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2    Editorial

icht immer ist bekannt-

lich deckungsgleich, 

was die Menschheit 

bewegt und was sie wirklich 

voranbringt. Dieser Eindruck 

drängte sich in den zurücklie-

genden Wochen einmal mehr 

bei einem Blick in verschiedene 

Blätter auf, die uns regelmäßig 

zugehen. »Viel Geld macht nicht 

ruhiger«, berichtete die Stuttgarter Zeitung etwa über eine Studie 

der Berliner Charité und der Uni Leipzig. Aber: Ein höherer Bil-

dungsabschluss und eine feste Beziehung machen demnach weit-

gehend immun gegen Stress. Und ein Großverdiener fühlt sich 

genauso gestresst wie ein Geringverdiener, so die Autoren, die 

zudem ermittelt haben: Weitgehend stressfrei lebt nur, wer über 

kein eigenes Einkommen verfügt. 

Losgelöst von pekuniären Alltagsproblemen bewegen sich 

derweil die Erkenntnisse des renommierten Freizeitforschers Pro-

fessor Hansruedi Müller von der Uni Bern. »Reisen ist die populärs-

te Form von Glück«, hat er festgestellt. Allerdings: Am glücklichs-

ten seien Menschen aber nicht nach der Rückkehr aus den Ferien, 

sondern kurz vor dem Start. Wer mag ihm da nicht beipflichten? 

Wer freilich, aus welchen Gründen auch immer, zuhause bleiben 

muss, dem hilft vielleicht eine Untersuchung weiter, die Valorie 

Salimpoor und ihr Team in der Fachzeitschrift »Nature Neurosci-

ence« veröffentlicht haben. »Lieblingsmusik wirkt auf den Körper 

wie eine Droge oder Sex« fasste die gemeinhin durchaus boden-

ständige Schwäbische Zeitung zusammen, was die kanadischen 

Wissenschaftler an ihren Probanden beobachtet haben – im Com-

putertomografen wohlgemerkt, um jegliche Missverständnisse 

auszuschließen. 

Die drängten sich im gleichen Blatt zwei Tage später dann aber 

doch auf, bei flüchtiger Durchsicht zumindest. Thema hier: Ein 

»E-Quickie«. Wie bitte? Ein Blick auf die Überschrift indes reichte 

zur Aufklärung: »Dieses Batterieauto fährt mit der Kraft von zwei 

Bügeleisen« – die folgenden Zeilen beschrieben ein Pilotprojekt 

des Karlsruher Elektromechanik-Professors Jürgen Walter, ein Bat-

teriegefährt mit induktiver Ladungstechnik. Stichwort Elektromo-

bilität. 

Ein Thema fraglos, das seit geraumer Zeit auch nicht wenige 

Verantwortliche an der Uni Ulm bewegt. Ganz besonders in den 

zurückliegenden Wochen mit der Gründung des Helmholtz-Insti-

tuts Ulm (HIU) für Elektrochemische Energieforschung, Titelge-

schichte dieser Ausgabe. Weiterer Höhepunkt in dem kurzen Zeit-

raum zwischen Jahreswechsel und Redaktionsschluss: Der traditi-

onelle »Dies academicus« zum Abschluss des Wintersemesters mit 

einem deutlich besser besuchten Festakt als in den Vorjahren und 

mit einem überaus applausfreudigen Auditorium dazu. Vieles auch 

dazu auf den folgenden Seiten. 

Ungeachtet der enormen Themenfülle, darunter einige eher 

zeitlos einzuordnende Beiträge aus dem Schlussquartal des Vor-
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jahres, wollen wir künftig zumindest gelegentlich auch Bereiche 

ausleuchten, die gemeinhin im Schatten des Universitätsbetriebs 

liegen, fernab jedenfalls der Kernaufgaben von Forschung, Lehre 

und Krankenversorgung. Wie der Latein-Unterricht des Humboldt-

Studienzentrums zum Beispiel oder die Aktivitäten des Musischen 

Zentrums. Zwei hier neu verpflichtete wichtige Protagonisten kön-

nen wir allerdings der begrenzten Seitenzahl wegen erst im April 

vorstellen.   Willi Baur

Gut für die Bildung.
Gut für die Wirtschaft.
Gut für die Region.

I h r  S a n i t ä t s h a u s

Häussler Medizin- und Rehatechnik
Jägerstraße 6, 89081 Ulm-Weststadt
Telefon 07 31/140 02-0

Unser Spezialistenteam versorgt Sie individuell und fachgerecht.
Sämtliche Formalitäten stimmen wir mit den behandelnden
Ärzten, der Krankenkasse und dem Pflegedienst-Team ab.

Überleitmanagement

Heimbeatmung

www.haeussler-ulm.de



uni ulm intern    308/Februar 2011

Inhalt    3

Erscheinungsweise:  

Sechs Hefte pro Jahr; Auflage 8.200

Herausgeber: Universität Ulm

Redaktion: Willi Baur (wb),  

Annika Bingmann (ab)

Anschrift der Redaktion: 

Universität Ulm, Pressestelle, 

Helmholtzstraße 16, 89069 Ulm  

Briefpost: 89069 Ulm, 

Tel.: +49 731 50-22020/22021, 

Fax: +49 731 50-12-22o20

willi.baur@uni-ulm.de

Layout:

Zambrino & Schick, 89077 Ulm

Gesamtherstellung: 

Biberacher Verlagsdruckerei GmbH &  

Co. KG, 88400 Biberach

Anzeigenverwaltung: 

Biberacher Verlagsdruckerei GmbH &  

Co. KG, Leipzigstraße 26, 88400 Biberach 

Tel.: +49 73 51 345-0,  

Fax: +49 7351 345-143

Anzeigenleitung: 

Jörg Baur-Cleppien, Biberacher Verlags-

druckerei GmbH & Co. KG, Leipzigstr. 26,  

88400 Biberach 

Tel.: +49 73 51 345-145,  

Fax: +49 7351 345-143

E-Mail: baur-cleppien@bvd.de 

Anzeigen-Preisliste: Nr. 16, gültig ab  

1. Januar 2009. Jahresabonnement  

Euro 20,00 (einschl. Versandkosten)

Mit Namen gekennzeichnete Artikel 

geben nicht unbedingt die Meinung des 

Herausgebers bzw. der Redaktion wieder. 

Der Nachdruck von Textbeiträgen ist 

unter Quellenangabe kostenlos. Die 

Redaktion erbittet Belegexemplare.

ISSN 0176-036 X; Postvertriebs-Nr. B 1293

Online-Ausgabe des Ulmer Universitäts-

magazins uni ulm intern:

www.uni-ulm.de/home/presse

uniulm intern

Titelbild:
Lange Messer und gute Stimmung beim Anschneiden der überdimensionalen Gründungstorte: (v.l.) 
Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling, Bundesforschungsministerin Prof. Annette Schavan, 
Ministerpräsident Stefan Mappus und KIT-Präsident Prof. Eberhard Umbach
 Foto: Andreas Dollinger/KIT

Das nächste Heft erscheint
Mitte April 2011

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

 Titel:

 Helmholtz-Institut für Batterieforschung gegründet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26

 uni ulm aktuell:

 Dies academicus: Positive Bilanz beim Festakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

 Richtfest Forschungsbau Lebenswissenschaften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10

 Neubau Kindergarten begonnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12

 Helmholtzstraße 20 und 22: Land erwirbt Uni-Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

 Neues Promotionskolleg »Pharmazeutische Biotechnologie« . . . . . . . . . . . . . . . . 14

 Lehramtsstudiengang Naturwissenschaft und Technik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

 Neues Bibliothekssystem eingeführt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

 WiMa-Tag-Nachlese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

 Personalien:

 Experte für ultrakalte Quantengase: Prof. J. H. Denschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

 Karl-Steinbuch-Stipendium für junge Medieninformatiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

 Beauftragte für Chancengleichheit: Portrait Traudl Hiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

 Forschung:

 Traumgebiss trotz zuckerreicher Ernährung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

 AIDS-Forschung: Neuer HIV-Hemmstoff erfolgreich getestet . . . . . . . . . . . . . . . . .29

 Informationen zur Elektronenverteilung im Bild nachgewiesen. . . . . . . . . . . . . . .30

 Mobilfunk: Höhere Reichweiten durch neuen Chip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

 Telefonische Anlaufstelle bei sexuellem Kindesmissbrauch. . . . . . . . . . . . . . . . . .32

 Spitzer-Studie stellt Frühtest in Frage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

 Panorama:

 »Tote Sprachen« leben länger: Lateinunterricht an der Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

 Schulprojekt WissenSchaffer angelaufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

 Ideen gefragt: Service Learning vorgestellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

 Prof. Heiner Fangerau bei der Scultetus-Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

 Mit Reiner Thumm ein Tag in der Uni-Mensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

 Zum Freundschaftspreis: Mathe-Leitfaden für Studienanfänger . . . . . . . . . . . . . .45

 Viel Abwechslung beim Musischen Tag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47



uni ulm intern    308/Februar 2011

Dies academicus: Positive Bilanz

Dynamik der 
Wissenschaftsstadt ungebrochen
»Ich bin überzeugt, dass die ungebrochene Dynamik der Entwicklung der Wissenschaftsstadt auch in Zukunft anhalten wird«, sagte Uni-

versitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling am Freitag beim Festakt zum traditionellen »Dies academicus« der Uni. Dies sei ein 

»wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Stadt und der ganzen Region«, Ebeling zufolge auch bestätigt durch eine kürzlich veröffentlichte 

Studie, die Ulm hervorragende Zukunftschancen bescheinige. Er verwies in diesem Zusammenhang auf eine ganze Reihe aktueller bauli-

cher Aktivitäten auf dem Campus, für den Uni-Chef »gewissermaßen ein Spiegelbild der großen Erfolge in Forschung und Lehre«.

Die überaus positive Entwicklung sieht der Universitätspräsi-

dent zudem belegt durch verschiedene eindrucksvolle Kennzah-

len: Mit knapp 2000 Neueinschreibungen zum noch laufenden 

Wintersemester ein neuer Höchststand bei der Studienanfänger-

zahl etwa und erstmals mehr als 8000 Studierende insgesamt. 

»Mit mehr als 70 Millionen Euro auf Rekordniveau liegen auch die 

Drittmitteleinnahmen des Vorjahres aus der Forschung«, so Pro-

fessor Ebeling weiter.

Konkrete Beispiele erfolgreicher Forschungsprojekte vermit-

telten die im Rahmen des Festakts verliehenen Auszeichnungen. 

Der mit insgesamt 8000 Euro dotierte Kooperationspreis Wissen-

schaft-Wirtschaft unter anderem, in den sich zwei vielverspre-

chende Projekte teilten: Professor Volker Rasche, Physiker in der 

Inneren Medizin des Klinikums, der in Zusammenarbeit mit dem 

Bensheimer Unternehmen Sirona Dental Systems GmbH die Eig-

nung der Magnetresonanztomographie für die Analyse von Ka-

riesschäden erforscht und Professor Martin Eling, Direktor des 

Instituts für Versicherungswissenschaften, der sich mit mehreren 

Partnern mit den Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Ent-

wicklung von Mikroversicherungsmärkten in Entwicklungslän-

dern beschäftigt.

Den mit 8000 Euro dotierten Franziska-Kolb-Preis für Leukämie-

forschung erhielt Dr. Daniel Nowak vom Universitätsklinikum Mann-

heim. Er hat mit Hilfe der innovativen DNA-Chip Technologie neue 

genetische Defekte bei Patienten mit fortgeschrittener chronischer 

myeloischer Leukämie identifiziert. »Die Ergebnisse dieser Arbeit 

leisten einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis der Pathogene-

se dieser Leukämieform und sind wegweisend im Hinblick auf neue 

therapeutische Ansätze«, wird die Auszeichnung begründet. 

Mit dem Frauenförderpreis ausgezeichnet worden ist Dr. Mirjam 

Knörnschild (Institut für Experimentelle Ökologie). Die Biologin hat 

in ihrer Dissertation erstmals gezeigt, dass Fledermäuse komplizier-

te akustische Signale durch Imitation erlernen, das so genannte 

»vokale Produktionslernen« also, ein in der Natur recht seltener 

Vorgang. Untersucht hat sie die Entwicklung des Lautrepertoires am 

Beispiel der Saccopteryx  bilineata, der Sackflügelfledermaus. Das 

Preisgeld für die Wissenschaftlerin: 2500 Euro.

Eingangs hatten zwei neu an die Universität berufene Wissen-

schaftler mit Antrittsvorlesungen ihre Fachgebiete vorgestellt: Pro-

fessor Maurits Ortmanns, Direktor des Instituts für Mikroelektronik, 

und Professor Wolfgang Rottbauer, Ärztlicher Direktor der Klinik für 

Innere Medizin II.    wb

Preisträger, Amtsträger und Laudatoren beim Festakt zum »Dies academicus« 2011
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Frauenförderpreis

Vom babbelnden Jungtier zum Meistersänger 
Aller Spracherwerb ist schwer und beruht beim Menschen unter anderem auf der Fähigkeit, Lautäußerungen nachzuahmen. Dabei ist 

»vokales Produktionslernen« (das Neuerlernen eines Signals und die Veränderung seiner Struktur) in der Natur recht selten. Außer beim 

Menschen spielt es bei einigen Vogelordnungen, Meeressäugern oder etwa Fledermausarten eine Rolle. Die Entwicklung des Lautreper-

toires von Sackflügelfledermäusen vor dem Hintergrund des vokalen Lernens hat Dr. Mirjam Knörnschild in ihrer Dissertation »Vocal 

Repertoire Ontogeny in Saccopteryx bilineata – Evidence for Vocal Learning in a Bat« erforscht. Für ihre Forschungen hat Knörnschild 

jetzt den mit 2500 Euro dotierten Frauenförderpreis der Universität Ulm erhalten. Die 32-Jährige hat in Oldenburg Biologie studiert und 

an der Universität Erlangen-Nürnberg promoviert. Mittlerweile arbeitet Knörnschild am Ulmer Institut für Experimentelle Ökologie. 

In ihrer Dissertation lieferte die Wissenschaftlerin unter anderem 

den ersten Beleg für Babbelverhalten bei Nichtprimaten. Beim »Bab-

beln« mischen junge Sackflügelfledermäuse mehr oder weniger korrekte 

Lautäußerungen erwachsener Tiere mit den für Jungtiere typischen Isola-

tionsrufen. Diese Zwischenstufe ist möglicherweise nötig, damit sich die 

Tiere das komplexe Lautrepertoire ihrer Eltern aneignen können. Zudem 

zeigte Knörnschild, dass junge Fledermäuse über individuell verschiede-

ne Isolationslaute mit ihren Müttern kommunizieren. Im Laufe ihrer Ent-

wicklung nehmen diese Rufe zudem »Gruppensignaturen« an, indem sie 

sich den Territorialgesängen des Gruppenführers, eines erwachsenen 

Männchens, anpassen. Knörnschild konnte genetische Ursachen für 

diese Ähnlichkeit ausschließen und zeigte so erstmals, dass Fledermäu-

se komplizierte akustische Signale durch Imitation erlernen können. 

Somit sind sie zum vokalen Produktionslernen befähigt.   ab

Juniorprof. Sabine Jokisch (links) als Vertreterin der Gleichstellungsbeauftragten und 

Unipräsident Prof. Ebeling gratulieren Dr. Mirjam Knörnschild zum Frauenförderpreis
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6    Dies academicus

Realistische Perspektive: 

MRT in der  
Kariesdiagnostik
Professor Volker Rasche, Physiker in der Inneren Medizin des Universitätsklinikums Ulm, ist beim »Dies academicus« mit dem Koopera-

tionspreis Wissenschaft-Wirtschaft der Uni ausgezeichnet worden. Die mit 4000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt seine Zusammen-

arbeit mit dem Bensheimer Unternehmen Sirona Dental Systems GmbH bei der Untersuchung der klinischen Relevanz der Magnetreso-

nanztomographie (MRT) für dentale Anwendungen, besonders die Detektion von kariösen Läsionen. Die Technologie eignet sich aber 

auch zur Differenzierung von akuten und chronischen Entzündungen sowie zur Analyse von Kiefergelenksbewegungen. Ein großer Vorteil 

für die Patienten: Die verglichen mit der Röntgendiagnostik deutlich reduzierte Strahlenbelastung.

»Mittelfristiges Ziel ist nun die Entwicklung eines Prototyps für 

dentale Anwendungen«, sagt der 47-jährige Wissenschaftler, im klini-

schen Alltag eigentlich spezialisiert auf Forschungsaufgaben im Zusam-

menhang mit der Koronar- und Herzbildgebung. Insofern sei der Aus-

flug in die Zahnmedizin eher dem Zufall geschuldet gewesen. Aller-

dings: »Die Anforderungen bei der Darstellung von Zähnen, vor allem 

der hier enthaltenen Mineralien, ist vergleichbar jenen bei kalzifizierten 

Gefäßen, für die wir eine spezielle Technologie entwickelt haben.« 

Unabhängig davon: »Der MRT-Prototyp für die Zahnmedizin wäre 

ein weltweit einzigartiges Produkt«, erklärt Rasche nicht ohne Stolz, ein 

bemerkenswerter Erfolg auch für das beteiligte Unternehmen »als 

Technologieführer der Dentalindustrie«. Immerhin habe Sirona, 1997 

aus der Siemens AG hervorgegangen und mit rund 2400 Mitarbeitern 

Weltmarktführer in der Zahnmedizintechnik, in die 2007 begonnene 

Kooperation bisher Forschungsmittel im sechsstelligen Bereich inves-

tiert.

Die realistische Perspektive für den Dental-MRT basiert Professor 

Rasche zufolge auf einer klinischen Studie mit 50 Patienten, vor Ort 

durchgeführt in Zusammenarbeit mit Professor Bernd Haller, Ärztlicher 

Direktor der Uni-Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie. 

»Wir konnten dabei zeigen, dass die Detektion von kariösen Verände-

rungen in den Zähnen mittels der MRT mit hoher Sensitivität erfolgen 

kann«, berichtet Volker Rasche. Insbesondere sei belegt worden, dass 

in vielen Fällen problematische Diagnosen wie zum Beispiel Sekundär-

karies, das heißt kariöse Schädigungen unter Füllungen, mit dem 

neuen Verfahren besser diagnostizierbar seien als mit den herkömmli-

chen klinischen Methoden. Gleiches gelte für okkulte Karies, Schäden 

ohne Einbruch des Zahnschmelzes also. Und nicht zuletzt könne die 

Dimension der Läsion mit MRT präziser bestimmt werden.

»Weitere diagnostische Anwendungen in der Kieferorthopädie 

sind durchaus denkbar«, so der auch international renommierte Exper-

te, seit 2005 Professor für kardiovaskuläre MRT in Ulm, zuvor neben 

Lehraufgaben an verschiedenen Universitäten mit Leitungsfunktionen 

in der Industrieforschung betraut, zuletzt überdies am Massachusetts 

General Hospital in Boston/USA. Die Vorteile der dentalen MRT-Techno-

logie, inzwischen auch auf internationalen Konferenzen vorgestellt, in 

namhaften Journalen publiziert und durch mehrere internationale 

Patentanmeldungen geschützt, seien unbestritten, sagt Volker Rasche, 

»limitierender Faktor sind momentan die Kosten der MRT«.   wb

Der Unipräsident gratuliert Dr. Erich Hell (Sirona/li.) und Prof. Volker Rasche zum 

Kooperationspreis

Mittels Magnetresonanztomographie (MRT) können kariöse Veränderungen in Zähnen mit 

hoher Sensitivität analysiert werden. Das hat eine klinische Studie an der Universität Ulm 

belegt
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Weltweit Interesse an Pionier-Forschung:

Märkte für  
Mikroversicherungen analysiert
Oft gerade mal ein Dollar Jahresprämie und dennoch ein interessanter, vielleicht sogar lukrativer Markt? Professor Martin Eling ist von 

einer erfolgreichen Zukunft für Mikroversicherungen in Entwicklungsländern überzeugt: »Die Anzahl potenzieller Versicherungsnehmer 

ist signifikant«, sagt der Direktor des Instituts für Versicherungswissenschaften der Universität Ulm. Oder, ganz schlicht formuliert: »Die 

Masse macht’s.« In Indien zum Beispiel oder Indonesien, in China, Afrika oder Südamerika. Seit 2006 erforscht der Wissenschaftler, vor 

knapp zwei Jahren von der Universität St. Gallen nach Ulm gewechselt, von der Branche mit großem Interesse verfolgt die versicherungs-

ökonomischen und -mathematischen Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Mikroversicherungsmärkten. Beim »Dies academi-

cus« ist er dafür mit dem Kooperationspreis Wissenschaft-Wirtschaft der Uni Ulm ausgezeichnet.

Wohl werden Eling zufolge in verschiedenen Ländern bereits 

Mikroversicherungen abgeschlossen, gegen Krankheit etwa oder Ern-

teausfälle. Von zumeist nicht-kommerziellen Anbietern bislang, inzwi-

schen aber auch verstärkt kommerziellen Unternehmen. »Jedenfalls 

mit einer wichtigen Funktion im Rahmen der Entwicklungspolitik«, ist 

Professor Eling überzeugt. Schließlich ermögliche das Pendant zum 

bankwirtschaftlichen Bereich der Mikroversicherungen auch Men-

schen mit einem Tageseinkommen von zwei US-Dollars Versiche-

rungsschutz gegen elementare Risiken.

Unabhängig von ersten Ansätzen der Vermarktung: »Wir betreten 

mit unseren Forschungsarbeiten völliges Neuland«, erklärt der Ulmer 

Wissenschaftler. Vor den Erhebungen des mit Eling seit 2008 koope-

rierenden »Microinsurance Network« mit Sitz in Luxemburg habe es 

weder Datenmaterial noch empirische Untersuchungen in diesem 

Bereich gegeben. Das wachsende Interesse der Versicherungswirt-

schaft an dem Projekt indes liege auf der Hand. »Wer in der Startpha-

se nicht dabei ist, hat in zehn Jahren keine Chance mehr«, ist Martin 

Eling überzeugt, verweist freilich neben ökonomischen Interessen 

großer Unternehmen auch auf einen weiteren Aspekt: Die so genann-

te »Corporate Social Responsibility« nämlich, die Bereitschaft also, 

gesellschaftspolitische Verantwortung zu übernehmen und dies der 

Öffentlichkeit zu vermitteln.

»Natürlich lacht hier das Herz des Wissenschaftlers«, freut sich 

Eling über den Pionier-Charakter des Projekts, in das auch Kollegen 

aus China, Indien, Spanien, Italien und den USA eingebunden seien, 

Experten insbesondere im Bereich der Produktivitäts- und Effizienz-

messung sowie der Versicherbarkeit. Wobei der Ulmer Versicherungs-

wirtschaftler selbst ebenfalls als solcher für die Produktivitäts- und 

Performancemessung in der Finanzdienstleistungsbranche gilt. 

»Inzwischen haben wir das Thema auch erfolgreich publiziert«, so der 

33-Jährige, »und zwar im besten Journal für diesen Bereich«. 

Dass die Analyse der Rahmenbedingungen über die wissen-

schaftliche Methodik hinaus noch viel Raum für künftige Forschungs-

arbeiten bietet, liegt Eling zufolge in der Vielschichtigkeit der Thema-

tik generell, aber auch in von Land zu Land höchst unterschiedlichen 

Voraussetzungen: Zumeist fehlende rechtliche Grundlagen etwa, 

große Einkommensunterschiede, unzureichende Aufklärung der Ziel-

gruppen und nicht zuletzt kulturelle Diskrepanzen, in muslimisch 

geprägten Ländern vor allem. Daneben auch technische Probleme 

aufgrund der Infrastruktur, vom mangelnden Vertriebsnetz bis zu Zah-

lungsmodalitäten. »Durchaus denkbar, dass Versicherungsprämien 

hier und dort mit dem Handy bezahlt werden«, mutmaßt Professor 

Eling. »Denn das gibt es mittlerweile fast überall.« 

Aus gutem Grund will er umfangreichere Untersuchungen 

zunächst auf Indien konzentrieren. »Daneben wollen wir gerne China 

anbinden«, erklärt der Forscher. Eine Wissenschaftlerin aus Peking 

weile dazu momentan in Ulm, wo sich dieser Tage eine internationale 

Konferenz mit der Thematik beschäftigen wird. Zu der übrigens auch 

Studenten Zugang hätten, so Eling. Denn: »Wir wollen Forschung und 

Anwendung zielgerichtet in die Lehre einbinden.«    wb

Gratulation zum Kooperationspreis: (v.l.) Prof. Karl Joachim Ebeling, Prof. Martin Eling, 

Christian Biener (Projektleiter) und Prof. Wei Huang (University of International Business 

and Economics Bejing)

Mehrere Sätze aus Streichquartetten von Wolfgang Amadeus Mozart interpretierten Barba-

ra Seibold, Constanze Heimsch, Helen Tauc und Michael Steg vom Universitätsorchester
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Franziska-Kolb-Preis

Neue genetische Defekte
bei Leukämie nachgewiesen

Chronische myeloische Leukämie (CML) lässt sich in vielen 

Fällen erfolgreich mit sogenannten Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI) 

behandeln. 

Allerdings entwickeln einige Patienten im Laufe der Therapie 

Resistenzen gegen diese Substanzen. Dabei sind bereits zahlreiche 

Gründe für das Entstehen von Resistenzen, zum Beispiel Mutatio-

nen, bekannt.

Zusätzlich wird angenommen, dass die genomische Instabilität 

in CML-Zellen im Krankheitsverlauf zunimmt, wodurch es zu weite-

ren genomischen Läsionen und Resistenzmechanismen kommt. 

Forscher um Dr. Daniel Nowak, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an 

der Medizinischen Fakultät Mannheim (Hämatologie und Onkolo-

gie), haben das Erbgut von CML-Zellen mit einem neuen, sehr leis-

tungsfähigen Verfahren auf entsprechende Veränderungen unter-

sucht. Für seine Arbeit mit dem Titel »SNP array analysis of tyrosine 

kinase inhibitor-resistant chronic myeloid leukemia identifies hete-

rogeneous secondary genomic alterations« hat Dr. Nowak den mit 

8000 Euro dotierten Franziska-Kolb-Preis für Leukämieforschung 

erhalten. In der klinischen Studie hat Nowaks Gruppe die genomi-

sche DNA von 45 TKI-resistenten Patienten untersucht. Bei 20 Pati-

enten konnte DNA, die vor Behandlungsbeginn entnommen worden 

war, mit DNA vom Zeitpunkt der Resistenz verglichen werden. Mit 

hochauflösender SNP Array Analyse fanden die Wissenschaftler bei 

26 Patienten neue genomische Läsionen, die auf einige »Kandida-

tengene« hinweisen, die mit Resistenzmechanismen verbunden sein 

könnten. Weitere Ergebnisse und Details haben die Wissenschaftler 

in der Fachzeitschrift »Blood« publiziert.

Daniel Nowak hat in Frankfurt am Main Medizin studiert und im 

Bereich Hämatologie und Onkologie promoviert. Forschungsaufent-

halte führten ihn unter anderem an das renommierte Cedars Sinai 

Medical Center der University of California in Los Angeles.   ab

Verleihung des Franziska-Kolb-Preises für Leukämieforschung: (v.l.) Prof. Dieter Kolb (Stif-

ter), Prof. Hartmut Döhner (Laudator), Dr. Daniel Nowak (Preisträger) und Präsident Prof. 

Karl Joachim Ebeling

Bleibende Momente beim Festakt: (v.oben) Mit verschiedenen eindrucksvollen Kennzah-

len untermauerte Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling die sehr positive Bilanz des Vorjah-

res. Dank an Prof. Wolfgang Rottbauer, vor seiner Antrittsvorlesung (»Mit Zebrafischen den 

genetischen Ursachen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf der Spur«) vorgestellt vom 

Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Thomas Wirth (li.). Sein zentrales Forschungsthe-

ma aus der Mikroelektronik vermittelt hat mit seiner Antrittsvorlesung auch Prof. Maurits 

Ortmanns (li.), zuvor vorgestellt vom Dekan der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und 

Informatik, Prof. Klaus Dietmayer. Als interessierte Zuhörer unter den Ehrengästen: (v.l.) 

Dietrich Engmann und Hans Hengartner, Geschäftsführer beziehungsweise Vorsitzender 

der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG).
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Wissen freisetzen.
Mit Energie.

Talent verdient das passende Umfeld.

Vielfältige Herausforderungen. Partnerschaftliche Unternehmenskultur. Leistungsstarke 
Teams. Das ist die EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Als Deutschlands drittgrößtes 
Energieversorgungsunternehmen stehen wir mit rund 20.000 Mitarbeitern für Strom, Gas 
sowie innovative Energie- und Umweltdienstleistungen. Als engagiertes Unternehmen bieten 
wir Studenten berufliche Perspektiven von außergewöhnlicher Bandbreite.  
Ob Praktikum, Werkstudententätigkeit oder Abschlussarbeit – bringen auch Sie Ihr Wissen 
ein, und arbeiten Sie gemeinsam mit uns an der Energie der Zukunft!
 
Überzeugen Sie sich von der Vielfalt der EnBW unter  
www.enbw.com/karriere
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Richtfest Forschungsbau Lebenswissenschaften: 

Wichtiger Meilenstein für 
Entwicklung der Wissenschaftsstadt
Auch in diesem Punkt waren sich beim Richtfest für den Forschungsbau Lebenswissenschaften der Universität Ulm Ende Januar alle Red-

ner einig: »Das Bauvorhaben ist ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung des Masterplans für die Wissenschaftsstadt«, 

erklärten Baden-Württembergs Sozialministerin Dr. Monika Stolz, Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner und Universitätspräsident Profes-

sor Karl Joachim Ebeling unisono. Stolz sprach zudem von einem »Glücksfall, dass mit Hilfe der Konjunkturprogramme des Bundes und 

des Landes dieses Richtfest heute gefeiert werden kann«. 
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»Mit Gunst und Verlaub«: Mit den Baubeteiligten verfolgten auch Gäste und Ehrengäste den traditionellen Richtspruch am Forschungsbau Lebenswissenschaften. Dabei gab es viel Lob für 

die Baresel GmbH, die als Generalunternehmer bisher einen termingerechten Baufortschritt gewährleistet hat

Ingenieurbüro für Gebäudetechnik,

Energietechnik und Umwelttechnik

Ulm I Neu-Ulm I Günzburg

Innovativ denken und planen:

Ausführungsplanung der gesamten 

Versorgungstechnik

Conplaning GmbH Ruf 0731 9220-150

Postfach 11 64 Fax 0731 9220-155

89001 Ulm www.conplaning.de

Zu verdanken sei dies der Weitsicht des Ulmer Amts des Lan-

desbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Das gemein-

hin als Universitätsbauamt bezeichnete Haus nämlich hatte, wie 

dessen Leiter Wilmuth Lindenthal und Unipräsident Ebeling über-

einstimmend feststellten, bei der Ausschreibung der Konjunktur-

programme eine weitgehend fertige Planung für das 16 Millionen 

Euro-Projekt in der Schublade. Nur so kann die damit verbundene 

Vorgabe erfüllt werden: Das Vorhaben muss bis Ende des Jahres 

komplett abgerechnet sein. Allerdings: »Die extrem kurze Bauzeit 

von gerade mal 18 Monaten ist für uns wie für den Generalunter-

nehmer, die Firma Baresel, eine echte Herausforderung«, sagte 

Lindenthal, der in diesem Zusammenhang allen Beteiligten für die 

perfekte Koordination und die gute Zusammenarbeit dankte, unter 

anderem dem Ingenieurbüro für Gebäudetechnik Conplaning, fer-

ner nicht ohne Stolz feststellte: »Wir sind absolut im Kosten- und 

Zeitplan.«

Schon Mitte Oktober soll der 2500 Quadratmeter-Anbau an 

das Klinische Forschungsgebäude fertiggestellt sein. Vorgesehen 

sind in dem Gemeinschaftsprojekt von Universität und Uni-Klini-

kum ausschließlich Forschungsbereiche für die Muskuloskelettale 

klinische Forschung, die Stammzellforschung und die Pharmazeu-

tische Biotechnologie. »Ich bin überzeugt, dass das neue Gebäude 

der lebenswissenschaftlichen Forschung in der Wissenschafts-

stadt starke Impulse geben wird«, erklärte Professor Ebeling. Es 

fördere überdies die angestrebte enge Kooperation mit externen 

Partnern aus Industrie und Wissenschaft und schließlich sei es 

»unverzichtbar zur erfolgreichen Berufung internationaler, hochre-

nommierter Wissenschaftler«. Dass die genannten Forschungsthe-

men »gut in die Region passen«, hatte auch Ministerin Stolz mit 

Blick auf die hier angesiedelte Pharmaindustrie lobend erwähnt. 

Oberbürgermeister Ivo Gönner verband den Dank an Bund und 

Land für die finanzielle Förderung des Bauprojekts mit Komplimen-

ten für die Ulmer Weitsicht, respektive die vor 25 Jahren geborene 

Idee der Wissenschaftsstadt. Jetzt aber gelte es diese konsequent 

weiter zu entwickeln, forderte der OB. »Dazu sind bereits zahlrei-
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che Maßnahmen im Gange oder geplant«, befand Uni-Chef Ebeling 

und verwies auf mehrere schon laufende Neubauten, von der Chi-

rurgie über die Psychosomatische Klinik bis zum Kindergarten. 

»Auch die Stadt wird ihren Teil dazu beitragen«, versprach Gönner. 

So werde sich schon in einigen Monaten der Gemeinderat mit dem 

Bau der Stadtbahn zur Wissenschaftsstadt beschäftigen. »Ich 

hoffe, dass die aktuelle Entwicklung auf dem Campus dabei die 

notwendige Überzeugungskraft vermittelt.«   wb Science Slam, das wissenschaftliche Pendant zum inzwischen 

vielfach etablierten Poetry Slam, kommt nach den USA und Großbri-

tannien jetzt auch hierzulande in Fahrt: So findet am 24./25. Februar 

am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) eine der fünf deutschen 

Vorentscheidungen des internationalen Wissenschaftskommunika-

tionswettbewerbs statt. 

Und ab Mai gibt es Science Slam auch in Ulm! Mit nicht ganz so 

strengen Vorgaben und Regeln wie in Karlsruhe.

Worum geht es? Beim Vortragswettbewerb in Ulm hat jeder Teil-

nehmer zehn Minuten Zeit, ein wissenschaftliches Thema eigener 

Wahl dem zumeist fachlich nicht »vorbelasteten« Publikum verständ-

lich zu machen, möglichst originell zudem und vielleicht sogar mitrei-

ßend. Anschließend kürt das Publikum mit Stimmkarten den Sieger 

oder die Siegerin des Abends. Kriterien sind ausschließlich die Ver-

ständlichkeit und der Unterhaltungswert des Vortrags.

Wichtig: Der oder die Vortragende muss sich mit dem Thema zwar 

intensiv beschäftigt, es aber nicht unbedingt selbst erforscht haben. 

Teilnehmen können deshalb alle Interessierten, egal ob Schüler, Stu-

dent, Lehrer, Wissenschaftler oder Laie mit speziellen Fachkenntnis-

sen, beiderlei Geschlechts versteht sich. 

Ort ist die Studiobühne im Roxy, dem bekannten Ulmer Kulturzent- 

rum. Eine erste Staffel ist von Mai bis Juli vorgesehen und zwar jeweils 

am zweiten Dienstag des Monats, eine zweite Staffel ist für den Herbst 

geplant. Pro Abend treten sechs Kandidatinnen respektive Kandidaten 

gegeneinander an. Moderator Jochen Ruckgaber von Radio free FM 

führt durch das Programm. Kooperationspartner des Roxy sind neben 

Radio free FM und Universität Ulm auch die Hochschulen Ulm und 

Neu-Ulm. Also: Wer ein spannendes Thema parat hat und dieses gerne 

im Roxy präsentieren möchte: Anmelden und mitmachen! Anmeldun-

gen bitte an: scienceslam@roxy-ulm.de.   wb P e r f e k t .  P ü n k t l i c h .  P e r s ö n l i c h .

Baresel GmbH
Postfach 10 04 52
70003 Stuttgart
Telefon (07 11) 25 84-0
www.baresel.de

Die Baresel GmbH ist ein modernes, dienstleistungsorientiertes 
Unternehmen aus der Bau industrie und erbringt bundesweit 
komplexe Leistungen in allen Bereichen des Hoch-, Tief- und 
Schlüsselfertigbaus. Ein besonderes Dankeschön zum Richtfest 
am 26. Januar 2011 gilt dem Bau herrn für das Vertrauen in 
uns und in unsere Arbeit. Für die gute Zusammenarbeit mit 
allen Projektbeteiligten möchten wir uns herzlich bedanken. 
„Mit Gunst und Verlaub“, dem traditionellen Richtfestspruch, 
wünschen wir auch weiterhin entspanntes Bauen. Auf eine 
erfolgreiche Forschung im neuen Labortrakt!
 
 

Mit  
Gunst und 
Verlaub

Anz_Uni_Ulm_90x125_02.indd   1 25.11.10   15:09

Einen Blickfang der besonderen Art verspricht für dieses 

Projekt die bei Bauvorhaben des Landes obligatorische »Kunst 

am Bau«. Die für die Auswahl verantwortliche Kunstkommission 

unter Federführung des Finanzministeriums hat sich nämlich für 

ein Konzept der in Karlsruhe, Basel und Berlin lebenden Künstle-

rin Schirin Kretschmann entschieden, die hier eine Herz und 

Auge gleichermaßen ansprechende Lösung realisieren will: Ins-

gesamt acht japanische Zierkirschen, davon sieben als Gruppe 

im Innenhof und eine auf einem vorgelagerten, in »Kirschblüten-

pink« eingefärbtem Parkplatz. Besonders intensiv wirken dürf-

ten die Bäume natürlich in der Blütezeit im April. »Anschließend 

werden sie einen farbigen Blütenteppich generieren«, erklärte 

die bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnete Künstlerin, 

Jahrgang 1980. Dabei soll die Baumgruppe im Innenhof nicht nur 

mit Blütenkirsche samt umgewidmeter Parkfläche korrespondie-

ren, sondern das Werk insgesamt auch mit dem benachbarten 

Kunstpfad. »Wir wollten auf jeden Fall eine schöne Einbindung in 

die Außenanlagen«, erklärte Angela Wehling, Architektin und 

Abteilungsleiterin Klinikbau im Amt Ulm des Landesbetriebs 

Vermögen und Bau Baden-Württemberg, verantwortlich hier für 

das Bauprojekt und damit auch die Kunst. Sieben Entwürfe sind 

Wehling zufolge dazu eingereicht worden, vom Vorschlag 

Kretschmanns abgesehen ausnahmslos Plastiken. Deren eine 

oder andere besonders gelungene, gleichwohl nicht berücksich-

tigte soll nun in verkleinerter Form im Gebäude in geeigneter 

Weise präsentiert werden.    wb

Kunst für Herz und Auge

Ab Mai im Roxy:

Science Slam 
jetzt auch in Ulm
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Neubau Kindergarten läuft

Lichtdurchflutet und
mit großen Spielflächen
Der Bau des neuen Kindergartens mit 100 Plätzen für die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Universität und Klinikum hat 

begonnen. Der lichtdurchflutete Flachbau mit großen Spielflächen entsteht auf dem Oberen Eselsberg in unmittelbarer Nachbarschaft 

zur bereits 2008 eingeweihten Kindertagesstätte. Universität und Klinikum wollen mit dem Neubau, den sie selbst finanzieren, für ihre 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch weiter verbessern.

»Wir wollen für unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter maßgeschneiderte Angebote 

schaffen, damit sie Beruf und Familie noch 

besser vereinbaren können. Diesem Ziel 

kommen wir mit dem Bau des neuen Kinder-

gartens wieder ein gutes Stück näher«, freut 

sich Universitätspräsident Professor Karl 

Joachim Ebeling. »Unsere Maßnahmen zur 

Familienförderung sind ein wichtiger Bau-

stein zur Sicherung unserer Zukunft als 

attraktiver Wissenschaftsstandort.«

Universität und Klinikum haben 2008 das 

Zertifikat im Audit Beruf und Familie bezie-

hungsweise Famliengerechte Hochschule 

erhalten. »Der Bau des Kindergartens ist die 

konsequente Fortsetzung unseres Kon-

zepts, die Kinderbetreuung auszubauen. 

Den Startpunkt bildete die Kindertagesstät-

te für Kinder unter drei Jahren, die wir 2008 

eingeweiht haben, weitere Bausteine sind 

viele Angebote beispielsweise zur Ferien- 

oder zur Notfallbetreuung«, erklärt Rainer 

Schoppik, Kaufmännischer Direktor des Uni-

versitätsklinikums. »Viele unserer hoch 

qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, die am Klinikum auch im Schicht-

dienst arbeiten, sind auf gute Angebote zur 

Kinderbetreuung angewiesen, für sie 

machen wir uns stark.« 

Der neue Kindergarten, ein großzügiger 

flacher Bau in L-Form, entsteht auf dem 

Oberen Eselsberg an der Ecke Staudinger-

straße/Albert-Einstein-Allee und wird fünf 

Gruppen mit je 20 Kindern aufnehmen. 

Von den insgesamt 100 Plätzen sind 60 für 

das Klinikum, 40 für die Universität vorge-

sehen. Die Gruppenräume sind mit direk-

tem Zugang zum Garten hin ausgerichtet 

und erhalten für die Ganztagsbetreuung 

Schlafräume. Große Bewegungsflächen mit 

Werkraum und Küche sowie eine Gartenan-

lage mit Spielgeräten bieten viele Entfal-

tungsmöglichkeiten. 

Als kristallines Würfelelement belebt der 

Eingangsbereich die klare Gebäudestruk-

tur mit ihrer Fassade aus ziegelroten Ele-

menten und Sichtbeton – ein Entwurf der 

Vermögen und Bau Baden-Württemberg, 

Amt Ulm, unter der Projektleitung von 

Etienne Roche. 

Die Kosten von rund drei Millionen Euro für 

das Gebäude mit rund 1450 Quadratmetern 

Nutzfläche teilen sich Klinikum und Univer-

sität gemäß dem Nutzungsanteil.   

Petra Schultze

Baustelle im Schnee: In unmittelbarer Nachbarschaft zur Kindertagesstätte entsteht derzeit der neue Kindergarten von Uni und Klinikum. Offen nur, ob die beiden fleißigen KiTa-Kinder als 

Helfer den Neubau beschleunigen wollen …

.
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Engagement? Dafür gibt‘s doch ratiopharm.
Sport und Bewegung sind wesentliche Elemente zur Gesundheitsförderung. ratiopharm 
unterstützt den deutschen Breitensport ebenso wie die Spitzensportler im Basketball. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ratiopharm.de

ratiopharm GmbH, 89070 Ulm, www.ratiopharm.de

361_ratio-AZ_Basketball_210x148.indd   1 10.02.11   14:18

Erweiterung Helmholtzstraße:

Land erwirbt  
Uni-Gebäude
Raumzuwachs für die Universität Ulm in der Helmholtzstraße: Das Land hat jetzt von der Landesbank Baden-Württemberg zwei Gebäude 

erworben, die zu Beginn der 90er-Jahre für die seinerzeitige Science Park Vorstufe erstellt worden waren. Ein Trakt des Gebäude-Ensembles, 

Domizil der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, ist schon seit Jahren im Besitz des Landes.

»Wir sind sehr über diesen Raumzuwachs 

erfreut, mit dem wir unser Flächenmanage-

ment flexibler handhaben können«, sagte 

Universitätspräsident Professor Karl Joa-

chim Ebeling in diesem Zusammenhang. 

Dringend benötigt würden die zusätzlichen 

Flächen vor allem, um räumliche Engpässe 

bei Mathematik und Wirtschaftswissen-

schaften abzubauen. 

Für den Kaufpreis von 7,4 Millionen Euro 

gingen 6700 Quadratmeter Nutzfläche in 

den Besitz des Landes über. Rund zwei Drit-

tel davon hatte die Universität bisher ange-

mietet. Der Rest wird derzeit noch von ver-

schiedenen Mietern genutzt. »Unser Ziel ist 

längerfristig die Nutzung der gesamten 

Gebäude«, erklärte der Leiter des Dezernats 

Gebäudemanagement, Reiner Hausbeck. 

Die Universität werde nach Auslaufen der 

einzelnen Mietverträge mit Dritten die frei 

werdenden Flächen also sukzessive über-

nehmen. Unabhängig davon seien in beiden 

Gebäuden noch verschiedene Sanierungs-

maßnahmen erforderlich.   wb
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Neues Promotionskolleg 

Wichtige Stärkung 
der Forschungsarbeit 
Mit insgesamt acht neuen kooperativen Promotionskollegs will das Land die angewandte Forschung an Hochschulen stärken und mit 

Universitäten vernetzen. Dazu werden in den nächsten drei Jahren 4,85 Millionen Euro bereitgestellt. An der Universität Ulm und der 

Hochschule Biberach wird das Kolleg »Pharmazeutische Biotechnologie« zum 1. März eingerichtet. Durch die Einrichtung der koopera-

tiven Promotionskollegs soll die Durchlässigkeit zwischen den Hochschultypen erhöht werden. 

»Für die besten Absolventinnen und Absol-

venten aller Hochschularten muss es eine 

realistische Perspektive für die Promotion 

und eine spätere wissenschaftliche Karriere 

geben«, so Wissenschaftsminister Professor 

Peter Frankenberg zur Bewilligung des För-

derprogramms. Für die Hochschule Bibe-

rach ist es das erste Promotionskolleg; Rek-

tor Professor Thomas Vogel sieht darin eine 

historische Chance für den Aufbau eines 

akademischen Mittelbaus an der Hochschu-

le Biberach, den bislang die Hochschulen 

für angewandte Wissenschaften typischer-

weise vermissen. 

Die Promotionskollegs wurden von einer 

unabhängigen Gutachterkommission aus-

gewählt. In einer ersten Phase umfasst die 

Förderung Stipendien für bis zu zehn Dokto-

randen mit einer Laufzeit von zunächst drei 

Jahren. Bei dem Projekt handelt es sich um 

eine bundesweit einmalige Maßnahme, bei 

der »Doktorandinnen und Doktoranden 

gemeinsam forschen und so ihre jeweiligen 

Stärken einbringen und nutzen können«, so 

Frankenberg weiter. Schließlich hätten die 

Hochschulen im Bereich angewandte For-

schung ein Alleinstellungsmerkmal. 

Den Stellenwert des Kollegs »Pharmazeuti-

sche Biotechnologie« schätzen die beiden 

Institutionen, Uni Ulm und Hochschule Bibe-

rach, sehr hoch ein: Professor Peter Dürre 

(Ulm) sieht insbesondere den Vorteil der 

»strukturierten Förderung«. Professor Jür-

gen Hannemann (Biberach) hebt »die 

gewährleistete längerfristige Finanzierung 

der Forschungsprojekte« hervor, die die For-

schungsaktivitäten des noch jungen Insti-

tuts für Pharmazeutische Biotechnologie 

deutlich stärken würde. »Wir können so 

Forschungsinteressen langfristig und quali-

fiziert verfolgen«, so Hannemann. 

Für Universität wie Hochschule ist das Pro-

motionskolleg eine konsequente Fortfüh-

rung der erfolgreichen Zusammenarbeit, die 

2009 mit dem gemeinsamen Master-Studi-

engang Pharmazeutische Biotechnologie 

begonnen hat. Gerade die hiesige, in der 

Biotechnologie starke Region – sie gilt als 

Nummer zwei in Deutschland – bietet hier-

für beste Rahmenbedingungen. Dafür stehe 

auch, so Dürre, die Clusterinitiative Biophar-

maXX, die Unternehmen wie Forschungsein-

richtungen aus den Bereichen Biotechnolo-

gie, Pharmazie, Medizintechnik und 

Gesundheitswirtschaft in der BioRegio Ulm 

vernetze. Die Pharmazeutische Biotechnolo-

gie umfasse als anwendungsorientierte 

Wissenschaft die Methoden und Techniken 

der Entwicklung, Prüfung, Herstellung und 

Zulassung von Arzneistoffen, so Hanne-

mann; in den einzelnen Teilprojekten des 

Kollegs sollen verschiedene Aspekte der 

Herstellung biotechnologisch erzeugter 

Medikamente untersucht werden, um den 

Prozess effizienter und kostengünstiger zu 

gestalten. Dies reiche von der Optimierung 

der Produzentenzellen über die Prozessfüh-

rung der Zellkultur im Fermenter und die 

Stabilisierung des fertigen Wirkstoffes bis 

zu Verabreichungsmethoden über Inhalato-

ren. 

Für das Promotionskolleg, da sind sich die 

Wissenschaftler Dürre und Hannemann 

einig, können die jeweiligen Stärken von 

Universität und Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften optimal gebündelt werden: 

Die Hochschule Biberach stünde für eine 

praxisnahe Anwendung von industrierele-

vanten und modernen Methoden, die Uni-

versität steuere hierzu ihr fundiertes Theo-

riewissen zur Entwicklung neuer Therapie-

ansätze gegen Krebs, Tuberkulose und HIV 

bei.   ask/ab

Das Baden-Württemberg-Zertifikat für Hochschuldidaktik für ein erfolgreich absolviertes hochschuldidaktisches Fortbil-

dungsprogramm überreichten Professor Ulrich Stadtmüller als Vizepräsident Lehre und die Leiterin der Ulmer Hoch-

schuldidaktik, Stefanie Maria Lorenz, an folgende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler: Dr. Dr. Karin Bundschu, 

Dr. Anke Witting, Privatdozentin Dr. Corina Schmidt, Sarah Kajari-Schröder, Dr. Andreas Hillenbrand, Dr. Hans-Peter Mül-

ler, Professor Dietmar Ral, Frank Raiser und Michael Bußhardt (in Abwesenheit).  
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Lehramtsstudiengang Naturwissenschaft und Technik 

NwT: 
Drei Buchstaben mit Zukunft
Gibt man die Buchstabenfolge »NwT« in eine bekannte Suchmaschine ein, finden sich unter den Treffern eine Firma für Wäschereitechnik 

und die kanadischen Nordwest-Territorien. Seit dem Schuljahr 2007/2008 verbinden baden-württembergische Gymnasiasten auch das 

Schulfach »Naturwissenschaft und Technik« mit den drei Buchstaben. Im naturwissenschaftlichen Profil ersetzt das Fach die dritte 

Fremdsprache und vermittelt fächerübergreifende Kenntnisse in Biologie, Chemie, Physik und Geowissenschaft. Dabei sollen naturwis-

senschaftliche Denk- und Arbeitsweisen gelehrt werden.  

Bisher übernehmen vor allem Pädagogen, die 

etwa Chemie oder Physik studiert haben, den 

NwT-Unterricht. Zum Wintersemester sind an 

den Universitäten Ulm und Stuttgart erstmals 

grundständige NwT- Lehramtsstudiengänge 

gestartet. »An unserer Universität kann das 

Fach mit Physik, Chemie und Biologie kombi-

niert werden. 

Dabei setzt sich der Stundenplan zu 75 Pro-

zent aus technischen Grundlagen und weiter-

hin aus Wissenschaften zusammen, die nicht 

im Zweitfach gelehrt werden«, erklärt Dr. Marc 

Lamche, Geschäftsführer des Zentrums für 

Lehrerbildung. 

So erhalten die angehenden Pädagogen Ein-

blicke in mehrere Disziplinen. 

Zwischen dem ersten Denkanstoß und dem 

fertigen Studiengang lagen nur ein Jahr, Hin-

tergrund der Einführung war einmal mehr der 

Fachkräftemangel: Bereits während der Schul-

zeit sollen die angehenden Gymnasiallehrer  

das Interesse der Schüler für Naturwissen-

schaften und Technik wecken. »NwT-Lehrer 

werden in fünf Jahren in Baden-Württenberg 

sehr gute Chancen auf eine Anstellung im 

Schuldienst haben«, so Lamche. Allerdings 

habe es der erste Jahrgang nicht leicht und 

müsse sich zwischen Elektrotechnik-Vorlesun-

gen und Physik-Übungen recht selbstständig 

zurechtfinden.

Dabei sehen die »Versuchskaninchen« Daniel 

Bauer (20) und Benjamin Huschka (19) noch 

recht entspannt aus. Nach dem Abitur stand 

für beide fest, dass sie ein Lehramtsstudium 

aufnehmen wollten. Bauer hatte zunächst ein 

freiwilliges Schulpraktikum im Bereich Mathe-

matik absolviert. Als er hörte, dass der NwT-

Unterricht an Allgemeinbildenden Gymnasien 

ausgebaut werden soll, besann er sich auf 

seine positiven Erfahrungen mit dem Fach und 

schrieb sich an der Universität Ulm ein. 

Benjamin Huschka, Absolvent eines Techni-

schen Gymnasiums, hat beim hiesigen Studi-

entag von dem Fach erfahren und war sofort 

Feuer und Flamme. »Allerdings war uns etwas 

mulmig zumute, als wir uns im Juli eingeschrie-

ben hatten und erst im August sicher war, dass 

der Studiengang in der geplanten Form anlau-

fen würde. Aber dann hat ja doch alles perfekt 

geklappt«, erinnern sich die Erstsemester. Für 

Daniel Bauer, der aus der Nähe von Heilbronn 

stammt, hat die familiäre Atmosphäre den 

Ausschlag für ein Studium in Ulm gegeben. Vor 

Semesterbeginn konnte er bereits im Mathe-

Trainingscamp erste Kontakte knüpfen und 

den Hochschulalltag kennenlernen.

Beide Erstsemester  haben Physik als Zweit-

fach gewählt und profitieren von einigen 

Überschneidungen. »In Pädagogik belegen 

wir erst eine Vorlesung, allerdings steht in 

den nächsten Semesterferien das zweiwöchi-

ge Orientierungspraktikum in einer Schule 

auf dem Programm«, erklärt Benjamin Husch-

ka, der aus dem Umland stammt. Beide ange-

henden Lehrer haben kein Problem damit, 

dass NwT in dieser Form nur in Baden-Würt-

temberg angeboten wird, sie können sich gut 

vorstellen, ein Leben lang in der Gegend zu 

bleiben.

Und was wollen die beiden einmal anders 

machen als ihre ehemaligen Lehrer?  »Ich 

möchte den Schülern Naturwissenschaft und 

Technik fächerübergreifend und mit vielen 

Experimenten vermitteln. Bei vielen aktuellen 

NwT-Lehrern habe ich das Gefühl, dass sie 

den Schwerpunkt doch wieder auf ihr Studi-

enfach, also etwa Chemie, legen«, erklärt 

Benjamin Huschka und wird von seinem Kom-

militonen mit eifrigem Kopfnicken unter-

stützt. Dabei stören sie sich nicht an dem 

eher mäßigen Image deutscher Pädagogen. 

»Klar habe ich überlegt, eine Ingenieurwis-

senschaft zu studieren, alleine wegen der 

besseren Verdienstmöglichkeiten. 

Der Wunsch zu unterrichten war aber größer«, 

erinnert sich Bauer. Dank dieser beiden »Ver-

suchskaninchen« und ihren Nachfolgern wird 

in den kommenden Jahren niemand mehr 

nordkanadische Landschaften oder ein Unter-

nehmen für Wäschereitechnik hinter »NwT« 

vermuten.    ab
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Sehr angetan vom zukunftsträchtigen Lehramtsstudiengang Naturwissenschaft und Technik (NwT): (v.l.) Benjamin Huschka 

und Daniel Bauer
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Neues Bibliothekssystem:

Landesweites System 
bringt Nutzern Vorteile
Seit Anfang Februar verfügt die Universität Ulm über  ein neues Bibliothekssystem. Dabei handelt es sich um die erste Umstellung einer 

Universitätsbibliothek auf aDIS | BMS. Bei einer europaweiten Ausschreibung unter Federführung der Uni Ulm ist 2009 dieses integrierte 

System für alle baden-württembergischen wissenschaftlichen Bibliotheken ausgewählt worden. Bisher haben Universitäts- und Landes-

bibliotheken unterschiedliche Verwaltungssysteme genutzt. Das bereits einheitliche, durch das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Würt-

temberg (BSZ) betreute System der Hochschulbibliotheken ist veraltet und muss abgelöst werden.  

Ulmer Bibliotheksnutzern bringt die Umstel-

lung auf das neue integrierte Bibliotheks-

system zahlreiche Vorteile: Ein deutlich 

bedienfreundlicherer Online-Katalog im 

Web zeigt Nutzern unter anderem ihre 

bestellten Medien an, er ermöglicht ihnen 

eine komfortablere Suche in allen deut-

schen Bibliotheksverbünden und eine darin 

integrierte, unkomplizierte Fernleihe. 

Seit Januar 2010 koordiniert das Kommuni-

kations- und Informationszentrum (kiz) der 

Universität Ulm die landesweite Umstellung 

auf aDIS | BMS. Gesamtprojektleiter ist Pro-

fessor Hans Peter Großmann, Leiter des 

Ulmer kiz, unterstützt von Dr. Claudia Pauli 

und Dr. Sandra Mann. Der straffe Projekt-

plan sieht vor, bis Anfang 2013 alle Biblio-

theken der Hochschulen, der Universitäten 

(neben Ulm geht es um die Standorte 

Tübingen, Hohenheim, Stuttgart und Frei-

burg) sowie die Badische und die Württem-

bergische Landesbibliothek auf das neue 

System umzustellen. Mittlerweile hat das 

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Würt-

temberg unter der Leitung von Wolfgang 

Heymans das neue System in zehn der über 

40 Hochschulbibliotheken eingeführt. 

Insbesondere durch das zentrale Betriebs-

modell im Zentrum für Datenverarbeitung 

(ZDV) der Universität Tübingen fördert das 

System einen wirtschaftlicheren Betrieb 

der Bibliotheken. Die Umstellung wird zu 

einem Großteil vom Ministerium für Wis-

senschaft, Forschung und Kunst (MWK) 

finanziert. Eine Landeslizenz erlaubt es 

allen wissenschaftlichen Bibliotheken in 

Baden-Württemberg, dem Konsortium bei-

zutreten. 

Mitarbeiter der Universität können ihren 

Uni-Account dank des neuen Systems jetzt 

auch für Bibliotheksdienste nutzen. Exter-

ne erhalten über das Hochschuldienstepor-

tal die Möglichkeit, online einen Biblio-

thekszugang zu beantragen, über den sie 

ihre Bestellungen aufgeben können. 

»Damit kann das kiz der Universität Ulm 

nun auch Bibliotheksdienste in integrierter 

Form als Servicedienstleistung erbringen«, 

freut sich Dr. Claudia Pauli, in deren Abtei-

lung das neue System betreut wird.    ab
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Internationale Studierende: 

Hohe Zufriedenheit 
mit Uni Ulm
Internationale Studierende sind mit dem 

Studienstandort Ulm überproportional 

zufrieden. Das ergab die ISB-Studie, bei der 

12 000 internationale Studenten in Deutsch-

land (insgesamt 87 000 in sechs Ländern) 

befragt worden sind. Unter 24 deutschen 

Universitäten nimmt Ulm einen hervorra-

genden fünften Platz bei der Gesamtzufrie-

denheit ein (gesamt: Platz 28). Fast 80 Pro-

zent würden den Standort Ulm auf Nachfra-

ge weiterempfehlen. Besonders gute Ergeb-

nisse erzielt die Universität in Bezug auf die 

fachliche Einschätzung der Lehrenden sowie 

die technische Ausstattung. Auch bei den 

Lebensbedingungen, also Sicherheit, 

Umweltfreundlichkeit und städtisches 

Umfeld, konnte Ulm punkten. Weiterhin 

erreicht die Universität vordere Plätze bei 

diversen Dienstleitungen (zum Beispiel Zim-

merorganisation, Hilfe bei Verwaltungsauf-

gaben, organisierte soziale Aktivitäten). 

Nachholbedarf hat der Standort, was finan-

zielle Unterstützungsmaßnahmen wie Sti-

pendien und die Förderung sozialer Kontak-

te zwischen internationalen und deutschen 

Studenten angeht. Hier liegt die Uni Ulm nur 

im deutschen Mittelfeld.   ab

Symbolischer Druck auf den Startknopf: Die Verantwortlichen im kiz freuen sich über die gelungene Umstellung des Biblio-

thekssystems

uni ulm intern 242 / Januar 2001

Anzeigen 1

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

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

Links: Der Dekan der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Prof. Werner Kratz (links), und PwC-Vorstand Franz Wagner (5.v.l.) bei der Verleihung des PwC-Förderpreises 

an (v.l.) Nikolas Boob, Marcel Moser, Andreas Stach, Martin Weinberger und Paula Hordoan. Rechts: Mit dem Fidaudit-Preis für die beste Diplomarbeit im Bereich Rechnungswesen ausge-

zeichnet wurde Johanna Volz. Gratulanten waren (v.l.) Roderich Siegert (Fidaudit), Prof. Kai-Uwe Marten (Studiendekan) und Prof. Werner Kratz (Dekan)

Links: Vorstandsmitglied Steffen Paul gratuliert Andreas Bantle (links) zum Stipendium der WiMa-Stiftung. Anerkennenden Beifall zollt Dekan Prof. Kratz. Rechts: Den Horbach-Förderpreis 

für die beste Diplomarbeit erhielten Theresa und Julia Springer (Mitte mit Symbol-Scheck). Die Auszeichnung vorgenommen haben (v.l.) Prof. Karsten Urban, Dr. Dietrich Fränken (EADS), 

Sebastian Singer (Voith Turbo) und Monika Lai (Firma Horbach)

Über den UFW-Preis für die besten Diplomanden freuen sich der Wirtschaftsmathematiker Michael Kustermann (2.v.l.) und die Wirtschaftswissenschaftlerin Michaela Weiss (2.v.r.), flankiert 

von Studiendekanin Prof. Irene Bouw (links) und Prof. Brigitte Zürn, Vorsitzende des Vereins Ulmer Forum Wirtschaftswissenschaften (UFW/rechts)
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tionen, in denen der Zufall keine Rolle mehr spielt, bis zur Festkörper-

physik oder Quanteninformation beantworten. Es könnte zum Beispiel 

sein, dass kalte Atome einmal dazu beitragen, dem verlustfreien Fluss 

von elektrischem Strom bei Zimmertemperatur näher zu kommen. Ein 

Vorhaben, das sowohl ökonomisch als auch ökologisch relevant ist. 

»Insgesamt betreiben wir aber eher Grundlagenforschung«, betont der 

Physikprofessor. 

Ausgangspunkt der meisten Experimente ist die sogenannte Bose-

Einstein-Kondensation. Darunter versteht man einen Vorgang, bei dem 

sich alle Atome in den gleichen, energetisch tiefsten quantenmechani-

schen Zustand befinden. Seit dieses von Albert Einstein und Satyend-

ranath Bose vorhergesagte Phänomen vor rund 15 Jahren in kalten 

Atomgasen beobachtet wurde, beschäftigt sich eine wachsende Zahl 

von Instituten mit der Methode. Die Universität Ulm hat mit Johannes 

Hecker Denschlag einen ausgewiesenen Experten berufen: Als Postdoc 

forschte er am National Institute of Standards and Technology bei 

Washington D.C. in der Gruppe von W. D. Phillips, einem der Nobel-

preisträger im Jahr 1997, für die Laserkühlung von Atomen. 

Seit 2009 ist er Professor am Institut für Quantenmaterie und 

möchte seine Begeisterung für das Fach weitergeben. Deshalb ließ sich 

der 42-Jährige zum Beispiel für das Kolloquium für Physiklehrende und 

Veranstaltungen im studium generale gewinnen. Seit Oktober ist 

Hecker Denschlag zudem Prodekan der Fakultät für Naturwissenschaf-

ten.

Dabei sind seine Forschungsschwerpunkte alles andere als leichte 

Kost: Denschlag ist unter anderem Experte für ultrakalte Quantengase. 

Diese Gase machen ihrem Namen alle Ehre, denn ihre Atome werden 

bei der Präparation auf Temperaturen von weniger als einem Millionstel 

Kelvin gekühlt. »In diesem Zustand zeigt sich deutlich der Wellencha-

rakter der Teilchen, der durch die Quantenmechanik beschrieben wird«, 

so der Wissenschaftler. Ein großes Ziel der Forschung ist die »vollkom-

mene Zähmung« der Atome, die dann ihren »Tanz« nach frei wählbaren 

Spielregeln durchführen sollen, ähnlich den Spielfiguren eines Brett-

spiels. 

Mit solch einem universellen Modellsystem lassen sich dann 

unterschiedlichste Fragestellungen von neuartigen chemischen Reak-

Professor Johannes Hecker Denschlag

Experte für ultrakalte 
Quantengase und Bose-Einstein-Kondensation
Mit Aufforderungen wie »Explore Science« oder »Komm, mach MINT« sollen Schüler für ein naturwissenschaftliches Studium gewonnen 

werden. Im Fall von Johannes Hecker Denschlag brauchte es keine derartigen Projekte, um ihn für Physik zu begeistern. »Ich wollte 

schon immer wissen, wie die Natur funktioniert. Als mir im Alter von elf oder zwölf Jahren Albert Einsteins ›Spezielle Relativitätstheorie‹ 

in die Hände fiel, haben mich seine Gedankenexperimente beeindruckt und mein Studienwunsch stand fest«, erinnert sich der Wissen-

schaftler.  

Erforscht die »vollkommene Zähmung« der Atome: Prof. Johannes Hecker Denschlag
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An seinem neuen Arbeitsplatz schätzt Hecker Denschlag, der zuvor 

in Innsbruck tätig war und in Mainz studiert hat, die gute Zusammenar-

beit mit angrenzenden Instituten bis hin zur Chemie. »Der Forschungs-

standort Ulm hat schon jetzt Einiges zu bieten und entwickelt sich 

gerade zu einem Zentrum für Quantenphysik«, freut sich der Physiker. 

Privat hat sich der gebürtige Rheinland-Pfälzer gut in Ulm einge-

lebt. Am Wochenende erkundet er mit seiner Familie Höhlen, Seen und 

urbane Sehenswürdigkeiten in der unmittelbaren Umgebung. Seine 

Begeisterung für naturwissenschaftlich-technische Fragestellungen 

scheint er bereits an seine drei- und fünfjährigen Söhne weitergegeben 

zu haben. »Wenn ich nicht aufpasse, bauen die beiden in ihrer Neugier 

das Haus auseinander«, schmunzelt der Physiker.    ab

Neues Jahr, neue Köpfe:

MUZ-Leitung
wieder komplett

MUZ-Sprecher Prof. Lothar Kinzl (links) mit Christine Söffing und Frank Raendchen

Professor Holger Barth (Foto oben) vom Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Univer-

sität Ulm hat mit Beginn des Jahres sein Amt als Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für 

Toxikologie (GT) angetreten. Für diese Aufgabe war er im vergangenen Jahr von der Mitglieder-

versammlung gewählt worden. Die Amtszeit beträgt drei Jahre. Verbunden damit ist die 

Zuständigkeit Barths für die Öffentlichkeitsarbeit der Gesellschaft. Vor allem im Zusammen-

hang mit den Dioxin-Funden in Lebensmitteln erreichten den Ulmer Wissenschaftler in den 

vergangenen Wochen zahlreiche Anfragen aus dem Medienbereich.   wb
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Dr.-Ing. Joachim Becker, Akademischer Rat im Institut für Mikroelektronik der Universität 

Ulm, ist von der Technischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg mit dem 

Wolfgang-Gentner-Nachwuchsförderpreis 2010 ausgezeichnet worden. Der Preis wird von 

der Fakultät jeweils für die beste Promotion des Jahres verliehen. Becker wechselte im 

Sommer 2008 gemeinsam mit dem Direktor des Instituts, Professor Maurits Ortmanns, von 

Freiburg nach Ulm, hat aber noch an seiner früheren Universität bei Professor Yiannos 

Manoli mit einer Arbeit auf dem Gebiet Feld-programmierbarer analoger Schaltungen pro-

moviert. In Ulm arbeitet der Wissenschaftler innerhalb des Forschungsschwerpunkts 

Rekonfigurierbare Schaltungen an Architekturen für gemischt analog-digitale Bausteine 

sowie deren Implementierung als Leiterplatten und integrierte Schaltungen.   wb

Professor Hans Günter Beger (rechts), ehemaliger Direktor der Chirurgischen Universi-

tätsklinik II, Dekan der Medizinischen Fakultät und Prorektor der Universität Ulm, ist von 

der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten für seine 

Lebensleistung mit der Walter Kausch-Medaille ausgezeichnet worden. Die Medaille ist 

die höchste Auszeichnung der Gesellschaft. Links deren Präsident Prof. Markus Büchler 

(Heidelberg).  wb

Wichtige Personalien vermeldet das Musische Zentrum (MUZ) 

der Universität Ulm: Professor Lothar Kinzl als Sprecher hat dieser 

Tage die Klangkünstlerin Christine Söffing als neue Leiterin des Zent-

rums und den Bildhauer Frank Raendchen als Akademischen Künst-

ler und Leiter des Ateliers vorgestellt. 

Christine Söffing, schon seit 2002 Ensemble-Mitglied, ist seit 

Spätherbst des Vorjahres als Nachfolgerin von Dr. Dieter Trüstedt 

auch Leiterin der seit 1986 bestehenden EMU-Gruppe (Experimen-

telle Musik und Kunst).

Der Akademische Bildhauer Frank Raendchen, geboren 1962 in 

Stralsund, hat mit seiner neuen Aufgabe zu Jahresbeginn die Nach-

folge von Fred Ayer übernommen, der im zurückliegenden Sommer 

verstorben ist. Seinen Schwerpunkt sieht der zuletzt in Hamburg als 

Freiberufler und Honorardozent für Kunst und Recht tätige Bildhauer 

in der Vermittlung künstlerischer Techniken an die Studierenden und 

in der Betreuung und Erweiterung des Ulmer Kunstpfades. 

Beide Persönlichkeiten werden wir in Kürze noch näher vor-

stellen.   wb 
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Karl-Steinbuch-Stipendium

Katastrophenhilfe 
per Smartphone 
Großer Erfolg für die Ulmer Medieninformatikstudenten Benjamin Erb und Tobias Schlecht: Für ihren Projektvorschlag sind sie mit dem 

Karl-Steinbuch-Stipendium ausgezeichnet worden. Damit unterstützt die MFG Stiftung Baden-Württemberg das Forschungsvorhaben der 

angehenden Medieninformatiker für zehn Monate mit rund 830 Euro monatlich.

Der Projektvorschlag knüpft an eine gemein-

same Arbeit während des Studiums an: In 

einem Praxisseminar beschäftigten sich Erb 

und Schlecht mit Möglichkeiten, per Smart-

phone in Videos und Bildern von Ereignissen 

zu berichten. In diesem Sinne haben sie 

Algorithmen der kollektiven Intelligenz mit 

einer mobilen Applikation kombiniert.

Die ersten Testläufe fanden bei Sportveran-

staltungen wie dem Einstein-Marathon statt. 

Mithilfe des Stipendiums wollen Erb und 

Schlecht nun entsprechende Anwendungen 

für den Katastrophenschutz nutzbar machen. 

»Im Fall einer Katastrophe müssen sich 

potenzielle Helfer möglichst schnell einen 

Überblick verschaffen. Wir wollen direkt 

Betroffenen einfache Applikationen an die 

Hand geben, mit denen sie Fotos sowie 

Videos hochladen und vor Gefahren warnen 

können«, erklärt Benjamin Erb. 

Über eine Internetplattform analysieren 

Katastrophenhelfer diese Botschaften, 

reagieren selbst oder geben die Informatio-

nen an Kollegen vor Ort weiter. »Bei der 

Love Parade  hätte eine solche Applikation 

womöglich Leben gerettet«, so die Neuntse-

mester.

Das innovative Projekt der angehenden 

Medieninformatiker Erb und Schlecht wird 

von Professor Michael Weber und Florian 

Schaub vom Institut für Medieninformatik 

betreut. Die Studierenden arbeiten neben 

ihrer universitären Ausbildung an der Auf-

gabe, die nicht als Studienleistung ange-

rechnet wird.

Die insgesamt 23 Karl-Steinbuch-Stipendi-

en wurden Ende November in Stuttgart an 

baden-württembergische Studenten ver-

geben. Die Gesamtfördersumme betrug 

dieses Mal 145 000 Euro aus Mitteln der 

Zukunftsoffensive des Landes. Mit den 

Geldern soll die interdisziplinäre For-

schung unterstützt werden, alle Projekte 

müssen entweder ein wissenschaftliches 

Ziel haben oder künstlerisch wertvoll sein. 

In diesem Sinne überzeugten viele Einsen-

dungen durch neuartige Kombinationen 

von Medientechnologien und Anwen-

dungsfeldern – ganz wie im Fall der Ulmer 

Sieger. 

Karl Steinbuch war Universitätsprofessor in 

Karlsruhe und gilt als einer der ersten Infor-

matiker. Der Begriff »Informatik« geht auf 

eine seiner Publikationen zurück.   ab

Haben sich gegen zahlreiche Konkurrenten durchgesetzt: Die Ulmer Steinbuch-Stipendiaten Tobias Schlecht und Benjamin Erb 

(2. und 3. v.l.). Weiterhin im Bild: Medienminister Helmut Rau (ganz links), Klaus Haasis (Geschäftsführer MFG-Stiftung, 4. v.l.) 

Hans-Günter Hohmann (Vorstand bwcon e.V., 5. v.l.)

Für alle Fachrichtungen:

Deutscher Studienpreis
Die Körber-Stiftung hat unter der Schirmherr-

schaft von Bundestagspräsident Dr. Norbert 

Lammert den Deutschen Studienpreis 2011 

ausgeschrieben. Teilnehmen können Promo-

vierte aller Fachrichtungen, die im Jahr 2010 

ihre Dissertation mit einem exzellenten Ergeb-

nis abgeschlossen haben. Die Ausschreibung 

richtet sich an Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler aller Fachrichtungen, Vorausset-

zung ist allerdings eine besondere gesell-

schaftliche Bedeutung der Arbeit, ein konkre-

ter Anwendungsbezug etwa wie eine neu ent-

wickelte medizinischen Therapie. Mit drei 

Spitzenpreisen von je 30 000 Euro zählt der 

Deutsche Studienpreis zu den höchstdotier-

ten deutschen Auszeichnungen für Nach-

wuchswissenschaftler. Einsendeschluss ist 

der 1. März 2011.   wb

Weiteres unter www.studienpreis.de

Bertha Benz-Preis

Die Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung 

verleiht in diesem Jahr zum dritten Mal den 

mit 10 000 Euro dotierten »Bertha Benz-Preis« 

an eine junge Ingenieurwissenschaftlerin für 

eine herausragende Promotionsarbeit. Neben 

der wissenschaftlichen Originalität der Arbeit, 

die mit »magna cum laude« oder »summa 

cum laude« beurteilt sein muss, werden die 

praktische und die gesellschaftliche Relevanz 

der Forschungsergebnisse bewertet. Gefragt 

sind also insbesondere Dissertationen mit 

einem ausgeprägten Anwendungsbezug. 

Vorschlagsberechtigt sind Universitäten und 

selbständige Forschungsinstitute. Eigene 

Bewerbungen sind nicht möglich. 

Stichtag für die Einrichtung von Vorschlägen 

ist der 15. März 2011.   wb

Weiteres unter www.daimler-benz-stiftung.de
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Traudl Hiller, Beauftragte für Chancengleichheit

Aus der 
Mitte der Frauen
Traudl Hiller, 58, gelernte Technische Angestellte, Mutter einer erwachsenen Tochter und seit fast 40 Jahren an der Universität Ulm 

beschäftigt – viele dieser demographischen Merkmale teilt die Beauftragte für Chancengleichheit (BfC) mit zahlreichen Frauen ihrer 

Generation, die an Lehrstühlen, in Laboren und in der Universitätsverwaltung beschäftigt sind. Hiller war von Anfang an am hochschul-

politischen Geschehen interessiert. Durch ihren einstigen Chef, Professor Gerfried Gebert, einem Vollblutforscher und engagierten Hoch-

schulpolitiker, wurde die Technische Angestellte in ihrem Engagement bestärkt. Pünktlich zur Verabschiedung des Landesgleichberechti-

gungsgesetzes – heute Chancengleichheitsgesetz – bewarb sie sich vor 14 Jahren um das Wahlamt der Frauenvertreterin/Beauftragten 

für Chancengleichheit an der Universität Ulm. Mit durchschlagendem Erfolg: Inzwischen wurde sie drei Mal bestätigt.

Hillers Erfahrung als Personalrätin half ihr, 

die notwendige Infrastruktur aufzubauen. 

Eine ihrer ersten Amtshandlungen war des-

halb eine Umfrage zum Arbeitsplatz und der 

familiären Situation ihrer Kolleginnen im 

nichtwissenschaftlichen Bereich. »So wollte 

ich die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen in 

Labor, Technik und Verwaltung erfassen«, 

erinnert sich Hiller. »Schließlich ist es wich-

tig, die Frauen zu beteiligen und nicht an 

ihnen vorbei zu arbeiten.« Dabei sei sie 

stets vom Präsidium der Universität Ulm 

unterstützt worden.

Zunächst halbtags, neben ihrer Arbeit im 

Labor, organisierte die BfC qualifizierende 

Schulungen für Frauen. Kolleginnen, die aus 

einer längeren Elternzeit in den Beruf 

zurückkehrten, fanden im Frauenbüro ein 

ideales Lernumfeld, um fit in ein verantwor-

tungsvolles Hochschulsekretariat zu wech-

seln. Hiller plante Seminarzyklen für Frauen, 

die auf eine Führungsaufgabe hin arbeiten 

und engagierte sich für mehr Teilzeitstellen 

sowie Telearbeitsplätze. »Das Gesetz legt 

solche Maßnahmen der Frauenförderung 

fest. Die Umsetzung kann jedoch schwierig 

sein und verlangt Überzeugungsarbeit, 

Sachkompetenz sowie Geduld.« 

Seit 2006 setzt sich die Frau mit den dunk-

len, wachen Augen ganztags für die Belange 

der Universitätsmitarbeiterinnen ein. In 

ihrem hellen Dienstzimmer berät sie zusätz-

lich männliche sowie weibliche  Beschäftig-

te, die nach wiederholter und längerer  

Krankheit in den Berufsalltag zurückkehren. 

»Gemeinsam prüfen wir im vertraulichen 

Gespräch, wie die Eingliederung nachhaltig 

gelingen kann.« In Folge koordiniert und 

begleitet Traudl Hiller die beschlossenen 

Maßnahmen. 

Ein Blick in die Biographie der Ulmerin 

könnte ihr ausgeprägtes Organisationsta-

lent und Durchsetzungsvermögen erklären: 

In den siebziger Jahren wusste sie als allein-

erziehende, berufstätige Mutter nicht, wo 

sie ihre Tochter tagsüber unterbringen soll-

te. Mit weiteren Eltern gründete sie deshalb 

eine Initiative für einen interkulturellen 

Gemeinschaftskindergarten. Als der Kinder-

garten stand,  übernahm sie verantwortliche 

Ämter und initiierte bald eine Nachmittags-

betreuung für Grundschüler.  

Aber zurück in die Gegenwart: Vor Hillers 

Büro hängen bedruckte Fahnen, die zeigen, 

was sie als BfC in den letzten Jahren erreicht 

hat: Die Statistik zeigt einen deutlichen 

Anstieg des Frauenanteils bei der Beset-

zung höherwertiger Stellen. In Zusammen-

arbeit mit der Familienservice-Stelle und 

dem Audit »Familienfreundliche Hochschu-

le« sind Projekte zur verbesserten Verein-

barkeit von Beruf und Familie  umgesetzt 

worden und am jährlichen Girls’ Day werden 

Schülerinnen ermutigt, ein naturwissen-

schaftliches Hochschulstudium aufzuneh-

men. Zudem hat Hiller ein Entspannungs-

programm in der Mittagspause ins Leben 

gerufen, das ein fester Bestandteil der 

Gesundheitsförderung an der Uni Ulm 

geworden ist. Eine von ihr initiierte Campus-

begehung mit Experten der Polizei konnte 

zum Sicherheitsgefühl vieler Beschäftigter 

beitragen.

In Zukunft will Hiller den Schwerpunkt 

ihrer Arbeit von der Mitsprache bei der 

Personalauswahl auf eher allgemeine per-

sonelle, strukturelle und soziale Belange 

verlegen. So stehen unter anderem die 

Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungs-

plätze, auch durch die geplante Tagesstät-

te, mehr Telearbeitsplätze und weitere Per-

sonalentwicklungsmaßnahmen auf der 

Agenda. Den Kontakt zur Basis hält Hiller 

bis heute.   ab

Seit 14 Jahren im Amt: Traudl Hiller
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Prof. Friedrich Schaller 90

Seinen 90. Geburtstag feierte im Vorjahr 

der jetzt in Wien lebende renommierte 

Zoologe Professor Friedrich Schaller, seit 

1987 Ehrendoktor der Universität Ulm. 

Die Laudatio bei einem Geburtstagskol-

loquium hielt Professor Werner Funke, in 

Mainz einst Doktorand bei Schaller und 

später langjähriger Lehrstuhlinhaber in 

Ulm. Beide Wissenschaftler waren 1998 

beziehungsweise 2001 mit dem Ernst-

Jünger-Preis für Entomologie des Landes 

Baden-Württemberg ausgezeichnet wor-

den.    wb
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 Venia legendi
Dr. Markus Biegert, für das 

Fach Mathematik (Vorgelegte 

wissenschaftliche Veröffentli-

chungen einschließlich Zusam-

menfassung)

Dr. Christoph Konrad Dehner, 

für das Fach Unfallchirurgie 

»Biomechnik-Analyse der 

HWS-Beschleunigungsverlet-

zung bei Frontal- und Heckkol-

lisionen in Schlittensimula-

tionstests«)

Dr. Stefan Jarau, für das Fach 

Zoologie und Onkologie (»Che-

mical communication in the 

colony organization of sting-

less bees«)

Dr. Klaus Kramer, für das Fach 

Chirurgie (»Prognosefaktoren 

Gastrointestinaler Stromatu-

moren«)

Dr. Daniel Mertens, für das 

Fach Molekulare Medizin (»Der 

molekulare Pathomechanis-

mus in 13q14.3 in der Chro-

nisch Lymphatischen Leukämie 

vom B-Zell Typ«)

Dr. Delio Mugnolo für das Fach 

Mathematik (Vorgelegte Wis-

senschaftliche Veröffentlichun-

gen einschließlich Zusammen-

fassung mit dem Titel »Parabo-

lic systems and evolution 

equations on networks«)

PD Dr. Michael Orth, für das 

Fach Neurologie (Umhabilita-

tion) 

Dr. Dan Pokorny, für das Fach 

Experimentelle Psychotherapie 

(»Internalisierte Beziehungs-

muster«)

Dr. Bernd Puschner, für das 

Fach Medizinische Psychologie 

und psychiatrische Versor-

gungsforschung (»Prozess-

Ergebnisforschung und Wirk-

samkeit komplexer Interventio-

nen in der psychiatrisch-psy-

chotherapeutischen Versor-

gung«)

Dr. Mark Oliver Scheithauer, für 

das Fach Hals-, Nasen- und 

Ohrenheilkunde (»Untersu-

chung der Klimatisierungsfunk-

tion und kernspintomogra-

phisch-gestützte numerische 

Simulation der intranasalen 

Luftströmung bei Patienten mit 

›Empty Nose’ Syndrom‹)

apl. Prof. Dr. Achim Thiel, für 

das Fach Anästhesiologie und 

operative Intensivmedizin 

(Umhabilitation)

Dr. Oliver Zimmermann, für das 

Fach Innere Medizin (»Erweiter-

te Diagnostik und Therapie bei 

Dilatativer Kardiomyopathie«)

 Promotionen
 zum Dr. biol hum.
Susanne Brandstetter

»Spezifische Selbstwirksam-

keitserwartungen für Gesund-

heitsverhalten bei Grundschü-

lern«

Philipp Hoffmann

»Blutungskomplikationen bei 

niereninsuffizienten Patienten 

unter der Behandlung mit 

Enoxaparin«

Chirlei Cintia Klein Büneker

»Induktion der Apoptose in 

TRAIL-resistenten Krebszel-

len«

Simone Neuß

»Untersuchungen zur Charak-

terisierung der genotoxischen 

Wirkung von Formaldehyd«

Kathrin Spendl

»Erfolgsorientierte Vergütung 

in der stationören Rehabilita-

tion«

Petra Weber

»Fluoreszenzmikroskopische 

Untersuchungen zur Tempera-

tur- und Cholesterolabhängi-

gen Membrandynamik leben-

der Zellen«

 zum Dr.-Ing.
Amparo Gema Albalate Gómez

»Novel Strategies on Semi-

Supervised and Unsupervised 

Machine Learning«

Axel Schildknecht

»Nichtlineare Bahnregelung 

eines geladenen Mikrotrop-

fens«

 zum Dr. med.
Stefanie Baldauf

»Bedeutung der postprandia-

len Blutglukosewerte für das 

Erreichen von HbA1c Zielwer-

ten«

Christoph Arenz

»Besteht ein Zusammenhang 

zwischen der Compliance der 

Patienten einer psychiatri-

schen Institutsambulanz und 

der zusätzlichen sozialpsy- 

chiatrischen Versorgung ins-

besondere durch den sozial-

psychiatrischen Dienst?«

Stephan Bartholomä 
»Untersuchungen zur Regula-
tion von NFATc1/c2 durch die 
onkogene PI3K-Signalkaskade 
im duktalen Adenokarzinom 

des Pankreas«

Jelena Bindja

»Differenzielles Zytokinprofil 

von Trauma- und Sepsispati-

enten nach ex vivo Stimulati-

on mit synthetischen Toll-like 

Rezeptorliganden«

Julia Born

»Parameter des Eisenstoff-

wechsels und Prävalenz von 

HFE-Gen-Mutationen in einer 

repräsentativen Süddeutschen 

Bevölkerungsstichprobe«

Isabel Brosig

»Feedbackverarbeitung bei 

Patienten mit einer Border-

line-Persönlichkeitsstörung – 

moderierende Einflüsse akut 

depressiven Affekts«

Sibel Catalkaya

»Evaluation und Modifikation 

des Tokuhashi-Scores und des 

Tomita-Scores an 217 Patien-

ten mit operativ behandelten 

Wirbelsäulenmetastasen«

Carolin Christow

»Strukturelle Voraussetzun-

gen der Rac2-vermittelten 

Aktivierung der Phospholipa-

se C-Y2«

Katrin Ebert

»Analyse der Genexpression, 

Zytokinsekretion und Oberflä-

chenmarker reifer dendriti-

scher Zellen nach Betv1-Sti-

mulation«

Christoph Eisele

»Motivation für die Teilnahme 

an Trainingsgruppen zur 

Sturzprävention (TRAM)«

Lucie Erhard

»Langzeitergebnisse nach 

endovaskulärer Therapie aku-

ter traumatischer Aortenrup-

turen – eine retrospektive Stu-

die in einem 10 Jahreszeitraum 

der Klinik für Gefäß- und Tho-

raxchirurgie Ulm«

Melanie Fischer

»Komorbiditäten und medika-

mentenabhängige Begleiter-

scheinungen bei Motoneuron-

erkrankungen am Beispiel der 

sporadischen amyotrophen 

Lateralsklerose – eine retros-

pektive Studie«
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Deborah Fogel

»Einfluss von Willküraktivität 

auf die Effekte der Theta-Burst-

Stimulation des Motorkortex 

unter Berücksichtigung des 

Gen-Polymorphismus für den 

Brain-derived neurotrophic fac-

tor«

Eva Geisler

»Untersuchung der Interaktion 

von Toll-like-Rezeptoren und 

der Brutonschen Tyrosin-Kina-

se«

Kerstin Gethöffer

»Analyse der zeitabhängigen 

Konzentration entzündlicher 

Zytokine nach UVA-Bestrahlung 

als möglicher Biomarker für die 

individuelle UVA-Suszeptibilität 

in vivo«

Simone Grupp

»Einfluss von parenteralem H2S 

auf DNA-Schäden bei Ischämie / 

Reperfusion im Schweinemo-

dell«

Hanfeng Guan

»Kruppel-like factor 4 is a 

tumor suppressor in B-cell 

non-Hodgkin lymphoma and 

in classical Hodgkin lympho-

ma«

Sebastian Haffer

»Darstellung von mikrostruktu-

rellen Veränderungen durch die 

Magnetisation Transfer Unter-

suchungstechnik im Gehirnpa-

renchym schizophrener Patien-

ten«

Mark Hänle

»Sonografische Messung der 

Organgröße der Milz an einem 

unselektionierten städtischen 

Kollektiv von 1884 Probanden –

Bestimmung der Normal- und 

Grenzwerte und Untersuchung 

möglicher, die Organgröße 

beeinflussender, Einflussfakto-

ren«

Eva Harasta

»Auswirkung von wiederholt 

durchgeführten Apnoetauch-

gängen auf die Größe der Milz, 

die Gesamthämoglobinmenge 

und das gesamte Blutvolu-

men«

Alexandra Haux

»Die Bedeutung von AcrAB und 

AcrEF für die Multiresistenz von 

Escherichia coli«

Sonja Heimberger

»Einfluss der Beschneidung auf 

das Sexualleben des erwachse-

nen, sexuell-aktiven Mannes«

Mohammed Hijazi

»Profile pro- und antiinflam-

matorischer Zytokine und 

Osteopontin bei Multipler Skle-

rose im Verlauf unter immun-

modulatorischer Therapie«

Panagiotis Kafritsas

»Neurochirurgische Eingriffe 

bei Patienten über 70 Jahre – 

sinnvoll?«

Ulrike Kiehne

»Therapie der Meningeosis 

neoplastica mit liposomalem 

Cytarabin«

Kiriakos Kirmanoglou

»Expression mitochondrialer 

Hitzeschockproteine bei perma-

nentem Vorhofflimmern«

Georg Kreuzer

»Die Cisterna chyli – Evaluation 

von Prävalenz, Charakteristika 

und prädisponierenden Fakto-

ren anhand von Computerto-

mographien«

Nadja Kron

»Funktionale Single nucleotide 

polymorphisms (SNPs) des mit 

Adenosintriphosphat (ATP) sti-

mulierbaren purinerger P2 

Rezeptor der Famile X, Nummer 

7 (P2X7) bei hämophagozyti-

scher Lympohistiozytose 

(HLH)«

Sarah Maschke

»Wertigkeit der 18F-Fluoro-

deoxyglukose-Positron-Emis-

sions-Tomographie/Computer-

tomographie im Vergleich zur 

konventionellen Diagnostik zur 

Erkennung von Metastasen 

beim Bronchialkarzinom«

Daniela Müller

»Überprüfung der Indikations-

stellung zur Endoprothesenim-

plantation bei primärer Coxar-

throse mittels einheitlicher Kri-

terien«

Malessa Rabe

»SOD1-Mutationen bei der 

familiären ALS in Deutschland 

– Häufigkeit und Relevanz von 

SOD1-Mutationen und anderen 

pathogenetisch relevanten 

Genveränderungen«

Daniela Rau

»Liquorproteomanalyse bei kli-

nisch isoliertem Syndrom und 

Multipler Sklerose«

Judith Reiber

»Eingrenzung der Kandidaten-

genregion für das Branchio-

Okulo-Faziale-Syndrom mittels 

erweiterter Segregationsanaly-

se«

Dominik Schneidawind

»BK-Virus-spezifische CD8+ 

T-Zellantworten bei Patienten 

nach allogener Stammzell-

transplantation«

Jan Schreckenberg

»Quantitative Sonographie bei 

Steatosis hepatis«

Christine Senger

»Untersuchung von Mikrode-

letionen in den chromosoma-

len Banden 3p13-3p14.1 und 

11p13 bei der akuten myeloi-

schen Leukämie mittels Fluo-

reszenz in-situ Hybridisierung 

(FISH)«

Britta Sonnenschein

»Der Vergleich von biologi-

schem und chronologischem 

Alter durch die Bestimmung 

des biologischen Alters 

anhand von zwölf physiologi-

schen Parametern, in Korrela-

tion zu Hormonstatus und 

Lebensstil«

Konrad Steinestel

»Charakterisierung der Inter-

aktion zwischen dem Abel-

son interactor 1 (Abi-1) und 

dem heterogenous nuclear 

ribonucleoprotein K (hnRNP 

K)«

Michael Stoppel

»Wertigkeit der allogenen 

Stammzelltransplantation 

bezüglich Patienten der Hoch-

risikogruppe der Akuten Mye-

loischen Leukämie«

Judith Stuplich

»Blockierung von Estrogen- und 

Progesteronrezeptoren in 

Schweinefeten – Auswirkungen 

auf das Vascular Endothelial 

Growth Factor – System in 

Lunge, Herz und Aorta«

Martin Teetz

»Regulatorische Funktionen der 

zweigeteilten Pleckstrin-homo-

logen Domäne der Phospholi-

pase C-Y1«

Michael Waller

»Chirurgische Schlaganfallpro-

phylaxe – Ergebnisse nach 

Thrombendarterektomie der A. 

carotis«

Jochen Zwanzger

»Immunadsorption als eskalie-

rende Therapieoption bei stero-

idrefraktären Schüben der Mul-

tiplen Sklerose«

 zum Dr. med. dent.
Stephanie Möhrle

»Immunphänotypisierung von 

Neutrophilen Granulozyten und 

NK-Zellen bei Sepsis-, HLH- und 

Tumorpatienten«

Sabine Meggle

»Die Blockierung von Östrogen- 

und Progesteronrezeptoren 

während der Schwangerschaft 

führt zu einer verminderten 

Alveolarisierung beim Schwei-

nefeten«

Sarah Seitzinger

»Traumatische Erfahrungen 

beim Zahnarzt als Kind«

Sie wollen vermieten?
Wir nehmen Ihnen die Arbeit
ab und erledigen für Sie:
- Expose
- Werbung in Zeitungen und

Internet
- Besichtigungen
- Bonitätsprüfung
- Mietvertrag
- Übergabeprotokoll
Ihre RE/Max-Maklerin 
Birgit Wortmann
Tel. 0178-3371478 
e-mail:Birgit.Wortmann@remax.de
Für Vermieter kostenlos!
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Stefanos Stefanidis

»Externe und interne Adaptati-

on von Klasse-II-Kompositres-

taurationen (MOD) bei Ver-

wendung von selbstkonditio-

nierenden Bondingsystemen«

Tabea Streit

»Zahngesundheit und körperli-

che Funktion bei gebrechli-

chen Personen in der Region 

Alb-Donau Kreis und Ulm – 

eine deskriptive Datenana-

lyse«

 zum Dr. rer. med.
Umeshkumar Bhanot

»Molecular Mechanisms of 

Parenchymal Injury and the 

Role of Duct Obstruction and 

Ductal Hypertension in the 

Pathogenesis of Chronic Pan-

creatitis«

 zum Dr. rer. nat.
Grit Heidrun Baier

»Verkapselung von Biomolekü-

len und Polymerase-Ketten-

Reaktion in biokompatiblen 

und biologisch abbaubaren 

polymeren Nanokapseln«

Martin Heinen

»Electrooxidation of Small 

Organic Molecules Studied by 

Simultaneous in situ ATR-FTIRS 

and on-line Differential Electro-

chemical Mass Spectrometry«

Gerhard Thomas Huber

»Quantum Thermodynamics 

with Trapped Ions«

Simon Klaffl

»Oxalacetat-decarboxylierende 

Reaktionen in Corynebacterium 

glutamicum Oxalacetat-Decar-

boxylase und PEP-Carboxykina-

se«

Enikö Kókai

»C-Myc expression in adult 

and embryonic endothelial 

cells«

Matthias Georg Kugelmann

»Analyse von Arabidopsis tha-

liana Mutanten mit Defekten 

im plastidären Protein-Trans-

port« 

Francesca Mannella

»Analysis of macrophages and 

neutrophils from Vav-mutant 

mice Roles for Vav3 in phago-

cytes Vav-mutant phagocytes 

in in vivo models of inflamma-

tion«

Dominik Meisohle

»Entwicklung rekombinanter 

Clostridium sporogenes-Spo-

ren als neuer Therapieansatz 

für die Behandlung nekrotisie-

render Tumore«

René Michels

»Verständnis des mikroskopi-

schen Ursprungs der Lichtstreu-

ung in biologischem Gewebe«

Omid Paknia

»Diversity and species compo-

sition of ants in arid and semi-

arid regions of Iran«

Luis Alberto Mancera 

Rodríguez

»Vibrational anharmonicity in 

small neutral gold and silver 

clusters«

Sebastian Schnur

»Theoretische Untersuchungen 

metallischer Oberflächen in 

Wasserstoffchemie«

Stefanie Schuster

»Expression von identifizierten 

clostridiellen Butanol-Synthe-

se-Genen im Zwischenwirt 

Escherichia coli«

Urkunden und anerkennende persönliche Worte von Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling gab es im Januar bei der traditionellen Jubilarfeier in der Villa Eberhardt für 25 bezie-

hungsweise 40 Jahre im Dienste des Landes. Unser Foto zeigt den Universitätspräsidenten und die Personalratsvorsitzende Christine Sommerfeld (hinten rechts) im Kreis der Jubilare.

Von links: 1. Reihe: apl. Prof. Rainer Muche (Institut für Biometrie), Carlo Mildner (Dez. V/Abt.V-5), Karl-Theodor Biber (Dez. V/Abt. V-3), Prof. Karl Joachim Ebeling, Susanne Menzel 

(Institut für Optoelektronik), Angelika Spang (kiz – Abt. Informationsversorgung), Anja Rahner-Engel (kiz – Abt. Informationsmedien), Elisabeth Picca (Institut für Neurobiologie);

2. Reihe: Magnus Wuggazer (Personalrat), Dr. Michael Schiebe, 40 Jahre (Institut für Angewandte Physiologie), Ernst Pickny (Dez. V/Abt V-4), Fritz Schwender (Dez. V/Abt. V-5), Martin 

Feierabend (Wissenschaftliche Werkstatt Feinwerktechnik), Christine Sommerfeld (Personalrat, keine Jubilarin) Dr. Friedhelm Schwenker (Institut für Neuroinformatik), Sabine Kape-Sitt-

ler (kiz – Abt. Informationsmedien). 

Nicht teilgenommen haben: Christine Adamek, 40 (Dez. III/Abt. III-1), Windried Adler, 40 (kiz – Abt. Informationssysteme), Joachim Dürre (Dez. V/Abt. V-2), Monika Gschneidner (Bota-

nischer Garten), Hilde Lehle, 40 (Dez. IV/Abt. IV-2), Stella Orlogi (Institut für Biometrie), Reinhilde Schiffer-Großmann, 40 (Institut für Biophysik), Rudolf Sebald (Dez. V/Abt. V-2).  
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25 und 40 Jahre: Dienstjubilare ausgezeichnet
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Markus Urban

»Bioabbaubare funktionali-

sierte fluoreszierende und 

superparamagnetische Poly-

mernanopartikel«

Manuela Zintl

»Stereoselektive Herstellung 

von Poly(hydroxybutyrat): 

Teilisotaktische Polymere 

durch gezieltes Katalysator-

design«

 zum Dr. rer. pol.
Hannes Gsell

»Estimation of the expected 

market risk premium for corpo-

rate values«

Christopher Stich

»Listed Private Equity: Perfor-

mance, Einflussfaktoren und 

Portfolioeffekte«

 Ruf erhalten
auf die W3-Professur für Ein-

gebettete Systeme/Echtzeit-

system: PD Dr. Christian Hau-

belt, Universität Erlangen-

Nürnberg

auf die W3-Professur für Anor-

ganische Chemie: Prof. Dr. 

Sven Rau, Universität Erlan-

gen-Nürnberg

auf die W3-Professur für 

Finanzmathematik: Dr. Robert 

Stelzer, TU München

 Ruf angenommen
auf die W3-Professur für Bio-

nanomechanik: Dr. Kay-E. 

Gottschalk, Uni Greifswald

auf die W3-Professur für Experi-

mentelle Quantenoptik: Dr. 

Fedor Jelezko, Universität Stutt-

gart

auf die W3-Professur für Diffe-

rentielle Psychologie und Psy-

chologische Diagnostik: Prof. 

Dr. Oliver Wilhelm, Universität 

Duisburg-Essen

 Ruf abgelehnt
auf die W3-Professur für Infek-
tiologee und Klinische Immu-
nologie: PD Dr. Roberto Speck, 
Universitätsspital Zürich

 Ernennungen zum 
 Universitätsprofessor
Prof. Dr. Wolfgang Rottbauer, 

Klinik für Innere Medizin II

Dr. Iris Tatjana Kolassa,  Insti-

tut für Psychologie und Päda-

gogik

 apl. Professor
PD Dr. Joachim Freihorst, Kli-

nik für Kinder- und Jugendme-

dizin, Ostalb-Klinikum Aalen 

(Fachgebiet Kinder- und 

Jugendmedizin)

PD Dr. Gerhard Kleber, Klinik 

für Innere Medizin, Ostalb-Kli-

nikum Aalen (Fachgebiet Inne-

re Medizin)

PD Dr. Michael Naumann, 

Potsdam (Fachgebiet Zahn-, 

Kiefer- und Mundheilkunde, 

insbesondere Zahnärztliche 

Prothetik)

PD Dr. med. Jörn Sträter, Klini-

kum Esslingen (Fachgebiet 

Allgemeine Pathologie und 

Pathologische Anatomie)

PD Dr. Tatiana Syrovets, Insti-

tut für Naturheilkunde und 

Klinische Pharmakologie 

(Fachgebiet Biochemische 

Pharmakologie)

PD Dr. Henry Weigt, Klinik am 

Plattenwald, Bad Friedrichshall 

(Fachgebiet Anästhesiologie)

PD Dr. med. Thorsten Zenz,  

Klinik für Innere Medizin III 

(Fachgebiet: Innere Medizin)

 Bestellung erloschen
Honorarprofessur: 

Dr. Wolfram Gass

 Gewählt
zum Prodekan der Fakultät für 

Mathematik und Wirtschafts-

wissenschaften: Prof. Dr. Die-

ter Rautenbach und Prof. Dr. 

Martin Müller
zum Studiendekan für Mathe-
matik/Wirtschaftsmathema-
tik: Prof. Dr. Friedmar Schulz 
zum Studiendekan für Wirt-
schaftswissenschaften: Prof. 

Dr. Kai-Uwe Marten

zum Studiendekan Zahnme-

dizin: Prof. Dr. Dr. Stephan 

Haase, Klinik für Mund-, 

Kiefer- und Gesichtschirur-

gie

 Verabschiedet
apl. Prof. Dr. Tony Debaerde-
maeker, Institut für Anorgani-
sche Chemie II

 Gastprofessoren
Prof. Dr. Knut M. Wittkowski, 

The Rockefeller University, 

New York, in der Medizini-

schen Fakultät

 Gäste
Dr.-Artem Aerov, Moscow 

State University, im Institut für 

Polymer Science

Prof. Dr. Jean-Marc Azais, Uni-

versité Paul Sabatier, im Insti-

tut für Stochastik
Prof. Dr. Anatolii Darinskii, 
Russian Academy of Sciences, 
St. Petersburg, im Institut für 
Polymer Science

Wei Huang, University of 

International Business and 

Economics, Peking, im Institut 

für Versicherungswissen-

schaften

Prof. Dr. Elijah Liflyand, Bar 

Ilan University, Israel, im 

Institut für Zahlentheorie 

und Wahrscheinlichkeits-

theorie

Tianyi Liu, Southeast Uni-

versity Nanjing, im Institut 

für Mikroelektronik

Dr. Aikatherini Mountricha, 

Evia, Griechenland, in der 

Klinik für Hals-, Nasen- und 

Ohrenheilkund

Natalia Sitnikova, Moscow 

State University, im Institut für 

Polymer Science

Dr. Matthias Werner, Berlin, im 

Institut für Mikro- und Nano-

materialien

Einen schönen Erfolg feierten Peter Feil, Thomas Kraus und Prof. 

Wolfgang Menzel (Institut für Mikrowellentechnik) Ende vergangenen 

Jahres beim EEEfCOM-Innovationspreis, zum neunten Mal ausge-

schrieben von der Gerotron Communication GmbH, Gräfelfing. An 

dem Wettbewerb für innovative und praxisnahe Ideen im Bereich der 

Kommunikationstechnik hatten sich einmal mehr zahlreiche Teams 

aus dem deutschsprachigen Raum beteiligt. Das Ulmer Wissenschaft-

ler-Trio erhielt für den zweiten Platz eine wertvolle Mician-Lizenz. Titel 

der ausgezeichneten Arbeit: »MM-Wellen-SAR für Überwachungs- 

und Sicherheitsanwendungen«. Gemeinsam darüber freuen sich (v.l.) 

Laudator Prof. Georg Fischer (Universität Erlangen-Nürnberg), Peter 

Feil und Thomas Kraus, Thomas Sieverding vom Sponsor Mician und 

Gerotron-Geschäftsführer Georg Schmidt. An der Preisverleihung 

nicht teilnehmen konnte Institutsdirektor Prof. Menzel.  

Erfolg beim EEEfCOM-Innovationspreis
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Helmholtz-Institut Ulm für Elektrochemische Energieforschung gegründet

Basis für zukünftige
Batteriegenerationen schaffen
Mit einem Festakt im Hörsaal des Forschungsgebäudes ist Mitte Januar die Gründung des neuen Helmholtz-Instituts für Elektrochemi-

sche Energieforschung in Ulm (HIU) gefeiert worden. Dabei unterstrichen auch Bundesforschungsministerin Professorin Annette Scha-

van und Baden-Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus die Bedeutung der Forschungseinrichtung, die effiziente Batteriesyste-

me für die Energieversorgung und die Mobilität der Zukunft entwickeln soll. Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling sprach 

von »einem großen Tag für Ulm und die Wissenschaftsstadt«.

Gründer und Träger des HIU zur Batterieforschung ist das Karlsru-

her Institut für Technologie (KIT) in Zusammenarbeit mit der Universität 

Ulm. Assoziierte Partner sind das Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-

fahrt (DLR), wie das KIT Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft, sowie 

das Zentrum für Sonnenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Würt-

temberg (ZSW). Einen ersten Schritt zur engen Zusammenarbeit hatten 

die vier Partner bereits 2009 mit dem BMBF-Kompetenzverbund Süd 

»Elektrochemie für Elektromobilität« unternommen. Das neue HIU soll 

auf dem Campus der Uni Ulm angesiedelt sein und auch eine Brücke 

zwischen den beiden Standorten Ulm und Karlsruhe schlagen.

»Eine effiziente und intelligente Energiespeicherung ist der Schlüs-

sel für die Elektromobilität und die Integration erneuerbarer Energien in 

unser Energiesystem«, erklärten Mappus und Schavan. Das neue HIU 

solle die Basis für zukünftige leistungsfähige Batteriegenerationen 

schaffen. »Dies ist für den Technologie- und Wirtschaftsstandort 

Deutschland und insbesondere für Baden-Württemberg mit seinem 

starken Automobilsektor von hoher Bedeutung.« Zudem trage das neue 

Institut dazu bei, »dass Stadt und Region zu einem Spitzenstandort für 

die Elektromobilität der Zukunft werden«. 

Annette Schavan zufolge ist die HIU-Gründung auch »ein erster 

wichtiger Schritt zur Ansiedlung weiterer außeruniversitärer For-

schungsinstitute in Ulm«. Die Wissenschaftsstadt mit ihren Stärken im 

Gesundheits- und Technologiebereich biete dazu hervorragende Rah-

menbedingungen. Stefan Mappus würdigte seinerseits »die Innovati-

onsachse Karlsruhe-Stuttgart-Ulm« und verwies auch auf feine landes-

planerische Unterschiede: »Baden-Württemberg legt im Gegensatz zu 

Bayern, wo eher die Zentren gestärkt werden, Wert auf eine flächende-

ckende Entwicklung.« 

Gut gelaunt auf Probefahrt: Ministerpräsident Stefan Mappus am Steuer eines E-Mobils, begleitet von Bundesforschungsministerin Prof. Annette Schavan
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Fünf Forschungsbereiche
Um einen schnellen Start und eine optimale Einbindung der 

bestehenden Kompetenzen der beteiligten Einrichtungen zu 

gewährleisten, werden renommierte Forscher der vier HIU-Partner 

aus verschiedenen Fachbereichen neue Arbeitsgruppen innerhalb 

des HIU aufbauen. Eingerichtet werden vier neue Professuren in 

den Forschungsbereichen Elektrochemie, Materialwissenschaften 

und Theoretische Modellierung. Organisatorisch gliedert sich das 

neue HIU in fünf Forschungsbereiche, in denen jeweils Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler mehrerer Partnereinrichtun-

gen zusammenarbeiten: Elektrochemie, Materialien, Theorie, Sys-

teme und Methoden.   wb
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Ebeling zufolge ein weiterer wichtiger Aspekt: »Erstmals wurde 

mit dem HIU eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung des 

Bundes in Ostwürttemberg verwirklicht, ein ›weißer Fleck‹ auf der 

Forschungslandkarte zwischen Stuttgart und München beseitigt.« 

Der Uni-Präsident verwies in diesem Zusammenhang auf eine Prog-

nos-Studie, die der Region exzellente Zukunftschancen bestätige, 

unter anderem zurückzuführen auf mehrere große und international 

führende Industrieunternehmen. »Das neue Helmholtz-Institut wird 

der Ulmer Wissenschaftsstadt kräftige Impulse geben«, sagte Pro-

fessor Ebeling.

Zuversichtlich äußerte sich auch sein Karlruher Kollege, KIT-

Präsident Professor Eberhard Umbach: »Wir führen hier die umfang-

reiche Expertise der Partner KIT und Uni Ulm sowie der assoziierten 

Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner erinnerte in seinem Gruß-

wort an die ersten Schritte zur Realisierung der Wissenschaftsstadt 

vor 25 Jahren und befand: »Die Gründungsfeier heute ist ein beson-

derer Auftakt zum Jubiläum.« Auch seinerzeit habe die Idee einen 

Aufbruch markiert und inzwischen sei die Wissenschaftsstadt zum 

Vorzeigeprojekt geworden. Verbunden mit einer Mahnung (»die 

Dynamik darf nicht nachlassen«) erklärte Gönner: »Gute Ideen blei-

ben wichtig, auch wenn nicht alle verwirklicht werden.«

Es sei »eine gute Entscheidung des KIT« gewesen, »ein Helm-

holtz-Institut zur Batterieforschung in Ulm zu errichten«, hatte ein-

gangs Ulms Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling 

betont. Denn: »Hier können wir von der hohen Kompetenz der Elek-

trochemie an der Universität und der großen Expertise des ZSW in 

der Batterietechnologie profitieren.« Aufbauend auf diesen Erfah-

rungen könnten die künftigen großen Herausforderungen der Elekt-

romobilität, aber auch die drängenden Fragen nach geeigneten 

Speichersystemen für die regenerative Energieversorgung, mit den 

besten Voraussetzungen zuversichtlich angegangen werden.

Forschung    27

Bei der Gründungsfeier im rappelvollen Hörsaal des Forschungsgebäudes (rechts) beantworteten sie auch Fragen der Medienvertreter: (v.l.) Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling, Ministerpräsi-

dent Stefan Mappus, Bundesministerin Prof. Annette Schavan, KIT-Präsident Prof. Eberhard Umbach, KIT-Pressesprecherin Monika Landgraf und HIU-Gründungsdirektor Horst Hahn (KIT)

Heiterkeit in der ersten Reihe: Ministerin Schavan flankiert von Unipräsident Prof. Karl  

Joachim Ebeling (links) und KIT-Präsident Prof. Eberhard Umbach

Direktorium komplett
Mit dem offiziellen Gründungstermin zu Jahresbeginn hat 

auch das Direktorium des HIU seine Arbeit aufgenommen. Es 

besteht aus den Professoren Horst Hahn (KIT/Gründungsdirektor 

des HIU), Axel Groß (Uni Ulm), Werner Tillmetz (ZSW) sowie den 

assoziierten Mitgliedern Dr. Andreas Gutsch (KIT) und Professor 

Ulrich Wagner (DLR).   wb

Neubau vorgesehen
Gemeinsam mit der Universität Ulm wird das Land für das HIU 

für 12 Millionen Euro einen Neubau auf dem Campus errichten, der 

im Jahr 2013 bezogen werden soll. In dem Gebäude sollen bis zu 80 

Beschäftigte untergebracht werden. Bereits in diesem und im kom-

menden Jahr werden für das HIU an den Standorten Ulm und Karls-

ruhe voraussichtlich 35 neue Stellen geschaffen, wobei der Schwer-

punkt zunächst auf der Grundlagenforschung für neue Lithium-

Ionen-Technologien liegen wird. Insgesamt werden bei den beteilig-

ten Partnern rund 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an 

der Entwicklung neuer Batteriesysteme arbeiten. 

Geplant ist ferner der Aufbau eines Graduiertenkollegs, um den 

wissenschaftlichen Nachwuchs in der Batterieforschung mit Blick 

auf die internationale Konkurrenz gezielt zu fördern. Mit einem spe-

ziell abgestimmten Angebot an Summer Schools, regelmäßigen 

Kolloquien, theoretischen und praktischen Kursen zu Themen der 

Batterieforschung sowie systematisch aufgebauten Lehreinheiten 

sollen schon ab Mitte des Jahres zunächst auch ausgewählte Studie-

rende der Uni Ulm und des KIT pro Jahr gefördert werden.   wb 
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postfossilen Ära« gesprochen. »Dabei bündeln wir auch die hier vor-

handenen Kompetenzen, insbesondere durch die enge Zusammenar-

beit mit den Universitäten, unseren bevorzugten Partnern.« 

Als Helmholtz-Einrichtung wird das HIU über das KIT zu 90 Pro-

zent vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und zu zehn 

Prozent vom Land Baden-Württemberg finanziert. Die Förderung des 

DLR-Anteils erfolgt über das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie. Der Grundhaushalt des neuen Instituts wird fünf Millio-

nen Euro pro Jahr betragen. »Das ist gut angelegtes Geld, eine Inves-

tition in die Zukunft«, befand Ministerin Schavan.   wb

Mit ihrer etwas unkonventionellen Fragestellung zählen Projekt-

leiter Dürre und seine Partner zu den Gewinnern des Ideenwettbe-

werbs Biotechnologie und Medizintechnik des Landesministeriums 

für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK). Ziel des Wettbewerbs 

ist es, neuartige und damit risikoreiche Projekte zu fördern. 

Für das Forschungsvorhaben nutzt Dürre die interdisziplinäre 

Ausrichtung der Universität Ulm: »Fledermausexpertin« im Team ist 

Professorin Elisabeth Kalko, Direktorin des Instituts für Experimen-

telle Ökologie. Bei ihren Forschungen am Smithsonian Tropical 

Research Institute in Balboa, Panama, waren Kalko die ungewöhnlich 

guten Zähne der Fruchtfresser aufgefallen. Für den zahnmedizini-

schen Part des Projekts konnte Dürre Professor Bernd Haller, Ärztli-

cher Direktor der Universitätsklinik für Zahnerhaltungskunde und 

Parodontologie, sowie den Direktor des Instituts für Lasertechnolo-

gien in der Medizin und Meßtechnik, Professor Raimund Hibst, 

gewinnen. 

Fast jeder Mensch entwickelt im Laufe seines Lebens Karies. 

Dabei sind Gründe für die Erkrankung weitgehend bekannt. Warum 

Personen mit einem ähnlichen Lebenswandel unterschiedlichen 

Kariesbefall aufweisen, ist jedoch noch nicht geklärt. Hier könnte 

die Ulmer Studie Hinweise geben. »Fernziel unserer Forschung ist 

die Kariesprävention beim Menschen. Deshalb müssen wir zunächst 

prüfen, ob das humane Gebiss überhaupt mit den Zähnen der 

Fruchtfledermaus vergleichbar ist. Dieser ›risikoreiche‹ Teil der 

Untersuchung wird vom MWK finanziert«, erklärt Professor Dürre. 

Sollte diese erste Frage bejaht werden, wollen die Wissen-

schaftler Bakterienstämme im Speichel der Tiere untersuchen und 

sich ein genaues Bild vom Zahnmaterial machen. Ansätze reichen 

von der Erhebung des Plaque-Befalls und möglicher Kariesläsionen 

bis zur Analyse der Zahnstruktur mittels Lasertechnik beziehungs-

weise unterschiedlicher Mikroskope. Dabei sollen die Fruchtfleder-

mäuse teilweise mit insekten- oder nektarfressenden Arten vergli-

chen werden. 

In Ulm sind bereits zwei Diplomarbeiten zur Mundflora früchte-

fressender Fledermäuse entstanden. Diese von Kalko und Dürre 

betreuten und statistisch nicht unbedingt belastbaren Pionierstudi-

en haben gezeigt, dass sich im Speichel der Tiere deutlich weniger 

Milchsäurebakterien (die eigentlichen Kariesverursacher) befinden 

als beim Menschen. Außerdem konnten die Diplomanden potentiell 

karieshemmende Bakterien nachweisen. »Sollten wir tatsächlich 

karieshemmende Stoffe im Speichel der Fledermäuse finden, könn-

ten nachgebildete Substanzen eines Tages Zahncremes und Mund-

wasser verbessern«, erläutert Peter Dürre. 

Für die Untersuchungen am Smithsonian Tropical Research 

Institute und an der Universität Ulm muss keine Fledermaus sterben 

oder einen strapaziösen Transport überstehen: Die Forscher ver-

wenden Gebisse von Fledermäusen, die eines natürlichen Todes 

gestorben sind. Speichelproben werden von lebenden Tieren in 

Panama genommen und in Ulm molekularbiologisch analysiert. Das 

gesamte Projekt ist auf etwa drei Jahre angelegt.    ab

28    Forschung

Partner DLR und ZSW auf verschiedenen Gebieten der Batteriefor-

schung zu einem Exzellenzzentrum für elektrochemische Energiespei-

cherung zusammen.« Dabei sei die Entwicklung leistungsfähiger und 

kostengünstiger Batteriesysteme »ein Gebot der Stunde«. Denn sie 

seien »die Voraussetzung für die künftige Wirtschaftlichkeit der Elek-

tromobilität und für die Integration erneuerbarer Energien wie Wind 

und Sonne ins Energiesystem«. 

Ähnlich hatte die Zielsetzung auch der Präsident der Helmholtz-

Gemeinschaft, Professor Jürgen Mlynek, formuliert, von der »Siche-

rung der Energieversorgung und Mobilität in Deutschland in einer 

Ideenwettbewerb Baden-Württemberg: 

Traumgebiss trotz zuckerreicher Ernährung
Fruchtfledermäuse ernähren sich nur von »Süßkram« und müssten eigentlich der Albtraum jedes Zahnarztes sein. Trotzdem haben die 

Säugetiere mit dem gut ausgebildeten Gebiss nur wenig Karies. Warum das so ist, und ob sich Zahnpastahersteller etwas von den Tie-

ren abschauen können, will Professor Peter Dürre, Direktor des Instituts für Mikrobiologie und Biotechnologie der Universität Ulm, 

erforschen.

Mit Traumgebiss auf Nahrungssuche: Eine Fledermaus aus der Unterfamilie der Frucht-

vampire
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AIDS-Forschung:

Klinische Wirksamkeit eines 
neuen HIV-Hemmstoffs belegt
Großer Erfolg für Forscher der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und der Universität Ulm: In einer Klinischen Studie haben die 

Wissenschaftler jetzt belegt, dass ein von ihnen entwickelter neuer Wirkstoff die Vermehrung von HIV-1, dem Haupterreger von AIDS, 

deutlich reduziert, ohne schwere Nebenwirkungen zu verursachen. Beteiligt daran waren die Professoren Wolf-Georg Forssmann und 

Reinhold Schmidt (MHH) sowie Frank Kirchhoff und Jan Münch vom Institut für Molekulare Virologie der Uni Ulm. Die Studie ist kürzlich 

vom renommierten Fachjournal Science Translational Medicine veröffentlicht worden.

Demnach basiert der als VIR-576 bezeichnete 

Hemmstoff auf einer körpereigenen Substanz 

und verhindert einen frühen Schritt der Infek-

tion, nämlich den Eintritt des Virus in die Wirts-

zelle. VIR-567 wirke dabei anders als alle bis-

her bekannten AIDS-Medikamente, erklärt 

Professor Kirchhoff, Leibniz-Preisträger 2009 

und weltweit anerkannter Forscher auf diesem 

Gebiet. »Der Hemmstoff bindet an eine wenig 

veränderliche Region des viralen Hüllproteins, 

die als Fusionspeptid bezeichnet wird. Das 

Fusionspeptid dringt in die Zellmembran ein 

und stellt so den ersten direkten Kontakt zwi-

schen Viruspartikel und Wirtszelle her.« Somit 

blockiere VIR-576 die Verankerung des Virus 

an der Zielzelle und verhindere dadurch die 

HIV-Infektion.

18 HIV-infizierte Personen waren im Rahmen 

der klinischen Studie in Hannover über einen 

Zeitraum von zehn Tagen mit dem neuen 

Hemmstoff behandelt worden. Den MHH-For-

schern zufolge haben sie den Wirkstoff recht 

gut vertragen, der in der höchsten Dosierung 

die Virusvermehrung um etwa 95 Prozent 

reduzierte. »Dieses Ergebnis zeigt erstmals, 

dass die Blockierung des Fusionspeptids die 

Virusvermehrung im Menschen verhindert«, 

sagt Kirchhoff, korrespondierender Autor der 

Studie. 

»Dies ist von großem Interesse, weil sehr viele 

humanpathogene Viren Fusionspeptide 

benutzen, um menschliche Zellen zu infizie-

ren«, berichtet der Koautor der Studie, Profes-

sor Jan Münch. Beide Wissenschaftler hoffen 

nun, dass auf Basis dieser Arbeit ähnliche 

Hemmstoffe gegen andere gefährliche Krank-

heitserreger entwickelt werden können, Influ-

enza-, Masern-, Hepatitis- oder sogar Ebola-

Viren zum Beispiel. Bemerkenswert sei über-

dies, dass der Hemmstoff auch gegen HIV-

Varianten aktiv ist, die gegen andere AIDS-

Medikamente resistent sind. »Da das Fusions-

peptid im Vergleich zu anderen Bereichen des 

HI-Virus Veränderungen kaum toleriert, sollte 

die Entwicklung von Resistenzen gegen VIR-

576 erschwert sein«, so Professor Forssmann, 

der Initiator der klinischen Studie. Allerdings 

habe der neue Hemmstoff auch einige Nach-

teile, wie die Forscher einräumen. So handle 

es sich dabei um ein kleines Eiweiß, ein soge-

nanntes Peptid. Dieses sei im menschlichen 

Körper relativ instabil und müsse daher noch 

in relativ großen Mengen injiziert werden. 

»Wir wollen deshalb die bekannte Struktur 

von VIR-576 dazu benutzen, kleine nichtpepti-

dische Substanzen zu entwickeln, die eben-

falls das virale Fusionspeptid blockieren, aber 

oral eingenommen werden können«, kündigt 

Professor Kirchhoff an. Die Forscher jedenfalls 

sind zuversichtlich: »Langfristig könnte die 

Entwicklung von Hemmstoffen viraler Fu-

sionspeptide die Therapieoptionen gegen HIV 

und andere gefährliche Viren deutlich verbes-

sern.«   wb

Prof. Frank KirchhoffProf. Jan Münch

Gepulstes Laserlicht beschleunigt Aufnahme  

Bei dem Verfahren, das prinzipiell auf alle 

Chemotherapeutika anwendbar ist, werden 

Krebszellen eine Minute lang mit gepulstem 

Laserlicht bestrahlt. Es wird erwartet, dass 

die Arbeit, die in Kooperation mit dem Karls-

ruher Institut für Technologie durchgeführt 

wurde, neue Wege in der Nanomedizin eröff-

net: Gemäß Professor Horst-Dieter Förster-

ling, Philipps Universität Marburg, stellt die 

Arbeit einen Durchbruch in dem Verständnis 

dar, wie bei Bestrahlung mit gepulstem Laser-

licht Medikamente auf Krebszellen wirken. 

Gemäß Professor Kurt Naber, 2005-2009 Prä-

sident der International Society of Chemothe-

rapy for Infection and Cancer (ISC), könnte 

das neue Verfahren helfen, die Behandlung 

bestimmter Formen von Blasenkrebs zu ver-

bessern. Der Bericht erschien in der Dezem-

berausgabe der US-Fachzeitschrift Journal of 

Controlled Release.   Dr. Andrei Sommer 

Wissenschaftler der Universität Ulm berichten über die Entdeckung des ersten Verfahrens 

mit dem Krebszellen zur Aufnahme von Antikrebsmittel gezwungen werden – extrem 

schnell und in hohen Dosen.
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Transmissionselektronenmikroskopie: 

Erstmals Informationen zur 
Elektronenverteilung im Bild nachgewiesen 
In den vergangenen fünf Jahren hat die sogenannte Aberrationskorrektur die hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie 

(TEM) revolutioniert. Mit Hilfe dieser neuen Gerätetechnik sind Forscher nun in der Lage, Atompositionen im Pikometerbereich genau zu 

bestimmen. Jetzt verbuchen Wissenschaftler der Universität Ulm und ihre Kooperationspartner einen weiteren Erfolg: Erstmals konnten 

sie experimentell nachweisen, dass die Details im Bildkontrast hochauflösender Elektronenmikroskopie-Abbildungen nicht nur struktu-

relle Informationen, also die Positionen der Atome, sondern auch Informationen über die lokale Verteilung der Elektronen enthalten.   

Neben neuen Wegen in der Elektronenmik-

roskopie und Datenanalyse waren dazu 

auch die Präparation von atomar genau 

definierten Proben sowie die Verwendung 

von niedrigeren Strahlenenergien not-

wendig. Nur so kann eine Schädigung der 

Probe im Elektronenstrahl vermieden wer-

den. Diese Forschungsarbeiten sind ein-

gebettet in das Ulmer Großprojekt SALVE 

(Sub-Angström Low-Voltage Electron 

Microscopy), in dessen Rahmen neue 

Methoden und Gerätetechnik für atomare 

Abbildungen bei niedrigen Spannungen 

entwickelt werden sowie in den Sonder-

forschungsbereich 569 »Hierarchische 

Strukturbildung und Funktion Organisch-

Anorganischer Nanosysteme«. 

SALVE wird von der Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG) und dem 

Land Baden-Württemberg gefördert, der 

SFB 569 durch die DFG. Partner im SALVE-

Projekt sind die baden-württembergi-

schen Firmen Carl Zeiss AG und die Cor-

rected Electron Optical Systems GmbH 

(CEOS). 

Mit dem neuen Ansatz untersuchen die 

Wissenschaftler zweidimensionale Mate-

rialen von aktuellster technologischer 

Relevanz: Zum einen das mit Stickstoff 

dotierte zweidimensionale Material Gra-

phen, eine Monolage von Kohlenstoffato-

men, dessen Entdeckung kürzlich mit 

dem Nobel-Preis geadelt wurde, und zum 

anderen das neue zweidimensionale 

Material Bornitrid.  

Für das dotierte Graphen kann die 

Ladungsverschiebung in den Nachbarato-

men der Stickstoffdotierung experimen-

tell überprüft werden. Das Verständnis 

der elektronischen Struktur von Defekten 

ist dabei eine wichtige Voraussetzung für 

die weitere Funktionalisierung dieses 

Materials.

Dank des neuen Ansatzes kann in der 

Bornitrid-Monolage die partiell ionische 

Natur der Bornitrid-Verbindung überprüft 

werden. Die Forschungsarbeit zeigt 

außerdem, dass für TEM-Messungen mit 

hoher Präzision neue Methoden zur Bild-

berechnung und -analyse notwendig sind, 

die die Verteilung der Valenzelektronen in 

den chemischen Bindungen mitberück-

sichtigen.  

Der Artikel »Experimental analysis of char-

ge redistribution due to chemical bonding 

by High Resolution Transmission Electron 

Microscopy« ist in der Fachzeitschrift 

Nature Materials erschienen.    ab/eb

»Experimental analysis of charge redistribution due to che-

mical bonding by High Resolution Transmission Electron 

Microscopy« von J.C. Meyer, S. Kurasch, H.-J. Park, V. Skaka-

lova, D. Künzel, A. Groß, A. Chuvilin, G. Algara-Siller,  

S. Roth, T. Iwasaki, U. Starke, Jürgen H. Smet, and U. Kaiser 

Nature Materials 2011 doi: doi:10.1038/nmat2941
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Prof. Ute Kaiser von der Zentralen Einrichtung Elektronen-

mikroskopie

Die Verschiebung der Ladungsdichteverteilung aufgrund 

eines Stickstoff-Substitutionsdefekts im Graphen (rot: 

Ladungserhöhung, blau: Ladungserniedrigung). Diese 

Neuverteilung tritt immer um ein einzelnes ersetztes Atom 

in einem Festkörper auf und wurde erstmals experimentell 

im Hochauflösungsbild im Transmissionselektronenmikro-

skop nachgewiesen

Zurzeit blüht im Botanischen Garten eine ganz besonde-

re Pflanze, die vor allem durch ihren 35 Zentimeter lan-

gen, zur Nektarproduktion dienenden Lippensporn auf-

fällt. Bereits der berühmte Naturforscher Charles Darwin 

wurde auf die Orchideenart Angraecum sesquipedale 

(Stern von Madagaskar) aufmerksam und vermutete 

einen Falter mit extrem langen Saugrüssel als Bestäuber. 

Zu Lebzeiten wurde Darwin für diese Vermutung verspot-

tet. Erst im Jahr 1997 wurde der Blütenbesuch eines ent-

sprechend gestalteten Falters fotografisch dokumentiert. 

Die in Madagaskar heimische Pflanze ist in den Gewächs-

häusern des Botanischen Gartens zu bestaunen.  eb
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BMBF fördert Chip-Entwicklung

Mobilfunk: 
Höhere Reichweiten durch Ulmer Winzling 
Das Institut für Mikroelektronik der Universität Ulm entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Ulmer Unternehmen Ubidyne einen neuarti-

gen Chip, der die Empfangseigenschaften von Mobilfunkstationen deutlich verbessern soll. »Mit ganz entscheidenden Vorteilen für die 

Betreiber der Systeme«, sagt Professor Maurits Ortmanns, seit Sommer 2008 Direktor des Instituts. Weniger Stromverbrauch der Anla-

gen unter anderem und vor allem höhere Reichweiten.

»Das reduziert die Zahl der benötigten Anla-

gen, erhöht die Flexibilität und verringert 

die langfristigen Wartungskosten.« Das vom 

Bundesforschungsministerium (BMBF) mit 

550 000 Euro geförderte Projekt ist dieser 

Tage angelaufen. Den Förderbescheid hatte 

Ministerin Professorin Annette Schavan im 

Dezember persönlich überbracht.

Viel Geld für einen absoluten Winzling also. 

»Wir arbeiten hier mit hochskalierten Nano-

meter-Technologien«, erklärt Ortmanns. 

Das heißt: Die Strukturen des künftigen 

Chips werden allenfalls unter einem Raster-

elektronenmikroskops erkennbar sein. Ent-

stehen soll das Minibauteil dem Wissen-

schaftler zufolge ziemlich unspektakulär: 

»90 Prozent sind Bildschirmarbeit, viel 

Rechnen vor allem, aber auch  Diskussio-

nen.« Bis zur Druckvorlage reift der Chip in 

Ulm, hergestellt wird er dann von einer Spe-

zialfirma in Taiwan. 

»Eigentlich ist es für uns ein eher kleines 

Projekt, aber ein sehr intensives«, so Profes-

sor Ortmanns. Der relativ kurzen Laufzeit 

wegen nämlich. Gerade mal eineinhalb Jahre 

bleiben dem damit befassten Forschungs-

duo, bis der Chip einbaureif sein und seinen 

Zweck erfüllen soll: »Antennenanlagen mit 

mehr Intelligenz versehen.« Denn der Markt 

warte darauf und Zeit bedeute in diesem 

Fall bares Geld für das seit 2006 in Ulm täti-

ge Unternehmen mit inzwischen rund 50 

Mitarbeitern, nach eigenen Angaben welt-

weit führender Anbieter im Bereich einer 

integrierten digitalen Antennen-Technologie 

für die Mobilfunkkommunikation mit inzwi-

schen mehr als 50 Patenten auf diesem 

Sektor in den USA, in China und in Europa. 

»Ein junges und kreatives Team«, wie das 

BMBF festgestellt hat, »mit Mitarbeitern aus 

16 Nationen zumal, unter anderem aus 

Shanghai, Neu-Delhi und aus europäischen 

Nachbarstaaten«. Ubidyne sei überdies »ein 

gutes Beispiel für die Bedeutung und die 

Auswirkungen der Wissenschaftsstadt Ulm 

auf die Wirtschaft in der Region«. 

»Damit haben wir im vergangenen Jahr ins-

gesamt mehr als 800 000 Euro an Drittmit-

teln für neue Projekte eingeworben«, freut 

sich der Institutschef, mehr als eine halbe 

Million seien es im Vorjahr gewesen. Von 

renommierten Partnern überdies, darun-

ter auch EADS und Infineon. Im Fokus 

dabei stets neue, immer kleinere und leis-

tungsfähigere Chips, für Mobiltelefone, 

aber nicht nur. Viele der aktuellen Koope-

rationen basieren Professor Ortmanns 

zufolge auf einer Technologie, die sein 

Institut in den vergangenen Jahren im Rah-

men eines Projekts der Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG) entwickelt 

hat. »Zunächst noch eher als Grundlagen-

forschung, aber schon durchaus mit dem 

Ziel einer späteren Anwendung.« Erfolg-

reich jedenfalls, wie die jetzt anstehende 

Implementierung der neuen Chip-Architek-

tur in konkrete Vorhaben belegt. Interes-

sant aber auch unter wissenschaftlichen 

Aspekten, wie der Ulmer Forscher betont: 

»Die Ergebnisse führten schon bisher zu 

viel beachteten Publikationen, weitere 

dürften folgen.«   wb

 Kleiner Winzling, große Wirkung: Die Tendenz bei der Chip-Entwicklung im Institut für Mikroelektronik der Uni Ulm ist eindeutig: Immer kleiner, aber immer leistungsfähiger
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Wissenschaftliche Begleitforschung

Telefonische Anlaufstelle 
bei sexuellem Kindesmissbrauch
Seit Ende Mai 2010 können sich Menschen, die als Betroffene, Angehörige oder Zeugen mit sexuellem Kindesmissbrauch zu tun haben, 

an die Telefonische Anlaufstelle der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, Bundesministerin 

a.D. Dr. Christine Bergmann, wenden. Bis zum letzten Zwischenbericht im November 2010 gingen dort mehr als 8.000 Anrufe, Briefe und 

Mails ein. Ein Team der Ulmer Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie unter Leitung des Ärztlichen Direk-

tors Jörg Fegert wertet die anonymen Berichte wissenschaftlich aus.

Das wichtigste Ziel der Anlaufstelle ist, den 

Betroffenen zu ermöglichen, ihr Schweigen 

zu brechen. Viele frühere Opfer sexuellen 

Missbrauchs sind heute offensichtlich erst 

nach langer Zeit in der Lage, über das Erleb-

te zu sprechen, 92 Prozent der Anrufenden 

berichten von Missbrauchsfällen in der Ver-

gangenheit – die älteste Anruferin war 81 

Jahre alt. Manche haben sich vor Einrichtung 

der Anlaufstelle noch nie jemandem anver-

traut. »In unserer wissenschaftlichen 

Begleitforschung analysieren wir, was die 

anonymen Berichte der Betroffenen, Zeugen 

oder Angehörigen der Gesellschaft als 

Hausaufgaben stellen, um zum einen den 

Betroffenen zu helfen, zum anderen sexuel-

len Missbrauch in Zukunft besser zu verhin-

dern«, erläutert Professor Jörg Fegert, der 

auch Mitglied des Runden Tisches zum 

sexuellen Kindesmissbrauch ist. 

Die Gespräche, die mehr als 60 erfahrene 

und besonders geschulte therapeutische 

Fachkräfte führen, richten sich nach den 

Bedürfnissen der Anrufenden. Wenn sie ein-

verstanden sind, dokumentieren die Fach-

kräfte die Gesprächsinhalte anonym wäh-

rend des Telefonats oder im Anschluss 

daran in einem webbasierten von Fegerts 

Team entwickelten Erhebungsraster. »Hier 

konnten wir von unseren Ulmer Erfahrungen 

im webbasierten Beschwerdemanagement, 

welches ich in meiner Zeit als Studiendekan 

in der medizinischen Fakultät eingeführt 

habe, profitieren,« sagt Fegert. Aus den 

Aufzeichnungen über die Gespräche können 

die Wissenschaftler wichtige Erkenntnisse 

ziehen.

»Aus den Gesprächen lernen wir so Muster 

zu erkennen, erfahren zum Beispiel vieles 

über Täterstrategien oder darüber, warum 

so viele Betroffene Schwierigkeiten hatten, 

therapeutische Hilfe zu finden oder Anzeige 

zu erstatten«, erläutert Professor Fegert. 

»Viele Betroffene berichten beispielsweise, 

dass Therapeuten für Missbrauchsfälle 

nicht ausreichend geschult seien. Wenn sie 

Hilfe erst in fortgeschrittenem Alter such-

ten, gebe es für ihre Altersgruppe wenig 

passende Angebote.« Als unangemessen 

empfinden viele Betroffene zudem die Ver-

jährungsregelungen und die Art, wie Begut-

achtungen durchgeführt werden, denen sie 

sich im Rahmen von Strafverfahren oder 

Rentenanträgen unterziehen müssen. »Hier 

gibt es Handlungsaufträge an die Gesell-

schaft«, so Fegert.

»Die Prävention, Aufklärung und Sensibili-

sierung der Gesellschaft ist unserer bisheri-

gen Auswertung nach für die Betroffenen 

nach den Themen Therapie und Beratung 

sowie Entschädigung und Verjährung das 

drittwichtigste Anliegen. Aus ihrer Erfah-

rung fordern viele beispielsweise spezielle 

Ausbildungen für verschiedene Berufsgrup-

pen, die im Kinder- und Jugendbereich, aber 

auch in der Justiz tätig sind«, erläutert 

Fegert.

Um Betroffenen auch sichtbar Gehör zu 

schenken, fand auch ein Gespräch zwischen 

Betroffenen und Mitliedern des Rundes 

Tisches zum sexuellen Kindesmissbrauch 

statt. »So unterschiedlich die Orte des Miss-

brauchs auch sind, das Gespräch am Run-

den Tisch hat gezeigt, dass die Mechanis-

men der Macht, mit denen der Missbrauch 

ausgeübt wird, überall gleich sind und die 

Schicksale der Betroffenen miteinander ver-

bindet«, sagte Dr. Henning Stein, der in 

Vertretung für seinen behinderten Sohn am 

Gespräch mit dem Runden Tisch teilgenom-

men hatte.

Die Arbeit der Telefonischen Anlaufstelle ist 

zunächst bis Ende April 2011 geplant, die 

wissenschaftliche Auswertung der Begleit-

forschung wird danach in einem Abschluss-

bericht zusammengefasst.   Petra Schultze
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Prof. Jörg Fegert

Wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter – 

unter diesem Leitgedanken läuft die Aufklärungskampagne 

der Bundesregierung
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Probleme mit Lesen und Schreiben 

Neue Spitzer-Studie 
stellt Frühtest in Frage
Welches Kind wird später in der Schule Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben? Um das voraussagen zu können, wurde seit 

den 90er-Jahren häufig ein bestimmtes Testverfahren angewendet, das auch Grundlage von Förderzuweisungen für Kindergarten- und 

Schulkinder war. Das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) an der Universität Ulm hat dieses Testverfahren, 

genannt Differenzierungsprobe, in einer Studie mit 1441 Grundschülern überprüft. Das Ergebnis: Der Test hat kaum Vorhersagekraft. Der 

Einsatz von wissenschaftlich nicht überprüften pädagogischen Tests, Programmen oder Methoden ist in Deutschland immer noch weit 

verbreitet. Nach Ansicht von Hirn- und Bildungsforscher Professor Manfred Spitzer, Leiter des ZNL, ist diese unzureichende wissenschaft-

liche Fundierung ein Grund für mangelnden Erfolg im Bildungswesen. 

»Wir wollten herausfinden, ob ein Test, der 

so weit verbreitet ist, tatsächlich fundierte 

Vorhersagen über spätere Lese- und Schreib-

schwächen macht. Schließlich werden 

deutschlandweit Kinder nach diesen Tester-

gebnissen gefördert oder auch nicht geför-

dert«, beschreibt Michael Fritz, Geschäfts-

führer des ZNL, die Motivation für die von 

der Baden-Württemberg Stiftung über die 

Zukunftsoffensive III finanzierte, jetzt veröf-

fentlichte Studie.

Die Differenzierungsprobe prüft in verschie-

denen Schwierigkeitsgraden, ob Kinder 

zum Beispiel unterschiedliche grafische 

Elemente, Wörter, Rhythmen oder Melodien 

unterscheiden können, da diese Unter-

scheidungsfähigkeit als eine Vorausset-

zung für das Lesen- und Schreibenlernen 

gilt. 1441 Kinder aus Baden-Württemberg 

und Bayern wurden vor der Einschulung, zu 

Beginn und Ende der ersten und am Ende 

der zweiten Klasse mit dem Verfahren der 

Differenzierungsprobe und weiteren Begleit-

erhebungen getestet. Durchgeführt wurden 

die aufwändigen Testreihen an 53 Schulen 

mit Unterstützung des Staatlichen Semi-

nars für Didaktik und Lehrerbildung Lau-

pheim.

»Unsere Studie zeigte zu unserer eigenen 

Überraschung, dass die Differenzierungs-

proben keine wissenschaftlich ausreichende 

Vorhersagegüte haben. So entwickelte bei-

spielsweise nur jedes vierte als Risikokind 

klassifizierte Kind später tatsächlich Proble-

me beim Lesen. Gleichzeitig waren drei Vier-

tel der Kinder, die am Ende der zweiten 

Klasse Probleme im Lesen oder Rechtschrei-

ben hatten, nicht als Risikokinder eingestuft 

worden«, erläutert Fritz. In Deutschland wer-

den immer noch häufig Verfahren eingesetzt, 

die nicht nach wissenschaftlichen Standards 

entwickelt und überprüft wurden, gleiches 

gilt für Lernmethoden oder Bildungspro-

gramme.

Der Hirn- und Bildungsforscher Professor 

Manfred Spitzer fordert daher nach dem Bei-

spiel der Medizin mehr wissenschaftliche 

Evidenz im Bildungsbereich. »Die Situation 

ist eigenartig: Wenn es um Medizin geht, 

vom Zahnweh bis zur Krebstherapie, gelten 

klare Richtlinien für das, was zu tun ist. Wer 

eine neue, teure Therapie einführen will, 

kann dies nur tun, wenn er den wasserdich-

ten Nachweis erbringt, dass sie tatsächlich 

besser ist als die alte. Wenn es dagegen 

darum geht, wie wir unsere Kinder unterrich-

ten sollten, dann bemühen wir nicht die wis-

senschaftliche Methode des systematischen 

Fragens und Forschens.« In seinem gerade 

erschienenen Buch »Medizin für die Bildung« 

fordert er, die Bildungslandschaft in Deutsch-

land durch eine evidenz-basierte Pädagogik 

in eine bessere Zukunft zu führen (Manfred 

Spitzer: Medizin für die Bildung. Ein Weg aus 

der Krise. Spektrum Verlag).    Petra Schultze

Neue Erkenntnisse zur Vorhersage von Leseschwächen liefert eine Studie des Transferzentrums für Neurowissenschaften 

und Lernen an der Universität Ulm

Prof. Manfred Spitzer
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Lateinunterricht an der Uni Ulm 

»Tote Sprachen«
leben länger 
»Gallia est omnis divisa in partes tres ...« – der berühmte Einstieg aus Caesars »De Bello Gallico« weckt nicht bei jedem ehemaligen 

Lateinschüler positive Erinnerungen. Oft wird die ehemalige Wissenschaftssprache als »totes Idiom« geschmäht und erst kürzlich rief 

das Münchner Uni Magazin Englisch zur Universalsprache der Universität aus. Im Rahmen vieler geisteswissenschaftlicher Studiengän-

ge müssen noch Lateinkenntnisse nachgewiesen werden, aber angehende Mediziner, Biologen oder andere Naturwissenschaftler gelan-

gen auch ohne fundiertes altsprachliches Wissen zum Examen. Warum also bietet die technisch-naturwissenschaftlich und medizinisch 

ausgerichtete Universität Ulm Lateinkurse an?

Dr. Nikolaus Groß, Gymnasiallehrer aus Senden und Dozent am 

Humboldt-Studienzentrum, nennt gleich mehrere gewichtige Gründe: 

»Bis in die Neuzeit war Latein die unumstrittene Wissenschaftssprache 

und der Schlüssel zur antiken Mythologie. Noch heute haben die meis-

ten medizinischen Fachbegriffe lateinische oder griechische Wurzeln 

und nach wie vor erhält jede neu entdeckte Tier- oder Pflanzenart einen 

lateinischen Namen«, weiß der Pädagoge. Darüber hinaus verbessere 

die ehemalige Amtssprache Roms das Grammatik-Verständnis, was 

wiederum das Erlernen moderner Fremdsprachen erleichtere. 

Elf Kursteilnehmer, die sich an einem Dienstagabend Ende Novem-

ber zum Lateinkurs für Anfänger an der Universität Ulm eingefunden 

haben, nennen ganz ähnliche Motive. In den Bankreihen sitzen Studie-

rende der Biologie und Medizin, die endlich verstehen wollen, wie sich 

Begriffe aus dem Terminologiekurs zusammensetzen. Nebenan erwirbt 

ein ehemaliger Grundschullehrer Sprachkenntnisse für sein geisteswis-

senschaftliches Seniorenstudium in München, flankiert von einer Ange-

stellten, die ihre humanistische Bildung komplettieren möchte. Eine 

türkische Austauschstudentin scheint das Ideal der Universalsprache 

Latein verinnerlicht zu haben: In Schweden hat sie mit dem Studium der 

alten Kultursprache begonnen und in den kommenden Monaten will sie 

nicht nur ihre Deutsch-, sondern auch ihre Lateinkenntnisse verbessern.

Heute stehen unter anderem die a-, e- und i-Konjugationen auf 

dem Stundenplan: »amo – amas – amat ...«, zitiert der Kursleiter 

und scheut sich nicht, auch Schüler jenseits des Rentenalters abzu-

fragen. Schließlich sollen die Kursteilnehmer in drei bis vier Semes-

tern fit für das Latinum sein, »doch nicht alle halten bei unserem 

Tempo durch«, weiß Groß. 

Wohl auch deshalb herrscht in dem kleinen Kursraum in N24 

eine Atmosphäre, die viele Uni-Dozenten vor Neid erblassen ließe: 

Konzentriert schreiben die Teilnehmer mit, vor ihnen liegen Voka-

belhefte und teilweise schon recht abgegriffene Lehrbücher mit 

dem Titel »Studium Latinum«. 

Dabei ist Nikolaus Groß’ Unterricht alles andere als trocken: In 

regelmäßigen Abständen lässt er Geschichtliches einfließen und 

schlägt einen Bogen zu modernen Sprachen. Auf Nachfrage eines 

Schülers informiert er über die lateinische Aussprache, die im römi-

schen Theater eine große Rolle gespielt hat: »Dank einer Vielzahl 

von Angaben antiker Grammatiker sowie moderner sprachhistori-

scher und romanistischer Forschungen wissen wir recht viel über 

die antike Aussprache des Lateinischen. Nur so können wir klangli-

che Feinheiten und Lautmalereien von Ciceros Reden oder Ovids 

Dichtungen würdigen«, erklärt der Lehrer. 
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»Bei Vorträgen und Diskussionsbeiträgen im Rahmen internati-

onaler Latein-Kongresse bekommt man jedoch die interessantesten 

Ausspracheweisen zu hören«, schmunzelt er und sorgt mit launigen 

Imitationen von französisch, englisch und portugiesisch gefärbtem 

Latein für Heiterkeit. Dabei ist Groß’ Botschaft stets klar: Latein ist 

eine lebendige Sprache, sei es im leicht fehlerhaften Slogan des 

Filmstudios Metro Goldwyn Mayer »ars gratia artis« (»Kunst um der 

Kunst Willen«, richtig müsste es »ars artis gratia« heißen) oder in 

Internetforen für Lateinliebhaber. Wer sich jetzt fragt was Caesar 

und Cicero im Cyberspace verloren haben, erhält vom Latinisten 

Groß bereitwillig Auskunft: »Durch das World Wide Web wird das 

Idiom der Römer immer häufiger auch aktiv gebraucht: User verfas-

sen selbst lateinische Texte und benutzen die alte Sprache zur 

internationalen Kommunikation. Im Internet finden sich Wortlisten 

mit Neubildungen und Übertragungen moderner Texte ins Lateini-

sche, außerdem werden altsprachliche Newsletter oder Radiosen-

dungen verbreitet.«

 Er selbst hat unter anderem Goethes »Werther« und Patrick 

Süskinds Bestseller »Das Parfüm« (Fragrantia) übersetzt, betreibt 

den Internet-Verlag »Leolatinus« und veröffentlicht die lateinische 

Zeitschrift »Epistula Leonina«. Während seines Lateinstudiums an 

der Universität Saarbrücken hat Nikolaus Groß Kurse für lateinische 

Konversation bei dem bekannten Benediktinerpater Dr. Caelestis 

Eichenseer besucht und nach dem Examen in Latein und Biologie 

selbst Seminare in lateinischer Sprache angeboten. 

Seit fünf Jahren hält Groß neben seinem Schuldienst am Hum-

boldt-Studienzentrum Kurse für die Sprachen Latein, Altgriechisch 

und Sanskrit (Altindisch) sowie für biologische Terminologie. An der 

Universität Ulm genießt er den Austausch »mit sehr vielseitig inte-

ressierten und gebildeten Menschen, die aus unterschiedlichen 

Wissenschaftsdisziplinen kommen.« Unter seinen Schülern sind 

mittlerweile »Stammgäste«, die nach Anfänger- und Fortgeschritte-

nen-Kurs mit Begeisterung Lektüreseminare belegen.

Die Lateinische Sprache zu verbreiten und durch Erweiterung 

der Terminologie sowie durch Übersetzungen moderner Literatur 

weiterzuentwickeln, ist Nikolaus Groß’ Ziel. Nicht nur als Philologe, 

sondern auch als Biologe, denn »heutzutage erhalten zahlreiche 

Neuentdeckungen aus der Botanik und Zoologie, vor allem aus der 

Bakteriologie, fehlerhafte Namen, was Linnés Klassifikationssys-

tem durcheinander bringt«, seufzt Groß. 

Mit seinem Lehrer Eichenseer und einem weiteren Experten hat 

er einst das neulateinische Wörterbuch »Lexicon Auxiliare« ver-

fasst. Jetzt arbeitet Groß an einer wesentlich erweiterten Neuaufla-

ge dieses Wörterbuchs – sie soll lateinische Bezeichnungen für 

etwa 35 000 Begriffe aus der Alltagssprache und verschiedenen 

Fachterminologien enthalten. »Solche Neubildungen sind nicht 

etwa willkürlich, sondern folgen den klassischen lateinischen Wort-

bildungsregeln. Ganz wichtig ist der Vergleich mit entsprechenden 

Bezeichnungen in modernen romanischen Sprachen oder im Neu-

griechischen«, erläutert der Pädagoge.

Nach anderthalb Stunden Lateinunterricht, angereichert mit 

zahlreichen kulturgeschichtlichen Ausflügen, verabschiedet er sich 

von seinen Schülern. »Latein ist so schön, es muss die Sprache der 

Engel sein«, zitiert Nikolaus Groß seinen ehemaligen Lehrer, den 

Benediktinerpater Eichenseer.   ab

Lateinkurse werden an der Universität Ulm seit Gründung des 

Humboldt-Studienzentrums für Philosophie und Geisteswissen-

schaften im Jahr 1986 angeboten. Zu dieser Zeit waren Latein-

kenntnisse unbedingte Voraussetzung für den Begleitstudiengang 

Philosophie mit Abschluss des »Philosophicums«. »Da es noch 

kein Sprachenzentrum gab und nicht alle Interessierten über das 

Latinum verfügten, haben wir entsprechende Kurse am HSZ einge-

richtet«, erinnert sich Professorin Renate Breuninger, Geschäfts-

führerin des Studienzentrums. Als Dozenten habe man kompeten-

te Pädagogen von umliegenden Gymnasien und den Indogerma-

nisten und Leiter der Schule für nichtärztliche medizinische Berufe, 

Dr. Richard Brunner, gewinnen können. Seit Beginn der Kurse sei 

das Interesse an der lateinischen Sprache nie abgerissen. Breunin-

ger spricht sogar von einem erneuten Boom, nicht nur bei Studie-

renden, sondern auch bei Externen. »Latein eröffnet ganz neue 

Horizonte. Es schult das Denkvermögen und hilft bei der Textana-

lyse«, erklärt die Professorin. Gerade bei der Textanalyse, die für 

das Verständnis philosophischer Inhalte unverzichtbar sei, hätten 

viele Studierenden Defizite. Aufgrund der Schwerpunkte des Stu-

dienzentrums in den Bereichen Philosophie, Geschichte der Wis-

senschaften und Kulturanthropologie sind die Altphilologien, 

neben Latein auch Altgriechisch und Sanskrit, nach Wegfall des 

»Philosophicums« am HSZ verblieben. Die Altphilologie eröffnet 

den Zugang zur lateinischen und griechischen Originalliteratur der 

Philosophie und Kulturanthropologie.   ab

Seit dem Beitritt der Universität Ulm zum SAP University Alliance Program im September 

2006 wurde bis heute rund 150 Studierenden die Möglichkeit gegeben, an einer vom 

Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung ausgearbeiteten SAP-Fallstudie teil-

zunehmen.

Die Kooperation mit der SAP AG ermöglicht den Studierenden bereits an der Universität 

Erfahrungen mit einer modernen Datenverarbeitungssoftware zu sammeln, die in der 

Unternehmenspraxis weit verbreitet ist. Anhand der Herstellung eines Motorrads lernen 

die Teilnehmer die grundlegende Funktionsweise des SAP/R3 Programms kennen.

Durch das hohe Interesse der Studierenden an der Fallstudie übersteigt die Nachfrage 

bereits seit den Anfängen im Wintersemester 2008/2009 regelmäßig die vorhandenen 

Kapazitäten.   eb

SAP-Fallstudienseminar
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Schulprojekt angelaufen 

Wissen schaffen 
und begeistern
Eine Comicfigur, die stark an Albert Einstein erinnert, und der Schriftzug »WissenSchaffer« prangen an den Türen des dunklen Kleinwa-

gens. Im Innenraum sprechen sich Simon Lüke und Markus Stinner, Ulmer Studenten der Elektrotechnik, für ihren nächsten Einsatz ab. 

Ihr Ziel ist heute Wangen im Allgäu, genauer gesagt die örtliche Friedrich-Schiedel-Schule.    

Dabei ist die Mission der WissenSchaffer 

klar: »Wir wollen Schülerinnen und Schü-

ler für ein technisches Universitätsstu-

dium begeistern«, erklären Stinner und 

Lüke. Die beiden Diplomstudenten sind 

»Überzeugungstäter«, aber auch Teil 

einer Marketingaktion der Fakultät für 

Ingenieurwissenschaften und Informatik. 

Gemeinsam mit einer ortsansässigen 

Agentur haben Dozenten und Studenten 

ein Konzept entwickelt, um dem Fachkräf-

temangel im technischen Bereich entge-

genzuwirken. Nach einigen Schulungen 

und Feedbackrunden konnten die Wissen-

Schaffer ihr rhetorisches Geschick bereits 

an Technischen und Allgemeinbildenden 

Gymnasien unter Beweis stellen. Sie kön-

nen aber auch für Elternabende oder 

sonstige Informationsveranstaltungen 

gebucht werden.

Heute wollen zwei der insgesamt sieben 

WissenSchaffer also in Wangen überzeu-

gen. Kaum haben Markus Stinner und 

Simon Lüke den Aufsteller der Uni Ulm 

zusammengebaut und ihren Beamer 

angeschlossen, verteilen sich rund 40 

Schüler der Jahrgänge 12 und 13 in den 

Bankreihen. Die Jugendlichen haben sich 

für den Technik-Zug oder den Zug Technik 

und Management entschieden, erwar-

tungsgemäß ist die Frauenquote gering. 

»Wie viele von euch werden mit der Frage 

gelöchert, was ihr später einmal machen 

möchtet?«, fragt Simon Lüke und sofort 

gehen einige Hände in die Höhe. »Heute 

stellen wir euch eine interessante Option 

vor, nämlich das Unistudium. Und dazu 

haben wir einige Professoren mitge-

bracht.« Mit einem Klick erscheint Studi-

endekan Professor Carl Krill auf der Lein-

wand und berichtet, dass Ingenieure und 

Informatiker überproportional zufrieden 

mit ihrem Beruf seien und zu den gesuch-

testen Gruppen auf dem Arbeitsmarkt 

zählen. Außerdem beantwortet er eine 

Frage, die sich die Schüler wohl nicht zu 

stellen gewagt hätten: »Um bei uns zu 

studieren, müssen Sie kein Freak sein«, 

schmunzelt der stellvertretende Leiter 

des Instituts für Mikro- und Nanomateria-

lien. 

Allerdings wollen Markus Stinner und 

Simon Lüke die Schüler nicht über die 

hohen Anforderungen der ersten Semes-

ter täuschen: »Besonders in Mathe und 

Physik müsst ihr euch auf den Hosenbo-

den setzen. Dafür bietet das Studium 

aber auch Freiheiten, ihr könnt euch aus-

probieren.«  

Aber was genau unterscheidet ein techni-

sches Studium an einer Universität von der 

Ausbildung an einer anderen Hochschul-

art? »Uni ist nur Schule, an Dualen Hoch-

schulen geht man neben dem Unterricht 

arbeiten und verdient Geld«, mutmaßt ein 

Gymnasiast und spricht damit indirekt ein 

Vorurteil gegenüber der universitären Aus-

bildung an: die angebliche Theorielastig-

keit. Wie praxisnah technische Studien-

gänge an der Uni Ulm angelegt sind, 

beweisen weitere, in die Präsentation der 

WissenSchaffer eingebaute Clips.  

So führt ein Student durch den Herstel-

lungsprozess einer Sortiermaschine – 

geplant und umgesetzt von seinen Kommili-

tonen. In einem weiteren Film dreht ein 

Miniatur-Fahrzeug, das Ulmer Studierende 

für den so genannten Carolo-Cup angefer-

tigt haben, seine Runden. Der Auto-Roboter 

kann etwa ohne menschliches Zutun Fahr-

bahnmarkierungen erkennen und vollauto-

matisch einparken. Diese Beispiele belegen 

die Worte des Medieninformatikers Profes-

sor Michael Weber: »An der Universität ler-

nen Sie, theoretisch fundiert zu intelligen-

ten Problemlösungen zu kommen. Gegen-

über Absolventen anderer Hochschularten 

ist das ein unbestreitbarer Vorteil.«

Aber zurück ins Klassenzimmer: »Weiß 

jemand, was das hier ist«, fragt Wissen-

WissenSchaffer unterwegs: Auch Simon Lüke (links) und Markus Stinner werben an Schulen für ein Universitätsstudium
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Schaffer Stinner und hält eine für heutige 

Verhältnisse riesige Disc in die Höhe. Ob 

die Schüler die Laserdisc aufgrund ihrer 

Vorkenntnisse benennen können, oder ob 

eine zu früh gezeigte Folie für diesen 

»Geistesblitz« verantwortlich ist, sei dahin-

gestellt. Auf jeden Fall sind die Jugendli-

chen von dem Größenunterschied, also 

dem technischen Fortschritt, im Vergleich 

zu DVDs oder Blu-Ray Discs beeindruckt. 

Ebenso staunen sie über die Tatsache, 

dass die Laserdioden der ersten Microsoft-

Mäuse im Umfeld der Universität Ulm her-

gestellt worden sind.

Natürlich beschränken sich die Wissen-

Schaffer nicht auf vergangene Erfolge 

ihrer Universität, sondern stellen auch 

aktuelle Forschungsprojekte vor: Für viele 

Schüler ist der Videoclip über ein Test-

fahrzeug des Instituts für Mess-, Rege-

lungs- und Mikrotechnik ein Highlight: 

Das Fahrzeug erfasst mit Laserscanner, 

Radarsensor und Kamera sein Umfeld. Ein 

Raunen geht durch das Klassenzimmer, 

als Professor Klaus Dietmayer die dafür 

verantwortliche Hardware im Kofferraum 

des Autos zeigt. 

Am Ende ihrer Präsentation sparen Lüke 

und Stinner nicht mit harten Fakten zur 

Studienorganisation. Neben dem leidigen 

Thema Finanzen stehen auch Informatio-

nen zum Hochschulsport und studenti-

schen Leben auf dem Programm. »Jetzt 

wird’s interessant«, flüstert ein Gymnasi-

ast, als Bilder der Sommernachtsfests 

(SoNaFe) über die Leinwand flimmern.

Die lockere Art der WissenSchaffer kommt 

bei den Schülern gut an, allmählich trauen 

sich die Jugendlichen auch nach konkreten 

Studiengängen oder den verschiedenen 

Abschlüssen zu fragen. »Am besten ihr 

verbringt noch vor dem Abistress einen Tag 

an der Uni und informiert euch vor Ort. Wir 

nehmen euch gerne in Vorlesungen mit 

oder zeigen euch den Campus«, so die 

WissenSchaffer.

Ausgestattet mit viel Lob von Schülern und 

Lehrern und sogar einem mehr oder weni-

ger ernst gemeinten Jobangebot, treten die 

Ulmer Studenten am späten Nachmittag 

den Heimweg an. In den nächsten Mona-

ten werden sie ihre Botschaft in weitere 

Klassenzimmer tragen und im Sommer, auf 

Wunsch der Schulleitung, nach Wangen 

zurückkehren.    ab

Neue Erkennungsmelodie

Florian Krauss zum
Jingle-König gekürt

Pünktlich zur Weihnachtszeit beschenkte 

sich die Universität Ulm mit dem ersten 

Jingle in ihrer Geschichte. Vorausgegan-

gen war ein Wettbewerb, laut Ausschrei-

bung sollte die Melodie »einprägsam, 

gefällig und unverwechselbar« sein. Der 

Jingle wird in Zukunft allen Audio- und 

Videobeiträgen der Universität vorge-

schaltet. 

In einem mehrstufigen Prozess hat die Jury, 

bestehend aus Universitätsmitarbeitern 

und studentischen Vertretern, den Wettbe-

werbsbeitrag von Florian Krauss ausge-

wählt. Der Wiblinger hatte nicht nur einen 

Datenträger eingereicht, sondern auch 

detaillierte Hintergrundinformationen zum 

so genannten »Audio Branding« geliefert. 

Dabei werden Firmenname oder -logo ver-

tont. Florian Krauss entschied sich dafür, 

das Logo der Universität Ulm zu morsen. In 

diesem Sinne sind das »U« für Universität 

und die »morsetechnische« Umsetzung 

der drei Buchstaben »Ulm« durch ein 

Glöckchen getrennt. »Das Glöckchen kann 

aber auch für einen Geistesblitz stehen«, 

so Krauss in seiner Beschreibung.

Mit Florian Krauss hat die Universität 

einen wahren Experten ausgewählt: Der 

Hobbymusiker hat seine Diplomarbeit an 

der Hochschule Neu-Ulm über das Thema 

Audio Branding verfasst. 

»Als ich vom Wettbewerb erfuhr, habe ich 

mich sofort an die Konzeption gemacht 

und den Jingle anschließend in meinem 

Heimstudio musikalisch umgesetzt«, 

erzählt der Betriebswirt. Neben 100 Euro 

winken ihm jetzt weitere Aufträge. Für ver-

schiedene Video- und Audioproduktionen 

der Universität soll er unterschiedliche 

Versionen des Jingles komponieren. 

Insgesamt waren 28 Wettbewerbsbeiträ-

ge eingegangen. »Die Qualität der Jingles 

war durch die Bank überzeugend, Florian 

Krauss konnte jedoch besonders mit Ori-

ginalität punkten«, betonte Jurymitglied 

Ellen Kamrad. 

Im Vorfeld des Masterinfotags Mitte Janu-

ar feierte der Jingle Premiere. Die Erken-

nungsmelodie ist eigens produzierten 

Video- und Audiobeiträgen rund um wei-

terführende Studienangebote der Univer-

sität vorgeschaltet.    ab
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Tue Gutes und lerne dabei

Service Learning bald 
auch an der Uni Ulm?
An nordamerikanischen Hochschulen ist »Service Learning« längst Bestandteil der universitären Ausbildung. So helfen auch Studieren-

de der Eliteschmieden Harvard oder Yale ganz selbstverständlich in Suppenküchen aus oder betreuen Senioren. Seit einigen Jahren 

machen diese Beispiele auch in Deutschland Schule: Universitäten unterschiedlicher Größe und Ausrichtung, darunter etwa Duisburg-

Essen, Mannheim und Halle-Wittenberg, verknüpfen akademisches Lernen mit sozialem Engagement. Ulms evangelische Hochschulpfar-

rerin Dr. Isolde Meinhard kann sich »Service Learning« auch an der hiesigen Universität vorstellen.

»Durch gemeinnützige Arbeit erweitern die 

Studierenden ihren Horizont und können 

theoretisches Wissen anhand praktischer 

Erfahrungen reflektieren«, so Meinhard. 

Deshalb hatte sie Dozenten, Studenten 

und interessierte Bürger Ende November 

zu einem Informationsabend eingeladen. 

Referent in der Villa Eberhardt war Profes-

sor Wolfgang Stark, Organisationspsycho-

loge an der Universität Duisburg-Essen. 

Seit rund fünf Jahren vermittelt das Duis-

burg-Essener Zentrum UNIAKTIV Studie-

rende in soziale, kulturelle oder ökologi-

sche Projekte. 

Außerdem sind in Zusammenarbeit mit 

den Fachbereichen Seminare entwickelt 

worden, in denen theoretisches Wissen in 

gemeinnützigen Projekten Anwendung fin-

det. Offenbar mit Erfolg: Ein Service-Lear-

ning-Seminar aus dem Bereich Medienwis-

senschaft wurde sogar mit dem »Jimmy 

and Rosalyn Carter Partnership Award« 

ausgezeichnet. 

Soziale Arbeit, Erziehungswissenschaft, 

Soziologie – ein Blick auf den Fächerkanon 

der Universität Duisburg-Essen könnte das 

gesellschaftliche Engagement der Studie-

renden erklären. 

In der Villa Eberhardt ließen entsprechen-

de Nachfragen nicht lange auf sich warten: 

»Kann Service Learning an der naturwis-

senschaftlich-technisch orientierten Uni-

versität Ulm überhaupt funktionieren?« 

»Es kann«, bekräftige Wolfgang Stark. An 

seiner Hochschule habe das soziale Enga-

gement der Ingenieurwissenschaftlichen 

Fakultät sogar zu einer Kooperation mit 

dem berühmten Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) geführt. Weiterhin 

seien im Rahmen von »Service-Learning« 

in der Informatik barrierefreie Websites 

entstanden, man könne sogar überlegen, 

soziales Engagement in das Curriculum 

aufzunehmen. Aber sollte gesellschaftli-

cher Einsatz zwangsverordnet sein? 

»Hier gibt es ganz unterschiedliche Model-

le von Leistungspunkten für Service Lear-

ning bis zur völligen Freiwilligkeit. Die 

Universität Halle-Wittenberg geht einen 

Sonderweg und schreibt 100 Plätze für 

betreutes gemeinnütziges Engagement 

aus.« Die Plätze seien begehrt, schließlich 

achteten große Firmen bei der Personal-

auswahl vermehrt auf sozialen Einsatz. 

Weiterhin untermauerte Stark seinen 

Erfahrungsbericht mit theoretischen 

Ansätzen aus dem Bereich Service Lear-

ning. Er betonte wiederholt, dass bürger-

schaftliches Engagement zur Persönlich-

keitsbildung beitrage, was gerade für 

angehende Führungskräfte wichtig sei. 

»Grundsätzlich befürworte ich soziales 

Engagement an Universitäten, gerade 

angesichts des wegfallenden Zivildiens-

tes. Allerdings wird es nicht einfach, das 

Thema in den Fakultäten zu etablieren«, 

so Professor Ulrich Stadtmüller, Vizeprä-

sident für die Lehre. Weitere bisher offe-

ne Fragen betreffen die Auswahl geeigne-

ter gemeinnütziger Projekte sowie die 

Koordination der Service Learning-Aktivi-

täten an der Ulmer Universität und den 

örtlichen Hochschulen. »Zur Organisation 

und Finanzierung müssen wir jetzt Ideen 

sammeln«, betonte Hochschulpfarrerin 

Meinhard. Der erste Schritt in Richtung 

»soziale Universität« scheint jedoch 

getan.   ab
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Prof. Heiner Fangerau bei der Scultetus-Gesellschaft: 

Sind Gesundheit
und Gerechtigkeit vereinbar?
Eine Frage, die in den Medien regelmäßig für Schlagzeilen sorgt, stand im Mittelpunkt des diesjährigen Vortrags der Scultetus-Gesell-

schaft. Anfang November sprach Professor Heiner Fangerau, Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, zu der 

Thematik »Gesundheit und Gerechtigkeit – Vereinbar oder Widerspruch?«  

Offenbar waren zahlreiche Ulmer auf seine 

Ausführungen gespannt: Der Saal im Korn-

haus war fast voll besetzt. Bevor Fangerau 

das Wort ergriff, begrüßte Professorin Ilse 

Vollmar-Hesse, Vorsitzende der Scultetus-

Gesellschaft, die Zuhörer mit einem Zitat des 

aufklärerischen Schriftstellers und Physikers 

Georg Christoph Lichtenberg: »Das Gefühl 

von Gesundheit erwirbt man sich nur durch 

Krankheit.« 

In diesem Sinne entführte sie die Zuhörer auf 

einen kurzen Rundgang durch die Medizinge-

schichte. Dabei begann sie mit dem Namens-

geber ihrer Gesellschaft, dem Ulmer Stadt-

arzt Johannes Scultetus (1595–1645), und 

gelangte über den bedeutenden Arzt Rudolf 

Virchow (1821–1902) und Louis Pasteur 

(1822–1895), einem der Begründer der Mik-

robiologie, in die Gegenwart. 

Hier setzte auch Heiner Fangerau an und 

stellte fest, dass die Auffassung von Gesund-

heit dem Wandel der Zeit unterliege. »Früher 

wurde ein Zahn behandelt, wenn er schmerz-

te. Heute besteht Behandlungsbedarf, wenn 

das Gebiss in Sachen Farbe und Zahnstellung 

nicht dem Ideal entspricht.«

Aber ist es gerecht, wenn die Krankenkasse 

mit ihrem begrenzten Budget für solche 

Behandlungen aufkommt? Kann unser 

Gesundheitssystem überhaupt gerecht sein? 

Zuvor hatte Fangerau bereits ein drastisches 

Beispiel gebracht: »Die Entwicklung eines 

wirksamen Infarktmedikaments kann für 

rund jeden fünften Bürger eine Lebensverlän-

gerung von zwei Jahren bedeuten. Wird das 

gleiche Budget für die Entwicklung einer 

Therapie gegen eine Erbkrankheit aufgewen-

det, bringt das womöglich eine um Jahrzehn-

te höhere Lebenserwartung für einige weni-

ge«, erläutert der Medizinhistoriker. 

Nach den Ergebnissen einer epidemiologi-

schen Studie fänden die Deutschen Einspa-

rungen bei angeblich selbst verursachten 

Krankheiten wie »Alkoholismus« am ehesten 

akzeptabel. 

Außerdem stellte Fangerau die Frage in den 

Raum, bei welcher Bevölkerungsgruppe Leis-

tungen gekürzt werden können: Bei jungen 

bis mittelalten Menschen, die seltener 

schwer krank sind, aber die höchsten Beiträ-

ge zahlen, oder bei alten Menschen, etwa in 

der Annahme, sie hätten die natürliche 

Lebensspanne bereits überschritten? Weiter-

hin betrachtete der Wissenschaftler die ärzt-

liche Rolle und erläuterte, dass Gesundheit 

kein handelbares Gut sei. Die Zuhörer ver-

folgten den Vortrag mit voller Konzentration. 

Anschließend diskutierten sie im Foyer des 

Kornhauses bei Butterbrezeln und Geträn-

ken.    ab

Prof. Ilse Vollmar-Hesse, die Vorsitzende der Scultetus-Gesellschaft, bedankt sich bei Prof. Heiner Fangerau für den Vortrag 

des Abends 
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Angeregte Gespräche entwickelten sich nach dem Vortrag im Foyer des Kornhauses
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Hochschultage: Auftakt in Ulm

Nachhaltigkeit aus 
regionaler und globaler Sicht
Vorträge Ulmer Professoren, Workshops und eine Podiumsdiskussion standen im Herbst auf dem Programm des bundesweit ersten 

Hochschultags »Ökosoziale Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit«. Das Thema wurde aus regionaler und globaler Sicht betrachtet, wobei 

die Redner sowohl auf die wirtschaftliche, als auch die naturwissenschaftliche Perspektive eingegangen sind. Eine Erhebung des Ener-

gieverbrauchs (»ökologischer Fußabdruck«) der Teilnehmer untermauerte das Veranstaltungsmotto »Go Eco«.

»Ökosoziale Marktwirtschaft ist längst kein 

Nischenthema mehr«, so Ulms Oberbürger-

meister Ivo Gönner in seinem Grußwort. 130 

Zuhörer, darunter eine beeindruckende 

Anzahl Studenten, waren an diesem Sams-

tagmorgen zur Premiere der »Hochschultage 

Ökosoziale Marktwirtschaft und Nachhaltig-

keit« gekommen. Nach dem Auftakt in Ulm 

wurde die Veranstaltungsreihe in Passau, 

München und Dresden fortgesetzt. Die Ver-

anstalter haben eingemeinsames Ziel: Das 

Thema soll in die Curricula der Hochschulen 

Einzug halten. Studierende der Hochschul-

gruppe »Ökosoziales Forum Ulm« haben sich 

auch bei der Organisation der Veranstaltung 

um Nachhaltigkeit bemüht: »Wir haben zum 

Beispiel darauf geachtet, ökologische Pro-

dukte einzukaufen und die Raumplanung 

möglichst energieeffizient gestaltet.« Grund 

also für Professor Franz Josef Radermacher, 

Vorstand des Forschungsinstituts für anwen-

dungsorientierte Wissensverarbeitung 

(FAW/n), sowie Mitglied des »Club of Rome«, 

sich über das »studentische Engagement« zu 

freuen, das durch ein »Cluster von Hoch-

schullehrern« an der Universität Ulm geför-

dert werde.

»Es geht!«, so Radermachers Devise zu lang-

fristigem Umweltschutz bis hin zur Lösung 

der Armutsfrage. Möglich gemacht werde 

dies durch eine »Marktwirtschaft, die mit 

Nachhaltigkeit kompatibel ist« und sich des-

halb ökosozial nennen dürfe. Ausgangs-

punkt sei das »Dreieck der Nachhaltigkeit«, 

bestehend aus Ökonomie, Ökologie und 

Sozialer Balance, das1992 auf der Weltkli-

makonferenz in Rio erstmals global disku-

tiert wurde. Seine drei Dimensionen »hän-

gen alle zusammen«, so Radermacher: »Das 

gleiche Klimaproblem hat ökologische Kon-

sequenzen für Tierarten, soziale Konsequen-

zen für einen Bangladeschi, der plötzlich im 

Wasser steht und ökonomische Konsequen-

zen, wenn für Klimaemissionen im europäi-

schen Handel gezahlt werden muss.« 

In das Dreieck der Nachhaltigkeit übersetzen 

könne man Michail Gorbatschows Gedanken 

einer »Earth Charter« genauso wie den 

»Marshallplan für die Erde« des früheren 

US-Vizepräsidenten Al Gore. Das gleiche 

gelte für weitere »geistige Väter der Ökoso-

zialen Marktwirtschaft«. Dazu gehören 

sowohl Carl Friedrich von Weizsäcker, der 

angesichts der Möglichkeit atomarer Ver-

nichtung eine Weltinnenpolitik forderte, 

als auch der Friedensnobelpreisträger 

Muhammad Yunus. Yunus konnte mit Mikro-

krediten in einer Größenordnung von 20 bis 

30 Dollar vor allem indischen Frauen aus der 

Armut helfen.

Auf die regionale Perspektive ging Professor 

Martin Müller ein, Stiftungsprofessor für 

nachhaltiges Wissen, nachhaltige Bildung 

und nachhaltiges Wirtschaften. Er pflichtete 

seinem Vorredner bei: »Nachhaltigkeitsori-

entierung in regionaler Perspektive« basiere 

auf effizienterer Produktion und bilde inso-

fern einen Anreiz für Unternehmen. Doch 

reiche die Strategie der Ökoeffizienz nicht 

aus. »Wachstum frisst Effizienzgewinne 

auf«. Dreiviertel aller Ressourcen würden 

von einem Viertel der Weltbevölkerung ver-

braucht. Bald werde die Erde von neun Milli-

arden Menschen bevölkert. Gleiche Lebens-

standards wie auf der nördlichen Erdhalbku-

gel seien aber nicht für alle möglich. Die 

Ressourcen der Welt reichten nicht aus. 

Konsumverzicht widerspreche wiederum 

wirtschaftlichen Interessen. Ein Teufels-

kreis?

Dem kann Müller Produktionskreisläufe, die 

dem Vorbild der Natur folgen, entgegenhal-

ten. »Gelingt es, unser kulturelles Wirt-

Prof. Franz Josef Radermacher

Angeregte Podiumsdiskussion über die Ausrichtung unserer Marktwirtschaft
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rums der Region, entgegen und entfachte 

eine Debatte über Werte. »Welche Werte 

steuern uns? Was liegt jenseits von Angebot 

und Nachfrage?«, diese Fragen, so Dr. Burk-

hard Jäger, müssten in einem öffentlichen 

Diskurs zu einem neuen »Spielregelsystem 

für die soziale Marktwirtschaft« Eingang fin-

den. Doch sei der nationale Staat in einer 

global vernetzten Welt geschwächt, das Auf-

stellen eines Regelwerks entsprechend 

schwieriger, sodass »die Verantwortung für 

jeden einzelnen steigt«, bilanzierte Grass-

mann. Fragen aus dem Publikum ergänzten 

die Diskussion: »Gelten Prosperität und 

Gewinne der Unternehmen nicht als Voraus-

setzung für ökosoziales Wirtschaften?« 

Grassmann hält dem entgegen: »Es kommt 

auf die moralische Einstellung an.« Der Pro-

duktboykott, der in Folge massiver Werk-

schließungen des Konzerns Electrolux ein-

setzte, zeige zudem, dass auch Konsumenten 

Einfluss auf das Verhalten von Unternehmen 

hätten, so Jäger.    Marie Orschulik

viel, als bei einer gerechten Verteilung jedem 

Erdbewohner zustünde, konnten die Teilneh-

mer dem Infoblatt der Umfrage entnehmen. 

Bei wachsender Weltbevölkerung bemisst 

sich ein gerechter Fußabdruck in Zukunft auf 

weniger als einen Hektar. Zur Veranschauli-

chung maßen die Studenten mit den Teilneh-

mern einen Hektar Land auf dem Universi-

tätsgelände aus. 

Eine Podiumsdiskussion von sechs Unterneh-

mern aus der Region schloss sich an. Unter 

Moderator Dr. Peter Grassmann, Vorsitzender 

der Umwelt-Akademie, des Ökosozialen 

Forums und ehemals im Vorstand von Carl 

Zeiss, wurde zunächst erörtert, wie sozial 

unsere Marktwirtschaft ist. Grassmann zeigte 

sich skeptisch. Immer stärker würden die 

Konsumenten unter »Werbedruck« stehen. 

Eine Folge sei beispielsweise, dass immer 

mehr Jugendliche an Übergewicht litten. 

»Man kann das Wissen, wie Leute ticken, 

auch sinnvoll nutzen«, hielt Ulrike Hudelmai-

er, Leiterin des Technologie- und Gründerzent-

schaftssystem ähnlich effizient wie den 

Naturkreislauf zu gestalten«, bedeute das 

einen erheblichen Effizienzgewinn.

Aus naturwissenschaftlicher Perspektive 

argumentierte Professor Marian Kazda,  

Direktor des Institut für Systematische Bota-

nik und Ökologie, in seinem Vortrag zu 

»Nachhaltigkeitsorientierung aus der Pers-

pektive natürlicher Ressourcen«. »Bei einer 

Klimaerwärmung von mehr als zwei Grad wird 

es schwierig«, so Kazda. Dann nämlich gin-

gen landwirtschaftliche Erträge zurück. Mit 

verheerenden Folgen. Bereits heute leide ein 

Sechstel der Weltbevölkerung an Unterernäh-

rung.

Nicht nur durch die Klimaerwärmung entstün-

de die Notwendigkeit, zusätzliche landwirt-

schaftliche Fläche – zu Lasten der Natur – zu 

erschließen. Auch das Schwinden von Kohle- 

und Erdölvorkommen solle durch Biomasse 

als Energiequelle der Zukunft kompensiert 

werden. Wurde bisher genauso viel Energie 

aus Biomasse wie aus den fossilen Rohstof-

fen geschöpft, so müsse in Zukunft auf dop-

pelt so viel Biomasse zurückgegriffen wer-

den. »Irgendwo muss Lebensraum übrig blei-

ben«, so Kazdas Forderung. Mehr noch laufe 

man auch hinsichtlich der landwirtschaftli-

chen Mehrproduktion in eine Sackgasse, da 

der Bedarf an Düngemitteln, den die Welt 

mittlerweile habe, bald nicht mehr gedeckt 

werden könne. Entsprechend Nachdruck 

erhielt sein Plädoyer »Umbau der Konsum- 

und Wegwerfgesellschaft« in eine »Erhal-

tungs- und Reparaturgesellschaft«, mit dem 

er das Publikum entließ.

Am Nachmittag wurden die Teilnehmer in drei 

Arbeitsgruppen selbst aktiv. Diskutiert wur-

den Leitfragen der Nachhaltigkeit: Wie macht 

man Fonds nachhaltig? Welchen Beitrag kann 

Integration für eine sozialere Marktwirtschaft 

in Deutschland leisten? Die Teilnehmer des 

Workshops zum Thema »Ökologische Gren-

zen unseres Planeten« stellten sich der Frage, 

wie der eigene Konsum »unter einen Hektar 

pro Kopf« zu drücken sei und erstellten einen 

»Mach-es-jetzt-Plan für einen gerechten Fuß-

abdruck«. Der »ökologische Fußabdruck« 

misst den persönlichen Ressourcen- und 

Energieverbrauch in Landfläche. Denn zur 

Bereitstellung von Energie, ebenso zum 

Abbau von Müll und produziertem Kohlen-

dioxid ist Landmasse notwendig. Der durch-

schnittliche Fußabdruck eines Deutschen 

liegt bei rund 4,8 Hektar, mehr als doppelt so 

»Inspiration of Colors«

HNO-Klinik präsentiert Van Grädde

Kontrastreiche Farbspiele und reliefartige Formen charakterisieren das Werk des Malers Andreas Maucher alias Van Grädde. 

Unter dem Titel »Inspiration of Colors« zeigt der oberschwäbische Künstler seine Bilder von Mitte Februar bis Ende April 

im Foyer der Universitätsklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. 

Dabei schien eine künstlerische Karriere alles andere als vorgezeichnet: Aufgewachsen auf einem Bauerhof in Bad Wald-

see, absolvierte Andreas Maucher eine Ausbildung zum Elektromaschinenmonteur, bevor er seine »Jugendliebe«, die 

Kunst, wiederentdeckte. Fortan bestimmten Farbpalette und Leinwand die Freizeit des Autodidakten, der zunächst mit 

Wasser- und Aquarellfarben, dann mit Acryl experimentierte. 

Bald nahm er den Künstlernamen Van Grädde an, eine Hommage an Vincent van Gogh und an seine Heimat, den Krätis-

Hof. Auf dem Michelsberg zeigt Van Grädde unter dem Titel »Inspiration of Colors« abstrakte Malerei, die zum Entdecken 

und Fantasieren einlädt: Reliefbilder werden durch Akzente aus Ölkreide zu Hinguckern, schwungvolle Farbwirbel schei-

nen den Betrachter mitreißen zu wollen. Teilweise hat der Künstler Buchstaben, geometrische Formen oder ganze Gesich-

ter in seinen Bildern versteckt.   ab



uni ulm intern    308/Februar 2011

42    Panorama

Ein Tag in der Uni-Mensa

Küchenchef Reiner Thumm:
Mehr im Büro als am Kochtopf
Ein breiter Gang, blitzsaubere Theken, leere Tische und Stühle, die Mensa der Universität Ulm wirkt einsam und verlassen. Nichts deutet 

darauf hin, dass hier in wenigen Stunden, trotz Semesterferien, hunderte hungrige Studenten und andere Universitätsangehörige ver-

köstigt werden. In der Mitte der Ausgabetheke führt eine weit geöffnete Tür in die Küche, in der eifrig gearbeitet wird. Reiner Thumm, 

Leiter der Mensa, steht umringt von einigen Kollegen vor dem Menüplan des heutigen Tages. Ein Handschlag und ein freundliches 

Lächeln, dann eilt er weiter, um noch ein paar dringende Kleinigkeiten zu erledigen.

Bereits seit 15 Jahren arbeitet er beim 

Studentenwerk in der Mensa und bedau-

ert nur die Tatsache, »mehr im Büro sitzen 

zu müssen als zu kochen«, seine große 

Leidenschaft. Doch dringend muss noch 

der Speiseplan für das kommende Semes-

ter fertig gestellt werden, bevor er sich, 

wie viele seiner Kollegen, in den Sommer-

urlaub verabschieden kann. 

Angefangen hat Reiner Thumm vor über 

35 Jahren mit einer dreijährigen Ausbil-

dung zum Koch im Schwarzwald, wo er ein 

Jahr als Jungkoch anschloss. Es folgten 

Arbeitsstellen in Schorndorf und Ellwan-

gen, zwei Jahre als Chefkoch im Restau-

rant »Pflugmerzler« in Ulm sowie fünf 

Jahre im Hotel und Landgasthof »Hirsch« 

in Finnigen. Nach 20 Jahren in der Gastro-

nomie befand der Vater von drei Mäd-

chen, dass sich eine Tätigkeit in dieser 

Branche (12 bis 13 Stunden Arbeit pro Tag, 

auch am Wochenende) nicht mit dem 

Familienleben vereinbaren lässt. Aus die-

sem Grund suchte sich der gebürtige 

Sontheimer eine familienfreundlichere 

Aufgabe in der Nähe seines Geburtsortes 

und dem seiner Frau.

Etwas gestresst kehrt Reiner Thumm zurück 

und eine ausführliche Führung durch die 

Mensa kann beginnen. Wer denkt, in der 

Küche würden ausschließlich Kochtöpfe, 

Combi-Dampf-Geräte und ein Reinigungs-

band zum Einsatz kommen, der täuscht 

sich. Neben der Hightech-Spülanlange, die 

im August/September 2009 erneuert 

wurde, und der aus dem Jahr 1989 stam-

menden Küche erstreckt sich unterhalb der 

Mensa ein Labyrinth aus Vorratsräumen. 

Ein Aufzug führt hinab in einen langen 

verwinkelten Gang, seitlich zweigen Vor-

ratskammern ab. Hier werden nicht nur 

Lebensmittel gelagert: »Regelmäßig 

nach Beginn des Wintersemesters müs-

sen wir an die 2000 neue Besteckteile 

kaufen«, berichtet Reiner Thumm und 

fügt schmunzelnd hinzu, dass zu diesem 

Zeitpunkt die neuen Studenten ihre 

Wohnungen einrichten. 

Zweieinhalb Stunden vor Öffnung der 

Mensa herrscht in der Küche weiterhin 

ruhige Betriebsamkeit. 

»Wir kochen hier nach einem Grundre-

zept, das die Köche zum größten Teil 

auswendig kennen und dann, je nach 

Bedarf, erweitern.« Über den Menüplan 

sowie die Menge der Gerichte entschei-

det Reiner Thumm selbst, wobei er, 

Mit Küchenchef Reiner Thumm am Kessel: Katharina Simonyi, Praktikantin in der Pressestelle und Autorin des Beitrags
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Mensa in Zahlen
2200 bis 2500 Gerichte werden täglich 

in der Mensa verkauft. Hinzu kommen 

noch 800 bis 1000 Gerichte an den 

Hochschulen oder in der Cafeteria Uni-

West. Während des Sommers sind es 

200 bis 300 Gerichte weniger. 

Alle stärkehaltigen Beilagen sind 

»bio«, Ausnahme bilden dabei nur die 

frischen Spätzle. Die Uni Ulm ist, so 

Reiner Thumm, damit führend in 

Baden-Württemberg. Sämtliche Zuta-

ten stammen aus der Region, mit Aus-

nahme des Gemüses während der Win-

terzeit. 

Verbrauch 2009:

Fleisch (Rind, Schwein, Kalb) 29 500 

kg, Bio-Reis 12 260 kg, Kartoffelpro-

dukte (gekocht/frittiert) 109 602 kg, 

Bio-Teigwaren  42 035 kg
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soweit finanziell möglich, gern Vor-

schläge aus dem Kummerkasten 

umsetzt. 

Und so findet sich auf dem Mensaplan 

ein reichhaltiges Angebot: gut und güns-

tig, fein und lecker, die etwas teurere 

Variante, bis hin zu einem Buffet und 

verschiedenen Suppen. 

Während der Vorlesungszeit gibt es 

zudem ein reines Bio-Gericht.

So ist es nicht weiter verwunderlich, 

dass bereits um 11.15 Uhr ein erster Gast 

neugierig den Essensplan auf dem Bild-

schirm über dem Mensaeingang stu-

diert. Sechs Minuten später wagen zwei 

Freundinnen den nächsten Schritt. 

Bewaffnet mit Besteck und einem Tablett 

versuchen sie vorzeitig den Gang an die 

Theke. Während noch die letzten Behäl-

ter mit Essen aufgetragen werden, müs-

sen sich auch diese Gäste noch etwas 

gedulden, denn die Mensa öffnet erst 

um 11.30. Zum Glück scheint heute die 

Sonne und sie können sich draußen zu 

den anderen Wartenden gesellen. 

Schnell werden noch die Aufwertauto-

maten geleert, bevor es der große Uhr-

zeiger im Forum endgültig auf halb 

geschafft hat. 

Nun kann die hungrigen Gäste nichts 

mehr aufhalten. Einzeln, zu zweit oder in 

kleinen Gruppen steuern sie zielstrebig 

in Richtung Essen. Bereits nach einer 

halben Stunde müssen die Soßenbehäl-

ter zum ersten Mal nachgefüllt werden. 

In den Semesterferien gibt es zwischen 

den Anstürmen immer wieder kleine Ver-

schnaufpausen, in denen dank guter 

Vorbereitung solche Dinge erledigt wer-

den.

Um 13.45 verlassen die letzten Gäste die 

Mensa und die Türen schließen sich. 

Reiner Thumm ist mit der Essensplanung 

für diesen Tag zufrieden. 

Besonderen Anklang fand das Gemüse-

Buffet, »das um 100 Portionen über dem 

Ansatz lag«. 

Zwei Stunden nach Torschluss kehrt 

Ruhe ein. Jetzt sind nur noch vier Mitar-

beiter anzutreffen, die die Küche für 

ihren nächsten Einsatz auf Hochglanz 

polieren. Reiner Thumm und seine restli-

chen Mitarbeiter haben es für heute 

geschafft.    

Katharina Simonyi

2. Masterinformationstag:

Vorlesungen, Forum und Facebook 
Die Universität Ulm bietet 20 Masterprogramme von Elektrotechnik über Biochemie bis 

zum internationalen Studiengang Finance. Rund 200 Studierende haben sich Ende Janu-

ar beim zweiten Ulmer Masterinformationstag über diese weiterführenden Studienmög-

lichkeiten informiert. Im Forum der Universität Ulm konnten sie das Gespräch mit Stu-

dierenden und Dozenten der verschiedenen Fachrichtungen suchen oder bei Vorlesun-

gen in ihr Wunschstudium hineinschnuppern. 

Dabei standen vor allem die Punkte 

Zugangsbedingungen, Konzept des Stu-

dienangebots und anschließende Berufs-

chancen auf dem Programm. Die Vorlesun-

gen wurden, je nach Studienprogramm, auf 

Deutsch oder Englisch abgehalten. Bei 

Schwerpunktvorträgen und Führungen 

erhielten die Studierenden zudem Einbli-

cke in Institute und konnten sich bereits 

über Forschungsgebiete sowie Master- und 

Doktorarbeiten informieren. Vorträge zur 

Studienfinanzierung, zu Schlüsselqualifi-

kationen, Sprachen und dem Arbeitsmarkt 

im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaft und Technik) rundeten 

das Programm ab. 

Nach der Begrüßung durch den Universi-

tätspräsidenten, Professor Karl Joachim 

Ebeling, öffnete im Forum der Universität 

der Info-Markt. An Ständen präsentierten 

sich viele Masterprogramme mit Poster-

sessions, zudem stellten sich das Interna-

tional Office und die Zentrale Studienbera-

tung der Universität Ulm vor. Mitarbeiter 

des Amts für Ausbildungsförderung am 

Studentenwerk Ulm und der Agentur für 

Arbeit beantworteten den gesamten Nach-

mittag über Fragen. 

Erstmals wurde der Masterinformationstag 

mit einer Kampagne im Web 2.0 vorberei-

tet: Auf der entsprechenden Facebook-

Seite stellen Professoren und Studierende 

in Kurzfilmen ihr Fach und die Universitäts-

stadt Ulm vor. Am eigentlichen Informati-

onstag wurden Vorträge aufgezeichnet, die 

in Kürze im Netz abrufbar sein werden. 

Über ein besonderes Souvenir durfte sich 

Claudia Bolch, Bachelorstudentin der Infor-

matik, freuen: Sie hatte über das soziale 

Netzwerk Facebook am Gewinnspiel zum 

Masterinformationstag teilgenommen. 

Professor Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident 

für die Lehre, überreichte der glücklichen 

Gewinnerin einen iPod touch.    ab

Übergabe i-Pod

Fo
to

: B
in

gm
an

n

Prof. Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident für die Lehre, gratuliert Claudia Bolch zum Gewinn eines iPod touch
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Frühjahrsakademie steht bevor:

Das Thema Identität aus
verschiedenen Blickwinkeln
»Identität – wer bin ich?« ist das zentrale Thema der Frühjahresakademie vom 28. März bis zum 1. April an der Universität Ulm. »Ein 

absolut aktuelles und wichtiges Thema, Ursache vieler Entwicklungen, die uns derzeit beschäftigen«, sagt Professor Othmar Marti, Vor-

standssprecher des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW), das die inzwischen 39. »Weiterbildungswoche 

für Menschen im dritten Lebensalter und davor« organisiert. Vorgesehen sind neben den fünf Vorträgen zum Schwerpunkt-Thema 45 

Arbeitsgruppen und 30 so genannte Mittwochsangebote mit höchst unterschiedlichen Inhalten. Erwartet werden 600 bis 700 Teilnehmer.

Langjähriger Beobachter wissen: Es waren 

auch schon bis zu 300 mehr. »Aber die 

erste Generation der Stammgäste brö-

ckelt«, hat Carmen Stadelhofer festge-

stellt, Geschäftsführerin des ZAWiW und 

von Anfang an für die Akademiewochen 

verantwortlich, nicht nur aus ihrer Sicht 

»ein unverändert wichtiger Brückenschlag 

zwischen Uni und Gesellschaft«. Schließ-

lich sei die Teilnahme offen für alle Interes-

sierten unabhängig von Status, Alter und 

Bildungsgrad. 

Mit Ausnahme des Freitags (Gari Pavkovic, 

Stuttgart, »Migration und Identität«) ver-

zichten die Veranstalter auf auswärtige 

Experten, lassen das zentrale Thema von 

ausgewiesenen Fachleuten der heimischen 

Universität aus Sicht verschiedener Diszip-

linen beleuchten, von der Genetik (Prof. 

Christian Kubisch) und Psychologie (Prof. 

Jörg Fegert) über die Informatik (unter 

anderem Prof. Hans Peter Großmann) bis 

zur Philosophie (Prof. Günter Fröhlich). 

Mehrere Arbeitsgruppen bieten überdies 

die Möglichkeit, das Thema nachmittags 

unter weiteren Aspekten zu vertiefen: 

»Identität und Individualität« zum Bei-

spiel, »Ethnische Identität« und »Identität 

aus theologischer Sicht« oder »Identität 

und Kultur«, nicht zu vergessen die Frage-

stellung: »Wer bin ich, wenn sich alles 

ändert?« Dazu einmal mehr eine Vielzahl 

von Angeboten, die kaum einen Wunsch 

offen lassen dürften, von diversen PC-

Anwendungen über »mentales Aktivie-

rungstraining« und das »ABC des gesun-

den Alterns« bis zur »Malerei des Lichts 

bei Claude Monet«. Gleiches gilt für die 

Mittwochsangebote.

Die Teilnahmegebühr beträgt 85 Euro. 

Anmeldeschluss ist der 25. Februar.

Weiteres unter www.zawiw.de   wb

»Mozart und Haydn – klassische Oratorien« standen beim Konzert des Universitätschors Ende Januar auf dem Pro-

gramm. Im Haus der Begegnung überzeugten die Sänger zunächst mit der »Vesperae solenne de confessore« von Wolf-

gang Amadeus Mozart. Dieses Werk beruht auf Psalmtexten, die seit fast zweitausend Jahren Bestandteil klösterlicher 

Stundengebete sind. Dabei sorgten Unichor, Solisten und Orchester für ein klanggewaltiges Erlebnis, unterbrochen nur 

durch das bekannte Stück »Laudate Dominum«. Es folgten eine der beliebtesten Kirchenkompositionen Mozarts, die 

Motette »Ave verum corpus«, und die Paukenmesse (»Missa in tempore belli«) von Joseph Haydn. In diesem, während 

der österreichischen Kriegswirren entstandenen Werk, wechselten die von Paukenwirbeln begleiteten Friedensbitten des 

Chors mit optimistisch anmutenden Fortepartien im »Gloria« ab. Die Chorleitung hatte Universitätsmusikdirektor Alb-

recht Haupt. Solisten waren Anja Frank (Sopran), Agnes Schmauder (Alt), Alexander Efanov (Tenor) und Christoph Kögel 

(Bass). Die Sänger wurden vom Süddeutschen Bläserensemble und dem CONCERTO Tübingen begleitet.   ab

Vor gut gefüllten Reihen im Ulmer Kornhaus präsentierte das Kammerorchester Ulmer Studenten (KUS) Ende Januar 

abwechslungsreiche und anspruchsvolle Werke. Gemeinsam mit den Solisten Baard Winter Andersen (Violine) und Fred-

rik Schøyen Sjölin (Cello) eröffneten die 25 Musiker den Abend mit dem Konzert für Violine, Violincello und Orchester, 

a-moll, op. 102 von Johannes Brahms. Die Leitung hatte, wie gewohnt, Philipp Vogler. Nach einem kräftigen Applaus 

standen Samuel Barbers Adagio for Strings und die »Militär-Sinfonie« von Franz Joseph Haydn (Sinfonie Nr. 100, G-Dur) 

sowie »The unanswered Question« von Charles E. Ives auf dem Programm. Nach nur zwei Probewochenenden ist es den 

Musikern, allesamt aktuelle oder ehemalige Studenten des Musischen Zentrums, erneut gelungen, das Publikum mit 

Werken »jenseits ausgetretener Repertoirepfade« zu begeistern.   ab
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Mathematik-Leitfaden für Studienanfänger

Eine Brücke über 
das kalte Wasser
Für viele Studienanfänger der Informatik und Ingenieurwissenschaften stellt die Hochschulmathematik eine scheinbar unüberwindbare 

Hürde dar. »Erstsemester in diesen Fächern kommen oft mit guten Noten in Mathematik von der Schule, den Übergang an die Universität 

erleben sie trotzdem als Sprung ins kalte Wasser«, weiß Professor Uwe Schöning, Direktor des Instituts für Theoretische Informatik. 

Gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Hans Kestler, dem Leiter der Arbeitsgruppe Bioinformatik und Systembiologie, hat er deshalb einen 

Leitfaden für Studienanfänger veröffentlicht, die »Mathe-Toolbox«.

Mit ihrem Buch wollen die Autoren Brü-

cken bauen: In erster Linie soll die »Tool-

box« Besonderheiten der Hochschulma-

thematik vermitteln. Zusätzlich zeigt das 

Buch Synergien der Fachvorlesungen auf 

und schlägt einen Bogen zur Informatik. 

»Gerade in den verschulten Bachelorstudi-

engängen bleibt für interdisziplinäres Den-

ken nämlich kaum mehr Zeit«, bedauern 

die Forscher. 

Das 140 Seiten starke Buch beginnt mit 

einem Griff in den »Werkzeugkasten« und 

widmet sich ausführlich der mathemati-

schen Notation. Also zum Beispiel der 

Frage, wann eine runde und wann eine 

geschweifte Klammer gesetzt wird, oder 

was sich hinter den Termini »Abzählbar-

keit«, »Strukturelle Induktion« oder 

»Lambda-Kalkül« verbirgt. Weiterhin 

behandeln die Autoren grundlegende und 

fortgeschrittene Beweistechniken. »Ein 

wichtiges Thema für Informatiker. Schließ-

lich müssen sie beim Schreiben eines Pro-

gramms ständig beweisen, dass das bisher 

Erarbeitete die gewünschten Ergebnisse 

liefert«, betonen die Verfasser. 

Am Ende des Buches steht eine praktische 

»Übersetzungshilfe« für Studierende, 

bestehend aus einem Symbolverzeichnis 

inklusive einer Auflistung griechischer 

Buchstaben. 

Um einen möglichst studentenfreundli-

chen Preis für die Mathe-Toolbox garantie-

ren zu können, haben sich die Autoren 

bewusst für einen Verlag entschieden, der 

das Buch besonders günstig auf den Markt 

gebracht hat. Kürzlich durften sich Ulmer 

Erstsemester der Informatik sogar über ein 

kostenloses Exemplar freuen. Alle anderen 

können den mittlerweile äußerst beliebten 

Leitfaden zum »Freundschaftspreis« im 

Buchhandel erwerben.   ab

Prof. Uwe Schöning (rechts) und Dr. Hans Kestler präsentieren ihren Leitfaden für Studienanfänger

ITOP in Brüssel und Quebec

Neue Modelle für Vertriebsprozesse
Anfang Dezember fand in Brüssel ein Workshop des European Institute for Advanced Studies 

in Management statt, auf dem auch das Institut für Technologie- und Prozessmanagement 

(ITOP) mit Daniel Schallmo und Michael Schad vertreten war. Beide ITOP-Mitarbeiter haben 

ihren Beitrag »Empirically Driven Research in Centres of Excellence – A Proven Approach for 

Management Science« vorgestellt. In dem Beitrag geht es um die Integration der Empirie in 

Form von Centers of Excellence, was bereits an der Hochschule St. Gallen praktiziert wird. 

Neu an dem vorgestellten Ansatz ist die Kombination von quantitativen und qualitativen 

Methoden in einem strukturierten Forschungsprozess. Neben der Präsentation aktueller For-

schungsergebnisse fand auch ein Austausch in Form von Diskussionen mit über 30 Forschern 

aus zehn unterschiedlichen Ländern statt. 

Mitte Dezember dann fand in Quebec (Kana-

da) das 3. ISPIM Innovations-Symposium der 

International Society for Professional Innova-

tion Management statt. Thema des Symposi-

ums war »Managing the Art of Innovation: 

Turning Concepts into Reality«. Das Institut 

für Technologie- und Prozessmanagement 

war dort mit Daniel Schallmo vertreten, der 

den mit Professor Leo Brecht verfassten Bei-

trag »Business Model Innovation Stage Gate 

Process for Business-to-Business Markets« 

vorgestellt hat. In dem Beitrag geht es einer-

seits um einen strukturierten Prozess zur 

Entwicklung von Geschäftsmodellen auf 

Industrieebene und andererseits um dessen 

Anwendung im Business-to-Business-

Bereich. Ergebnis sind sieben generische 

Geschäftsmodelle auf deren Basis passende 

Vertriebsprozesse erarbeitet werden kön-

nen. Insgesamt waren über 150 Teilnehmer 

aus rund 30 Ländern bei dem Symposium 

vertreten.   Daniel Schallmo
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Sa | 26.2. | 14.00

Susanne Rothbauer: Führung 

»Schlummern bis zum Frühling 

– Bäume im Winterzustand«, 

Botanischer Garten, Info-Pavil-

lon vor dem Verwaltungsgebäu-

de, Anmeldung erforderlich

Di | 1.3. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: René van Erp »Nierenab-

hängige und Nierenunabhängi-

ge Zytostatika und Chemothe-

rapeutika«, Medizinische Kli-

nik, Dialyse M3F Aufzug D, 

3. Stock

Mi | 2.3. | 17.00 Uhrr

Fortbildung Psychiatrie II: Prof. 

T. Schläpfer, Bonn »Neuromo-

dulatorische Interventionen 

bei therapieresistenter Depres-

sion-Stand der Forschung, 

ethische Aspekte und Entwick-

lungspotential« Bezirkskran-

kenhaus Günzburg, Hörsaal 

Haus 63a

Mi | 2.3. | 18.00 Uhr 

Carmen Walter: Führung »Die 

Heilpflanzen der Tropen«, Bota-

nischer Garten, Gewächshäu-

ser, Anmeldung erforderlich

Mi | 2.3. | 18.00 Uhr 

»33. Onkologisches Kolloqui-

um: Transfusionstherapie bei 

malignen Erkrankungen: Indika-

tionen – Präparateauswahl – 

unerwünschte Nebenwirkun-

gen«, Oberer Eselsberg, Albert-

Einstein-Allee 23, Medizinische 

Klinik

Do | 3.3. | 19.00 Uhr

Freunde des Botanischen Gar-

tens: Mitgliederversammlung, 

Vortrag Prof. Steven Jansen 

»Die Wassertransportsysteme 

der Bäume«, Sparkasse Neue 

Mitte Ulm, Salon, 1. Stock

So | 6.3. | 14.00

Susanne Rothbauer: Führung 

»Papaya, Ananans, Maracuja«, 

Botanischer Garten, Gewächs-

häuser

So | 6.3. | 14.00

Norbert Tenten: Vortrag »Zwi-

schen Blutegeln und Kannen-

pflanzen – tropische Vielfalt in 

Borneo und Sumatra«, Botani-

scher Garten, Verwaltungsge-

bäude, Seminarraum

Di | 8.3. | 18.30 Uhr

Nephrologisches Forum Mün-

chen

Fr | 11.3. | 15.30 Uhr

Forstdirektor Rudi Lemm »Es 

muss nicht immer Tropenholz 

sein – wertvolle Nutzhölzer 

aus unseren Wäldern«, Besich-

tigung des Wertholzlagerplat-

zes »Englenhäu«

Di | 15.3. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Frieder Keller »Ulmer 

Modell der fallbasierten Diskurs-

ethik«, Medizinische Klinik, Dia-

lyse M3F Aufzug D, 3. Stock

Sa | 19.3. | 14.00 Uhr

Carmen Walter, Workshop »Der 

Duft der weiten Welt – ein 

Schnupperkurs in die Welt der 

Düfte«, Botanischer Garten, 

Seminarraum Verwaltungsge-

bäude, Anmeldung erforderlich

Di | 22.3. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Suzan Yildirim »Neues zur 

diagnostischen Abklärung und 

Blutzuckertherapie bei diabeti-

scher Nephropathie«, Medizi-

nische Klinik, Dialyse M3F Auf-

zug D, 3. Stock

Fr | 25.3. | 9.00 Uhr

Wolfgang Decrusch: Kursreihe 

Pflanzenbestimmung »Weiden-

gewächse«, Teil 1, Botanischer 

Garten, Verwaltungsgebäude, 

Anmeldung erforderlich

Sa | 26.3. | 14.00 Uhr
Carmen Walter, Workshop »Der 
Duft der weiten Welt – ein 
Schnupperkurs in die Welt der 
Düfte«, Botanischer Garten, 
Seminarraum Verwaltungsge-
bäude, Anmeldung erforderlich

Di | 29.3. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Ferrah Okur »Das kardio-

renale Syndrom«, Medizini-

sche Klinik, Dialyse M3F Auf-

zug D, 3. Stock

Di | 5.4. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Sebastian Maus »Neue 

Aspekte zu Dialyse immanen-

ten Medikamenten«, Medizini-

sche Klinik, Dialyse M3F Auf-

zug D, 3. Stock

Mi | 6.4. | 18.00 Uhr

»34. Onkologisches Kolloqui-

um: Plattenepithelkarzinom 

in der Anogenitalregion«, 

Oberer Eselsberg, Albert-Ein-

stein-Allee 23, Medizinische 

Klinik 

Sa | 9.4. | 14.00 Uhr

Carmen Walter: Workshop 

»Have a break – mit ätheri-

schen Ölen und Kräutern 

gegen Stress«, Botanischer 

Garten, Verwaltungsgebäude

So | 10.4. | 14.00 Uhr

Norbert Tenten: Vortrag »Blü-

tenparadiese Chinas – Shang-

ri-La und Xishuangbama«, 

Botanischer Garten, Verwal-

tungsgebäude

Di | 12.4. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephro-

logie: Ulla Ludwig »Phenpro-

coumon, Enoxaparin, Dabiga-

tran, Rivaroxaban und moder-

ne Antikoagulation«, Medizi-

nische Klinik, Dialyse M3F 

Aufzug D, 3. Stock

Fr | 15.4. | 9.00 Uhr 

Wolfgang Decrusch: Kursreihe 

Pflanzenbestimmung »Wei-

dengewächse«, Teil 2, Botani-

scher Garten, Verwaltungsge-

bäude, Anmeldung erforder-

lich

Sa | 16.4. | 9.00 Uhr

Der Botanische Garten stellt 

sich vor beim traditionellen 

Frühjahrs-Kräutertag

»Verrückt! Immer mehr Vierjährige an Baden-Württembergs Hochschulen«, unter diesem 
Motto lädt das Land Baden-Württemberg Kinder von Studierenden in die Mensa ein. Seit 
Kurzem können Mädchen und Jungen im Alter von bis zu zehn Jahren im Beisein ihrer 
Eltern kostenlos die Hochschulgastronomie nutzen. Mit dieser Aktion will das Land studie-
rende Eltern unterstützen. Bei der Anmeldung erhalten die »Mensa-Kids« ein Starter-Kit, 
bestehend aus Mensa-Ausweis, einem eigens gestalteten Lätzchen mit dem Aufdruck 
»Kleiner Entdecker« sowie Spielzeug. In den Mensen stehen kindgerechte Teller bereit. In 
der Ulmer Mensa ist das Projekt Anfang Dezember gestartet: Testesser waren Anna (2), 
Julie (3), Clemens (2) und Niklas (2) aus der Kinderkrippe »Flohzirkus«. »Das gastronomi-
sche Angebot unserer Hochschulen ist gerade für Kinder sehr zu empfehlen, denn alle 
Gerichte sind ›bio‹«, betonte der Geschäftsführer des örtlichen Studentenwerks, Claus 
Kaiser.   ab
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Abwechslung beim Musischen Tag

Klingende Düfte und 
der Präsident in Acryl
Über drei Stunden volles Programm und dabei keine Minute Langeweile: Diese Leistung vollbrachten Musiker, Tänzer und weitere Künst-

ler des Musischen Zentrums. Beim Musischen Tag Anfang Dezember bewiesen elf Initiativgruppen, dass Ulmer Studierende nicht nur in 

Hörsälen und Laboren glänzen. Klanggewaltig startete die Uni-Bigband mit dem fetzigen Stück »Zoot Suit Riot« in den Abend: Unter der 

Leitung von Michael Lutzeier rieten die rund 20 Musiker dem Publikum »Always walk on the sunny side of the street« und rundeten ihr 

Programm mit Latin-Jazzklängen ab.

Anschließend ergriff Professor Lothar Kinzl, 

Sprecher des Musischen Zentrums, das 

Wort: »Heute ist das Stadthaus so voll wie 

nie zuvor. Mein besonderer Gruß gilt dem 

Universitätspräsidenten, der sich zum ers-

ten Mal vom Talent unserer Studierenden 

überzeugt«, so Kinzl, der in diesem Zusam-

menhang auch Christine Söffing, die neue 

Leiterin des Musischen Zentrums, vorstell-

te. Im Hintergrund wartete bereits die Bal-

lettgruppe der Universität auf ihren Auftritt: 

»Wir tanzen Bach« hieß ihre Devise und 

neben den üblichen ballettbegeisterten 

Studentinnen überzeugten auch männliche 

Tänzer sowie Wissenschaftler auf der 

Bühne. 

Besonders gut zum Musischen Zentrum der 

Universität Ulm passt der Empfänger des 

Helmut-Baitsch-Förderpreises für Kunst 

und Wissenschaft, Dr. Jörg Schäffer: Der 

Preisträger hat Biochemie, Musikwissen-

schaft sowie Kunstgeschichte studiert und 

sich eines Tages gefragt, wie man ein Atom 

musikalisch repräsentieren kann. Seitdem 

hat er nicht mehr aufgehört, naturwissen-

schaftliche Phänomene kreativ umzusetzen 

und mit Studierenden zum Beispiel das 

Periodensystem vertont. Nach Laudatio und 

Preisverleihung durch Dr. Dr. Gerlinde Spon-

holz und Professor Karl Joachim Ebeling, gab 

Schäffer eine Kostprobe am Klavier und zog 

das Publikum sofort in seinen Bann. Nach 

dieser Vorstellung wurde der Präsident mit 

einem besonderen Geschenk für sein Kom-

men belohnt: Die Studentin Britta Meyer 

hatte den Physikprofessor noch auf Anre-

gung des inzwischen verstorbenen Artist in 

Residence Fred Ayer in Acryl verewigt. Als 

Vorlage diente lediglich ein Foto. 

»Ich wusste von Freds Plan, bin aber ange-

sichts des Porträts doch überrascht. Zwar 

trage ich keine weißen Hemden, aber die 

Krawatte und mein Blick stimmen bis ins 

Detail«, schmunzelte Ebeling. 

Kurz darauf verlegte die Sambagruppe die 

Copacabana ins Stadthaus: Mit heißen 

Rhythmen ließen sie ihre Zuschauer die 

kalte Witterung vergessen, bevor weiter an 

Fred Ayer erinnert wurde. Vor den Augen 

des Publikums fertigten Studierende des 

Musischen Zentrums ein Porträt des Künst-

lers an. Dazu wurde der Film »Panta Rhei«, 

den Wolfgang Füller vor einigen Jahren über 

Ayer gedreht hat, an die Wand projiziert. 

Die zweite Hälfte des Abends schaffte den 

Spagat zwischen klassischer und 

modernster Musik: In Kammerbesetzung 

überzeugte der Universitätschor Ulm 

unter der Leitung von Albrecht Haupt und 

Dirk Gabriel mit »Beiträgen aus der weltli-

chen und geistlichen Chormusik«, außer-

dem trugen Max Wilkat (Klavierklasse) 

und Stellina Sleightholme-Albanis (Violi-

ne) das Stück »Tambourin Chinois« des 

Wiener Komponisten Fritz Kreisler vor. 

Vorab hatte die Gruppe Experimentelle 

Musik (EMU) an die Ideen des Preisträgers 

Schäffer angeknüpft und Düfte musika-

lisch dargestellt. Unter der Leitung von 

Christine Söffing und Dr. Wolf-Dieter Trüs-

tedt fragten die Musiker zum Beispiel 

»Wie klingt eigentlich Kakao?« Auf Zuruf 

des Publikums reagierten zu später Stun-

de die Mitglieder des Improvisationsthea-

ters, die »Brassmaniacs« rundeten das 

Programm unter dem Motto »groovy, jazzy, 

funky« ab. Nach diesem fulminanten 

Abschluss bedachten die Zuschauer alle 

beteiligten Künstler mit lang anhaltendem 

Applaus und gingen voller neuer Eindrü-

cke nach Hause.   ab
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Links: Anerkennend mustert Unipräsident Prof. Karl Joachim Ebeling das Werk von Britta Meyer, die ihn mit einem Porträt in Acryl verewigt hatte. Rechts: MUZ-Sprecher Prof. Lothar Kinzl 

(links) verabschiedet den langjährigen Leiter der EMU-Gruppe Dr. Dieter Trüstedt
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Musischer Tag im Stadthaus: Foto-Impressionen von Rosa Grass


