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2 Editorial

elten war die

Auswahl des Titel -

bilds so schwierig

wie bei dieser Aus -

gabe. Schließlich notierten wir in

den vergangenen Wochen eine

ganze Reihe von Themen und

Ereignissen, die sich für ein Frontfoto aufdrängten: Die Grund -

steinlegung für den Neubau Chirurgie zum Beispiel, 30 Jahre Wirt-

schaftsmathematik oder das Biodiversitätsprojekt auf der Schwäbi-

schen Alb, weit vorne einzuordnen nicht allein der finanziellen Aus-

stattung wegen, sondern auch vor dem Hintergrund aktueller globa-

ler politischer Diskussionen. 

Ausgewählt aber haben wir letztlich ein Foto, entstanden bei

der Festveranstaltung zum Jubiläum der Wirtschaftsmathematik,

ohnehin eines der Hauptthemen auf den folgenden Seiten. Entschei-

dend dafür aber war das Motiv: Zwei Wissenschaftler, die Professo-

ren Klaus Spremann und Wolfgang Jurkat nämlich, Arm in Arm und

sichtbar glücklich über die ihnen an diesem Abend verliehenen Aus -

zeichnungen. Ein ungewöhnliches Foto jedenfalls, zumal es dem

Wissenschaftsbetrieb auch eine häufig übersehene menschliche

Komponente bestätigt. 

Ausführlich eingehen werden wir in dieser Ausgabe auf alle

genannten Themen und einige weitere mehr. Darunter solche mit

viel Medienpräsenz über den regionalen Bereich hinaus. Absoluter

Spitzenreiter dabei: Die Studie »Laufen macht schlau« mit vielen

Sendeminuten, unter anderem in mehreren Nachrichten des ZDF

und in einem Wissenschaftsmagazin von 3SAT, dazu nachzulesen in

vielen Zeitungen und rund drei Dutzend Online-Portalen.

Und die ZDF-Reihe »Abenteuer Wissen« widmete sich Mitte

März unter dem plakativen Titel »Jagd auf die Biokiller« der Erfor-

schung von Viren, Parasiten und Bakterien, unter anderem mit

einem Beitrag über die Forschungen von Professor Karl Bechter

(Abteilung Psychiatrie II der Universität Ulm im Bezirkskrankenhaus

Günzburg), der sich seit mehr als 20 Jahren mit der Frage beschäf-

tigt, in wieweit psychiatrische Erkrankungen duch Viren ausgelöst

werden.

Seltenes widerfuhr ferner der Arbeit von Professor Manfred

Ayasse und seiner Mitarbeiterin Jenny Brodmann vom Institut 

für Experimentelle Ökologie über bislang rätselhaften Duftstoffe 

der Breitblättrigen Stendelwurz, veröffentlicht in einer sehr

renommierten Fach zeit schrift: Die Tricks dieser Orchideenart waren

der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) sogar einen »Aufmacher«

für eine Wissenschaftsseite wert, vielleicht nicht zuletzt eines über-

aus attraktiven Fotos als Blickfang wegen. Was einmal mehr belegen

würde: Auch die Verpackung macht’s, sicher nicht bei Publikationen

in Fachzeitschriften, wohl aber auf dem allgemein zugänglichen

Medienmarkt. 

Ob der riesige Erfolg des Ideenparks in Stuttgart so abzusehen
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war oder nicht, mag dahingestellt bleiben. Erfreulich jedoch war

allemal, dass die Aktion der ThyssenKrupp AG, unterstützt von wei-

teren großen deutschen Unternehmen, in den Pfingstferien Zehntau-

sende von Kindern und Jugendlichen zumeist mit ihren Eltern auf

das Stuttgarter Messegelände lockte. Wo bekanntlich auch unsere

Universität mit verschiedenen Gruppen präsent war. Ziel des Unter-

fangens, das sich die Veranstalter viele Millionen Euro kosten lie-

ßen: Die Hauptzielgruppe für Technik und Naturwissenschaften,

womöglich für ein Ingenieurstudium oder eine andere Ausbildung

im technischen Bereich zu begeistern – aus nahe liegenden Gründen

und inzwischen schon zum dritten Mal. Dabei gibt es inzwischen ver-

gleichbare Aktivitäten zuhauf, wenngleich einige Nummern kleiner

und zumeist auf regionaler Ebene. Der jährliche bundesweite »Girls

Day« etwa oder »Phänomikon – Physik ist cool« auf dem Gelände

der Landesgartenschau in Neu-Ulm, organisiert von einer Projekt-

gruppe unserer Physiker. Liebevoll und mit viel Aufwand vorbereitet

versteht sich. 

Bleibt nur zu hoffen, dass sich all diese Bemühungen irgend-

wann in messbaren Zahlen niederschlagen, generell und bei den

Ein schreibungen unserer Erstsemester ganz besonders. 

Willi Baur

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

Neue Gasse 3
89077 Ulm-Söflingen
Telefon 07 31/38 9745

Kommen Sie mit
ins Boot

direkt an der Donau
Silcherstraße 40
D-89231 Neu-Ulm
Telefon 0731/ 8008-0
Telefax 0731/ 8008-150
esh@stadt.neu-ulm.de
www.esh.neu-ulm.de
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»Bundesweit Vorbildcharakter« bescheinigte denn auch Univer-

sitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling der Ulmer Wirt-

schaftsmathematik. Mehr als 25 Universitäten seien seither diesem

Beispiel gefolgt und hätten ebenfalls einen WiMa-Studiengang ein-

gerichtet. »Gemessen an der Studentenzahl ist der Ulmer immer

noch der stärkste, dicht gefolgt von der LMU München«, sagte Ebe-

ling und vermutete: »Wahrscheinlich auch der beste.« Jedenfalls

genieße der Ulmer Studiengang »höchstes Ansehen bei der Wirt-

schaft«, habe auch international einen guten Namen und sei über-

aus attraktiv für Studenten aus allen Teilen Deutschlands. Nicht

zuletzt verwies der Uni-Präsident auf die »hervorragenden Absol-

venten des Studienganges«, belegt durch viele bemerkenswerte

berufliche Karrieren. 

»In Anerkennung seiner außerordentlichen Leistungen im

Bereich der Mathematik und seiner großen Verdienste bei der Kon-

zeption und Realisierung des zukunftsweisenden Studiengangs der

Wirtschaftsmathematik«, so die Formulierung in der Verleihungsur-

kunde, erhielt Professor Wolfgang Jurkat die Medaille der Universi-

tät. Seine Weitsicht, Erfahrung und Überzeugungsfähigkeit sei maß-

geblich für die deutschlandweit erstmalige Einrichtung des Studien-

ganges gewesen. Auch für die Konzeption als integrierter Studien-

gang mit der Verknüpfung von Mathematik, Wirtschaftswissenschaf-

ten und Angewandter Informationsverarbeitung. Zudem resultierten

die hervorragenden beruflichen Perspektiven der Absolventen aus

dem von Jurkat aufgebauten vorbildlichen Austauschprogramm mit

zahlreichen renommierten amerikanischen Universitäten.

Professor Jurkats »Einsicht, dass Mathematik nicht Selbstzweck

ist, sondern von ganz grundlegender Bedeutung für viele Bereiche

des Lebens und insbesondere des wirtschaftlichen Lebens, hat den

Studiengang Wirtschaftsmathematik geformt«, erklärte Professor

Rüdiger Kiesel in der Laudatio und betonte: »Nach wie vor stehen

bei uns die Studierenden im Mittelpunkt.« So zeichne Professor Jur-

kats Grundideee, den Studiengang nach deren Bedürfnissen zu

gestalten, diesen auch heute noch aus.

Den kompletten wirtschaftswissenschaftlichen Teil des seiner-

zeit neuen Studienganges zu gestalten, sei Aufgabe von Professor

Klaus Spremann gewesen, erinnerte Professor Frank Stehling an

dessen Verdienste. Dieser Aufgabe habe er sich mit außerordentli-

chem Engagement und großer Kompetenz gewidmet. »Er war die

ideale Besetzung für diese gerade für die Lehre anspruchsvolle Pro-

fessur und hatte maßgeblichen Anteil an der hohen Attraktivität des

Studienganges«, sagte der Dekan der Fakultät für Mathematik und

Wirtschaftswissenschaften. Damit sei »Ulm von Anfang an die erste

Adresse in Deutschland für Wirtschaftsmathematik gewesen und bis

heute geblieben«. Stehling erinnerte in diesem Zusammenhang

auch an den akademischen Werdegang und die »außerordentlichen

30 Jahre Wirtschaftsmathematik

Erfolgsmodell heute
noch mit Vorbildcharakter
Mit einer Festveranstaltung im Stadthaus feierte die Universität Ulm Anfang Mai das 30-jährige Bestehen ihres erfolgreichen Studien-

ganges Wirtschaftsmathematik. »Ein schwieriges Jubiläum im Schwäbischen«, befand Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner in 

seinem Grußwort, »schließlich feiert man hier erst richtig mit 40«. Aber es sei ja eine »gute Gelegenheit zum Üben«, sagte das Stadt-

oberhaupt und gute Gründe zum Feiern gebe es durchaus. Nicht zu vergessen, so Gönner weiter: »Das Programm verspricht 

beste Unterhaltung.« Dies indes nicht allein. Im Mittelpunkt standen neben einem ebenso spannenden wie unterhaltsamen, freilich auch

nachdenklich stimmenden Festvortrag vor allem zwei hochkarätige Ehrungen: Professor Wolfgang Jurkat wurde mit der Medaille 

der Universität ausgezeichnet, Professor Klaus Spremann verlieh die Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften die Ehren-

doktorwürde. Beide Wissenschaftler waren am »Erfolgsmodell« Wirtschaftsmathematik in der Gründungsphase maßgeblich beteiligt,

hatten entscheidend dazu beigetragen, dass der Studiengang seinerzeit erstmals in Deutschland angeboten worden ist.

(links) Unter den Ehrengästen bei der Festveranstaltung waren auch (v. l.) Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling und Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner. (rechts) Ihren Studiengang

beleuchteten (v .r.) die ehemaligen WiMa-Absolventen Dr. Roland Folz und Dr. Thomas Wiesemann sowie die derzeitige Studentin Julia Eisenmann
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wissenschaftlichen Leistungen« des jüngsten Ehrendoktors der

Fakultät, der mehr als 160 Aufsätze und rund 20 Bücher veröffent-

licht habe. Auf den Gebieten Finanzierung, Investition, Kapitalmärk-

te, Unternehmensbewertung und Portfoliomanagement vor allem,

in den 80er-Jahren Schwerpunkt seiner Forschungen. Wobei sich

Stehling zufolge die Frage optimaler Gestaltung beziehungsweise

Steuerung von ökonomischen Prozessen wie ein roter Faden durch

seine gesamte wissenschaftliche Arbeit zieht.

Uni-Präsident Professor Ebeling hatte eingangs auch den 1999

eingerichteten eigenständigen Studiengang Wirtschaftswissen-

schaften angesprochen, dessen »klares Profil, nämlich die quantita-

tive Ausrichtung, allen Absolventen zu Gute« komme, ebenfalls

resultierend aus dem »hohen Ansehen und Vorbildcharakter des

Studiengangs Wirtschaftsmathematik«. Ferner lobte Ebeling das

»vorbildliche Alumni-Netzwerk« der Fakultät, beim Festakt nicht

zuletzt belegt durch zwei beruflich besonders erfolgreiche WiMa-

Absolventen. Dr. Roland Folz nämlich, Vorsitzender der Geschäfts-

führung Deutsche Telekom Technischer Service GmbH, und Dr. Tho-

Detaillierte Informationen und Video unter
www.usm.com/schliessung

buchbrunnenweg 16 
89081 ulm-jungingen 
tel. 0731-96 77 00

dreiköniggasse 20 
89073 ulm-innenstadt  

contact@fey-objektdesign.de 
www.fey-objektdesign.de

Neu – Elektronische Schliessung 
für USM Haller

(links) Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling und Dekan Prof. Frank Stehling (v.l.) überreichten Prof. Klaus Spremann die Verleihungsurkunde zum jüngsten Ehrendoktor der Fakultät.

(rechts) Dekan und Präsident gratulieren Prof. Wolfgang Jurkat zur Verleihung der Universitätsmedaille
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mas Wiesemann, CEO Allianz Global Investors KAG. »Die Ulmer Wirt-

schaftsmathematik hat sich von Anfang an besonders dadurch aus-

gezeichnet, dass sie nicht als zusammengewürfelter Studiengang

konzipiert war, sondern als integrierter«, erklärte Folz, der auch das

internationale Austauschprogramm als wichtigen Faktor bezeichne-

te. Wiesemann zufolge profitieren die Absolventen insbesondere

von der »Breite und Tiefe des Studienganges«, der damit für die ver-

schiedensten Fragestellungen des Alltags schule. Zudem sei »von

Anfang an spürbar« gewesen, »dass sich in Ulm eine eigene Identi-

tät herausgebildet hat”«. Für ihn rückblickend ein weiterer Vorteil:

»Ulm ist zum Glück keine Massen-Uni.« 

Diesen Aspekt schätzt auch Julia Eisenmann, WiMa-Studentin

im sechsten Semester, die den Studiengang aus aktueller Sicht

beleuchtete. Als weitere Vorzüge des Studiums nannte sie »die gute

Abstimmung der Studieninhalte zwischen Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften«, die sehr gute Betreuung und die persönli-

che Bindung zur Fakultät, aber auch die hervorragenden beruflichen

Perspektiven der Absolventen. »Ich fühle mich sehr wohl hier«,

erklärte die aus Bad Neustadt an der Saale stammende Studentin,

die sich nach eigener Aussage aufgrund intensiver Internet-Recher-

chen für Ulm entschieden hat. 

Prägten bis dahin berechtigter Stolz, ein gesundes Selbstbe-

wusstsein, summa summarum eine überaus positive Bilanz der »30

Jahre Wirtschaftsmathematik« die Veranstaltung, vermittelte der

Festvortrag schließlich noch ganz andere Eindrücke: »Ich denke, wir

gehen heute nachdenklicher nach Hause als wir gekommen sind«,

formulierte es Professor Frank Stehling und wusste sich mit dem

Auditorium einig. Dabei hatte dies Professor Hermann Maurer von

Prof. Hermann Maurer

Insgesamt rund 1700 Absolventen, viele davon im Beruf überaus erfolgreich, etwa 100 Promotionen, zwischen 140 und 150 Studien -

anfänger jährlich und ihrer anerkannten Ausbildungsqualität wie ihres hohen Praxisbezugs vielfach gelobt: „Die Wirtschaftsmathematik

ist eine richtige Ulmer Erfolgsgeschichte”, sagt Professor Frank Stehling, Dekan der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissen-

schaften der Universität Ulm. Auch und vor allem ihres Konzepts wegen.

Studiengang wäre nicht so erfolgreich, wenn er nicht weiterentwik-

kelt worden wäre.« In Richtung Finanzmathematik etwa oder Versi-

cherungsmathematik, inzwischen wichtige Faktoren für den exzel-

lenten Ruf der Ulmer Ausbildung. Messbar nicht zuletzt an den

Berufsaussichten der Absolventen. »Sie werden uns unter dem

Hintern weggerissen«, berichtet der Studiendekan Mathema-

tik/Wirtschaftsmathematik, Professor Karsten Urban. Dies mit-

nichten nur von der Finanzdienstleistungsbranche, Banken und

Versicherungen also. Auch die Industrie oder Unternehmensbera-

tungen rissen sich um den WiMa-Nachwuchs, versichert Dekan

Stehling. Aus gutem Grund: »Mathematiker sind in der Lage, Pro-

bleme gedanklich stark zu durchdringen und eignen sich damit

auch für das Management.« 

Insofern keine Überraschung: »Die Nachfrage bei Versicherungs-

mathematikern ist deutlich stärker als das Angebot und das wird

sich so schnell nicht ändern«, sagt Dr. Ulrich Orbanz, Vorstandsvor-

sitzender der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) und als Lehrbe-

auftragter selbst beteiligt an der »praxisnahen Ausbildung der Uni

Ulm«. Dazu trägt Professor Frank Stehling zufolge auch der Wirt-

schaftsbeirat der Fakultät bei, ein mit engagierten Ulmer Absolven-

ten besetztes Gremium,  ausnahmslos mit Positionen im Top-

Management oder anderweitig besonders erfolgreich. Als weiteren

wesentlichen Aspekt der anerkannten Ausbildungsqualität nennt

Stehling die von Beginn an betriebene Internationalisierung mit

einem bemerkenswerten Austauschprogramm, vor allem mit Uni-

versitäten in den USA. wb

Eines fraglos mit viel Kreativität und Weitblick entwickelten Kon-

zepts, wie die heute Verantwortlichen unisono bestätigen. In

gewisser Weise freilich damals auch aus der Not geboren. »Sie

wollten etwas Zukunftsträchtiges anbieten und den Vorwurf aus-

räumen, die Mathematik sei eine weltfremde Disziplin, eher etwas

für kauzige Tüftler und trockene Theoretiker«, so Professor Frank

Stehling. Unstrittig nämlich, dass die Mathematik rund zehn Jahre

nach der Uni-Gründung etwas vor sich hin dümpelte. Nicht in

Sachen Ausbildungsqualität oder Forschungsleistungen. Nur das

Lehrangebot war ziemlich schmal angelegt. Allein Physik als

Nebenfach, das war zu wenig, auch im Vergleich mit anderen Hoch-

schulen. Und noch ein Problem: »Die Situation am Arbeitsmarkt

war für unsere Absolventen sehr schwierig«, erinnert sich der

Mathematiker Werner Kratz,  nur Tage vor Beginn des Winterseme-

sters 1977/78 zum Professor ernannt und Mitglied der seinerzeit

mit der Vorbereitung des neuen Studienganges beauftragten

WiMa-Kommission. Und der Professor zudem, der die erste Haupt-

vorlesung für die Erstsemester gehalten hat, Analysis I übrigens.

Wobei Mathematik natürlich die Basis bildete, ergänzt durch Wirt-

schaftswissenschaften, Informatik, Statistik und Operations Rese-

arch. 

Allerdings: »Viele kamen damals mit falschen Vorstellungen,

haben mehr Wirtschaft als Mathe erwartet und sind dann einfach

durchgefallen«, bedauert Kratz noch heute. Nicht deswegen aber

sei »der klassische Faktor Mathematik später zurückgefahren«

worden, macht Professor Stehling deutlich. Vielmehr gelte: »Der
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Die Universität Ulm wird am Freitag, 11. Juli, ihren 41. Jahrestag

feiern. Im Rahmen des Festakts am Nachmittag (Hörsaal 22/Beginn

16 Uhr) werden unter anderem die Promotionspreise der Ulmer Uni-

versitätsgesellschaft (UUG) vergeben. Für den Festvortrag konnte

Professor Jürgen Mlynek, der Präsident der Helmholtzgesellschaft,

gewonnen werden. Sein Thema: »Du bist Helmholtz.« 

Vormittags gibt es bereits Antrittsvorlesungen zweier neu

berufener Wissenschaftler: Professor Karl Lenhard Rudolf, Direktor

des Instituts für Molekulare Medizin, und Professor Steffen Stenger,

Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene

(Hörsaal Forschungsgebäude/Beginn 10 Uhr). 

wb

Weiteres unter www.uni-ulm.de

der Technischen Universität Graz inhaltlich durchaus angekündigt.

»Der PC der nahen Zukunft: Chancen, Überraschungen und Gefah-

ren« hatte er seinen Vortrag überschrieben. Nur so viel über seine

Prognosen: Mit einem herkömmlichen PC werde dieser schon in

wenigen Jahren nicht mehr viel gemeinsam haben, vielmehr mehrere

heute noch getrennt genutzte Geräte verbinden. Und er werde

ändern, wie wir lernen, wie wir kommunizieren und wie wir die Welt

erleben. Zusammenfassend: »Er wird die Menschheit ändern.« wb

»... aber in Wahrheit wissen wir nichts«. Der Grazer Wissenschaftler bei seinem ebenso

spannenden wie unterhaltsamen, aber auch nachdenklich stimmenden Festvortrag

Beim 41. Jahrestag:

Prof. Jürgen Mlynek: 
»Du bist Helmholtz«

Mit einem Symposion im Stadthaus begeht die Ethik-Kommis-

sion der Universität Ulm am Freitag, 4. Juli, ihr 35-jähriges Bestehen

(14.00 bis 17.30 Uhr). Die Veranstaltung eröffnen werden Professor

Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident der Universität Ulm, und der Vor-

sitzende der Ethik-Kommission, Professor Uwe Brückner. Im weite-

ren Verlauf sind verschiedene Vorträge zur Standortbestimmung

von Ethik-Kommissionen und zur aktuellen Entwicklung auf diesem

Gebiet vorgesehen, unter anderem auch zu gesetzlichen und

berufsrechtlichen Grundlagen. 

Referieren werden Wissenschaftler aus Leipzig, Gießen, Frei-

burg, Köln und Göttingen. Einleitend wird Dr. Hans-Dieter Lippert

von der Uni Ulm einen Rückblick vornehmen: »Die Entwicklung der

Ethik-Kommissionen in Deutschland am Beispiel der Ethik-Kommis-

sion der Universität Ulm.« 

wb

Symposion im Stadthaus:

35 Jahre Ethik-
 Kommission

Am Dienstag, 24. Juni, erfolgt die Wahl der studentischen Ver-

treter im Senat und in den Fakultätsräten sowie zum AStA. Gewählt

wird von 8.30 bis 16 Uhr fakultätsweise in vier Wahllokalen am Obe-

ren Eselsberg. 

wb

Am 24. Juni:

Studenten
wählen Vertreter
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»In Rettungsfragen sind eben wir die Pro-

fis«, erklärte der Kaufmännische Direktor

Rainer Schoppik mit einem Augenzwinkern.

»Es ist uns gelungen, sehr spät, aber den-

noch nicht zu spät, den richtigen Zeitpunkt

in einer Konstellation zu nutzen, um das

Projekt in die Tat umzusetzen«, so Schop-

pik.

»Die neue Chirurgie des Universitätsklini-

kums ist ein wichtiger Baustein für die Wis-

senschaftsstadt Ulm«, betonte Ministerprä-

sident Günther Oettinger bei der Grund-

steinlegung. »Ulm erhält mit der neuen Chi-

rurgie ein modernes Zentrum der medizini-

schen Spitzenversorgung. Ich danke dem

Universitätsklinikum für die Bereitschaft,

mit 105 Millionen Euro einen wesentlichen

Beitrag zur Finanzierung der Baukosten zu

leisten«, erklärte Oettinger. 2006 hatte die

Landesregierung die Weichen für den Neu-

bau gestellt, ab dem Jahr 2012 wird sich das

Land Baden-Württemberg mit einem Betrag

von 85 Millionen Euro an den Baukosten

beteiligen. Bauherr ist das Universitätsklini-

kum selbst – bei einem Bauprojekt dieser

Größe ein Novum in Baden-Württemberg. 

Die neue Chirurgie entsteht in direkter

Nachbarschaft zur Medizinischen Klinik auf

dem Oberen Eselsberg. »Dies führt zur Stei-

gerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit

in der Krankenversorgung, Forschung und

Lehre«, betonte Professor Reinhard Marre,

der Leitende Ärztliche Direktor des Universi-

tätsklinikums. »Die Einheit von Innerer

Medizin und Chirurgie erlaubt neue Konzep-

te der fächerübergreifenden Zusammenar-

beit«, so Marre. 

Der Neubau, ein Entwurf der Münchner

Architekten KSP Engel und Zimmermann,

wird 235 Normalpflegebetten, 80 Intensiv-

beziehungsweise Überwachungsbetten

sowie 15 OP-Säle beherbergen. Er löst die

als Klinikgebäude nicht mehr sanierungsfä-

higen historischen Gebäude auf dem Ulmer

Safranberg ab. Auf dem Oberen Eselsberg,

so Professor Marre, entstehe dadurch eine

Gesundheitsstadt als Teil der Wissen-

schaftsstadt. Neben den Chirurgischen Kli-

niken, der Anästhesiologie und Radiologie

wird auch die bisher in Söflingen angesie-

delte Universitätsklinik für Dermatologie

und Allergologie in den Neubau einziehen.

Für die Patienten bedeutet das eine medizi-

nische Spitzenversorgung aus einem Guss.

»Der Neubau ist ein Segen für die optimale

Krankenversorgung für Stadt und Region«,

erklärte Universitätspräsident Karl Joachim

Ebeling. Einen »Freudentag für die Stadt

Ulm« nannte Oberbürgermeister Ivo Gönner

den Tag der Grundsteinlegung. 

Mehr als 300 Gäste verfolgten, wie Doku-

mente, Zeitungen, ein USB-Stick und sogar

eine Hüftprothese als Zeugnisse der Zeit im

Grundstein platziert wurden. Dann legten

Politiker, Vertreter von Universität, Medizini-

scher Fakultät und Klinikum selbst Hand

und Kelle an, um die Grundsteinbeigaben

fachgerecht einzumauern. Als unvorherge-

sehenes »Zeitzeugnis« landete dabei auch

noch die Uhr des Landtagsabgeordneten

Thomas Oelmayer im Grundstein. Ob ihr Ti-

cken noch zu hören sein wird, wenn die

neue Chirurgie in vier Jahren den Betrieb

aufnimmt, ist fraglich. Petra Schultze

Größtes Klinikbauprojekt im Land hat begonnen

Oettinger: Neue Chirurgie modernes 
Zentrum medizinischer Spitzenversorgung
Der Grundstein für den Neubau der Chirurgie auf dem Oberen Eselsberg hatte einen standesgemäßen Auftritt: Er kam mit Blaulicht –

Rettungsassistenten und ein Notarzt des Klinikums lieferten ihn professionell auf einer Trage bis zur Baustelle und bestätigten 

den nun stabilen Zustand des »Patienten«. Dieser Auftritt hatte Symbolwert: Jahrelang hing der Neubau der Chirurgie wegen der unkla-

ren Finanzierung am seidenen Faden, nun wurde die »Rettung« des Projekts gefeiert. Möglich wurde sie vor allem dadurch, dass 

das Universitätsklinikum einen großen Anteil der Finanzierung des 190-Millionen-Euro-Projekts selbst übernimmt.

(links) Gemeinsam zur Kelle griffen (v.l.) Architekt Jürgen Engel, Dekan Prof. Klaus-Michael Debatin, Leitender Ärztlicher Direktor Prof. Reinhard Marre, Kaufmännischer Direktor Rainer Schoppik, Präsi-

dent Prof. Karl Joachim Ebeling, Ministerpräsident Günther Oettinger und Oberbürgermeister Ivo Gönner. (rechts) Rettungssanitäter brachten die Grundstein-Kassette mit Blaulicht und Trage zum Festakt
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»Die Ausbildungs- und Prüfverfahren in der

Durchführung hochschulspezifischen

Fremd sprachenunterrichts entsprechen

modernen Qualitätsstandards von Transpa-

renz und Professionalität«, hat die Unicert-

Kommission festgestellt, eine gemeinsame

Initiative der Hochschulrektorenkonferenz

und des Arbeitskreises Sprachenzentren.

Kein Zufall. »Wir unterziehen uns ja schon

seit Jahren dem bundesweit gültigen Zertifi-

zierungssystem für Fremdsprachen«, so Dr.

Timm, dem einzigen übrigens an den Uni-

versitäten und Hochschulen in Deutschland

wie in Europa, das eine absolute Vergleich-

barkeit der Leistungen über verschiedene

Leistungsstufen, Ausrichtungen, Sprachen

und Institutionen hinweg ermögliche. 

In der Tat sind hier Kenntnisstufen, Lernziele

und -resultate präzise definiert, vom Basis-

Anwender über eine Art Mittelstufe bis zum

nahezu perfekten Fremdsprachler.

Im Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben

gleichermaßen versteht sich und, auf die

Uni Ulm bezogen, keinesfalls auf gängige

Sprachen beschränkt. Im Gegenteil. »Unser

Angebot ist beachtlich, vor allem für die

Größe unserer Universität und es ist ein

attraktiver Standortfaktor, für viele ein wich-

tiger Punkt bei ihrer Entscheidung für ein

Studium in Ulm«, betont Christian Timm

nicht ohne Stolz, »und ganz sicher bieten

wir mehr Sprachen als viele andere Unis«.

Elf sind es insgesamt, Arabisch, Chinesisch,

Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Fran-

zösisch, Italienisch, Japanisch, Portugie-

sisch, Russisch, Schwedisch und Spanisch. 

Mit unterschiedlicher Nachfrage natürlich.

»Englisch ist weit voraus, dann folgt aber

sofort Spanisch«, weiß der Sprachen-Exper-

te und bedauert, dass sich mitunter Warte -

listen nicht vermeiden lassen. Trotz insge-

samt mehr als 120 Kursen für jeweils rund

2000 Nachwuchsakademiker pro Semester.

Timm zufolge unvermeidlich, dass da in der

Vergangenheit die eine oder andere Spra-

che mangels Interesse aussortiert werden

musste. Dänisch zum Beispiel, Ungarisch,

Tschechisch oder Polnisch. 

Allerdings: Im Zuge des so genannten

Bolog na-Prozesses, der Umstellung der Stu-

diengänge auf Bachelor- und Master-

Abschlüsse also, sei das Angebot zwar

einerseits »gründlich durchforstet und

gestrafft« worden, so Timm, andererseits

aber seien die Inhalte deutlich ausgebaut

worden. In Richtung interkulturelle Kommu-

nikation nämlich, die Vermittlung soziokul-

tureller Aspekte neben der jeweiligen Spra-

che, unterschiedliche Wertevorstellungen

wie Kommunikations- und Verhandlungs-

strategien inklusive.

»Partner besser verstehen und Fettnäpf-

chen vermeiden«, bringt es der Sprachwis-

senschaftler auf den Punkt. Überdies trage

das Zentrum verstärkt dem Trend zu fach-

sprachlichen Angeboten Rechnung. Das

heißt auf einzelne Studiengänge abge-

stimmte Sprachkurse.

Schließlich unterscheide sich der Wort-

schatz eines Mediziners doch deutlich von

dem eines Wirtschaftswissenschaftlers zum

Beispiel. Wobei Letzterer Business-Englisch

inzwischen als Pflichtfach absolvieren

muss.

Unabhängig davon: »Wir verstehen uns vor-

rangig als Dienstleister mit der Kernaufgabe

Unterricht«, sagt Dr. Christian Timm. Dane-

ben dürfe das Zentrum aber auch wissen-

schaftlich arbeiten, sogar ein wenig for-

schen. Denn es sei seinerzeit, »meines Wis-

sens einmalig in Deutschland«, als wissen-

schaftliche Einrichtung gegründet worden.

Dabei ist es bis heute geblieben. 

wb

Sprachenzentrum attraktiver Standortfaktor

Interkulturelle
Kommunikation immer wichtiger
»Fremdsprachen müssen im Studium gelernt werden, denn später im Beruf bleibt dazu keine Zeit«, sagt Dr. Christian Timm, Geschäfts-

führer des Zentrums für Sprachen und Philologie der Universität Ulm und kaum jemand dürfte dem Credo des Sprachwissen -

schaftlers widersprechen, der nach seinem Studium in Anglistik und Germanistik im Bereich anglistischer Fachsprachenforschung pro-

moviert hat. Dabei stützt sich Timm mitnichten nur auf eigene Erfahrungen. Seit Gründung des Sprachenzentrums als eigen -

ständige Einrichtung vor mehr als 15 Jahren ist er für das operative Geschäft zuständig, hat das Angebot kontinuierlich erweitert und

dem schnell wachsenden Bedarf angepasst. Denn: »Die Fähigkeit zur interkulturellen Kommunikation ist eine Schlüsselqualifika-

tion für Wissenschaftler ebenso wie für Führungskräfte in Politik, Wirtschaft und Verwaltung.« Inzwischen, salopp ausgedrückt, eine Bin-

senweisheit. Kürzlich ist das Sprachenzentrum erneut erfolgreich akkreditiert worden.

Dr. Christian Timm
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»Gründe zum Feiern gibt es genug«, sagt

Professor Hermann Schumacher (Institut für

Elektronische Bauelemente und Schaltun-

gen), der Fakultätsbeauftragte für CT, »auch

über das Jubiläum selbst hinaus«. Schließ-

lich habe sich das Studienangebot prima

entwickelt, ungeachtet gewisser Anlaufpro-

bleme, erinnert sich Schumacher, zusam-

men mit Professor Michael Hoffmann (Insti-

tut für Mikrowellentechnik) einer der

»Väter« des Studienganges. Impulsgeber

sei damals der Deutsche Akademische Aus-

tauschdienst (DAAD) mit einer Ausschrei-

bung »auslandsorientierte Studiengänge«

gewesen. »Unsere Fakultät reagierte schnell

und war mit einem Antrag dabei«, so der

Wissenschaftler. Allerdings: »Für Ulm gab es

zwar viel Lob, aber kein Geld.« Das habe es

dann der guten Bewertung wegen etwas

später gegeben, aus einem anderen »Topf«

und deutlich weniger, doch in Verbindung

mit Eigenmitteln für den Anfang ausrei-

chend. 

Nur: Das zuständige Ministerium, obwohl

dem Unterfangen aufgeschlossen, geneh-

migte CT Professor Schumacher zufolge im

Rahmen einer »Experimentierklausel«

zunächst nur vorläufig für fünf Jahre. Grund:

»Im Lande gab es seinerzeit noch keine

Rechtsgrundlage für Masterprogramme.«

Positiv indes: Von 1999 bis 2002 flossen

doch noch weitere Fördermittel des DAAD.

»Das war sehr hilfreich«, meint Schumacher

rückblickend.

Zu diesem Zeitpunkt nämlich habe sich der

Studiengang bereits sehr positiv entwickelt.

Dies trotz starken Wettbewerbs bei ähnlich

gelagerten Studienangeboten mit größeren

und bekannteren Universitäten. »Dem

haben wir bei den Studieninhalten mit

einem sehr viel stärkeren Hardware-Bezug

der Nachrichtentechnik Rechnung getra-

gen«, weiß der Ulmer Wissenschaftler, »bei

uns steht eher die Übertragungstechnik im

Vordergrund«. Drahtlose wie optoelektroni-

sche übrigens. Das entspreche auch der

Ausrichtung der Fakultät. Zukunftsträchti-

gen Entwicklungen geschuldet gewesen sei

vor vier Jahren überdies die Aufteilung in

zwei Studienrichtungen, Communications

Engineering nämlich für Tätigkeiten im

Umfeld der Nachrichtentechnik und ange-

wandten Informationstheorie sowie Micro-

electronics mit dem Schwerpunkt auf Hard-

ware-Entwicklung für die Nachrichtentech-

nik.

Hermann Schumacher jedenfalls sieht den

Studiengang damit fraglos auf dem richti-

gen Weg: »Die Zahlen geben uns recht.« Die

Absolventenquote etwa stieg von anfangs

rund 60 Prozent (»für die Ingenieurwissen-

schaften sehr hoch«) auf zuletzt 91 Prozent,

Uni-Wechsler mit einem Abschluss andern-

orts nicht einmal mitgerechnet. »Davon kön-

nen andere nur träumen«, freut sich der CT-

Beauftragte und nennt noch einige weitere

eindrucksvolle Daten. Dass 30 Prozent der

Master-Absolventen anschließend promo-

vieren zum Beispiel. »Nicht nur in Ulm, son-

dern auch an renommierten Universitäten in

Kalifornien oder Finnland.« Oder dass 58

Prozent der Absolventen ihre erste Stelle

nach dem Abschluss in Deutschland finden,

zumeist im Süden wie Schumacher beob-

achtet hat und mithin auch »ein Beitrag zur

Zehn Jahre Communications Technology

Das Erfolgsgeheimnis: 
Hardware, Teamgeist, Hüttenzauber
Was haben Jitendra Parajuli, Doktorand an der renommierten George Mason University in Fairfax/Virginia (USA), zuvor in einer leitenden

Position bei der Fernmeldebehörde Nepals tätig, und Laban Hiwilepo, General Manager bei der Telecom Namibia, gemeinsam? Nun, beide

sind  Absolventen von Communications Technology CT), des ersten englischsprachigen Masterstudienganges der Universität Ulm und

einer der ersten in Deutschland überhaupt. Besonders erfolgreiche Absolventen zwar, aber nicht die einzigen der bislang 243, denen das

 Studium in Ulm eine bemerkenswerte berufliche Karriere ermöglicht hat. Ende April feierte der Studiengang sein zehnjähriges Bestehen.

(links) Dank an »Väter« und Verantwortliche des Studienganges: Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling (links) würdigte bei der Jubiläumsfeier die Verdienste von (v.l.) Prof. Hermann

Schumacher, Dr. Katrin Reimer und Prof. Michael Hoffmann beim Aufbau von CT. Zudem unterstrich er dessen Bedeutung für die Universität und deren Internationalisierung. (rechts) Ralf

Mazur (li.), Geschäftsführer der LBBW Immobilien GmbH, und Prof. Schumacher gratulieren Anas Chaaban zum Förderpreis des Stuttgarter Unternehmens

Fo
to

s:
 N

us
se

r/
ki

z



uni ulm intern    292/Juni 2008

uni ulm aktuell    11

Behebung des Ingenieurmangels hierzulan-

de«.

Dabei sei ursprünglich befürchtet worden,

der Studiengang fungiere nur als »Durchlau-

ferhitzer« für die USA oder Kanada. »Aber

das war zu keiner Zeit so«, betont Professor

Schumacher. Insofern sieht er auch die sei-

nerzeitige wirtschaftspolitische DAAD-

Intention weitgehend erfüllt. Schließlich

resultierte die Förderung damals aus der

Überlegung, Deutschland könnte als Export-

nation an Bedeutung verlieren, wenn die Bil-

dungseliten in den Zielländern verstärkt

andernorts ausgebildet würden. 

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt in die-

sem Zusammenhang ist der hohe Anteil chi-

nesischer Studenten. Sie stellen, nicht

zuletzt aufgrund von Kooperationsverträgen

mit zwei namhaften Universitäten, fraglos

die größte Gruppe. Der Rest verteilt sich

Schumacher zufolge auf Pakistan, Indien,

den Nahen Osten, Schwarzafrika sowie Mit-

tel- und Südamerika. Minimal dagegen der

deutsche Anteil: Gerade mal 15 Deutsche

fanden sich unter den bisher insgesamt 398

Studienanfängern. Aus nahe liegendem

Grund freilich: Der bislang üblichen Diplom-

Studiengänge wegen fehlte hier die Basis an

Bachelor-Absolventen. »Natürlich hoffen wir

im Zusammenhang mit der Studienreform

künftig auf eine Änderung«, sagt Professor

Schumacher.

Unabhängig davon aber macht der Fakul-

tätsbeauftragte deutlich: »Wir wollen den

Studiengang nicht mit Gewalt füllen.« Im

Vordergrund stehe vielmehr auch in Zukunft

die Qualität der Ausbildung, schon bisher

ein Faktor für die eindrucksvollen Erfolgs-

zahlen. Neben einer sorgfältigen Auswahl in

einem ebenso aufwendigen wie ausgefeil-

ten Bewerbungsverfahren zum einen und

einer sehr persönlichen individuellen

Betreuung zum anderen, schon seit Herbst

1998 organisiert von Dr. Katrin Reimer, der

Programmkoordinatorin für DT. »Nicht ohne

Grund absolvieren 30 Prozent das Studium

innerhalb der Regelstudienzeit von vier

Semestern und der Durchschnitt braucht

eben mal ein halbes Jahr mehr«, berichtet

Hermann Schumacher, der zudem großen

Wert auf Teamgeist legt. Ein bewährtes Mit-

tel: Mit jedem neuen Jahrgang fahren Schu-

macher und Reimer anfangs für ein Wochen-

ende auf eine Hütte in den Bergen. 

Der CT-Verantwortliche ist überzeugt: All

diese Maßnahmen verbunden mit der aner-

kannten Ausbildungsqualität zahlten sich

aus, an vielen einzelnen positiven Reaktio-

nen von Absolventen (»die beste Zeit in mei-

nem Leben«) ebenso messbar wie an dem

überaus dichten und sorgsam gepflegten

Alumni-Netzwerk. Inzwischen durch die

Mundpropaganda sogar ein wichtiger

Aspekt für das Marketing »Von 78 Prozent

unserer Studienabgänger kennen wir den

Verbleib«, so Professor Schumacher. Und

noch ein Indiz: Die bestens besuchten jähr-

lichen Absolventen-Treffen, diesmal des

Jubiläums wegen in besonderem Rahmen

auf der Reisensburg. Weite Reisewege, weiß

der Wissenschaftler, sind dabei kein Hinder-

nis. Ein Teilnehmer kam zuletzt sogar aus

Los Angeles. wb

Der neue CT-Jahrgang mit dem Fakultätsbeauftragten Prof. Hermann Schumacher und Programmkoordinatorin Dr. Katrin

Reimer (vorne v.r.). 15 der 39 neu Eingeschriebenen, darunter alle fünf Frauen, stammen aus China
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Als Beispiele für den Einsatz dieser Systeme

nennt er dezentrales Energiemanagement,

Robotik, die Kraftfahrzeug-Elektronik und

den Mobilfunk. Insofern dient das Mini-U-

Boot bei der HMI nur als Blickfang. Seine

eigentlichen Qualitäten transportiert der

mittels Standardkomponenten aus dem

Modellbau konstruierte Prototyp im Inne-

ren. »Bei der Implementierung der Steue-

rungscomputer haben wir Neuland betre-

ten«, berichtet Professor Slomka.

So seien konsequent programmierbare

Logikschaltungen eingesetzt worden, so

genannte FPGAs also. Diese ermöglichten

»eine flexible Auslegung der Hard- und Soft-

ware-Architektur und die Studenten in einen

modernen Hard-/Software Codesign-Ent-

wurfsprozess einzuführen«. 

Entstanden sei der Roboter nämlich im Rah-

men studentischer Arbeiten zu Lehrzwek-

ken. »Im Vordergrund stand dabei, den Stu-

denten eine praxisnahe Ausbildung zu

ermöglichen«, so der Wissenschaftler. Nicht

zuletzt deswegen sei auch ein möglichst

kostengünstiges System angestrebt wor-

den. Die inneren Qualitäten des Tauch-

Roboters allerdings sind bemerkenswert.

»Da die verwendete Hardware-Plattform

skalierbar ist, wird ein und der selbe physi-

kalische Aufbau in unterschiedlichen Kom-

ponenten des Roboters eingesetzt«,

beschreibt Frank Slomka die Grundkonzep-

tion.  

Entwickelt haben die Informatiker schließ-

lich ein Regel- und Navigationssystem, ein

Sonarsystem und ein Bildverarbeitungssy-

stem. Damit operiert der mit einer Kamera

im Bug bestückte und ausschließlich von

sechs Propellern gesteuerte Roboter unter

Wasser absolut autonom, kann jedoch bei

Fahrten über Wasser mit neuen Missionen

per Funk programmiert werden.

Professor Slomka zufolge ein großer Vorteil

ist das Echzeitsystem der Steuerung:

»Damit kann der Roboter ähnlich einer Fle-

dermaus auf seine jeweilige Umgebung

unverzüglich reagieren.« Noch allerdings ist

diese auf Schwimmbecken beschränkt,

nicht nur der maximalen Tauchtiefe von

zehn Metern wegen.

Die Ulmer Wissenschaftler entwickeln aber

bereits ein Gerät, das Tiefen bis zu 150

Metern erlauben soll, langfristig übrigens

auch im Salzwasser. Mögliche Anwendun-

gen einer kommerziellen Version des

Systems sieht Professor Slomka in der Erfor-

schung von Karstquellen, etwa im Bereich

des unweit Ulms liegenden Blautopfs, aber

auch bei der Überwachung von Untersee-

Pipelines oder von Seekabeln sowie im Ein-

satz bei Polizei oder Zoll zur Überwachung

und zum Schutz von Seehäfen. wb

Kreative Informatiker

Mit U-Boot
zur Hannover Messe
Mit einem etwas ungewöhnlichen Exponat präsentierte sich das Institut für Eingebettete Systeme/Echzeitsysteme Ende April auf der

Hannover Messe Industrie: Die Wissenschaftler um Institutsdirektor Professor Frank Slomka wollten mit einem autonomen Unter -

wasser-Roboter vielseitige Kompetenzen auf ihrem Spezialgebiet demonstrieren und um Kooperationspartner für Forschungsprojekte im

Grenzbereich zwischen Informatik und Elektrotechnik werben. »Wir arbeiten an visionären neuen Anwendungen für eingebettete

 Systeme«, sagt Slomka, seit einem Jahr Inhaber des neu eingerichteten Informatik-Lehrstuhls in Ulm und zuvor als einer der ersten

Juniorprofessoren in Deutschland vier Jahre an der Universität Oldenburg.

Prof. Frank Slomka

Fo
to

s:
 N

us
se

r/
ki

z

Fo
to

: B
au

r

Der Tauch-Roboter bei einer Probefahrt im Schwimmbad



uni ulm intern    292/Juni 2008

uni ulm aktuell    13

Zu Beginn der Veranstaltung hob der Präsi-

dent der Universität Ulm, Professor Karl Joa-

chim Ebeling, in seinem Grußwort das Aus-

baukonzept »Hochschule 2012« hervor, wel-

ches unter anderem die Gründung des Insti-

tuts für Technologie- und Prozessmanage-

ment sowie die Ausweitung der Zulassungs-

beschränkung des Studiengangs Wirt-

schaftswissenschaften auf 175 Studienan-

fänger pro Jahr vorsieht. Anschließend blick-

te Professorin Brigitte Zürn, Vorsitzende des

UFW, auf die erfolgreiche Entwicklung des

im Jahr 2004 gegründeten Vereins zurück,

der mittlerweile über 270 Mitglieder zählt.

Den Einstieg in die Vortragsreihe bildete ein

Vortrag von Dr. Dieter Hundt, Präsident der

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-

berverbände (BDA), mit dem Titel »Der deut-

sche Mittelstand – Chancen wahrnehmen

und Herausforderungen meistern«. Dr.

Hundt referierte über die Rahmenbedingun-

gen in Deutschland und deren Auswirkun-

gen auf Unternehmen. Neben den Erwartun-

gen kleiner und mittelständischer Unterneh-

men an die Standortpolitik, thematisierte

Herr Dr. Hundt die Forderungen an die

Arbeits- und Sozialpolitik in Deutschland.

Daraufhin sprach Jörg Ziercke, Präsident des

Bundeskriminalamts (BKA), über die

»Gefahren für die Wirtschaft durch aktuelle

Kriminalitätsphänomene«. Er berichtete,

dass die Globalisierung Basis für eine rasan-

te Verbreitung neuer Technologien darstellt,

welche zu einer veränderten Kriminalität

und zu neuartigen Bedrohungsszenarien,

insbesondere im Informations- und Kommu-

nikationssektor, führen. Darüber hinaus

legte Ziercke dar, welche Auswirkungen

diese neuen Kriminalitätsformen auf Staat,

Wirtschaft und Gesellschaft haben.

In der im Anschluss durchgeführten Talkrun-

de unter Moderation von Siegfried Bauer,

Leiter der Wirtschaftsredaktion der Südwest

Presse, setzten sich vier Praktiker mit dem

Thema »Wirtschaftskriminalität in der

Unternehmenspraxis« auseinander. Neben

Jörg Ziercke, der nach seinem Vortrag

zusätzlich die Talkrunde bereicherte, disku-

tierten Dr. Stefan Heißner, der mit den Erfah-

rungen aus 15 Jahren Polizeidienst nun als

Lead Partner für Deutschland und Zentral-

Europa im Bereich Fraud Investigation &

Dispute Services für Ernst & Young tätig ist,

und Rechtsanwalt Martin Welker, Leiter der

Rechtsabteilung der Stihl AG. Welker ist in

seiner Funktion insbesondere für die

Bekämpfung der Produkt- und Markenpira-

terie verantwortlich. Dr. Claus-Peter Wulff,

leitender Oberstaatsanwalt a. D., der sich

seit nahezu vierzig Jahren mit der Bekämp-

fung der Wirtschaftskriminalität beschäftigt,

vervollständigte den Gesprächskreis.

In der darauf folgenden Kaffeepause bot

sich den Teilnehmern die erste Möglichkeit

zu einem persönlichen Gespräch mit den

Referenten. Darüber hinaus konnten die

Besucher die Gelegenheit nutzen, sich an

den Informationsständen ausgewählter

Unternehmen zu informieren. 

Der zweite Vortragsblock wurde von Mini-

sterialrat Dr. Christoph Ernst, Leiter des

Referats Rechnungslegung, Publizität,

Recht der Abschlussprüfung im Bundesmi-

nisterium der Justiz, eingeleitet. Er befasste

sich mit den Auswirkungen des Bilanz-

rechtsmodernisierungsgesetzes für den

deutschen Mittelstand, das unter anderem

eine Befreiung von Buchführungs- und

Bilanzierungspflichten für Kleinstunterneh-

men sowie Erleichterungen bei der Bilanzie-

rung und Offenlegung kleiner Kapitalgesell-

schaften vorsieht.

Den Abschluss der interessanten und

zugleich unterhaltsamen UFW-Fachtagung

bildete der Vortrag von Professor Axel von

Werder, Inhaber des Lehrstuhls für Organi-

sation und Unternehmensführung an der

Technischen Universität Berlin. Er themati-

sierte die aktuellen Entwicklungen in der

Corporate Governance unter Berücksichti-

gung der Belange mittelständischer Unter-

nehmen und ging im Besonderen auf die

Akzeptanz des Deutschen Corporate Gover-

nance Kodex in der Praxis, die aktuellen

Themen in der Corporate Governance-Dis-

kussion sowie die daraus resultierenden

Implikationen für den Mittelstand ein. 

Kristina Lehmann

UFW-Fachtagung

BKA-Chef Ziercke sieht
neuartige Bedrohungsszenarien
Das Ulmer Forum für Wirtschaftswissenschaften (UFW) veranstaltete Anfang Mai in Kooperation mit dem Institut für Rechnungswesen

und Wirtschaftsprüfung der Universität Ulm unter Leitung von Professor Kai-Uwe Marten eine Vortragsveranstaltung zum Thema

 »Herausforderungen für den Mittelstand«. Auch bei der siebten UFW-Fachtagung konnten wieder über 300 Manager mittelständischer

Unternehmen, Vertreter von Kreditinstituten, Wirtschaftsprüfer, Steuer- und Unternehmensberater aus dem gesamten Bundesgebiet

sowie zahlreiche Studierende der Universität Ulm empfangen werden.

Prof. Kai-Uwe Marten (links) konnte mit BKA-Präsident Jörg Ziercke (2.v.l.) und Arbeitgeber-Präsident Dr. Dieter Hundt (3.v.l.) ein-

mal mehr hochkarätige Referenten begrüßen, zudem Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling und Dekan Prof. Frank Stehling
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Zum Auftakt der Veranstaltung würdigte

Kornhubers Nachfolger auf dem Lehrstuhl

für Neurologie, Professor Albert Ludolph,

die Verdienste Kornhubers beim Aufbau des

Ulmer Neurologie aus dem Nichts, von den

ersten Anfängen in der Klinik Dietenbronn

bis zur Implementierung und Konsolidie-

rung im RKU und der Gründung des ersten

Epilepsie-Zentrums in Baden-Württemberg.

Altrektor Professor Detlef Bückmann nutzte

seine einleitenden Worte zu einer Warnung

vor der endgültigen Abkehr vom Ulmer Ideal

einer Universität unter einem Dach sowie zu

einer pointierten Kritik am Zeitgeist der

Hochschulpolitik, die ihr Geld dorthin lenke,

wo am fleißigsten Anträge geschrieben und

die Aussichten am rosigsten ausgemalt wer-

den.  Hoffnung mache allerdings die Tatsa-

che, daß trotz des Wirkens von Wissen-

schaftsministerien immer noch Forschung

stattfinde. 

Mehrere Beiträge boten Rückblicke auf die

Entwicklung der Forschung in den vergange-

nen 30 bis 50 Jahren. Ein diesbezüglich für

Ulm besonders erfolgreiches Kapitel waren

die Arbeiten der beiden Abteilungen für

Physiologie, die als Ursache verschiedener

Muskelkrankheiten Defekte an den Ionenka-

nälen  der Muskelfasermembran identifi-

ziert haben und für eine dieser immer gene-

tisch bedingten Erkrankungen erstmals

auch eine medikamentöse Therapie ent-

deckten. Diese Erfolge führten mit aktiver

Unterstützung von Kornhuber zur Gründung

des Ulmer Muskelzentrums, das intensiv an

der Identifikation der zugrunde liegenden

Gendefekte arbeitet und heute das größte

und führende europäische Diagnosezen-

trum für ionenkanalbedingte Muskelerkran-

kungen ist. 

Über Fortschritte in der Behandlung von

Tumoren des Nervensystems berichtete Pro-

fessor Michael Weller aus Zürich. Diese Fort-

schritte beruhen auf mehreren Säulen. Zum

einen eine stetige Verbesserung der neuro-

chirurgischen Techniken mit als neuester

Entwicklung der Markierung von Tumorge-

webe durch fluoreszierende Substanzen, die

dem Operateur anzeigen, welches Gewebe

er entfernen muß.

Eine zweite, heute wahrscheinlich ausge-

reizte Säule ist die Optimierung der Strah-

lenbehandlung, bei der Schädigungen des

gesunden Gewebes inzwischen minimiert

werden konnten. In stetiger Weiterentwick-

lung befinden sich dagegen chemische und

molekulare Therapien.

Der Bonner Psychiater Professor Gerd

Huber, einst selbst in Ulm tätig und mit

Kornhuber kooperierend, machte anhand

eines persönlichen  Rückblickes die Pendel-

ausschläge der deutschen Psychiatrie in

den vergangenen 50 Jahren deutlich. Selbst

davon überzeugt, daß Erkrankungen wie die

Schizophrenie mit organischen Veränderun-

gen des Gehirnes einhergehen, fand sich

Huber zu Beginn seiner Laufbahn im Gegen-

satz zur damaligen Lehrmeinung, die aus-

schließlich auf psychische Ursachen fixiert

war. Heute sieht Huber dagegen Anlass,

eine einseitig biologische Ausrichtung der

Psychiatrie mit Verlust an psychologischer

Kompetenz zu beklagen. In einem weiteren

Vortrag aus dem Bereich der Psychiatrie

wurde Kornhuber als Urheber der soge-

nannten Glutamat-Theorie der Schizophre-

nie gewürdigt.

Seinerzeit fand diese Theorie keinerlei

Gegenliebe in der psychiatrischen Fachwelt.

Heute ist sie dagegen weltweit anerkannt,

wobei jedoch ihr Ursprung in Ulm etwas in

Vergessenheit geraten ist.

Der Biologe Professor Bernhard Hassen-

stein widmete seinen Beitrag nicht nur Korn-

huber sondern auch dem Pionier der deut-

schen Biokybernetik, Erich von Holst, der

heuer 100 Jahre alt geworden wäre. Von

Holst hat unter anderem das Prinzip der

»Efferenzkopie« formuliert, das es  einem

Organismus erlaubt zu unterscheiden, ob

Sinnesmeldungen durch eigenes Handeln

verursacht werden oder durch Einwirkungen

Symposion zum 80. Geburtstag:

Prof. Hans Helmut Kornhuber: Ulmer
Neurologie aus dem Nichts aufgebaut
Mitte April fand im Rehabilitationskrankenhaus Ulm (RKU) ein wissenschaftliches Symposion zu Ehren von Professor Hans Helmut

 Kornhuber aus Anlass seines achzigsten Geburttages statt. Mehr als 100 Kollegen und Freunde aus der Wissenschaft, hochschulpoliti-

sche Mitstreiter, Schüler und ehemalige Mitarbeiter hatten sich als Gratulanten eingefunden und erfreuten den Jubilar mit einer

Folge von nahezu 30 hochkarätigen Vorträgen, deren Themen so breit wie Kornhubers Interessen selbst gestreut waren. Tatsächlich hat

sich Kornhuber nie ausschließlich als Neurologe verstanden sondern immer als ganzheitlicher Betrachter der Dinge, als einer, 

der den Naturwissenschaftler, den Arzt und den Philosophen in sich vereint. So kamen auch die Vortragenden aus ganz unterschiedli-

chen Disziplinen, darunter auffällig viele mit einem doppelten wissenschaftlichen Lebenswandel: Physiker und Ingenieure, die 

zu Physiologen und Medizinern mutierten, oder Mediziner, die sich auf einem technischen Lehrstuhl wiederfanden.

Gastgeber und Organisatoren des Symposions mit Altrektor Prof. Detlef Bückmann als Vertreter der Universität: (v.l.) Prof.

Jan Kassubek, Prof. Hans Helmut Kornhuber, Prof. Bückmann und Prof. Albert Ludolph
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aus der Umwelt. Der signaltheoretische

Aspekt der Kybernetik war auch Grundlage

eines Ulmer Beitrages zur Verrechnung

unterschiedlicher Sinnesmeldungen bei

Wahrnehmungsprozessen, die mit der

räumlichen Orientierung dienen.

Professor Lüder Deecke aus Wien komplet-

tierte den Reigen der Rückblicke mit Bildern

der heute vorsintflutlich anmutenden Geräte,

die Kornhuber zu seiner bekanntesten Ent-

deckung verhalfen, der des Bereitschaftspo-

tentials. Diese an der Kopfoberfläche abgreif-

bare elektrische Spannungsänderung geht

dem Beginn willentlicher Handlungen voraus

und spielt eine Rolle bei Diskussionen über

die Frage, ob der Mensch einen freien Willen

hat oder er sich dies nur einbildet, wie viele

Forscher heute behaupten. 

Das Problem des freien Willens  und ver-

wandte Fragen aus dem Grenzgebiet zwi-

schen Neurowissenschaften und Philoso-

phie haben Kornhuber von je her beschäf-

tigt,  und so verwundert es nicht, daß dieses

Thema in vielen Vorträgen indirekt anklang

oder explizit angesprochen wurde.

So ging Professor Bückmann als Zoologe

der Frage nach, wie weit sich bei Tieren

Erlebniszustände finden, die eigentlich als

typisch menschlich angesehen werden;

oder umgekehrt gefragt, inwieweit das

menschliche Bewusstsein als direkte Wei-

terentwicklung von Gehirnfunktionen ver-

standen werden kann, die bereits im Tier-

reich angelegt sind. Der Konstanzer Philo-

soph Professor Gottfried Seebaß setzte sich

mit den verschiedenen Varianten der moni-

stischen Annahme auseinander, der zufolge

die chemischen und elektrischen Vorgänge

im Gehirn und die geistige Existenz des

Menschen lediglich die zwei Seiten der glei-

chen Medaille sind.

Professor Franz Josef Radermacher als

Mathematiker und Systemanalytiker beton-

te die Abhängigkeit der Freiheit von den

systemimmanenten Anlagen und den vor-

herrschenden Randbedingungen. Er leitet

daraus eine Hierarchie der Möglichkeiten

ab, sich für unterschiedliche Handlungen zu

entscheiden, mit dem Menschen an der

Spitze, gefolgt von höheren und einfacheren

Tierspezies, und am Ende in eingeschränk-

ten Maße auch Robotern.

Als besonders eindrucksvoll wird vielen

Zuhörern der brillante Beitrag von Professor

Heiko Braak aus Frankfurt in Erinnerung

bleiben, der eine revolutionäre These zur

Entstehung der Parkinson-Krankheit vor-

trug. Nach Braak finden sich bereits viele

Jahre vor dem Auftreten der ersten Sympto-

me in den feinen Nerven der Magenwand

Einschlüsse einer verklumpten Form des

Proteins Alpha-Synuclein.

Diese Lewy-Körperchen genannten Ein-

schlüsse breiten sich im Lauf der Jahre im

Vagus-Nerven aus und erreichen schließlich

die Basalganglien, deren Befall dann zu den

typischen Krankheitssymptomen führt.

Braak spekuliert, dass der Beginn des Pro-

zesses als Infektion durch ein bis jetzt unbe-

kanntes Agens (etwa ähnlich den für die

BSE verantwortlichen Prionen) zu verstehen

ist, dessen Eindringen durch Schwachstel-

len der empfindlichen Magenschleimhaut

begünstigt werden könnte. 

Eine neue Theorie wurde auch zur Entste-

hung der Multiplen Sklerose (MS) vorge-

stellt, einer Krankheit, mit der sich Kornhu-

ber seit seinem Wirken in der MS-Klinik Die-

tenbronn befasst; die hierzu vorgetragene

These führte zu einer engagierten und  kon-

troversen Diskussion.

Dass das Thema Alkohol im Vortragspro-

gramm auftauchte, konnte in Anbetracht

von Kornhubers Beschäftigung mit den Fol-

gen chronischen Alkoholkonsums nieman-

den in der Zuhörerschaft überraschen. Über-

raschend mag eher gewesen sein, dass sich

auch ein Hals-Nasen-Ohrenarzt wie Profes-

sor Heinz Maier vom Ulmer Bundeswehr-

krankenhaus damit auseinandersetzen

muss.

Maier demonstrierte eine beeindruckende

Korrelation zwischen der Menge des tägli-

chen Alkoholkonsums – gleich ob Bier, Wein

oder Schnaps – und der Häufigkeit von

Krebserkrankungen der Mundhöhle, des

Rachens und des Kehlkopfes.

Das Risiko solcher Erkrankungen steige bei

Männern  ab einer täglichen Menge von 25

Gramm Alkohol signifikant an, und bei Frau-

en liege der kritische Wert schon bei zwölf

Gramm.

Schließlich wurden in mehreren Beiträgen

neue Methoden und klinische Schemata zur

Behandlung spastischer Zustände, zur sym-

ptomatischen Behandlung der Multiplen

Sklerose und zur Vermeidung der Chronifi-

zierung von Schmerzzuständen vorgestellt.

Wie der Heidelberger Schmerzforscher Pro-

fessor Manfred Zimmermann darlegte, kann

IMMOBIL IEN IVD
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So wirkte Professor Hofer, Direktor des Instituts für Mess-,

Regel- und Mikrotechnik, als Gründungsdekan der Fakultät und von

1991 bis 1995 als Prorektor. Für seine Arbeiten ist er mit zahlreichen

renommierten Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem mit

dem Landesforschungspreis Baden-Württemberg. Professor Pfleide-

rer war 1989 als erster Lehrstuhlinhaber an die seinerzeit neue

Fakultät berufen worden. Von 1991 bis 1993 amtierte er als zweiter

Dekan der jungen Fakultät, »in einer schwierigen Phase«, wie Präsi-

dent Ebeling rückblickend feststellte. Gleichwohl habe er diese Auf-

gabe noch ein zweites Mal übernommen, von 2000 bis 2006 näm-

lich. 

»Hofer war immer ein Mann der klaren Worte und Taten, gerade

auch im Senat und als Prorektor«, stellte der Präsident bei der Ver-

abschiedung fest und erinnerte an dessen »fulminante, gestochen

scharfe Rede« bei der Übergabe der Uni West. »Heute wissen wir nur

zu gut, dass seine damalige Kritik und seine Warnungen mehr als

berechtigt waren.« Dazu stehe er noch heute, macht Professor Hofer

selbst deutlich, »ich fühle mich zu hundert Prozent bestätigt«. Zwar

sei »das Wohngefühl des Konzepts okay« gewesen, »aber auch die

Technik muss stimmen, nicht nur bei den Steckdosen«. 

Ungeachtet der späten Genugtuung: Der bundesweit wie inter-

national überaus anerkannte Wissenschaftler, vor seinem Ruf nach

Ulm bereits Ordinarius in Essen und an der TU Hamburg-Harburg,

weiß nur zu gut, dass er sich mit seiner beißenden Kritik an der sei-

nerzeitigen Vorzeige-Architektur nicht nur Freunde gemacht hat.

Gleiches gilt wohl für seine Meinung zur Einbindung der damals

neuen Fakultät. Er hätte schon von Anfang an eine gemeinsame

Fakultät für die Ingenieurwissenschaften und die Informatik bevor-

zugt, »Engineering und Computer Sciences nach US-Vorbild zusam-

menzufassen«. Das hätte für beide Seiten Vorteile gehabt, ist Hofer

noch heute überzeugt – ein Blick zurück nicht ohne Bitterkeit. 

Dennoch bilanziert er die Entwicklung der Fakultät »durchaus

positiv«. Vieles sei seither auf den Weg gebracht, neue und wichtige

Lehrstühle eingerichtet und eine gewisse Infrastruktur geschaffen

worden. Dazu gleich zu Beginn die Aufnahme in den Fakultätentag

Elektrotechnik, »die Anerkennung auf nationaler Ebene in Rekord-

zeit«. Nicht zu vergessen die frühzeitig organisierten internationalen

Tagungen auf der Reisensburg,»„um mit der jungen Fakultät Prä-

senz zu zeigen«. 

Ein entscheidender Faktor für den heutigen Status sei die star-

ke Anbindung der An-Institute gewesen, ebenso das erfolgreiche

Bemühen, »unsere Ulmer Ingenieure der Industrie auf breiter Basis

nahe zu bringen«. Unschwer gelungen ganz besonders bei seinen

eigenen akademischen Zöglingen. »Er hatte sicher viele überdurch-

schnittlich gute Studenten und viele haben mit Auszeichnung pro-

moviert«, bestätigte ihm auch Uni-Präsident Ebeling. 

Und nicht ohne Stolz berichtet Eberhard Hofer von bisher vier

auf Lehrstühle berufenen ehemaligen Mitarbeitern, fraglos auch das

Resultat zunächst einer sorgfältigen Auswahl, anschließend dann

einer intensiven Förderung in seinem Institut. Nicht immer allerdings

im Einklang mit der Kollegenschaft. »Ich habe die jungen Leute früh-

zeitig verantwortlich in die Lehre eingebunden«, sagt Professor

Hofer, »gegen Widerstände in der Fakultät«. Die Folge: Häufige Dis-

kussionen dort und in der Studienkommission über sein Modell der

Nachwuchsförderung, eine inoffizielle Juniorprofessur sozusagen

und natürlich ohne die gemeinhin nötigen Papiere. »Aber ich konn-

te das vertreten. Man muss doch jeden Einzelfall betrachten und

prüfen, was einer kann.« Und die jungen Leute hätten »gelernt, ihre

eigenen Arbeiten zu präsentieren und sich in der Lehre zu profilie-

ren«.

Unstrittig dagegen die weiteren Komponenten Hoferscher

Nachwuchspflege: Eine solide Ausbildung als Basis, dazu vielfältige,

ebenso attraktive wie anspruchsvolle Forschungsprojekte mit einem

breiten Anwendungsspektrum. Ein weiteres Ergebnis davon: Insge-

samt 300 Publikationen, deren 250 entstanden allein in Ulm. »Aber

ich war nur der Motor, zuständig für’s Steuern und Motivieren«, rela-

tiviert Professor Hofer seinen eigenen Beitrag. »Und ich habe immer

großen Wert auf den internationalen Austausch gelegt«, nennt er

einen weiteren wichtigen Faktor. Sein Credo dabei: Wertvolle Erfah-

Ingenieurwissenschaften:

Mit Eberhard Hofer und Hans-Jörg Pfleiderer
zwei Professoren der ersten Stunde verabschiedet
Für die damalige Fakultät für Ingenieurwissenschaften waren sie vor fast 20 Jahren Professoren der ersten Stunde. Zum Ende des

 Wintersemesters hat sie die Universität in den Ruhestand verabschiedet: Professor Eberhard Hofer und Professor Hans-Jörg Pfleiderer.

Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebeling bescheinigte beiden Wissenschaftlern »außerordentliche Verdienste um den Aufbau 

und die Prägung der Fakultät«. Ihr Abschied sei zugleich ein unübersehbares Signal für den anstehenden Generationswechsel nach

knapp zwei Jahrzehnten Ingenieurwissenschaften an der Universität Ulm, sagte Ebeling, der in diesem Zusammenhang auch 

das Lebenswerk Hofers und Pfleiderers sowie ihre großen Verdienste um die Universität selbst würdigte.

Prof. Hans-Jörg Pfleiderer (2. v. l.) und Prof. Eberhard Hofer (3. v. l.) bei ihrer Verabschiedung

durch Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling (links) und Dekan Prof. Helmuth Partsch
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rungen sammeln, über den Tellerrand schauen und eigene persönli-

che Kontakte knüpfen.

Was der Wissenschaftler selbst stets so praktiziert hat. Mit

mehreren Forschungsaufenthalten in den USA, unter anderem bei

Unternehmen wie IBM oder Boeing, später mit zahlreichen Gastpro-

fessuren, vor allem in Japan. Nach wie vor fungiert er als Senatsbe-

auftragter für die Zusammenarbeit mit dem Japan Advanced Institu-

te of Science and Technology (JAIST). 

Und nach wie vor arbeitet Eberhard Hofer an aktuellen For-

schungsprojekten, betreut in diesem Zusammenhang nicht weniger

als sechs Doktoranden, ausnahmslos aus Drittmitteln finanzierte

Mitarbeiter. Gemeinsam mit einem Heidelberger Orthopäden ent-

wickelt sein Team einen reichlich komplexen Bewegungstrainer

(Rehabilitationsrobotik) für die Therapie im Heimbereich. Das vom

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte

Gerät gehe demnächst in die klinische Erprobung, freut sich Profes-

sor Hofer in seinem »Austragsturm« hoch über seinem früheren

Institut. Zudem über einen Nebeneffekt: »Dabei lernen die Nach-

wuchsforscher auch die mechatronische Komponente.« 

Dies übrigens in der schon frühzeitig eingerichteten kompletten

feinmechanischen Institutswerkstatt, Robotik inklusive, Hofer zufol-

ge eine wichtige Voraussetzung für zahlreiche Forschungsprojekte.

Ein weiterer Schwerpunkt derzeit ist die »Dynamik und Effizienz von

Brennstoffzellen«, erforscht in Kooperation mit dem Daimler-For-

schungszentrum in Kirchheim/Teck und ein Bereich mit potenziellen

neuen Zielsetzungen: »Die Mikroreaktionstechnik mit dem Hauptge-

wicht auf katalytische Reaktionen wäre reizvoll«. Gleiches gelte aber

für »jede Menge anderer Reaktionen in kleinen Strukturen«. 

Derweil er die aktuelle Entwicklung im Umfeld »mit einer gewis-

sen Sorge« verfolgt: »Die Ingenieurwissenschaften sind ein hartes

Fach und ein großes Problem sind die schulischen Grundlagen.« Die

sollten frühzeitig und angemessen betont werden. Nichts abzuge-

winnen (»ich bin darüber unglücklich«) vermag er aber vor allem der

Studienreform. Bezeichnend sei nicht von ungefähr »das Unver-

ständnis darüber im Ausland«.

So sieht es auch Professor Hans-Jörg Pfleiderer: »Ich bin kein

Freund dieser Umstellung«, macht er deutlich. In den USA bestehe

sogar »die Gefahr, dass der Deutsche Bachelor dort gar nicht aner-

kannt wird«. Dabei sei die ursprüngliche Idee durchaus in Ordnung

gewesen. »Die Politik wollte ja weltweit vergleichbare Studienab-

schlüsse erreichen«, sagt der gebürtige Berliner, aber das sei mit-

nichten der Fall. »Schon allein die Studiendauer ist unterschiedlich,

mal drei, mal vier Jahre.« Gleiches gelte für die Masterstudiengänge.

»Wir haben unser Diplom, heute noch ein Markenbegriff, geopfert,

ohne das Ziel zu erreichen«, bedauert Pfleiderer, ist indes »über-

zeugt, dass unsere Ausbildung immer noch ausgezeichnet ist«. 

Bestätigt nicht zuletzt durch viele Rankings. »Hier war unsere

Fakultät immer im oberen Bereich, sehr gut vor allem bei den Dritt-

mitteln.« Für ihn auch eine Folge der intensiven Zusammenarbeit mit

der Industrie. »In meiner zweiten Amtszeit als Dekan habe ich ver-

sucht, diese zu forcieren«, so Professor Pfleiderer. Auch mit Erfolg,

denn das Umfeld dazu sei hier gut. Wobei der Wissenschaftler, vor

seinem Ruf nach Ulm 18 Jahre lang Forschungsdirektor bei Siemens,

ohnehin stets das Gespräch mit der Wirtschaft gesucht hat. Auch im
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VDE und in einem Gesprächsforum für Firmenchefs und Wissen-

schaftler von Uni und Hochschule, mit vielen wertvollen informellen

Kontakten, »hilfreich nicht nur bei Projekten«. 

Er selbst aber habe »den Wechsel zur Uni nie bereut«, versi-

chert der zuvor an der RWTH Aachen als Honorarprofessor und an

der renommierten EPFL Lausanne mit regelmäßigen Kursveranstal-

tungen tätige Mikroelektronik-Experte. »Vor allem die Unabhängig-

keit ist sehr motivierend«, so seine Erfahrung, »auch die Möglich-

keit, selbst Schwerpunkte zu setzen«. Und natürlich sei Ulm für ihn

damals mit dem Aufbau einer neuen Fakultät »eine gewisse Heraus-

forderung« gewesen, reizvoll zudem die Aufbruchstimmung seiner-

zeit. Allerdings befürchtet er, »dass in Zukunft die besten Leute nicht

mehr zu den Universitäten wechseln«, Folge der W-Besoldung näm-

lich. Denn: »Früher war der finanzielle Verlust zu verkraften, heute

kann ich mir das nicht mehr vorstellen.« 

Er habe Pfleiderer »immer als Mann des Ausgleichs erlebt, der

schwierige Dinge eher im Stillen geebnet hat«, befand Uni-Präsident

Professor Ebeling bei der Verabschiedung, zudem geschätzt ob sei-

ner hohen Kompetenz und fachlichen Anerkennung. Bestätigt nicht

zuletzt durch seine Wahl zum DFG-Fachgutachter und die Bestellung

in Expertengremien zur Evaluation der Landesuniversitäten, auf

internationaler Ebene auch 1990 durch die Ernennung zum »IEEE

Fellow«. Wobei die Mitarbeit an anspruchsvollen Forschungsprojek-

ten schon früh den Weg Professor Pfleiderers prägte. Als Postdoc in

einem IBM-Labor in New Jersey zum Beispiel, später bei Siemens die

Speicherchip-Technologie. Neben einigen weiteren Auszeichnungen

erhielt er ferner als bislang einziger Ulmer Wissenschaftler zweimal

den Merckle-Forschungspreis, im Jahr 2000 für die »Ulmer Zucker-

uhr«, 2006 für ein Gemeinschaftsprojekt auf dem Gebiet der 3D-

Technologie. 

Ungeachtet seines Engagements in der Forschung: Diesem

stets gleichwertig war fraglos sein Einsatz für die Studenten der

Fakultät. Ob Fachschaft oder Arbeitskreis Industriekontakte (AKIK),

der so genannte »Career Day«,das Erasmusprogramm oder der Aus-

tausch mit Perth – von seiner Unterstützung, auch seiner langjähri-

gen Mitarbeiterin Ehrentraud Höfer, hat die Fakultät vielfach profi-

tiert. »Rund 30 von uns sind über die Jahre bereits in Australien

gewesen«, erinnert sich Hans-Jörg Pfleiderer nicht ohne Stolz. Ihn

selbst zieht es »alle zwei Jahre« nach Perth, einmal bisher zu einem

Forschungssemester. 

Dass sein Rückblick nicht ungetrübt ausfällt, mag Professor

Pfleiderer nicht verhehlen. Schmerzlich registriert hat er insbeson-

dere den Einbruch bei den Einschreibzahlen Mitte der 90er-Jahre.

»Nachdem es zunächst steil bergauf gegangen war.« Jetzt gehe er

davon aus, dass die Erstsemesterzahlen wieder langsam ansteigen.

Ein großes noch unerschlossenes Potenzial sieht er bei jungen Frau-

en. »In vielen Ländern beträgt ihr Anteil bei den Ingenieuren 50 Pro-

zent, bei uns liegt er unter zeh«, weiß Pfleiderer und rät: »Sie müs-

sen wir ansprechen, um dem Trend zu entgegnen.« Ferner mehr Wert

auf Kreativität legen, das kreative Element in der Ausbildung neben

dem Fachwissen mehr betonen. Schließlich zeichne sich der Inge-

nieurberuf aus »durch Wissen und Kreativität«, sagt der Wissen-

schaftler, der auch nach seiner Pensionierung noch einige Doktoran-

den und Forschungsprojekte betreut. 
wb

Dr. Karin Jurkat-Rott (2.v.li.), Privatdozentin im Institut für Angewandte Physiologie der Uni-

versität Ulm, ist kürzlich in Magdeburg mit dem Felix-Jerusalem-Preis 2008 der Deutschen

Gesellschaft für Muskelkranke ausgezeichnet worden. Der mit 7500 Euro dotierte Preis

würdigt Ursachenforschung und Therapieansätze bei allen Formen von neuromuskulären

Erkrankungen. Die Ulmer Wissenschaftlerin hat ihn für ihre Arbeiten zur Genetik der Kana-

lopathien erhalten, episodischen oder progressiven Störungen der Zellfunktion also, aus-

gelöst durch Mutationen in Ionenkanalgenen. Ionenkanäle dienen der zellulären Signal-

Verarbeitung und -Weiterleitung, sind gemeinsamer Nenner unterschiedlicher Krankheiten

wie Migräne, Epilepsie, Muskelschwäche und Myotonien. „Dr. Jurkat-Rott hat sich durch

ihren Mut, überkommene Ansichten in Frage zu stellen und neue Wege zu erdenken, inter-

national großen Respekt erworben”, sagt Professor Frank Lehmann-Horn, Direktor des

Instituts. „Dabei helfen ihr ihre naturwissenschaftlichen und mathematischen Interessen,

komplizierte Zusammenhänge aufzuklären.” Zahlreiche Publikationen in hochrangigen

internationalen Zeitschriften und Journalen, fast zwei Dutzend Buchbeiträge und Einladun-

gen zu mehr als 50 Vorträgen im In- und Ausland belegten überdies die hohe Anerken-

nung, die sie im Bereich der Muskelphysiologie, Muskelkrankheiten und der Neurogenetik

genieße. 
wb

Wir sind ein mittelständisches 
Familienunternehmen mit weltweitem 
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den Bereichen Wirbelsäulensysteme, 
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Chirurgische Instrumente.

ulrich medical 
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»Meine Arbeit hier ist zweifellos eine neue

Herausforderung«, sagt Professor Peter

Fischer, 48. In den Lehrbetrieb ist er bereits

voll integriert und auch seine Antrittsvorle-

sung hat er schon hinter sich. Da sprach er

über »Angewandte Ethik als Politikum. Kon-

zeptuelles über Grundlagen und Status der

angewandten Ethik«. Ein Thema naturge-

mäß passend zu seinen bisherigen wissen-

schaftlichen Schwerpunkten, dokumentiert

nicht zuletzt durch ein halbes Dutzend

Monographien und Sammelbände zur Allge-

meinen und Angewandten Ethik, zur Tech-

nik- und Religionsphilosophie und zur Politi-

schen Philosophie. 

Fischers ausgewiesenes Hauptinteresse,

zusammenzufassen in der Systematik und

Geschichte der Praktischen Philosophie,

zieht sich denn auch nicht überraschend als

roter Faden durch seinen akademischen

Werdegang. Der verlief, bedingt durch den

Zusammenbruch der DDR, nicht ohne Wen-

dungen und Brüche. Studierte der gebürtige

Thüringer (Sonneberg) doch in der Vor-

Wende-Zeit und erlebte damit einen heute

kaum noch nachvollziehbaren Zwiespalt.

»Offiziell hatte Philosophie einen hohen

Stellenwert«, erinnert sich Professor Peter

Fischer, sei aber in der Bevölkerung wenig

angesehen gewesen. Grund »Sie stand im

Verdacht der Ideologie.« 

Den angehenden Diplom-Philosophen, so

damals die Bezeichnung für den ersten

Abschluss, störte es wenig. »Die Philoso-

phie hat mich schon in jungen Jahren gereizt

und fasziniert«, macht er deutlich und Lei-

denschaft wie Leistungen verschafften ihm

bald eine besondere Auszeichnung: Ein Stu-

dium an zwei Universitäten nämlich, in Leip-

zig und an der Martin-Luther-Universität in

Halle-Wittenberg. »Das war ungewöhnlich

und eine Art Begabtenförderung«, so Peter

Fischer rückblickend.

An der Fakultät für Philosophie und

Geschichtswissenschaft der Universität

Leipzig promovierte er schließlich 1991 mit

der Arbeit »Die Struktur moralischen Selbst-

bewusstseins«. Zehn Jahre später folgte,

ausgestattet mit einem Stipendium der

Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG),

die Habilitation an der Universität Stuttgart.

Thema dabei: »Moralität und Sinn. Zur

Systematik von Klugheit, Moral und symbo-

lischer Erfahrung im Werk Kants.«

Zuvor hatte Fischer an den Universitäten in

Leipzig und Bielefeld gelehrt, der Habilita-

tion folgte eine bis 2007 befristete Hoch-

schuldozentur an der Uni Stuttgart. 

Über seine Kernaufgaben in Forschung und

Lehre hinaus widmete sich der Wissen-

schaftler indes unterschiedlichen weiteren

Aktivitäten, stets im direkten Zusammen-

hang oder zumindest im Umfeld seiner urei-

genen Disziplin: Initiator und Mitbegründer

der seinerzeit halblegalen philosophischen

Studentenzeitschrift »Seminarum« etwa,

Redaktionsmitglied der Zeitschrift »Kultur

und Kritik«, herausgegeben von der Leipzi-

ger Gesellschaft für Philosophie und Kultur,

Mitbegründer und Gesellschafter des For-

schungsinstituts für Technik- und Wirt-

schaftsethik Leipzig. Im Auftrag des Kultus-

ministeriums war er überdies 2004 als phi-

losophischer Berater und Gutachter bei dem

Projekt »Kontaktstudium Ethik/Ethik online:

E-Learning für Lehrkräfte in Baden-Württem-

berg« tätig. Und seit November des Vorjah-

res ist er gewähltes Mitglied des Kollegiums

Technikphilosophie Deutschland.

Stichwort Technikphilosophie: Ein Seminar

Professor Fischers dazu ist unlängst an der

Ulmer Uni angelaufen, zu seinem Bedauern

freilich das mit der schwächsten Beteili-

gung. Zu seiner Überraschung auch: »Scha-

de«, meint der Gastprofessor, »vom Fächer-

spektrum der Universität her war eigentlich

mehr zu erwarten«. Das allerdings sei der-

zeit nicht sein größtes Problem.

Ungleich schwerwiegender seien die Frage-

zeichen hinter dem Begleitstudium Philoso-

phie (»schade, denn der Studiengang läuft

recht gut und die hoch motivierten Teilneh-

mer bringen sehr gute Leistungen«), die

momentan offene Akkreditierung, mithin die

unsichere Perspektive, die ihn auch persön-

lich tangiert. Seine Professur nämlich ist im

Zusammenhang damit zunächst auf ein Jahr

befristet. »Zu kurz, um irgendwelche neue

Drittmittelprojekte anzuschieben«, bedau-

ert Peter Fischer. 

Gleichwohl will der neue Ulmer Gastprofes-

sor auch hier weiter forschen. Über Zusam-

menhänge zwischen Philosophischer

Anthropologie und Philosophie des Geistes

(Tier-Mensch-Differenz) zum Beispiel, zu

Grundbegriffen des wissenschaftlichen

Weltbildes und nicht minder aktuellen Pro-

blemen der Biopolitik und nicht zuletzt über

das Spätwerk Martin Heideggers. Und er

möchte, ab und an zumindest, Philosophie

auch gerne der Öffentlichkeit vermitteln. 

wb
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Humboldt-Studienzentrum:

Neuer Gastprofessor Peter Fischer:
Schon früh von Philosophie fasziniert
Neuer Gastprofessor am Humboldt-Studienzentrum für Philosophie und Geisteswissenschaften der Universität Ulm: Professor Peter

Fischer hat mit Beginn des Sommersemesters die Nachfolge von Professor Jörg Wernecke übernommen, der die bisher auf jeweils 

drei Jahre vergebene Professur vorzeitig gegen eine Daueraufgabe als Geschäftsführer der Carl von Linde-Akademie an der Technischen

Universität (TU) München eingetauscht hat.

Prof. Peter Fischer
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Nicht von ungefähr. Drei Faktoren sind es

wohl vor allem, die dazu beitragen: Kompe-

tenz, Kontakte und Kommunikation. »Ich

habe sicher kein Elfenbeinturm-Syndrom«,

sagt er über sich und lacht. Vielmehr bemü-

he er sich ständig um intensive Kontakte zur

Wirtschaft, zu Unternehmen in der Region,

aber auch darüber hinaus. Mit reichlichem

Nutzen für beide Seiten in der Regel, »Win-

Win-Situationen«, wie sie Unternehmens-

vertreter gerne nennen. Interessante Prakti-

kumsstellen für seine Studenten etwa, aus

denen sich nicht selten mehr entwickelt:

Eine Tätigkeit als Werksstudent beispiels-

weise und anschließend mitunter auch eine

feste Anstellung. 

Oder Ziele für attraktive Exkursionen, von

denen die Studierenden ebenfalls profitie-

ren können, eine übrigens demnächst fast

vor der Haustüre des Instituts. Beim erfolg-

reichen Schmiermittel-Produzenten Liqui

Moly nämlich im Ulmer Ortsteil Lehr. Nicht

minder nützlich entwickelt sich Professor

Marten zufolge gemeinhin der fachliche

Austausch mit Unternehmensleitern über

Bilanzierungsthemen, zentrales Element der

von ihm vertretenen Lehre. »Immer wieder

mit neuen Impulsen und Anregungen für

alle Teilnehmer«, so die Erfahrung des Wis-

senschaftlers. Gelegentlich mit einem

Nebeneffekt, auf den Marten nicht ohne

Stolz verweist: 61 Unternehmen führt das

Ulmer Forum für Wirtschaftswissenschaften,

ein gemeinnütziger eingetragener Verein im

Umfeld der Fakultät, mittlerweile in seinen

Reihen, dazu 188 persönliche Mitglieder

und 25 Studenten. »Ein jährliches Wachs-

tum von zuletzt 13 Prozent« hat Marten

errechnet, resultierend wohl nicht zuletzt

aus den stets gefragten Frühjahrstagungen

des UFW. Gefragt unstrittig ihres Konzepts

wegen, das sich von der Premiere vor vier

Jahren an als Erfolgsrezept erwiesen hat:

Hoch aktuelle Themen, prominente und

kompetente Referenten sowie Zeit und

Gelegenheit zu Kommunikation und Kon-

taktpflege. Letztere freilich erfordere von

ihm schon das Vorfeld, lässt der Organisator

durchblicken. Dass sich wie zuletzt Hochka-

räter wie Arbeitgeber-Präsident Dieter

Hundt und der Chef des Bundeskriminal-

amts, Jörg Ziercke, am Rednerpult ablösen

und jeweils einen Tag für ihren Ulmer Auf-

tritt investieren – »das kostet durchaus eine

gewisse Überzeugungsarbeit«, untertreibt

Kai-Uwe Marten, von den damit verbunde-

nen Sicherheitsfragen ganz zu schweigen.

Die andere Seite: »Das erlebt unser Campus

ja auch nicht alle Tage.« Und, über den

Image-Aspekt hinaus: Für die Universität

bleibt stets, als Reinerlös der Veranstaltung,

die Aussicht auf einen Scheck in respekta-

bler Größenordnung.

Gleichwohl: Seine Entscheidung für Ulm sei

vorrangig anderen Gründen geschuldet

gewesen, betont der Wirtschaftswissen-

schaftler. »Natürlich war es ein interessan-

ter Ruf einer renommierten Universität, mit

viel Ehre dazu«, sagt Professor Marten,

zumal die Betriebswirtschaftslehre der EBS

bei Rankings regelmäßig Spitzenplätze

erziele, »und natürlich haben Privat-Unis

ganz andere finanziellen Möglichkeiten«.

Aber deswegen Ulm verlassen? »Es gab

mehrere gute Gründe für das Bleiben«,

beantwortet er die Kernfrage. »Das Profil

unseres quantitativ orientierten Studien-

ganges, die Ausrichtung an mathemati-

schen Methoden also, hat mich vom ersten

Tag an begeistert und tut es noch heute«,

betont Marten. Überzeugt sei er ferner vom

bewährten Zulassungsverfahren, daraus

resultierend »hervorragend qualifizierten

Studenten, mit denen wir überwiegend in

Kleingruppen intensiv arbeiten können«.

Mit einem überproportional hohen Anteil an

Gefragter Ratgeber 

Professor Kai-Uwe Marten:
Ruf an Privat-Uni abgelehnt
Professor Kai-Uwe Marten, seit April 2003 Direktor des Instituts für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung der Universität Ulm, hat

den Ruf an die European Business School (EBS) in Oestrich-Winkel abgelehnt und wird in Ulm bleiben. Das hat Universitätspräsident

Professor Karl Joachim Ebeling dieser Tage bei der jährlichen Fachtagung des Ulmer Forums für Wirtschaftswissenschaften (UFW) und

der Universität Ulm mitgeteilt. »Er ist eine der tragenden Säulen der Ulmer Wirtschaftswissenschaften«, sagte Ebeling und dankte dem

Wissenschaftler für die Bleibezusage. Der lebhafte Applaus des Auditoriums, neben 155 Gästen rund 180 Studenten, unterstrich die

Wertschätzung, die Professor Marten über die Universität hinaus genießt.

Prof. Kai-Uwe Marten
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Bewerbern von überregionalen Bewerbern

übrigens, zuletzt im Schnitt rund ein Dut-

zend für einen Studienplatz. Auch die hohe

Bereitschaft der Studierenden zur Auslands-

mobilität sei ein wichtiger Faktor. »Ein gro-

ßer Teil studiert dort ein bis zwei Semester

oder arbeitet in Urlaubssemestern bei

Unternehmen im Ausland.«

Ein weiterer Grund für seine Bleibezusage

schließlich sei »das sehr harmonische Klima

in der Fakultät« gewesen, »das gute Mitein-

ander mit den Kollegen innerhalb der Wirt-

schaftswissenschaften, aber ebenso mit der

Wirtschaftsmathematik«. Und nicht zuletzt

»die sehr fairen Bleibeverhandlungen mit

dem Präsidium«. Bei denen auch Martens

Reputation im Forschungsbereich themati-

siert worden sein dürfte. Die sich schon seit

seiner Habilitation auf die Qualität von Wirt-

schaftsprüferleistungen konzentriert. Ver-

kürzt formuliert auf die Frage also: Wer prüft

die Wirtschaftsprüfer? »Ein spannendes

Thema schon damals«, so der Experte,

»aber es war nicht abzusehen, dass es so an

Brisanz gewinnen würde«. Und an Bandbrei-

te dazu. Siemens, die IKB-Bank, verschiede-

ne Landesbanken, fast täglich neue Fälle,

nicht nur die spektakulären großen. Mit Par-

allelen, häufig indes neuen Fragen: Hat der

Wirtschaftsprüfer sauber an den Aufsichts-

rat kommuniziert? Wurde das Ausmaß der

Wertberichtigungen korrekt dargestellt? Ist

die Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer, eine

Aufgabe der Kammern, ausreichend, im

nationalen wie internationalen Bereich? 

Fälle wie diese untersucht Professor Kai-

Uwe Marten, bemüht um Antworten auf

immer neue Fragen. Die Mittel dabei?

»Geschäftsberichte, Berichte in Medien,

aber wir haben fallweise auch Zugriff auf

Unterlagen der Unternehmen.« Fast

zwangsläufig dabei: Dass sein »Rat immer

mehr gefragt« sei, inzwischen verstärkt

auch vom Gesetzgeber, ergebe sich aus

einer besonderen Rolle als Experte mit der

Kompetenz eines Wirtschaftsprüfers, ohne

freilich diesem Berufsstand anzugehören.

Nicht überraschend mithin diverse Einla-

dungen seitens der Politik. Nach Brüssel

etwa, wo die EU-Kommission seine Experti-

se schätzt, oder nach Berlin. Hier war Pro-

fessor Marten zuletzt Gast von Bundeswirt-

schaftsminister Michael Glos. Es dürfte

dabei bleiben: »Impulse für meine For-

schungstätigkeit gibt es genug.« wb

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

»Dieser Preis sowie weitere Auszeichnungen von Mitgliedern unserer Fakultät in jüngster Zeit unterstreichen erneut, dass

wir im Bereich Finanzdienstleistungen zur Spitzengruppe in Deutschland gehören«, sagte Professor Gunter Löffler (rechts),

Direktor des Instituts für Finanzwirtschaft, bei der Verleihung des mit insgesamt 24 000 Euro dotierten Paul Julius Reuter

Innovation Award durch die Reuters AG in Frankfurt. So erhielt Dr. Peter Posch (3. v. l.), Promovend bei Löffler, den mit

6000 Euro dotierten zweiten Preis für seine Dissertation »On the dynamics of credit risk«. Die Arbeit, die sich mit der

Qualität von Kreditrisikomaßnahmen beschäftigt, war im Rahmen des Themas »Trends und Innvotionen auf den Finanz-

und Kapitalmärkten« als »besonders herausragend« beurteilt worden. Löffler und Posch, der an der Universität Bonn

Volkswirtschaft studiert hat, hatten auch mehrere wissenschaftliche Aufsätze und ein Lehrbuch zum Thema Kreditrisiko-

modellierung publiziert. Ebenfalls einen zweiten Preis gab es in der Kategorie Diplomarbeiten für Jan Partenheimer (2. v.

l.). Die Arbeit war von Professor Rüdiger Kiesel, Direktor des Instituts für Finanzmathematik, betreut worden. Partenheimer

ist wenig später dafür auch mit dem zweiten Platz und 5000 Euro beim DZ Bank Karrierepreis ausgezeichnet worden.

Zudem ist das Institut selbst als eines der erfolgreichsten der vergangenen vier Jahre geehrte worden.     
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Lebende Legende
Professor Hans Beger

Professor Hans Günther Beger (links), ehemaliger Direktor

der Chirurgischen Universitätsklinik I, Dekan der Medizini-

schen Fakultät und Prorektor der Universität Ulm, ist als

so genannte »Lebende Legende« zum Weltkongress für

Leber-, Galle- und Pankreaserkrankungen im indischen

Mumbai, dem früheren Bombay, eingeladen worden,

ebenso zu einem mit diesem Status verbundenen Vortrag.

Der im September 2001 emeritierte Ordinarius sprach

dabei zum Thema »Pankreas-Chirurgie: Entwicklungen

und Perspektiven«. »Ich betrachte dies auch als eine Aus-

zeichnung der Universität Ulm, in der der klinische und

wissenschaftliche Schwerpunkt Pankreaserkrankungen

internationale Anerkennung hatte und immer noch hat«,

sagte Beger nach seiner Rückkehr von dem im zweijähri-

gen Turnus stattfindenden Kongress. Unser Bild zeigt

Beger mit dem japanischen Verbandspräsidenten Profes-

sor Yuji Nimura, beide in der indischen Nationaltracht

Kurta. wb

ALD-Award für 
Prof. Raimund Hibst

Prof. Raimund Hibst, Direktor des Instituts für Lasertech-

nologien in der Medizin und Messtechnik an der Universi-

tät Ulm (ILM), ist kürzlich bei der Jahrestagung der Acade-

my of Laser Dentistry (ALD) in San Diego/Kalifornien der

T.H. Maiman Award für »Excellence in Dental Laser Rese-

arch« verliehen worden. Die in unregelmäßigen Abstän-

den vergebene Auszeichnung ist nach dem im vergange-

nen Jahr im Alter von 79 Jahren verstorbenen Laser-Pionier

Theodore Harold Maiman benannt. Dessen Gattin Kath-

leen Maiman überreichte Hibst den Preis. Sie hatte dazu

auch das Original des ersten, 1960 von T.H. Maiman auf-

gebauten Rubin-Lasers mitgebracht. wb
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Hohe Auszeichnung für 
Prof. Tilman Keck

Professor Tilman Keck, Geschäftsführender Oberarzt am

Universitätsklinikum Ulm für Hals-, Nasen- und Ohren-

heilkunde (HNO), ist bei der Jahrestagung der Deutschen

HNO-Gesellschaft in Bonn mit dem Hofmann-und Heer-

mann-Preis 2008 für seine Arbeiten zur Atemwegsphy-

siologie ausgezeichnet worden. Der Ulmer Wissenschaft-

ler erhielt den Preis, einen der beiden renommiertesten

auf diesem Gebiet, für das Gesamtwerk seiner For-

schungsarbeiten in den vergangenen zehn Jahren. Der

Ausschreibung zufolge soll der Preis »die Persönlichkeit

des Preisträgers ehren und seine Vorbildfunktion hervor-

heben«. Keck wertet die Atemwegsforschung seiner Pro-

jektgruppe an der Uni-Klinik, speziell den Schwerpunkt

Nase, als »mit führend in Europa, gemeinsam mit Kolle-

gen in Chicago vielleicht sogar weltweit«. wb
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deutscher oder englischer Sprache an einer

deutschsprachigen Universität geschrieben

worden sind (ausgenommen Schweizer Uni-

versitäten).

Vergeben werden Preise im Gesamtwert von

12 000 Euro (6000/4000/2000 Euro).

Die Arbeiten einschließlich Zusammenfas-

sung und Gutachten müssen bis spätestens

15. August 2008 (Datum des Poststempels)

an Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler, Universi-

tät Ulm, Institut für Versicherungswissen-

schaften, 89060 Ulm, gesandt werden. 

wb

Weiteres unter http://www.math-jobs.com/

j.php?i=1014

Sabine Dieter (2. v. r.) ist beim EADS Wissenschaftspreis »ARGUS« für ihre von Prof. Wolfgang Menzel (Direktor des Instituts

für Mikrowellentechnik/rechts) betreute Diplomarbeit mit dem zweiten Preis ausgezeichnet worden. In ihrer Arbeit »Unter-

suchung von Maßnahmen zur Vergrößerung der Zieldynamik in FMCW-Sensoren für kleine Entfernungen« untersuchte sie

mittels theoretischer Berechnungen und anhand von Versuchsaufbauten drei unterschiedliche Konzepte zur Verbesserung

der Leistung von 24-GHz-Nachbereichssensoren für den Einsatz in Fahrzeugen und industriellen Anwendungen. Die Arbeit

war von einer zehnköpfigen Fachjury aus Firmenexperten und Hochschulprofessoren beurteilt und ausgewählt worden.

Professor Wolfgang Schleich (unten), Direktor des Insti-

tuts für Quantenphysik der Universität Ulm, ist von der

Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW)

zum korrespondierenden Mitglied der mathematisch-

naturwissenschaftlichen Klasse im Ausland gewählt wor-

den. Die Ernennung erfolgte im Rahmen einer feierlichen

Sitzung Mitte Mai im Festsaal der Akademie in Wien.

wb
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Nr. 5/2008 vom 27.2.2008

– Verwaltungs- und Benutzungsordnung

für das Tierforschungszentrum der Uni-

versität Ulm- Zulassungssatzung der Uni-

versität Ulm für die konsekutiven Master-

studiengänge Physik und Wirtschafts -

physik.

– Satzung der Universität Ulm für das hoch-

schuleigene Auswahlverfahren in den Stu-

diengängen Biochemie und Biologie mit

akademischer Abschlussprüfung Bachelor

und Biologie Lehramt mit akademischer

Abschlussprüfung Staatsexamen.

– Satzung der Universität Ulm für das hoch-

schuleigene Auswahlverfahren im Studien-

gang Wirtschaftswissenschaften mit aka-

demischer Abschlussprüfung Bachelor.

Nr. 6/2008 vom 6.3.2008

Satzung des Universitätsklinikums Ulm vom

15.11.2007.

Nr. 7/2008 vom 28.04.2008

Beitragsordnung des Studentenwerks Ulm –

Anstalt des öffentlichen Rechts – Gültig ab 1.

September 2008.

Amtliche Bekanntmachungen

Der SolarWorld AG Konzern mit Sitz in Frei-

berg/Sachsen, eigenen Angaben zufolge

ein weltweit führender Anbieter hochwer-

tiger Solarstromtechnologie, hat zum drit-

ten Mal den Junior Einstein-Award ausge-

schrieben. Der mit 5000 Euro dotierte

Preis wird jährlich an talentierte Nach-

wuchsingenieurinnen und -ingenieure für

herausragende wissenschaftliche Arbeiten

im Bereich Solarstromtechnologie verlie-

hen. 

Berücksichtigt werden deutsch- und eng-

lischsprachige Doktor-, Diplom-, Bachelor-

und Master-Arbeiten im Bereich Photovol-

taik oder in verwandten Gebieten wie

Systemtechnik, Nanotechnologie, allge-

meine Energietechnologie und Kristallo-

graphie zum Beispiel.

Fertigstellung und Bewertung der Arbeit

müssen im Zeitraum zwischen August

2007 und Juli 2008 liegen. 

Der Preis soll Anfang September anlässlich

der internationalen Photovoltaik-Konfe-

renz in Valencia/Spanien verliehen wer-

den. Bewerbungsschluss ist der 31. Juli

2008. 

wb 

Weiteres unter www.einstein.award.de

Junior Einstein-Award:
Photovoltaik gefragt

Der französische Rückversicherungskon-

zern SCOR, eines der weltweit führenden

Unternehmen dieser Branche, hat in Verbin-

dung mit der Universität Ulm zum elften Mal

den deutschen SCOR-Preis für Aktuarwis-

senschaften ausgeschrieben. Verliehen wird

er wiederum für hervorragende Arbeiten zur

Förderung des aktuarwissenschaftlichen

Nachwuchses. Prämiert werden Arbeiten,

die sich mit relevanten Themen zur Produkt-

und Tarifentwicklung in der Personen- und

Sachversicherung beschäftigen. 

Eingereicht werden können qualifizierte

Arbeiten, die sich mit aktuarwissenschaftli-

chen Fragestellungen beschäftigen und in

SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften
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Venia legendi
Dr. Gerd Albuszies, für das

Fach Neuropsychologie (»Die

Bedeutung der induzierbaren

NO-Synthase (iNOS) für die

linksventrikuläre Funktion,

Makro- und Mikrozirkulation

sowie Metabolismus im Hepa-

tosplanchnikusgebiet bei Sep-

sis«)

Dr. Reinhard Friedl, für das

Fach Herzchirurgie (»Die Ent-

wicklung von multimedialen

Lehr- und Lernsystemenin der

Medizin sowie Evaluation und

curricularer Einsatz in der Herz-

chirurgie)

Dr. Roman Huber, für das Fach

Neurologie (»Endogene und

exogene Modifikationen zere-

braler Hypoxietoleranz. Hypoto-

xische Resistenz in nativen und

transgenen Tiermodellen aku-

ter und chronisch neurodege-

nerativer Erkrankungen«)

Dr. Peter Liebisch, für das Fach

Innere Medizin (»Prognostische

und pathogenetische Relevanz

genomischer Veränderungen

beim Multiplen Myelom«)

Dr. Marc Maybauer, für das

Fach Anästhesiologie, Intensiv-

und Notfallmedizin und

Schmerztherapie (»Anti-inflam-

matory therapies to improve

cardiopulmonary function in

ovine acute lung injury and

septic shock«)

Dr. Dieter Woischneck, für das

Fach Neurochirurgie (»Pathoph-

sychologie und Prognose von

Hirnstammläsionen nach

schwerer Hirnblutung«)

Promotionen
zum Dr. biol hum.

Dagmar Gröber-Grätz

»Indikationskriterien zur

Implan tation einer Hüftendo-

prothese – ein europäischer

Vergleich«

Michael Gröger

»Einfluss einer Beatmung mit

100 % Sauerstoff auf die Aus-

bildung von DNA-Strangbrü-

chen und die Parameter des

oxidativen Stress im Langzeit-

modell des septischen Schocks

beim Schwein«

Svenja Johannsen

»Der Einfluss von Abi-1 auf die

Entwicklung primärer hippo-

campaler Neurone«

zum Dr.-Ing.

Frank Demaria 

»Schicht- und Resonatordesign

von Halbleiterscheibenlasern«

Wolfgang Hauer

»Optimales Gatewaydesign mit

Genetischem Algorithmus und

Ganzzahliger Linearer Program-

mierung«

Gerd Richter 

»Puncturing, Mapping, and

Design of Low-Density Parity-

Check Codes«

Fernando Rinaldi

»MBE Growth and Characteri -

zation of Multilayer Structures

for Vertical Emitting Laser

 Devices«

Markus Stiegeler

»Entwurf einer vorausschauen-

den Betriebsstrategie für paral-

lele hybride Antriebsstränge«

Axel Thielscher

»Nonlinear Recurrent Mecha-

nisms for the Processing and

Representation of Surface

Boundaries Based on Luminan-

ce and Texture Gradients«

zum Dr. med.
Susanne Amrhein

»Durchflusszytometrische Ana-

lysen von CD44v6 bei Monoklo-

naler Gammopathie unklarer

Signifikanz und beim Multiplen

Myelom«

Maik Backes

»Natrium-2-Mercaptoethansul-

fonat (MESNA) zur Prophylaxe

der Kontrastmittel-induzierten

Nephropathie«

Anja Bröse

»Resistenzentwicklung von

Pseudomonas aeruginosa unter

parenteraler antibiotischer The-

rapie -Einfluss verschiedener

Therapieregime und Kosten-

analyse«

Andreas Bühler

»Hohe Strukturhomologie im

Immunglobulin-Schwerketten-

Rearrangement (IgVH) und

ungünstiger Erkrankungsver-

lauf bei CCL-Patienten mit

Umlagerung des VH3-21-Gens

unabhängig von der geographi-

schen Herkunft und dem VH-

Mutationsstatus«

Jing Cai

»Untersuchungen zur ID4-

Methylierung in Mammakar -

zinom«

Gabriele Fischer

»Pupillographische Untersu-

chung von Patienten mit

Demenz und Mild Cognitive

Impairment«

Nina Flegl

»Die posttraumatische skapho-

lunäre Instabilität. Ergebnisse

nach dorsaler V-Bandplastik«

Xenia Graner

»Veränderungen unterschied -

licher somatischer und endo -

kriner Parameter im Verlauf des

mensuellen Zyklus«

Inka-Christina Haaken

»Ultima-Ratio-Lyse. Retrospek-

tive Auswertung des Therapie-

versuches bei erfolgloser

Standortreanimation in Ulm«

Yuxian He

»Characterization of the HIV-1

gp41 Core Structure and Design

of Novel Fusion Inhibitors«

Maren-Tina Leuschner

»Partnerschaftsqualität und

das körperliche Befinden wer-

dender Väter während und drei

Monate nach der Schwanger-

schaft ihrer Partnerin«

Eva Maria Linder

»Analgesie durch nasale

 Xenonapplikation«

Sven Lührs

»Beeinflussung von oxidativ-

induzierten DNA-Schäden beim

thorakalen Aortenclamping im

Großtiermodell durch Super-

oxid Dismutase«

Maximilian Malfertheiner

»Molekulare Charakterisierung

transgener Mauslinien mit

deregulierter IKK2 Funktion in

Neuronen«

Jörg Mertens

»Die Halswirbelsäule als Ein-

und Ausschlusskriterium für die

Berufserkrankung 2108. Ein

Kollektivvergleich unter Bezug-

nahme auf radiologische und

klinische Symptome«

Cornelia Monat

»Der thorakoabdominelle Aor-

tenersatz nach Stanley E. Craw-

ford: peri-, postoperative und

Langzeitergebnisse einer retro-

spektiven Studie mit 109

Patienten«

Andreas Rager

»Prognose der Epiphyseolysis

capitis femoris – eine retro-

spektive klinisch-radiologische

Nachuntersuchung zur Risiko-

Beurteilung der frühen Coxar-

throse durchschnittlich 15 Jahre

postoperativ«

Claudia Sandmüller

»Vergleich zweier intramedullä-

rer Marknagelsysteme (Classic-

Nagel und PFNA) zur osteosyn-

thetischen Versorgung der per-/

subtrochantären Femurfraktur

bei einem geriatrischen Patien-

tenkollektiv«

Michael Schempf

»Präzisionsanalysen von C-Arm

navigierten Bohrungen am pro-

ximalen Femur«

Miriam Uhl

»Die Bedeutung der DNA-Dop-

pelstrangbruch-Reparatur (Non

Homologes End Joining) bei der

Aktivierung der Caspasen und

der Induktion von Apoptose«

Anja Wickler

»Bestimmung des C-reaktiven
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Proteins in der klinischen Pra-

xis: Vergleich eines semiquanti-

tativen Schnelltests mit dem

hochsensitiven immunnephelo-

metrischen Assay von Dade

Behring«

Michael Wieser

»Klinische und radiologische

Ergebnisse nach lumbaler

Bandscheibenendoprothetik«

Susanne Zöllner

»Rekonstitution zweier Fusions-

proteine aus G-Protein gekop-

peltem Rezeptor CXCR4 bzw.

CCR2 und der G-Protein unter -

einheit G_i2 und deren funk -

tionelle Analyse«

zum Dr. med. dent.
Bettina Höhe

»Vergleichende Untersung –

Composite Graft versus Doppel-

gabellappen- bei bilateralen

Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten«

Michael Schneider

»Methodik der Endnahme avas-

kulären Beckenknochens durch

Fensterung des Os illium mit

Hufeisenosteoplastik zum Auf-

bau atrophierter Ober- und

Unterkiefer«

zum Dr. rer. nat.
Vladimir V. Breus

»Design, Synthesis and Charac-

terization of Biocompatible

Quantum Dots for Application

in Biophysics«

Thomas Diemant

»Adsorptions- und Reaktionsei-

genschaften planarer PtRu/

Ru(0001)- und Au/TiO2/

Ru(0001)-Modellkatalysatoren:

Von der Oberflächenchemie zur

Katalyse«

Jean-Baptiste Nicolas Bernard

Doucet

»Novel route to mono- and

diglycerides synthesis in minie-

mulsion catalyzed by lipases«

Jakob Fahr

»Diversity Patterns and Taxono-

my of West African Bat Assem-

blages: Effects of Spatial Scale

and Habitat Structure«

Rita Fischer

»Anpassung von Acinetobacter

baylyi Stamm ADP1 an aromati-

sche Substratbedingungen«

Michael Christian Lehn

»FLENS A Flexible Library for

Efficient Numerical Solutions«

Claudia Susanne Liedtke

»BIG 3 Prediction of Consu -

mers‘ Urine Leakage Expe -

rience based on Raw material

Properties of the Diaper Core«

Anke Lübeck

»Analyse der Interaktion von

Acinetobacter baumannii mit

humanen epithelialen Zellen«

Rüdiger Jens Nowack

»Neutral Nickel and Palladium

Complexes as Catalysts in

Copolymerizations of Polar and

Non-Polar Monomers«

Andreas Schatzinger

»Enzymkatalysierte Konden -

sationsreaktionen in wässrigen

Miniemulsionen und radikali-

sche Polymerisationen in ioni-

schen Flüssigkeiten«

Stefan Probst-Schendzielorz

»Generalised Quantum Measu-

rements for Quantum Pattern

Discrimination«

Martha Magdalene Sikorski

»Untersuchungen zur Integra -

tion des D1-Proteins in die

Thylakoidmembran von

Synecho cystis sp. PCC 6803«

Felice Carlo Simeone

»Local characterization and

modification of surfaces with

the in-situ STM«

Holger Teichert

»Pollination biology of cantha-

rophilous and melittophilous

Annonaceae and Cyclanthaceae

in French Guiana«

zum Dr. rer. pol.
Christian Bernd Kellner

»Diffusion innovativer Techno-

logien am Beispiel brennstoff-

zellengetriebener PKWs«

Ruf erhalten
auf eine W3-Professur für Phy-

siologische Chemie: Dr. Marc

Schmidt-Supprian, Max-Planck-

Institut für Biochemie, Martins-

ried

auf eine W3-Professur für Con-

trolling/Internes Rechnungswe-

sen: Prof. Dr. Paul Wentges

Ruf angenommen
auf die W3-Professur für Nukle-

armedizin: PD Dr. Markus

Luster, Universitätsklinikum

Würzburg

auf die W3-Professur für Signal-

verarbeitung und Schaltungs-

design: Prof. Dr.-Ing. Maurits

Ortmanns, Universität Freiburg

Ernennungen zum 
apl. Professor

PD Dr. Berndt Koslowski,

 Institut für Festkörperphysik

Bestellungen/Ernen -
nungen/Verleihungen

zum Akademischen Rat

Michael Lehn, Institut für

Numerische Mathematik

Gremien/Kommissionen
Gemeinsame Kommission gem.

§ 15 Abs. 6 LHG der Fakultät

für Naturwissenschaften und

der Medizinischen Fakultät

über das Studienangebot in

den Studiengängen Biochemie

und Molekulare Medizin

Prof. Dr. Klaus-Dieter Spindler,

Prof. Dr. Birgit Liss, Prof. Dr.

Thomas Mertens, Prof. Dr. Peter

Möller, Prof. Dr. Schaffetter-

Kochanek, Prof. Dr. Bernhard

Eikmanns, Prof. Dr. Dr. Walter

Knöchel, Prof. Dr. Gerd Ulrich

Nienhaus, Prof. Dr. Dirk Volk-

mer, Dr. Gianna Vergani, Dr.

Philipp von Wrangell, Caroline

Neu, Alpaslan Tastogan

Beirat des Zentrums für

 Lehrerbildung

Prof. Dr. Ulrich Stadtmüller, Dr.

Marc Lamche, Prof. Dr. Albert

Ziegler, Prof. Dr. Werner Lütke-

bohmert, Prof. Dr. Nicola

Hüsing, Prof. Dr. Günter Ehret,

Prof. Dr. Othmar Marti, Prof. Dr.

Susanne Biundo-Stephan, Dr.

Hans-Klaus Keul, Prof. Dr.

Harald Görlich, Gerhard Weith-

mann, Birgit Tümmers, Michael

Mattes, Marold Reutlinger,

Dominique Böcking

40-jähriges
 Dienstjubiläum

Prof. Dr. Rolf Sauer, Institut für

Halbleiterphysik

Prof. Dr. Thomas Welsch, Insti-

tut für Analytische Chemie und

Umweltchemie

25-jähriges
 Dienstjubiläum

Karlheinz Aubele, kiz, Abtei-

lung Medien

Gerd Bräth, Institut für

 Oberflächenchemie

Karin Burr, Abteilung

 Angewandte Physik
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Dr. Pia Schmücker, kiz, Abtei-

lung Informationssysteme

Emeritierung/
Pensionierung

Dr. Johann Goguel, Service-

gruppe Mathematik

Walter Kaufmann, Institut für

Festkörperphysik

Josef Offenwanger, ZUV, Dezer-

nat V/Abt. V-2

Prof. Dr. Hans-Jörg Pfleiderer,

Institut für Allgemeine Elektro-

technik und Mikroeletronik

Hartmut Schimming, Wissen-

schaftliche Werkstatt Elektronik

Prof. Dr. Rainer Terinde, Univer-

sitätsklinikum

Gäste
Zoltan Balogh, Universität

Debrecen, im Institut für Fest-

körperphysik

Prof. Dr. Siddartha Das, Indian

Institute of Technology, im Insti-

tut für Mikro- und Nanomate-

rialien

Erkan Demirci, TU Graz, im

Institut für Theoretische Chemie

Prof. Andr̆ej Dŏly, Masaryk Uni-

versity, Tschechien, im Institut

für Angewandte Analysis

Prof. Dr. Peter Fischer, am

Humboldt-Studienzentrum für

Philosophie und Geisteswissen-

schaften

Dr. Gregory Jerkiewicz, Queen’s

University, Canada, im Institut

für Elektrochemie

Prof. W. Robert Knechel, Uni-

versity of Florida, USA, im Insti-

tut für Rechnungswesen und

Wirtschaftsprüfung

Dr. Yury Kriksin, Russian Aca-

demy of Sciences, im Institut

Polymer Science

Prof. Dr. Franz J. Kurfess, Cali-

fornia Polytechnic State Univer-

sity, im Institut für Neuroinfor-

matik

Prof. Dr. Elijah Liflyand, im

Institut für Zahlentheorie und

Wahrscheinlichkeitstheorie

Angelica Maria Lundin, im

Institut für Theoretische

 Chemie

Michael Mc Conney, Georgie

Institute of Technology, Atlanta,

USA, im Institut für Experimen-

telle Physik

Prof. Bappaditya Mukhopad-

hyay, Management Develop-

ment Institute, Gurgaon,

Indien, im Institut für Mathema-

tik und Wirtschaftswissenschaf-

ten

Prof. Dr. Krzystof M. Ostas-

zewski, Illinois State University,

in der Fakultät für Mathematik

und Wirtschaftswissenschaften

Graduiertenkolleg 1100

Prof. Dr. Shanker Ram, Indian

Institute of Technology Kharag-

pur, im Institut für Mikro- und

Nanomaterialien

Prof. Dr. Alaa El-Din Sallam,

Suez-Canal-University, Agypten,

im Institut für Neurobiologie

Prof. Dr. Sergei Staradubtsev,

Moscow State University, im

Institut Polymer Science

Dr. Leonid Surin, Russian Aca-

demy of Sciences, Troitsk,

Russland, in der AG Chemie -

informationssysteme

Prof. Dr. Jonathan Taylor,

Department of Statistics, Stan-

ford University, USA, im Institut

für Stochastik

Prof. Dr. Mahamadi Warma,

University of Puerto Rico, USA,

im Institut für Angewandte Ana-

lysis

Prof. Han Wenting, im Institut

für Neuroinformatik

Prof. Hili Xiao, Northern Illinois

University De Kalb, im Institut

für Festkörperphysik

Prof. Valery Yakovlev, im Insti-

tut für Quantenphysik

Prof. Dr. Vladimir Yudson, Insti-

tute of Spectroscopy, Troitsk,

Russland, im Institut für Theo-

retische Physik

Dr. Alexander Zakharov, Ivano-

vo State University of Chemical

Technology, Ivanovo, Russland,

in der AG Chemieinformations-

systeme

Julius Gaiser GmbH & Co.
Blaubeurer Straße 86
89077 Ulm
Telefon: 07 31/39 87-0
Telefax: 07 31/39 87-12
info@gaiser-online.de
www.gaiser-online.de

…von der Konzeption
über die Planung

bis zur Ausführung
und Wartung

Kompetenz…

Innovative Energietechnik

Luft- und Klimatechnik

Versorgungstechnik

Energiedienstleistung

Gebäudeautomation

24-Stunden-Service

Bauplatz
18 km und nur 1 Ampel zur
Uni: Lonsee-Radelstetten,
1650 m2, unverbaubare
Aus sicht, ruhige Ortsrand-
lage, voll erschlossen, auch
teilbar, kein Bauzwang,
VB EUR 140.000,–.

Oberberghof 5, 89081 Ulm, Tel: 0731-95 451-0, 
Fax: 0731-95 451-15, info@ulmkolleg.de, www.ulmkolleg.de

Für unsere Berufsfachschulen für 
Physiotherapie und Massage suchen 
wir Dozenten auf Honorarbasis in 
den Fächern Anatomie und Innere 
Medizin.

Dozenten auf Honorarbasis gesucht!

Voraussetzung: Approbation und Freude am Unterrichten.
Kontakt: Herr Mörler oder Herr Schneider

 Berufsfachschulen für 
Physiotherapie, Massage 
und Podologie
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Mo | 9.6. | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. Dr. Karin Jacobs, Univer -

sität des Saarlandes »Weiche

Materie: Fluide, Proteine, Ge -

ckos und das Wechselspiel der

Kräfte« Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, O25, Hörsaal 2

Mo | 9.6. | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Prof. Dr. Stef-

fen R. Mitzner »Hepatorenales

Syndrom: Ursache, Klinik und

Therapie« Universitätsklinikum

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 9.6. | 18.15 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: Prof. Dr.

Andreas Kastrup, Göttingen

»Kontroversen in der Behand-

lung von Karotisstenosen:

Nichtstun, Operation oder

Stent?« Gemeinschaftsraum 

im RKU, Oberer Eselsberg

Mo | 9.6. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Dr. Monika

Stolz, Ministerin für Arbeit und

Soziales des Landes Baden-

Württemberg »Auswirkungen

des demografischen Wandels

auf die Arbeitswelt in Baden-

Württemberg«, Univ. Ulm, Obe-

rer Eselsberg, N24, Hörsaal 13

Mo. | 9.6. | 20.00 Uhr

Humboldt-Lecture: Prof. Dr.

Peter Fischer, Universität Ulm

»Biopolitik – Handlungsfeld

oder Paradigma des Politi-

schen. Überlegungen zu

Michel Foucault und Giorgio

Agamben«, Stadthaus Ulm

Di ( 10.6. ( 17.00 Uhr

Freunde des Botanischen Gar-

tens, Apotheker Martin

Itschert »Führung im Neuen

Apothekergarten Ulm«, Botani-

scher Garten, Universität,

Neuer Apothekergarten

Di | 10.6. | 17.15 Uhr

Mathematische Kolloquium:

Prof. Dr. Danas, University of

Sydney »Half-linear Differenti-

al Equations«, Universität Ulm,

Oberer Eselsberg, Helmholtz-

straße 18, Raum 220

Mi | 11.6. | 16.00 Uhr

Carmen Walter: Führung »Vom

Zauber der Rosen«, Botani -

scher Garten, Universität,

 Pergola am Rosengarten,

Anmeldung erforderlich

Do | 12.6. | 18.00 Uhr

Konzert des Kammerorchesters

Ulmer Studenten – KUS, Open

Air im Glacis, Neu-Ulm im Rah-

men der Landesgartenschau

Do | 12.6. | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Führung »Vom

Zauber der Rosen«, Botani-

scher Garten, Universität, Per-

gola am Rosengarten, Anmel-

dung erforderlich

Sa | 14.6. | 18.00 Uhr

Konzert des Kammerorchesters

Ulmer Studenten – KUS, Open

Air im Glacis, Neu-Ulm im Rah-

men der Landesgartenschau

Sa | 14.6. | 7.30 Uhr

Studium Generale: »Exkursion

in die Europastadt Würzburg«,

in Zusammenarbeit mit dem

Schwäbischen Albverein, Füh-

rung: Werner Gahler, Treff-

punkt: Busparkplatz Steinere

Brücke

So | 15.6. | 14.00 Uhr

Sommerfest im Botanischen

Garten mit Führungen, Kaffee

und Kuchen

Mo | 16.6. | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. Dr. Claus Kiefer, Universi-

tät Köln »Quantengravitation -

allgemeine Einführung und

neuere Entwicklungen« Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, O25,

Hörsaal 2

Mo | 16.6. | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Prof. Dr.

Jochen Strauß »Anästhesie bei

neonatalen Missbildungen«

Universitätsklinikum Ulm,

Safranberg, Hörsaal II

Mo | 16.6. | 18.15 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: Prof. Filip-

pi, Mailand »Understanding

the factors associated to the

accumulation of disability in

multiple sclerosis using MR-

based techniques« Gemein-

schaftsraum im RKU, Oberer

Eselsberg

Mo | 16.6. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Vortragsrei-

he Ulmer Professoren: Prof. Dr.

Barbara Spellerberg, Institut

für Medizinische Mikrobiologie

und Hygiene »Streptokokken –

Alltägliche Begleiter und Mei-

ster der Anpassung«, Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, N24,

Hörsaal 13

Di | 17.6. | 10.00 Uhr

Carmen Walter: Führung »Vom

Zauber der Rosen«, Botani-

scher Garten, Universität, Per-

gola am Rosengarten, Anmel-

dung erforderlich

Di | 17.6. | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: Dr. Achim

Walter Hassel, MPI für Eisen-

forschung, Düsseldorf »Nano-

structuring of alloy surfaces«,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 11

Mi | 18.6. | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Führung »Vom

Zauber der Rosen«, Botani-

scher Garten, Universität, Per-

gola am Rosengarten, Anmel-

dung erforderlich

Do | 19.6. | 17.30 Uhr

Wolfgang Decrush: Führung

»Heimische Heilpflanzen –

Tipps zum selber sammeln«,

Botanischer Garten, Universi-

tät, Neuer Apothekergarten

Sa + So | 21.6.+22.6. 

Studium Generale: Angelika

Meyer: Seminar »Wir können

alles – außer Hochdeutsch ...

oder doch« Uni Ulm, Oberer

Eselsberg, N25, Hörsaal 8

Mo | 23.6. | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. Dr. Ignacio Cirac »Classi-

cal and quantum simulation of

quantum many-body systems«

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

O25, Hörsaal 2

Mo | 23.6. | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Dr. Josef Hol-

lenhorst »Kosteneffizienz

perioperativer Schmerzthera-

pie« Universitätsklinikum Ulm,

Safranberg, Hörsaal II

Mo | 23.6. | 18.15 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: Prof.

Michael Ristow, Jena »Caloric

restriction bei Altern und neu-

rologischen Erkrankungen«

Gemeinschaftsraum im RKU,

Oberer Eselsberg

Mo | 23.6. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Vortragsrei-

he Ulmer Professoren: Prof.

em. Dr. Wolfgang Pirsig, Hals-,

Nasen- und Ohrenheilkunde

»Bilder und Skulpturen in

unseren Museen mit den

Augen eines Arztes«, Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, N24,

Hörsaal 13

Di | 24.6. | 17.15 Uhr

Mathematische Kolloquium:

Prof. Dr. Alexander Bulinski,
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Lomonosov Universität Mos-

kau »Limit theorems for ran-

dom fields and applications«,

Universität Ulm, Oberer Esels-

berg, Helmholtzstraße 18,

Raum 220

Di | 24.6. | 19.30 Uhr

Studium Generale: Klavier-

abend der Klavierklasse 

von Valerij Petasch, Univer -

sität Ulm, Oberer Eselsberg,

Hörsaal 4/5

Mi | 25.6. | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Führung »Vom

Zauber der Rosen«, Botani-

scher Garten, Universität, Per-

gola am Rosengarten, Anmel-

dung erforderlich

Do | 26.6. | 16.00 Uhr 

Studium Generale: »Schätze

im Ulmer Museum aus der

Sicht einer Kunsthistorikerin

und eines Arztes« Führung: Dr.

Eva Leistenschneider und Prof.

em. Dr. Wolfgang Pirsig, Ulmer

Museum

Do | 26.6. | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Führung »Vom

Zauber der Rosen«, Botani-

scher Garten, Universität, Per-

gola am Rosengarten, Anmel-

dung erforderlich

Sa | 28.6. | 9.30 Uhr

»Kliniktag Demenz« Univer -

sitäts klinikum Ulm und Univer -

sitäts- und Rehabilitationskli-

niken Ulm, Hörsaal des RKU,

Oberer Eselsberg 45

Mo | 30.6. | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium: 

Dr. Max Haider, CEOS GmbH

Heidelberg »Aberration

 Correction« Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, O25, Hörsaal 2

Mo | 30.6. | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Dr. Axel Hein-

ze »Vorbeugung und Therapie

der Migräne« Universitätsklini-

kum Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 30.6. | 18.15 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: Dr. A.

Kaindl »Die Funktion des

Somatostatin Rezeptors

SstR2A im Gehirn« Gemein-

schaftsraum im RKU, Oberer

Eselsberg

Mo | 30.6. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Dr. Dagmar

Rinker, Leiterin des HfG

Archivs Ulm »Vom Löffel bis

zur Stadt - Max Bill: Maler,

Bildhauer, Architekt und

Gestalter (1908–1994)«, Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, N24,

Hörsaal 13

Di | 1.7. | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: Dr.

Andrew Bleloch, Daresbury

Laboratory, UK »Aberration

corrected EELS and STEM-

atom by atom characterizati-

on«, Univ. Ulm, Oberer Esels-

berg, N24, Hörsaal 11

Di | 1.7. | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Wellness aus dem Kräuter-

garten«, Botanischer Garten,

Universität, Info-Pavillon vor

dem Verwaltungsgebäude,

Anmeldung erforderlich

Mi | 2.7. | 18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium

»Neuroendokrine Tumoren«

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

Medizinische Klinik, Seminar-

raum 2609/10

Fr | 4.7. | 17.00 Uhr

Carmen Walter: Workshop

»Lavendel, Zimt und Rosen-

holz«, Botanischer Garten,

Universität, Info-Pavillon vor

dem Verwaltungsgebäude,

Anmeldung erforderlich

So | 6.7. | 14.00 Uhr

Julia Gögler: Führung »Hum-

meln im Botanischen Garten«,

Botanischer Garten, Univer -

sität, Pergola am Rosengarten,

Anmeldung erforderlich

So | 6.7. | 19.30 Uhr 

Konzert des Universtitäschors

im Rahmen des Internationa-

len Donaufestes, Edwin-

Scharff-Haus, Neu-Ulm 

Mo | 7.7. | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. Dr. Klaus Ensslin, ETH

Zürich »Electrons in Quantum

Dots - One by One« Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, O25, Hör-

saal 2

Mo | 7.7. | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Prof. Dr. Tho-

mas Schnider »Ist das Ritual

der Probebeatmung vor

Relaxansgabe gefährlich«

Univer sitätsklinikum Ulm,

Safranberg, Hörsaal II

Mo | 7.7. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Vortrags -

reihe Ulmer Professoren: Prof.

Dr. Michael Weber, Institut für

Medieninformatik »Mensch-

Computer-Interaktion«, Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, N24,

Hörsaal 13

Mo | 7.7. | 18.15 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: Prof. Stan-

gel, Hannover »Toxische De-

und Remyelinisierung: Was ler-

nen wir aus dem Tiermodell für

regenerative Therapieansät-

ze?« Gemeinschaftsraum im

RKU, Oberer Eselsberg

Di | 8.7. | 17.15 Uhr

Mathematische Kolloquium:

Prof. Dr. Hans-Peter Scheffler,

Universität Siegen »Operator-

skalierende Zufallsfelder:

mathematische Darstellung

sowie Simulation und statis -

tische Analyse«, Universität

Ulm, Oberer Eselsberg, Helm-

holtzstraße 18, Raum 220

Mi | 9.7. | 17.00 Uhr

Freunde des Botanischen Gar-

tens: Führungen im Taglilien-

Schaugarten »Die Taglilie –

alles nur für einen Tag?«

Mi | 9.7. | 20.00 Uhr

Semesterkonzert des Universi-

tätsorchesters, Kornhaus, Ulm

Fr | 11.7.

41. Jahrestag der Universität

Ulm

Sa | 12.7. | 17.00 Uhr

Freunde des Botanischen Gar-

tens: Führungen im Taglilien-

Schaugarten »Die Taglilie –

alles nur für einen Tag?«

Mo + Di | 14. + 15.7. | 9.00 Uhr

Akademie für Medizinische

Berufe: Kolloquium: Absolven-

ten der Ausbildung zum Medi-

zinischen Dokumentar berich-

ten über ihre Studienarbeiten

und Erfahrungen im Prakti -

kum, Ulm-Wiblingen, Barock -

bibliothek

Mo | 14.7. | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Dr. Matthias

Jacob »Determinanten des

insensiblen Flüssig keits ver -

lustes – perioperative Flüssig -

keitstherapie« Universitäts -

klinikum Ulm, Safranberg,

 Hörsaal II

Mo | 14.07 | 18.15 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: Prof. Gavin

Giovannoni, London »Anti-

basal ganglia antibodies«

Gemeinschaftsraum im RKU,

Oberer Eselsberg



uni ulm intern    292/Juni 2008

Termine    29

Mo | 14.7. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Vortragsrei-

he Ulmer Professoren: PD Dr.

Barbara Möpps, Institut für

Pharmakologie und Toxikolo-

gie »Von der Chilischote bis

zur Tiefseeschnecke – Neue

Ansatzpunkte für die Entwick-

lung besserer Schmerzmittel«,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 13

Di | 15.7.  | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: Prof. Dr.

Bernd Smarsly, Justus-Liebig-

Universität Gießen »Block

Copolymer Assemblies as Tem-

plates fort he Generation of

Mesoporous Inorganic Materi-

als and Crystalline Films«,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 11

Fr | 18.7. | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Heilkräuter und Zauberpflan-

zen«, Botanischer Garten, Uni-

versität, Info-Pavillon vor dem

Verwaltungsgebäude, Anmel-

dung erforderlich

So | 20.7. | 17.00 Uhr

Freunde des Botanischen Gar-

tens: Führungen im Taglilien-

Schaugarten »Die Taglilie –

eine Schönheit blüht auf«

Do | 24.7. | 17.30 Uhr

Wolfgang Decrush: Führung

»Giftpflanzen im Apotheker-

garten«, Botanischer Garten,

Universität, Neuer Apotheker-

garten

Fr | 25.7. | 14.00 Uhr

Freunde des Botanischen Gar-

tens: »Öko-Ralley – Erkunden

des Botanischen Gartens« für

Eltern und Kinder, Anmeldung

erforderlich

Fr | 25.7. | 14.00 Uhr

Wolfgang Decrush: Kursreihe

»Faszination Botanik«: »Pflan-

zen als Giftmischer«, Botani-

scher Garten, Universität, Ver-

waltungsgebäude, Seminar-

raum, Anmeldung erforderlich

Di | 29.7. | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Exotische Pflanzen im Haus-

garten« Botanischer Garten,

Universität, Pergola am Rosen-

garten, Anmeldung erforder-

lich

Do | 31.7. | 14.00 Uhr

Ferienprogramm – mit Kind

und Kegel auf Entdeckungs -

reise: Dr. Karl-Heinz Müller

»Leben im und um den Teich«,

Botanischer Garten, Universi-

tät, Pergola am Rosengarten

So | 3.8.  | 14.00 Uhr

Carmen Walter: Führung

»Pflanzen aus aller Herren

 Länder« Botanischer Garten,

Universität, Pergola am Rosen-

garten

Do | 7.8. | 10.00 Uhr

Carmen Walter: Führung »Exo-

tische Pflanzen im Hausgar-

ten« Botanischer Garten, Uni-

versität, Pergola am Rosengar-

ten, Anmeldung erforderlich

Do | 7.8. | 14.00 Uhr

Ferienprogramm – mit Kind

und Kegel auf Entdeckungsrei-

se: Tanja Weis »Winterschläfer

im Botanischen Garten«, Bota-

nischer Garten, Universität,

Pergola am Rosengarten

Die Hans-Kupczyk-Gastprofessur erhält in diesem Jahr Profes-

sor Fumio Koyama vom Tokyo Institute of Technology (Microsystem

Research Center). Verliehen wird die Gastprofessur dem japani-

schen Wissenschaftler im Rahmen einer Feier am Mittwoch, 18. Juni,

im Gebäude der Universitätsleitung (Senatssaal/Beginn 17 Uhr). 

Koyama gilt als einer der weltweit führenden Photonik-Experten

insbesondere auf dem Gebiet von Halbleiter-Lasern und ist während

seines Aufenthalts in Ulm Gast des Instituts für Optoelektronik der

Universität Ulm. Begrüßen und vorstellen wird ihn Universitätspräsi-

dent Professor Karl Joachim Ebeling. Den Festvortrag hält Professor

Koyama zu dem Thema »Global Center of Excellence (COE) Program

on Photonics in Japan«. Im Anschluss an die Feier ist ein Empfang

vorgesehen. 

wb

Hans-Kupczyk-Stiftung:

Gastprofessur an 
Prof. Fumio Koyama

Renommierte Wissenschaftler aus aller Welt werden einmal

mehr bei den »Ulmer Elektrochemischen Tagen« (UECT) am 11. und

12. Juni im Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung

(ZSW) rund um das Thema Batterien und Brennstoffzellen vortra-

gen. »Ich würde mich sehr freuen, wenn auch in diesem Jahr wieder

viele Wissenschaftler der Uni Ulm an der Veranstaltung teilnehmen

können«, äußerte sich der Leiter des ZSW, Professor Werner Till-

metz, im Vorfeld der Tagung, die vom ZSW, der Daimler AG, dem Wei-

terbildungszentrum Ulm (WBZU) und der Universität Ulm gemein-

sam ausgerichtet wird. Alle Uni-Mitglieder können deshalb zum Stu-

dententarif teilnehmen. Für Neueinsteiger in die Themenfelder gibt

es im Rahmen der UECT erstmals Tutorials. 

wb

Weiteres unter www.zsw-bw.de/info/events.html#uect

Studententarif für Uni-Mitglieder

Elektrochemische 
Tage im ZSW

Der WiMa-Kongress findet in diesem Jahr am 15. November

statt. Vorgesehen ist unter anderem wieder ein umfangreiches Vor-

tragsprogramm. Und selbstverständlich gibt es am späten Nachmit-

tag auch ein Absolvententreffen der Fakultät für Mathematik und

Wirtschaftswissenschaften (»Home-Coming-Day«). 

wb

Weiteres unter www.wima-kongress.de

WiMa-Tag:

Wieder Absol vententreffen



uni ulm intern    292/Juni 2008

30 Forschung

Auch die einstige Zielvorgabe, den weltweiten Artenverlust bis

2010 zu stoppen, ist wohl kaum einzuhalten. »Ziel ist es jetzt, mit

interdisziplinärer und weltweit abgestimmter Forschung ein tiefgrei-

fendes Verständnis der Funktion von Biodiversität und den damit

verbunden Ökosystemprozessen zu erlangen«, so Kalko, eben

zurück aus Bonn von einer Vorkonferenz zur großen Konferenz, die

jetzt begonnen hat. »Dass Kraftstoffe aus Pflanzenmaterial gewon-

nen werden«, nennt sie »das aktuell große Problem«. Vor allem der

dazu gerodeten Regenwälder wegen. Wohlweislich schließe das For-

schungsprojekt hierzulande den Menschen ein, betont die Wissen-

schaftlerin, die in mehreren Ländern auf verschiedenen Kontinenten

forscht: »Wir können ihn nicht nur als Störenfried sehen. Er kann

auch einen Beitrag zum Bewahren der Artenvielfalt leisten.« 

Aber wie? »Wir wollen erforschen, was durch die menschliche

Nutzung im Ökosystem passiert«, erklärt Professorin Kalko, »vor

allem wollen wir die Bedeutung von Wechselwirkungen besser ver-

stehen«. Funktionale Interaktionen unterschiedlicher Organismen

also, wie es die Biologen ausdrücken. Im Boden, an Pflanzen und in

der Luft. Denn einbezogen in die Untersuchungen sind neben eini-

gen Insektengruppen und  Mikroorganismen auch Pilze, Vögel, Fle-

dermäuse und andere Säugetiere sowie eine große Bandbreite an

mikrobiologischen und bodenkundlichen Faktoren. »Wir wollen

nicht nur die Entwicklung der Artenvielfalt verfolgen, sondern auch

die Beziehungen zwischen der Biodiversität und der Intensität der

Landnutzung«, ergänzt Dr. Konstans Wells, so genannter Gebietsma-

nager für das rund 350 Quadratmeter große Areal auf der Schwäbi-

schen Alb.

Insgesamt 100 so genannte Experimentierplots finden sich im

Exploratorium, die Hälfte jeweils in Wäldern und auf Grünflächen.

Regulär genutzte Wiesen und Waldflächen ebenso wie extensiv

bewirtschaftete Buchenwälder. Ein Buchen-Mischwald auf dem

Treffpunkt Experimentierplot A 29568

Biodiversitätsforschung: 
Den Menschen nicht ausschließen
Der Tag war gut gewählt und nicht ohne Symbolcharakter: Während Bundesumweltminister Sigmar Gabriel (»Die Erde steht am Scheide-

weg«) in Bonn die UNO-Artenschutzkonferenz eröffnete, stellte die Universität Ulm in einem Wald auf der Schwäbischen Alb das 

erste großflächig angelegte Langzeitprojekt in Deutschland zur Biodiversitätsforschung vor. Und während der Minister vor mehr als

5000 Delegierten aus 191 Ländern freimütig einräumte, dass zahllose Konferenzen zu diesem Thema bislang ohne sichtbare  

Fortschritte geblieben seien, erläuterten die Wissenschaftler ihr Vorhaben, das Grundlagen für Gegenrezepte zum Artensterben liefern

soll. Zunächst auf nationaler, langfristig auch auf internationaler Ebene. Denn: »Hier sieht es weltweit nicht gut aus«, sagt 

Professorin Elisabeth Kalko, Direktorin des Instituts für Experimentelle Ökologie der Universität Ulm und Mitglied des fünfköpfigen

 Leitungsgremiums für das bundesweit angelegte Projekt.

Ein Experimentierplot wird auf der Schwäbischen Alb markiert

(links) Pressekonferenz im Buchenwald: Prof. Elisabeth Kalko und Gebietsmanager Dr. Konstans Wells erläutern das Projekt Biodiversitätsforschung. (rechts) Zum Experimentierplot im

Wald gehört auch eine Messstation
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Experimentierplot A 29568  zum Beispiel, auf dem die Wissenschaft-

ler ihre Arbeit anschaulich erläuterten. Inklusive einer exakten

Zustandsbeschreibung versteht sich, von der Meereshöhe und

Hangneigung über den Bodentyp bis zum Bewuchs, der gesamten

hier versammelten Vegetation also. »Die Schwäbische Alb zeichnet

sich durch eine hohe Artenvielfalt aus«, betont Elisabeth Kalko und

verweist unter anderem auf mehr als 400 Gefäßpflanzenarten sowie

115 Moos- und 200 Flechtenarten, die besonders sensitiv auf Verän-

derungen im Lebensraum reagieren. Auch auf Klimaschwankungen,

die ebenso penibel erfasst werden wie örtlich individuelle Entwick-

lungen.

Was zum einen eine Vielzahl technischer Voraussetzungen

erfordert, meteorologische Messstationen etwa, zum anderen ein

überaus aufwendiges Kommunikationsmanagement. Vor Ort insbe-

sondere eine laufende Abstimmung mit rund 50 Land- und Forstwir-

ten nämlich, intern die Koordination von mehr als 160 Wissenschaft-

lern unterschiedlicher Fachrichtungen, Botaniker, Zoologen, Boden-

experten, Molekularbiologen und Landschaftsökologen, aber auch

Fachleuten für Stoffkreisläufe und Mikroorganismen sowie Techni-

ker.

Nicht zu vergessen eine voluminöse zentrale Datenbank zur

Erfassung, Verarbeitung und Speicherung der Informationen. Mit

allein rund 25 000 meteorologischen Einzelmessungen pro Tag. Und

nicht nur von der Schwäbischen Alb übrigens. Denn die insgesamt

26 Teilprojekte des Forschungsvorhabens erstrecken sich auf zwei

weitere großflächige Exploratorien im Biosphärenreservat Schorf-

heide-Chorin nördlich von Berlin sowie im Nationalpark Hainich-Dün

(Thüringen).

Beteiligt an dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft

(DFG) derzeit mit 13 Millionen Euro geförderten Projekt sind neben

dem Max-Planck-Institut für Biogeochemie Jena die Universitäten

Potsdam, Würzburg, Jena und Ulm. Momentan noch gesichert für

drei Jahre. »Ich bin jedoch optimistisch, dass es eine Verlängerung

geben wird«, erklärt Professorin Kalko. Zudem geht sie davon aus,

dass die Ergebnisse längerfristig in einem größeren Rahmen bear-

beitet werden dürften. »Schon jetzt gibt es ja weltweit verschiedene

Programme.« 

wb

»Ich war ständig müde, so wie man sich vor dem Ausbruch einer

Grippe fühlt«, berichtet Helga Steinmann vom Beginn ihrer Erkran-

kung. Die Eisenspeicherkrankheit oder Hämochromatose löst

Beschwerden aus, die tausend Gründe haben können. Außer über

Müdigkeit klagen die Betroffenen  über Schmerzen im Oberbauch,

Gelenkbeschwerden oder Herzrhythmusstörungen. »Mein Arzt stell-

te dann erhöhte Leberwerte fest«, erzählt Helga Steinmann weiter.

Ein erster konkreter Hinweis.

Die Leber ist das Organ, das die Folgen einer Hämochromatose

am deutlichsten spürt. Der tatsächliche Grund für die Erkrankung

liegt aber in einer Veränderung des menschlichen Erbguts. Wenn

Vater und Mutter beide Träger solcher Genveränderungen sind, kön-

nen ihre Kinder erkranken. »Die Genveränderung führt dazu, dass

der Körper zu viel Eisen aufnimmt, das er nicht wieder ausscheiden

kann«, erklärt Professor Hasan Kulaksiz, Leiter der Hämochromato-

se-Ambulanz am Universitätsklinikum Ulm. »Das überschüssige

Eisen wird vor allem in der Leber, aber auch in der Bauchspeichel-

drüse, in der Hirnanhangdrüse, im Herzen oder in den Gelenken

abgelagert. Dort verursacht es massive Schäden.« Viele Betroffene

erkranken an Leberzirrhose oder Leberkrebs, entwickeln einen Dia-

betes oder leiden an Herzerkrankungen.

Damit es dazu nicht kommt, muss die Krankheit früh erkannt

werden – genau da liegt aber das Problem. »Obwohl viele Menschen

Träger des Gendefekts sind, ist die Hämochromatose relativ unbe-

kannt«, erklärt Professor Kulaksiz. Nicht immer erkennen Ärzte

sofort, was der wahre Grund für die Beschwerden ihrer Patienten ist.

Auch bei Helga Steinmann dauerte das eine Weile. Schließlich unter-

suchte man die Werte des Eisenspeicher-Eiweißes Ferritin und die

Eisensättigung im Blut. Sie waren erhöht – ein starkes Indiz für das

Vorliegen von Hämochromatose. Ein Gentest und eine Leberbiopsie

bestätigten schließlich den Verdacht.

Heute geht es Frau Steinmann besser – dank der Aderlass-The-

rapie, bei der ihr in regelmäßigen Abständen Blut abgenommen

wird. Da es ein wichtiger Träger des Eisens ist, werden so die Eisen-

speicher des Körpers geleert. »Bei frühzeitiger Behandlung haben

Hämochromatose-Patienten eine normale Lebenserwartung«, erläu-

tert Kulaksiz. »Sind bereits Folgeerkrankungen aufgetreten, ist der

Erfolg je nach Stadium unterschiedlich.« 

Warum ein defektes Gen den Eisenstoffwechsel mit so verheeren-

den Folgen stört, das wollen die Ulmer Ärzte herausfinden. »Wir untersu-

chen zum Beispiel, welche Rolle ein Hormon namens Hepcidin spielt, das

die Eisenaufnahme im Dünndarm hemmt«, berichtet Kulaksiz. »Je genau-

er wir das System verstehen, desto besser können wir helfen.« Die

Hämochromatose-Ambulanz der Ulmer Universitätsklinik ist im Raum

Ostwürttemberg die einzige Spezialambulanz, die sich ausschließlich

mit Erforschung und Behandlung der Krankheit beschäftigt. 

stz Weiteres unter www.haemochromatose.orgProf. Elisabeth Kalko demonstriert das Verfahren bei Bodenproben

Die kranke Leber

Wenn Eisen krank macht
Zu wenig Eisen im Blut macht müde. Zu viel Eisen im Blut macht

auch müde – und kann Anzeichen für eine der häufigsten Erb krank  -

heiten in Nordeuropa sein, die sogenannte Eisenspeicherkrankheit.

Dabei wird der Körper durch zuviel Eisen regelrecht vergiftet.
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»Wir konnten jetzt zum ersten Mal zeigen,

dass ganz bestimmte geistige Leistungen

direkt vom Sport profitieren«, sagt Spitzer.

Belegt worden sei vor allem, dass damit

manche Reize schneller und effektiver verar-

beitet werden.

Stroth und Reinhardt zufolge bewirken

schon sechs Wochen intensives Lauftraining

deutliche Verbesserungen vor allem in den

Bereichen »visuell-räumliches Gedächtnis«,

»Konzentrationsfähigkeit« und »positive

Stimmung«, erwiesen bereits im Rahmen

der Pilotstudie. 

Deutlich aussagefähiger sind naturgemäß

jetzt die Ergebnisse der um zusätzliche psy-

chologische Tests, Messungen der elektri-

schen Aktivitäten des Gehirns sowie geneti-

sche und molekularbiologische Aspekte

erweiterten Hauptstudie. Einem auf 17

Wochen mit jeweils drei Einheiten ausge-

dehnten Trainingsprogramm dazu, konzi-

piert übrigens im Rahmen einer Bachelor-

Arbeit am Institut für Sport und Sportwis-

senschaft der Universität Karlsruhe (TH).

Demnach erzielte die sportliche aktive Pro-

bandengruppe damit eine deutliche Verbes-

serung des räumlichen Vorstellungsvermö-

gens. Noch bemerkenswerter freilich, so die

Autoren der Studie: Genetisch bedingte

Nachteile beim Abbau des für die Leistungs-

fähigkeit des Gehirns wichtigen Dopamin-

Spiegels infolge geistiger Anstrengungen

können durch sportliche Aktivitäten ausge-

glichen werden.

Auch die EEG-Untersuchungen belegten

»einen eindeutigen Zusammenhang zwi-

schen körperlicher Fitness und hirnelektri-

schen Prozessen«. Konkret: »Fittere Proban-

den zeigen eine schnellere und effizientere

Reizverarbeitung«, berichten Dr. Ralf Rein-

hardt und Sanna Stroth. 

Letztere machte indes bei der Vorstellung

der Studie ebenfalls deutlich: »Das Poten -

tial des Gehirns lässt sich durch Ausdauer-

training steigern, aber nur Laufen reicht

auch nicht.« Am Lernen führe jedenfalls kein

Weg vorbei.

Wobei ohnehin das räumliche Vorstellungs-

vermögen mehr von den körperlichen Aktivi-

täten profitiere als die verbale Merkfähig-

keit etwa. Vokabeln lernen gelinge mithin

selbst durch Laufen nicht unbedingt besser.

Offen sei dagegen nach wie vor, welche

Bewegungsformen die geistige Leistungsfä-

higkeit besonders verbessern, ebenso die

optimale Dauer der Aktivitäten. Konsequen-

zen aus ihren Erkenntnissen für die Schul-

politik und Unterrichtsgestaltung sind aus

Sicht der Wissenschaftler gleichwohl ange-

bracht. Reduzierte oder gar ausfallende

Sportstunden jedenfalls seien hier der fal-

sche Ansatz. 

wb

Studie bestätigt: »Laufen macht schlau«

Körperliche Aktivitäten
steigern das Gehirn-Potential
Die Pilotstudie vor drei Jahren trug noch ein Fragezeichen: »Macht Laufen schlau?« fragten sich damals Wissenschaftler der Universität

Ulm. Jetzt, nach den Mitte April veröffentlichten Ergebnissen der Hauptstudie, ist das Fragezeichen endgültig verschwunden. 

»Sport macht das Gehirn effektiver«, bestätigt Professor Manfred Spitzer, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III der

Universität Ulm und Leiter des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL). Sanna Stroth, inzwischen in Düssel -

dorf tätige frühere Wissenschaftlerin am ZNL, und Dr. Ralf Reinhardt, Dozent an der Akademie für Gesundheitsberufe des Uni-Klinikums

Ulm, hatten die Studie geleitet. Daran beteiligt waren in der Anfangsphase mehr als 100 Probanden. 77 hatten bis zum Ende

 durchgehalten.

Auch Messungen der elektrischen Aktivitäten des Gehirns waren Bestandteil der Studie

Die Ärztekammer Berlin und die AOK haben

den von ihnen gemeinsam getragenen und

mit einem Gesamtvolumen von 50 000 Euro

dotierten Berliner Gesundheitspreis 2008

ausgeschrieben. Um den im zweijährigen

Turnus ausgeschriebenen Preis können sich

diesmal auch explizit Wissenschaftler aus

der Forschung bewerben. Gefragt sind For-

scherinnen und Forscher, die sich mit dem

Arzt/Patienten-Verhältnis, dessen Interak -

tion und Kommunikation beschäftigen. 

Bewerbungsschluss ist am 30. September

2008. 

wb

Weiteres unter www.berliner-gesundheits-

preis.de

Berliner Gesundheitspreis:

Der Arzt und
sein Patient
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Demnach locken die Orchideen ihre Besu-

cher, in diesem Fall so genannte soziale Fal-

tenwespen, mit bestimmten Duftstoffen zur

Bestäubung an. Nicht mit irgendwelchen

beliebig produzierten Substanzen freilich,

sondern einem äußerst raffinierten Verfah-

ren, »chemische Mimikry« nennt es Profes-

sor Ayasse.

Bereits bekannt waren Anpassungen der

Blütenform an Besuch und Bestäubung

durch verschiedene Wespenarten. Zur »typi-

schen Wespenblume« allerdings avanciert

die Breitblättrige Stendelwurz erst durch

ihre speziellen Duftstoffe. 

Dabei seien Orchideen »Weltmeister, wenn

es darum geht, mit Hilfe von Täuschmanö-

vern ihre Bestäuber anzulocken«, erklärt

der Ulmer Wissenschaftler. Ayasse und

Brodmann zufolge gelingt es Epipactis hel-

leborine, Duftstoffe nachzuahmen, die von

Pflanzen als eine Art von Hilferuf abgegeben

werden.

Dann nämlich, wenn diese von Pflanzen

fressenden Insekten befallen sind, von Kohl-

weißlingsraupen etwa. »Und Wespen ernäh-

ren ihre Brut oft gerade mit diesen Raupen,

die sie mit Hilfe dieser Duftstoffe finden.«

Die befallenen Pflanzen lockten also die

»Fressfeinde« der Raupen an, in diesem Fall

Wespen, um sich gegen den Befraß zur

Wehr zu setzen. 

Der Trick der Orchideen sei nun, durch Pro-

duktion dieser Verbindungen Beute jagende

Wespen zur Bestäubung anzulocken. »Sie

finden bei den Blüten dann zwar keine

fleischliche Nahrung, dafür aber jede Menge

Nektar.

Das führt dazu, dass die Wespen anschlie-

ßend auch weitere Blüten dieser Orchideen-

art besuchen und sie bestäuben«,

beschreibt Professor Ayasse den Ablauf des

Täuschmanövers. Die bereits identifizierten

Substanzen werden von den Ulmer For-

schern derzeit in Zusammenarbeit mit

einem Unternehmen aus den USA (Sterling

Rescue) auf ihre Eignung als Wespenlock-

stoff untersucht, mit dem Ziel einer umwelt-

freundlichen Wespenfalle nämlich.

»Durch diesen anwendungsorientierten

Aspekt erhält unsere Arbeit neben der wis-

senschaftlichen auch eine gesellschaftliche

und wirtschaftliche Bedeutung«, freut sich

Ayasse und ergänzt: »Ein weiteres Beispiel

dafür, dass ursprünglich Grundlagen orien-

tierte Forschung oft zu Ergebnissen führen

kann, die in einer konkreten Anwendung

enden.« 

wb

Von Ulmer Biologen identifiziert:

Die Duftstoffe der 
Breitblättrigen Stendelwurz
Warum fliegen im wahrsten Sinne des Wortes fast ausschließlich Wespen und nicht auch andere typische Blütenbesucher wie

 Honigbienen oder Hummeln auf die Blüten von Epipactis helleborine, einer auch in Baden-Württemberg heimischen und hier als Breit-

blättrige Stendelwurz bekannten Orchideenart. Diese Frage, die schon den bedeutenden Naturforscher Charles Darwin (1809 bis 

1882) beschäftigt hat, haben jetzt Professor Manfred Ayasse und seine Mitarbeiterin Jennifer Brodmann vom Institut für Experimentelle

Ökologie der Universität Ulm beantwortet. Ihre Arbeit veröffentlichte die sehr renommierte Fachzeitschrift Current Biology Anfang 

Mai online sowie zwei Wochen später in der gedruckten Ausgabe.

Epipactis helleborine mit Bestäuber
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Keine Frage: Spätestens seit 1983, da hatte die Studentin des

Jahrgangs 1959 ihre Diplom-Urkunde in der Hand, liest sich ihre Bio-

grafie wohl geplant und kühl berechnet. Eine halbe Stelle in einem

DFG-Projekt bei Professor Klaus Spremann, eine weitere halbe bei

Professor Peter Gessner, bei dem sie 1985 dann auch promoviert

hat. Mit einer Dissertation zum Thema »Produktgestaltung im

Finanzdienstleistungsbereich«, anschließend der Einstieg bei der

damaligen Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank, heute Uni-

Credit Group. »Für 19 Jahre und zehn Monate«, wie Dr. Margret Klink-

hammer spontan vorrechnet. Und natürlich in verschiedenen Funk-

tionen, regelmäßige Aufstiege inklusive, von der Privatkunden-Bera-

tung über Marketing und Produktentwicklung bis zur Filial- und Nie-

derlassungsleitung sowie der Geschäftsführung der HVB Direkt, als

Tochterunternehmen für das Telefon- und Internetbanking der Hypo-

Vereinsbank zuständig.

Am Anfang aber stand der Zufall. Nach dem Abitur, Margret

Klinkhammer (»ich wusste nicht, was ich machen wollte«) zog es für

ein Jahr nach Toronto, erreichte die College-Schülerin in Kanada Post

aus dem heimatlichen Rees am Niederrhein: Mutter Klinkhammer

schickte ihr die Anzeige, mit der die Uni Ulm in einer Wochenzeitung

für ihren damals neuen WiMa-Studiengang geworben hatte, den

zweiten Jahrgang übrigens mit Beginn zum Wintersemester

1978/79. Versehen mit einer sanften Empfehlung, wie sich die Emp-

fängerin noch gut erinnert: »Das wär’ doch was für Dich.«

Der Konjunktiv war schnell hinfällig. Nach einem Gespräch mit

Dr. Uwe Pittelkow, seinerzeit Studienberater der Fakultät, war die

Interessentin überzeugt: »Das ist was für mich.« Heute stellt sie

rückblickend fest: »Es war Schwerstarbeit für mich, aber es war

absolut das Richtige.« Sie habe gelernt, sich in verschiedene The-

men einzuarbeiten, auch schwierige Vorgänge strukturiert und

logisch anzugehen. »Das gibt Selbstvertrauen«, so ihre wichtige

Erfahrung. Ein weiterer Vorteil: Die Etablierung von Versicherungs-

themen an der Uni einerseits und die Öffnung der Banken in Rich-

tung Versicherungswirtschaft andererseits – »für mich ein optimaler

Einstieg«, so Margret Klinkhammer. 

Dass auch den Wechsel zu ihrer heutigen Tätigkeit eine Reise

markierte, lässt gewisse Parallelen zur Nach-Abi-Phase vermuten. In

der Tat: »Ich wollte in Ruhe nachdenken«, bestätigt sie. Der Unter-

schied: Diesmal nutzte sie die einjährige Auszeit zu einer Weltreise.

Und der Grund für die Neuorientierung? »Beruflich hatte ich alles

erreicht, was ich wollte.« Nun sei Zeit für Neues gewesen, Artver-

wandtes zur Lehre möglichst, nicht mehr in einem großen Konzern

jedenfalls. Und auf Grundlagen für die neue Zielsetzung habe sie

bereits zurückgreifen können: Eine Coach- und Trainerausbildung,

dazu diverse Schulungen in Mediation, Vermittlung in Konfliktsitua-

tionen also. 

Bedarf an ihren Kompetenzen sei da, sagt die Beraterin, Ten-

denz steigend. »Bis Mitte nächsten Jahres bin ich ausgebucht.« Breit

gefächert dabei ihr Kundenspektrum: Schüler und Studenten, Insti-

tutsleiter an Universitäten, Manager in der Wirtschaft. »Viele Mana-

ger Anfang, Mitte 40 und immer öfter mit Lebenssinn-Fragen«,

berichtet Dr. Klinkhammer. Zumeist indes mit Schwierigkeiten am

Arbeitsplatz, Konflikten zwischen Chefs und Mitarbeitern, aber auch

Problemen in Projekten. »Hier kommt mir meine reichhaltige Erfah-

rung zu Gute«, erklärt sie, »denn gerade die Personalpolitik in Unter-

nehmen lag mir immer am Herzen«. 

Auch deswegen freut sie sich über die sehr positive Resonanz

auf das Kursangebot der Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und

Technik der Universität Ulm, eine von ihr mit geleitete Ausbildung zu

Wirtschaftsmediation und Organisationsentwicklung, »in diesem

Jahr komplett ausgebucht mit hoch interessanten Leuten.« Enga-

giert ist sie überdies beim Verein Studium und Praxis in Ulm. Vor 20

Jahren hat sie ihn mitgegründet, gemeinsam mit Professor Hans-Joa-

chim Zwiesler übrigens und Dr. Rainer Knizia, dem inzwischen welt-

Dr. Margret Klinkhammer:

Neuorientierung bei
Auszeit und Weltreise
Mit dieser Aussage ist sie gewiss kein Einzelfall: »Meine ureigene Ausbildung hat mir nie genutzt«, sagt Dr. Margret Klinkhammer, 

»aber ich würde sie sofort wieder machen«. Gleiches gelte für ihren schon eher ungewöhnlichen beruflichen Werdegang: Fast 20 Jahre

arbeitete sie nach dem Studium der Wirtschaftsmathematik für eine deutsche Großbank und als Geschäftsführerin eines mittel -

ständischen Unternehmens mit rund 1200 Mitarbeitern. Seit zwei Jahren coacht und trainiert sie als selbstständige Beraterin Führungs-

kräfte und ihre Mitarbeiter. Ihre Schwerpunkte: Kommunikation, Konflikt- und Projektmanagement sowie Team- und Organisa -

tionsentwicklungen. Der Universität Ulm ist sie nach wie vor eng verbunden, als Mitglied des Beirats Wirtschaft der Fakultät für Mathe-

matik und Wirtschaftswissenschaften und als aktives Mitglied des Vereins Studium und Praxis (SUP).

Dr. Margret Klinkhammer
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weit gefragten Spiele-Erfinder. »Ganz wichtig war für mich in den

vergangenen zwei Jahren der Aufbau des Mentoring-Programms

durch den Verein«, betont Margret Klinkhammer. Von dem beide Sei-

ten profitierten, die angehenden Absolventen ebenso wie die Men-

toren. Nicht nur deswegen sei es wichtig gewesen, dass Fakultät

und die Uni den Verein beim Aufbau stets unterstützt haben.

Wobei sie dem Verein SUP eine ähnliche Bedeutung bemisst

wie dem Beirat Wirtschaft der Fakultät, 20 Persönlichkeiten je hälf-

tig aus Wissenschaft und Wirtschaft. Letztere mit unterschiedlichen

Berufen und aus verschiedenen Absolventen-Jahrgängen. »Das

garantiert auch andere Sichtweisen und eine stets aktuelle Weiter-

entwicklung der Fakultät.« Aus gutem Grund empfehle sie Ulm als

Studienort immer wieder gerne. »Ich bin überzeugt von den Studien-

gängen der Fakultät. Sie sind anstrengend und anspruchsvoll, aber

wer sie schafft, hat ein gutes Rüstzeug für die Wirtschaft«, erklärt Dr.

Margret Klinkhammer. »Große Klasse und eine hohe Bedeutung für

die Ausbildung« bestätigt sie dabei nicht zuletzt dem von Professor

Zwiesler betreuten Austauschprogramm mit den USA. 

Auf jeden Fall komme sie immer wieder gerne nach Ulm, versi-

chert die in München lebende ehemalige WiMa-Absolventin. »Und

selbstverständlich komme ich auch stets zum WiMa-Kongress.«

Ohnehin sei sie beruflich viel auf Reisen, gut und gerne die Hälfte des

Monats unterwegs. »Das macht ja auch Spaß«, meint sie, »besonders

reizvoll an meinem Beruf sind schließlich die immer wieder neuen und

unterschiedlichen Anforderungen«. Sie habe in ihrem Leben »sehr

viel Glück gehabt«, bilanziert sie und nennt als überzeugendstes

Argument: »Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.« 

Willi Baur

Bundesweit einmalig:

Neuer BA-Studiengang Mathematische Biometrie
Mit dem Bachelor-Studiengang Mathematische Biometrie bringt die Universität Ulm zum kommenden Wintersemester ein völlig neues

Studienangebot auf den Bildungsmarkt. Der integrative Studiengang soll Grundkenntnisse der Angewandten Mathematik, der 

Informatik und der Lebenswissenschaften vermitteln sowie diese Gebiete miteinander verbinden. Verantwortliche der Universität wie der

Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften sehen für den kürzlich von einer namhaften Düsseldorfer Agentur ohne   

Auflagen akkreditierten Studiengang beste Voraussetzungen für ein Erfolgsmodell: Ein sorgfältig konzipiertes Curriculum, ebenso pas-

sende wie vielfältige Praxisanteile und hervorragende berufliche Perspektiven für die Absolventen.

Letzteres zum einen in der Region, zum anderen auf nationaler

und auch internationaler Ebene. »Ich weiß aus den USA, wie stark

sich dort die Biostatistik entwickelt hat«, sagt Professor Ulrich

Stadtmüller, Vizepräsident der Universität Ulm für die Lehre. Und

Studiendekan Professor Karsten Urban macht deutlich: »Vor allem

die regionale pharmazeutische Industrie hat uns eine hohe Nachfra-

ge nach Absolventen auf diesem Gebiet signalisiert und prognosti-

ziert.« Namhafte Pharma-Hersteller, unter anderem Boehringer

Ingelheim, hatten die Fakultät sogar ausdrücklich zu diesem Schritt

ermutigt und waren auch an der Entwicklung des Studiengangs

beteiligt. Der soll zwar, so Urban weiter, insbesondere auf eine Tätig-

keit in Wirtschaft oder Industrie vorbereiten, eröffne indes auch

Möglichkeiten im öffentlichen Dienst. Überall dort nämlich, wo eine

Kombination von Grundkenntnissen in Mathematik und Lebenswis-

senschaften von Belang sei. Im Zusammenhang mit Arzneimittelstu-

dien und Zulassungsverfahren zum Beispiel, aber auch in der Indu-

strie bei der Produktentwicklung.

»Inhaltlich haben wir den Studiengang jedenfalls ausgewogen

gestaltet und sicher optimal auf eine berufsbezogene Anwendung

zugeschnitten«, versichert Professor Urban, der den Anteil mathe-

matischer Elemente auf rund 40 Prozent beziffert. 

Unisono betonen Stadtmüller und Urban die idealen Rahmen-

bedingungen für den Studiengang an der Ulmer Universität. Sie

resultierten schließlich nicht zuletzt aus den anerkannten Kompe-

tenzen der beteiligten Fakultäten von der Mathematik über die Infor-

matik und Bioinformatik bis zur Biologie und der Medizin. Wobei

beide nicht unerwähnt lassen möchten, dass der jungen Ulmer Uni

schon einmal mit einem integra tiven Studiengang ein »großer Wurf«

gelungen ist. Mit der vor 30 Jahren, seinerzeit ebenfalls erstmals in

Deutschland, hier kreierten Wirtschaftsmathematik nämlich, inzwi-

schen unbestritten ein Erfolgsmodell für Uni und Fakultät gleicher-

maßen.

Gleichwohl: »Es wird etwas dauern, bis sich der neue Studien-

gang etabliert haben wird«, vermutet Professor Stadtmüller. Zumal

naturgemäß noch Absolventen mit praktischen Erfahrungen für die

nicht unwichtige Mundpropaganda fehlten. »Aber die Resonanz bei

den jüngsten Bildungsmessen war durchaus positiv«, so der Vize-

präsident. Auf zunächst 15 bis 20 Studienanfänger hoffe die Univer-

sität, ausgelegt sei der Studiengang auf 25 Erstsemester jährlich. 

Noch offen ist Professor Urban zufolge, ob dem Bachelor- auch

ein Master-Studiengang folgen wird. »Wir denken darüber nach«,

erklärt der Studiendekan und will nicht ausschließen, dass die Uni-

versität auch damit Neuland betreten wird. Mit einem berufsbeglei-

tenden Angebot nämlich. 

wb

Land senkt Zinsen
»Das Land will die Sozialverträglichkeit von Studiengebühren in

Baden-Württemberg weiter verbessern. Deshalb senken wir den

Zins für Kredite zur Finanzierung von Studiengebühren von derzeit

7,5 auf 5,5 Prozent. Dieser neue Zinssatz bildet künftig eine Ober-

grenze, die nicht überschritten werden darf.« Dies erklärte Wissen-

schaftsminister Professor Peter Frankenberg Mitte April in Stuttgart.

Der neue Zinssatz gilt bereits seit Anfang Mai an allen Hochschulen

und Berufsakademien des Landes. 

pm

Studiengebührenkredite
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Bei der dreitägigen Veranstaltung Ende

Februar ging es unter der Schirmherrschaft

der Bundesministerin für Bildung und For-

schung Dr. Annette Schavan um Interkultu-

ralität. Aus Anlass des europäischen Jahres

des interkulturellen Dialogs wurden Fragen

eines je eigenen Verständnisses von Kultur

diskutiert, Orientierungspunkte zwischen

Zugehörigkeit und Abgrenzung aufgezeigt,

also über den Wert des Eigenen und des

Fremden nachgedacht. 

Die Ulmer Bevölkerung nahm regen Anteil

an den Veranstaltungen, ob im Stadthaus

oder im neuen Haus der Ulmer Museums -

gesellschaft, ob bei Einzelvorträgen oder

einer groß angelegten Podiumsdiskussion.

Zu hören waren hier keine beschönigenden

Sonntagsreden oder besserwisserische

Stammtischparolen, sondern durch harte

Fakten belegte, deutliche Positionen, ehrli-

che Meinungen und überzeugende Visio-

nen. Am Ende waren sich alle einig: Die Ver-

anstaltung war ein voller Erfolg, jenseits des

Bekannten und Gewohnten.

Die 1. Ulmer Denkanstöße wurden im Stadt-

haus eröffnet. Nach Grußworten von Ober-

bürgermeister Ivo Gönner, dem Vorstands-

vorsitzenden der Sparda-Bank Baden-Würt-

temberg, Thomas Renner,  und dem Präsi-

denten der Universität Ulm, Professor Karl

Joachim Ebeling hielt einer der bedeutend-

sten Soziologen der Gegenwart, Professor

Rudolf Stichweh, Rektor der Universität

Luzern, den Festvortrag zum Thema: »Inter-

kulturalität in der Weltgesellschaft«. In sei-

nem frei und analytisch-logisch präsentier-

ten Vortrag ging er der Frage nach, ob es

1. Ulmer Denkanstöße: Interkulturalität

Neue Perspektiven
und Blickwinkel eröffnet
Wer etwas bewegen will, Probleme bewältigen will, Neues schaffen will, Türen öffnen will, der muss anstoßen. Wer vorankommen will,

braucht Impulse. Dazu wurden die Ulmer Denkanstöße ins Leben gerufen, eine Kooperation des Humboldt-Studienzentrums für

 Philosophie und Geisteswissenschaften mit der Kulturhauptabteilung der Stadt Ulm und der Sparda-Bank. Die Veranstaltungsreihe soll

künftig regelmäßig zu bedeutenden kulturellen Themen aktuelle Positionen vorstellen, diskutieren und weiterdenken – für Inte -

ressierte erkennbar an einem eigenen Logo, in dem neben der schwungvollen Verbindung von Ulmer Münster und Stadthaus, von Tradi -

tion und Moderne also, ein Fenster als Zeichen für Öffnung und Weitblick.

Prof. Renate Breuninger bei der Eröffnung des Symposiums am Schlusstag

(links) Ein Teil der Referenten als aufmerksame Zuhörer: Vorne (v. l.) Moderatorin Anna Koktsidou, Dr. Necla Kelek, Prof. Jörn Rüsen, Prof. Karin Weiss, 2. Reihe links: Prof. Dieter Beschor-

ner. (rechts) Anregende Gespräche entwickelten sich auch am Rande der Veranstaltung
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jenseits von MacDonalds und Dschihad

nicht globale Strukturen gäbe, die eine

wahrhaft politische, soziale, sprich Gemein-

schaft stiftende Funktion haben. Stichweh

fand diese in den Finanz- und Wirtschafts-

märkten, dem Gesundheitssystem, den

Massenmedien und dem Tourismus. In die-

sen Sparten stelle sich eine Verständigung

und Vernetzung der Kulturen als gegeben

ein.

Umrahmt wurde die Eröffnung durch ein

anspruchsvolles musikalisches Programm,

vorzüglich gestaltet und dargeboten von

Schülern des SpardaPreCollege der Musik-

hochschule Karlsruhe.

An den beiden nächsten Tagen folgten

Grundsatzreferate, die neben unserer euro-

päischen auch die Perspektiven anderer

Kulturen, zum Beispiel die Schwarzafrikas,

im Blick hatten (Professor Heinz Kimmerle,

Universität Rotterdam: »Interkulturalität als

Überwindung des Eurozentrismus«).

Dass es nicht bei Prinzipiellem blieb, mach-

te den besonderen Charme und Reiz dieser

Tagung aus: Den programmatischen Vorträ-

gen, wie beispielsweise dem von Professor

Jörn Rüsen, Präsident des Kulturwissen-

schaftlichen Instituts, Essen, der mit Nach-

druck einen interkulturellen Humanismus

vertrat, wurden konkrete Projekte aus der

Praxis gegenüber gestellt, so zum Beispiel

»Die Stadt als interkulturelles Bildungsla-

bor« (Dr. Guido Schmitt, Freiburg), »Inter-

kulturalität: Chancen und Grenzen kommu-

naler Integrationspolitik« (Professorin Caro-

line Y. Robertson-von Trotha, Universität

Karlsruhe), »Migration als Chance« (Profes-

sorin Karin Weiss, Ausländer- und Integrati-

onsbeauftragte des Landes Brandenburg)

und schließlich das Beispiel Ulm, an dem

Kulturbürgermeisterin Sabine Mayer-Dölle

die lange Tradition eines gelungenen inter-

kulturellen Dialogs aufzeigte.

Mit Spannung erwartet wurde der Auftritt

der engagierten deutsch-türkischen Autorin

Dr. Necla Kelek, die über beide Kulturkreise

aus eigener Anschauung berichten konnte.

In ihrem Vortrag »Freiheit und Bürgerrechte

für Muslime in Europa« vertrat sie mutig

ihre Position und forderte von Türken wie

auch Deutschen, sich selbst zu erkennen

und zu verändern, um so ein Stück der eige-

nen kulturellen Identität  aufzuheben.

Dies sei zu verstehen im mehrfachen Sinne,

nämlich als Überwinden, um etwas Neues,

Besseres zu gewinnen. Das gelte für beide

Seiten. Besonderen Wert legte Kelek auf die

Integration der türkischen Frauen in

Deutschland, vor allem auch bei der Soziali-

sation der Mädchen.

In der abschließenden Podiumsdiskussion

unter dem Motto »Wege in die Zukunft« kam

es zu einem regen Austausch verschiedener

Positionen. Moderiert von der deutsch-grie-

chischen Journalistin Anna Koktsidou (SWR

Stuttgart) diskutierten OB Ivo Gönner, Pro-

fessor Karl-Heinz Meier-Braun, Leiter der

Fachredaktion International SWR, Dr. Necla

Kelek, Professor Jörn Rüsen, der Ulmer Rai-

mund Hörmann, Olympiasieger im Doppel-

vierer Los Angeles 1984, und Rolf Kessler,

Rektor der Spitalhofschule Ulm.

Es ging hierbei nicht um die große Lösung,

sondern ganz einfach darum, Vorurteile

umzustoßen, Barrieren abzubauen, zum

Handeln zu ermutigen und neue Perspekti-

ven und Blickwinkel zu eröffnen.

Die 1. Ulmer Denkanstöße endeten mit einer

gut besuchten Lesung des weltbekannten

britischen Geigers Daniel Hope aus seinem

jüngst erschienenen Buch »Familienstücke.

Eine Spurensuche«, die er in passender

Weise musikalisch umrahmte. Eindrücklich

trug er die Geschichte seiner deutsch-

jüdisch-britisch-südafrikanischen Familie

vor.

Diese reicht vom Ur-Ur-Großvater, der mit

Emil Rathenau eine Fabrik in Berlin gründe-

te, und dem irischen Großvater, der nach

Südafrika auswanderte, bis hin zu seiner

Mutter, die Südafrika wegen der Apartheid-

Politik verließ – und in London Sekretärin

bei Sir Yehudi Menuhin wurde. Diese

Geschichte über die Macht des Schicksals

mit seinen vielen Verflechtungen machte

tiefen Eindruck auf die Zuhörer.

Der Erlös der Veranstaltung wurde den Ver-

tretern des »Arbeitskreises ausländischer

Kinder« zur Unterstützung ihrer Arbeit über-

reicht. Mit viel Beifall klang dieser Abend

aus.

Die 1. Ulmer Denkanstöße – darin waren

sich alle Beteiligten einig – waren weit mehr

als nur ein Steinwurf ins Wasser, sie waren

vielmehr ein Anstoß im besten Sinn, der im

nächsten Jahr unter neuem Titel seine Fort-

setzung finden soll. 

Prof. Renate Breuninger/Dr. Alfred Slanitz

(links) Podiumsdiskussion »Wege in die Zukunft«, unter anderem mit Oberbürgermeister Ivo Gönner, Rolf Kessler (Rektor der Spitalhofschule Ulm) und Raimund Hörmann, dem früheren

Olympiasieger (1984) und Weltmeister im Rudern. (rechts) Der britische Geiger Daniel Hope bei seinem Vortrag
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Nach der erfolgreichen Analyse von Einzel-

gendefekten wendet sich die Humangenetik

den Zivilisationskrankheiten zu, von denen

schon lange bekannt ist, dass eine gewisse

familiäre Disposition vorhanden ist.

Es handelt sich zumeist um genetisch hete-

rogene und multifaktorielle Krankheitsbil-

der, zu denen eine große Vielfalt von Krank-

heiten gehören wie das metabolische Syn-

drom mit einem sehr breiten Symptomspek-

trum von der Adipositas über Hypertonie bis

hin zu Typ 2 Diabetes, aber auch zum Bei-

spiel die Schizophrenie.

Die Suche nach DNA-Varianten, die mit einer

solchen Krankheit assoziiert sind, fördert

üblicherweise viele genetische Komponen-

ten zu Tage. Jede Einzelne mag dabei nur

unmerklich zu einer Risikoerhöhung für das

Individuum beitragen, aber das Risiko kann

bei einer ungünstigen Gesamtkonstellation

zu beachtlichen Größenordnungen kumulie-

ren.

Als Beispiel mag das Prostatakarzinom die-

nen, wo unlängst für fünf Polymorphismen

auf den Chromosomen 8 beziehungsweise

17 solche Effekte nachgewiesen wurden:

Während bei einem Träger »nur« eines Risi-

ko-Allels die Gefahr, ein Karzinom zu entwik-

keln, um das anderthalbfache erhöht ist,

kann sie bei einem Mann mit fünf oder mehr

ungünstigen Varianten fast um das zehnfa-

che steigen (Abbildung).

Wie kommt man nun zu solchen Risikovari-

anten? Ein prominenter Studientyp mit die-

sem Ziel ist die klassische Assoziationsstu-

die, die Betroffene und Kontrollpersonen

vergleicht. So wurden zur Suche nach Risi-

kovarianten für Typ-II-Diabetes 32500

Patienten in die Studie eingebracht. Mit

einer so großen Anzahl lassen sich auch

Varianten nachweisen, die jede für sich das

Krankheitsrisiko nur äußerst geringfügig

erhöhen. Dem steht aber zum Beispiel der

Nachweis von Risiko-Allelen für Ichthyosis

im Filaggrin-Gen gegenüber, der auf weni-

gen Familien und einer Assoziationsstudie

mit unter 200 Patienten basierte.

Planung und Auswertung solcher Studien

ist das Anliegen der »Genetischen Epide-

miologie«, die in das zentrale Interesse der

humangenetischen Forschung gerückt ist.

Der Entscheidung über den Umfang einer

Studie gehen oft komplexe Überlegungen

voraus. Hat man es z. B. mit einer Volks-

krankheit wie dem Typ-II-Diabetes zu tun, so

muss man eine Prävalenz von zehn Prozent

in der Bevölkerung annehmen.

Die Genetik der Volkskrankheiten

Institut für Humangenetik bietet Mitarbeit
bei der Identifizierung von Risikovarianten
Seit den 30er-Jahren weiß man aus Familienstudien, dass bei vielen Trägern einer sogenannten Volkskrankheit eine ausgeprägte geneti-

sche Veranlagung mit im Spiel sein muss. Nun ist es vor allem Neuerungen auf dem Gebiet der Chip-Technik und computerisierten

 Auswertung zu verdanken, dass die Genetik solcher Krankheiten langsam aber sicher “geknackt” wird. Einen wesentlichen Anteil an die-

ser Entwicklung trägt die genetische Epidemiologie, eine Disziplin, die Elemente der klassischen Epidemiologie, der Populations genetik,

der Humangenetik und der Statistik unter ihrem Dach vereint. So fallen die Planung und Auswertung bestimmter Studien zur Lokalisie-

rung genomischer Risikovarianten in ihre Domäne. Das Institut für Humangenetik bietet ab jetzt allen denjenigen, die sich mit geneti-

schen Studien und deren statistischer Auswertung befassen wollen, die Möglichkeit zu einem Beratungsgespräch über ihr Vorhaben.
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Geht man weiter von einer Risiko-Allelfre-

quenz von 30 Prozent aus und will man Poly-

morphismen mit einer Risikoerhöhung um

den Faktor 1.15 (»Odds Ratio«) nachweisen,

sollte man cirka 2000 Kranke und ebenso

viele Kontrollpersonen haben. Obwohl in

der Literatur solche Größenordnungen nicht

mehr ungewöhnlich sind und durchaus sinn-

voll, kann eine Assoziationsstudie aber

auch mit 200 Fällen und Kontrollen durchge-

führt werden.

Man muss sich nur bewusst sein, dass

einem dann Varianten mit einem Odds Ratio

bis zu 1.5 wahrscheinlich entgehen werden.

Bei der endgültigen Planung werden aber

weitere Abwägungen wie zum Beispiel für

oder gegen den Einsatz der Chip-Technik

eine Rolle spielen, was eng mit der Kosten-

frage des Projekts verknüpft ist.

Das Institut für Humangenetik hat seine

Kompetenz auf diesem Gebiet durch jahre-

lange Erfahrung in der genetischen Epide-

miologie des Prostatakarzinoms erworben.

Aus den Anfängen mit Einzelstudien ist die

Teilnahme an großen internationalen Kon-

sortien (mit über 17500 Patienten) erwach-

sen, in die Daten und Analysen eingebracht

werden.

Die hierbei gewonnene Expertise auf dem

Gebiet der Studienplanung und Auswertung

soll nun auch anderen Wissenschaftlern des

Klinikums zugänglich gemacht werden. Das

Spektrum kann dabei von einem Meinungs-

austausch bis zu vertieften Kooperationen

reichen, bei denen eventuell das DNA-Ban-

king und die Genotypisierung in den Räu-

men der Humangenetik stattfinden kann.

Die Möglichkeit steht für alle Angehörigen

des Universitätsklinikums offen, auch und

vor allem natürlich für Studenten und Dok-

toranden, die im Laufe ihrer Arbeiten mit

genetischer Epidemiologie konfrontiert wer-

den. 

Dr. Josef Högel

Professor Jürgen Mittelstraß von der Univer-

sität Konstanz etwa, zugleich Präsident der

Academia Europea London, zum Thema:

»Die Notwendigkeit interdisziplinärer

Ansätze in Theorie und Praxis« (11.05 Uhr).

Ferner Professor Thomas Speck (Universität

Freiburg/Sprecher des Kompetenznetz-

werks Biomimetik/Bionik), der über »Inno-

vationen nach dem Vorbild der Natur« refe-

rieren wird (12 Uhr). Und nicht zuletzt Pro-

fessor Markus Fischer von der Universität

Bern. Sein Thema: »Biodiversität – unsere

Lebensgrundlage und Versicherung ange-

sichts globaler und lokaler Umweltverände-

rungen« (14.50 Uhr).

Zuvor ist eine Podiumsdiskussion mit aus-

ländischen Studenten vorgesehen (14 Uhr).

Die Fragestellung dabei: Wie wollen wir in

20, 30 Jahren leben? Moderieren wird sie

Matthias Holtmann vom Südwestrundfunk

(SWR), der auch durch das gesamte Pro-

gramm des Tages führen wird. Eingeleitet

wird dessen fachlicher Teil mit einem Grund-

satzreferat der baden-württembergischen

Umweltministerin Tanja Gönner, überschrie-

ben mit dem Titel »Global denken – lokal

handeln« (10.45 Uhr). Zur Begrüßung spre-

chen werden eingangs Universitätspräsi-

dent Professor Karl Joachim Ebeling und der

Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner. Den

Tag musikalisch umrahmen wird die Groovy

Loft Jazz Gang.

wb

Weiteres unter www.um.baden-wuerttem-

berg.de oder www.uni-ulm.de

Interessierte sind eingeladen, sich bei PD

Dr. Josef Högel, Institut für Humangenetik,

Tel. 65458, oder bei Regina Heidenreich

(Sekretariat), Tel. 65401, zu melden. Der

Service versteht sich als kollegiales

Gespräch und ist kostenlos.

Beim 4. Internationalen Umwelttag:

Global denken – lokal handeln
Zahlreiche Teilnehmer aus dem In- und Ausland werden am Mittwoch, 18. Juni, zum vier-

ten internationalen Umwelttag an der Universität Ulm erwartet (Hörsaal 4/5, Beginn

10.30 Uhr). Auch die interessierte Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen.  Der Umwelttag,

für den das Umweltministerium Baden-Württemberg verantwortlich zeichnet, soll den im

Lande studierenden akademischen Nachwuchs für Umweltthemen sensibilisieren und

dazu anregen, diese im späteren Berufsleben aufzugreifen und weiter zu bearbeiten.

»Natürlich ist die Veranstaltung auch eine gute Werbung für unsere Universität, die sich

mit ihren Umweltthemen hier präsentieren kann«, sagt Dr. Karl-Heinz Müller, Biologe und

Forschungsreferent der Universität Ulm als örtlicher Ansprechpartner für den Umwelttag,

für den das Ministerium namhafte Wissenschaftler zu Vorträgen gewinnen konnte.

Die Franziska-Kolb-Stiftung ist 1994 an der

Universität Ulm errichtet worden, um die

Behandlungsmöglichkeiten von Patienten

mit Leukämien und verwandten bösartigen

Blutkrankheiten durch Förderung der experi-

mentellen und klinischen Forschung zu ver-

bessern. Dazu wird ein mit 8000,– Euro

dotierter Forschungspreis vergeben, der auf

die Förderung des wissenschaftlichen Nach-

wuchses ausgerichtet ist.

Der Preis wird für herausragende Disserta-

tionen oder andere wissenschaftliche Arbei-

ten auf dem Gebiet der Leukämieforschung

vergeben. Bereits veröffentlichte Arbeiten

können berücksichtigt werden, wenn sie

nicht länger als ein Jahr vor der Antragstel-

lung erschienen sind. Bewerberinnen und

Bewerber sollten nicht älter als 35 Jahre und

Mitglied einer der baden-württembergi-

schen Landesuniversitäten oder einer mit

diesen kooperierenden wissenschaftlichen

Einrichtung sein. Mitglieder des Lehrkörpers

können von sich aus Vorschläge für die

Preisvergabe unterbreiten. Die Entscheidung

über die Preisvergabe und den Preisträger

trifft der Stiftungsrat. Der Preis soll anlässlich

des Jahrestages der Universität am 6. Februar

2009 überreicht werden. Bewerbungsschluss

ist der 31.10.2008 beim Dekanat der Medizi-

nischen Fakultät der Uni Ulm. 

Preise und Auszeichnungen 

Förderpreis der 
Franziska-Kolb-Stiftung
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rigst möglicher Dosis erzielt werden. Im Not-

fall kann während eines Ganzkörper-Scans

das Herz auch ohne EKG-Triggerung darge-

stellt werden. Bisher nicht sichtbare Details

der Herzkranzgefäße können in Zukunft prä-

zise dargestellt werden und es wird zukünf-

tig sogar möglich sein, auch Durchblutungs-

phasen des Herzmuskelgewebes zu erken-

nen. Dabei ist bei dem Brilliance iCT Scanner

die Strahlenbelastung für die Patienten um

bis zu 80 Prozent geringer als bei Systemen,

die heute im Einsatz sind. Möglich ist das

unter anderem durch die hohe Geschwindig-

keit des Geräts, aufgrund derer der Patient

der Röntgenstrahlung nun deutlich kürzer

ausgesetzt ist, und den besonders empfind-

lichen Detektor, der die Bilddaten besser

Die Bildgebung in der Radiologie wird vor

immer neue Herausforderungen gestellt.

Untersuchungen müssen immer schneller

und einfacher durchzuführen sein - beson-

ders wichtig ist das für Patienten mit Mehr-

fachverletzungen oder akuten Herz-Erkran-

kungen. Dabei gilt es grundsätzlich, dass

der Patient der geringst möglichen Strahlen-

dosis ausgesetzt ist. In der Universitätskli-

nik Ulm befindet sich nun Europas neuer

Super-Scanner erstmals im Einsatz. 

»Der 256-Zeiler gilt für uns quasi als Kardio-

Scanner«, kommentiert Dr. Martin Hofmann,

Oberarzt der Radiologie in der Universitäts-

klinik Ulm eines der zukünftigen Hauptein-

satzgebiete des iCT. »Für die Qualität der

Untersuchungsergebnisse ist die Messge-

schwindigkeit und die Höhe der Auflösung

gleich wichtig. Nur aus diesen beiden Kom-

ponenten kann man eine schnelle und

zuverlässige Diagnose ableiten.« Da das

Herz sich während der Untersuchung immer

bewegt, wurde in der Vergangenheit mit

Hilfe einer EKG-Ableitung der Scan in der

»ruhigsten« Phase durchgeführt. Verwacke-

lungen (Bewegungs-Artefakte) auf den Auf-

nahmen konnten so vermieden werden.

Mittlerweile ist die Bildakquisition des Her-

zens so schnell, dass selbst bei hoher Herz-

frequenz gute klinische Ergebnisse mit nied-

aufnehmen und dosissparender verarbeiten

kann. 

Um den wachsenden klinischen Anforderun-

gen gerecht zu werden mussten die Inge-

nieure von Philips eine vollkommen verän-

derte CT-Plattform entwickeln. Diese bein-

haltet eine neuartige Röntgenröhre, einen

speziell entwickelten Detektor und eine

weltweit einzigartige Luftlagerungstechnik

für die bildgebenden Komponenten, die um

den Patienten rotieren. »Die von uns spe-

ziell entwickelte Lagerungstechnik kann

man mit einem Luftkissenboot vergleichen.

Nur sie macht es möglich, dass die Tonnen

schwere Gantry vier mal pro Sekunde um

den Patienten rotieren kann«, erklärt Dr.

Gerald Poetzsch, Leiter der Businessline CT,

bei Philips eines der Technologie-Highlights.

»Die Fliehkräfte, die dabei entstehen und

auf die einzelnen Komponenten wirken, sind

ebenfalls riesig. Aus einer Tonne Gewicht

werden bei dieser hohen Rotationsge-

schwindigkeit 35 – das ist soviel wie ein gro-

ßer LKW.« Dank der Kombination dieser

neuen Technologie-Entwicklungen können

nun detaillierte und klare Bilder eines gan-

zen Organs innerhalb kürzester Zeit gelie-

fert werden, einschließlich des Herzens und

des Gehirns, und auch langfristige Verände-

rungen können frühzeitig aufgezeigt wer-

den. 

Über die besonderen Anforderungen des

Herzens hinaus wird der iCT in Ulm zukünf-

tig auch für die klinische Forschung an

anderen Organen eingesetzt. »Die Kombina-

tion aus Morphologie, angiographischer,

dynamischer und funktioneller Bildgebung

stoßen uns Türen auf. Wir erhoffen uns von

dem System deutliche Fortschritte in der

schnellen Diagnostik von Schlaganfällen

und hochempfindlichen Erkennung von

inneren Blutungen bei schwerverletzten

Unfallopfern«, verspricht sich Dr. Hoffmann

davon. uk

Schneller drehen, mehr sehen:

Hochleistungs-CT:
Neue Möglichkeiten in der Diagnostik
In der Universitätsklinik Ulm wurde jetzt der weltschnellste Hochleistungs-Computertomograph in Betrieb genommen. Das moderne

System führt einen Herz-Scan schnell, hochauflösend und mit 80 Prozent weniger Röntgenstrahlung durch. Die Bilder des neuen 

256-Zeilen Brilliance iCT Scanners von Philips sind gestochen scharf und eröffnen den Ulmer Medizinern neue Möglichkeiten in der Dia-

gnose, Behandlung und Erforschung ernster Herzerkrankungen.

Die »Väter« des neuen CT: (v. l.) Dr. Gerald Poetzsch (Philips), Dr. Martin Hoffmann, Prof. Hans-Jürgen Brambs (beide  Uni-

Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie) und Jörn Rebien (Klinikumsverwaltung)

Scan des Herzens mit dem ITC
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Professor Michael Hoffmann (Institut für

Mikrowellentechnik) stellte grundlegende

Überlegungen zum virtuellen Lernen an.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

ZAWiW referierten über intergenerationelles

Lernen (Markus Marquard), Management

europäischer Projekte (Gabriela Körting),

Typen virtuellen Lernens, europäische Pro-

jektförderung und didaktische Planungsele-

mente (Ralph Schneider). Per Videokonfe-

renz berichtete Susanne Pesch-Hertweck

über die Rolle der Tutoren virtueller Lernpro-

jekte. Ellen Salverius-Krökel, ViLE e.V., zeig-

te anhand der Redaktion des Onlinejournals

»LernCafe« Nachhaltigkeit virtuellen Ler-

nens auf. Frank Schulenburg von Wikimedia

stellte das Lernen mit der Wikipedia vor. Die

Lernplattform Moodle wurde didaktisch von

Dr. Hildegard Meister (Freiburg) und tech-

nisch von Michael Zander (Universität Hil-

desheim) beleuchtet. Zudem zeigte Karl-

Ulrich Templ (Landeszentrale für politische

Bildung Baden-Württemberg) die interakti-

ve und vernetzende Entwicklung des Inter-

nets zum Web 2.0. Schließlich gab es

Übungsphasen zu bereits eingeführten

Kommunikationstools sowie zusätzlich zu

Skype. Am Ende der Ulmer Kurswoche erar-

beiten die Teilnehmer erste Ideen virtueller

Lernprojekte. Der MVL-Kurs wurde auch von

Seniorstudierenden des ZAWiW und vom

Generationentreff Ulm/Neu-Ulm unter-

stützt. Unter dem Motto »TownStories«

wurde durch die Stadt geführt und als

anschauliches Beispiel der »Seniorentreff

Internet und Computer« (STIC) besucht. Ein

Besuch des Klosters Blaubeuren rundete

die Kurswoche ab.

Ihr folgte eine weitere Onlinephase bis kurz

vor Pfingsten, um die erarbeiteten Ergebnis-

se zu vertiefen. Außerdem wurden Grundla-

gen von HTML vermittelt. 

Ralph Schneider

Weitere Infos unter www.zawiw.de/mvl

»We were a good community«, mit diesen

Worten schloss eine luxemburgische Teil-

nehmerin den Kurs für sich ab. Auch die

anderen zogen positive Resümees. Einige

konnten bereits berichten, dass sie in ihrem

Arbeitsfeld die gewonnenen Erkenntnisse

werden umsetzen können.

Doch zurück zum Anfang dieses Blended

Learning-Kurses: Zunächst stand für die Teil-

nehmer aus Schweden, Finnland, Polen,

Belgien, Luxemburg, Österreich, Italien,

Malta und Deutschland eine virtuelle Ein-

führungsphase auf dem Programm. Dabei

konnten sie lernen, wie der vom ZAWiW ent-

wickelte Onlinekurs »Technikgrundlagen für

virtuelles Lernen« durchgeführt wird. Inter-

net-Kommunikationstools und ihre Bezüge

zum Online-Lernen werden darin vorgestellt.

Ferner wurden auch didaktische Hintergrün-

de dieses Lernangebots vermittelt.

Mitte April waren sie an der Universität Ulm

zu Gast. Der Wochenplan beleuchtete zum

einen didaktische und methodische Hinter-

gründe und Vorgehensweisen, zum anderen

auch technische Aspekte.

Carmen Stadelhofer (ZAWiW) führte in die

Thematik »Zielgruppe 50plus« ein und stell-

te exemplarisch virtuelle Lernprojekte vor.

Europäischer Kurs des ZAWiW

Hat Zukunft:
Lernen in der Seniorenbildung
Ende März begann der sechswöchige Kurs »Manager für virtuelle Lernprojekte in der Seniorenbildung in Europa« (MVL). Er richtete sich

an Verantwortliche in der Seniorenbildung, die sich im Bereich E-Learning für ältere Erwachsene fundiert fortbilden wollten. 

14 Personen aus neun Ländern nahmen daran teil. Veranstalter war das Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung

(ZAWiW) der Universität Ulm.

Konzentrierte Kursarbeit
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Das Institut für Unternehmensplanung der

Universität Ulm und das Lokalkomitee der

weltweit größten internationalen

Studenten organisation AIESEC haben jetzt

gemeinsam eine Vortragsreihe initiiert, bei

der Unternehmer und Führungskräfte

nicht nur ihr Unternehmen vorstellen, son-

dern interessierten Hörerinnen und Hörern

auch Praxisbezug, Ideen und Konzepte zur

Unternehmensgründung  vermitteln sollen.

Die Vorträge werden durch praxisorientier-

te Projektarbeiten begleitet, unter ande-

rem durch die Erstellung eines Business-

plans.

»Unsere Studenten sollen damit einen

besseren Einblick in unternehmerisches

Denken und Handeln gewinnen«, erklären

Dr. Christopher Stehr vom Institut für

Unternehmensplanung und Patrick Euster-

mann (AIESEC). Besonderes Augenmerk

solle dabei den Erfolgskriterien global täti-

ger Unternehmer gelten. 

Die Vortragsreihe war von Martin Schulz

(Gründerverbund Ulm), Dr. Ralf Neuner

(Geschäftsführer des Instituts für Gesund-

heitsmanagement) und Darko Zubak von

der Ehinger Volksbank eröffnet worden.

Ferner waren bzw. sind  folgende Vorträge

geplant (Beginn jeweils 16.15 Uhr): 28. Mai

Dr. Christopher Stehr (Uni Ulm), 2. Juni

Ralph Beranek (Seeberger Ulm), 9. Juni

Jörg Herkommer (inGenics), 23. Juni Frank

Appel (Lingl Neu-Ulm), 25. Juni Dr. Werner

Utz (Uzin Utz Ulm), 30. Juni Volkmar Mair

(MAIRDUMONT). Mit Ausnahme des Vor-

trags von Dr. Utz (Hörsaal 9) finden alle

Veranstaltungen im Hörsaal 12 statt. 

wb

Praxisbezug vermitteln

Unternehmer 
bei Vortragsreihe
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Das Buch liefert eine gute Handreichung

didaktischer Handlungsempfehlungen. Es

zeichnet sich aus durch eine übersichtliche

Gestaltung, die gekennzeichnet ist durch

eine klare Gliederung, gesonderte Kästen

mit Merksätzen und praktischen Empfehlun-

gen sowie Zusammenfassungen der ver-

schiedenen Kapitel.

Die praktischen Empfehlungen sind stich-

wortartig gestaltet und sprechen den Leser

direkt an. Ein besonderer Schwerpunkt liegt

dabei auf der Darstellung verschiedener

Lehrmethoden. So werden Anleitungen bei-

spielsweise für die Durchführung eines

Lehrgesprächs, einer Lehrveranstaltung mit

studentischen Referaten, einer Gruppenar-

beit oder eines Praktikum gegeben.

Diese Empfehlungen sind allerdings eher

plakativ dargestellt und entbehren teilweise

einer Begründung oder theoretischen Her-

leitung. 

Die Zielgruppe dieses Buches stellt der

Hochschullehrer, insbesondere im Studien-

gang Medizin dar.

Der Titel »Didaktik der Medizin« trifft aller-

dings nicht den Kern des Buches. Es handelt

sich nicht um ein fachdidaktisches Werk,

sondern vielmehr um die Darstellung allge-

meindidaktischer Prinzipien und Methoden,

Das 2007 im Schattauer-Verlag erschienene

Buch »Didaktik der Medizin – Professionel-

les Lehren fördert effektives Lernen« von

Prof. Dr. Dr. Jürgen Dahmer gibt praktische

didaktische Empfehlungen für Lehrende und

Lernende. Nach einem Abriss über grundle-

gende Lernprozesse werden Lehrmethoden

vorgestellt.

Dabei wird eingegangen auf Motivatoren,

Methoden der Wissensvermittlung und ver-

schiedene Sozialformen des Lehrens. Es fol-

gen praktische Tipps zur Planung, Vorberei-

tung und Durchführung von Unterricht an

der Hochschule.

Lehrmittel wie die Gestaltung von Arbeits-

blättern, Möglichkeiten der Visualisierung

und des E-Leranings werden gesondert

beleuchtet. Eingegangen wird weiter auf

medizinspezifischere Lehrmittel wie Experi-

mente, materielle Modelle, Patientende-

monstrationen, Fallstudien, Simulationen

und Lehrpatienten.

Abschließend werden Möglichkeiten der

Erfolgskontrolle sowie Ziele und Methoden

von Dozentenevaluationen beleuchtet. Im

Ausblick wird Stellung zur gegenwärtigen

Lehre in der Medizin genommen, außerdem

werden Thesen zum Ausbildungsziel des

Arztes vorgestellt. 

Für Sie gelesen

Zielgruppe Hochschullehrer
Dahmer, J.: Didaktik der Medizin – Professionelles Lehren fördert effektives Lernen.

Stuttgart: Schattauer(2007)

die teilweise anhand medizinscher Inhalte

verdeutlicht werden. Diese sind jedoch

leicht auf andere Fächer zu übertragen. Eine

fachdidaktischer Schwerpunkt kommt ledig-

lich im Ausblick zum Tragen, in dem der

Autor Denkanstöße zur Ausrichtung medizi-

nischer Curricula gibt und Thesen zur medi-

zinischen Ausbildung aufgestellt.

Der Fokus des Buches liegt klar im Praxisbe-

zug. Lernpsychologische Erkenntnisse oder

Belege aus der Forschungsliteratur bilden

die Ausnahme. Die empfohlene Literatur

beschränkt sich weitestgehend auf ältere

Standardwerke der Didaktik, neuere Para-

digmen der Hochschuldidaktik werden

kaum einbezogen. 

Dr. Katrin Thumser-Dauth

Tag der 
Molekularen Medizin
Unter dem Motto »Connecting two worlds – medicine

and science« wurde Anfang April erstmals von Ulmer Stu-

denten eine Informationsveranstaltung zum Bachelor-

Studiengang Molekulare Medizin abgehalten. 

Bereits der Eröffnungsvortrag von Professorin Birgit Liss

(Ulm) mit dem Titel »Funktion und Genexpression dopa-

minerger Mittelhirnneuronen« stieß beim Publikum auf

großes Interesse. Auch weitere Referenten wie Professor

Jens Klaus Brüning (Köln, »Molekulare Mechanismen der

Insulinwirkung und Insulinresistenz«), Professor Klaus-

MichaelDebatin (Ulm, »Erforschung der Apoptosesignal-

wege«) und Dr. Daniel Mertens (Ulm, »Mechanismen der

Leukämogenese«) gaben Einblicke in ihre Forschungsge-

biete, um spätere Arbeitsbereiche für Molekularmediziner

aufzuzeigen. Es folgten Erfahrungsberichte der Studenten

und die Vorstellung des Studienkonzepts durch Dr. Dieter

Brockmann und  Professor Michael Kühl. eb 

Prof. Klaus-Michael Debatin
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nehmerinnen in Eigeninitiative einzeln oder

in kleinen Gruppen angemeldet. Nach

einem ausgeklügelten System wurden sie

vom  ZAWiW-Team, entsprechend der bei

der Anmeldung angegebenen Wünsche, den

Kleingruppen zugeordnet.

Vizepräsident Professor Ulrich Stadtmüller

begrüßte die Mädchen im Namen des Präsi-

diums und gab einen ersten Einblick in die

Struktur des Uni-Campus und in die Studi-

enbereiche  an der Universität Ulm. Christi-

ne Westhauser informierte über die Mög-

lichkeiten der Studienberatung für die ver-

schiedenen Fachrichtungen. Carmen Stadel-

hofer und Traudl Hiller führten in den Tag

ein. Danach verteilten sich die Mädchen

schließlich auf die verschiedenen Angebote.

Hiller, Elisabeth Lamparter und Dr. Pia

Schmücker übernahmen die Betreuung der

Mädchen, die sich über die Ausbildungsbe-

rufe im Dienstleistungsbereich an der Uni-

versität Ulm informieren wollten. Sie gaben

vielfältige Informationen über die unter-

schiedlichen Berufsbilder und ergänzten

ihre Ausführungen durch Führungen in den

verschiedenen Arbeitsbereichen. Die

Berufs bilder im Handwerk wurden von den

Am diesjährigen Girls Day öffnete auch die

Universität Ulm wieder ihre Pforten für

knapp 200 interessierte Mädchen zwischen

11 und 18 Jahren. Viele Wissenschaftler und

Wissenschaftlerinnen waren bereit, die Mäd-

chen in ihr Forschungs- und Arbeitsfeld rein-

schnuppern zu lassen. Neben einführenden

Vorträgen gab es eine Menge Workshops,

wo die Mädchen experimentieren und Ent-

deckerinnenlust entwickeln konnten. Wer

interessiert war, konnte auch die Ausbil-

dungsberufe der Universität kennen lernen

und herausfinden, welche Fähigkeiten und

Fertigkeiten dort gebraucht werden.

Organisiert wurde der Tag  vom  Zentrum für

Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung

(ZAWIW) in Zusammenarbeit mit der Gleich-

stellungsbeauftragten Professorin Franziska

Lamott, und Traudl Hiller, der Beauftragten

für Chancengleichheit für das nichtwissen-

schaftliche Personal der Universität.

Wo ist wann was? 190 Mädchen belagerten

morgens den Infostand, um nähere Informa-

tionen über ihren Tagesablauf zu erhalten.

Jedes Mädchen erhielt eine persönliche

Informationsmappe und ein Namensschild.

In diesem Jahr hatten sich die meisten Teil-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zen-

tralwerkstatt und deren Leiter Dr. Werner

Mästle mit einem interessanten Programm

vorgestellt.

Die Mädchen, die sich für den Bereich

»Medizin« angemeldet hatten, konnten in

einem spannenden Vortrag von Privatdozen-

tin Dr. Yvonne Weber viel zum Thema »Ursa-

chen und Therapie der Epilepsie« erfahren,

aber auch zu den Bedingungen eines Studi-

ums in der Medizin und über das Berufsbild

einer Medizinerin. Professor Paul Ziemann

gab in seinem Vortrag eine Einführung in die

Besonderheiten der »Nano-Welt« und konn-

te damit die Neugier der an naturwissen-

schaftlichen Fragestellungen interessierten

Mädchen wecken.

Workshops  in den Bereichen Physik, Che-

mie, Biologie, Wirtschaftsmathematik, Infor-

matik und Sprachen vermittelten ein vielfäl-

tiges Bild des universitären »Innenlebens«.

Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Pro-

fessor Frank Stehling und Professorin Sabi-

ne Jokisch führten in die Arbeitswelt von

Wirtschaftsprofessoren und die Rolle des

Staates in der Wirtschaft ein. Dr. Gregor

Mummenhoff, aus dem Institut für Finanz-

mathematik, vermittelte einen Einblick in

den Berufsalltag einer Börsenhändlerin.

Gerd  Brackenhofer und Reiner Keller

ermöglichten den Mädchen, selbständig

physikalische Experimente durchzuführen.

Dr. Robert Opferkuch und Professorin Nicola

Hüsing gingen mit Hilfe von chemischen

Methoden auf Spurensuche am Tatort eines

Verbrechens. Ein Workshop führte die Mäd-

chen auch in den botanischen Garten. Pro-

fessorin Renate Breuninger vom Humboldt

Studienzentrum ließ die Mädchen philoso-

phieren und dabei herausfinden, was das

Philosophiestudium beinhaltet und Dr. Chri-

stian Timm vom Sprachenzentrum infor-

mierte über die Rolle von Fremdsprachen

und Kenntnissen im Bereich der interkultu-

rellen Kommunikation. 

Angela Spittel-Sommer

Girls Day: Interesse ungebrochen

Workshops, Vorträge
und viele Diskussionen
Der »Girls Day« ist ein bundesweiter Aktionstag. An diesem Tag geht es darum, Mädchen Einblicke in Berufsfelder zu geben, 

die ihnen im Allgemeinen nicht leicht zugänglich sind, und ihre Neugier für Naturwissenschaften und Technik zu wecken.

Ob Hörsaal, Labor oder Werkstatt: Die Mädchen waren stets interessiert bei der Sache
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Wie lassen sich Kinder und Jugendliche für Technik und Natur-

wissenschaften begeistern? Diese Frage zog sich als roter Faden

durch die Eröffnung der Ausstellung »Phänomikon – Physik ist cool«

am Dienstag auf dem Gelände der Landesgartenschau Neu-Ulm.

Eine Antwort darauf seien Gelegenheiten zum Experimentellen Ler-

nen, befanden Vertreter der Universität Ulm und der Innovationsre-

gion Ulm/Neu-Ulm übereinstimmend. Professor Ulrich Stadtmüller,

Vizepräsident der Uni Ulm für die Lehre, warf in diesem Zusammen-

hang allerdings eine neue Frage auf: »Wie erhalten wir das Interes-

se und die Neugier über die Schulzeit hinaus?« Dazu vermittelten

Ausstellungen wie diese zwar wichtige Impulse, sagte der

Geschäftsführende Vorstand der Innovationsregion, Otto Sälzle,

»aber auf Dauer muss hier mehr geschehen«. Im Unterricht an den

Schulen zum Beispiel oder durch mehr Bildungs- und Weiterbil-

dungsangebote. 

Wie auch immer: Die von Studenten verschiedener Studiengän-

ge der Uni Ulm konzipierte und umgesetzte Ausstellung sei eine

gelungene Sache, lobte Professor Stadtmüller. »Eine tolle Geschich-

te« nannte sie IHK-Hauptgeschäftsführer Sälzle. Beide dankten

denn auch den Beteiligten für deren Kreativität und Engagement.

»Für sie war das Projekt eine sehr gute Gelegenheit, Schlüsselquali-

fikationen zu erwerben«, stellte Professor Othmar Marti fest, Physi-

ker und Initiator nicht nur dieser Aktion. Er verwies einmal mehr auf

zahlreiche Aktivitäten der Universität in Sachen Nachwuchswerbung

für die Naturwissenschaften, insbesondere verschiedene Projekte

des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung

(ZAWiW). 

»Wir haben bei der Vorbereitung der Ausstellung viele wertvol-

le Erfahrungen gesammelt«, bestätigte Projektleiter Sebastian

Schnurr für das studentische Organisationsteam. Er dankte wie

zuvor Stadtmüller den Sponsoren für die finanzielle Unterstützung,

ferner den Werkstätten der Uni für die sehr gute Hilfe.

Dass sie mit ihren rund 20 ebenso ansprechend wie anregend

gestalteten Exponaten zu verschiedenen physikalischen Themenbe-

reichen richtig lagen, bestätigte bei der Premiere eine Schulklasse

aus Tuttlingen. Überaus zufrieden äußerten sich folglich auch die sie

begleitenden Lehrerinnen: »Die Fahrt hat sich wirklich gelohnt.« 

Die Ausstellung ist bis zum Ende der Landesgartenschau am 5.

Oktober geöffnet. Den Organisatoren zufolge liegen mit Ausnahme der

Ferienwochen bereits zahlreiche Anmeldungen von Schulen vor. 

wb

Phänomikon – Physik ist cool:

Experimente
auf der LGS

Von oben nach unten:

Initiator Prof. Othmar Marti (links) mit dem engagierten Team aus Physikern und Studen-

ten verschiedener Studiengänge. Sie haben die Ausstellung konzipiert und vorbereitet. 

Schülerinnen und Schüler aus Tuttlingen beschäftigten sich zum Auftakt mit den rund 

20 Exponaten zum Experimentellen Lernen physikalischer Vorgänge.

Sie eröffneten auf dem Neu-Ulmer Landesgartenschau-Gelände die Ausstellung »Phäno-

mikon – Physik ist cool«: (v. l.) Prof. Othmar Marti, Sebastian Schnurr, Prof. Ulrich Stadt-

müller und Otto Sälzle. 
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