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2 Editorial

rnst zu nehmendes

Medium für die inter-

ne und externe

Kommunikation, zu -

mindest langfristig, oder doch

eher Spielerei? Noch scheiden

sich die Geister an Second Life,

der virtuellen Parallel-Welt im Internet. Auch Stefan Smischek, der

Hauptakteur unserer Titel geschichte, wagt noch keine sichere Prog -

nose. Wie auch immer: Anspruchsvoll war die Arbeit allemal, die wir

in diesem Heft vorstellen können.

Ob PC, Laptop, Web, E-Mail oder Second Life – sie waren noch

keine Begriffe zu der Zeit, die an einem frostigen Freitagabend in der

Vorweihnachtszeit in der Ulmer Volkshochschule aufgearbeitet

wurde. Oder, vielleicht besser formuliert, aufgearbeitet werden soll-

te. Denn der Erkenntnisgewinn, soviel vorab, hielt sich nicht uner-

wartet in Grenzen. Dabei liegt der zentrale Vorgang gerade mal 27

Jahre zurück. »Wie und warum 1980 die Möglichkeit vertan wurde,

die Ulmer Universität nach Albert Einstein zu benennen?«, so die

Fragestellung, vorgegeben von Dr. Silvester Lechner, dem Leiter des

Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg, zugleich Moderator der

Gesprächsrunde mit Protagonisten und Zeitzeugen. »Kein Tribunal«

sollte es werden, wünschte sich der Initiator und Gastgeber und

davon waren Podium wie knapp drei Dutzend später zum Teil lebhaft

mitdiskutierende Zuhörer denn auch weit entfernt. Vielmehr gab

man sich moderat im Ton und milde in der Sache. Uni-Altrektor Pro-

fessor Detlef Bückmann, kurz zuvor 80 geworden und, wie Lechner

eingangs vorsorglich betont hatte, »nicht der Angeklagte des

Abends«, ebenso wie seine damaligen Gegenspieler: Dr. Gerhard

Hege-Scheuing und Dr. Walter Maier-Janson, seinerzeit studentische

Vertreter und nicht selten Gegenspieler im Verwaltungsrat respekti-

ve kleinen Senat. Beide wohlbestallte Mediziner inzwischen und im

Grau der Schläfen ihrem einstigen Chef zumindest optisch deutlich

näher. Was womöglich den Meinungsaustausch nicht minder ent-

schärfte als die Tatsache, dass Bückmann sein Eröffnungsstatement

gleichermaßen akribisch vorbereitet hatte wie Historiker Silvester

Lechner. 

Von einigen historisch aufschlussreichen Einblicken und Ein-

schätzungen abgesehen etwas außen vor dabei Michael Moos,

eigens aus Freiburg angereister Sohn des 1997 verstorbenen Alfred

Moos, der sich damals als relativ naher Verwandter von Albert Ein-

stein um die Erlaubnis zur Umbenennung der Uni bemüht und diese

auch erhalten hatte. Warum aber ist sie gleichwohl nicht realisiert

worden?   

Nun, absolut gesicherte Antworten brachte der Abend nicht.

Wohl aber plausible Erklärungen und berechtigte Vermutungen. Die

damaligen Prinzipien der Namensgebung etwa, Belastungen und Sor-

gen um die Existenzsicherung der jungen Uni, Vermeiden jeglichen

Verdachts auf Größenwahn und der Respekt vor Einstein, wie Altrek-
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tor Bückmann argumentierte. Derweil die ehemaligen studentischen

Vorkämpfer eher Widerstand bei konservativen Politikern annahmen.

Oder lag gar Walter Maier-Janson mit einer ganz simplen Erklärung

richtig? Vielleicht sei der Vorschlag damals nur aus der »falschen

Ecke« gekommen. Mehr dazu nicht mehr in dieser Ausgabe.

Dafür Beiträge zuhauf über aktuelle Ereignisse und Entwicklun-

gen. Darunter nicht wenige Themen, die auch die größte, wenn-

gleich hier etwas unterrepräsentierte Mitgliedergruppe ansprechen

dürften. Wie das uui-Gespräch mit dem ASTA-Vorsitzenden Tobias

Jacko im letzten Jahr seiner Amtszeit oder die Verwendung der Stu-

diengebühren in der Fakultät für Inge nieur wissenschaften und Infor-

matik. Breiten Raum widmen können wir einmal mehr aus gutem

Grund bemerkenswerten Forschungs projekten quer durch die

Fakultäten, allesamt auch Fach zeit schriften und überregionalen

Medien eine Berichterstattung wert. Dazu Chemie-Rankings, Veran-

staltungen und viele andere Dinge mehr. Nicht zuletzt ein Beitrag

über die Wissenschaft, die bei vielen Schülern nach wie vor Alpträu-

me auslöst: Die Mathematik, in diesem Fall das »Jahr der Mathema-

tik«, Motto des Wissenschaftsjahres 2008. »Man liebt sie oder man

hasst sie«, sagt der Ulmer Wissenschaftler Professor Werner Lütke-

bohmert über seine Disziplin. So gesehen wäre jeder neue Verehrer

bereits ein Erfolg. 

Willi Baur

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

Neue Gasse 3
89077 Ulm-Söflingen
Telefon 07 31/38 9745
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»Die Ergebnisse bestätigen mit Nachdruck die Schwerpunktset-

zung des Faches Chemie, aber auch unseren Ruf als Forschungsuni-

versität«, freute sich Professor Peter Dürre, Vizepräsident der Uni-

versität Ulm für die Forschung, nach einer ersten Analyse der unter-

schiedlich angelegten Bewertungen. Ähnlich sieht es die Studiende-

kanin für die Chemie, Professorin Nicola Hüsing: »Ohne Zweifel hat

uns die Fokussierung auf die Materialchemie ein deutliches Plus

gebracht.«

Schließlich sei dieser Bereich absolut überzeugend und

zukunftsträchtig. »Es ist auch unser erklärtes Ziel, diesen Sektor als

Schwerpunkt beizubehalten«, sagte die Wissenschaftlerin weiter.

Nicht minder stolz sei sie als Studiendekanin freilich auf eine eben-

so positive Entwicklung: »Auch unsere hohen Anfängerzahlen zei-

gen einen schönen Trend.«

Den dürfte nun das CHE-Ranking noch unterstützen. Immerhin

gilt die auf vier Indikatoren basierende Untersuchung als Orientie-

rungshilfe für Absolventinnen und Absolventen, die sich in Master-

studiengängen oder Promotionsprogrammen europaweit weiter-

qualifizieren wollen. Der nach Angaben des CHE erste Vergleich der

besten universitären Forschungsstätten in Europa beinhaltete

bereits in der Vorauswahl die Zahl der Publikationen, Zitationen im

Verhältnis zum Weltstandard, die Anzahl der herausragenden Wis-

senschaftler und Beteiligungen am Marie-Curie-Programm der Euro-

päischen Union. Die Uni Ulm, mit ihrer Chemie in der Top-Gruppe,

erhielt übrigens bei den Publikationen eine Bronzemedaille, bei den

Zitationen glänzt sie gar mit einer Goldmedaille.

Neben den gängigen Kriterien beinhaltet die CHE-Bewertung

auch verschiedene Rahmenbedingungen, unter anderem Master-

oder Promotionsstudiengänge, Forschungsgruppen und -schwer-

punkte sowie  Unterkunftsmöglichkeiten und Studiengebühren. 

Derweil verweist der Wissenschaftsrat im Zusammenhang mit

seinem ersten Forschungsrating auf ein neuartiges, differenziertes

und methodisch anspruchsvolles Verfahren, das mit der jetzt abge-

schlossenen und 1,1 Millionen Euro teuren Pilotstudie für die Chemie

erprobt worden sei. Dabei sind nach Angaben des Auftraggebers

nicht weniger als 42 000 Publikationen und mehr als 300 000 Zitatio-

nen erfasst worden. 

Gleichwohl seien die Bewertungsergebnisse nicht aus quantita-

tiven Daten errechnet worden. Vielmehr spiegelten sie das Urteil

einer Gutachtergruppe wider, die verschiedene qualitative und

Bestnoten für Chemie 

CHE und Wissenschaftsrat: 
Ulm Top-Adresse für Forschernachwuchs
Vorweihnachtliche Bescherung für die Chemie der Universität Ulm: Gleich zwei ebenso umfangreiche wie anerkannte Untersuchungen

bescheinigten der Uni Mitte Dezember eine ausgezeichnete Chemieforschung, in einzelnen Forschungsfeldern sogar Weltspitze. Dabei

waren im ersten so genannten Forschungsrating des Wissenschaftsrates 57 Universitäten und 20 außeruniversitäre Institute bewertet

worden. Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) mit Sitz in Gütersloh hatte im Rahmen seines ersten »ExcellenceRatings« 

rund 500 Fachbereiche an etwa 250 Hochschulen in 20 Ländern Europas betrachtet, hier neben der Chemie auch die Biologie, Physik 

und Mathematik. »Die Universität Ulm ist eine der Topadressen für den Forschernachwuchs«, stellt das CHE zusammenfassend fest.

Prof. Nicola Hüsing, Studiendekanin Chemie der Universität Ulm Prof. Peter Dürre, Vizepräsident der Universität Ulm für die Forschung
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quantitative Indikatoren sowie Rahmeninformationen zu jeder Ein-

richtung zu Grund gelegt habe. Nach Lage der Dinge ein Vorteil für

die Uni Ulm: Die daraus resultierenden individuellen Bewertungs-

profile würden auch kleineren Einrichtungen gerecht, betonte Pro-

fessor Reinhard Hüttl (Geoforschungszentrum Potsdam), Leiter der

für die Studie verantwortlichen Steuerungsgruppe. 

»Spitzenleistungen in fast allen Teilgebieten der Chemie«

bescheinigte den untersuchten Einrichtungen zugleich der Vorsit-

zende der Bewertungsgruppe, Professor François Diederich von der

ETH Zürich.

Bemerkenswerte Noten für die Ulmer Chemie vor allem: Drei

Mal »sehr gut« und zwar für die Qualität der Forschung, den Trans-

fer der Ergebnisse in andere Bereiche und die Effizienz, den jeweili-

gen Beitrag also zur Entwicklung der Wissenschaft in Relation zum

Personaleinsatz.

Ein »gut« jeweils für die Effektivität, eben diesen Beitrag auf der

Basis absoluter Indikatoren und damit vorteilhaft für größere Ein-

richtungen, sowie für die Förderung des wissenschaftlichen Nach-

wuchses ab der Promotionsphase. Alle Bewertungen beziehen sich

übrigens auf die Jahre 2001 bis 2005.

Wirken indessen sollen sie auch in die Zukunft: »Die Universitä-

ten erhalten damit wichtige Hinweise für ihre strategische Planung«,

so Professorin Margret Wintermantel, die Präsidentin der Hoch-

schulrektorenkonferenz (HRK). 

wb

Der Leitende Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums, Professor Reinhard Marre

(Mitte), ist im Dezember mit dem Deutsch-Ägyptischen Kooperationspreis ausgezeichnet

worden. Anlass war die Abschlussveranstaltung des Deutsch-Ägyptischen Wissenschafts-

jahres 2007 in Berlin. Marre hatte dabei den Bereich Medizin koordiniert, gemeinsam mit

seinem ägyptischen Kollegen Professor Hossam Kamel Mahmoud von der Universität

Kairo. Geprägt war das Jahr von zahlreichen gemeinsamen Veranstaltungen, wissenschaft-

lichem Austausch und Impulsen für neue Forschungsprojekte. Dabei einbezogen waren

weitere Ulmer Wissenschaftler wie Professor Hartmut Döhner und Professor Rudolf Stei-

ner. An der Abschlussveranstaltung nahmen auch Bundesbildungsministerin Dr. Annette

Schavan und ihr ägyptischer Kollege Professor Hany Helal teil, die tags darauf die Univer-

sität Ulm besuchten. 

wb
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Ein Großteil der Summe dient der Bezahlung

von jungen Nachwuchswissenschaftlern,

insbesondere Doktoranden, ferner zur An -

schaffung neuer Forschungsgeräte und zur

Finanzierung der häufig recht teuren Ver-

brauchsmaterialien, die in den einzelnen

Projekten benötigt werden. Aber auch die

nationalen und internationalen Kontakte

der Ulmer Forscher können durch den SFB

weiter ausgebaut werden: Spezielle Gäste-

und Konferenzmittel erlauben es, auswär -

tige Experten nach Ulm zu holen und inter-

nationale Treffen zu organisieren. 

Neu genehmigt wurde die zusätzliche Ein-

richtung einer integrierten Graduierten-

schule. Diese ermöglicht nicht nur eine noch

bessere Betreuung der Doktoranden durch

zusätzliche Lehrangebote, sondern auch

Hilfe zur Selbsthilfe und Übertragung von

Eigenverantwortung, denn die Nachwuchs-

wissenschaftler können selbst entscheiden,

auf welchen Gebieten sie eine Stärkung der

Ausbildung durch externe Kompetenz wün-

schen und wie sie dann die konkrete Durch-

führung organisieren wollen. Darüber hin-

aus erlauben die zusätzlichen Mittel auch

die vermehrte Teilnahme junger Mitarbeiter

an internationalen Konferenzen, wo sie ihre

Ergebnisse präsentieren und neue wissen-

schaftliche Kontakte knüpfen können. 

Eine weitere Besonderheit des SFB 569 und

deshalb ebenfalls durch zusätzliche Mittel

finanziert, ist der intensive Wissenschaftler-

austausch mit der Russischen Akademie für

Wissenschaften und der Staatlichen Univer-

sität Moskau. Durch die Mitarbeit des Aka-

demiemitglieds und Wolfgang-Paul-Preis-

trägers Professor Alexei Khokhlov konnte

sich der SFB auf dem Gebiet der theoreti-

schen Beschreibung von Polymeren deutlich

verstärken. In Folge dieser in Deutschland

einmaligen Zusammenarbeit haben inzwi-

schen junge russische Chemiker und Physi-

ker ihre Doktorarbeit überwiegend in Ulm

angefertigt und ihren Titel auch nach Ulmer

Regeln erworben. 

Der Erfolg des SFB 569 ist um so höher zu

bewerten als die allerorts schwierige finan-

zielle Situation der Universitäten den bun-

desweiten Wettbewerb um solche Bereiche

deutlich verschärft hat. Erfreulich ist des-

halb die zusammenfassende Beurteilung im

Bewilligungsschreiben: »Der Sonderfor-

schungsbereich bewegt sich auf hohem wis-

senschaftlichen Niveau, hat seit seiner Ein-

richtung deutliche Fortschritte erzielt und

beeindruckende Publikationsleistungen

erbracht, die auch international Anerken-

nung finden. So hat sich der Verbund zu

6 uni ulm aktuell

SFB 569 erneut verlängert

Auch Freude über
integrierte Graduiertenschule
Besonders erfreuliche Nachricht zum Jahresende für die Chemiker und Physiker der Universität Ulm, die den Sonderforschungsbereich

(SFB) 569 bilden: Ihr Forschungsschwerpunkt mit dem Titel »Hierarchische Strukturbildung und Funktion Organisch-Anorganischer

Nanosysteme« wird auch in den kommenden vier Jahren von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert werden. 

Nach zweitägiger Begutachtung im Juni und der endgültigen Entscheidung durch den Senat der DFG Mitte November ging jetzt der offi-

zielle Bewilligungsbescheid ein. Der mit 17 Teilprojekten, die etwa hälftig von experimentell und theoretisch arbeitenden Chemikern 

und Physikern geleitet werden, relativ große SFB wird in der kommenden Förderperiode rund 7,7 Millionen Euro erhalten, zu denen sich

noch weitere 20 Prozent »Overhead«-Mittel addieren.

Prof. Paul Ziemann, Sprecher des SFB 569

Anordnung von Cyclo[12]thiophenen synthetisiert im Institut für organische Chemie II (P. Bäuerle und Mitarbeiter)

Nanosäulen auf Si-Oberfläche präpariert im Reinraum der

Fakultät für Naturwissenschaften
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einem weltweit sichtbaren Zentrum auf dem

Gebiet entwickelt.«

»Auf diese Einschätzung unseres wissen-

schaftlichen Leistungsstandes auf dem

Gebiet der Nanowissenschaften sind wir

natürlich stolz« so der Sprecher des SFB

569, Professor Paul Ziemann (Institut für

Festkörperphysik). »Zu unserer Wettbe-

werbsfähigkeit hat aber sicherlich auch die

Unterstützung durch die Universität und das

Land Baden-Württemberg ganz erheblich

beigetragen«.

Wo ist nun der SFB 569 im Gesamtfor-

schungskonzept der Universität Ulm einzu-

ordnen? 

Durch die momentan laufenden Neuberu-

fungen in der Physik auf dem Gebiet der

Quantensysteme und den bereits vorhande-

nen Einrichtungen zur theoretischen und

experimentellen Quanteninformationsverar-

beitung ist es möglich, das bereits erworbe-

ne Know-how des SFB 569 auf dem Gebiet

der Nanowissenschaft damit in einem

gemeinsamen Zentrum »Quantum Enginee-

ring and Nanotechnology« (»QUANT«) zu

vereinen. Durch Einbettung dieses Zentrums

in den Transregio SFB 21 Stuttgart-Tübin-

gen-Ulm: »Quantenkontrolle in maßge-

schneiderter Materie: Gemeinsame Per-

spektiven von mesoskopischen Systemen in

Quantengasen«, sowie in das Forschungs-

netzwerk »Funktionale Nanostrukturen«

Karlsruhe-Stuttgart-Ulm-Konstanz, an wel-

chem in Ulm neben Gruppen aus Chemie

und Physik auch solche der Elektrotechnik

beteiligt sind, wird auch die jüngst abge-

schlossene Kooperationsvereinbarung mit

den Universitäten Hohenheim, Tübingen

und Stuttart mit weiterem Leben erfüllt. 

Der SFB 569 ist auch eng in die Lehre mitein-

gebunden, in erster Linie in den englisch-

sprachigen Master-Studiengang „Advanced

Materials« mit seinen beiden wählbaren

Säulen »Nanomaterials« oder »Biomateri-

als«. Inhaltlich beschäftigt sich der SFB 569

mit der Frage, wie man vielatomige chemi-

sche Verbindungen, Makromoleküle oder

Polymerketten, manipulieren muß, damit

diese über Selbstorganisationsprozesse

Strukturen mit neuen Funktionen bilden.

Zusätzlich sollen diese Strukturen so klein

sein, daß sie tausendfach auf den Umfang

eines Haares passen! Die Funktionen selbst

erfahren keine weiteren Einschränkungen.

So be schäftigen sich Teilprojekte mit kataly-

tischen, magnetischen und optischen Eigen-

schaften von Nanostrukturen oder mit dem

Transport von Strom und Wärme durch sol-

che Strukturen. Auch die Entwicklung orga-

nischer Bauelemente für die Elektronik

sowie unkonventioneller Lithographietech-

niken für die Nanoskala sind Aspekte, die im

SFB 569 bearbeitet werden. 

Die Herstellung von Nanostrukturen ver-

langt auch eine entsprechende Kontrolle

und damit analytische Werkzeuge mit ato-

marem Auflösungsvermögen. Hier spielen

verschiedene Rastersondenmethoden wie

Rastertunnel- und Rasterkraft-Mikroskopie

(STM & AFM) sowie, in allerjüngster Zeit,

höchstauflösende Elektronenmikroskopie

eine herausragende Rolle. 

Vier, auch ästhetisch ansprechende Beispie-

le solcher Strukturen, deren Einzelkompo-

nenten nur wenige Nanometer groß sind (1

nm = 10-9 m, das entspricht etwa 25-mal

dem millionsten Teil eines Haardurchmes-

sers!) und die mit ganz verschiedenen Tech-

niken hergestellt wurden, sind in den Abbil-

dungen gezeigt. 

eb

Muster von Gold-Nanoteilchen auf Silizium (oben: Auf-

sicht, SEM-Bild, unten: Seitenansicht, TEM-Bild). Präpara -

tion: Institut für Festkörperphysik

Kohlenstoff-Nanoröhrchen, untersucht mit höchstauflösen-

der Elektronenmikroskopie der Energie 80 keV (U. Kaiser

und Mitarbeiter)
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Hessenauer untersucht Ursachen für die

Entstehung des Prostatakarzinoms und

dabei die Phosphorylierung des Corepres-

sors NCoR durch die Proteinkinase CK2. Fer-

ner analysiert sie deren Bedeutung für

NCoR sowie für die Vermittlung androgener

Signale.

Weiß beschäftigt sich in seiner Forschungs-

arbeit mit der Herstellung von Wirkstoffträ-

gern zur Überwindung der so genannten

Blut-Hirn-Schranke. Letztere schützt das

zentrale Nervensystem, muss jedoch zum

Transport von Wirkstoffen bei der Behand-

lung von Erkrankungen überwunden wer-

den.

Der Dekan der Fakultät für Naturwissen-

schaften, Professor Klaus-Dieter Spindler,

unterstrich in seiner Laudatio auf die Preis-

träger vor allem »die große klinische Rele-

vanz beider Arbeiten«.

Damit hätten die Naturwissenschaften ein-

mal mehr entscheidende Beiträge zur klini-

schen Grundlagenforschung geleistet, für

ihn »ein weiterer Beleg für die qualitativ

gute Ausbildung in Ulm«. An diesem Stan-

dard wolle die Universität Ulm auch in

Zukunft festhalten, sagte Spindler.

Tags zuvor hatte die Universität bereits

mehrere Wissenschaftler mit den Lehrboni

ausgezeichnet, ebenfalls im Rahmen einer

kleinen Feier in der Villa Eberhardt. Die mit

einem Preisgeld von je 2000 Euro verbunde-

nen Auszeichnungen werden durch den

Senat vergeben, zumeist auf Vorschlag der

einzelnen Fachschaften. Professorin Katha-

rina Landfester etwa, Leiterin des Instituts

für Organische Chemie III, war von der Fach-

schaft Chemie vorgeschlagen worden.

Die Begründung: Neben hohem Engage-

ment in der Lehre ihre Fähigkeit, theoreti-

sche Aspekte mit praktischen Beispielen zu

verdeutlichen, ferner ihr sehr ansprechen-

des Experimentierprogramm. 

Den Lehrbonus für die Medizin überreichte

Professor Ulrich Stadtmüller, Uni-Vizepräsi-

dent für die Lehre, Professor Marko Korn-

mann für dessen rundum positiv beurteilte

Gestaltung der chirurgisch-orthopädischen

Prüfung.

Die Fachschaften Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften hatten Norbert Hei-

denbluth für dessen außergewöhnlich gro-

ßen Einsatz in der Lehre benannt, ebenso

für sehr ansprechende und auf die Vorlesun-

gen abgestimmte Übungsaufgaben. 

Aus der Fakultät für Ingenieurwissenschaf-

ten und Informatik war Professor Franz

Hauck vorgeschlagen worden und zwar für

Lehr- und Forschungsboni vergeben

Arbeiten mit großer
klinischer Relevanz ausgezeichnet
Dr. Andrea Hessenauer (Institut für Allgemeine Zoologie und Endokrinologie) und Dr. Clemens Weiss vom Institut für Organische Chemie

III haben Anfang Dezember die Forschungsboni der Universität Ulm und der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) erhalten. Professor

Peter Dürre, Uni-Vizepräsident für die Forschung, und UUG-Geschäftsführer Dietrich Engmann vergaben die mit jeweils 10000 Euro dotier-

ten Auszeichnungen, Dürre zufolge Anerkennung und Anschubfinanzierung für viel versprechende Forschungsprojekte gleicher maßen.

Vergabe der Lehrboni (v. l.) Professor Marko Kornmann, Professorin Katharina Landfester, Norbert Heidenbluth, Prof. Franz

Hauck, Ingmar Baetge, Theo Groß, Dr. Klaus Murmann und Professor Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident der Universität Ulm

für die Lehre

Vergabe der Forschungsboni (v. l) Professor Peter Dürre, Vizepräsident der Universität Ulm für die Forschung, Dr. Andrea

Hessenauer, Dr. Clemens Weiss, Dietrich Engmann (UUG) und Dekan Professor Klaus-Dieter Spindler
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verschiedene sehr attraktive Vorlesungen,

seine hervorragenden didaktischen Metho-

den und für sein Engagement in der Selbst-

verwaltung. 

Darüber hinaus zeichnete Professor Stadt-

müller eine Arbeitsgruppe der Informatik

mit einer besonderen Anerkennung aus: Dr.

Klaus Murmann, Ingmar Baetge und Theo

Groß  für deren Veranstaltungsangebot »All-

gemeine Informatik« für Wirtschaftswissen-

schaftler.

Dies sei eine exzellente Mischung aus hoch-

wertigen Vorlesungen und Übungen, Work-

shops, Tutorien und einem speziell entwi -

ckelten Internetportal.

Der Vizepräsident betonte in diesem Zusam-

menhang auch die Bedeutung und den Stel-

lenwert der Lehre insgesamt. »Ich sehe mit

Freude viele begeisternde Lehrende, die

ihre Studenten mitnehmen können«, so

Stadtmüller weiter. Das trage entscheidend

dazu bei, sehr guten Nachwuchs auszubil-

den, qualifizierte Absolventen in ihre Berufe

zu entlassen und neue Studenten zu gewin-

nen. 

wb

Bei einem Besuch der Universität Ulm unterstrich der ägyptische Minister für Hochschulwesen und Forschung, Professor

Hany Helal (4. v. li), die Bedeutung der deutsch-ägyptischen Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie. Dabei

genieße die Uni Ulm als Paten- und Partnerhochschule der German University in Cairo (GUC) einen besonderen Status,

sagte Helal, der die bisherige Entwicklung der GUC als Erfolgsgeschichte bezeichnete. Beeindruckt zeigte sich der Gast

auch von der zukunftsträchtigen Forschungsausrichtung der Universität Ulm. Hier sprach Professor Helal über »Heraus-

forderungen im Hochschulwesen, in Wissenschaft und Technologie in Ägypten« und erläuterte den in seinem Heimat-

land bereits eingeleiteten Reformprozess. Von den damit verbundenen ehrgeizigen Zielen sei bisher vor allem die

Zugänglichkeit der tertiären Bildung realisiert worden, erklärte der Minister. Zur Förderung der Mobilität bei den ägypti-

schen Nachwuchs-Akademikern kündigte er an, die Studienabschlüsse in zwei Schritten dem europäischen System

anzugleichen. Nach Ulm begleitet wurden Helal und seine Delegation von Dr. Annette Schavan, der Bundesministern für

Bildung und Forschung. Beide hatten tags zuvor in Berlin zum Abschluss des Deutsch-Ägyptischen Wissenschaftsjahres

einen gemeinsamen Forschungsfonds gegründet. Begrüßt hat sie hier unter anderem Präsident Professor Karl Joachim

Ebeling (vorne 2. v. re.). wb
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Der frühere Oberbürgermeister, Minister-

präsident und Bundesminister Hans Eichel

hatte es noch einfach: »Als Finanzminister

braucht man genau drei Grundrechenarten:

Zuzählen, abziehen und Dreisatz. Das

war’s«, erklärte der Ex-Politiker.

Für viele andere Berufe vom Ingenieur bis

zum Psychologen reicht das inzwischen

nicht mehr.

»Mathematik ist eine Schlüsselwissenschaft

für Hochtechnologie«, betont Professor

Günter Ziegler von der TU Berlin, Leibniz-

Preisträger der Deutschen Forschungsge-

meinschaft, Sprecher der »Berlin Mathema-

tical School« und Mitorganisator beim »Jahr

der Mathematik«. 

In der Tat sei eine Vielzahl von Berufsfeldern

»Die Bedeutung für die Mathematik

erschließt sich vielen erst spät, oft auch

lange nach der Schulzeit«, weiß auch Pro-

fessor Lütkebohmert.

Wer sich mit ihr aber einmal intensiver aus-

einandersetze, erlebe den Einstieg in eine

faszinierende Welt. Nicht zuletzt dazu solle

das »Jahr der Mathematik« anregen,

wünscht sich der Ulmer Wissenschaftler.

»Vermitteln, dass Mathematik spannend ist,

dass es viel zu entdecken gibt«, formulierte

Ohne Mathe geht fast nichts

Nur Finanzminister
reichen Grundrechenarten
»Entweder man liebt sie oder man hasst sie.« Das gelte für die Mathematik nach wie vor, sagt Professor Werner Lütkebohmert vom

 Institut für Reine Mathematik der Universität Ulm und Beauftragter seiner Fakultät für das »Jahr der Mathematik«, das dieser Tage in

Berlin ausgerufen werden soll. Wie die Wissenschaftsjahre zuvor vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und 

von der Aktion »Wissenschaft im Dialog«. Ihren Part dazu beitragen will auch die Universität Ulm. Mit mehreren Vorträgen insbesondere

und einem Festakt zum 30-jährigen Bestehen der Wirtschaftsmathematik am 5. Mai im Stadthaus. Weitere Einzelheiten stünden 

derzeit noch nicht fest, so Lütkebohmert, die Ziele und Zielgruppen dagegen schon: Interesse an der Mathematik als faszinierender

 Wissenschaft zu wecken und ihre Bedeutung für Studium und Beruf zu vermitteln. Angesprochen fühlen sollen sich demnach vor allem

Lehrer, Oberstufenschüler und interessierte Laien.

und Arbeitsgebieten ohne Mathematik nicht

mehr denkbar, unterstreicht auch Professor

Lütkebohmert. Das reiche von der Medizin-

technik, insbesondere der Computertomo-

grafie, über die optimale Positionierung von

Implantaten in der Zahnmedizin und die

Simulation technischer Vorgänge bis zum

Einsatz von Laserstrahlen.

Ohne mathematische Basis nicht zu realisie-

ren wäre zum Beispiel auch die

Robotertechnik, die Optimierung des Fahr -

zeugumlaufs im Öffent lichen Personennah-

verkehr und die Personaleinsatz- ein-

schließlich Schichtplanung. Und viele ande-

re Dinge mehr. 

Die gesamten Finanzdienstleistungen etwa.

»Das moderne Bankgeschäft ist eine Hoch-

technologie-Branche«, macht Ernst Eberlein

deutlich, Professor für Stochastik und

Finanzmathematik, zudem Generalsekretär

der internationalen Vereinigung der Finanz-

mathematiker.

Auf mathematische Modelle stützen sich

indes nicht nur Banken und Versicherungen.

»Ohne eine solide Mathematik sind interdis-

ziplinäre Projekte wie die Klimaforschung

gar nicht möglich«, sagt der Berliner FU-Pro-

fessor Rupert Klein.

Gleiches gilt fraglos für eine Vielzahl von

wissenschaftlichen Disziplinen selbst, weit

über Natur- und Ingenieurwissenschaften

sowie die Informatik hinaus.

»Praktisch alle Studiengänge unserer Uni-

versität sind mehr oder weniger von Mathe-

matik tangiert«, verdeutlicht denn auch Pro-

fessor Karsten Urban, der Ulmer Studiende-

kan für die Mathematik.

Aus gutem Grund organisiere die Uni Ulm

jährlich im September ein vierwöchiges Trai-

ningscamp für die angehenden Erstsemes ter.

»Mathematik ist Gold wert: Ein nach Norbert Wiener

(1894–1964) benannter stochastischer Prozess lieferte 

die Grundlage für die berühmte Black-Scholes-Gleichung,

mit der bis heute Finanzoptionen bewertet werden.«
»Wavelets (kleine Wellen) werden u. a. in der Signal- und

Bildverarbeitung verwendet. Sie erlauben (unwichtige)

Details zu erkennen und zu unterdrücken. Dadurch können

z. B. Bilder erheblich komprimiert werden. Der moderne

Bild-Standard JPEG2000 verwendet solche Methoden.«
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es sein Berliner Kollege Ziegler. Verbunden

freilich auch mit der wohl berechtigten Auf-

forderung: »Kein Gejammer über das

schlechte Bild der Mathematik in der Öffent-

lichkeit.« Weiteres unter

www.jahr-der-mathematik.de. 

wb

Keine Lamb-Vorlesung ohne Nobelpreisträ-

ger. Daran konnte Initiator Professor Wolf-

gang Schleich (rechts), Direktor des Insti-

tuts für Quantenphysik der Universität Ulm,

auch im vierten Jahr seiner Vortragsreihe

festhalten. Gast im Dezember war jetzt Pro-

fessor Roy Glauber von der Harvard Univer-

sity, Nobelpreisträger für Physik des Jahres

2005. Er sprach im Rahmen des Physikali-

schen Kolloquiums zum Thema »One hun-

dred years of light quanta«, in Anlehnung an

seinen Nobelpreisvortrag zur Quantentheo-

rie des Lichts also. Auch ihm war ein voller

Hörsaal sicher. 

Professor Glauber ist weltbekannt für seine

Pionierarbeiten auf dem Gebiet der Quan-

tentheorie der optischen Kohärenz, für die

er denn auch mit dem Nobelpreis ausge-

zeichnet worden ist. Schon als junger Stu-

dent hat er seinem Ulmer Gastgeber zufolge

am so genannten Manhattan-Projekt mitge-

wirkt, an der Entwicklung der amerikani-

schen Atombombe. Danach hat er bei einem

früheren Nobelpreisträger (Prof. J. Schwin-

ger) promoviert. Seit den 50er-Jahren wirkt

er in Harvard. 

Vor einiger Zeit zeigte sich sogar US-Präsi-

dent George W. Bush an Glaubers Spezial-

thema interessiert. Bei einem Empfang für

die amerikanischen Nobelpreisträger

begrüßte er den Wissenschaftler mit den

Worten: »Über dieses Thema wollte ich mich

schon immer mit jemandem unterhalten.«

Professor Glauber pflegt übrigens eine enge

Verbindung nach Ulm. Am Institut von Pro-

fessor Schleich hat er über viele Sommer

hinweg mitgearbeitet und will hier auch in

diesem Jahr einige Monate verbringen, dies-

mal als Alexander von Humboldt-Preisträ-

ger. 

Wie Wolfgang Schleich bei der Begrüßung

seines Gastes mitteilte, ist die Vorlesungs-

reihe durch eine großzügige Spende des

Nobelpreisträgers Willis E. Lamb ermöglicht

worden, der ebenfalls viele Jahre seinem

Institut geforscht hat und auch Ehrendoktor

der Universität Ulm ist. Professor Lambs

Entdeckung von Energieverschiebungen im

Wasserstoff war 1955 mit dem Nobelpreis

bedacht worden. 

wb

Vortrag am 26. Februar:

Numerische
Optimierung
Die Vortragsreihe zum »Jahr der Mathema-

tik« eröffnet am Dienstag, 26. Februar,

Professor Karsten Urban mit dem Thema

»Numerische Optimierung – wie man mit

Mathematik komplexe Maschinen verbes-

sern kann« (Fakultätsgebäude Helmholtz-

straße 18, Raum 220, Beginn 19 Uhr).

Professor Urban ist Direktor des Insti -

tuts für Numerische Mathematik der Uni-

versität Ulm und Studiendekan für Mathe-

matik.

Zum Inhalt: Über Jahrhunderte hinweg

waren theoretische Untersuchungen und

Experimente die Quellen für wissenschaft-

lichen Erkenntnisgewinn.

Mathematische Methoden in Verbindung

mit modernen Hochleistungsrechnern bie-

ten nun eine weitere Möglichkeit: die

numerische Simulation, sozusagen ein vir-

tuelles Experiment.

Simulationen finden besonders dann

Anwendung, wenn Experimente zu kost-

spielig, zu gefährlich, ethisch bedenklich

oder nicht beobachtbar sind. Sie können

Experimente ersetzen oder diese sinnvoll

ergänzen.

Nächster logischer Schritt ist dann der Ver-

such, den simulierten Vorgang zu optimie-

ren, also etwa zu beschleunigen oder

Betriebskosten zu minimieren.

Diese Optimierung wird ebenfalls mit

mathematischen Methoden verbunden mit

numerischen Simulationen durchgeführt.

Anhand einiger konkreter Beispiele wird

der Referent darstellen, wie selbst kom-

plexe Maschinen simuliert und wie derarti-

ge Maschinen ausschließlich durch mathe-

matische Methoden enorm verbessert

werden können.

Außer Mittelstufen-Mathematik sind keine

Vorkenntnisse nötig.

wb

4. Lamb-Vorlesung

Kein Jahr ohne
Nobelpreisträger
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»Neben einer strukturierten wissenschaft -

lichen Ausbildung gehören auch soziale

 Programme zu unserem Angebot«, sagt

Geschäftsführer Dr. Dieter Brockmann. Und

dazu zähle auch der Elternbeitrag.

Hintergrund dieser Maßnahme sei die

wirtschaft liche und zeitliche Entlastung der

jungen Eltern, die sich somit mit voller

Konzentra tion ihren wissenschaftlichen Pro-

jekten widmen könnten.

Wie jetzt im Falle von Doreen Siegel, die

anhand frühembryonaler Entwicklungssta-

dien des südafrikanischen Krallenfrosches

die Funktion und Regulation von Genen

erforscht, die bei einsetzender Differenzie-

rung der Gewebe abgeschaltet werden.

»Diese Gene werden wahrscheinlich für die

Aufrechterhaltung des Stammzellcharakters

beziehungsweise des pluripotenten Zustan-

des der Zellen benötigt«, erklärt die aus

dem Erzgebirge stammende Nachwuchswis-

senschaftlerin, die an der Universität Bay-

reuth Biologie studiert und ihr Diplom

erworben hat. 

»Mit der Förderung ermöglichen wir eine

zügige Fertigung der Promotion und einen

frühen Einstieg in das Berufsleben. Zudem

verbessern wir damit die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf junger Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler nachhaltig«, so

Professor Michael Kühl, Sprecher der Gradu-

iertenschule.

Dabei sei die Übernahme von Elternbeiträ-

gen für den Platz in der Kinderkrippe nur ein

erster Schritt. Vorgesehen seien künftig

noch verschiedene weitere Maßnahmen, um

die berufliche Situation der von der Gradu-

iertenschule betreuten jungen Eltern zu ver-

bessern.

Unterstützung bei der Suche nach

 Kindergartenplätzen am Wohnort etwa, 

die unbürokratische Hilfe bei der Suche

nach Tagesmüttern bei Krankheit des  

Kindes oder der eigentlichen Tagesmutter,

aber auch Wiedereinstiegsstipendien für

junge Doktorandinnen nach einer Familien-

pause. 

wb

Promotion und Kind vereinbar

Familienfreundliche Graduiertenschule 
übernimmt Elternbeitrag für Kinderkrippe
Bemerkenswerte Premiere an der Internationalen Graduiertenschule für Molekulare Medizin der Universität Ulm: Zum ersten Mal fördert

die im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder bekanntlich mit insgesamt fünf Millionen Euro auf zunächst fünf 

Jahre ausgestattete Graduiertenschule eine Doktorandin mit Kind. Während Doreen Siegel tagsüber im Sonderforschungsbereich 497

(Signale und Signalverarbeitung bei der zellulären Differenzierung) bei Professor Walter Knöchel, dem Direktor des Instituts für

 Biochemie, an ihrer Promotion arbeitet, vergnügt sich ihr einjähriger Sohn Tristan in der Kindertagesstätte von Uni und Uni-Klinik. Den

Elternbeitrag für den Besuch übernimmt die Graduiertenschule im Rahmen ihres Förderprogrammes.

Doreen Siegel mit Sohn Tristan, erste Doktorandin an der Internationalen Graduiertenschule für Molekulare Medizin der

Universität Ulm, die mit der Übernahme des Elternbeitrags für einen Platz in der Kindertagesstätte gefördert wird
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Original Thailändische
Massagen:
Einführungspreis: 35,–/Std.

Traditionelle Thailändische Massage
Aromatherapie + Hotstone
Fußreflexzonen-Massage

60 Minuten / 90 Minuten

Gesundheit und Entspannung für
Körper – Geist – Seele

Ulm-Söflingen, Einsteinstraße 59
Terminvereinbarung: Tel. 0163/9 88 4952

Zum Ende des Jubiläumsjahres 2007

wurde die Stiftung der Universität Ulm

gegründet. Ihr Zweck ist die Förderung der

Wissenschaft, der Bildung und der Kunst

an der Universität Ulm.

Gefördert werden können Projekte aus

Forschung, Lehre, Studium und Weiterbil-

dung in ideeller oder finanzieller Form.

Damit sollen sowohl der Wissenstransfer

zwischen Universität und industrieller Pra-

xis erleichtert als auch steuerbegünstigte

Projekte zwischen Universität und Univer-

sitätsklinik ermöglicht werden.

Weitere Informationen unter

www.uni-ulm.de/universitaetsstiftung.
ek

Viele Vorteile

Universitätsstiftung
gegründet
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Obwohl die Lungenentzündung eine Volks-

krankheit ist, an der in Deutschland jährlich

800 0000 Menschen erkranken, fehlten in

Deutschland bislang aussagefähige Daten,

beispielsweise über die häufigsten Erreger

oder bestehende Antibiotikaresistenzen.

»Bis heute haben wir weit über 6500 Fälle in

unsere Studie aufgenommen«, erklärt Pro-

fessor Norbert Suttorp, Stiftungsrat und

Direktor der Medizinischen Klinik mit

Schwerpunkt Infektiologie und Pneumolo-

gie von der Charité in Berlin.

»Dank der Erkenntnisse auf dieser Datenba-

sis ist heute eine wesentlich zielgerichtete-

rer Einsatz von Antibiotika möglich«, so Sut-

torp.

Neben der Forschung ist die Verbindung mit

den behandelnden Ärzten in Praxen und Kli-

niken ein wichtiger Baustein der Arbeit von

CAPNETZ. (CAP steht für Community Acqui-

red Pneumonia = außerhalb des Kranken-

hauses erworbene Lungenentzündung.)

Bundesweit arbeiten mehr als 500 niederge-

lassene und klinisch tätige Ärzte zusammen

und stehen in engem Kontakt zu Forschern

des Fachgebiets. »CAPNETZ hat maßgeblich

an der Erstellung von Behandlungs-Leitlini-

en für Deutschland mitgearbeitet«, berich-

tet Professor Tobias Welte, Stiftungsrat und

Direktor der Abteilung Pneumologie an der

Medizinischen Hochschule Hannover.

»Die Leitlinien helfen dem behandelnden

Arzt zum Beispiel, mit einem wissenschaft-

lich fundierten Score-System von einfachen

Fragen herauszufinden, ob ein schwerer

Krankheitsverlauf zu erwarten ist und der

Patient sofort ins Krankenhaus eingeliefert

werden muss«, erläutert Welte  

Durch die Stiftungsgründung kann die

Arbeit des Kompetenznetzes CAPNETZ fort-

gesetzt werden. Damit setzt das Netzwerk

um, was das BMBF fordert: Nach Auslaufen

der seit 2001 fließenden Förderung soll die

wirtschaftliche Eigenständigkeit erreicht

werden.

Das Stiftungsmodell ist  in diesem Bereich

bisher einzigartig. »Als selbständige Stif-

tung haben wir nun die Möglichkeit, für

bestimmte Projekte Forschungsförderung

zu beantragen und mit externen Partnern

klinische Studien durchzuführen«, erklärt

Professor Reinhard Marre, Stiftungsrat und

Leitender Ärztlicher Direktor des Universi-

tätsklinikums Ulm.

»Wir freuen uns über die Stiftungen in unse-

rem Land und unserer Region«, betonte

Vizeregierungspräsident Rolf Christian

Schiller vom Regierungspräsidium Tübingen

bei der Überreichung der Anerkennungsur-

kunde an den Vizepräsidenten der Universi-

tät Ulm, Professor Guido Adler. »Ich freue

mich, dass sich das Netzwerk bis heute so

fantastisch entwickelt hat«, sagte Adler und

wünschte der Stiftung eine nachhaltige und

zielgerichtete Weiterentwicklung.

Weitere Informationen unter

www.capnetz.de. 

Petra Schultze

Stiftung CAPNETZ gegründet 

Bessere Behandlung
bei Lungenentzündung
Ziel der Stiftung mit Sitz in Ulm ist, dass weniger Menschen an der Volkskrankheit Lungenentzündung erkranken oder daran sterben. 

Die Stiftung sichert die Weiterführung des bisher vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Kompe -

tenznetzes CAPNETZ, das in den letzten Jahren die weltweit größte Datenbank zur ambulant erworbenen Lungenentzündung aufgebaut

und wichtige Erkenntnisse zur Erkennung und Behandlung der Krankheit gewonnen hat. Die Gründung der Stiftung wurde Anfang

 Dezember in Ulm gefeiert.

Mitglieder des Stiftungsrates freuen sich mit dem Vizepräsidenten der Universität Ulm über die erhaltene Gründungsurkun-

de: (v. l.: Prof. Norbert Suttorp, Prof. Guido Adler, Prof. Reinhard Marre und Prof. Tobias Welte)
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Auch in diesem Jahr werden die sterbli-

chen Überreste der Körperspender nach

Abschluss des Wintersemesters beige-

setzt. Der Trauergottesdienst dazu ist für

Mittwoch, 13. Februar, im Ulmer Münster

vorgesehen (Beginn 14 Uhr). 

Nach Informationen von Professor Tobias

Böckers, Direktor des Instituts für Anato-

mie und Zellbiologie der Universität Ulm,

sind es jährlich 120 bis 140 Menschen, die

ihre Körper für die Ausbildung des Medizi-

nernachwuchses zur Verfügung stellen.

Wegen des nach wie vor hohen Angebotes

können dabei weiterhin nur Interessierte

aus Ulm oder Neu-Ulm berücksichtigt

 werden. 

wb

Gedenken an
 Körperspender
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»Als Gastgeber haben wir versucht, unsere

ausländische Gäste Weihnachten in typisch

häuslich-familiärer Atmosphäre erleben zu

lassen, mit Erzählung und Weihnachts-

baum, Gabentisch und Gesang. Die mitge-

brachten Gastgeschenke, meist handwerkli-

che Arbeiten, wurden mit kleinen Überra-

schungen erwidert, darunter selbst erstellte

CDs mit Weihnachtsliedern. In interessanten

Gesprächen über die Besonderheiten im

Heimat- sowie Studienland ging der Abend

jeweils erlebnisreich vorbei.« So berichtet

ein Ehepaar, beide Senior Consultants des

Projekts ASSIST.

Begonnen hatte das Projekt ASSIST (»Active

Partnership and Support of SeniorConsul-

tants for International Students«) mit einer

Pilotphase im Wintersemester 2006/07.

Vertreter der drei Masterstudiengänge Com-

munications Technology, Advanced Materi-

als und Finance entwickelten zusammen mit

dem Zentrum für Allgemeine Wissenschaftli-

che Weiterbildung der Universität Ulm

(ZAWiW) Ideen für das Projekt. Bei der

Herbstakademie des ZAWiW fanden sich die

ersten Senior Consultants. Die folgenden

Aktivitäten machten deutlich, dass es einen

Bedarf für ASSIST gibt. So war der Zuspruch

zum gemeinsamen Abend in der Villa Eber-

hardt im Dezember 2006 sehr groß: der Rit-

tersaal des Gästehauses der Universität

reichte für die große Zahl der Teilnehmen-

den nicht aus. Während des Abends entwi -

ckelten sich persönliche Kontakte. In der

Folge gab es einige Aktivitäten: So wurden

Studierende bereits zu Weihnachten 2006

eingeladen, eine Führung im Brotmuseum

organisiert und der Besuch des Funkenfeu-

ers in Mähringen angeboten.

Im Herbst begann das ZAWiW mit dem Auf-

bau einer ASSIST-Website auf dem Internet-

portal der Uni. Dort werden aktuelle Veran-

staltungen angekündigt, bisherige doku-

mentiert. Seit neuestem gibt es auch ein

Forum, in dem Vorschläge eingetragen und

Fragen gestellt werden können. Das ZAWiW

verfolgt damit die Idee, zusätzlich virtuellen

Austausch anzubieten, wenn der eng

gestrickte Terminplan der Studierenden nur

wenige reale Treffen zulässt. So ließen sich

beispielsweise deutsche Sprachkenntnisse

neben realen Begegnungen auch schriftlich

per E-Mail pflegen und verbessern.

Carmen Stadelhofer, Geschäftsführerin des

ZAWiW: »ASSIST erfüllt viele positive Funk-

tionen: Es wird eine Brücke zwischen Alt

und Jung geschlagen, zugleich zwischen

unterschiedlichen Kulturen. Daraus ergeben

sich für beide Seite eine Vielzahl von Lern-

möglichkeiten übereinander und miteinan-

der. Außerdem steigt mit dem Angebot von

ASSIST die Attraktivität des Studienstand-

orts Universität Ulm.«

Für den weiteren Aufbau unterstützen der

Förderkreis des ZAWiW, die Heidehof Stif-

tung und die ASKO Europa-Stiftung das Pro-

jekt. Weitere Sponsoren werden gesucht.

Ebenso weitere SeniorConsultants, die gele-

gentlich interessante Angebote machen

wollen. Weiteres unter

www.uni-ulm.de/einrich tungen/zawiw/

assist.html. 

Ralph Schneider

Projekt ASSIST

Brückenschlag zwischen
Kulturen und Generationen
An der Universität Ulm etabliert sich derzeit ein neues Projekt. Sein Name ASSIST ist zugleich Programm: Senior Consultants, also 

ältere Erwachsene, unterstützen Studierende aus aller Welt, die in Ulm in den englischsprachigen Masterstudiengängen eingeschrieben

sind. Dadurch kommen sie auch außerhalb des Campus mit der deutschen Kultur in Kontakt. Ihnen stehen bei unterschiedlichsten

 Fragen berufs- und lebenserfahrene Menschen zur Seite, sodass damit ein Stück Integration geleistet werden kann. Auch die Senior

 Consultants profitieren von diesen Zusammentreffen.

Yang Zimeng hat im Dezember den DAAD-Preis für einen ausgezeichneten Studenten der Universität Ulm erhalten. Über-

reicht hat ihn der Vizepräsident der Uni Ulm für die Lehre, Professor Ulrich Stadtmüller, bei einer Feier in der Villa Eber-

hardt. Yang Zimeng studiert Informationstechnologie mit guten Leistungen und hat sich besonders durch sein Engage-

ment für andere Gaststudenten hervorgetan. So unterstützt er das International Office bei der Abholung neuer Ankömm-

linge vom Bahnhof und fungiert als deren Ansprechpartner in den ersten Tagen beim Einleben in Ulm. Sein großes musi-

kalisches Talent bewies er bereits beim Auftritt mit der Klavierklasse der Uni im Stadthaus und bei weiteren Veranstaltun-

gen, ferner mit einer Kostprobe bei der Feier. Rechts im Bild der Leiter des International Office, Dr. Reinhold Lücker. 
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re Vertriebskanäle noch weiter intensivie-

ren. Das bisherige Geschäftsmodell ist an

seine Grenzen gestoßen, eine Reorganisa -

tion aus seiner Sicht dringend erforderlich.

Nach seiner Analyse bedingt ein zukunfts-

trächtiges Geschäftsmodell für die Aus-

schließlichkeitsorganisation qualifizierte

und ausreichend große Agenturen, die aus

Sicht der Agentur unternehmerisch selbst-

ständig und aus Sicht des Unternehmens

wertorientiert gesteuert werden.

Der Volkswagenkonzern hat einen Wandel

von einem reinen Autoproduzenten hin zu

einem Anbieter der Leistungsmobilität voll-

zogen, so Dr. Bernhard Dyckhoff, Leiter Ver-

triebsmanagement der VW-Bank. Finanz-

dienstleistung ist Teil dieses Mobilitätsver-

sprechens: Bereits 1938 wurden mit dem

Volkswagen Sparplan erste Schritte in diese

Richtung unternommen. Heute stellt die

Mobilität die Kernidee der automobilen

Wertschöpfungskette dar. Die Rolle der VW-

Bank als konzerneigener Finanzdienstleis -

ter, wird dabei immer wichtiger: Seit Jahren

sinken die Margen bei Produktion sowie

Vertrieb/Verkauf. Auch für den Handel stel-

len Finanzdienstleistungen die einzige sta-

bile Einnahmequelle neben dem Werkstatt-

betrieb dar. Durch die Einbeziehung von

Finanzdienstleistungen in das Mobilitäts-

konzept sind übergreifende Paketlösungen

mit zusätzlichem Kundennutzen möglich. In

Analogie zum vorherigen Vortrag werden

aber auch beim Autofachhandel im kom-

menden Jahrzehnt zu kleine Händler und

Händler ohne Einbeziehung der gesamten

Wertschöpfungskette vom Markt verschwin-

den.

Die Bedeutung der Baufinanzierung im

Retail-Geschäft wurde in den letzten Jahren

stark unterschätzt. Dies war Ausgangssitua-

tion für die Gründung der Interhyp AG,

deren CEO Robert Haselsteiner die Rolle der

IT für die alternative Vertriebsform und den

»Braucht und will der Kunde überhaupt

alternative Vertriebsformen?« oder: »Hat

die Ausschließlichkeitsorganisation eine

Zukunft?« Ansätze wie diese, mitunter auch

provokative Fragestellungen waren ent-

scheidende Aspekte dafür, dass bei dem

zweitägigen, seit vielen Jahren etablierten

Treffen einmal mehr viele Vertreter der

gesamten Finandienstleistungs-Branche

vertreten waren. Nicht zu vergessen die oft

lebhaften Diskussionen, bei denen sich die

Manager von Banken, Versicherungen und

Investmentgesellschaften ungeachtet ihrer

Wettbewerbssituation sehr offen äußerten.

Im einleitenden Vortrag verknüpfte Hans-

Jürgen Kräh, Geschäftsführer der TNS Infra-

test GmbH, Technik und alternativen Ver-

trieb mit mobilem Banking als zentralem

Beispiel. Die Einschätzung als alternativer

Vertrieb hängt stark vom Produktspektrum

(Bank vs. Versicherung) und der Sichtweise

(Unternehmen vs. Kunde) ab und ist des-

halb nur in diesem Kontext von klassischen

Vertriebsformen abzugrenzen. Wesentlicher

Faktor für eine Marktetablierung von alter-

nativen Vertriebsformen ist, dass sie als

Möglichkeit zur Zeitersparnis wahrgenom-

men werden. Alternative Vertriebsformen

werden seiner Einschätzung nach zudem

nicht zu einer Verdrängung, sondern einer

Veränderung der jeweils klassischen Ver-

triebsformen führen. Vertriebskooperatio-

nen werden als Reaktion auf die zunehmen-

de Konkurrenz zunehmen.

Dr. Walter Thießen fokussierte seinen Vor-

trag auf die Ausschließlichkeitsorganisation

von Versicherungsunternehmen. Ihre Situa-

tion ist aufgrund von verschärften Wettbe-

werbsbedingungen in einem geänderten

gesetzlichen Umfeld und den veränderten

Anforderungen der Kunden, insbesondere

aufgrund eines zunehmend höheren Bera-

tungsbedarfs kritisch. Ohne Veränderungen

wird sich der Trend zu Investitionen in ande-

Werdegang der letzten Jahre hin zum größ-

ten unabhängigen Anbieter privater Baufi-

nanzierung anschaulich darstellte.

Strategische Partnerschaften von Versiche-

rungen mit anderen Unternehmen haben in

den letzten Jahren zugenommen, im Ver-

gleich zu England zählt Deutschland bei die-

sem Thema allerdings als Entwicklungsland.

Laut Julian Wicht, Bereichsleiter Marketing

der ASSTEL Versicherungsgruppe, eröffnen

solche Partnerschaften zusätzliches Markt-

potential. Im Fall seines Hauses sichern sie

den langfristigen Unternehmenserfolg.

Herr Wicht erläuterte an den Beispielen der

Kooperationen mit der Direktbank ING-DiBa

und mit Tchibo die Steuerungsmechanis-

men, die derartigen Kooperationsmodellen

zugrunde liegen. Dabei ging es auch um den

Umgang mit der typischen Situation, dass

die Information des Partners (etwa die Wer-

bung auf dessen Website) in der Regel nicht

unmittelbar, sondern zeitverzögert zu Ver-

tragsabschlüssen führt. Die kritische Frage

von Preisrabatten bei Aktionsvermarktun-

gen wurde ebenfalls diskutiert.

Dr. Michael Meyer, Vorstandsmitglied der

Deutschen Postbank AG stellt einleitend die

Situation des deutschen Retail-Marktes und

in Folge das Geschäftsmodell der Postbank

in diesem Umfeld dar. Rückläufige Margen

bei gleichzeitig schwachen Wachstumser-

wartungen stehen einem bereits starken

und weiterhin zunehmenden Wettbewerb

ge gen über, der im Wesentlichen über den

Preis (Beispiel kostenloses Girokonto) ge -

führt wird. Die Postbank begegnet diesem

Marktumfeld als Multikanalbank mit einer

breiten Flächenpräsenz über mobilen und

stationären Vertrieb, die »einfache und

güns tige« Produkte anbietet. Postbank- und

Postfilialen werden mit ihrer hohen Kunden-

frequenz als Medium der Neukunden-Akqui-

se genutzt. 

Prof. Hans-Joachim Zwiesler

Finanzdienstleistungen:

Neue Wege 
zum Kunden diskutiert
»Neue Wege zum Kunden – Alternative Vertriebsformen in der Finanzdienstleistungsbranche« – mit diesem Thema beschäftigten sich

dieser Tage rund 50 Vorstände und Führungskräfte von Banken, Investmentgesellschaften und Versicherungen im Wissenschaftszentrum

Schloss Reisensburg der Universität Ulm. Sechs hochkarätige Referenten beleuchteten dabei das Thema aus unterschiedlichen Richtun-

gen. Die Tagung veranstaltet hat das Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften Ulm (ifa) gemeinsam mit der Universität Ulm.
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Die Beiträge der Referenten aus der Infor-

matik, Medizin, Philosophie, Politikwissen-

schaft und Finanzwirtschaft bestätigten die

Aktualität der Themenstellung. In einer

Informationsgesellschaft wird nicht nur

unsere Lebenswelt von vielfältigen techni-

schen Medien wie Fernsehen, Internet,

Handys usw. beeinflusst, auch die wissen-

schaftliche Forschung ist zunehmend von

Simulationsverfahren, Computeranimatio-

nen geprägt.

Mit der Durchsetzung digitaler Technologien

erleben wir immer mehr Wirklichkeit nicht

mehr in direkt erfahrbarer, sondern in indi-

rekt vermittelter Form: das heißt in Form von

Medien und Virtualitäten.

Der Eröffnungsvortrag von Professor Klaus

Mainzer (Institut für Philosophie und Inter-

disziplinäre Informatik/Universität Augs-

burg) gab den thematischen Rahmen der

Tagung vor. Von der klassischen Philosophie

wurde der Bogen bis zur Gegenwart im

Sinne der Informatisierung der Gesellschaft

gespannt und die Frage nach einer Orientie-

rung angesichts der Beschleunigung von

Information und Wissen problematisiert.

Die These lautete: es bedarf einer Persona-

lisierung beziehungsweise Individualisie-

rung von Informationssystemen; sie müssen

intelligenter werden.

Professor Manfred Spitzer (Klinik für Psychi -

atrie/Universität Ulm) wandte sich in sei-

nem Vortrag kritisch einem besonderen

Medium, dem Fernsehen zu. Aus einer medi-

zinisch-entwicklungs-psychologischen Per-

spektive wurden die Gefahren von Bild-

schirmmedien auf die frühkindliche Ent-

wicklung eindrücklich dargelegt, die sich

etwa in Aufmerksamkeitsstörungen zeigen.

Diskutiert wurde unter anderem die Frage,

ob angesichts eines Fernsehprogramms für

Zweijährige nicht Anlass zu einem öffentli-

chen Eingreifen besteht.

Eine kritische Perspektive auf partielle Ent-

wicklungen des Internets bezüglich des Ver-

hältnisses von Privatheit und Öffentlichkeit

entwickelte auch der Medieninformatiker

Professor Michael Weber (Institut für

Medieninformatik/Universität Ulm).

In seinem differenzierten Vortrag stellte er

nicht nur das Mensch-Maschinen-Verhältnis

aus der Sicht der Medieninformatik dar,

sondern wies an vielen anschaulichen Bei-

spielen die Möglichkeiten auf, komplett in

der Realität zu verbleiben, oder Realität und

Virtualität verschmelzen zu lassen.

Dies eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten

bzgl. Technik und sozialer Kommunikation,

sondern birgt auch neue gesellschaftliche

Herausforderungen.

Eine Fortführung erfuhr die Problemstellung

der Öffentlichkeit durch den Politikwissen-

schaftler und Philosophen Professor Ulrich

Weiß (Universität der Bundeswehr Mün-

chen), der in seinem spannenden Vortrag

das Verhältnis von Medialität und Virtualität

gegenüber der Macht beleuchtete.

Demnach üben Medien nicht nur öffentliche

Macht aus, vielmehr wurde aufgewiesen,

dass Macht ein Medium menschlicher Kom-

munikation ist und dort einen Virtualitäts -

charakter besitzt, wo sie sich im Sinne des

Machtaufschubs artikuliert und auch gezielt

eingesetzt wird.

Auch der Vortrag des Bankkaufmanns Mike

Loser (Sparkasse Ulm) verdeutlichte, dass

das Moment der Virtualität nicht nur ein

Phänomen der Computertechnik ist.

Die Finanzwirtschaft arbeitet schon immer

mit Geld als Medium und mit Virtualitäten in

Form von Derivaten, die auf eine Möglich-

keit in der Zukunft orientiert sind.

Eine vollständige Virtualisierung ist bei

Bankgeschäften im Internet (»second life«)

heute möglich – die Möglichkeit einer realen

Pleite eingeschlossen. Den philosophischen

Hintergrund der Virtualitätsthematik

beleuchtete der Philosoph Professor Seve-

rin Müller (Universität Augsburg) am Bei-

spiel des barocken Universalgelehrten G. W.

Leibniz.

Wie der hochdifferenzierte Beitrag verdeut-

lichte, erweist sich Leibniz als wichtiger

Theoretiker sowohl der Virtualität als auch

der Information, der aktuelle technische

Verschränkungen von Wirklichkeit und Mög-

lichkeit vorweggenommen hat.

Der Vortrag von Professor Ernst Wolfgang

Orth (Institut für Philosophie, Medien und

Kultur/Universität Trier) vollzog mit der The-

matisierung des Philosophen Ernst Cassirer

wieder einen Sprung in die Moderne.

Dabei wies der Referent eindrücklich nach,

dass Cassirers Philosophie der symboli-

schen Formen nicht nur ein mediales

Erkenntniskonzept darstellt, sondern als

Ausdruck einer kulturellen Leistung, als

Organisation von Sinn, einzuordnen ist.

Der am HSZ tätige Gastprofessor Jörg Wer-

necke (Universität Ulm) unternahm in sei-

nem Beitrag sodann eine systematische

Gesamtsichtung in Form einer »Philosophie

der Medialität«, wobei die erkenntnis-

beziehungsweise wissenschaftstheoreti-

sche Perspektive auch eine differenzierte

Blicknahme auf gesellschaftliche Probleme

eröffnete. 

In der Abschlussdiskussion wurden nicht

nur die vielen Diskussionsbeiträge zu den

Einzelvorträgen fortgesetzt, vielmehr wurde

auch die Absicht der Referenten bekundet,

die Themenstellung im Rahmen eines inter-

disziplinären Forschungsprojekts über die

Universität Ulm hinausgehend weiter zu

führen. 

Professor Jörg Wernecke

8. Ulmer Humboldt-Colloquium

Medien prägen zunehmend
auch die wissenschaftliche Forschung
Mitte November fand in der Villa Eberhardt das »8. Ulmer Humboldt-Colloquium«, veranstaltet vom Humboldt-Studienzentrum für

 Philosophie und Geisterswissenschaften (HSZ) der Universität Ulm, statt. Zum Thema »Medialität und Virtualität« fanden sich Wissen-

schaftler der Universitäten Augsburg, München, Ulm und Trier zusammen, um die Themenstellung in Fachbeiträgen interdisziplinär 

zu diskutieren. Gemäß dem Selbstverständnis des HSZ stand dabei nicht nur ein fachwissenschaftlicher Austausch, sondern auch die

Einbeziehung von Studierenden und interessierten Bürgern im Vordergrund.
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»Das hat sich gelohnt«, bilanziert Partsch.

Erwartungsgemäß habe es viele Fragen

gegeben, darunter »nicht wenige durchaus

berechtigte«. Immerhin stünden der Fakul-

tät rund 750 000 Euro jährlich zur Verfü-

gung, zwei Drittel davon aufgrund der Stu-

dentenzahlen der Informatik.

Beide Fachbereiche, Informatiker wie Inge-

nieurwissenschaftler gleichermaßen, setzen

Professor Partsch zufolge zur Verbesserung

der Lehre auf eine Mischung aus zielgerich-

tet eingesetzten Personal- und Sachmitteln.

Rund ein Dutzend halbe Wissenschaftler-

Stellen sollen allein dazu bereitgestellt wer-

den, innovative und attraktive Projekte zu

realisieren oder weiter zu entwickeln. 

Eine 3D-Animation etwa speziell für Infor-

matik-Fragestellungen oder eine fächer-

übergreifende Wissensplattform, die The-

men in unterschiedlicher Sichtweise dar-

stellen soll. Ferner die Web-basierte Lern-

plattform »rubikon«, ursprünglich im Rah-

men eines vom Wissenschaftsministerium

geförderten Projekts entstanden und inzwi-

schen immer häufiger genutzt.

Sie erlaubt Lehrenden und Studierenden

gleichzeitig Zugriffe auf wichtige Informatio-

nen, Unterlagen zu Vorlesungen und

Übungsblätter inklusive, von wo auch

immer und rund um die Uhr. 

Dem Ingenieurnachwuchs schwierige Sach-

verhalte in der Kommunikationstechnik ver-

mitteln soll künftig eine weitere Lernplatt-

form für multimedial aufbereitete Vorgänge.

Noch ein ehrgeiziges Vorhaben: »Wir wollen

ein Robotik-Labor aufbauen«, kündigt

Dekan Partsch an. Interessierte sollen hier

alle Schritte realistisch lernen können, vom

Löten bis zum Programmieren. Erheblich

investieren will die Fakultät überdies in ver-

schiedene Praktika. So soll bei der Anwen-

dung von Mikrocomputern die Kapazität

verdoppelt werden. 

Nicht wenige bemerkenswerte Maßnahmen

seien indes in den vergangenen Monaten

bereits realisiert worden, berichtet Profes-

sor Helmuth Partsch. Skripte und Unter-

richtsmaterialien würden schon seit dem

Sommer kostenfrei abgegeben.

Sehr gut aufgenommen worden sei zudem

die Bereitstellung eines speziellen Skripten-

druckers, ebenso der jetzt mögliche Online-

Zugriff auf verschiedene Zeitschriften.

Viel verspreche sich die Fakultät, so Partsch

weiter, auch vom Erwerb mehrerer wichtiger

Software-Lizenzen. »So können wir jetzt in

den Ingenieurwissenschaften auch an

modernen Programmen mit Industriestan-

dard ausbilden«, freut sich der Dekan.

Investiert hätten beide Fachbereiche nicht

zuletzt in die technische Ausstattung,

berichtet der Wissenschaftler, ferner in

Workshops, Exkursionen, Seminare und

Spezialkurse. 

Die Schwerpunkt-Projekte übrigens, basie-

rend auf Vorschlägen einzelner Institute,

seien von den beiden Studienkommissionen

ausgewählt und vom Fakultätsvorstand

beschlossen worden. »Befristet allerdings

auf jeweils ein halbes Jahr«, sagt Helmuth

Partsch, »dann werden wir sie überprüfen

und über eine Verlängerung entscheiden«.

Auf Dauer verbessern wolle die Fakultät

dagegen die Betreuung des akademischen

Nachwuchses.

Bereits bewährt hätten sich ein Mentoren-

programm der Ingenieurwissenschaften 

für Erstsemester, ebenso Tutorien für wichti-

ge Bereiche der Elektrotechnik. »Auch in 

der Informatik wollen wir Übungsgruppen

verkleinern«, sagt der Dekan.

Nur fehlten hier die nötigen Tutoren. Grund,

so Professor Partsch: »Wenn die Wirtschaft

boomt wie derzeit, holen uns Firmen die

Leute weg.« 
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Ingenieurwissenschaften und Informatik:

Studiengebühren ermöglichen 
Lernplattformen, Software und Robotik-Labor
»Nein«, scherzt Professor Helmuth Partsch, »wir werden unsere Einnahmen aus den Studiengebühren weder verzocken noch verheizen.«

Vielmehr habe für deren Verwendung auch die Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik ein umfangreiches Investitions -

konzept entwickelt. Mit diesen Maßnahmen, die zum Teil bereits realisiert oder angelaufen sind, werde die Ausbildung deutlich und

nachhaltig verbessert, sagt der Dekan. Nicht minder wichtig dabei: Einvernehmlich mit den Studenten der Fakultät, denen das Investi -

tionspaket kürzlich detailliert vorgestellt worden sei.

Mit einer feierlichen Zeremonie hat die

German University in Cairo (GUC) kürzlich

ihren ersten Absolventenjahrgang verab-

schiedet. Vier Jahre nach der von der Uni-

versität Ulm maßgeblich unterstützten

Gründung der GUC haben die ersten 162

Absolventinnen und Absolventen ihr Stu -

dium erfolgreich abgeschlossen. Derzeit

sind dort 6200 Studenten eingeschrieben. 

Im kommenden Jahr plant die GUC die

Eröffnung eines Industrieparks, der auch

als Schaufenster des Wirtschaftsstandorts

Deutschland gedacht ist und die akademi-

sche Lehre um den nötigen Praxisbezug

ergänzen soll. An den Feierlichkeiten in

Kairo nahmen auch Baden-Württembergs

Wissenschaftsminister Professor Peter

Frankenberg, Uni-Präsident Professor Karl

Joachim Ebeling und weitere Ulmer Wis-

senschaftler teil. Der Minister unterstrich

in diesem Zusammenhang die erfolgreiche

Beteiligung der Universitäten Ulm, Stutt-

gart und Tübingen am Aufbau der GUC. 

wb

GUC: Erste Absol venten
verabschiedet

Die zum 40-jährigen Bestehen der Univer-

sität Ulm im vergangenen Jahr gestaltete

Ausstellung wandert weiter. Vom 6. Febru-

ar bis zum 31. März wird sie im »Haus der

Wirtschaft« der Industrie- und Handels-

kammer Ulm präsentiert (Eingangshalle).

Zuvor war die Ausstellung für knapp vier

Wochen im Landratsamt Alb-Donau-Kreis

in Ulm zu besichtigen. 

wb

Uni-Ausstellung
in der IHK
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»Columbus« selbst freilich bietet nur die Basis für das von Fecht

geleitete Projekt. Voraussetzung ist auch die Implementierung einer

elektromagnetischen Levitationsanlage im Weltraumlabor. Sie wird

derzeit in Friedrichshafen gebaut, von einer Tochterfirma der EADS

im ehemaligen Dornier-Werk am Bodensee. Die 30 Millionen Euro

teure Anlage ermöglicht kontaktlose Untersuchungen thermophysi-

kalischer Eigenschaften von metallischen Schmelzen, seit vielen Jah-

ren bereits eine der Kernkompetenzen des Ulmer Uni-Instituts. Ganz

neu ist die Entwicklung allerdings nicht. »Im Grund ist es eine Varia-

tion der Anlage, die früher schon mit einer Raumfähre unterwegs

war«, erläutert Professor Fecht. Aus Platz- und Gewichtsgründen

müsste die Anlage jedoch stark verkleinert werden. 

Gleichwohl werde auch die gemeinsam mit den Ulmer Wissen-

schaftlern konzipierte Neuentwicklung rund 400 Kilogramm wiegen.

Konsequenz: »Wir können sie nur in Raten nach oben bringen«, sagt

Fecht, »auch das muss beim Bau berücksichtigt werden«. Ebenso

die Notwendigkeit, dass Astronauten die Anlage im Weltraumlabor

zusammenbauen und installieren müssen.

Dem Zeitplan nach übrigens im Jahr 2011, stets abhängig indes

von den Diensten der Amerikaner, speziell der NASA. »Und irgend-

wann fliegt kein Shuttle mehr«, weiß auch der international renom-

mierte Ulmer Wissenschaftler, der 1998 mit dem Leibniz-Forschungs-

preis ausgezeichnet worden ist, der wertvollsten wissenschaftlichen

Auszeichnung auf nationaler Ebene.

»Zunächst am wichtigsten ist aber der Start der Atlantis mit

dem Columbus-Labor« sagt Professor Hans-Jörg Fecht, »daran hängt

im Prinzip alles«. 

Auch seine eigenen Forschungsvorhaben im Weltraum natür-

lich. »Das bietet uns eine Perspektive für die nächsten zehn Jahre«,

so Fecht. Und an interessierten Auftraggebern und Partnern herr-

sche kein Mangel. Zumal die Levitationsanlage gerade mal ein

Magazin mit 17 Proben zulasse. In diesem Fall mittels magnetischer

Spulen auf 1700 bis 1800 Grad erhitzte Tropfen metallischer Legie-

rungen, die in der Schwerelosigkeit des Weltraums kontaktlos in der

Schwebe gehalten, untersucht und mit hoch auflösenden Kameras

beobachtet werden können. Wobei die registrierten Daten zum Teil

per Funk übermittelt, zum Teil beim Austausch des Magazins zur

Erde zurückgebracht werden sollen. 

Auf die Ergebnisse warten werden jedenfalls neben Fecht und

Wunderlich auch verschiedene Auftraggeber, darunter mit den

Blick nach Cape Canaveral:

Warten auf 
den Atlantis-Start
Die Spannung wächst, auch an der Universität Ulm. Professor Hans-Jörg Fecht, Direktor des Instituts für Mikro- und Nanomaterialien,

und sein Mitarbeiter Dr. Rainer Wunderlich warten hier seit Wochen auf den schon mehrfach verschobenen Start der US-Raumfähre

Atlantis. Die soll bekanntlich das europäische Weltraumlabor »Columbus« zur internationalen Raumfähre ISS transportieren und 

davon erwarten sich die beiden Ulmer Wissenschaftler einen »großen Schub« für ihre materialwissenschaftliche Forschung. Fecht koor-

diniert darüber hinaus die Nutzung des »Columbus«-Labors für diesen Bereich auch auf europäischer Ebene. Kein leichtes Unter -

fangen. Beteiligt sind schließlich nicht weniger als 18 Unternehmen und fünf weitere Universitäten oder wissenschaftliche Einrichtungen

in mehreren Ländern, darunter das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln.

Prozessanlage: Elektromagnetischer Levitator auf Parabelflügen

Elektromagnetisch levitierte Metallprobe in der Bodenlavitation. Courtesy of  DLR-Cologne
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Ulmer Wieland-Werken auch ein Unternehmen der Region. Thema

hier: Die Entwicklung spezieller Kupferwerkstoffe für dünne Bleche

und Folien. Ebenfalls mit an Bord: Leichtmetall-Legierungen für

künftige Flugzeug- oder Gasturbinen zum Einsatz in Kraftwerken,

Halbleiter-Materialien auf Silizium-Basis für Solarzellen sowie Pro-

ben zur Optimierung von Herstellungsprozessen von Gießereipro-

dukten. »Betreiben wollen wir aber auch Grundlagenforschung«,

betont Rainer Wunderlich. Mit Schmelzen von grundlegendem

metallphysikalischem Interesse vor allem, metallische Glasbildner

zum Beispiel.

Bei allen unbestrittenen Vorteilen der Schwerelosigkeit: Aus-

schließlich auf die Weltraum-Forschung verlassen wollen und kön-

nen sich die Ulmer Materialwissenschaftler aus naheliegenden

Gründen nicht. Die Alternativen? Parabelflüge mit einem speziell

umgebauten Airbus vor der Westküste Frankreichs über dem Atlan-

tik. »Für die Experimente in der Schwerelosigkeit bleiben dabei

jedoch stets nur zehn bis 20 Sekunden«, weiß Rainer Wunderlich.

Immerhin kostbare drei Minuten bietet dagegen die Forschungsra-

kete, die Ende Januar vom nordschwedischen Kiruna aus in die Luft

gehen soll, auch sie von Professor Fechts Institut für verschiedene

wichtige Versuche gebucht.

Sein Mitarbeiter Dr. Rainer Wunderlich, der die Experimente vor

Ort betreuen wird: »Für präzise Messungen ist die verbleibende Zeit

natürlich relativ kurz. Aber das ist allemal besser als nichts.« 

wb

Die Ulmer Forscher Dr. Robert Schleip (Angewandte Physiologie)

und Dr. Werner Klingler (Anästhesiologie und Angewandte Physio-

logie) waren federführend an der Inititiierung und Organisation

des ersten Fascia Research Congress beteiligt, der im vergangenen

Herbst an der Harvard Medical School in Boston (USA) stattfand.

Der völlig ausgebuchte Kongress brachte hochrangige Wissen-

schaftler und Kliniker aus der ganzen Welt zusammen, um sich

speziell mit dem muskulären Bindegewebe (Faszien) zu befassen,

die bisher in der medizinischen Literatur vernachlässigt wurden.

Dass Faszien weit mehr als passive Kraftüberträger sind, zeigten

Beiträge zur Entstehung von Rückenschmerzen, zur faszialen

Innervation, zur aktiven Regulierung der Biodynamik, zur faszialen

Lokalisation der Akupunkturpunkte, und viele andere. Neben dem

National Institute of Health, USA, wurde der Kongress von der Uni-

versitätsklinik für Anästhesiologie Ulm gesponsert. Aufgrund der

unerwartet grossen Nachfrage finden derzeit an über 30 Institutio-

nen weltweit Video-Replays der Hauptvorträge statt. Das renom-

mierte Wissenschaftsmagazin Science widmete diesem Kongress

sowie insbesondere dem Ulmer Faszienforscher Dr. Robert Schleip

einen zwei-seitigen anerkennenden Bericht. 

Auch das Online-Lexikon Wikipedia weist seitdem das Ulmer Fas-

zienlabor als erste Referenzadresse für die internationale Faszien-

forschung aus. 

Professor Frank Lehmann Horn

Die Ulmer Forscher und Kongressinitiatoren Dr. Werner Klingler (li.) und Dr. Robert Schleip

beim First International Fascia Research Congress an der Harvard Medical School in

Boston

Kongress ausgebucht

Faszien – ein 
aktives Organsystem
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nur auf Erkrankungen wie Alzheimer

beschränkt ist. »Derzeit kennt man etwa 30

Krankheiten, die mit amyloiden Ablagerun-

gen assoziiert sind und amyloide Fibrillen

werden auch von manchen Bakterien und

Pilzen produziert«, sagt Jan Münch, Erstau-

tor der Studie.

»Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass

amyloide Aggregate eine Rolle bei der Über-

tragung und Pathogenität einer ganzen

Reihe von Krankheitserregern spielen könn-

ten«.

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsor-

ganisation haben sich allein im Jahr 2006

etwa vier Millionen Menschen neu mit dem

HI-Virus infiziert und etwa drei Millionen

Menschen sterben derzeit jährlich an AIDS.

Obwohl die meisten Infektionen auf den

Kontakt mit HIV-infiziertem Sperma beim

Geschlechtsverkehr zurückzuführen sind,

ist nur wenig darüber bekannt, welche Fak-

toren die Infektiosität des Virus im Sperma

beeinflussen.

In der aktuellen Studie untersuchten die

Forscher eine Peptidbank, die von der

Arbeitsgruppe um Wolf-Georg Forssmann

aus menschlicher Seminalflüssigkeit herge-

stellt worden war – eigentlich mit dem Ziel

neue Hemmstoffe zu finden.

Mit einer ähnlichen Strategie gelang es

Ihnen zuvor einen neuen Hemmstoff im Blut

zu identifizieren, der den Eintritt des Virus in

die Zelle durch einen neuartigen Mechanis-

mus blockiert (beschrieben in der Ausgabe

vom 20. April von Cell).

Unerwarteterweise hemmte keine der 

300 Fraktionen, die eine Vielzahl von Verbin-

dungen aus dem Sperma enthalten, das

Virus. Im Gegenteil, eines der Peptidgemi-

sche verstärkte die HIV-Infektion mit hoher

Effizienz.

Weitere Untersuchungen zeigten, dass das

Die Forschergruppen unter der Leitung 

von Jan Münch und Frank Kirchhoff von der

Universität Ulm und Wolf-Georg Forssmann

von ViroPharmaceuticals aus Hannover

konnten zeigen, dass Fragmente eines in

großen Mengen vorhandenen Spermamar-

kers, der sogenannten Sauren Prostata-

phosphatase (PAP), amyloide Fibrillen aus-

bilden.

Diese Fibrillen, als SEMEN-ENHANCER OF

VIRUS INFECTION oder kurz »SEVI« bezeich-

net, binden HIV-Partikel mit hoher Effizienz

und verstärken die Anheftung der Viren an

die Zielzellen. 

Die Forscher konnten außerdem belegen,

dass Sperma selbst die HIV Infektion fördert

und Beweise dafür vorlegen, dass SEVI

deutlich zu diesem verstärkenden Effekt

beiträgt.

»Die enorme Effizienz von SEVI, die großen

Mengen des Vorläufereiweißes im Sperma

und die Tatsache, dass die Virusmenge, die

beim heterosexuellem Verkehr übertragen

wird, normalerweise zu gering für eine

erfolgreiche Infektion ist, machen es

äußerst wahrscheinlich, dass diese Fibrillen

wichtig für die sexuelle Übertragung des HI-

Virus sind« meinten die Forscher.

»Die Stärke der Effekte war überraschend.

In Gegenwart von SEVI benötigten wir nur

einige wenige Viruspartikel um Zellen zu

infizieren – mehr als 1000-fach weniger als

sonst«, sagte Frank Kirchhoff, der Seniorau-

tor der Studie. »Dies ändert die bisherige

Lehrmeinung, dass nur ein kleiner Teil der

Viren infektiös ist.«

Die Forscher zeigten auch, dass die Fähig-

keit der Fibrillen virale Infektionen zu ver-

stärken nicht nur auf HIV beschränkt ist.

Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass das

Auftreten derartiger Fibrillen weit häufiger

ist als bisher angenommen und keinesfalls

aktive Gemisch Bruchstücke der Sauren Pro-

stataphosphatase enthielt. Zunächst waren

die Forscher etwas ratlos, weil frische

Lösungen von synthetisch hergestellten

Fragmenten keinen Einfluss auf die HIV

Infektion hatten.

Allerdings beobachteten sie rasch, dass die

Lösungen nach kurzer Zeit trübe und aktiv

wurden. Anschließend entdeckten die Wis-

senschaftler, dass die Eiweißbruchstücke

kleine Stäbchen, sogenannte Fibrillen, aus-

bilden und konnten zeigen, dass diese

Strukturen, als SEVI bezeichnet, tatsächlich

für die Steigerung der HIV Infektion verant-

wortlich sind.

SEVI bindet Viruspartikel und erhöht die

Zahl der infizierten Zellen dadurch, dass es

die Virus-Zellinteraktion und dadurch das

Verschmelzen der Virushülle mit der der

Wirtszelle verstärkt.

»Unsere Ergebnisse zeigen, dass Sperma

die HIV Infektion unter manchen Bedingun-

gen um mehrere Größenordnungen steigert

und das Fibrillen-bildende PAP Fragmente

entscheidend dazu beitragen«, berichten

die Forscher.

»Leider werden in naher Zukunft keine

effektiven Impfstoffe oder Mikrobizide zur

Verhinderung der HIV Übertragung verfüg-

bar sein«, bemerkt Kirchhoff.

Deswegen besteht ein dringender Bedarf an

alternativen Strategien um die weitere Aus-

breitung des Virus einzudämmen. Derzeit

arbeiten die Forscher an der Entwicklung

von Substanzen, welche die Ausbildung der

Fibrillen oder zumindest ihre verstärkende

Wirkung blockieren.

Wenn dies gelänge, hätte man wahr -

scheinlich ein Mittel das Risiko der sexuel-

len Übertragung von HIV deutlich zu redu-

zieren. 

Professor Frank Kirchhoff

Aids-Forschung:

Neue Einblicke 
in die Übertragung
Eine neue Studie zeigt, dass Bruchstücke eines Eiweißes, das im Sperma im Übermaß vorhanden ist, die Infektiosität des AIDS 

Virus (HIV) drastisch steigert. Dieser »HIV-Verstärker« könnte eine wesentliche Rolle bei der Ausbreitung von HIV in der menschlichen

Population spielen, weil die meisten der jährlich etwa vier Millionen Neuinfektionen durch Kontakt mit HIV-infiziertem Sperma 

beim heterosexuellen Kontakt erfolgen. Diese Entdeckung verbessert nicht nur das Verständnis der sexuellen Übertragung von HIV,

 sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten diese zu verhindern, berichteten die Forscher Mitte Dezember in der Ausgabe der renommier-

ten Fachzeitschrift Cell.
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eines effizienteren Katalysators für die Was-

serstoff-Gewinnung und ein besserer Wir-

kungsgrad der daraus gewonnenen Energie.

Untersuchen wollen Schmickler und Santos

in diesem Zusammenhang unter anderem

auch den Einfluss von Nanostrukturen auf

Elektroden. Mit unterschiedlichsten Mate-

rialien versteht sich, zum Beispiel einer ein-

atomigen Schicht Palladium auf Gold. 

Darüber hinaus wollen sich die beiden auf

Physikalische Chemie spezialisierten Ulmer

Wissenschaftler künftig einem nicht minder

ehrgeizigen Vorhaben widmen: »Wir wollen

jetzt die Elektrokatalyse von der Sauerstoff-

Seite her angehen«, sagt Schmickler und

vermutet: »Das ist noch schwieriger.« Auch

ihre jetzt vorgelegte Arbeit freilich war das

Ergebnis langjähriger Überlegungen, Ver-

mutungen, Berechnungen und Experimente,

zum Teil unterstützt von weiteren Wissen-

schaftlern der Universitäten Ulm und Cordo-

ba/Argentinien. 

Die Frage also, wie ein Metall die Geschwin-

digkeit einer elektrochemischen Reaktion

des Wasserstoffs beeinflusst. Abhängig vom

Elektrodenmaterial mit enormen Unterschie-

den nämlich. »Die Geschwindigkeit verän-

»Eigentlich ist es eines der ältesten Themen

in der Elektrochemie, ein seit rund 100 Jah-

ren existentes und ungelöstes Problem.«

Jetzt hat er nach eigener Aussage gemein-

sam mit seiner Kollegin Dr. Elizabeth Santos

die erste Theorie dazu entwickelt und durch

Experimente belegt. Ihre Erkenntnisse, frag-

los auch hoch interessante Grundlagen für

die Brennstoffzellen-Forschung, haben die

sie kürzlich in der angesehenen Zeitschrift

»Angewandte Chemie« veröffentlicht. »Mit

einer enormen Resonanz«, freut sich

Schmickler, dokumentiert nicht zuletzt

durch zahlreiche Einladungen zu Vorträgen

im In- und Ausland.

Für ihn nicht überraschend. Schließlich

werde weltweit auf Hochtouren an Verbes-

serungen der Wasserstoff-Brennstoffzelle

zur Energieversorgung geforscht. Überdies

seien er und seine aus Argentinien stam-

mende Kollegin Santos seit Jahren in ver-

schiedene nationale wie internationale For-

schungsnetzwerke und Projekte eingebun-

den, unter anderem gefördert von der EU,

der DFG und vom argentinischen Staat. Im

Blickpunkt dabei insbesondere: Wasserstoff

als zentraler Energieträger, die Entwicklung

dert sich um bis zu sechs Zehner-Potenzen«,

macht Schmickler deutlich und beschreibt

einen bildhaften Vergleich: »Bei Blei verläuft

die Reaktion im Ameisen-Tempo, Platin, aus

gutem Grund bereits in herkömmlichen

Brennstoffzellen verwendet, ermöglicht Jet-

Geschwindigkeit.« Aber warum?

Schmicklers und Santos’ Modell zufolge

erklärt sich dies durch die Aktivierungsener-

gie für die Anhebung der Wasserstoff-Elek-

tronen zum so genannten Fermi-Niveau,

dem jedem Metall eigenen Energie-Niveau

mit folgender Eigenschaft: Alle Niveaus mit

Energien unterhalb des Fermi-Niveaus sind

mit Elektronen besetzt, die Niveaus darüber

sind leer. Zu Beginn der Reaktion haben die

Elektronen im Wasserstoffmolekül eine

Energie unterhalb des Fermi-Niveaus. Damit

die Reaktion stattfinden kann, müssen sie

zum Fermi-Niveau angehoben werden, so

dass sie auf ein leeres Niveau im Metall

übergehen können. Gleichzeitig bricht die

Bindung im Molekül und es entstehen zwei

positiv geladene Wasserstoff-Ionen, die im

Elektrolyten weiter zu Wasser reagieren. 

Je höher nun die Aktivierungsenergie, desto

langsamer die Reaktion. Die Aktivierungs-

energie kann aber erheblich herabgesetzt

werden, wenn das Wasserstoff-Molekül

stark mit gewissen Metallorbitalen, so

genannten d-Bändern, am Fermi-Niveau

wechselwirkt. Professor Wolfgang Schmick-

ler: »Anschaulich ausgedrückt nutzt das

System einen Effekt aus, den jeder gute

Hochspringer kennt: Er windet seinen Kör-

per so um die Latte, dass der Schwerpunkt

seines Körpers unter ihr durchgeht, wäh-

rend sein Körper sie oberhalb passiert.« 

Die Lage der d-Bänder, ihre Struktur und die

Stärke ihrer Wechselwirkung mit Wasser-

stoff schwanke sehr stark von Metall zu

Metall, so Schmickler weiter. Dies erkläre

die große Variation in der Reaktionsge-

schwindigkeit. wb

Brennstoffzellen-Forschung

Uralt-Frage der 
Elektrokatalyse beantwortet
Dass die Oxidation von Wasserstoff zu Wasser, eine der fundamentalen Reaktionen in der Elektrochemie und seit langem genutzt für 

den wichtigsten Brennstoffzellen-Typ, in ihrer Geschwindigkeit sehr stark vom verwendeten Elektrodenmaterial abhängt, ist längst 

bekannt. Warum aber die Reaktion des Wasserstoffs so stark variiere, sei bisher weitgehend unverstanden, sagt Professor Wolfgang

Schmickler vom Institut für Theoretische Chemie der Universität Ulm. 

Prof. Wolfgang Schmickler und Dr. Elizabeth Santos
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denstellen läuft derzeit. Interessenten fin-

den umfangreiche Informationen zum Netz-

werk und zu den Stellenausschreibungen

unter www.apoptrain.eu oder bei der Koor-

dinatorin des Netzwerks, Professorin Fulda

(simone.fulda@uniklinik-ulm.de). 

Nicolas Marschall

lung von neuen Krebsmedikamenten umset-

zen.

Die Europäische Union will mit dieser Maß-

nahme den Kontakt zwischen multidiszipli-

när arbeitenden Forschergruppen innerhalb

Europas vertiefen, die Mobilität von Nach-

wuchswissenschaftlern verbessern und das

Forschungsniveau in Europa weiter anhe-

ben. Auch im 7. Forschungsrahmenpro-

gramm sind vergleichbare Ausbildungsnetz-

werke vorgesehen.

Das Trainingsprogramm kombiniert Ausbil-

dungselemente vor Ort mit Netzwerk weiten

Fortbildungen. Beispielweise werden jähr-

lich gemeinsame Summer Schools, Semina-

re zur Karriereplanung und Mentoring-Work-

shops für Wissenschaftlerinnen veranstal-

tet. Weiter sind zwei mehrmonatige Besu-

che bei anderen Netzwerkpartnern Bestand-

teil der Ausbildung, einer davon in einem

der Industrieunternehmen. Auf diesem

Wege sollen die Nachwuchswissenschaftler

alternative Berufsfelder außerhalb von uni-

versitären Forschungseinrichtungen kennen

lernen. Um die Mobilität von Wissenschaft-

lern innerhalb Europas zu fördern, sind die

Doktoranden und  Postdoktoranden, die für

das Netzwerk rekrutiert werden, grundsätz-

lich außerhalb ihrer Heimatländer tätig.

Das Bewerbungsverfahren für die insge-

samt 20 Doktoranden- und Postdoktoran-

Die Europäische Kommission fördert an der

Universität Ulm ein neues Marie Curie For-

schungsnetzwerk zur Ausbildung von jun-

gen Wissenschaftlern in der Apoptosefor-

schung. Das aus dem 6. Forschungsrahmen-

programm finanzierte Projekt hat eine Lauf-

zeit von vier Jahren und ein Gesamtvolumen

von über vier Millionen Euro. Das Netzwerk

wird von Professorin Simone Fulda von der

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin koordi-

niert und umfasst insgesamt 15 renommier-

te Partner aus neun europäischen Ländern,

darunter auch zwei Industrieunternehmen.

Das Vorhaben konnte sich in einem zweistu-

figen Bewerbungsverfahren gegen rund 900

weitere Projektvorschläge erfolgreich

durch setzen und ist eines von rund 70

neuen Marie Curie Netzwerken, die derzeit

ihre Arbeit aufnehmen. Der Name »Apop

Train« setzt sich aus dem Wort Apoptose,

eine Form des Zelltods und dem Begriff Trai-

ning zusammen. Die Forscherteams werden

an einem gemeinsamen Projekt zum Thema

Apoptose (programmierter Zelltod) arbei-

ten. Ziel des Forschungsnetzwerks ist es,

die molekularen Grundlagen der Regulation

von Apoptose in Krebszellen besser zu ver-

stehen und dieses Wissen in die Entwick-

Neue Stellen für 20 Doktoranden und PostDocs

Europäisches Trainingsnetzwerk 
»Apop Train« gestartet
Das europaweite Marie Curie Research Training Network »Apop Train« erforscht Zelltodprozesse in Tumorzellen mit dem Ziel, neue

 molekulare Therapieansätze für die Behandlung von Krebs zu entwickeln. Dabei bietet es eine internationale Plattform für die Ausbil-

dung von Nachwuchswissenschaftlern auf höchstem Niveau.

Morphologische Charakteristika von Apoptose: Chromatin-

kondensation und Fragemtierung des Nukleus

Standorte der Verbundpartner

Am 2. April findet erstmalig ein »Tag der

Molekularen Medizin« an der Universität

Ulm statt. Unter dem Motto »Connection

two Worlds – Medicine and Science« gibt

es Informationen zum Studiengang Mole-

kulare Medizin. Dabei soll vor allem das

Konzept des 2003 eingeführten Bachelor-

Programms vorgestellt werden. Zusätzlich

sind interessante Fachvorträge geplant,

die spätere Arbeitsgebiete molekular-

medizinischer Absolventen aufzeigen.

Somit soll verdeutlicht werden, wie der

Studiengang die Ausbildungslücke zwi-

schen Humanmedizin und molekularbiolo-

gischer Forschung schließt.

Alle Interessenten sind herzlich eingela-

den. Weitere Informationen unter

www.tag-der-molekularen-medizin-ulm.de 
eb

Tag der
Molekularen Medizin

Professorin Simone Fulda
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hungen weiterhin schlechte Überlebens -

chancen«, so Fulda.

Das Projekt hat sich bei der Ausschreibung

des »Joint Transnational Programme on Can-

cer« erfolgreich behauptet, einer Koopera -

tion des Deutschen Akademischen Aus-

tauschdienstes (DAAD) mit dem französi-

schen »Institut National du Cancer« (INCa).

Beide Organisationen wollen damit die lang-

fristige Zusammenarbeit zwischen Wissen-

schaftlern aus Deutschland und Frankreich

sowie die Ausbildung zukünftiger Genera-

tionen von Krebsforschern fördern. Im Rah-

men des Projektes soll die deutsch-französi-

sche Forschungskooperation durch Gastauf-

enthalte an den beteiligten Institutionen

ausgebaut werden. Weiter werden Nach-

wuchswissenschaftler in der Krebsfor-

schung ausgebildet. 

Die Entwicklung neuer Therapiemöglichkei-

ten gerade für Tumorerkrankungen, die

resis tent gegenüber herkömmlicher Thera-

pie sind, ist Schwerpunkt der Forschungs -

arbeiten von Professorin Fulda und Profes-

sor Debatin im Forschungslabor der Klinik

für Kinder- und Jugendmedizin. 

Petra Schultze

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, den

Naturstoff Betulinsäure, der aus der Birken-

rinde gewonnen wird, als Krebsmedikament

gegen bösartige Gehirntumore weiter zu

entwickeln. Zuvor hatten die Wissenschaft-

ler entdeckt, dass Betulinsäure den pro-

grammierten Zelltod (Apoptose) in Krebszel-

len auslöst. »Nur mit vereinten Kräften führt

die Suche nach einem neuen Mittel gegen

Krebs zum Erfolg«, erklärt die Koordinatorin

des Verbundprojekts, Professorin Simone

Fulda von der Klinik für Kinder- und Jugend-

medizin der Universität Ulm. So bringe das

deutsche ebenso wie das französische For-

scherteam jeweils seine Stärken ein, die für

erfolgreiche Antworten auf übergreifende

Fragestellungen erst miteinander kombi-

niert werden müssten.

In einem auf zwei Jahre angelegten Koopera-

tionsprojekt arbeitet ihr Team deshalb mit

Professor Guido Kroemer vom Krebsfor-

schungsinstitut Gustave Roussy in Villejuif

bei Paris zusammen. »Bei der Suche nach

innovativen Problemlösungen in der For-

schung haben nationale Grenzen keinen

Platz. Dies muss jungen Forschern schon in

der Ausbildung vermittelt werden«, erklärt

Professorin Fulda mit Verweis auf die Vortei-

le, die sich aus internationalen Kooperatio-

nen in der Forschung ergeben.

Gerade in ihrem Forschungsgebiet seien

Fortschritte dringend nötig, denn »Patien-

ten mit bösartigen Hirntumoren, wie bei-

spielsweise den besonders häufigen Glio-

blastomen, haben trotz intensiver Bemü-

Neues deutsch-französisches Kooperationsprojekt

Medikament gegen
bösartige Hirntumore
Wissenschaftler aus Ulm und Paris kooperieren in der Entwicklung neuer Krebsmedikamente und in der Ausbildung des wissenschaft -

lichen Nachwuchses.

Prof. Guido Kroemer

Krebs ist nach den Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen die zweithäufigste Todesursache

in Deutschland. Patienten und Angehörige

schockiert die Diagnose Krebs gleicherma-

ßen – die Krankheit wird oft mit Unheilbar-

keit und Hoffnungslosigkeit verbunden.

Der diesjährige »Tag der Gesundheitsfor-

schung« steht daher unter dem Motto:

»Den Krebs bekämpfen – Forschung für

den Menschen«.

Spezialisten des Comprehensive Cancer

Center Ulm (CCCU), also des Integra -

tiven Tumorzentrums der Universität und

des Universitätsklinikums, geben umfas-

sende Einblicke in ihre Arbeit.

Sie erläutern den aktuellen Wissensstand

bei verschiedenen Krebserkrankungen,

erläutern die derzeitigen Forschungsmaß-

nahmen und stellen vielversprechende

neue Therapieansätze vor.

Als Auftaktveranstaltung findet am Sams-

tag, 16. Februar, Beginn 19 Uhr im Ulmer

Stadthaus ein Festakt statt, der von Bun-

desforschungsministerin Annette Schavan

eröffnet wird.

Am Sonntag, 17. Februar, erhalten dann

zwischen 13 und 20 Uhr interessierte

Besucher Antworten auf ihre Fragen zum

Thema »Krebs«. In Kurzvorträgen, an -

schaulichen Demonstrationen sowie an

Infoständen informieren die Krebs-Spezia-

listen über ihre Forschung, die moderne

Diagnostik sowie eine optimale Behand-

lung von Tumorerkrankungen.

Der Eintritt ist frei. 

Weiteres unter

www.uniklinik-ulm.de/cccu. 
ts

Tag der Gesundheitsforschung

Zentrales Thema
Krebsbekämpfung
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Herr Jacko, wie ist die Stimmung in der Studentenschaft im Jahr

eins nach Einführung der Studiengebühren?

Viele sehen das immer noch negativ. Der Unmut ist weiter da, wird

jedoch nicht kanalisiert. Anfragen wegen Demos kommen dagegen

weiterhin von auswärts, aus Heidelberg zum Beispiel. Das kostet

aber meines Erachtens nur viel Energie und Zeit und ich glaube

nicht, dass sich noch etwas ändert. Der Zug ist abgefahren. Hier

hätte man früher etwas machen müssen.  

Auch insgesamt waren die Proteste eher lau und in Ulm ganz

besonders. Ist das relativ geringe Protestpotenzial auch im

Zusammenhang mit den hier vertretenen Fächern zu sehen?

Ich denke schon. Wenn es gut läuft, kommen vielleicht mal 1000

Leute zu einer Demo. Gut gelaufen ist allerdings im Vorjahr unsere

Holzaktion. Entsprechend war ja auch die Resonanz in den Medien. 

Ist die heutige Studenten-Generation deutlich ruhiger als in der

Vergangenheit?

Im Gespräch mit älteren Bekannten habe ich oft gehört: Das hätte es

bei uns nicht gegeben. Offenbar hat sich die Gesellschaft schon ver-

ändert und damit auch die Studentenschaft. Viele arbeiten heute

leis tungsbezogen auf ein schnelles Studium hin. Dadurch reduziert

sich naturgemäß das Engagement für andere Dinge. Auch ich selbst

hätte generell mehr Widerstand gegen die Gebührenpflicht erwartet.

Den hätte man jedoch rechtzeitig organisieren müssen. 

Ist die Verwendung der Studiengebühren so in Ordnung?

Ich sehe das eher kritisch. Mir war von vornherein klar, dass es auf

eine Umverteilung hinausläuft. Andererseits bleibt der Universität

zur Gegenfinanzierung der gestiegenen Energiekosten ja gar keine

Alternative. Deshalb wäre es seitens der Politik besser gewesen, die

Karten von Anfang an klar auf den Tisch zu legen. Unabhängig davon

gibt es bei uns geteilte Meinungen zu einzelnen Verwendungszwe -

cken. Viel Ärger zum Beispiel hat es wegen der Erstsemester-Pakete

für die Mediziner gegeben nach dem Motto: Warum erhalten die

etwas und andere nichts? Ich finde das schade. Es ist doch positiv,

dass jemand überhaupt etwas zurück bekommt.  

Die Politik beurteilt den Einfluss der Studiengebühren auf die Ein-

schreibezahlen kontrovers. Zudem verschärft sich durch die refor-

mierten Studiengänge für die Unis der Wettbewerb mit Fachhoch-

schulen und Berufsakademien. Wie beurteilen Sie und Ihre Alters-

gruppe diese Entwicklung?

Ulm ist wegen seines Fächer-Angebots davon wohl nur zum Teil

betroffen. Aber ich glaube schon, dass die Gebühren eine wichtige

Rolle spielen. Die Zahlen sprechen eindeutig für die Länder ohne

Gebührenpflicht. Dabei ist auch der Einfluss der Eltern mit ihrem

Beitrag zur Finanzierung des Studiums nicht zu unterschätzen.

Mehr Tempo im Studium aus finanziellen Gründen, dazu auch

mehr Leistungsdruck in den reformierten Studiengängen – bleibt

da noch Luft für ehrenamtliches Engagement, im ASTA etwa oder

in Gremien der Universität? Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen?

Das Engagement leidet in der Tat sehr. So konnten wir einige unbe-

zahlte Referenten-Jobs nicht und selbst die bezahlten zum Teil nur

mit Mühe besetzen. Schließlich ist auch bei den bezahlten Tätigkei-

ten viel ehrenamtlicher Aufwand dabei. Insofern ist der Zeitmangel

schon ein Faktor. Auch den klassischen Langzeit-Studenten gibt es

ja kaum noch. Ich kenne nur noch einen, der viel macht und dafür

eine übernormale Studienzeit in Kauf nimmt. Bei der Besetzung der

Gremien hatten wir ebenfalls bereits Probleme.

Gibt es ein Rezept gegen diese Entwicklung?

Die Uni versucht ja, hier gegenzusteuern. So gibt es inzwischen die

Ehrenamt-Zertifikate, die bei Bewerbungen vorgelegt werden und

hier sicher hilfreich sein können. Aber zahlenmäßig fällt das bisher

nicht ins Gewicht. Offenbar ist das auch ein Informationsproblem.

Viele wissen das wohl noch nicht.

Ein Thema in diesem Zusammenhang ist ja auch die Identifikation mit

der eigenen Universität. Ist sie heute überhaupt noch spürbar oder

Diesmal mit:

Tobias Jacko, ASTA-Vorsitzender
Tobias Jacko, 26, studiert im zehnten und damit letzten Semester

Medizin. In diesem Monat beginnt er mit seinem Praktischen Jahr

(PJ) im Ulmer Bundeswehrkrankenhaus. Inzwischen im dritten Jahr

als ASTA-Vorsitzender ist damit das Ende seiner Amtszeit vorgege-

ben. Bei den Neuwahlen im Sommer wird auch über seine Nachfol-

ge befunden werden. Nach Möglichkeit festhalten will er dagegen

an  seinem Hobby Triathlon. »Sport ist für mich sehr wichtig«, sagt

Jacko, »weniger des Wettkampfs und der Zeiten wegen, sondern

als Ausgleich zum Alltag«. Im Vorjahr allerdings habe es nur zu

einem reduzierten Wettkampf-Programm gereicht, einem

olympischen  (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren

und 10 Kilometer Laufen) und einem über die Mitteldistanz

(2/80/20). Grund: In  seinen letzten Semesterferien (»so viel

Urlaub bekomme ich nie mehr«) hat er sich einen großen Traum

erfüllt. Mit einer Fernreise  nämlich, drei Wochen China und

anschließend vier in Australien.

ASTA-Vorsitzender Tobias Jacko (rechts) und einige seiner Mitarbeiter
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betrachten viele ihre Uni eher als eine Art Durchlauferhitzer zum

Abschluss? Schließlich bemüht sich die Uni Ulm inzwischen ebenfalls

um den Aufbau einer Alumni-Organisation auf breiter Basis.

Für mich persönlich wird sicher auch in Zukunft interessant sein, wie

es mit der Uni weitergeht. Insofern ist es allemal positiv, dass die

Absolventen dauerhaft mit der Uni verbunden bleiben sollen. Es wird

aber sicher viele Jahre dauern, bis die Alumni-Organisation Früchte

tragen wird. Voraussetzung ist, dass man das konsequent betreibt.

Plakate und Veranstaltungsangebote vermitteln bei einem Rund-

gang durch die Uni den Eindruck, dass sich hier in den vergan -

genen Jahren sehr viel verändert hat. Das gilt vor allem für das

kulturelle Angebot. Aber auch das Party-Programm erscheint

überwiegend kommerzieller Natur. Wo liegen derzeit die Schwer-

punkte der ASTA-Arbeit über das Tagesgeschäft hinaus?

Nun, bei Partys trifft schon zu, dass mehr kommerziell läuft. Aber

viele traditionelle Veranstaltungen machen die Fachschaften zum

Beispiel nach wie vor in eigener Regie, FUESE, BECI etwa oder den

Chemiker-Fasching, dazu die Wohnheim-Partys. Was die Kultur

betrifft: Dieses Referat ist in der Tat weggebrochen. Auch weil viel-

fach die Nachfrage zu gering war, zum Beispiel bei Vorträgen. 

Was trägt der ASTA noch zum Freitzeit-Angebot an der Uni bei,

zum Beispiel in Sachen Hochschulsport?

Um den müssen wir uns ja nicht kümmern. Es gibt hier wirklich ein

gutes Angebot. Aber für den geistig-sportlichen Bereich gibt es

etwas Neues, nämlich neue Figuren für das Schachfeld im Innenhof.

Sie waren schon geraume Zeit vor Ihrer Wahl zum Vorsitzenden 

im ASTA engagiert. Wie beurteilen Sie die Entwicklung in diesem

Zeitraum insgesamt?

Beim Service der Uni ist vieles in dieser Zeit besser geworden. Ich

denke dabei an die online-Anmeldung zu Kursen, auch an das Chip-

karten-System. Das Mensa-Essen ist inzwischen teurer, aber auch

besser. Nicht zuletzt ist das Semesterticket in Ordnung. Schöner

wäre allerdings ein Solidarmodell und vor allem eine Straßenbahn

zum Campus. Aber insgesamt ist das Nahverkehrsangebot deutlich

besser als früher.

Das spricht auch für eine gute Zusammenarbeit mit der

 Verwaltung?

Durchaus. Generell fühlen wir uns in deren Arbeit gut eingebunden.

Dazu haben auch wir unseren Teil beigetragen. Denn für die Verwal-

tung ist es sicher positiv, wenn sie über einen längeren Zeitraum

feste Ansprechpartner hat. Vieles läuft doch einfacher, wenn man

sich kennt. Vorteilhaft in diesem Zusammenhang sind auch unsere

regelmäßigen Treffen mit dem Kanzler, immerhin zwei Mal im Se -

mes ter. Und als gut bewerten können wir zweifellos auch unseren

Draht zum Präsidenten. 

Mit Tobias Jacko sprach Willi Baur

Unsere exklusive Sonderreise

SEA CLOUD
Die Legende unter weißen Segeln
Madeira - Lissabon - Portimão - Tanger - Cadiz

19. bis 26. April 2008
Mit außergewöhnlichen Vor- und
Nachprogrammen, auch für Golfer!

Beratung und Buchung exklusiv bei:

Ludwigstraße 54-56 · D-89231 Neu-Ulm

Tel.: 07 31/9 70 20 20 · Fax: 07 31/9 70 20 0
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Mit einer Fülle neuer Ideen und unermüdlichem Einsatz habe er

sich der Herausforderung gestellt, die Entwicklung und Gestaltung

der damals erst drei Jahre alten medizinisch-naturwissenschaft -

lichen Universität voranzutreiben, erinnerte Ebeling an die »schwie-

rige Phase von 1970 bis 1975«, Helmut Baitschs Amtszeit als zweiter

Rektor der Uni Ulm. Der Verstorbene, von 1966 bis 1968 bereits Rek-

tor der Universität Freiburg und von 1975 bis zu seiner Emeritierung

1989 Ordinarius für Anthropologie und Wissenschaftsforschung in

Ulm, sei »als Wissenschaftler weit über sein Fachgebiet hinaus hoch

angesehen« gewesen, stellte der Uni-Präsident fest und verwies in

diesem Zusammenhang auf Helmut Baitschs Mitgliedschaft im Club

of Rome und im Royal Institute of London. Künstlerischen und ethi-

schen Fragestellungen stets besonders aufgeschlossen und mit

hoher Verantwortung gegenüber stehen habe er an der Uni Ulm

neben dem Musischen Zentrum auch den Arbeitskreis »Ethik in der

Medizin« etabliert. 

Darüber hinaus habe er »als engagierter Verfechter der Belange

guter wissenschaftlicher Praxis viele Jahre als Ombudsmann

gewirkt«. Und schließlich sei Baitsch für die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft mehrere Jahre als Senats- und Kuratoriumsmitglied

tätig gewesen, in dieser Zeit auch als Mitinitiator der Einrichtung der

Sonderforschungsbereiche. Zusammenfassend stellte Ebeling fest:

»Helmut Baitsch hat sich große Verdienste für die Wissenschaft, die

Universität Ulm und die Hochschulpolitik allgemein erworben.« Per-

sönlich habe er den Verstorbenen als ausgezeichneten, beliebten

und hoch engagierten Wissenschaftler und Hochschullehrer sowie

als aufrichtigen und äußerst warmherzigen Menschen kennenge-

lernt. Helmut Baitsch hat es Ebeling zufolge mit seiner väterlich-

hilfsbereiten Art bis ins hohe Alter hinein in einzigartiger Weise ver-

standen, junge Studierende zu motivieren und in ihrer Zielerrei-

chung zu fördern. »Er ist als Mensch, Wissenschaftler und Hoch-

schullehrer aus der erfolgreichen Geschichte der Universität nicht

wegzudenken.«

Gleiches gilt Professor Jörg Schmidtke zufolge auch für die Ent-

wicklung der Humangenetik. »Es ist in erster Linie Helmut Baitschs

Verdienst und Vermächtnis, wenn die Humangenetik heute wieder

eine breite Akzeptanz in unserer Gesellschaft erreicht hat, mehr als

60 Jahre nach dem Zusammenbruch eines verbrecherischen Staates,

in dem Anthropologen und Erbbiologen nicht nur Mitläufer und Pro-

fiteure waren, sondern vor allem auch Wegbereiter«, erklärte der

Direktor des Instituts für Humangenetik der Medizinischen Hoch-

schule Hannover (MHH), die Baitsch 1999 die Ehrendoktorwürde

verliehen hatte.

»Als dieser Staat überwunden schien, konnten oder wollten

zahllose Vertreter dieser Fächer ihr Denken und Handeln nicht als

Unrecht begreifen – keine Ausnahmeerscheinung, eher die Regel an

den Universitäten der jungen Bundesrepublik, vor allem auch in der

Medizin«, sagte Schmidtke weiter. Vielmehr habe es bis 1964 gedau-

ert, dass eben kein anderer als Helmut Baitsch »die Stunde Null der

deutschen Humangenetik« einläutete.

Trauerfeier für Altrektor Professor Helmut Baitsch

Hat die Stunde Null der
deutschen Humangenetik eingeläutet
Mit einer akademischen Trauerfeier gedachte die Universität Ulm Mitte Januar ihres im August des Vorjahres verstorbenen Altrektors und

Ehrenbürgers Professor Helmut Baitsch. »Die Universität Ulm trauert um eine ihrer zentralen ehrenwerten Persönlichkeiten, die 

durch Tatkraft, Weitsicht und außerordentliche Charakterstärke den Auf- und Ausbau der Universität maßgeblich geprägt hat«, sagte

Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebeling. Mit ihm würdigten weitere Redner Person und Lebenswerk Baitschs, unter ihnen 

auch akademische Schüler und Weggefährten des Naturwissenschaftlers und Mediziners.

Uni-Präsident Karl-Joachim Ebeling Dr. Axel Streiter, ehemaliger DFG-Abteilungsleiter
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»Helmut Baitsch: Humangenetik, Ethik und Gesellschaft« hatte

der Hannoveraner Wissenschaftler seinen Vortrag überschrieben, in

dem er sich mit der Biografie und dem Lebenswerk des Verstorbe-

nen ebenso intensiv auseinandersetzte wie mit seiner Gedanken-

welt, den individuellen Beweggründen seines Handelns und den

Entwicklungen in der Humangenetik wie der Anthropologie über-

haupt.

Verknüpft und unterlegt mit vielen aussagekräftigen wie cha-

rakteristischen Zitaten, präzisen Daten und wertvollen Hintergrund-

informationen zeichnete Professor Jörg Schmidtke ein sehr persönli-

ches und gleichermaßen plastisches Porträt Helmut Baitschs. Ein für

die Hörerschaft ungemein spannendes überdies, zumal er auch ver-

meintliche Brüche in der wissenschaftlichen Biografie nicht aus-

klammerte, vielmehr schlüssig erläuterte und ausräumte. 

Zuvor hatte sich Dr. Axel Streiter, ehemaliger Leiter der Abtei-

lung »Sonderforschungsbereiche« der Deutschen Forschungsge-

meinschaft, eingehend mit dem wissenschaftspolitischen Wirken

von Professor Baitsch beschäftigt. Nicht ohne nostalgische Erinne-

rungen: »Helmut Baitsch und die Sonderforschungsbereiche«, so

sein Vortragstitel, sei »wie ein Zeitsprung von 30 bis 40 Jahren in

eine glorreiche Vergangenheit«, sagte der frühere Bonner Wegge-

fährte, mithin eine verlässliche Quelle für mehr als zehn Jahre

gemeinsam erlebter Wissenschaftsgeschichte. »Politisch turbulente

Jahre«, so der Redner, nicht nur des seinerzeit entstandenen Hoch-

schulrahmengesetzes wegen.

Zeitweise habe sich ein Klima des Misstrauens ausgebreitet,

auch als Folge des wachsenden parlamentarischen Kontrollbedürf-

nisses. Professor Baitsch aber, »eingebettet in die Debattenkultur

der DFG-Gremien«, habe sich davon »nicht mehr als nötig ablenken

lassen«, vielmehr seine umfassenden Gestaltungsmöglichkeiten als

Senatsbeauftragter für die Forschungsförderung genutzt.

»Er verfügte über ungewöhnliche Kräfte und eine leidenschaft-

liche Konzentration, wenn er ein Ziel vor Augen hatte«, erinnerte

sich Streiter und betonte: »Das war in dieser Phase auch notwen-

dig.« Ein weiterer wichtiger Aspekt: Helmut Baitschs Verständnis,

ungeachtet seiner medizinisch-naturwissenschaftlichen Prägung

diese nie zu Lasten anderer Fächer auszuleben. »Genau deshalb hat

er überall Vertrauen genossen.« Und nicht ohne Grund sei ihm die

Trennung von der DFG nach Übernahme des Ulmer Rektorats schwer

gefallen, so Streiter weiter. Aber: »Die SFB-Saga endete nicht mit

Helmut Baitsch.« Inzwischen seien die Sonderforschungsbereiche

längt ein Klassiker, wenngleich sie sich verglichen mit manchen

anderen Forschungseinrichtungen bescheiden ausnähmen. »Geden-

ken wir heute dessen, mit dem alles begann«, bat der frühere DFG-

Mann, »denn seine Leidenschaft und Begeisterung standen am

Anfang«.

Mit einem zentralen wissenschaftlichen Anliegen des Verstorbe-

nen beschäftigte sich der Vortrag von Professor Holger Höhn, Direk-

tor des Instituts für Humangenetik der Universität Würzburg: »Zu

neuen Ufern. Die Überwindung des genetischen Reduktionismus.«

Er verknüpfte Helmut Baitschs ethische Grundsätze (»wir brauchen

Solidarität und Menschlichkeit«) mit dessen Denkansätzen in der

genetischen Forschung, aber auch Auseinandersetzungen mit for-

schungspolitischen Entwicklungen: »Die Gentherapie war ein gro-

ßes Geschäft. Dabei gab es viel Geld für die Forschung gegen Ver-

sprechungen.« Ungeachtet dessen sei Helmut Baitsch stets seinen

eigenen Weg gegangen.

»Ein Gelehrter muss originell sein. Helmut Baitsch war originell.

Und ein Gelehrter muss universell und ein Grenzgänger sein. Das

haben wir heute eindrucksvoll vorgeführt bekommen, einschließlich

der Teilnahme eines Wissenschaftlers am politischen Leben«, nahm

Professor Klaus-Michael Debatin als Dekan der Medizinischen Fakul-

tät in seinem Schlusswort die Worte seiner Vorredner auf und

ergänzte: „Ein Wissenschaftler muss auch Standpunkte beziehen

und Kritik einstecken können. Baitsch sei diesen Ansprüchen stets

gerecht geworden.«

Im Sinne des Verstorbenen war fraglos auch die musikalische

Umrahmung der Trauerfeier: Eingangs Computerklänge, erzeugt von

EMU, Experimentelle Musik und Kunst im Musischen Zentrum der

Universität, später Werke von Johann Sebastian Bach und Gabriel

Fauré, interpretiert von Professor Frieder Keller (Piano) und Robert

Simon mit dem Cello, dem Lieblingsinstrument von Altrektor Profes-

sor Helmut Baitsch. 

wb

Professor Jörg Schmidtke, Medizinische Hochschule Hannover Dekan Professor Klaus-Michael Debatin
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Täglich geöffnet von 8.00 - 18.00 Uhr, Samstag 8.00 - 13.00 Uhr
Fragen Sie nach unserem nächsten Schausonntag!

Theodor Wölpert GmbH & Co.
Finninger Straße 61· 89231 Neu-Ulm
Tel.:  07 31/ 97 66-0
Fax: 07 31/ 97 66-150 
E-mail: ndl.neu-ulm@woelpert.de
Im Internet: www.woelpert.de

Wir in der Sonne...

... und unser 
neues Bad von

Wölpert.

Die »All Inclusive« Idee von WÖLPERT
Mein Komplettbad

◆ Individueller Entwurf und Planung

◆ Alle Maurer- und Fliesenarbeiten

◆ Sanitär, Farbe, Licht und Strom

◆ Blitz und Blank Endreinigungsservice

mit garantiertem Komplett-Festpreis.

Ihr freundlicher Fliesenhändler
Mit einer fast vierstündigen »Hommage an Helmut Baitsch« ehrten Ensembles den Mitbegründer

ihres Musischen Zentrums und begeisterten rund 200 Besucher im vollen Stadthaus, unter ihnen

auch die Witwe Baitschs, Dr. Gerlinde Sponholz (Foto unten, Mitte) sowie (3. Foto v. o.) mit Fre-

derick William Ayer (li) und Prof. Lothar Kinzl weitere führende Persönlichkeiten des Zentrums

Im Alter von 83 Jahren ist am 30. Dezember in Günzburg Profes-

sor Klaus Schmidt verstorben. Der gebürtige Berliner war nach Grün-

dung der damaligen Medizinisch-Naturwissenschaftlichen Hoch-

schule Ulm auf den Lehrstuhl für Neurochirurgie berufen worden

und hat die Neurochirurgische Klinik am Bezirkskrankenhaus Günz-

burg aufgebaut und von 1970 bis 1989 geleitet. Studiert, promoviert

und sich habilitiert hatte sich Schmidt an der Universität Freiburg.

Sein Nachfolger Professor Hans-Peter Richter charakterisierte ihn

bei der Trauerfeier mit den Worten: »Den Menschen Schmidt kenn-

zeichneten preußische Tugenden: Pflichtgefühl, Wagemut, Zielstre-

bigkeit und Geradlinigkeit, Standfestigkeit und auch eine gewisse

Kompromisslosigkeit. Er war der Sache verpflichtet. Nie hat er sich

verbiegen lassen.« 

wb

Professor Klaus Schmidt verstorben

Neurochirurgische
Klinik aufgebaut
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Professor Vollmar, der in Berlin, Würzburg und Heidelberg stu-

diert hatte, war 1970 an die Universität Ulm auf den ersten deut-

schen Lehrstuhl für Thorax- und Gefäßchi rurgie berufen worden. In

den Folgejahren entwickelte sich seine Klinik zu einem Zentrum für

die Spezialisten der Disziplin aus dem In- und Ausland. 

Überaus beachtete wissenschaftliche Aktivitäten und hochka-

rätig besetzte Symposien prägten das Bild seiner Abteilung eben-

so wie ein von ihm publiziertes Lehrbuch, das sich schnell zu

einem weltweit anerkannten gefäßchirurgischen Standardwerk

entwickelte, übersetzt übrigens in vier Sprachen (Englisch, Franzö-

sisch, Italienisch und Spanisch). 

Darüber hinaus hat sich der Verstorbene ganz besonders um

die Aufarbeitung der bemerkenswerten Ulmer Medizingeschichte

verdient gemacht, insbesondere das Lebenswerk von Johannes

Scultetus. Die Scultetus-Gesellschaft Ulm hat Professor Vollmar

denn auch ebenso zum Ehrenmitglied ernannt wie  unter anderem

die Deutsche Gesellschaft für Angiologie. 

wb

Professor Jörg Vollmar verstorben 

Brillanter Chirurg
und Wissenschaftler

Universität und Uni-Klinikum Ulm trauern um Professor Jörg Voll-

mar. Der ehemalige Chefarzt und Leiter der Abteilung Gefäß-, Tho-

rax- und Herzchirurgie (bis 1991) ist am Dienstag dieser Woche im

Alter von 85 Jahren verstorben. Er gilt als einer der international

 renommiertesten deutschen Gefäßchirurgen der vergangenen drei

Jahrzehnte und hatte sich auch im Ausland höchste Anerkennung

erworben. Dies unterstreichen zahlreiche Auszeichnungen und

Ehrungen durch Universitäten und Gesellschaften weltweit, vor

allem aber in Südamerika. Ein namhafter Ulmer Kollege würdigte

ihn anlässlich seines 80. Geburtstages als brillanten Chirurgen,

aus gezeichneten Arzt und Wissenschaftler sowie guten Freund.

Professorin Gabriele Lang, Leiterin der Sektion Konservative

Retinologie und Laserchirurgie an der Universitäts-Augenklinik Ulm,

ist beim Kongress der Deutschen Ophtalmologischen Gesellschaft

(DOG) mit der Paul Chibret Goldmedaille ausgezeichnet worden. Sie

wird seit 1974 für besondere Leistungen zur Vertiefung der deutsch-

französischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Augenheilkunde

verliehen. Die Laudatio auf die Preisträgerin hielt Professor Anselm

Kampik aus München.

Die Ulmer Wissenschaftlerin ist seit 1999 Mitglied des DOG-Prä-

sidiums und amtierte in den Jahren 2001/2002 als Präsidentin. In

dieser Zeit hat sie sich intensiv der Verbindung von deutscher und

französischer Augenheilkunde angenommen. Zugleich gab es in

ihrer Amtszeit eine intensive Phase der deutsch-französischen

Kooperation, in der insbesondere auch die Beziehungen zu anderen

europäischen wissenschaftlichen Fachgesellschaften ausgeweitet

worden sind. Ferner hat sich Professorin Lang bei ihrer Tätigkeit als

Programmdirektorin der DOG-Jahrestagung um die Aufnahme der

internationalen Beziehungen in das Programm bemüht. Dadurch hat

die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene eine weitere Förderung

erfahren. 

Mit der Auszeichnung verbunden ist ein Stipendium in Höhe

von 3000 Euro für den Aufenthalt eines von der Preisträgerin auszu-

wählenden Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin an einer französi-

schen Gastklinik. 

wb

Chibret Goldmedaille 
für Prof. Gabriele Lang

Professorin Gabriele Lang
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Professor Peter Radermacher (links), Leiter der Sektion Anästhesiologische Pathophysiologie und Verfahrensentwicklung

im Universitätsklinikum Ulm, ist im Dezember von der Universität Angers mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet wor-

den. Die Ehrung erfolgte im Rahmen der Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen der Hochschule für Medizin und Phar-

mazie an der Loire. Der Ulmer Wissenschaftler lehrt im Rahmen des Erasmus-Dozentenaustausches seit 1999 regelmäßig

ein bis zwei Mal an der traditionsreichen französischen Universität. Ferner gastieren seit dem Jahr 2000 regelmäßig franzö-

sische Gastwissenschaftler für jeweils mehrere Monate in Ulm. Aus gemeinsamen Forschungsprojekten sind bislang rund

20 gemeinsame Veröffentlichungen entstanden, zudem eine PhD-Thesis und eine »Memoire d’Agrégation«. 

wb

Der Hans-Walz-Förderpreis wurde Ende November Dr. Birgit Lochbrunner für ihre Dissertation »Der Chinarindenversuch

von Samuel Hahnemann (1790). – Seine Folgen und seine Bedeutung für die Homöopathie« zuerkannt. Der Preis ist nach

Hans Walz (1883–1974) benannt, dem langjährigen Vorsitzenden der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH. Walz hat

sich zeitlebens beruflich und persönlich für die Homöopathie eingesetzt. Der Preis wird international ausgelobt. Er dient

dem Ziel, die Forschung zur Homöopathiegeschichte außerhalb des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch

Stiftung, Stuttgart, zu fördern. Die jetzt am Uni-Klinikum Essen tätige Preisträgerin studierte in Ulm Humanmedizin. Die

prämierte Dissertation wurde von Professor Hans Joachim Winckelmann betreut und durch ein Sechsmonatsstipendium

der Karl und Veronica Carstens-Stiftung gefördert. 

eb

Professor Burghart Jilge (unten), Direktor

des Tierforschungszentrums der Universi-

tät Ulm, ist vom Bundesminister für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz, Horst Seehofer, erneut in die Bun-

destierschutzkommission berufen wor-

den. Jilge wird hier bis 2011 wieder die

Interessen der tierexperimentellen Hoch-

schulforschung vertreten. Auch der baden-

württembergische Landwirtschaftsminis -

ter Peter Hauk (Mdl) hat Professor Jilge

wieder in den Landestierschutzbeirat

berufen. In diesem Gremium nimmt der

Ulmer Wissenschaftler seit Jahren dieselbe

Funktion wahr. wb

Dr. Marcus Cronauer vom Institut für Allge-

meine Zoologie und Endokrinologie der

Universität Ulm (unten) hat für seine Arbei-

ten zur molekularen Grundlage des Prosta-

ta-Karzinoms bei einer Konferenz in Bad

Mondorf den mit 10 000 Euro dotierten

»Legs Kanning«-Preis erhalten. Der Wis-

senschaftler erforscht die Wirkung von

Stickstoffmonoxid-induziertem Stress auf

Androgenrezeptorvermittelte Signale in

Prostatakarzinomzellen. 
wb
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Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

BRILLEN

Promotionen
zum Dr. biol hum.

Sunisa Chaiklieng

»Low chloride conductance

myotonia – in vitro investiga -

tions on muscle stiffness and

the warm-up phenomenon«

Birgit Glöckle

»Belastungsverläufe unter sta-

tionärer psychoonkologischer

Intervention bei allogener

Stammzelltransplantation«

Vikas Madan

»Generation and analysis of

mouse mutants lacking novel

Trithorax homolog MII5«

Judith Nestler

»Entwicklung und Evaluation

eines psychosozialen Kompe-

tenztrainings für lernbehinderte

Jugendliche in der beruflichen

Rehabilitation«

zum Dr.-Ing.

Julien Bourgeois

»Time-domain beamforming

and convolutive blind source

separation. Application to

hands-free speech input in the

car environment.«

Markus Dangl

»Iterative Estimation and

Detection for Single Carrier

Block Transmission«

Tim Harr 

»FPGA-Implementierung einer

erweiterten Onboard-Alterungs-

prognose von Abgasreinigungs-

anlagen mittels probabilisti-

scher Schlussfolgerungsnetze«

Bora Kocdemir 

»Thermisches Ausdehnungsver-

halten von MoCu-, WCu-Werk-

stoffen und FeNi-Schichten für

mikrosystemtechnische Anwen-

dungen«

Karin Mehr

»Frühzeitige Klassifikation 

des Schweregrades des aku -

ten Strahlensyndroms auf 

der Basis kinetischer Blutzell-

modelle«

Jürgen Rauscher 

»Modellierung und simulative

Analyse von chipinternen Ver-

sorgungsnetzen«

Christoph Schick 

»Design and vectorial fourport

characterisation of differential

40 Gbit/s modulator drivers in

Si/SiGe HBT technology«

Uwe Wiedemann 

»Alterungsuntersuchungen an

Nickel-Metallhydrid-Hochleis -

tungsakkumulatoren für

Hybrid fahrzeuge«

Andreas Ziroff 

»SMT-kompatible Millimeter-

wellenmodule in LTCC-Mehrla-

genkeramiktechnologie«

Tom Zimmermann

Polarisationseffekte in Gruppe-

(III)-Nitriden und deren Anwen-

dung in p-Kanal FETs und elek-

tromechanischen Strukturen

zum Dr. med.
Sylvia Baehr

»Kinematische Analyse der

Halswirbelsäule und ihre Korre-

lation zu klinischen Befunden«

Ann-Marie Böttinger

»Einfluss von Wachstumsfakto-

ren auf die in-vitro Differenzie-

rung muriner, embryonaler

Stammzellen«

Andreas Burger

»Bedeutung von KH-domain

containing protein over expres-

sed in cancer (KOC) als Marker

zur Diagnostik einer Manifesta-

tion von malignen Erkrankun-

gen im ZNS«

Andreas Burger

»Bedeutung von KH-domain

containing protein over expres-

sed in cancer (KOC) als Marker

zur Diagnostik einer Manifesta-

tion von malignen Erkrankun-

gen im ZNS«

Christian Ette

»Analyse klinischer und patho-

logischer Faktoren für die Prog -

nose von Patienten mit fortge-

schrittenem Kolonkarzinom

anhand von 855 Patienten der

FOGT-1-Studie«

Harald Fischer

»Art und Veränderungen des

Einsatzspektrums der Luftret-

tung im Gesamtverbund des

Rettungssystems am Beispiel

des Rettungshubschraubers

»SAR Ulm 75/Christoph 22«-

Vergleichende Untersuchung

zweier Fünfjahreszeiträume«

Maximilian Gahr

»Klinisches Outcome der endo-

vaskulären stentgestützten

Therapie von Patienten mit

Pathologien der thorakalen

Aorta«

Thomas Henzler

»Visible-Rat-Model – Ein digita-

les anatomisches Muskel-Kno-

chen-Modell der hinteren Extre-

mität der Ratte«

Christina Hoffmann

»Instrumente zur Erfassung der

Veränderungsbereitschaft –

Ergebnisse einer vergleichen-

den Untersuchung an Patientin-

nen mit Anorexia nervosa in

stationärer Behandlung«

Jörg Homann

»Transiente Überexpression

kardialer Transkriptionsfakto-

ren in adulten Stammzellen zur

Induktion der Kardiomyogene-

se«

Kathrin Honz

»Eine vergleichende Genex-

pressionsanalyse des Tetraspa-

nins Tm4Sƒ2 in der Maus und

im Huhn«

Axel Jaksche

»Ist die isolierte Dekompres -

sion beim subakromialen Im -

pingement-Syndrom der Schul-

ter noch zeitgemäß?«

Vakur Kalem

»HSP70 Induktion im Skelett-

muskel nach Kraftausdauertrai-

ning bei Patienten mit Herzin-

suffizienz«

Kathleen Keilwerth

»Die Bedeutung fehlerhafter

Antworten auf die Fehlerverar-

beitung bei Patienten mit einer

Zwangsstörung: eine Studie mit

ereigniskorrelierten Potentialen

(EKP)«

Barbara Kunz

»Risikofaktoren für das Auftre-

ten einer Haut-GvHD nach HLA-

haploidentischer Stammzell-

transplantation bei SCID-

Patienten«

Timo Lüttringhaus

»RHD-Genotypisierung bei  

D-negativen Ostasiaten«

Satoko Melber

»Mechanische Endotheldenu-

dation der Arteria Carotis com-

munis der Maus als In-vivo-

Restenose-Modell«

René Müller

»Beobachtungen zur Pathophy-

siologie und Diagnostik der

Refluxerkrankung des Öso -

phagus am Patientengut der

Reflux ambulanz der Universität

Ulm«

Markus Nägele

»Überprüfung der Interraterre-

liabilität eines Assessmentin-

strumentes zur Messung der

Teilhabestörung nach dem

neunten Sozialgesetzbuch

(SGB IX)«

Judith Negwer

»Untersuchung eines Jahrgangs

Polytraumatisierter in Bezug

auf die Lebensführung«

Timo Pieper

»Relation zwischen Endo to x i -

nämie und Akute-Phase Reak -

tion bei Mehrfachverletzten«

Christiane Rauh

»Emotionale Veränderung in

der Reittherapie bei Patienten

der Kinder- und Jugendpsychia-

trie«

Manuel Ritter

»Langzeitergebnisse der

Gelenkdenervation bei post-

traumatischer Sprunggelenks-

arthrose«

Volker Schinkmann

»Vergleichende Anwendung

zweier verschiedener Larynx -
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maskentypen bezüglich Patien-

tenkomfort und Nebenwirkun-

gen«

Margit Schlatterer-Opel

»Konzept der autologen Hämo-

therapie im RKU am Beispiel

der primären Hüfttotalendopro-

thesenoperation – Kritische 10-

Jahres-Betrachtung (1994–

2003)«

Cornelia Senger

»Charakterisierung der Bruch-

punkte von Typ-II-Mikrodeletio-

nen in der NF1-Genregion bei

Patienten mit Neurofibromato-

se Typ 1«

Lisa Singh Machado

»Postmyelographie Mehr-

schicht-Spiral-Computertomo-

graphie. Prsopektie Studie zur

Wertigkeit der Spiral- gegen-

über der Inkrementaltechnik«

Dr. med. dent. Henning Wefel

»Evaluation einer neuen

Methode zur Naseneingangs-

plastik bei angeborenen Lip-

penspalten«

Tobias Wöhrle

»Die Bedeutung des Toll-like

Rezeptor 2 Polymorphismus

Arg753GIn für das Plasmazyto-

kinprofil bei Patienten mit Sep-

sis und septischem Schock«

Svenja Zellmann

»Der Effekt von Sirolimus auf

die reaktive Zellproliferation

und Apoptose in einem huma-

nen ex vivo Restenose-Modell«

Sven Zerrer

»Verlaufsanalyse der Lebens -

qualität bei Jugendlichen und Er -

wachsenen mit Mukoviszidose«

zum Dr. med. dent.
Lian Hu

»Effects of Mechanical Strain

on Murine Osteoblast- and

Osteocyte-like Cells«

Florin Schubert

»FDG-PET-CT in der Rezidivdia-

gnostik des kolorektalen Karzi-

noms – Eine Pilotstudie«

Bernd von der Heide

»Die Aplasie des dritten Mola-

ren in der Merowingerzeit und

im Mittelalter«

zum Dr. rer. med.
Alexander Kleger

»Sphingosylphosphorylcholin

induziert Differenzierung muri-

ner embryonaler Stammzellen

und humaner promyelozytärer

Leukämiezellen«

zum Dr. rer. nat.
Jessica Ausborn

»Das Zusammenspiel von zen-

tralem Mustergenerator und

sensorischer Rückmeldung: Eine

Simulationsstudie am Flugmu-

stergenerator der Wanderheu-

schrecke Locusta migratoria«

Daniel Bauer

»Stochastic Mortality Modeling

and Securitization of Mortality

Risk«

Katarzyna Maria Betanska

»Nucleocytoplasmic shuttling

of ecdysteroid receptor«

Stefan Dempf

»Konstruktion und Charakteri-

sierung eines Streptococcus

thermophilus-Stammes mit

erhöhter Osmotoleranz und

gesteigertem Kohlenstofffluss

in Richtung Laktat«

Thomas Wolfgang Deuschle

»Kalte Ionenkristalle in einer

segmentierten Paul-Falle«

Gordana Gadanji

»Quantum Chemical Calculati-

ons of Geometry, 13C-NMR Che-

mical Shifts and Catalytic Reac-

tivity of Nickelalactones«

Torsten Kehl

»Sequenzierung und Klonie-

rung von 1, 2, 3, 6-Tetra-O-Gal-

loylglucose 4-O-Galloyltransfe-

rase, des Schlüsselenzyms in

der Biosynthese hydrolysierba-

rer Tannine«

Markus Günther Kehr

»NMR-Untersuchungen zu

inter- und intramolekularen

Wechselwirkungen in Polymer-

schmelzen«

Marcus Alexius Oettinger

»Nanoteilchen als Ausgangs-

punkt für künstliche Pinning-

zentren in Supraleitern«

Clemens Prestele

»Credit Portfolio Modelling with

Elliptically Contoured Distributi-

ons Approximation, Pricing,

Dynamisation«

Eva Ines Rossknecht

»Einfluss von Steroidhormo-

nen, Calcitriol und Retinolsäure

auf die Sekretion proinflamma-

torischer Zytokine in humanen

mononukleären Zellen«

Karin Maria Danzer geb. Ruf

»Die Beteiligung verschiedener

a-Synuklein Oligomere in der

Entstehung der Parkinson

Krankheit«

Daniel Torsten Schmitt

»Time Series Analysis of Real-

world Complex Systems – Cli-

mate, Finance, Proteins, and

Physiology«

Christoph Supritz

»Energietransport und optische

Absorption in Nanostrukturen«

Marissa Irina Volz

»Synthese neuartiger Initiator-

systeme und röntgenopaker

Hybridpartikel in Miniemulsion

zur Anwendung in polymeren

Dentalwerkstoffen«

zum Dr. rer. pol.
Michael Alexander Jünger

»Internes Unternehmenswachs-

tum – Analyse von Wachstums-

treibern und empirische Evalua-

tion in mittelständischen Unter-

nehmen«

Alexander Kling

»Modellierung, Bewertung und

Risikoanalyse von Zinsgaran-

tien in konventionellen deut-

schen Lebensversicherungsver-

trägen«

Ruf erhalten
auf die W3-Professur für Signal-

verarbeitung und Schaltungs-

design in der Fakultät für Inge-

nieurwissenschaften und Infor-

matik: Jun. Prof. Dr.-Ing. Mau-

rits Ortmanns, Universität Frei-

burg

In bewährter Qualität, 5 Jahre Gewährleistung auf Material/Montage, Mar-
kenfabrikate mit dauerhafter Ersatzteilversorgung und 24 Stunden-Service.
Komplettpreis: ● Wärmeerzeuger mit Warmwasserspeicher ● Rege-
lung und Anschluss an vorhandenes System ● Demontage, Entsor-
gung der Altanlage ● Alle Elektroarbeiten und Wärmedämmung.

Julius Gaiser GmbH & Co.
Steinheimer Straße 57
89518 Heidenheim/Brenz
Fon 0 73 21 / 98 87 - 0
Fax 0 73 21 / 98 87 - 10
info@gaiser-online.de
www.gaiser-online.de

Gas-Brennwert-Anlage 24 KW
Preisbeispiel:

Mod. Ölkesselanlage 24 KW
Preisbeispiel:

mit Garantie. Bei Gaiser.

WohlfühlFESTpreise

jetzt auch für

Holzpellets

Neue Heizung zum

WohlfühlFESTpreis

● Festpreise nach individueller Bedarfs- und Wirtschaftlichkeitsanalyse mit

Systemvergleich zwischen Öl, Gas und Holzpellets ● Geringere  Brennstoffkosten

mit nachwachsender Energie ● Staatliche Förderung macht den Einstieg leicht

● Kompetenz der Gaiser Gebäudetechnik bei Einbau und Wartung

Fragen Sie nach der zukunftsweisenden und fortschrittlichen

Technologie ● Telefon 0731/3987-0

Gesamt inklusive
Mehrwertsteuer

Gesamt inklusive
Mehrwertsteuer

NEU!
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Ernennungen zum
apl. Professor

PD Dr. Gerhard Glatting, Klinik

für Nuklearmedizin, Ulm

PD Dr. Martin Karl Wilhelm

Höher, Medizinische Klinik II,

Klinikum Bayreuth

PD Dr. Rainer Isenmann, Klinik

für Allgemein-, Viszeral- und

Transplantationschirurgie, Ulm

PD Dr. Frank Jenko, MPI für

Plasmaphysik, Garching

Gewählt
Gremien/Kommissionen

Kommission Wissenschaftliche

Werkstatt

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Menzel,

Dr. Werner Mästle, Hartmut

Schimming, Prof. Dr. Thorsten

Marco Bernhardt, Prof. Dr.

 Othmar Marti, PD Dr. Werner

Melzer, Dr. Alfred Plettl

Senatsausschuss Lehre

Prof. Dr. Karsten Urban, Prof. Dr.

Kai-Uwe Marten, Prof. Dr. Günter

Ehret, Prof. Dr. Nicola Hüsing,

Prof. Dr. Othmar Marti, Prof. Dr.-

Ing Albrecht Rommel, Prof. Dr.-

Ing. Wolfgang Minker, Prof. Dr.

Susanne Biundo-Stephan, Prof.

Dr. Jörg Fegert, apl. Prof. Dr.

Harald Traue, Prof. Dr. Bernd

Haller, Prof. Dr. Albert Ziegler, Dr.

Marc Lamche, Prof. Dr. Michael

Hoffmann, Prof. Dr. Werner Lüt-

kebohmert, Prof. Dr. Margarethe

Spindler-Barth, Dr. Philipp von

Wrangell, Dr. Frank Kargl, Seba-

stian Schnurr, Wolfgang Strei-

cher, Hermann Schmidt, Niels-

Henning Behrens, Florian Daike-

ler, Friederike Fausel, Evelin

Böhm, Marck Grathwohl, Marcus

Bombe,  Birgit Tümmers

Verantwortung in der

 Wissenschaft

(Nachtrag zu uui 289/

Dezember 2007)

Prof. Dr. Bernhard Böhm, 

Prof. Dr. Friedrich von Henke,

Prof. Dr. Thomas Mertens

ZAWiW Vorstand

Prof. Dr. Frieder Keller, Prof. Dr.

Tohmas Marti, Prof. Dr. Michael

Weber

ZAWiW Kuratorium

Prof. Dr. Katharina Landfester,

Prof. Dr. Hans Peter Großmann,

Prof. Dr. Frank Stehling

Vertreterversammlung des

 Studentenwerks

Vertreter der Studierenden:

Simon Lüke, Maria Nothing,

Tobias Jacko, Konstantin Zell

40-jähriges Dienstjubiläum

Marlene Hepperle, kiz,

Abteilung Medien

25-jähriges
 Dienstjubiläum

Prof. Dr. Peter Dadam, Institut

für Datenbanken und Informa -

tionssysteme

Prof. Dr.-Ing. Michael Weber,

Institut für Medieninformatik

Emeritierung/
Pensionierung

Dietmar Gast, Wissenschaftli-

che Feinwerkstatt

Albert Görlich, kiz, Abteilung

Medien

Prof. Dr. Klaus Hellwig, Institut

für Betriebswirtschaft

Monika Müller, Bereich Isoto-

penanwendung

Verabschiedet
Christian Pietsch, Institut für

Informationstechnik

Gäste
Luca Artigilia, Universität

Padua, im Institut für Oberflä-

chenchemie und Katalyse

Prof. Dr. Petr Chvosta, Karls-

Universität Prag, im Institut für

Theoretische Physik

Vallan Bruno Cruz, Institute of

Mathematical Sciences CIT

Campus, Indien, im Institut für

Theoretische Chemie

Prof. Dr. Patrick Guidotti, Uni-

versity of California, im Institut

für Angewandte Analysis

Prof. Dr. Alexei Khokhlov, Mos-

cow State University, im Son-

derforschungsbereich SFB

Dr. Pavel Komarov, Tver State

University, Russland, im Institut

für Polymer Science

Prof. Dr. Iwan Lalov, Universität

Sofia, im Institut für Theoreti-

sche Physik

Prof. Dr. Evgeny Popov, Nizhe-

gorodsky State Architectural

and Civil Engineering Universi-

ty, Nizhny Novgorod, in der AG

Chemieinformationssysteme

Prof. Dr. Igor Shishkov, Moscow

State University, in der AG Che-

mieinformationssysteme

Mit einer Feier in der Villa Eberhardt hat die Universität Ulm Mitte Januar fast zwei Dut-

zend Dienstjubilare für eine langjährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst ausgezeichnet,

nämlich 40 oder 25 Jahre. Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebeling bezeichnete die

Jubilare als Kerntruppe des Universitätsbetriebs. Dabei sei Kontinuität generell ein wich-

tiges Merkmal der Arbeit im öffentlichen Dienst. Unabhängig davon gebe es gute Grün-

de, über ein Jubiläum nicht so einfach hinweg zu gehen. Vielmehr sei es ein guter

Anlass, über die eigene Arbeit nachzudenken, Bilanz zu ziehen und auch darüber zu

reden. Unser Foto zeigt sitzend von links Ursula Lindner (Abt.II-2 Studiensekretariat),

Monika Musati (kiz/Abt. InfraMstruktur), Ingeborg Gleisberg (kiz/Bibliothek), Willi Baur

(Pressestelle, 40), Elvira Kaltenecker-Zeisberger (Institut für Anorganische Chemie II),

Tove Heller (Institut für Neurobiologie); stehend von links: Sabine Häberle (Präsidial -

büro), apl. Prof. Renate Breuninger (Humboldt-Studienzentrum), Inge Kölle (Institut für

Angewandte Analysis), Siglinde Hartwig (Institut für molekulare und zelluläre Anatomie),

Irmgard Paulheim (Abt. IV-3 Finanzbuchhaltung und Kasse), Sabine Grau (Lehrstuhl für

Datenbanken), Ulrich Schwingenschlögel (Abt. IV-3 Finanzbuchhaltung und Kasse), Marti-

na Fransewitz (Tierforschungszentrum), Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling, Dr. Karl

Vogel (Institut für Quantenphysik), Horst Vöhringer (kiz/Abt. Medien), Kornelia Gläser

(Abt. V-1 Bau- und Raumangelegenheiten), apl. Prof. Reinhard Holl (Institut für Epidemio-

logie), Dr. Egon Reinold (Institut für Organische Chemie II), Irmgard Gessler (Studienkom-

mission Physik), Jutta Fruth (Abt. III-1 Personalangelegenheiten). Sechs weitere Jubilare

waren leider verhindert. wb
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Sa | 2.2. | 10.00 Uhr

Studium Generale: Christoph

Denoix: Seminar »Rhetorik:

Bestimmt auftreten II« Univer-

sität Ulm, Oberer Eselsberg,

Seminargebäude, Albert-Ein-

stein-Allee 12

Mo | 4.2. | 18.15 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: PD Dr. B.

Schoser, Friedrich Baur-Institut

München »Aktuelle Aspekte

zur Behandlung von hereditä-

ren und erworbenen Myopa-

thien« Gemeinschaftsraum im

RKU, Oberer Eselsberg 45

Di | 5.2. | 17.15 Uhr

Mathematische Kolloquium:

Prof. Dr. Martin Schlather, Uni-

versität Göttingen »Kenngrößen

und Simulation von stationären,

max-stabilen Prozessen«, Uni-

versität Ulm, Oberer Eselsberg,

Helmholtzstr. 18, Raum 220

Mi | 6.2. | 12.00 Uhr

Ulmer Psychosoziales Kollo-

quium: Dipl.-Inf. Holger Hoff-

mannUniversitätsklinik für Psy-

chosomatische Medizin und

Psychotherapie, Ulm »Wahr-

nehmung und Verarbeitung

von Emotionen«, Am Hoch-

sträß 8, Raum 214

Mi | 6.2. | 18.00 Uhr

Hochschulvortragsreihe: Hil-

mar Rempel, Bundesanstalt für

Geowissenschaften und Roh-

stoffe »Peak Oil – Perspektiven

der Versorgung mit Energieträ-

gern«, Uni-Ulm West, Gelber

Hörsaal 45.2, Albert-Einstein-

Allee 45

Mi | 6.2. | 18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium:

»Die Bedeutung der Komorbi-

dität für die onkologische The-

rapie« Safranberg, Steinhövel-

straße 9, Hörsaal IV

Mi | 6.2. | 20 Uhr

Studium Generale »Semester-

konzert des Universitätsorche-

sters«, Konrhaus, Ulm 

Mo | 11.2. | 17.00 Uhr 

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Prof. Dr.

Peter Radermacher, Klinik für

Anästhesiologie, Ulm »Nicht-

vaskuläre Effekte von Katecho-

laminen« Universitätsklinikum

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 11.2. | 18.15 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: Dr. R. Tho-

mas, MPI für neurologische

Forschung, Köln »Neuroonko-

logie & Ethik« Gemeinschafts-

raum im RKU, Oberer Esels-

berg 45

Mo | 11.2. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Prof. Dr.

Birgit Liss, Institut für Allge-

meine Physiologie »Männli-

ches Gehirn – weibliches

Gehirn – gibt es den kleinen

Unterschied«, Univ. Ulm, Obe-

rer Eselsberg, N24, Hörsaal 13

Di | 12.2. | 16.15 Uhr

Kolloquium für Physiklehren-

de: Prof. P. C. Hägele und 

G. Brackenhofer »Regenbögen,

Halos, Heiligenscheine – opti-

sche Phänomene in der Atmo-

sphäre«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, N24, Hörsaal 2

Di | 12.2. | 17.15 Uhr

Mathematische Kolloquium:

Prof. Dr. Alfred Louis, Universi-

tät des Saarlandes »Tomogra-

phie: Theorie, Numerik und

Anwendung der sphärischen

Radon Transformation«, Uni-

versität Ulm, Oberer Eselsberg,

Helmholtzstraße 18, Raum 220

Di | 12.2. | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: PD Dr.

Dirk Zahn, MPI für Chemische

Physik fester Stoffe, Dresden

»Mechanisms of ion aggregati-

on and selforganization during

the nucleation fo nanocrystals

and nanocomposite biomateri-

als«, Univ. Ulm, Oberer Esels-

berg, N24, Hörsaal 11

Mi | 13.2. | 17.00 Uhr

Elektrotechnisches Kollo-

quium: Dr.-Ing. Martin Grab-

herr, U-L-M photonics GmbH

»Vertical Cavity Surface Emit-

ting Lasers (VCSELs): Von der

Labor-Kuriosität zum Alltags-

gegenstand«, Oberer Esels-

berg, Uni West, H 45.2

Mi | 13.2. | 18.00 Uhr

Studium Generale und Hum-

boldt-Studienzentrum: Prof.

Dr. Achim Stephan, Universität

Osnabrück »Philosophische

Probleme – Neurowissen-

schaftliche Lösungen?«, Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, N24,

Hörsaal 15

Do | 14.2. | 19.00 Uhr

Freunde des Botanischen Gar-

tens: Mitgliederversammlung

mit Vortrag von Dr. Heiko Bell-

mann, Universität Ulm »Von

Schlafäpfeln, Knoppern und

Narrentaschen – Vielfalt der

Erscheinungsformen bei Pflan-

zengallen und ihren Erzeu-

gern«

Fr | 29.2. | 14.00 Uhr

Kursreihe »Faszination  

Bo ta nik«, Wolfgang Decrush

»Bäu me und Sträucher im Win-

terzustand«, Botanischer Gar-

ten, Universität, Verwaltungs-

gebäude, Anmeldung erforder-

lich

Sa - Sa | 22. - 29.3.

Botanische Wanderreise »Mal-

lorca«, Reiseleiter Dr. Hermann

Muhle

Mi | 26.3. | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Führung

»Süße Früchte und scharfe

Schoten«, Botanischer Garten,

Universität, Eingang Verwal-

tungsgebäude, Anmeldung

erforderlich

Sa | 29.3. | 14.00 Uhr

Carmen Walter: Workshop

»Der Duft der weiten Welt – ein

Schnupperkurs in die Welt der

Düfte«, Botanischer Garten,

Universität, Verwaltungsge-

bäude Seminarraum, Anmel-

dung erforderlich 

So - Fr | 30.3.-4.4.

Instructional Course: Ortho-

paedic Spine Surgery, 16th

Ulm Spine Week, Englischspra-

chiger Schulungskurs der Wir-

belsäulenchirurgie, Orthopädi-

sche Universitätsklinik am RKU

Mi | 2.4. | 18.00 Uhr

Hochschulvortragsreihe: Dr.

Klaus Grebner, DaimlerChrysler

AG Sindelfingen »Virtuelle Rea -

lität im automobilen Um feld«,

Hochschule Ulm, Großer Phy-

sik-Hörsaal, Prittwitzstraße 10

Fr | 4.4. | 14.00 Uhr

Kursreihe »Faszination Bota-

nik«, Wolfgang Decrush »Über-

lebenskünstler Flechten«,

Botanischer Garten, Universi-

tät, Verwaltungsgebäude,

Anmeldung erforderlich

So | 6.4. | 14.00 Uhr

Susanne Rothbauer: Führung

»Tropische Nutzpflanzen«,

Botanischer Garten, Univer -

sität, Gewächshäuser

Do | 10.4. | 17.00 Uhr

Freunde des Botanischen Gar-

tens: Forstdirektor Rudi Lemm:

Exkursion »Führung im Auen-

wald«, Treffpunkt Parkplatz an

der Illerbrücke (zwischen Neu-

Ulm und Wiblingen)
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Der Botanische Garten der Universität Ulm

präsentiert von Mitte Februar bis Mitte März

die Ausstellung »Naturräume Brasiliens im

Spannungsfeld zwischen biologischer Viel-

falt und industrieller Entwicklung« – im Hin-

blick auf die Themen Klimaschutz und Ent-

wicklung regenerativer Energien ein hoch

aktuelles Thema. 

Die Ausstellung zeigt die wichtigsten Natur-

und Lebensräume Brasiliens, das als arten-

reichstes Land der Erde gilt. Dargestellt wer-

den neben geologischer Entwicklung und

Artenreichtum auch die Funktion dieser

Naturräume, ihre Bedeutung für den Men-

schen und die Gefahr ihrer Zerstörung.

Zudem ermöglicht die Ausstellung Einblicke

in verschiedene Forschungsprojekte von

Wissenschaftlergruppen der Uni Ulm und

weiterer Universitäten in Zusammenarbeit

mit brasilianischen Einrichtungen.

Hier werden derzeit gemeinsame Anstren-

gungen unternommen, die gefährdeten

Ökosysteme in ihrer Funktion zu erfassen

und zu verstehen. Ziel dabei: Ansätze zu fin-

den, die eine totale Zerstörung verhindern

helfen.

Die Ausstellung wird am Freitag, 15. Februar,

im Senatssaal des Verwaltungsgebäudes

Helmholtzstraße 16 eröffnet (15 Uhr). Den

Festvortrag hält der Leiter des Botanischen

Gartens, Professor Gerhard Gottsberger,

zum Thema: »Entstehung und Dynamik bra-

silianischer Lebensräume: Geologie, Klima,

Pflanzenwelt, Tiere und Menschen.«

Den anschließenden Empfang im Botani-

schen Garten musikalisch untermalen wer-

den die deutsch-brasilianische Sängerin

Yara Linss und der Gitarrist Andreas Wier-

sich mit einer Melange aus brasilianischen

Grooves und jazzigen Sounds. 

Für die Ausstellung ist ein umfangreiches

Begleitprogramm vorgesehen, darunter

mehrere Vorträge Ulmer Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler zur Thematik, Füh-

rungen mit unterschiedlichen Schwerpunk-

ten und Angebote für Kinder.

Weiteres unter

www.biologie.uni-ulm.de/garten/veran -

staltungen.html. 

wb

Botanischer Garten:

Ab Mitte Februar
Brasilien-Ausstellung

Ein überaus aktuelles Schwerpunktthema

hat das Zentrum für Allgemeine Wissen-

schaftliche Weiterbildung (ZAWiW) für seine

Frühjahrsakademie vom 10. bis 14. März

gewählt: Im Blickpunkt steht dabei nämlich

der Demografische Wandel und seine Aus-

wirkungen für das Land. Wie stets soll das

Thema von verschiedenen Seiten beleuch-

tet und aufgearbeitet werden. Schon der

Eröffnungsvortrag von Dr. Reiner Klingholz

vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Ent-

wicklung verspricht eine gewisse Brisanz:

»Klimaschutz und Verkehrswachstum – ein

unlösbarer Konflikt?« Für die Nachmittage

hat das ZAWiW einmal mehr ein breit gefä-

chertes und attraktives Rahmenprogramm

vorbereitet. Eröffnet wird die Frühjahrsaka-

demie am Montag, 10. März, um 9.30 Uhr

mit einigen Grußworten und der Einführung

in das Thema. Weiteres unter

www.uni-ulm.de/uni/fak/zawiw/content/

akademie/FA2008/index.html. 

wb

Frühjahrsakademie:

Demografischer 
Wandel im Blickpunkt

Die Universität kann auch in diesem Jahr

wieder eine Ferienbetreuung für Kinder von

Beschäftigten der Universität und des Klini-

kums, von Nachwuchswissenschaftlerinnen

und -wissenschaftlern sowie von Studenten

anbieten. Die Angebote sollen den Eltern

helfen, eine Betreuung ihrer Kinder auch in

den Schulferien sicherzustellen und inso-

fern einen Beitrag zur Vereinbarkeit von

Beruf, Studium und Familie leisten. Vorgese-

hen sind verschiedene altersabhängige Pro-

gramme in den Oster- und Sommerferien,

nämlich Forschungsferien zu den Themen

Wetter, Klima, Fliegen, Erde und Gestein, ein

Science Camp und ein Summer Science

Camp sowie ein Advanced Summer Science

Camp. Überdies gibt es für Kindergartenkin-

der ab drei Jahren auch eine beschränkte

Anzahl von Notfallplätzen zeitlich parallel zu

den Forschungsferien. Weitere Informatio-

nen bei Heidi Krolopp im Dezernat III. 

wb

Wieder
Ferien betreuung

Mit verschiedenen Angeboten wird sich die

Uni Ulm in diesem Jahr auf der Landesgar-

tenschau in Neu-Ulm präsentieren. Unter

anderem sind im Rahmen der Bildungswo-

che (30.5.–6.6.2008) auch Vorträge mehre-

rer Wissenschaftler zu aktuellen und inte -

ressanten Themen vorgesehen. Einzelheiten

dazu stehen noch nicht fest, werden aber

rechtzeitig im Internet veröffentlicht. wb

Ausbildungswoche:

Präsenz auf
 Landesgartenschau

Die Stadt Ulm ist in diesem Jahr Schauplatz

der Heimattage Baden-Württemberg. Den

Auftakt markieren wird der Baden-Württem-

berg Tag am 3. und 4. Mai. Neben Traditions-

und Brauchtumspflege wird Ulm seinen

inhaltlichen Schwerpunkt auf das Thema

»Faszination Technik und Technologie« set-

zen und damit die Innovationskraft von Fir-

men und Forschungsstätten in den Vorder-

grund rücken. Präsent sein wird dabei auch

die Uni Ulm. Sie wird sich am 4. Mai ganztä-

tig auf dem »Markt der Möglichkeiten« vor-

stellen. Beteiligen werden sich Institute und

Einrichtungen mit Themen aus der Spitzen-

forschung. Die ganze Familie ansprechen

sollen Mitmach-Aktionen wie »Physik zum

Anfassen« zum Beispiel. Auch Informatio-

nen zum Studium werden nicht fehlen. Fer-

ner wird eine Ausstellung anschaulich und

übersichtlich zeigen, was die Universität in

den vergangenen 40 Jahren hervorgebracht

hat, wie sie heute aussieht und welche The-

men sie morgen beschäftigen werden. ek

Heimattage in Ulm

Mit einem Stand und mehreren Vorträgen

wird die Uni Ulm vom 21. bis 23 Februar

(Messgelände) bei der Bildungsmesse Ulm

für ihre Aus- und Weiterbildungsangebote

werben. Vorgestellt werden soll neben allen

Studiengängen und den gewerblichen wie

kaufmännischen Ausbildungsgerufen auch

das Programm der Akademie für Medizini-

sche Berufe des Universitätsklinikums und

der Akademie für Wirtschaft, Wissenschaft

und Technik an der Universität Ulm. wb

Uni Ulm auf der
 Bildungsmesse
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Die Klaus Tschira Stiftung hat für 2008 zum

dritten Mal bundesweit einen Preis für ver-

ständliche Wissenschaft ausgeschrieben. Er

zeichnet Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler aus, die ihre herausragende Dis-

sertation allgemein verständlich darstellen.

Um den Preis bewerben können sich Pro-

movierte der Biologie, Chemie, Informatik,

Mathematik, Neurowissenschaften und

Physik sowie angrenzender Fächer. Die Dis-

sertation muss im Jahr 2007 abgeschlos-

sen worden sein. Vergeben werden bis zu

sechs Preise, dotiert mit jeweils 5000 Euro.

Die ausgezeichneten Beiträge werden in

der Zeitschrift »bild der wissenschaft« ver-

öffentlicht. Einsendeschluss ist der 29.

Februar 2008. Weitere Informationen unter

www.klaus-tschira-preis.info. wb

Klaus-Tschira-Preis für verständliche  Wissenschaft

Die Scultetus-Gesellschaft Ulm/Donau

schreibt zum dritten Mal den Scultetus-Preis

zur Förderung junger Nachwuchswissen-

schaftler aus. Der mit 3000 Euro dotierte

Preis wir verliehen für bedeutsame Arbeiten

auf dem Gebiet der medizinhistorischen For-

schung und/oder innovativer Entwicklungen

in der operativen Medizin. 

Um den Preis bewerben können sich Studie-

rende und wissenschaftliche Mitarbei-

ter/innen der Universität Ulm, die das 38.

Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Berücksichtigt werden unveröffentlichte

oder längstens ein Jahr vor Ablauf der Aus-

schreibungsfrist veröffentlichte Arbeiten,

die nicht bereits anderweitig ausgezeichnet

wurden oder für eine andere Auszeichnung

eingereicht worden sind.

Die Arbeiten sind bis zum 30. April 2008 in

zweifacher Ausfertigung beim Vorstand der

Scultetus-Gesellschaft Ulm einzureichen.

Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der

traditionellen öffentlichen Jahresveranstal-

tung der Scultetus-Gesellschaft im Novem-

ber 2008.

Nähere Auskünfte erteilen der erste Vorsit-

zende beziehungsweise der Geschäftsfüh-

rer der Scultetus-Gesellschaft, Professor

Karl-Heinz Orend (Tel. 0731/500-54004)

oder Professor Hans-Joachim Winckelmann

(Tel. 07303-2990). 

Scultetus-Preis

Nur noch bis zum 22. Februar sind Bewer-

bungen um ein Karl-Steinbuch-Stipendium

möglich. Gefragt sind innovative Ideen für

wissenschaftliche oder künstlerische Pro-

jekte aller Fachrichtungen mit IT- oder

Medienbezug. Neben Projekten aus Infor-

matik und Medienwissenschaft mithin ins-

besondere interdisziplinäre Ideen, die die

beiden Querschnittsbereiche mit anderen

Fachwissenschaften verbinden. Mit den Sti-

pendien gefördert werden Projekte mit einer

Laufzeit von 6 bis 12 Monaten mit bis zu

9600 Euro.

Weiteres unter www.karl-steinbuch-stipen-

dium.de. wb

 
Ausschreibung des 

Wissenschaftspreises 
der Stadt Ulm 2008 

 
Die Stadt Ulm vergibt 2008 wieder einen Wissenschaftspreis 

von 15.000 EUR für hervorragende wissenschaftliche 
Leistungen von  

natürlichen Personen, Forschungs- und 

Arbeitsgemeinschaften,  
besonders der jüngeren Generation. Die Preisträger sollen an 

der Universität oder Hochschule Ulm tätig oder mit Ulm 

verbunden sein oder durch ihre Forschungsarbeit die 
wissenschaftliche Weiterentwicklung der Universität oder der 

Hochschule Ulm gefördert haben. Der Preis kann geteilt 

werden, er darf nur einmal an die gleiche Persönlichkeit, 
Forschungs- oder Arbeitsgemeinschaft verliehen werden. 

 

Den Wissenschaftspreis erkennt der Gemeinderat der Stadt Ulm  
auf Vorentscheidung eines Preisgerichts zu, dem Vertreter der 

Universität, der Hochschule Ulm und des Gemeinderats 

angehören. 
 

Der Wissenschaftspreis wird am Schwörmontag dieses Jahres  

(21. Juli) an den oder die Preisträger übergeben. 
 

Eine persönliche Bewerbung ist möglich. Jedes Mitglied des 

engeren und weiteren Lehrkörpers der Universität und der 
Hochschule Ulm hat das Recht, Dritte als Preisträger 

vorzuschlagen. Der Vorschlag muss eine wissenschaftliche 

Würdigung der auszuzeichnenden Arbeit enthalten und darf 
nicht bereits in dieser oder in geänderter Form von anderer Seite 

mit einem Preis dotiert sein. Der Vorschlag ist bis zum 10. März 

2008 an den Oberbürgermeister der Stadt Ulm zu richten.  
 

Ulm, im Januar 2008  

 
Ivo Gönner 

Oberbürgermeister 
 

 

Karl-Steinbuch-Stipendien:

Innovative 
IT-Projekte gefragt
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Nr. 22/2007 vom 4.12.2007

Satzung der Universität Ulm über die Erhe-

bung von Gebühren zur Durchführung des

Tests für Medizinische Studiengänge (TMS)

in Baden-Württemberg vom 27.11.2007.

Satzung der Universität Ulm für die Zulas-

sung zu den Studiengängen Medizin und

Zahnmedizin (Staatsexamen) nach dem

hochschuleigenen Auswahlverfahren vom

27.11.2007

Nr. 23/2007 vom 12.12.2007

Ordnung für die Kindertagesstätte des Uni-

versitätsklinikums Ulm und der Universität

Ulm – Beschäftigte und Nachwuchswissen-

schaftler der Universität – vom 07.12.2007

Nr. 1/2008 vom 14.1.2008

Inhaltsverzeichnis der Amtlichen Bekannt-

machungen 2007.

Geschäftsordnung des Zentrums für Chirur-

gie des Universitätsklinikums Ulm vom

19.12.2007

Nr. 2/2008 vom 17.1.2008

Universitätsstifung Ulm, Satzung vom

12.12.2008. 

Amtliche Bekanntmachungen

Der von der Firma Merckle, einem Unterneh-

men der ratiopharm-Gruppe, erstmals im

Jahre 1981 gestiftete Wissenschaftspreis zur

Förderung der Forschung an der Universität

Ulm wird am Montag, 10. November, zum

27. Mal verliehen werden. In die Dotations-

summe von 20000 Euro teilen sich vier

Preisträger. Preisfähig sind herausragende,

über längere Zeit erbrachte und nachgewie-

sene wissenschaftliche Leistungen. Sie sol-

len geeignet sein, neue Arbeitsrichtungen

zu erschließen oder die Grundlage für weite-

re wissenschaftliche Untersuchungen zu bil-

den. Als Preisträger kommen Einzelperso-

nen oder Arbeitsgruppen der Universität in

Betracht. Vorschlagsberechtigt sind die Pro-

fessoren der Universität Ulm. Auch eine

selbständige Bewerbung von Einzelperso-

nen oder Arbeitsgruppen ist möglich. Vor-

schläge oder Bewerbungen mit den erfor-

derlichen Unterlagen sollen den jeweiligen

Dekanaten bis spätestens 15. Mai vorliegen.

Weitere Informationen unter

www.uni-ulm.de. wb

Merckle-
 Forschungspreise

Wiedersehen nach 30 Jahren

Auch kritische Töne
bei Semestertreffen
Der dritte Medizinerjahrgang der Uni Ulm hat sich an einem Wochenende Mitte November

im Wissenschaftszentrum Schloss Reisensburg getroffen. Nach dem allgemeinen Wieder-

sehen am Freitagabend begann Samstagfrüh das wissenschaftliche Programm, zunächst

mit einem Vortrag von Professor Theodor Fliedner, Altrektor, zur Vergangenheit und

Zukunft der Universität Ulm. Chancen und Probleme wurden von ihm kritisch angespro-

chen, auch seine Sicht der damaligen studentischen Umtriebe. Professor Hermann

 Heimpel sprach über die Reformuniversität Ulm und deren patientennahe Ausbildung,

welche auch unseren  Jahrgang wesentlich mit geprägt hat, wie die anhaltende Diskus -

sion zeigte, mit damals gelungenen und zwischenzeitlich auch wieder vertanen Chancen 

für Patienten und angehende Ärzte.

Dr. Johannes Schneider, fasste dies in einem

Selbsterfahrungsstrauß zusammen.

Es blieb dann noch viel Zeit zum neuen

gegenseitigen Kennenlernen, bei Spazier-

gängen, Fußballspiel, Besichtigung der

Frauenkirche etc. und zum schönen Aus-

klang mit vielen Diskussionen. In fünf Jahren

soll das nächste Treffen sein. 

Professor Karl Bechter

Unsere Rückmeldung über die damalige

Ausbildung nach 30 Jahren Beruf wurde

eröffnet von Dr. Wolfgang Gottwick, Hohen-

stein-Bernloch, mit den Erfahrungen eines

Allgemeinarztes auf der Schwäbischen Alb,

vieles erfreulich aber auch schwierig und

belastend, nicht zuletzt die aktuelle berufs-

polische Entwicklung; in unserer Ausbil-

dung sah er Rüstzeug und Mängel.

Dr. Franz X. Finkl, Kinderarzt in Lauingen,

fokussierte auf die ärztliche Kunst in Zeiten

von Leit li nien und Disease Management

Programmen und befürchtete eine abneh-

mende Bedeutung ethisch-moralischer

Aspekte im ärztlichen Beruf.

Der Medizinstudent Marc Grathwohl,

gewählter Vertreter der Fachschaft Medizin,

berichtete über das durchorganisierte der-

zeitige Medizinstudium, beklagte über

lange Strecken eine fehlende Mitwirkungs-

möglichkeit der Studenten, aber in jüngster

Zeit eine deutliche Verbesserung, z. B. bei

der Mitsprache zur Verwendung der Studi-

engebühren.

Weitere Medizinstudenten waren leider

nicht interessiert am Austausch mit unserer

Generation. Dr. Hellmuth Eisinger, Allge-

meinarzt, Blaubeuren, berichtete über die

eigene Betroffenheit bei Krankheit auch mit

der herben Erfahrung mit dem Gefühl, von

Kollegen nicht adäquat behandelt zu wer-

den, zumal sich dies als zutreffend erwies,

bei Wechsel der Behandlung aber schließ-

lich repariert werden konnte.

Solche Aspekte waren notwendigerweise

auch selbstkritisch und warfen somit ein

ganz eigenes Licht auf den Begriff ärztliche

Kunst und eigene Rolle.

In der Ulmer Volkshochschule gibt es am

Mittwoch, 27. Februar, einen Thementag

»Anti-Aging«. Angeboten werden ein Vor-

trag, ein Film und eine Diskussionsrunde,

unter anderem mit Dr. Ulrike Schule, Ober-

ärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

der Uni-Klinik und mit Carmen Stadelhofer,

Geschäftsführerin des Zentrums für Allge-

meine Wissenschaftliche Weiterbildung

(ZAWiW) der Universität Ulm.

Der Abend beginnt um 19.15 Uhr mit  

einem Empfang im »Wohlfühlbereich« 

und endet mit einem »Wellness-Fest 

der besonderen Art«. Der Thementag ist

Bestandteil eines bundesweiten Filmfes -

tivals zum Thema Utopien, Träume, Welt -

entwürfe. 

wb

Am 27. Februar:

Thementag 
Anti-Aging in der vh
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In relativ kurzer Zeit übrigens, vor allem im Hinblick auf den

hohen Programmieraufwand und die detaillierte Beschreibung des

Projekts. »Im Frühjahr 2007 hat das Land Baden-Württemberg eine

offizielle Repräsentanz in Second Life eingerichtet, um den Hoch-

schulen einen frühzeitigen Einstieg in die Thematik zu ermögli-

chen«, berichtet Smischek, 28 und seit 2003 Student der Telekom-

munikations- und Medientechnik. 

Der Erwerb eines virtuellen Grundstücks für das Uni-Gebäude

sei kein Problem gewesen, so der junge Wissenschaftler, wohl aber

die Architektur. Nur zu gerne hätte er sie dem Ulmer Campus präzi-

ser nachgestaltet. Der beschränkten Fläche wegen blieb indes nur

eine Kompromisslösung. Dem Zweck des Unterfangens aber habe

das keinen Abbruch getan, so Stefan Smischek, nebenbei seit zehn

Jahren schon als selbstständiger Unternehmer in der EDV-Branche

tätig, mit einem festen Kundenstamm zwischen Ulm und München. 

»Realisierung einer virtuellen Präsenz für die Universität Ulm«,

war die Aufgabenstellung für die Abschlussarbeit. So hat der gebür-

tige Augsburger denn allerlei Wissenswertes über die Ulmer Uni

nicht in der für die Institutsgebäude der Ingenieurwissenschaften

markanten Südschiene platziert, sondern in einem fiktiven Turm.

Und diverse Infrastruktur-Einrichtungen dazu. Wie den bereits

erwähnten Hörsaal eben. 

Wer dort allerdings Platz nehmen will, muss erst einmal in die

Rolle eines so genannten Avatars schlüpfen, eines grafischen Stell-

vertreters des SL-Nutzers und beliebig zu gestalten, von der Klei-

dung bis zur Haarfarbe. Einzige Voraussetzung: Eine Zugangsbe-

rechtigung zum System, kostenlos zu erhalten beim amerikanischen

Erfinder und Betreiber von Second Life, der Firma Linden Lab in San

Francisco. Auf dem Weg zum Hörsaal im zweiten Obergeschoss

erwarten den Avatar bereits verschiedene Facetten des Uni-

Betriebs: Eine Eingangshalle mit Basis-Informationen, einen Präsen-

tationsbereich für Forschungsergebnisse  und eine Etage höher gibt

es dann auch noch ein Versuchslabor. Nicht zu vergessen die Dach-

fläche mit einem Erholungsbereich samt Ausblick auf den virtuellen

Schwarzwald. 

Das allein freilich entspräche noch keinesfalls den Kriterien

einer Bachelor-Arbeit. Bemerkenswert daran sind vielmehr die von

Stefan Smischek programmierten Verknüpfungen und operativen

Möglichkeiten: Der Start eines Uni-Videos und weiterer Präsentatio-

Uni Ulm in Second Life:

Im virtuellen Hörsaal 
Vortrag für Avatare
Der Professor in einem Hotelzimmer irgendwo auf der Welt, seine Studenten im heimischen Wohnzimmer, auf einer sonnigen Campus-

Wiese oder unterwegs im ICE – die Vorlesung der Zukunft oder eher Utopie? »Im Gegenteil«, sagt Professor Wolfgang Minker vom

 Institut für Informationstechnologie und Dialogsysteme der Universität Ulm, »das wäre bei uns schon heute jederzeit machbar.« Second

Life (SL) macht’s möglich, die virtuelle Welt im Internet, ein dreidimensional angelegtes, seit 2003 online verfügbares System mit

 weltweit zwischen fünf und zehn Millionen potenziellen Nutzern. Präsent ist hier inzwischen auch die Universität Ulm. Realisiert hat den

SL-Auftritt, einen virtuellen Hörsaal inklusive, Stefan Smischek, ein Absolvent der Uni im Rahmen seiner Bachelor-Arbeit.

Stefan Smischek

Unbebautes Grundstück Eingangsbereich Avatar Haupteingang
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nen etwa, die Integration von E-Learning-Angeboten oder Links zu

Webseiten und die variable Gestaltung des Hörsaals von der Möblie-

rung und Beleuchtung bis zur Kommunikationstechnik. 

Letztere ermöglicht auch die eingangs erwähnte Internet-Vorle-

sung, von Avatar zu Avatar sozusagen, aber immerhin im Originalton

und mit Zwischenfragen aus dem Auditorium. Mit Bild- und Text -

unterstützung ebenfalls, versteht sich. »Das Ganze sieht recht ver-

spielt aus«, weiß Professor Wolfgang Minker, »aber das war eine

sehr anspruchsvolle Arbeit«. Auch mit praktischer Bedeutung für

den Uni-Alltag? »Das ist schwer einzuschätzen«, meint Stefan Smi-

schek. Noch habe das System einige Mängel, die ausgeräumt wer-

den müssten. »Sonst sehe ich schwarz.« 

Unabhängig davon plant der Betreuer seiner Arbeit schon eine

Weiterentwicklung. Sein Institut hat bereits eine Master-Arbeit aus-

geschrieben, in deren Rahmen der virtuelle Uni-Auftritt mit automa-

tischen Dialog-Systemen verknüpft werden soll, einem Forschungs-

schwerpunkt Minkers. Für Stefan Smischek ein interessanter

Ansatz: »Für reine Website-Informationen ist Second Life eher unge-

eignet, aber für die Kommunikation von Avataren untereinander ist

es gut.« 

wb

Das von der Firma Linden Lab in San Francisco entwickelte und

seit 2003 im Internet online verfügbare System bietet den Nutzern

eine dreidimensionale Infrastruktur mit virtuellen Welten, in denen

Menschen spielen, interagieren, Handel betreiben und anderweitig

kommunizieren können. Stefan Smischek, der die Präsenz der Uni

Ulm in SL realisiert hat, geht von ständig 30000 bis 90000 Teilneh-

mern aus. Insgesamt sind nach verlässlichen Informationen mehr

als neun Millionen Nutzer registriert. Ihre Vertreter in der virtuellen

Welt sind so genannte Avatare, die von den Nutzern nach deren Vor-

stellungen individuell gestaltet werden können. Ermöglicht wird

dies von der Client-Software, die auch die SL-Welt als kontinuier -

liche 3D-Animation darstellt, ein Raumgefühl verleiht und in die

zusätzliche Audio- und Videostreams eingebunden werden können.

Zudem stellt die Software Werkzeuge zur Verfügung, um Objekte zu

erschaffen, die Welt durch eine erweiterte Kamerasteuerung zu

betrachten und in ihr zu navigieren. Ein Basis-Account ist kosten-

frei. Damit können Inhalte mittels Avatar betrachtet werden. Wer

Grundstücke in der virtuellen Welt erwerben will, benötigt einen

Premium-Zugang, der 9,95 US-Dollar pro Monat kostet. Auch

Grundstücke sind kostenpflichtig. Für das virtuelle Areal der Uni

Ulm etwa werden rund zwölf Dollar pro Monat fällig, eine ganze

Insel in diesem Bereich kostet rund 100 Dollar pro Monat. wb

Versuchslabor (unmöbliert) Konferenzraum Hörsaal Dachterrasse

Sieben Mannschaften kämpften nach der kurzfristigen Absage

der TU Clausthal am ersten Januar-Wochenende in der Sporthalle

Nord um den Handball-Pokal des Allgemeinen Deutschen Hochschul-

sportverbandes (adh). Dabei unterlag die Auswahl der Wettkampfge-

meinschaft Ulm (Uni und Hochschule Ulm sowie FH Neu-Ulm/Bild

unten) erst im Finale dem Vorjahressieger FH Frankfurt mit 10:16,

nachdem es bei Halbzeit noch 7:7 gestanden hatte. In der Vorrunde

waren die Gastgeber mit 18:12 gegen die Uni Koblenz-Landau erfolg-

reich gewesen, im Halbfinale hatten sie die Uni Hohenheim klar mit

22:8 besiegt. Letztere unterlag im Spiel um Platz drei Koblenz-Landau

mit 22:27. Weitere Teilnehmer waren die Uni Konstanz, die WH Zwi -

ckau und die HTWG Konstanz. Bei allem Ehrgeiz auf dem Spielfeld

kamen dem Vernehmen nach auch Spaß und Geselligkeit nicht zu

kurz. Fazit: Ein gelungenes, zudem verletzungsfrei verlaufenes Tur-

nier. Die Siegerehrung nahm Professor Ulrich Stadtmüller vor, Vize-

präsident der Universität Ulm für die Lehre (Foto oben rechts). wb

Handball adh-Pokal:

Gastgeber wieder
im Finale unterlegen
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Mit vielen Eindrücken kehrte im Herbst eine Gruppe des Musischen Zentrums von ihrer

fünftägigen Exkursion nach London zurück. Organisiert und geleitet hat die Reise Frederick

William Ayer, Artist in Residence (oben 2. v. r.). Im Mittelpunkt stand der Besuch der Lon-

don University und des Queen Mary College, wo sich die Gäste nicht nur über die musi-

schen Angebote informieren und vielfältige Anregungen sammeln konnten. Vielmehr ent-

wickelte sich auch ein lebhafter Austausch über Studienbedingungen und -angebote.

wb

Keine berauschende Architektur, aber zweckmäßig: Über rund zwei Jahrzehnte hinweg

ermöglichte die Ladenzeile an der Ecke Albert-Einstein-Allee/Robert-Koch-Straße ver-

schiedene Dienstleistungen auf dem Campus. Jetzt muss der Flachbau dem Neubau der

Chirurgie weichen. Die Buchhandlung Lehmanns, ein Kiosk, die Sparkassen-Filiale und

der Geldautomat der Volksbank sind bereits verlegt worden und finden sich jetzt im

Gebäude Albert-Einstein-Allee 12. Für das Restaurant gibt es keinen Ersatz. 

wb

Zufrieden waren die Organisatoren vom Arbeitskreis Industriekontakte (AKIK) mit der Bilanz

des achten »Career Day«, der Karrierebörse für angehende Ingenieure, Informatiker und Phy-

siker. Dabei hatten Ende Oktober 30 Unternehmen um die Ulmer Nachwuchswissenschaftler

geworben. Neben den Firmenpräsentationen erwartete die Besucher wieder ein ansprechen-

des Rahmenprogramm, unter anderem mit Fachvorträgen zu Themen der Elektro- und Infor-

mationstechnik. Eröffnet hatten ihn Professor Klaus Dietmayer als Prodekan der Fakultät (Fo -

to unten rechts) und Dr. Hans Brugger, Vorsitzender der VDE-Bezirksgruppe Ulm. Der »Career

Day« 2008 findet am Mittwoch, 29. Oktober, im Forum des Kernbereichs statt. wb

FOCUS hat sich in den deutschen Universitätsstädten umge-

hört. Bei Studentinnen und Studenten versteht sich. Schließlich sind

auch Lebensqualität und Freizeitspaß wichtige Faktoren bei der

Wahl des Studienorts. Das Ergebnis hat die Zeitschrift Ende vergan-

genen Jahres veröffentlicht. Demnach belegt der Studienort Ulm

gemeinsam mit Karlsruhe, Braunschweig und Regensburg Platz 21 in

einer bis 55 reichenden Liste. Immerhin ein Rang in der ersten Hälf-

te. Platz eins belegt übrigens, keine Überraschung, unsere Haupt-

stadt (»Berlin ist top«). 

Bewertet wurden zahlreiche Kriterien von der Kneipendichte

über das Kino-Angebot und die Wohnheimkapazität bis zum Mietni-

veau und zur Service-Qualität der örtlichen Studentenwerke. wb

Focus-Umfrage:

Wo Studieren Spaß macht
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