur Clarivate Analytics. Grundlage 
hierfür sind die Datenbank-Analysen des unab-
hängigen und größten Zitationsindexes „Web of 
Science“. Im Ländervergleich erreicht Deutsch-
land mit 356 HCR den vierten Platz weltweit, 
hinter den USA, dem Vereinigten Königreich und 
China auf den Plätzen eins bis drei.   wt

Highly Cited Researchers: Neun Ulmer sind dabei

Neu dabei: v.l. Prof. Stephan Stilgen-
bauer, Prof. Peter Bäuerle, Prof. Ute 
Kaiser, Prof. Steven Jansen
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 Wenn´s um Geld geht

Unser Engagement für Bildung.

Wissen ist der wichtigste Schlüssel zur gesell-
schaftlichen Teilhabe. Im Rahmen unseres sozialen 
Engagements ermöglichen wir Bildungsangebote 
für die Menschen in  der Region.
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Venia legendi

Dr. med. Dominik Buckert, für 
das Fachgebiet Innere Medi-
zin („Die diagnostische und 
prognostische Bedeutung der 
kardialen Magnetresonanzto-
mographie bei koronaren und 
strukturellen Herzerkrankun-
gen“)
Dr. med. Martin Faschingbau-

er, für das Fachgebiet Orthopä-
die und Unfallchirurgie („Das 
Paradigma des tibialen Cuts in 
der modernen Knieendoprothe-
tik: Auswirkungen verschiede-
ner tibialer Schnittführungen 
auf Kniekinematik, Druckver-
teilung und das Patellofemo-
ralgelenk im konstitutionellen 
Verlauf“)
Dr. med. Nikolaus de Gregorio, 
für das Fachgebiet Gynäkologie 
und Geburtshilfe („Evolution 
von diagnostischen, operativen 
und systemtherapeutischen 
Maßnahmen bei gynäkologi-
schen Genitalmalignomen“)
Dr. med. Sebastian Hafner, für 
das Fachgebiet Anästhesiolo-
gie („Der traumatische hämor-
rhagische Schock – Model-
lierung, pathophysiologische 
Mechanismen und therapeuti-
sche Möglichkeiten“)
Dr. med. Alexander Hann, für 
das Fachgebiet Innere Medizin 
(„Das metastasierte Adeno-
karzinom des Pankreas: neue 
diagnostische und therapeuti-
sche Ansätze“)
Dr. Birger Horstmann, für das 
Fachgebiet Physikalische Che-
mie („Electrochemical theory of 
reaction, transport, nucleation 
and growth in batteries“)
Dr. med. Beate Grüner, für das 
Fachgebiet Innere Medizin 
(„Alveoläre Echinokokkose in 
Deutschland: Epidemiologie 
und klinisches Management – 
Daten aus der Echinokokkose 
Spezialambulanz am Universi-
tätsklinikum Ulm 1992–2017“)
Dr. biol. hum. Markus Kösters, 
für das Fachgebiet Medizini-

apl. Prof.

PD Dr. med. Martin Bom-

mer (Klinik für Hämatologie, 
Onkologie, Infektiologie und 
Palliativmedizin, Alb Fils Klini-
ken Göppingen), Fachgebiet: 
Innere Medizin
PD Dr. Christine Kranz (Institut 
für Analytische und Bioanalyti-
sche Chemie)
PD Dr. med. Christian Langer 

(Klinikum Kempten, Abteilung 
für Hämatologie, Onkologie 
und Palliativmedizin), Fachge-
biet: Innere Medizin
Dr. rer. nat. Dorothée Lulé, PhD 
(Klinik für Neurologie am UKU/
RKU), Fachgebiet: Experimen-
telle Neurologie
PD Dr. biol. hum. Benjamin 

Mayer (Institut für Epidemiolo-
gie und Medizinische Biome-
trie), Fachrichtung: Medizini-
sche Biometrie
PD Dr. med. Lüder Hinrich 

Meyer (Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin), Fachgebiet: 
Pädiatrie
PD Dr. med. Peter Paschka 

(Klinik für Innere Medizin III), 
Fachrichtung: Innere Medizin
PD Dr. phil. Bernd Puschner 

(Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie II), Fachrichtung: 
Medizinische Psychologie und 
psychiatrische Versorgungsfor-
schung
PD Dr. med. Andreas Viardot 

(Klinik für Innere Medizin III), 
Fachrichtung: Innere Medizin 
PD Dr. med. Dr. med. dent. 

Frank Wilde (BWK Ulm, Klinik 
für Mund-, Kiefer- und Plasti-
sche Chirurgie), Fachrichtung: 
Mund-, Kiefer-, Gesichtschir-
urgie

Verstorben

Prof. Dr. Ina Rösing, Institut für 
Kulturanthropologie
Nachruf: http://t1p.de/roesing

Abgeschlossene Promotionen  
finden Sie unter 
www.uni-ulm.de/promotionen

(Klinik für Innere Medizin I): W3-
Professur (Gastroenterologie) an 
der Univ Würzburg
Prof. Dr. Boris Mizaikoff (Institut 
für Analytische und Bioanaly-
tische Chemie): W3-Professur 
(Mikroanalysesysteme) an der 
Univ Freiburg, verbunden mit 
der Leitung des dortigen Hahn-
Schickard-Instituts
Prof. Dr. Morten Moshagen 
(Institut für Psychologie und 
Pädagogik): Full Professorship, 
Dept of Psychology, Univ Copen-
hagen
Prof. Dr. Laura Na Liu (Heidel-
berg): W3-Professur (Experimen-
talphysik)
Jun. Prof. Dr. Nicolas Perkowski 
(Berlin): W3-Professur (Stochas-
tik)
PD Dr. Jochen Seitz (Aachen): 
W3-Professur (Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie/Psychotherapie 
mit dem Schwerpunkt Trauma- 
und Akut-Kinder- und Jugend-
psychiatrie/Psychotherapie)
Dr. Florian Wiesinger (Mün-
chen): W3-Professur (Experimen-
telle Radiologie und Klinische 
MRT)

Ruf angenommen

Prof. Dr. Pamela Fischer-

Posovszky (Ulm): W3-Professur 
(Heisenberg Professur, Experi-
mentelle Endokrinologie und 
Metabolismus)
PD Dr. Frank Reister (Ulm): W3-
Professur (Spezielle Geburtshilfe 
und Perinatologie)
Prof. Dr. Steffen Strehle (Institut 
für Elektronische Bauelemente 
und Schaltungen): W3-Professur 
(Mikrosystemtechnik) an der TU 
Ilmenau

Ernennungen zum  
Universitätsprofessor

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Kissinger, 
Institut für Elektronische Bauele-
mente und Schaltungen
apl. Prof. Pamela Fischer-

Posovszky, Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin

sche Psychologie („Von der 
Metaanalyse in die Versorgung 
– Chancen und Grenzen der 
evidenzbasierten Psychiatrie“)
Dr. Frank Dieter Pammer, für 
das Fachgebiet Organische 
Chemie („Electron Deficient N-
Heterocycles and Intramolecu-
lar N B-Coordination as Lead 
Motives for the Development of 
Organic n-Type Materials“)
Dr. rer. pol. Maximilian 

Schochow, für das Fachgebiet 
Geschichte, Theorie und Ethik 
der Medizin
(„Zwischen Erziehung, Heilung 
und Zwang. Zur Versorgung 
Geschlechtskranker in der SBZ/
DDR am Beispiel der Fürsorge-
heime für Geschlechtskranke 
und geschlossener venerologi-
scher Stationen“)
Dr. med. Frank Stegelmann, für 
das Fachgebiet Innere Medizin 
(„Molecular Profiling of Myelo-
proliferative Neoplasms“)
PD Dr. med. Dr. rer. nat. Konrad 

Steinestel, für das Fachgebiet 
Pathologie Umhabilitation
PD Dr. med. Jan Wagner, für 
das Fachgebiet Neurologie 
(Umhabilitation)

Gewählt

Fakultät für Mathematik und 

Wirtschaftswissenschaften

Dekan: Prof. Dr. Martin Müller; 
Prodekan: Prof. Dr. Jan Beyers-
mann; Studiendekan für Wirt-
schaftswissenschaften: Prof. 
Dr. Georg Gebhardt; Studien-
dekan für die mathematischen 
Studiengänge: Prof. Dr. Stefan 
Funken

Ruf erhalten

Prof. Dr. Martina Gerken (Kiel): 
W3-Professur (Biomedizinische 
Technik)
Dr. Tobias Langlotz (Univ Ota-
go, Neuseeland): W3-Professur 
(Medieninformatik mit Schwer-
punkt Virtual, Augmented und 
Mixed Reality)
Prof. Dr. Alexander Meining 



Sonderforschungsbereich verlängert

Weiterhin Traumaforschung  

auf höchstem Niveau
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Gute Nachrichten für die Ulmer Traumafor-

schung: Der 2014 bewilligte Sonderforschungs-

bereich 1149 „Gefahrenantwort, Störfaktoren 

und regeneratives Potenzial nach akutem Trau-

ma“ wird für weitere vier Jahre gefördert. In 

diesem Zeitraum unterstützt die Deutsche For-

schungsgemeinschaft (DFG) die Ulmer Trauma-

tologie mit Fördergeldern von rund 10,6 Millio-

nen Euro. 

Das interdisziplinäre Forschungsvorhaben, an 
dem 19 Kliniken und Institute der Ulmer Univer-
sität und der Universitätsklinik beteiligt sind, 
ist hochrelevant: Rund acht Millionen Deut-
sche erleiden jedes Jahr ein Trauma und verur-
sachen so geschätzte 30 Milliarden Euro 
Gesundheitskosten – Arbeitsausfälle einge-
rechnet. Bei jüngeren Menschen unter 45 Jah-
ren gelten traumatische Verletzungen, die oft 
durch Verkehrsunfälle verursacht werden, aber 
auch beispielsweise im Kriegsgeschehen oder 
bei Terroranschlägen entstehen, als häufigste 
Todesursache.

Übergeordnetes Ziel des nun verlängerten Son-
derforschungsbereichs (SFB) ist ein grundle-
gendes Verständnis traumatischer Verletzun-
gen bis auf die molekulare und zelluläre Ebene: 
Im Falle eines Traumas löst die Zerstörung von 
Gewebe und Zellbarrieren eine sofortige Akti-
vierung verschiedener Abwehrsysteme aus. 
Diese akute Gefahrenantwort stößt im Körper 
von Traumapatienten Regenerations- sowie 
Heilungsprozesse an. Dabei kann es jedoch 
auch zu massiven Komplikationen kommen. Im 
Mittelpunkt des nun verlängerten Trauma-SFBs 
stehen Reaktionen auf die häufigsten Verlet-
zungsmuster – insbesondere auf der molekula-
ren Ebene – sowie die Forschung zu Störfakto-
ren im Heilungsprozess. Ausgehend von einem 
tiefgreifenden Verständnis dieser Vorgänge 
wollen die Forschenden neuartige Therapien 
entwickeln und so Schwerstverletzten zurück 
ins Leben helfen. Dabei haben sie auch das 
komplexe Zusammenspiel körperlicher und 
seelischer Verletzungen im Blick.

„Der Vorstand und die Mitglieder des SFB 1149 
freuen sich außerordentlich über die Verlänge-
rung des Sonderforschungsbereichs. Die 
erneute Bewilligung ist das Resultat unserer 
Erfolge der vergangenen vier Jahre. Die Bewilli-
gung bestätigt aber auch unsere strategische 
Ausrichtung mit der Integration des Psycho-
traumas in den SFB sowie mit einem hohen 
Anteil an Wissenschaftlerinnen in Schlüsselpo-
sitionen. Die Traumaforschung bleibt damit 
einer der Leuchttürme der Universität Ulm“, sagt 

SFB-Sprecher Professor Florian Gebhard, Ärztli-
cher Direktor der Universitätsklinik für Unfall-, 
Hand-, Plastische und Wiederherstellungschir-
urgie, zu der positiven Nachricht. 

Bereits in der ersten Förderphase haben die 
SFB-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler wichtige Forschungsergebnisse erarbeitet. 
Beispielsweise konnten sie individuelle Stör-
faktoren bei der Traumaantwort von Patienten 
identifizieren: So beeinflussen Übergewicht 
und Diabetes, die vermehrt bei Rauchern auf-
tretende Lungenkrankheit COPD sowie etwa 
Gefäßerkrankungen körperliche Reaktionen 
auf schwere Verletzungen negativ. 

Weiterhin wird im SFB das regenerative Poten-
zial von Stammzellen beforscht, die einen 
positiven Einfluss auf die Immunantwort bei 
schweren Verletzungen haben und zu einer 
schnelleren Regeneration beitragen können. 
Bei schlecht heilenden Knochenbrüchen haben 
Ulmer Forschende bereits erfolgreich soge-
nannte mesenchymale Stammzellen einge-
setzt. Darüber hinaus ist es den Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern gelungen, für 
die Traumaforschung bedeutende molekulare 
Mechanismen aufzudecken. 

Das Forschungsumfeld an der Ulmer Universi-
tät und Universitätsklinik ist hervorragend. 
Traditionell hat die Traumaforschung in der 
grundlagenorientierten Wissenschaft sowie in 
der klinischen und translationalen Forschung 
einen hohen Stellenwert. Der nun verlängerte 
Sonderforschungsbereich ist in das 2015 
gegründete Zentrum für Traumaforschung (ZTF) 
eingebettet, in dem insbesondere auch seeli-

Ärztinnen- und Ärztekonferenz an 
der Uniklinik 

Foto links: Traumaversorgung an der 
Universitätsklinik Ulm (Symbolbild)

Bei jüngeren Menschen unter 45 Jahren 
gelten traumatische Verletzungen als 

häufigste Todesursache

QR Code: Video Trauma-SFB

http://t1p.de/traumaSFB
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sche Verletzungen und ihr Zusammenhang mit 
körperlichen Traumata untersucht werden. Ins-
gesamt arbeiten in der Ulmer Traumaforschung 
Disziplinen eng zusammen, die auf den ersten 
Blick weit voneinander entfernt zu sein schei-
nen, wie die Unfallchirurgie, Biochemie oder 
Psychiatrie. 

Ein weiterer wichtiger Baustein ist die enge 
Kooperation mit der Internationalen Graduier-
tenschule für Molekulare Medizin: „Teil unse-
res Erfolgs ist sicher auch, dass wir in der ers-
ten Förderperiode etliche Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler, auch aus 
dem klinischen Bereich, für die Traumafor-
schung begeistern und erfolgreich in den SFB 
integrieren konnten. Ihre Projektideen haben 
erheblich dazu beigetragen, das Gutachtergre-
mium zu überzeugen. Mit diesem exzellenten 
Forscherteam sind wir gut aufgestellt für die 
künftigen Jahre“, sagt die stellvertretende SFB-
Sprecherin Professorin Anita Ignatius, Leiterin 
des Instituts für Unfallchirurgische Forschung 
und Biomechanik. 

Neue Schwerpunkte, die in der zweiten Förder-
phase zusätzlich im SFB beforscht werden, 
umfassen unter anderem Funktionsstörungen 
des Herzens nach Trauma, molekulare Verän-
derungen der Stützzellen im Gehirn bei unter-
schiedlichen Verletzungsmustern sowie die 
Auswirkungen von häufigen Begleiterkrankun-
gen auf die Stressantwort. Ein besonderer 
Ulmer Schwerpunkt bleibt die Aufklärung des 
Zusammenwirkens von Körper und Psyche 
nach traumatischen Verletzungen. Diese For-

schungsergebnisse sollen einer möglichen 
dritten Förderphase den Weg bereiten, in der 
die Auswirkungen traumatischer Verletzungen 
über die gesamte Lebensspanne hinweg sowie 
auf die folgenden Generationen untersucht 
werden. „Die Fortführung des SFB ist insbeson-
dere auch motivierend für unsere klinisch 
arbeitenden SFB-Mitglieder, die den Transfer 
der Traumaforschung von der Klinik ins Labor 
und zurück zum Patienten ermöglichen“, 
betont der stellvertretende SFB-Sprecher Pro-
fessor Markus Huber-Lang, Leiter des Instituts 
für Klinische und Experimentelle Trauma-
Immunologie.

Insgesamt sind derzeit vier Sonderforschungs-
bereiche an der Universität Ulm angesiedelt. 
Zu dem Erfolg der Traumaforscher sagt Univer-
sitätspräsident Professor Michael Weber: „Die 
exzellente Forschung der Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler im Trauma-Sonderfor-
schungsbereich hat die Gutachter der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft erneut über-
zeugt. Für die Ulmer Universitätsmedizin ist die 
Verlängerung des Trauma-SFBs eine hervorra-
gende Nachricht: Weiterhin wird auf höchstem 
Niveau in diesem gesellschaftlich wichtigen 
Bereich geforscht. Denn traumatische Verlet-
zungen können Menschen jeden Alters aus 
dem Leben reißen, weshalb der Suche nach 
wirksamen Therapien für körperliche und seeli-
sche Verletzungen ein hoher Stellenwert 
zukommt.“  ab

Prof. Florian Gebhard (Mitte) ist SFB-
Sprecher. Seine Stellvertreter sind 
Prof. Anita Ignatius und Prof. Markus 
Huber-Lang

Traumapatient in Behandlung  
(Symbolbild)
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Viele grundlagenorientierte Erkenntnisse des 

nun verlängerten Trauma-Sonderforschungsbe-

reichs werden erst in einigen Jahren Leben ret-

ten. Unmittelbare Hilfe versprechen zwei neue 

Projekte der Deutschen Traumastiftung. 

In diesen Tagen startet eine Notfall-App, die die 
Ulmer Stiftung auf den Weg gebracht hat. Mithil-
fe der Smartphone-Anwendung „Meine Stadt 
rettet“ werden registrierte Ersthelfer, die sich in 
der Nähe einer verletzten oder bewusstlosen 
Person befinden, auf den Notfall aufmerksam 
gemacht. Da Laien oft ängstlich sind und zöger-
lich helfen, benachrichtigt die App in der nun 
angelaufenen Testphase ausschließlich profes-
sionell ausgebildete Helfer, also etwa medizini-
sches Fachpersonal außerhalb des Dienstes. 
Anderswo haben sich vergleichbare Apps bereits 
etabliert: In Lübeck oder Kiel konnte die Zeit bis 
zum Eintreffen eines Ersthelfers dank „Meine 
Stadt rettet“ bereits signifikant reduziert werden 
– das Ziel sind viereinhalb Minuten. 

Und auch in Israel sind solche Notfall-Anwen-
dungen im Einsatz – wie der Ulmer Rabbiner 
Shneur Trebnik dem Präsidenten der Deutschen 
Traumastiftung, Professor Thomas Wirth, vor 
rund einem Jahr berichtete. Schnell war das Prä-
sidium der Stiftung um Medizin-Dekan Wirth 
überzeugt, die zweijährige Testphase einer Not-
fall-App in Ulm mit rund 1000 Euro pro Monat zu 
finanzieren. Derzeit befinden sich in Baden-
Württemberg mehrere vergleichbare Smartpho-
ne-Anwendungen in der Erprobung. Nach den 24 
Monaten wird das Innenministerium entschei-
den, welche App langfristig und flächendeckend 
im Land eingesetzt wird. 

Das zweite, Anfang des Jahres vorgestellte Pro-
jekt der Deutschen Traumastiftung, ist die 
Traumabox. Mithilfe dieser mit der IVF Hartmann 
AG entwickelten Box sollen auch Laien Unfallop-
fer vor dem Verbluten retten können – einer nach 
wie vor häufigen Todesursache nach traumati-
schen Verletzungen. Die Traumabox enthält ein 
sogenanntes Tourniquet, mit dem sich der Blut-
fluss in Adern oder Venen unterbrechen lässt. 
Dank dieser Abbindetechnik können selbst stark 
blutende Wunden oder sogar abgetrennte Glied-
maßen gut versorgt werden. Dazu kommt ein 
Druckverband mit saugfähiger Wundauflage und 
Druckapplikator, wie ihn auch die Schweizer 

Armee nutzt. Solche Traumaboxen sollen künftig 
nicht nur Rettungskräfte mit sich führen. Auch an 
öffentlichen Plätzen oder etwa in Unternehmen 
kann der platzsparende Spender installiert wer-
den. Dieser beinhaltet neben Tourniquet und 
Druckverband auch eine allgemeinverständliche 
Anleitung. Die einfache Handhabung haben die 
Präsidiumsmitglieder der Stiftung, Professor Flo-
rian Gebhard und Professor Matthias Helm, live 
im Rathaus demonstriert. Oberbürgermeister 
Gunter Czisch kündigte an, die Busse der SWU 
mit den Boxen ausrüsten zu wollen.   ab

Deutsche Traumastiftung

Neue Ideen für schnelle Hilfe am Unfallort 

Ulms Oberbürgermeister Gunter 
Czisch (links) inspiziert die Trauma-
box – flankiert (v.l.) von Prof. Florian 
Gebhard, Prof. Thomas Wirth, 
Oberstarzt Prof. Matthias Helm 
(BWK) und Claus Martini (IVF Hart-
mann)

Verkehrsunfall (Symbolbild)
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Untersucht wurde in der Studie die 
Aufmerksamkeit (Engagement/
Disengagement) von Personen in 
Gesprächssituationen. Das Bild zeigt 
einen Mann im Zustand des „Enga-
gement“

Der Mensch hat ein untrügliches Gespür dafür, ob 

sein Gegenüber ihm aufmerksam zuhört oder 

nicht. Denn dessen Mimik, Gestik und Körper-

sprache sind ziemlich aufschlussreich, zumin-

dest für den Menschen. Forscher aus Ulm und 

Moskau haben untersucht, mit welchen Merkma-

len ein Computer menschliche Aufmerksamkeit in 

Gesprächssituationen am besten erfassen kann. 

Das Ergebnis: der Zuhörer verrät mit seinem Spre-

chen am meisten über sein „Engagement“. 

Die automatische Gefühlserkennung, im Engli-
schen spricht man hier von Affective Computing, 
ist ein gleichermaßen innovatives und lukratives 
Tätigkeitsfeld der Informatik. Von der emotiona-
len Befindlichkeit bis zur Aufmerksamkeit und 
Anteilnahme wird damit das menschliche 
Gefühlsleben erfasst. „Wir haben nun unter-
sucht, welche Merkmale und Methoden für den 
Computer am aufschlussreichsten sind, um her-
auszufinden, ob Menschen in einer Zuhörersitu-
ation aktiv involviert sind oder nicht“, erklärt 
Dmitrii Fedotov. Der in Sibirien geborene System-
analytiker, der an der Reshetnev Siberian State 
University of Science and Technology studiert 
hat, promoviert bei Professor Wolfgang Minker 
am Institut für Communications Engineering der 
Universität Ulm.

Für das Forschungsprojekt zur automatischen 
Aufmerksamkeitserfassung kooperierte Dmitrii 

Fedotov eng mit drei Moskauer Wissenschaftle-
rinnen der Firma Neurodata Lab, einem jungen 
internationalen Unternehmen aus dem Bereich 
der Künstlichen Intelligenzforschung, des Affecti-
ve Computing und Data Mining. Bei dem gemein-
samen Projekt kam ein riesiger Datenkorpus zum 
Einsatz, den die Firma Neurodata Lab aus Video-
material auf einer sogenannten EmotionMiner 
Plattform zusammengestellt hatte. Szene für 
Szene wurde daraus von Testpersonen systema-
tisch in Augenschein genommen und nach 
bestimmten Kriterien charakterisiert. Welche 
Emotionen zeigen Sprecher und Zuhörer? Ist der 
Zuhörer aufmerksam oder unkonzentriert? Insge-
samt waren rund 1500 Probandinnen und Pro-
banden an der Analyse beteiligt, um die mehr als 
26 000 Filmfragmente aus 981 Videos zu sichten. 
Das Filmmaterial zeigte menschliche Kommuni-
kationssituationen aus Gesprächen, Interviews, 
Debatten und Talkshows, die in englischer Spra-
che geführt wurden. Jede einzelne Videosequenz 
wurde dabei von zehn menschlichen Analysten 
untersucht. 

Und wozu der ganze Aufwand? „Man braucht 
diese von Menschen erhobenen Daten als Refe-
renzdaten, um später herauszufinden, wie genau 
der Computer in der Lage ist, menschliche Gefüh-
le und mentale Zustände zu erfassen“, erklärt 
Olga Perepelkina, Forschungsleiterin bei Neuro-
data Lab. Die eigentliche Herausforderung besteht 
in der automatischen Emotions- beziehungsweise 
Aufmerksamkeitserfassung selbst. Wie findet der 
Computer am besten heraus, ob ein dort gezeigter 
Mensch ein aktiver Zuhörer oder eher unbeteiligt 
ist? Für die automatische Aufmerksamkeitserken-
nung haben sich in den letzten Jahren mehrere 
Verfahren etabliert, um mimische und gestische 
Hinweise sowie Körperhaltungen zu erfassen. Ver-
einfacht ausgedrückt werden hier Lippen- oder 
Augenbewegungen untersucht sowie Gesichts-
ausdrücke oder die emotionale Färbung gespro-
chener Sprache („Audio“-Faktor). Allein für die 
Gesichtserkennung haben die Forscher ein neuro-
nales Netzwerk mit den Bilddaten von mehr als 
10 000 Gesichtern gefüttert. 

„Wir wollten nun herausfinden, welche Kombina-
tion bei der automatischen Aufmerksamkeitser-
fassung am effektivsten ist“, so Fedotov. Der 
Ulmer Wissenschaftler hat dafür mögliche Zwei- 
und Dreifachkombinationen von fünf verschiede-

Wie erkennt der Computer, ob ein Mensch aufmerksam ist oder nicht?

Am verräterischsten ist das Reden selbst  
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Mehr als 26 000 Filmfragmente aus  
981 Videos wurden gesichtet
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Dmitrii Fedotov, Doktorand am Insti-
tut für Communcations Engineering 
der Universität Ulm
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nnen Erkennungsweisen (Augen, Lippen, Gesicht, 

Körper und Audio) statistisch kombiniert. Das 
Ergebnis: Am effektivsten im Verhältnis zum Auf-
wand erwies sich die Zweierkombination aus 
„Lippen“ und „Audio“. Gut 70 Prozent aller Fälle 
lassen sich damit richtig zuordnen; ein Ergebnis, 
das für die automatisierte Aufmerksamkeitser-
kennung richtig gut ist. „Beide Merkmale sind 
direkt mit dem Akt des Sprechens verbunden. Für 
die Praxis heißt dies, dass eine automatische 
Aufmerksamkeitserkennung, die sich auf die 
auditiven Merkmale der gesprochenen Sprache 
konzentriert – Stimmqualität, Tonspektrum, 
Stimmenergie, Sprachfluss und Tonhöhe – aus-
reicht, um zuverlässig zu sagen, ob der Zuhörer 

Weltweit leiden rund 242 Millionen Patienten 

unter einer Arthrose des Kniegelenks. Bisher 

gibt es für den fortschreitenden Knorpelver-

schleiß keine ursächliche Therapie – und nicht 

selten endet die lange Krankengeschichte mit 

einem künstlichen Gelenk. Doch nun will eine 

Forschergruppe aus acht europäischen Ländern 

Ersatzmaterialien für die Therapie von Knorpel-

defekten entwickeln. An dem mit 5,5 Millionen 

Euro von der EU-Kommission geförderten Projekt 

RESTORE ist auch das Ulmer Institut für Unfall-

chirurgische Forschung und Biomechanik betei-

ligt.

Im Zuge des Projekts RESTORE entwickeln Exper-
ten aus europäischen Forschungseinrichtungen 
Biomaterialien, die Knorpeldefekte im Knie 
schließen. Dreidimensionale Stützstrukturen 
(„Scaffolds“) mit integrierten „intelligenten“ 
Nanomaterialien sollen die Knorpelregeneration 
fördern und das Risiko eines posttraumatischen 
Gelenkverschleißes reduzieren. „Dabei müssen 
diese neuen Materialien den hohen mechani-
schen Belastungen standhalten, die innerhalb 
des Knies wirken“, erklärt Meriem Lamghari, Wis-
senschaftlerin am federführenden „Instituto de 
Investigação e Inovação“ (i3s) in Porto und Leite-
rin des europäischen Konsortiums. Zusätzlich 
enthalten die im Projekt beforschten Ersatzmate-
rialien sogenannte „intelligente“ Nanopartikel 
mit pro-regenerativen, anti-entzündlichen sowie 
anti-mikrobiellen Eigenschaften. Die Nanoparti-
kel mit pro-regenerativen Eigenschaften können 
bei Bedarf sogar via „Fernsteuerung“ aktiviert 
werden. Hierfür wollen die Projektpartner eine 

spezielle Gelenkbandage entwickeln, die mit 
Sensoren ausgestattet ist.

Die Arbeitsgruppe Gelenkbiomechanik des Ulmer 
Instituts für Unfallchirurgische Forschung und 
Biomechanik wird im Projekt RESTORE mit rund 
409 000 Euro gefördert. „Wir werden uns auf die 
Erforschung der biomechanischen Eigenschaften 
der neuartigen Scaffolds sowie die präklinischen 
Untersuchungen konzentrieren“, erläutert der 
Arbeitsgruppenleiter Professor Lutz Dürselen. In 
den kommenden 44 Monaten forschen die Ulmer 
Institutsmitglieder im Projekt RESTORE mit Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Por-
tugal, Spanien, Italien, Island, Norwegen, Schwe-
den und Finnland zusammen.

Die Projektidee ist aus Diskussionen zwischen 
Orthopäden, Spezialisten aus dem Bereich Tissue 
Engineering, Materialforschern sowie Molekular-
biologen entstanden: Gemeinsam wollen die 
interdisziplinären Experten auf den großen klini-
schen Bedarf an geeigneten Therapiemethoden 
bei Kniearthrose reagieren. „Wir werden zwei ver-
schiedene Materialien untersuchen, wobei eines 
auf einem Polymer basiert und bereits im Veteri-
närbereich klinisch getestet wurde. Dieses bisher 
bei Großtieren eingesetzte Material soll bei der 
Therapie großer Knorpeldefekte zum Einsatz kom-
men“, erklärt Meriem Lamghari. Ein zweites Mate-
rial werde mithilfe der Bioprinting-Technologie 
hergestellt und eigne sich vor allem bei kleineren 
Defekten. „Letzteres Material enthält neben ,intel-
ligenten‘ Nanopartikeln auch menschliche Knor-
pelzellen“, so Lamghari, Wissenschaftlerin an der 
Universität Porto.    Meriem Lamghari/ab

5,5 Millionen Euro für die Forschung zu neuen Biomaterialien

Kniearthrose stoppen

aufmerksam ist. Am verräterischsten ist also das 
Reden selbst. Vorgestellt wurde die Studie im 
Herbst auf einer internationalen Konferenz (ICMI 
2018) in Boulder, Colorado.   wt

Weltweit leiden Millionen Menschen 
an Kniearthrose (Symbolbild)
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Mit zunehmendem Alter wird das Immunsystem 

immer schwächer: Dadurch sind Seniorinnen und 

Senioren nicht nur anfälliger für Infektionen. 

Auch Impfungen – zum Beispiel gegen Grippe – 

wirken weniger gut. Nun ist es Ulmer Forschen-

den um Professor Hartmut Geiger und Professor 

Reinhold Schirmbeck gelungen, das körpereigene 

Abwehrsystem im Modell zu verjüngen. Schlüssel 

hierzu sind blutbildende Stammzellen: Im Zuge 

ihrer im Fachjournal „Blood“ publizierten Studie 

konnten die Autoren zudem die wichtige Rolle 

dieser Stammzellen bei der Alterung des Immun-

systems nachweisen. 

Wenn der Mensch altert, altert auch das Immun-
system. Als Hauptursache galt lange Zeit die Rück-
bildung der Thymusdrüse, in der wichtige Immun-
zellen reifen. Doch nun hat eine Ulmer Forscher-
gruppe aus Immunologen und Stammzellfor-
schern andere Auslöser im Blick: blutbildende 
Stammzellen. Dabei handelt es sich um den „War-
tungsdienst“ des Körpers, der unter anderem für 
die Regeneration von Blut- und Immunzellen 
sorgt.

Doch wie der übrige Organismus verlieren diese 
Stammzellen im Alter ihre Leistungsfähigkeit und 
können ihrem „Reparaturauftrag“ nicht mehr so 
gut nachkommen. In früheren Arbeiten hat der 
Ulmer Stammzellforscher Professor Hartmut Gei-
ger bereits gezeigt, dass blutbildende Stammzel-
len im Alter auf ein anderes Signalsystem umstel-
len, was Chaos im „Wartungsbetrieb“ auslöst. 
Mithilfe der pharmakologischen Substanz Casin 
lässt sich diese Umstellung jedoch rückgängig 

machen und blutbildende Stammzellen funktio-
nieren wieder wie in jungen Jahren.

Für ihre aktuelle Publikation haben die Ulmer Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem 
neuen Knochenmarks-Transplantationsmodell 
untersucht, inwiefern die Alterung blutbildender 
Stammzellen tatsächlich die Leistungsfähigkeit 
des Immunsystems beeinflusst. Dazu haben sie 
Stammzellen aus dem Knochenmark älterer und 
junger Mäuse isoliert. Ein Teil der älteren Zellen 
sind daraufhin der von Geiger beschriebenen 
„Verjüngungskur“ unterzogen worden. 

In einem zweiten Schritt wurden die alten, jungen 
und verjüngten blutbildenden Stammzellen trans-
genen Mäusen übertragen, die über kein eigenes 
Immunsystem verfügen. Bereits nach zwölf 
Wochen konnten die Forschenden die Leistungs-
fähigkeit der Abwehrsysteme überprüfen, die aus 
den Transplantaten entstanden waren – unter 
anderem untersuchten sie die Impfreaktion. „Bei 
der Impfung werden bekanntlich unschädliche 
Varianten von Erregern verabreicht, woraufhin das 
Immunsystem Abwehrzellen bildet. Im Infektions-
fall helfen diese bereits vorhandenen Abwehrzel-
len dabei, rasch auf Bakterien oder etwa Viren zu 
reagieren. Die Impfreaktion kann also Auskunft 
über die Funktionsfähigkeit der körpereigenen 
Abwehr geben“, erklärt Dr. Hanna Leins, Erstauto-
rin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Insti-
tut für Molekulare Medizin.

Im Modell konnten die Forschenden die erfolgrei-
che Verjüngung der blutbildenden Stammzellen 
und infolgedessen des Abwehrsystems nachwei-
sen: Die Impfreaktionen des jungen und des aus 
verjüngten Stammzellen entstandenen Immun-
systems erwiesen sich nämlich als gleich stark. 
Erwartungsgemäß reagierte das Abwehrsystem 
aus alten Stammzellen wesentlich schwächer auf 
die Impfung. „Insgesamt belegen unsere Ergeb-
nisse die wichtige Rolle der blutbildenden Stamm-
zellen bei der Alterung des Immunsystems. Altern 
diese Stammzellen, kann sich das Abwehrsystem 
nicht mehr ausreichend regenerieren. Der Orga-
nismus wird anfälliger für Infektionen“, sagt Pro-
fessor Reinhold Schirmbeck, Gruppenleiter an der 
Universitätsklinik für Innere Medizin I. „Im Modell 
haben wir aber auch gezeigt, dass wir die Uhr 
zurückdrehen können: Die Verjüngung gealterter 

Forschende verjüngen Immunsystem

Blutbildende Stammzellen als Schlüssel  

zu starken Abwehrkräften

Die Publikation ist das Ergeb-
nis einer interdisziplinären 
Zusammenarbeit der Ulmer 
Universitätsmedizin (Innere 
Medizin I, Institut für Moleku-
lare Medizin) mit der geriat-
risch ausgerichteten Agaple-
sion Bethesda Klinik in Ulm. 
Die Forschenden wurden im 
Zuge des Verbunds SyStaR 
vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert. Die Deut-
sche Forschungsgemein-
schaft (DFG) unterstützte die 
Gruppe über das Graduier-
tenkolleg CEMMA (Cellular 
and Molecular Mechanisms 
in Aging).    ab

Messung von Impfantworten mittels 
ELISPOT
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Stammzellen kann die Immunkompetenz im Alter 
wiederherstellen“, ergänzt Stammzellexperte Pro-
fessor Hartmut Geiger, Leiter des Instituts für 
Molekulare Medizin an der Universität Ulm.

Die Ergebnisse der Gruppe aus Immunologen und 
Stammzellforschern führen zu einem besseren 
Verständnis des alternden Immunsystems und 
zeigen, dass die Leistungsfähigkeit der Abwehr-

kräfte wesentlich von blutbildenden Stammzellen 
abhängt. Langfristig könnten die neuen Erkennt-
nisse zu einem gesünderen Altern beitragen und 
die Erfolge von Impfungen oder der Immunthera-
pie bei Krebserkrankungen im Seniorenalter ver-
bessern. Vom Journal „Blood“ wurde die For-
schungsarbeit als eine der besten Publikationen 
des vergangenen Jahres gelistet.    ab

Literaturhinweis:

Leins H, Mulaw M, Eiwen K, Sakk V, 

Liang Y, Denkinger M, Geiger H and 

Schirmbeck R: Aged murine hemato-

poietic stem cells drive aging-asso-

ciated immune remodeling. Blood 

2018 132:565-576; doi: https://doi.

org/10.1182/blood-2018-02-831065 

Deutschland betreibt Stammzellforschung auf 

internationalem Spitzenniveau. Doch wie lassen 

sich relevante Forschungsergebnisse aus dem 

Labor schnell, sicher und wirkungsvoll in die kli-

nische Praxis überführen? Auf welchen Gebieten 

gelingt dies bereits, und wo hapert es? Antworten 

darauf gibt das White Paper des Deutschen 

Stammzellnetzwerkes zur medizinischen Transla-

tion, das Ende November im Tagungszentrum der 

Bundespressekonferenz vor Abgeordneten des 

Deutschen Bundestages vorgestellt wurde. 

Deutschland ist nach Ansicht des German Stem 
Cell Network (GSCN) prädestiniert, um eine führen-
de Rolle bei der Entwicklung stammzellbasierter 
Behandlungsansätze zu spielen: dank einer exzel-
lenten Hochschulmedizin, einer hochinnovativen 
Biotechnologiebranche sowie kompetenter Regu-
lierungsbehörden. „Doch der Weg von der Grund-
lagenforschung bis zur medizinischen Therapie ist 
noch immer recht steinig und hindernisreich“, so 
Stammzellforscher Professor Hartmut Geiger. Der 
Leiter des Instituts für Molekulare Medizin an der 
Universität Ulm ist seit September Präsident des 
Deutschen Stammzellnetzwerks (GSCN). 

Um die Probleme und Herausforderungen genauer 
zu identifizieren, hat sich das GSCN die „Translati-
onslandschaft“ in Deutschland in einer SWOT-
Analyse einmal genauer angesehen und dabei 
Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken sicht-
bar gemacht. „Die Ausgangsvoraussetzungen in 
Deutschland sind gut, doch der Handlungsbedarf 
ist groß, um international den Anschluss nicht zu 
verlieren“, so die Stammzellforscher. Das White 
Paper soll daher auch konkrete Handlungsemp-
fehlungen geben und mit seinen Schlussfolgerun-
gen die Grundlage für eine faktenbasierte Diskus-
sion auf breiter Ebene legen. Fünf übergreifende 
Aspekte aus der Innovationskette stehen dabei 
besonders im Fokus: Forschung und Entwicklung, 
Regulierung, Klinische Studien, Translationsinfra-

struktur und Ausbildung. Dort bestehe dringender 
Handlungsbedarf. Denn das „internationale Wett-
rennen“ um Zelltherapieanwendungen sei längst 
im Gange und Deutschland nicht gut darauf vorbe-
reitet, warnen die deutschen Stammzellforscher.

Zu den Kernforderungen des Stammzellnetzwer-
kes gehören die Änderung der Stichtagsregelung 
und die Aufhebung des sogenannten Forschungs-
vorbehalts. Damit sollen einerseits auch humane 
embryonale Stammzellen (hES) zum Einsatz kom-
men dürfen, die nach dem Stichtag 1. Mai 2007 
gewonnen wurden. Andererseits soll die gesetzli-
che Grundlage dafür geschaffen werden, dass 
hES-Zellen nicht nur in der Grundlagenforschung 
und klinischen Erprobung verwendet werden dür-
fen – wie dies in Deutschland bereits der Fall ist 
– sondern auch bei der routinemäßigen Herstel-
lung von Zellprodukten für die klinische Anwen-
dung und Therapie. Weitere Vorschläge bezogen 
sich beispielsweise auf die Ausbildung translati-
onsorientierter Wissenschaftler oder die Einrich-
tung sogenannter „Clinical Trial Units“ an deut-
schen Universitätskliniken. Dort könnten Stamm-
zellforscher, Kliniker und Behörden eng zusam-
menarbeiten, um den komplexen Prozess der 
Translation effektiver zu gestalten und zu 
beschleunigen. 

Bereits heute profitieren Patienten weltweit von 
den Fortschritten in der Regenerativen Medizin, 
beispielsweise bei der stammzellbasierten 
Krebsimmuntherapie. „Die Zukunftsaussichten 
sind vielversprechend und das nicht nur beim 
Thema Gewebeersatz. So sei die präklinische 
Entwicklung von im Labor herstellten Herzmus-
kelersatzgewebe aus pluripotenten Stammzel-
len bereits weit fortgeschritten“, sagte Geiger. 
Auch in Deutschland hat die Stammzellfor-
schung nach Ansicht des GSCN eine große 
Zukunft, vorausgesetzt die Weichen werden 
jetzt dafür richtig gestellt.  wt

White Paper des Deutschen Stammzellnetzwerkes 

Der steinige Weg in die klinische Anwendung 

Weitere Informationen: 
http://www.gscn.org/

Prof. Hartmut Geiger
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Prof. Melanie Philipp und der Wis-
senschaftliche Mitarbeiter Lars 
Maerz forschen am Institut für Bio-
chemie und Molekulare Biologie der 
Universität Ulm

Gefahr in der Schwangerschaft? 
Zumindest im Tiermodell stören  
Statine die Embryonalentwicklung

Täglich nehmen Millionen Deutsche Choleste-

rolsenker ein – darunter nicht nur Senioren. 

Bisher galten die sogenannten Statine als rela-

tiv nebenwirkungsarm, doch nun mahnen 

Ulmer Forschende um Professorin Melanie Phi-

lipp bei einer Einnahme in der Schwanger-

schaft zur Vorsicht. Die Gruppe hat die Rolle 

von Cholesterol während der Embryonalent-

wicklung untersucht: Anhand von Zebrafisch-

embryonen konnten sie nachweisen, dass ein 

durch Statine gesenkter Cholesterolspiegel zu 

massiven Fehlbildungen führt. 

Das Fettmolekül Cholesterol, im Volksmund 
auch Cholesterin genannt, genießt keinen 
besonders guten Ruf: Erhöhte Cholesterolwerte 
werden unter anderem mit Arteriosklerose 
sowie einem größeren Risiko für Herzinfarkt 
und Schlaganfall assoziiert. Auf der anderen 
Seite erfüllt Cholesterol bei der Stabilisierung 
der Zellmembran und als Baustein für Hormone 
eine wichtige Funktion im Körper. Inwiefern der 
Cholesterolspiegel die Entwicklung des Emb-
ryos im Mutterleib beeinflusst, ist noch nicht 
vollständig verstanden. 

Bisherige Ergebnisse zur Einnahme von Choles-
terolsenkern in der Schwangerschaft sind 
uneindeutig und weisen zumindest im Tiermo-
dell auf potenzielle Entwicklungsstörungen des 
Ungeborenen hin. Diese unklare Studienlage 
und das seltene Krankheitsbild „Smith-Lemli-

Opitz-Syndrom“ (SLO) waren für die Ulmer Auto-
ren um Professorin Melanie Philipp Grund 
genug, die Rolle von Cholesterol bei der Embry-
onalentwicklung noch einmal genau zu erfor-
schen. Patienten mit der angeborenen Choles-
terol-Syntheseschwäche SLO kommen mit 
Deformationen des Schädels sowie Herzfehlern 
und Nierenentwicklungsstörungen auf die Welt. 
„Wir haben uns also gefragt, ob die Entwick-
lungsdefekte durch die deutlich verringerte 
Cholesterolproduktion der SLO-Patienten 
bedingt sind, und welche zellulären Mechanis-
men diesen Defekten zugrundeliegen“, erläu-
tert Lars Maerz, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Biochemie und Molekulare Biolo-
gie sowie Erstautor der in „Current Biology“ 
erschienenen Arbeit.

Im Zuge ihres Forschungsvorhabens haben die 
Molekularbiologen und Physiologen Zebra fisch-
embryonen mit Cholesterolsenkern behandelt. 
Der Einsatz dieser Statine zog bei den Fischem-
bryonen Fehlbildungen nach sich, die an das 
SLO-Syndrom erinnerten. Unter anderem beob-
achteten die Wissenschaftler Deformationen 
des Körpers und insbesondere des Kopfes 
sowie Anomalien verschiedener Organe, darun-
ter Herz und Niere. Dabei fällt auf: Die Entwick-
lung der betroffenen Körperteile hängt von Zili-
en ab. Zilien sind dünne Fortsätze auf fast allen 
Zellen, die Aufgaben in der Signalübertragung 
und bei der Bewegung von Körperflüssigkeiten 
wie dem „Nervenwasser“ im Gehirn erfüllen. 
Cholesterol ist ein wichtiger Bestandteil aller 
Zell-Membranen und somit auch in Zilien ent-
halten. Fehler bei der Zilienentwicklung können 
zu verschiedenen Krankheitsbildern („Ziliopa-
thien“) führen, die jedoch bisher nicht mit Cho-
lesterol in Verbindung gebracht worden sind.

Anhand von menschlichen Zellen – unter ande-
rem von SLO-Patienten –, Mauszellen sowie 
einem einzelligen Organismus haben die For-
scher ihre Erkenntnisse aus dem Zebrafischem-
bryo bestätigt, wonach Statine Fehlentwicklun-
gen auslösen können. Somit ist die Übertrag-
barkeit der Ergebnisse vom Zebrafisch auf 
andere Modelle, und wahrscheinlich auch auf 
den Menschen, dargelegt. „Unsere Untersu-

Forscher weisen Fehlbildungen bei Fischembryonen nach

Cholesterolsenker als Risiko  

in der Schwangerschaft

Die Arbeit in „Communica-
tions Biology“ ist Ergebnis 
einer Zusammenarbeit des 
Instituts für Biochemie und 
Molekulare Biologie sowie 
des Instituts für Allgemeine 
Physiologie der Universität 
Ulm. Die Autoren wurden von 
der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) und dem 
Boehringer Ingelheim Ulm 
University Biocenter (BIU) 
unterstützt.    ab

Literaturhinweis:

Maerz LD, Burkhalter MD, Schilpp C, 

Wittekindt OH, Frick M, Philipp M. Phar-

macological cholesterol depletion dis-

turbs ciliogenesis and ciliary function in 

developing zebrafish. Communications 

Biology. https://doi.org/10.1038/

s42003-018-0272-7
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Lichtmikroskopische Aufnahme von zwei Tage alten Zebrafischembryonen. Eine Behandlung 
mit dem Cholesterolsenker Atorvastatin führt zu stark deformierten Zebrafischembryonen
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rzchungen haben gezeigt, dass ein ausreichend 
hoher Cholesterolspiegel für die korrekte Bil-
dung von Zilien essenziell ist. Ziliendysfunktio-
nen können wiederum zu schweren Fehlbildun-
gen bei Embryonen führen“, erklärt Professorin 
Melanie Philipp, Gruppenleiterin am Institut für 
Biochemie und Molekulare Biologie. 

Insgesamt konnten die Forschenden nachwei-
sen, dass es für das werdende Leben offenbar 
ungesund ist, wenn der Cholesterolspiegel zu 
stark abgesenkt wird – etwa durch Statine. Dar-
über hinaus hat die Gruppe die wichtige Rolle 
von Cholesterol bei der Bildung von Zilien und 
somit vieler Organe belegt. Um die genauen 
Auswirkungen von Statinen auf die Entwicklung 
menschlicher Embryonen beurteilen zu kön-
nen, sind jedoch weitere Studien nötig.    ab

Gemeinderat besucht Zentrum für  
Quanten- und Biowissenschaften
Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat Ende Januar 
die Universität Ulm und das hochmoderne Zent-
rum für Quanten- und Biowissenschaften (ZQB) 
besucht. Ab Mai werden in diesem Gebäude 115 
Forschende aus Physik, Chemie und Molekular-
medizin zusammenarbeiten. Professor Martin 
Plenio, Leiter des Instituts für Theoretische Phy-
sik, erläuterte den Gemeinderatsmitgliedern die 
Ziele der Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler – von hochleistungsfähigen Quanten-
sensoren bis zur MRT-Bildgebung auf Einzelmo-
lekülebene. Das 2800 Quadratmeter große 
Gebäude ist auf die besonderen Bedürfnisse 
der Forschenden abgestimmt und umfasst unter 
anderem als „Raum im Raum“ errichtete Laser-
labore. Auf Luftfedern gelagerte Fundamente 
schützen hochsensible Experimente vor Schall, 
Erschütterungen und Elektromagnetismus. 

Der ab 2016 errichtete Bau hat rund 22 Millio-
nen Euro gekostet und wurde von den Stutt-
garter Architekten Heinle, Wischer und Part-
ner geplant. Wilmuth Lindenthal, Leiter von 
Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt 
Ulm (VBA), führte die Gemeinderatsmitglie-
der ebenso durch das ZQB wie Experten um 
den Leiter des Uni-Gebäudemanagements, 
Enrico Frick. Zuvor hatte Universitätspräsi-
dent Professor Michael Weber einen Über-
blick über die positive Entwicklung der Uni-
versität Ulm und der Wissenschaftsstadt 
gegeben. Oberbürgermeister Gunter Czisch 
berichtete, dass die Gemeinderatsmitglieder 
ganz vorbildlich mit der neuen Straßenbahnli-
nie 2, die seit Dezember den Campus mit der 
Innenstadt verbindet, angereist waren.    ab
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Ulmer Lehrprojekt PASST! wird mit 615 000 Euro weiter gefördert

Passgenaue Unterstützung  

beim Studienstart
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Der Fachkräftemangel in naturwissenschaftli-

chen und technischen Berufsfeldern ist groß: 

Allerdings brechen bis zu 50 Prozent der Anfän-

gerinnen und Anfänger in Fächern wie Physik, 

Mathematik, Informatik oder Ingenieurwissen-

schaften ihr Studium in den ersten drei Semes-

tern ab. Im Zuge des Projekts „PASST! Passge-

nau studieren in Ulm“ macht die Universität 

Studierenden in der Eingangsphase maßge-

schneiderte Unterstützungsangebote. Jetzt hat 

das Landesministerium für Wissenschaft, For-

schung und Kunst (MWK) die Weiterförderung 

von PASST! mit fast 615 000 Euro bewilligt.

Wie kann die Universität Ulm Studierende in den 
ersten beiden Semestern unterstützen und einen 
vorzeitigen Studienabbruch verhindern? Seit 
2016 setzt das Projekt „PASST! Passgenau Stu-
dieren in Ulm“ in dieser kritischen Phase an. 
Dabei sind die maßgeschneiderten Angebote – 
vom Tutorium bis zum Praxisprojekt – auf das 
jeweilige Fach und seine Lernkultur sowie auf 
die individuellen Vorkenntnisse der Teilnehmen-
den abgestimmt. Als Zielgruppe haben die Initi-
atoren nicht nur klassische Erstsemester im 
Blick, die unmittelbar nach dem Abitur an die 
Uni Ulm kommen. Auch Studierende mit untypi-
schen Bildungsbiographien, mit Familienpflich-
ten oder etwa Migrationshintergrund profitieren 
von den passgenauen Angeboten.

In der nun bewilligten zweiten Förderphase von 
PASST! sollen ab 2019 erfolgreiche Angebote 
verstetigt und ausgebaut werden. In den Fächern 
Mathematik und Chemie haben sich zum Bei-
spiel leistungsdifferenzierte Seminar- und 
Übungsgruppen bewährt: Anhand eines unbeno-
teten Online-Eingangstests werden Studierende 
einer Kleingruppe zugeteilt, die ihrem aktuellen 
Kenntnisstand entspricht. Dazu kommen Bera-
tungsangebote und Online-Tutorien, beispiels-
weise zu Lernstrategien. Nun soll diese Maßnah-
me weiter optimiert und auf die Fächer Physik 
und Biologie übertragen werden. „In Kleingrup-
pen können Studierende ihrem aktuellen Leis-
tungsstand entsprechend bestmöglich unter-
stützt werden. Auf diese Weise wird eine Unter- 
oder Überforderung vermieden“, erklärt Dr. Tat-
jana Spaeth vom Zentrum für Lehrentwicklung 
der Uni Ulm, das die Maßnahmen in den Fächern 
didaktisch und organisatorisch begleitet.

Weiterhin haben sich im Rahmen von PASST! 
Orientierungsangebote zur Lern- und Fachkultur, 
aber auch zu späteren beruflichen Möglichkei-
ten bewährt. Denn gerade in den ersten, oft 
theoretisch ausgerichteten Semestern, kann der 

Berufswunsch schon einmal aus dem Blick gera-
ten, was sich negativ auf die Studienmotivation 
auswirkt. Im Zuge des Lehrprojekts werden die 
angehenden Akademiker mit realistischen Prob-
lemen aus der Arbeitswelt konfrontiert: Künftige 
Elektrotechnik-Ingenieure sollen beispielsweise 
einen Prototypen bauen und Studierende der 
Wirtschaftswissenschaften können sich im 
Unternehmensplanspiel ausprobieren. Zu die-
sen Praxisangeboten kommen Vorträge, in 
denen Absolventen fachspezifisch aus ihrem 
Arbeitsalltag berichten. In Zukunft sollen solche 
Orientierungsmaßnahmen noch stärker in grund-
ständigen Vorlesungen verankert und erweitert 
werden. „Bei praxisnahen Aufgaben nehmen wir 
bewusst in Kauf, dass Studierende der unteren 
Semester noch nicht alles verstehen. Die erste 
Förderphase von PASST! hat jedoch gezeigt, 
dass eine frühzeitige Konfrontation mit praxisna-
hen Aufgaben die Studierenden sehr motiviert. 
Auf diese Weise können sie die Bedeutung theo-
retischer Inhalte für ihre berufliche Zukunft bes-
ser einschätzen“, sagt Professor Hermann Schu-
macher, Ansprechpartner für das Projekt PASST! 
in der Elektrotechnik.

Insgesamt will das Projekt PASST! Studierende 
ihren individuellen Voraussetzungen entspre-
chend fordern und fördern: Sie sollen ebenso 
aktiv wie eigenverantwortlich lernen und auf 
diese Weise den Studieneinstieg sowie später 
den Eintritt in die Berufswelt meistern. „Die 
zunehmend vielfältigen Bildungsbiographien 
unserer Studierenden bereichern die Universität 

Studierende an der Uni Ulm  
(Symbolbild)

PASST! hat gezeigt, dass eine frühzeitige 
Konfrontation mit praxisnahen Aufgaben 

die Studierenden sehr motiviert
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Ulm. Diese Diversität stellt Lehrende aber auch 
vor die Herausforderung, Studienanfänger ihrem 
Leistungsstand, ihren Zielen und der Lern- und 
Fachkultur ihres Studienfachs gemäß zu fördern. 
Dabei ist das Projekt PASST! mit seinen maßge-

schneiderten Angeboten ein wichtiger Baustein. 
Die Weiterförderung durch das MWK ist also eine 
hervorragende Nachricht“, sagt Professorin Olga 
Pollatos, Vizepräsidentin der Universität Ulm für 
Lehre.    ab

Digitale Formate müssen das Medizinstudium 

nicht zwingend revolutionieren, können aber 

wichtigen Mehrwert schaffen. Zu diesem Fazit 

kamen mehr als 100 Experten beim 2. Ulmer 

Lehrforschungssymposium, das Mitte Dezember 

an der Universität stattfand.

„Die Digitalisierung kann in der Lehre zu bedarfs-
gerecht angepassten Lernangeboten führen. 
Zugleich ermöglicht sie die subtile Betrachtung 
und Analyse individueller Lernprozesse, um Stu-
dierende viel gezielter fördern zu können“, bringt 
Professor Stefan Britsch die Ergebnisse des 2. 
Ulmer Lehrforschungssymposiums auf den 
Punkt. Der Leiter des Instituts für Molekulare und 
Zelluläre Anatomie der Universität Ulm gehört 
wie sein Kollege Professor Bernd Heimrich vom 
Institut für Anatomie und Zellbiologie der Univer-
sität Freiburg zu den Organisatoren der sehr gut 
besuchten und überregional beachteten Veran-
staltung. Ihr gemeinsames Fazit: „Es wird immer 
wichtiger, interdisziplinär und standortübergrei-
fend zu agieren, ohne dass jeder das Rad neu 
erfindet.“

Wie ein gelungenes System in der digitalen Lehre 
aussehen kann, erläuterte Dr. Katharina Langer-
Fischer. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Ulmer Institut für Molekulare und Zelluläre Anato-
mie präsentierte den aktuellen Stand des Pro-
jekts „MyMi.mobile“, einer App zur virtuellen 
Mikroskopie, mit deren Hilfe Medizinstudierende 
ihre anatomischen Kenntnisse vertiefen können. 
Entwickelt wurde die App im Rahmen eines 
gemeinsamen Projektes der Universitäten Ulm 
und Freiburg, das vom Deutschen Forschungs-
zentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) unter-
stützt wird. Durch eine Learning-Analytics-Kom-
ponente registriert „MyMi.mobile“ auch, wo Stu-
dierende Schwierigkeiten haben, legt ihnen ein-
zelne Aufgaben erneut zum Üben vor und fördert 
damit den individuellen Studienerfolg.

Ein weiteres erfolgreiches Modell digitaler Lehre 
stellte Professor Bernhard Hirt, Direktor des Insti-

tuts für Klinische Anatomie und Zellanalytik der 
Universität Tübingen, mit dem Online-Modul 
„Sectio chirurgica“ vor, an dem sich hochschul-
übergreifend mehr als 35 000 Medizinstudieren-
de angemeldet haben. Dabei werden Operatio-
nen live ins Internet gestreamt und von Fachleu-
ten kommentiert. Dabei sei auch der „Entertain-
mentfaktor“ wichtig, um die Studierenden bei 
der Stange zu halten, sagt Hirt und meint damit 
die Abwechslung zwischen Fachinformationen 
und Live-Bildern, Spannungsbögen oder 
3D-Simulationen. Gleichwohl betont Hirt, „Sectio 
chirurgica“ sei vor allem eine Ergänzung der 
Lehre. Hier seien die Dozierenden gefordert, ein 
breites Portfolio an Formaten zu entwickeln; digi-
tale Medien seien in einer Reihe mit Buch, Skal-
pell oder Mikroskop zu sehen.

Professor Niels Pinkwart von der Berliner Hum-
boldt-Universität betonte in seinem Vortrag über 
Learning Analytics die Relevanz dieses Instru-
mentes für die Steuerung von Veränderungspro-
zessen in der Lehre. So könnten die beim digita-
len Lernen anfallenden Daten eine gute Grundla-
ge sein, um etwa Studiengangsreformen zu 
gestalten. Die wichtigste Chance von Learning 
Analytics, so Pinkwart, sei ein stärker individua-
lisiertes Lernen. Learning Analytics erlaube es 
auch, den Wissensstand großer Kurse einzu-
schätzen. Insgesamt wünscht sich Pinkwart von 
den deutschen Universitäten eine Strategie für 
die Digitalisierung des Studiums. Es gebe zwar 
viele Ansätze auf „Inselebene“, aber noch kei-
nen gemeinsamen Fokus.

„Es braucht gar nicht so sehr die ganz großen 
Erfindungen. Digitale Formate sollten passgenau 
auf die Anforderungen zugeschnitten sein und 
die Studierenden in ihrem praktischen Alltag 
nicht überfordern.“ Ziel müsse sein, klassische 
Lehrmethoden mit digitalen Formaten zusam-
menzuführen, resümiert der Ulmer Medizinstu-
dent Christian Braun, der an der Konzeption von 
MyMi.mobile beteiligt war.   Jens Eber / red 

2. Ulmer Lehrforschungssymposium zur Digitalisierung im Medizinstudium 

Künstliche Intelligenz als Lern-Coach 

Das 2. Ulmer Lehrforschungs-
symposium fand im Rahmen 
des Digitalisierungsprogramms 
„Digital Innovations for smart 
teaching – better learning“ 
statt, das durch das baden-
württembergische Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst gefördert wird. 

MyMi.mobile auf dem Smartphone
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Der 2. Tag der Lehre an der Uni Ulm Ende Novem-
ber stand dieses Mal unter dem Motto „Vielfalt 
(er)leben“. Das Zentrum für Lehrentwicklung 
(ZLE) richtete sich mit der Veranstaltung an 
Dozentinnen und Dozenten, die ihre Lehrveran-
staltung verbessern wollen, sowie an Studieren-
de, die sich für aktuelle Methoden der Stoff- und 
Wissensvermittlung begeistern. Konkret widmete 
sich der Tag dem Thema heterogene Studieren-
denschaft. Denn immer mehr Studentinnen und 
Studenten kommen mit unterschiedlichen Vorer-
fahrungen an die Universität und suchen eine auf 
ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene 
Lehre. 

Anhand von erfolgreichen Lehrbeispielen konn-
ten die rund einhundert Zuhörer vielfältige neue 
Formate kennenlernen. Der Hauptredner, Profes-
sor Leif Döring von der Universität Mannheim, 
schilderte sein Konzept zum „Umgang mit Hete-
rogenität“. Als Ars-legendi-Preisträger 2018 in 
der Kategorie Mathematik setzt er auf individua-
lisierte Tutorien und bietet den Studierenden 
Musterlösungen über die Videoplattform YouTu-
be an.

In Vorträgen und in einer Posterausstellung stell-
ten Lehrende aus allen Fakultäten Beispiele für 
innovative Lehre vor, darunter das Inverted-
Classroom-Konzept eines Biochemie-Seminars, 
bei dem die Studierenden zuerst zu Hause den 
Stoff erarbeiten und dann in der Vorlesung 

gemeinsam das Gelernte auf Probleme und Fra-
gestellungen anwenden. In den Wirtschaftswis-
senschaften verdeutlichen Hörsaalexperimente 
ökonomische Strategien, wie sie auf dem Akti-
enmarkt herrschen.

An Informationsständen zeigten universitäre 
Einrichtungen wie das Zentrum für allgemeine 
wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW), das 
Kommunikations- und Informationszentrum 
(kiz) oder die School of Advanced Professional 
Studies (SAPS) ihre Unterstützungsangebote für 
Lehrende und Studierende. Eröffnet wurde der 
Tag von der neuen Vizepräsidentin für Lehre der 
Uni Ulm, Professorin Olga Pollatos.    stg

Uni-Luft schnuppern beim Studieninfotag

Unter dem Motto „Uni erleben“ haben sich 
rund 1200 Schülerinnen und Schüler beim Stu-
dieninfotag Ende November über Angebote der 
Universität informiert. Bei Facheinführungen 
erhielten die Jugendlichen Einblicke in die 
Inhalte verschiedener Studienfächer. Im Forum 
hingegen beantworteten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Zentralen Studienberatung 
sowie Studierende und Fachstudienberater alle 
Fragen rund ums Studium – von der Finanzie-
rung bis hin zu Praktikumsmöglichkeiten. 

Unter dem Motto „Wissenschaft erleben“ stell-
ten sich zudem einzelne Studiengänge mit 
Experimenten oder praktischen Mitmach-Akti-

onen vor. Unter anderem schilderten Physikstu-
dierende ihre Projektarbeiten zur Urknall-Theorie 
und bei „Chemie rund um die Uhr“ gab es Einbli-
cke in chemische Alltagsphänomene. Studieren-
de des Fachs Computational Science and Engi-
neering (CSE) zeigten an einem optimierten 
Tischkicker, welche Kenntnisse und Fähigkeiten 
in ihrem Studiengang erworben werden. Außer-
dem konnten Schülerinnen und Schüler, die sich 
für ein Biologiestudium interessieren, Heuschre-
cken beim Fressen beobachten. Führungen 
durch verschiedene Labore und Institute erlaub-
ten den Jugendlichen einen Blick in den Studien- 
und späteren Berufsalltag.    Sibylle Weiss/stg 

 2. Tag der Lehre

Voneinander lernen und „Vielfalt (er)leben“  

Die Posterausstellung zeigte gelun-
gene Beispiele aus der Lehre

Im Uni-Forum präsentierten sich ein-
zelne Studiengänge
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Die Sieger vom Team „Spatzenhirn“ 
mit Spatz und Scheck 

Team „Spatzenhirn“ gewinnt 12. Carolo Cup 

Zurück an der Spitze! 
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den besonders schwierigen Hindernisparcours. 
Bei diesem zweiten Teil des Rennens zeigte dann 
das Ulmer Modellfahrzeug so richtig, was es drauf 
hat: Verkehrsschilder erkennen, Vorfahrtsrege-
lungen und Fahrbahnmarkierungen befolgen. 
Außerdem musste das Fahrzeug mit stehenden 
und beweglichen Hindernissen zurechtkommen, 
überholen – und die größte Herausforderung – 
„Fußgänger“ an Verkehrsinseln und Fußgänger-
überwegen regelgerecht beachten. Bei der Vorbe-
reitung auf den Wettkampf ging es vor allem 
darum, die Hard- und Software des hochautoma-
tisierten Modellautos perfekt aufeinander abzu-
stimmen. Dabei griff das 15-köpfige Team auf das 
sehr zuverlässige Vorgängerfahrzeug zurück, das 
optimiert und nachgerüstet wurde. 

Bestnoten in Theorie und Praxis

„Wir haben den ‚Spatz‘ noch robuster gemacht 
und unter anderem mit einer Tiefenbildkamera 
ausgestattet“, so Teamchef Jona Ruof, Student 
der Medieninformatik. Diese ermöglicht eine 
bessere Umgebungserfassung und hilft dabei, 
Verkehrsschilder und Bodenmarkierungen zu 
erkennen. Die eigentliche technische Herausfor-
derung bestand in der Softwareoptimierung. Hier 
gab es enormen Anpassungsbedarf. Denn die 
selbststeuernden Modellfahrzeuge führen ihre 
Fahrmanöver autonom aus. „Doch für eine sinn-
volle Handlungsplanung braucht es eine perfekte 
Umfelderfassung. Dafür müssen die Sensor- und 
Kameradaten zu einem konsistenten und ver-
kehrsregelkonformen Umgebungsmodell ver-
rechnet werden. Als wäre das nicht anspruchs-
voll genug, sollten die Modellfahrzeuge dieses 
Jahr zum ersten Mal Rampen mit Hindernissen 
befahren. „Für die automatisierte Umgebungser-
kennung verändert sich dadurch die Perspektive. 
Daher mussten die Bild- und Sensordatenerfas-
sung angepasst und die Algorithmen entspre-
chend modifiziert werden“, so der Koordinator 
Rexin. Die Leistungsfähigkeit der Software – also 
das Zusammenspiel der Algorithmen und die 
Fusion sowie die Integration der Daten – wurde 
vorab mit einem eigens entwickelten Simulator 
getestet. Das technische Gesamtkonzept wurde 
schließlich im Theorieteil des Wettbewerbs einer 
Jury mit Experten aus der Wissenschaft und Wirt-
schaft vorgestellt. Auch hier schnitten die "Spat-
zenhirne" als bestes Team ab. 

Teambetreuer Rexin hat eine Erklärung für den 
Erfolg: „Um nicht jedes Jahr bei null anfangen zu 

Zum fünften Mal haben die Studierenden der 

Universität Ulm in den letzten zehn Jahren den 

Carolo-Cup gewonnen. Bei diesem Wettbewerb 

der automatisierten Modellautos, der Anfang 

Februar zum 12. Mal von der Technischen Univer-

sität Braunschweig ausgerichtet wurde, sicherte 

sich das Team „Spatzenhirn“ mit seinem „Spatz“ 

erneut den ersten Platz. Die Ulmer verwiesen 

dabei die Konkurrenz aus dem Karlsruher Insti-

tut für Technologie (KIT) und der TU Braun-

schweig auf die Plätze zwei und drei. 

Es war ein großartiges Rennen, das sich der 
Ulmer „Spatz“ im Hauptwettbewerb des 12. 
Carolo Cups in Braunschweig lieferte. Nach 
einem perfekten Start – das Ulmer Modellfahr-
zeug hatte das Öffnen der Schranke erkannt und 
die Startbox rechtzeitig verlassen – raste das 
selbststeuernde E-Mobil mit umgerechnet 160 
Stundenkilometern über den Rundkurs, mit Spit-
zengeschwindigkeiten von über 200 km/h auf 
der langen Geraden. „Unser ‚Spatz‘ lag sicher in 
der Kurve und kam auch gut mit den teils fehlen-
den Fahrbahnmarkierungen zurecht. Dann 
musste der ‚Spatz‘ zwischen zwei Hindernissen 
entweder vorwärts oder rückwärts seitwärts ein-
parken, und auch das gelang reibungslos“, 
erklärt der Teambetreuer und Projektkoordinator 
Nils Rexin, Doktorand am Institut für Mess-, 
Regel- und Mikrotechnik unter der Leitung von 
Professor Klaus Dietmayer. Der studierte Infor-
matiker Rexin forscht im Bereich automatisiertes  
Fahren zum Thema Umgebungsmodellierung. 

Seit elf Monaten hatten sich Rexin, Teamchef 
Jona Ruof und die anderen 14 Mitglieder auf die-
sen Wettkampf vorbereitet, und nicht zuletzt auf 
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müssen, braucht es ein professionelles Wissens-
management. Dafür muss die Übergabe des Vor-
gängerfahrzeuges perfekt dokumentiert werden.“ 
Welche Hardware-Ausstattung hat sich bewährt? 
Welche nicht? Wo muss software-technisch nach-
gebessert werden und wann ist es besser, alles 
noch einmal auf Anfang zu setzen? Und auch die 
Teamstrategie ging dieses Jahr auf: „Wir haben 
dieses Mal die ganze Vorbereitungszeit über am 
Fahrzeug gearbeitet. Ein großer Vorteil war 
zudem, dass sich die meisten schon aus der letz-
ten Saison kannten. Wir waren viel besser organi-
siert und konnten schneller entscheiden“, so 
Mannschaftskapitän Ruof, der 2019 zum zweiten 
und letzten Mal mit dabei war. Doch auch Proble-
me hatten die angehenden Ingenieure und Infor-
matiker zu bewältigen: Eine Woche vor dem Wett-
bewerb fiel der Hauptcomputer aus. So musste 
ein neuer Rechner nach Braunschweig bestellt 
werden, der erst einen Tag vor dem Wettbewerb 
ins Fahrzeug eingebaut werden konnte. Und doch 

hat es mit dem Sieg geklappt. „Dieser Erfolg 
zeigt, dass unsere Studierenden nicht nur fach-
lich viel drauf haben, sondern auch extrem team-
fähig und stressresistent sind. Ich bin sehr stolz 
auf die Leistung unseres Teams“, freute sich Pro-
fessor Dietmayer, der diese Initiative ins Leben 
gerufen hat und das Carolo-Cup-Projekt seit vie-
len Jahren unterstützt.   wt

Der Spatz wurde noch robuster 
gemacht und mit einer Tiefenbildka-
mera nachgerüstet. Mit der entspre-
chenden Software können damit Ver-
kehrsschilder und Fußgängerüber-
wege erkannt werden

Chemie-Lehrstuhl erstrahlt am Judenhof
Die Aktion Ulmer Lehrstühle geht auch nach 
dem Jubiläumsjahr weiter: Gemeinsam mit 
Chemikern hat der Kulturmacher Ralf Milde 
Ende Oktober den Stuhl „liquidlight“ auf dem 
Judenhof eingeweiht. Der etwa 2,50 Meter 
hohe Chemie-Lehrstuhl besteht aus 18 Plexi-
glasröhren, die – um einen Sitzplatz gruppiert 
– einen Erlenmeyerkolben bilden. Die Röhren 
sind bei der Einweihung Ende Oktober mit 
einer fluoreszierenden Flüssigkeit (Uranin) 
befüllt und bei Anbruch der Dunkelheit mit 
Schwarzlicht angestrahlt worden. Der Stuhl 
steht auf einem Sockel aus Beton.

Den passenden Impulsvortrag über Farbstoffe 
hat Prof. Max von Delius vom Institut für Orga-
nische Chemie II gehalten. Nach einem 
geschichtlichen Exkurs berichtete der Chemi-
ker über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten 
von Uranin: Mit der Substanz wurde beispiels-
weise der Chicago River zum St. Patrick's Day 

grün gefärbt oder die Höhlenlandschaft des 
Blautopfs erkundet. Weiterhin schlug von Deli-
us den Bogen von der Forschung zu organi-
schen Solarzellen bis zum neuen Sonderfor-
schungsbereich Catalight der Universitäten 
Ulm und Jena. Insgesamt seien zehn Chemie-
Nobelpreise auf Farbstoffe zurückzuführen, 
wusste der Wissenschaftler.

Nach dem Motiv des neuen Lehrstuhls gefragt, 
sagte Kulturmacher Ralf Milde: „Als ich bei der 
Google-Bildersuche Chemie eingegeben 
habe, wurden mir zahlreiche Reagenzgläser 
und eben jener Erlenmeyerkolben angezeigt. 
Den Uni-Chemikern hat diese Idee sofort 
gefallen.“ Entwürfe für Lehrstühle der Fachbe-
reiche Physik, Psychologie und Wirtschafts-
wissenschaften hat Milde bereits erstellt. Nun 
fehlt noch ein Stifter. Förderer des jetzt einge-
weihten Chemie-Lehrstuhls ist die Liqui Moly 
GmbH.   ab

Der Künstler ist anwesend: Ralf 
Milde beim Probesitzen

Prof. Max von Delius (rechts) und 
Prof. Carsten Streb befüllen den 
Lehrstuhl
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Infos zum Team unter 
www.uni-ulm.de/in/spatzenhirn
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Student Vigneshwar Dhamodharan erhält DAAD-Preis

Engagiert bei der Ulmer Tafel und  

der Verfassten Studierendenschaft

mich gleich sehr freundlich empfangen und so 
habe ich mich entschlossen, ebenfalls zu hel-
fen. Dadurch hatte ich auch die Chance, die 
soziale und wirtschaftliche Situation in 
Deutschland besser kennenzulernen“, schil-
dert Vigneshwar Dhamodharan. Bei der Tafel 
war er vor allem für das Aus- und Umpacken der 
gespendeten Lebensmittel zuständig. „Am 
meisten hat es mich motiviert, die bedürftigen 
Menschen zum Lächeln zu bringen“, erinnert 
sich der Student.

Neben seiner ehrenamtlichen Arbeit für die 
Ulmer Tafel hat sich der Inder auch in der stu-
dentischen Selbstverwaltung eingebracht und 
war als IT-Referent bei der Verfassten Studie-
rendenschaft (StuVe) der Uni Ulm tätig. „Ich 
konnte meine Computer-Fähigkeiten und meine 
Deutsch-Kenntnisse weiter verbessern, dabei 
Geld verdienen und gleichzeitig neue Leute 
kennenlernen – welcher Job sonst bietet das 
alles?“, so der 24-Jährige, der in Ulm in einem 
Apartment in einem Studierendenwohnheim 
lebt. 

Für Ulm entschieden hat sich Vigneshwar Dha-
modharan aufgrund des Studiengangs „Com-
munications Technology“, der genau seinen 
Interessen entsprach. Auch die gute Reputation 
der Uni in nationalen wie internationalen Ran-
kings sprach für Ulm. Diese Erwartungen haben 
sich für Dhamodharan erfüllt, denn es gefällt 
ihm hier sehr gut. Aktuell hat der Master-Stu-
dent aus der indischen 4,6-Millionen-Einwoh-
ner-Stadt Chennai der „kleinen“ Großstadt Ulm 
schon wieder den Rücken gekehrt und absol-
viert im Wintersemester 2018/19 ein Praktikum 
bei Continental in München. Hier arbeitet er im 
Bereich Fahrerassistenzsysteme an der Charak-
terisierung und der Vermessung von Radar Sen-
soren. Danach kehrt er für die Masterarbeit und 
die Abschlussprüfungen an die Uni Ulm zurück 
und plant, sein Studium Ende des Jahres abzu-
schließen. 

Für seine berufliche Zukunft hat er noch keine 
konkreten Vorstellungen. „Ein gutes Praktikum 
und der erfolgreiche Studienabschluss stehen 
für mich zurzeit an erster Stelle“, sagt Vignesh-
war Dhamodharan.    stg

Mit seiner ehrenamtlichen Arbeit für die Ulmer 

Tafel und dem Studentenjob als technischer 

Betreuer bei der Verfassten Studierendenschaft 

hat sich Vigneshwar Dhamodharan für den 

DAAD-Preis der Uni Ulm qualifiziert. Dem dies-

jährigen Preisträger ist es wichtig, aus seinem 

Studien- und Gastland Deutschland nicht nur 

Wissen und Erfahrung mitzunehmen, sondern 

auch etwas zurückzugeben. 

Seit dem Sommersemester 2017 studiert Vig-
neshwar Dhamodharan an der Uni Ulm im Mas-
terstudiengang „Communications Technology“. 
Für den jungen Inder war Deutschland die erste 
Wahl, vor allem aufgrund des „guten Rufs deut-
scher Ingenieurskunst“. „Außerdem gibt es hier 
keine Studiengebühren, das heißt man 
bekommt nicht nur einen Abschluss, sondern 
man muss ihn sich durch gute Leistungen ver-
dienen“, findet Dhamodharan, der seinen 
Bachelor-Abschluss im indischen Bangalore 
gemacht hat.

Bereits kurz nach seiner Ankunft in Ulm begann 
sich der 24-Jährige auch sozial zu engagieren 
und damit freie Tage in seinem Terminkalender 
zu füllen. „Durch einen Freund bin ich zur Ulmer 
Tafel gestoßen. Die Ehrenamtlichen dort haben 

Student Vigneshwar Dhamodharan 
wurde von Prof. Klaus-Michael Deba-
tin, Vizepräsident für Kooperationen 
der Uni Ulm, mit dem DAAD-Preis 
ausgezeichnet
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Empfang für internationale Studierende 
Von der Hochschule Neu-Ulm (HNU) wurden die 
Studentin Nafisa Taskia und der Student Fahmin 
Rahman ausgezeichnet. Beide Preisträger stam-
men aus Bangladesch und haben den Prototypen 
eines umweltfreundlichen Ofens für benachteiligte 
Menschen in ihrer Heimat entwickelt. Die HNU-
Studierenden teilen sich den Preis.    stg

Die Städte Ulm und Neu-Ulm haben bei einem 
Empfang Ende Oktober in der Oldtimer Fabrik Clas-
sics Neu-Ulm internationale Studierende willkom-
men geheißen. Die Begrüßung übernahm die Lei-
terin der Koordinierungsstelle Internationale Stadt 
Ulm, Elis Schmeer. „Wir freuen uns, dass Sie Ihren 
Auslandsaufenthalt in Ulm und Neu-Ulm verbrin-
gen und so Ihren Horizont erweitern“, wandte sich 
Schmeer an die zahlreich erschienenen Studentin-
nen und Studenten. Aus eigener Erfahrung riet sie 
den Studierenden neben dem anstrengenden Stu-
dium auch den Aufenthalt zu genießen und neue 
Freundschaften zu schließen. „Dann werden Sie 
sich schnell wie zu Hause fühlen“, so Schmeer. 
Rund 800 junge Menschen aus verschiedenen 
Nationen studieren zurzeit an der Uni Ulm, der 
Hochschule Ulm sowie der Hochschule Neu-Ulm. 

Für ihre Studienleistung und für ihr gesellschaftli-
ches Engagement erhielten drei internationale 
Studierende den Preis des Deutschen Akademi-
schen Austauschdiensts (DAAD) in Höhe von je 
1000 Euro. Preisträger der Uni Ulm ist der indische 
Student Vigneshwar Dhamodharan. Der 24-Jährige 
engagierte sich bei der Ulmer Tafel und war in der 
Verfassten Studierendenschaft der Uni Ulm als 
Technik-Betreuer aktiv.

Internationale Studierende stemmen Maßkrüge
Einen abwechslungsreichen Tag mit viel 
alpenländischer Folklore haben Mitte Novem-
ber über 50 ausländische Studentinnen und 
Studenten der Uni Ulm in Oberstaufen ver-
bracht. Organisiert hatte die Exkursion ins 
Allgäu das International Office für die neuen 
Studierenden aus 24 Ländern und deren ein-
heimische Buddys und Tutoren. Bei dem Aus-
flug sollten sich die Teilnehmer kennenlernen 
und gemeinsam etwas erleben. 

Für viel Spaß und Gemeinschaftsgefühl sorgte 
dann auch ein Wettbewerb mit Disziplinen wie 
Bierkistenklettern, Holzkuhmelken oder Maß-
krugstemmen. Aufgrund der positiven Rück-
meldung plant das International Office, in 
Zukunft einmal pro Semester eine solche 
Exkursion anzubieten und so die Verbindung 
der internationalen Studierenden mit der Uni-
versität und der Region zu fördern. 

 Daniela Englisch/stg

I h r  S a n i t ä t s h a u s

Sanitätshaus, Orthopädietechnik, Medizin-
u. Rehatechnik, Homecare, Häussler junior
Jägerstraße 6, 89081 Ulm
Häussler Klinikwerkstatt und
Servicebüro Versorgungsmanagement
Oberer Eselsberg 45, 89081 Ulm-RKU
Telefon 07 31/140 02-0

Unsere geprüften Schlaganfall-Fachberater
beraten Sie bereits in der Klinik und planen
mit allen Beteiligten die Überleitung sowie
die Entlassung in das häusliche Umfeld.

Ganzheitliche Versorgung bei

Schlaganfall

schlaganfall@haeussler-ulm.de
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Dr. Ulla Hahn ist eine der bedeutendsten deut-

schen Lyrikerinnen: Neben Gedichtbänden und 

Anthologien ist sie für ihre autobiographisch 

gefärbte Romanreihe um „Das verborgene Wort“ 

bekannt. Dabei war Hahns Weg aus dem Arbei-

termilieu im Rheinland an die Universität und 

schließlich in den Literaturbetrieb lang und 

steinig. Stets war die Liebe zur Sprache ihr Kom-

pass – und in diesem Wintersemester zeigte er 

nach Ulm. Als Humboldt-Professorin sprach sie 

unter anderem über die Folgen Künstlicher Intel-

ligenz – ein für die technisch geprägte Universi-

tät Ulm hochrelevantes Thema.

Auf Einladung des Humboldt-Studienzentrums 
hat die vielfach ausgezeichnete Literatin Ulla 
Hahn Mitte Januar zwei Vorträge in Ulm gehal-
ten: In der vollbesetzten Villa Eberhardt widme-
te sich die Humboldt-Professorin der Sprache 
als Heimat – in Zeiten großer Migrationsbewe-
gungen, aber auch hinsichtlich ihrer eigenen 
Bildungsbiographie, ein nachvollziehbares 
Thema. Der Titel ihres Vortrags am Folgetag dürf-
te einige Zuhörer jedoch erstaunt haben. Die 
73-Jährige sprach über die Folgen Künstlicher 
Intelligenz (KI). „Sie mögen verwundert sein, 
dass sich eine Person, die in die Sprache ver-
narrt ist, diesem Thema widmet“, eröffnete die 
Lyrikerin und schlug einen Bogen von der Schrift 
als der ersten Virtualisierung des Menschen bis 
zu einer denkwürdigen E-Mail. Ein Bekannter 
hatte Ulla Hahn ein Gedicht geschickt und bat 
die Literaturwissenschaftlerin um ihre Meinung. 
Auf den ersten Blick keine außergewöhnliche 
Anfrage – bis Hahn erfuhr, dass eine Künstliche 

Intelligenz, die mit Werken von Goethe und 
Schiller „gefüttert“ worden war, das Gedicht 
„Sonnenblicke auf der Flucht“ erstellt und damit 
sogar im Lyrik-Wettbewerb der Brentano-Gesell-
schaft überzeugt hatte. Für Ulla Hahn war diese 
Enthüllung zunächst ein Schock. Doch bei 
genauerer Überlegung sind dichtende Algorith-
men nur der nächste logische Schritt einer 
unaufhaltsamen Entwicklung. „Wir stehen welt-
weit vor einem Umbau der Gesellschaft, ver-
gleichbar mit der Erfindung des Buchdrucks. 
Schon heute begegnet uns Künstliche Intelli-
genz täglich als Google Translator, Alexa oder 
beim automatisierten Fahren“, so die Hum-
boldt-Professorin. Angesichts von KIs, die täu-
schend echte „Rembrandts“ erschaffen, weni-
ger grausame Versionen von Grimms Märchen 
schreiben oder anstelle längst Verstorbener mit 
den Hinterbliebenen chatten, stellt sich die 
übergeordnete Frage: Braucht es den Autor res-
pektive Künstler überhaupt noch?

Insgesamt unterscheidet Ulla Hahn Literatur im 
Netz – hier sind beispielsweise die digitalisier-
ten Werke des Projekts Gutenberg zu nennen – 
und Netzliteratur. Letztere wird wie ein Puzzle 
von einem Algorithmus erschaffen und nicht sel-
ten mit Videos und der Möglichkeit mitzugestal-
ten „eventisiert“. „In einigen Jahren könnte es 
sogar Texte geben, die auf die Stimmung des 
Lesers reagieren: Registriert der E-reader Lange-
weile, muss die Spannung steigen und der Text 
passt sich an“, vermutete Hahn. Doch schon jetzt 
müssen sich Verfasser von Standardtexten Sor-
gen um ihre berufliche Zukunft machen: Die 
Stuttgarter Nachrichten lassen bereits die Fein-
staubmeldungen von einer Künstlichen Intelli-
genz schreiben und in China verlesen Avatare auf 
Abruf 24 Stunden am Tag die Nachrichten. Für die 
Medienhäuser haben diese KIs zahlreiche Vortei-
le: Sie sind immer einsatzbereit, kostengünstig 
und haben keine Schreibblockaden. Doch was 
passiert, wenn Algorithmen „kreativ“ werden, 
wenn sie lernen, menschliche Gefühle glaubhaft 
zu beschreiben, und wenn die Grenzen zwischen 
KI und menschlichem Autor zunehmend ver-
schwimmen? „Dann wird es wichtig, Künstlichen 
Intelligenzen ein moralisches Bewusstsein bei-
zubringen und zu fragen, wer Softwareentwickler 
kontrollieren kann“, erklärte die Humboldt-Pro-
fessorin.

Humboldt-Professorin Ulla Hahn

Wenn Künstliche Intelligenzen Gedichte schreiben 

Die Humboldt-Professur wird 
an prominente Forschende 
oder Literaten vergeben. Die 
Inhaberin oder der Inhaber 
der Humboldt-Professur 
behandelt in zwei Vorträgen 
– im Philosophischen Salon 
in der Villa Eberhardt sowie 
im Stadthaus – aktuelle The-
men. Die Auswahl des Inha-
bers erfolgt durch das Hum-
boldt-Studienzentrum (HSZ) 
unter der Geschäftsführung 
von Professorin Renate Breu-
ninger
Die diesjährigen Ulmer Denk-
anstöße zum Thema „Ein-
samkeit“, die HSZ und Stadt 
Ulm unterstützt von der Stif-
tung Kultur und Soziales der 
Sparda-Bank Baden-Würt-
temberg organisieren, finden 
vom 14. bis zum 17. März 
statt.
www.ulmer-denkanstoesse.de   
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Ulla Hahn kommt zu dem Schluss, dass der 
Autor eines Textes sekundär ist: „Ein Gedicht 
entsteht durch das Bewegtwerden, das Weiter-
schreiben im Kopf des Lesers.“ Bei einem 
Nebeneinander der Netzliteratur und der Litera-
tur im Netz möchte die Literatin jedoch gerne 
wissen, mit wem sie es zu tun hat – Mensch oder 
Maschine („denn noch haben die Menschen den 
Umgang mit der KI in der Hand“). In diesem Kon-
text zitierte Ulla Hahn den Philosophen Heid-
egger, dessen Leitgedanken sie bereits in den 
Mittelpunkt ihres ersten Ulmer Vortrags gestellt 
hatte: „Die Sprache ist das Haus des Seins“. 
Dichter und Literaten sieht die Humboldt-Profes-
sorin auch in Zeiten der Digitalisierung als Wäch-
ter dieses Hauses und fügt hinzu: „Es schadet 
aber nicht, wenn sie Programmiersprachen erler-
nen.“    ab

Humboldt-Prof. Ulla Hahn (2.v.l.) mit HSZ-Geschäftsführerin Prof. Renate Breuninger, HSZ-Gast-
prof. David Espinet und HSZ-Sprecher Prof. Joachim Ankerhold (v.l.)
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Ballett-Jubiläum beim Musischen Tag im Stadthaus
Elf Gruppen des Musischen Zentrums der Uni 
Ulm haben beim Musischen Tag Ende November 
die ganze Bandbreite ihres künstlerischen 
Schaffens gezeigt. Neben Musik und Malerei 
feierte dieses Mal im gut gefüllten Ulmer Stadt-
haus das Uni-Ballett 20-jähriges Bestehen. Aus 
diesem Grund tanzten die Mitglieder unter der 
Leitung von Dr. Kay Astrid Weithöner zu Musik 
aus dem Film „Die fabelhafte Welt der Amélie“ 
und aus dem Bühnenstück „Lord of the Dance“. 
Auch der Moderator des Abends, Professor Carl 
Emil Krill, wurde in die Performance einbezogen 
und war Teil des Schlussbilds. Mit einer eigenen 
Ballettstange für den Übungsraum wurde dem 
Ensemble zum Jubiläum außerdem ein jahrzehn-
telanger Wunsch erfüllt. 

Daneben verwandelte die Gruppe Experimentelle 
Musik Uni Ulm (EMU) durch ein „Human-Music-
Interface“ den menschlichen Herzschlag zuerst 
in Computer-Daten und danach in Klänge. Stu-
dent Luca Zangari und Klavierlehrer Valerij 
Petasch gaben zudem eine Kostprobe des Unter-
richts der Klavierklasse. Gewohnt mitreißend 
waren die Auftritte der Bigband zur Eröffnung 
sowie die Samba-Bateria Show der Gruppe „Gato 
Sorriso“. Der Uni-Chor hatte Stücke von Wolfgang 
Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn-Barthol-
dy vorbereitet. Das Orchester widmete sich einer 
Streicherserenade von Edward Elgar und das 
Kammerorchester spielte unter anderem einen 
der bekanntesten argentinischen Tangos „El Cho-
clo“ von Ángel Gregorio Villoldo.    stg
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Die Uni-Bigband unter Leitung von 
Michael Lutzeier (oben) eröffnete 
schwungvoll den Musischen Tag, an 
dem das Uni-Ballett Jubiläum feierte
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Da Blut Infrarotlicht absorbiert,  
werden die Venen bei Bestrahlung 
dunkler dargestellt als das  
umliegende Gewebe. 

Bei Kindern und Babys ist es oft selbst für medizi-
nisches Fachpersonal schwierig, Venen genau 
und auf Anhieb zu treffen. Um geeignete Adern 
besser zu finden und so Zugänge einfacher legen 
zu können, kommt in der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin des Universitätsklinikums Ulm 
seit Kurzem ein hochmodernes Venensuchgerät 
zum Einsatz. Das von der Ernst-Prost-Stiftung 
gespendete Hilfsmittel macht die Venen unter der 
Haut in Echtzeit sichtbar. 

„Wir setzen den Venenfinder vor allem bei Klein-
kindern und Kindern mit chronischen Erkrankun-
gen ein. Diesen müssen wir leider häufig einen 
Tropf legen, wodurch ihre Venen oft stark in Mit-
leidenschaft gezogen sind“, erklärt Dr. Stephan 
Bartholomä, Oberarzt der pädiatrischen Onkolo-
gie an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. 
Durch Infrarotlaser-Technologie kann das High-
tech-Gerät Blutgefäße bis zu einer Tiefe von circa 
einem Zentimeter in Echtzeit digital sichtbar 
machen. Es projiziert eine Art Venen-Landkarte 
auf die Haut, wodurch das medizinische Fachper-
sonal die beste Stelle für einen Einstich leichter 
erkennen kann. Trifft das Licht auf die Haut, wird 
das dortige Gefäßsystem dunkler dargestellt als 
das umliegende Gewebe, da das in den Venen 
fließende Blut Infrarotlicht absorbiert.

Da durch den Venenfinder Fehleinstiche vermie-
den werden können, erleichtert er nicht nur die 
Arbeit der medizinischen Fachkräfte, er reduziert 
auch die Infektionsgefahr, den Stress und vor 
allem die Schmerzen für die jungen Patientinnen 
und Patienten. Außerdem können durch seinen 
Einsatz Material und daher letztendlich auch Kos-
ten eingespart werden, denn: die Venenpunktion 
ist einer der häufigsten invasiven medizinischen 
Eingriffe überhaupt. Auch deshalb soll ein zweiter 
Venenfinder an der Kinderklinik eingesetzt wer-
den.   sn

Weniger Schmerzen bei Nadelstichen

Infrarotlicht macht Venen sichtbar 
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Besuch aus Ägypten

GUC-Delegation an der Uni Ulm 
Im Dezember war der Gründer der German Uni-
versity in Cairo (GUC), Professor Ashraf 
Mansour, mit einer Gruppe Medienvertretern 
zu Besuch an der Universität Ulm. Während 
sich das ägyptische Filmteam des Senders 
DMC TV um den Journalisten und Fernsehstar 
Ahmed Fayek auf dem Campus der Ulmer Mut-
ter-Universität umsah, traf sich der GUC-Grün-
dervater und Vorsitzende des dortigen Kuratori-
ums mit Professor Michael Weber, dem Präsi-
denten der Universität Ulm. Hintergrund: die 
Intensivierung der Forschungszusammenar-
beit. Gefördert wird diese im Rahmen eines 
neuen Verbundprojektes des Deutschen Aka-
demischen Austauschdienstes (DAAD) und des Im Bild v.l.: Prof. Ashraf Mansour mit Prof. Michael Weber und Ahmed Fayek (DMC TV)
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EMU-Schülerlabor präsentiert sich  
im Botanischen Garten 
Das Schülerlabor „EMU-Lab“ des Instituts für 
Organische Chemie III ist seit Ende Oktober in 
einem der Pavillons des Botanischen Gartens 
vertreten. Auf vier Tafeln stellt das Schülerlabor 
sich und seine Experimente zum Thema Nano-
technologie vor. Im Labor können Kinder und 
Jugendliche ab der 3. Klasse bis hin zur Ober-
stufe selbstständig verschiedene chemische 
Versuche durchführen, beispielsweise zu 
schmutzabweisenden Oberflächen oder zum 
Wirkstofftransport in sogenannten Nano-Kap-

seln. Die Experimente haben sowohl einen 
engen Bezug zu alltäglichen Produkten als 
auch zur universitären Forschung. „Denn oft 
kommt der Praxisbezug in naturwissenschaftli-
chen Fächern zu kurz“, erklärt Professor Ulrich 
Ziener, der Leiter des Schülerlabors. „Unser 
Angebot schließt hier eine Lücke im Lehrplan.“ 
Das „EMU-Lab“ existiert seit 2006. Die Abkür-
zung steht für „Emulsionen und Makromolekü-
le Ulm-Labor“.    stg

Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF). Das Projekt „GUC: Towards 
excellence and international visibility in 
research and teaching“, das deutschlandweit 
die Kooperation mit der GUC fördern soll, wird 
für vier Jahre mit rund 1,3 Millionen Euro 
unterstützt. Zu den Projektpartnern gehören 
neben der GUC und der Universität Ulm die 
Universitäten Stuttgart und Tübingen. Das 
deutsch-ägyptische Kooperationsprojekt 
baut auf einem Vorgängerprojekt des DAAD 
und des BMBF zur „Nachhaltigen Forschungs-
kooperation mit der GUC“ auf, über das in 
den letzten Jahren der wissenschaftliche Aus-
tausch intensiviert wurde. Das übergreifende 
Ziel: die Forschung an der GUC zu stärken und 
hohe Standards in der Lehre zu sichern. Das 
ägyptische Filmteam nutzte den Delegations-
besuch außerdem dazu, sich über hochschul-
politische Fragen zu informieren.    wt

EDWIN
SCHARFF
HAUS
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Das nächste Heft erscheint im Mai


