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2    Editorial

s ist kein Geheimnis, 

dass Medienpräsenz 

durch geschickte Insze-

nierungen erreicht werden kann, 

bis zu einem gewissen Grad 

jedenfalls. Aus gutem Grund 

widmet sich eine florierende 

Branche diesem Ziel. Mitunter 

aber entwickelt sich ein Ereignis 

ohne großes Zutun zum Selbst-

läufer, auch in der Wissenschaft. Zu beobachten kürzlich im Institut 

für Medieninformatik unserer Universität. Da waren drei junge Wis-

senschaftler auf ein Sicherheitsleck im Smartphone-Betriebssystem 

„Android“ von Google gestoßen. Wenig später ging der Sachverhalt 

um die Welt und das Trio stand im Blickpunkt von Medien und 

Öffentlichkeit – eine völlig neue Erfahrung für die drei jungen Män-

ner, die freilich vor zahlreichen Kameras und Mikrofonen ebenso 

routiniert und professionell agierten wie am eigenen Rechner. Frag-

los ein überraschender Medien-Auftritt unserer Universität, gleich-

wohl ein erklärbarer. Ein Trend-Thema, eine in Sachen Datenschutz 

sensibilisierte Öffentlichkeit und das weit verbreitete Misstrauen 

gegenüber Google reichten für den Kurzzeit-Hype. 

Welch ein Kontrast zu einem Vorgang nur wenige Tage zuvor. Da 

hatte der im Zentrum für Klinische Forschung tätige Gastprofessor 

Heiko Braak in einem Pressegespräch neue und durchaus bemer-

kenswerte Erkenntnisse aus seiner Alzheimer-Forschung vorgelegt, 

ohne lautes Brimborium im Vorfeld, sogar ohne deutliche Hinweise 

auf einen besonderen Nachrichtenwert. Ergebnis: Ein respektables 

Medienecho auch für den 73-jährigen Wissenschaftler, aber doch 

deutlich bescheidener als bei den jungen Informatikern. 

Ebenfalls ein personifiziertes Kontrastprogramm erlebten die 

rund 300 Besucher der diesjährigen Fachtagung des Ulmer Forums 

für Wirtschaftswissenschaften (UFW), der wohl wichtigsten Veran-

staltung auf dem Campus in diesen Frühjahrswochen. Am Redner-

pult unter anderem: Der Präsident des Bundeskriminalamts, Jörg 

Ziercke, und Kurienkardinal Walter Kasper. 
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Mehr zu allen drei Themen und nicht zuletzt zur relativ seltenen 

Verleihung der Universitätsmedaille, in diesem Fall an Professor 

Dietmar Zietsch, auf den folgenden Seiten. Natürlich auch ein Bei-

trag über die Ulmer Premiere des Science Slam im restlos ausver-

kauften Roxy. Fraglos ein Riesenerfolg, zu dem die sechs Hauptdar-

steller ebenso beigetragen haben wie das begeisterungsfähige 

Publikum. Fast 500 Besucher hatten ihre Freude an den Vorträgen 

mit hohem Unterhaltungswert. Zweitrangig der wissenschaftliche 

Tiefgang, aber das war durchaus beabsichtigt. Beste Werbung für 

ein Studium unbestritten und eine preiswerte dazu, in einem ganz 

neuen Umfeld ebenfalls. 

So gesehen aus Sicht der Redaktion auch angemessen, dass 

wir dem rundum gelungenen Abend das Titelbild dieser Ausgabe 

widmen. Zumal die Frontseite der August-Ausgabe bereits für einen 

ungleich repräsentativeren Anlass reserviert sein dürfte: Am 15. Juli 

feiert die Universität ihren 44. Jahrestag.   Willi Baur  
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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    310/Juni 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:
Mit Wissen und Witz zum Erfolg: Siegfried Bolek, Biologie-Doktorand an der Uni Ulm, ist beim ersten 
Ulmer Science Slam im Roxy vom Publikum zum Sieger des Abends gewählt worden. Sein Thema: Die 
Navigation der Wüstenameise „cataglyphis fortis“. Mehr dazu ab Seite 36
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Natürlich kommt auch der Strom für das Elektroauto aus der Steckdose. Aber die neue Technologie erfordert umfangreiche Veränderungen in der beruflichen wie in der akademischen  

Aus- und Weiterbildung

Elektroauto: Neue Kompetenzen braucht das Land

Ulmer Wissenschaftler 
planen Aus- und Weiterbildung 
Die Ziele sind weitgehend klar, die Voraussetzungen weniger: Mehr als eine Million Elektrofahrzeuge sollen bis zum Jahr 2020 auf 

Deutschlands Straßen rollen, das Land soll zum Leitmarkt für die umweltfreundliche Mobilität werden. Klar auch: Das erfordert neue 

Kompetenzen in Industrie und Handwerk wie in der Wissenschaft, mit Folgen für das Bildungssystem von den Berufs- bis zu den Hoch-

schulen und Universitäten. Aber welche und mit welchen Lösungen? 

Damit wird sich in den kommenden drei Jahren ein großes Ver-

bundprojekt in Ulm beschäftigen. Die Universität und das Weiterbil-

dungszentrum Brennstoffzelle Ulm (WBZU) koordinieren den Aufbau 

einer bundesweiten Integrationsplattform für die berufliche und 

akademische Aus- und Weiterbildung im Bereich der Elektromobili-

tät, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

gefördert mit mehr als einer Million Euro. Den Auftakt wird die erste 

„Nationale Bildungskonferenz Elektromobilität“ Ende Juni markie-

ren, zu der im Congress Centrum Ulm (CCU) mehr als 700 Teilnehmer 

erwartet werden.

Kein Zufall, dass das Projekt, fraglos ein Schlüsselfaktor für 

die Zukunftstechnologie, in Ulm realisiert wird, mit dem eben-

falls hier angesiedelten Helmholtz-Institut für Elektrochemische 

Energiespeicherung ohnehin maßgeblich in die Forschungsakti-

vitäten auf diesem Sektor eingebunden: Universitätspräsident 

Professor Karl Joachim Ebeling und der WBZU-Vorstandsvorsit-

zende Professor Werner Tillmetz sind Mitglieder der Nationalen 

Plattform Elektromobilität, die kürzlich in Berlin der Bundes-

kanzlerin ihren Abschlussbericht übergeben hat. Die hier fixier-

ten Empfehlungen sind unter anderem richtungweisend für das 

Ulmer Projekt.

„Wir übernehmen damit ohne Zweifel eine enorm wichtige und 

anspruchsvolle, aber auch sehr reizvolle Aufgabe“, sagt Ebeling und 

ist überzeugt: „Wir können damit ganz sicher das Profil der Univer-

sität Ulm in diesem Technologie-Bereich weiter schärfen.“ 

Tillmetz ist „sehr froh, dass wir uns bereits vor der breiten 

Markteinführung von Elektrofahrzeugen mit der Qualifizierung 

befassen. Denn bis das Know-how rund um die Batterien und Elekt-

rofahrzeuge an den Universitäten, Hochschulen und beruflichen 

Bildungseinrichtungen angekommen ist, braucht es meist einige 

Jahre. Die nationale Bildungskonferenz und das anschließende Ver-

bundprojekt sind von großer Bedeutung für das Thema“.

Und die Zeit drängt. „Ein Mangel an qualifizierten Fachkräften 

kann zur Wachstumsbremse für die gesamte Technologie werden“, 

warnen die beteiligten Wissenschaftler unisono. Wobei die Anforde-

rungen weit komplexer sein werden als der Normalverbraucher 

gemeinhin annimmt. Sie betreffen die Automobilindustrie und das 

Kraftfahrzeughandwerk ebenso wie die Energiewirtschaft und die 

Informations- und Kommunikationstechnologie. 

„Wir müssen schließlich das gesamte vorhandene Wissen rund 

um die Elektromobilität in weiten Teilen unseres Bildungssystems 

verankern“, weiß Projektleiter Dr. Jürgen Mähnß vom Institut für 
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Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen  
beim autorisierten Fachhandel.

buchbrunnenweg 16, 89081 ulm-jungingen, tel. 0731-96 77 00 
dreiköniggasse 20, 89073 ulm-innenstadt 
contact@fey-objektdesign.de, www.fey-objektdesign.de

Zusammenspiel  Unser Lebensraum 
ist Spiegel der Persönlichkeit – USM 
Möbelbau systeme sind feste  Werte  
für flexible Lösungen.

Optoelektronik der Uni Ulm, „dazu müssen wir auch die Kommuni-

kation zwischen der akademischen und gewerblichen Arbeitswelt 

verbessern“. Mähnß zufolge sieht das Vorhaben neben einer inten-

siven Vernetzung der doch sehr unterschiedlich geprägten Akteure 

die Entwicklung spezieller Schulungs- und Unterrichtskonzepte vor. 

Diese sollen nach dem Modell des so genannten Blended Learning 

vom Zentrum für E-Learning der Uni Ulm konzipiert, aber auch Prä-

senzphasen mit vertiefenden Praktika enthalten.

„Nicht nur, aber vor allem hier können wir unsere Stärken einbrin-

gen“, freut sich Dr. Thomas Aigle, Projektleiter beim WBZU, dessen 

Technikum in diesem Zusammenhang um ein Muster-Praktikum mit 

Demonstrations- und Trainingssystemen zur Elektromobilität erwei-

tert werden soll. „Wir werden das Verbundprojekt aus fachlich-inhalt-

licher Sicht begleiten, zum Beispiel mit Pilot-Schulungen für Ausbilder 

im Handwerk oder für das Lehrpersonal an Hochschulen“, so Aigle 

weiter. Zudem werde das Weiterbildungszentrum die fachliche Redak-

tion von Schulungsunterlagen unterstützen.   wb

Voraussetzung für eine effiziente Nutzung der Windenergie für die Elektromobilität sind 

unter anderem neue Batteriesysteme

uni ulm intern 242 / Januar 2001
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Universität und Hochschule: Erster gemeinsamer Studiengang

Hohe Nachfrage nach 
CSE-Absolventen erwartet
Mit Computational Science and Engineering (CSE) werden die Universität Ulm und die Hochschule Ulm zum kommenden Wintersemester 

einen völlig neuartigen Bachelor-Studiengang anbieten. Im Zentrum dabei: mathematische Modellbildung und Simulation, die Pro-

duktentwicklung am Computer also. Uni und Hochschule als Träger versprechen eine ebenso anspruchsvolle forschungsorientierte wie 

praxisnahe Ausbildung und den Absolventen exzellente Berufschancen. Für den sechssemestrigen Studiengang mit einer Option auf ein 

siebtes als Praxissemester sind 45 Plätze vorgesehen. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juli.

Die Entwicklung des ersten gemeinsamen 

Studiengangs von Universität und Hoch-

schule Ulm war von der Stiftung Mercator 

und der Volkswagen Stiftung mit 500 000 

Euro gefördert worden. Die Verantwortli-

chen in beiden Einrichtungen sind vom Kon-

zept und Erfolg des Studienangebots über-

zeugt. „Beide Seiten bringen ihre ausgewie-

senen Stärken in den Studienplan ein, der 

inhaltlich Mathematik und Informatik mit 

einer soliden ingenieur- und naturwissen-

schaftlichen Basis verbindet“, sagt Profes-

sor Karsten Urban, Direktor des Instituts für 

Numerische Mathematik der Uni Ulm und 

einer der beiden „Väter“ des Studiengangs. 

Der zweite ist Professor Günter Gramlich, 

ebenfalls Mathematiker und Leiter des Insti-

tuts für Angewandte Forschung der Hoch-

schule Ulm. „Ich rechne mit einem großen 

Interesse an den Studienplätzen. Das zeich-

net sich jetzt schon ab“, erklärt Gramlich, 

stützt seine Prognose auf intensive Kontak-

te zur Wirtschaft, die einen hohen Bedarf an 

Absolventen signalisiere. „Aus gutem 

Grund, denn immer mehr Produkte werden 

mittels Computer-Simulation entwickelt. Die 

Unternehmen sparen damit in vielen Berei-

chen Zeit und Geld.“

Unisono sehen beide Wissenschaftler her-

vorragende Perspektiven bereits für Absol-

venten mit Bachelor-Abschlüssen, insbe-

sondere bei kleineren oder mittleren Unter-

nehmen, den so genannten KMU also. 

„Schließlich kam ja auch der erste Impuls zu 

dem Studiengang aus diesem Kreis, zudem 

unterstützt von der Industrie- und Handels-

kammer Ulm.“ Die übrigens nicht nur für 

den neuen Studiengang werben, sondern 

auch Praktika vermitteln will.

Die Verantwortlichen allerdings denken 

bereits über den „Bachelor“ hinaus, verwei-

sen in diesem Zusammenhang auf einen 

weiteren Vorteil der Kooperation: „Natürlich 

haben wir ein durchgängiges Konzept“, so 

Günter Gramlich. Ein Master-Studiengang sei 

jedenfalls geplant und verbunden mit der 

Möglichkeit zur Promotion eröffneten sich 

dadurch attraktive Chancen. „Für beide Part-

ner und für die gesamte Region ist der Studi-

engang insofern eine absolute Bereiche-

rung“, freut sich der Hochschul-Professor. 

Das bestätigt auch Otto Sälzle, Hauptge-

schäftsführer der Industrie- und Handels-

kammer (IHK) Ulm, die den Studiengang auf 

verschiedene Weise erheblich unterstützt: 

„Keine andere IHK-Region in Baden-Würt-

temberg konnte in den vergangenen zehn 

Jahren einen solch starken Anstieg an 

Arbeitsplätzen im MINT-Bereich – Mathema-

tik, Informatik, Naturwissenschaft und Tech-

nik – verzeichnen wie die IHK-Region Ulm. Bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung in der IHK Ulm: (vorne v.l.) Prof. Karl Joachim Ebeling, Präsident der 

Universität Ulm, und Prof. Achim Bubenzer, Rektor der Hochschule Ulm, (hinten v.l.) Prof. Karsten Urban, Institut für Nume-

rische Mathematik, Universität Ulm, Otto Sälzle, Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm, und Prof. Günter Gramlich, Fakultät 

Grundlagen / Fachgebiet Mathematik, Hochschule Ulm
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Ausschreibung läuft:

Kooperationspreis
Wissenschaft–
Wirtschaft
Die Stiftung „Kooperation Wissenschaft–

Wirtschaft“ der Universität Ulm fördert das 

Zusammenwirken von Wissenschaft und 

Wirtschaft in Forschung und Entwicklung 

mit innnovativem Anwendungsbezug. In 

diesem Zusammenhang ist für das Jahr 

2011 wieder der mit 8000 Euro dotierte 

Kooperationspreis ausgeschrieben.

Mit dem Preis sollen Mitglieder der Univer-

sität Ulm oder der angeschlossenen Insti-

tute sowie mit ihnen kooperierende Ange-

hörige von Wirtschaftsunternehmen aus-

gezeichnet werden, die sich im Sinne des 

Stiftungszwecks verdient gemacht haben.

Bewerbungen können bis zum 10. Oktober 

des Jahres beim Präsidenten der Universi-

tät Ulm eingereicht werden.   wb
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Klassische Prüfungen werden teilweise 

abgeschafft und durch Projektarbeiten 

ersetzt. Und Praktika sowie Abschlussarbei-

ten sollen verstärkt in Kooperation mit regio-

nalen Unternehmen erfolgen.   wb

Die gegenseitige Abstimmung von Studien-

plänen und der internationale Austausch. 

Zunächst freilich sollen die Ulmer CSE-Stu-

dierenden von ganz anderen Vorteilen des 

neuartigen Studienangebots profitieren: 

Auch die regionale Wirtschaft wird daher von 

diesem neuen Studiengang enorm profitie-

ren“, ist Sälzle überzeugt. „Unsere Erfahrun-

gen in der Zusammenarbeit mit dem UZWR 

haben eindrucksvoll gezeigt, wie stark gera-

de kleiner und mittlere Unternehmen bei 

ihren Problemen von den Methoden wissen-

schaftlichen Rechnens profitieren können.“

Karsten Urban, bekanntlich Sprecher des in 

der regionalen Wirtschaft bereits stark ver-

wurzelten Ulmer Zentrums für Wissenschaft-

liches Rechnen (UZWR), erwartet neben 

dem wichtigen regionalen auch einen inter-

nationalen Ansatz für den neuen Studien-

gang. Der Uni-Professor war Anfang März 

bei einer großen internationalen Konferenz 

in Reno/Nevada als einziger deutscher Wis-

senschaftler in den fünfköpfigen Sprecher-

kreis eines CSE-Konsortiums zahlreicher 

renommierter Universitäten gewählt wor-

den, darunter die Florida State University, 

die Unis von San Diego/Kalifornien, Nago-

ya/Japan, die KTH Stockholm, die ETH 

Zürich, die TU München und die RWTH 

Aachen. Ziel des Verbunds unter anderem: 

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

Vertreter der Kyonggi-University im südkoreanischen Seoul haben der Universität Ulm kürzlich einen Besuch abgestattet. 

Auf Einladung des Universitätspräsidenten Professor Karl Joachim Ebeling (vorne links) und von Dr. Reinhold Lücker, Leiter 

des International Offices (hinten/2. v.l.), besuchten die asiatischen Gäste Ulm und unterzeichneten einen Rahmenvertrag.
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Brigitte Zürn, Vorstandsvorsitzende des 

UFW, das Plenum begrüßt und die Aktivitä-

ten des UFW vorgestellt.

„Europa – eine geistige, politische und 

kirchliche Herausforderung“, lautete der 

Titel des Vortrags von Walter Kardinal Kas-

per. An die Anfänge der Staatengemein-

schaft erinnert sich der Theologe noch gut: 

„Als Jugendlicher habe ich die ,Stunde Null‘ 

erlebt. Auch aus dieser Erfahrung erklärt 

sich meine Begeisterung für Schumans und 

Adenauers Idee eines geeinten Europas. 

Trotz der Euro-Krise und anderen Proble-

men ist die Europäische Union ein Erfolgs-

modell.“ Allerdings sei der europäische 

Gedanke noch nicht in den Herzen der 

Menschen angekommen. Walter Kardi- 

nal Kasper bezeichnete Europa als 

„Geschichtliche Schicksalsgemeinschaft“, 

die momentan vor Herausforderungen 

stehe. 

Dieses Europa müsse jetzt eine Identität 

entwickeln. Dabei solle ein respektvoller 

Dialog der Kulturen und Religionen gepflegt 

Erfolgreiche UFW-Fachtagung:

BKA-Präsident Ziercke: Drogenhandel
und Wirtschaftsdelikte dominierend
Hochkarätige Gastredner und ein voll besetzter Hörsaal: Auch in diesem Jahr war die Fachtagung des Ulmer Forums für Wirtschaftswis-

senschaften (UFW) Anfang Mai ein Erfolg. Den Organisatoren war es unter anderem gelungen, den Präsidenten des Bundeskriminalamts 

(BKA) in Wiesbaden Jörg Ziercke und Kurienkardinal Walter Kasper als Sprecher zu gewinnen. Ihre Vortragsthemen reichten von Wirt-

schaftskriminalität im Internet bis zum Europäischen Gedanken.

„Ich bin sehr erfreut, zum ersten Mal in der 

Universitätsgeschichte einen Kardinal bei 

uns begrüßen zu dürfen“, sagte Uni-Präsi-

dent Professor Karl Joachim Ebeling. Außer-

dem lobte er die positive Entwicklung der 

Fakultät für Mathematik und Wirtschafts-

wissenschaften, belegt auch durch das 

hervorragende Abschneiden beim aktuel-

len Ranking des Centrums für Hochschul-

entwicklung (CHE). Zuvor hatte Professorin 

Gruppenbild mit Dame vor und ein angeregter Austausch nach der Tagung: Links die UFW-Vorstandsvorsitzende Prof. Brigitte Zürn mit den Protagonisten des Nachmittags, (v.l.) Unipräsi-

dent Prof. Karl Joachim Ebeling, Dr. Thomas Riegler (Centrotherm), Walter Kardinal Kasper, Prof. Kai-Uwe Marten, Meinrad Schad (Voith), BKA-Präsident Jörg Ziercke, Rechtsanwalt Rainer 

Kullen und Oberstaatsanwalt Dr. Hans Richter
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Namhafte Redner und aktuelle Themen: Mit rund 300 Teilnehmern war die UFW-Fachtagung auch in diesem Jahr ein voller 

Erfolg
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und insbesondere auch bei der Betreuung, 

dem Engagement der Lehrenden und dem 

Verhältnis zwischen Studierenden und Leh-

renden hervorragend abschneiden“. In der 

Tat bewerten 84 Prozent der Umfrageteil-

nehmer das Betreuungsverhältnis als gut 

oder sehr gut, bei der Erreichbarkeit der 

Lehrenden sind es sogar 91 Prozent. Und bei 

nicht weniger als acht von insgesamt elf 

Indikatoren wird der Ulmer Studiengang von 

den Befragten der Spitzengruppe zugeord-

net, unter anderem beim Lehrangebot, bei 

der Betreuung, beim Berufs- und beim Wis-

senschaftsbezug. Auf den CHE-Lorbeeren 

ausruhen will sich der Dekan freilich nicht: 

„Das Ranking ist für uns Bestätigung und 

Ansporn zugleich, den Weg der kontinuierli-

chen Verbesserung der Lehre weiter zu 

gehen.“   wb
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werden, traditionelle Werte dürften aber 

nicht vergessen werden.

Im folgenden Vortrag sprach BKA-Präsident 

Jörg Ziercke über Wirtschaftsdelikte – 

„neben Drogenhandel das dominierende 

Kriminalitätsfeld in Deutschland“. Hierzu-

lande hätten organisierte Straftaten wie 

Kreditbetrug und Insolvenzdelikte im ver-

gangenen Jahr Schäden in Höhe von 740 

Millionen Euro verursacht. Dabei spiele das 

Internet eine immer größere Rolle: Delikte 

im Netz umfassen zum Beispiel das Ausspä-

hen von Kontendaten beim Online-Banking, 

Hackerangriffe oder Computersabotage. 

Ziercke berichtete zudem von neuen Phäno-

menen wie der Schutzgelderpressung von 

Onlineshops. 

Egal ob es sich um manipulierte Geldauto-

maten oder Konkurrenzspionage handelt, in 

der Wirtschaftskriminalität ist demnach die 

Dunkelziffer hoch: Auch aus Angst vor 

einem Imageschaden zeigten viele Unter-

nehmen Delikte nicht an. 

Professor Kai-Uwe Marten, Direktor des Ins-

tituts für Rechnungswesen und Wirtschafts-

prüfung, dankte dem BKA-Präsidenten 

besonders, dass er trotz der angespannten 

Lage nach Osama Bin Ladens Tod nach Ulm 

gekommen war.

Weiterhin stand eine Diskussionsrunde 

zum Compliance-Management in mittel-

ständischen Unternehmen auf dem Pro-

gramm. Hinter diesem englischen Begriff 

verbirgt sich die Einhaltung von allgemei-

nen Gesetzen, aber auch selbst auferlegten 

Richtlinien in Unternehmen. Neben Walter 

Kardinal Kasper diskutierten Juristen und 

verschiedene Wirtschaftsvertreter über das 

Thema. 

Das Ulmer Forum für Wirtschaftswissen-

schaften hat die Förderung von Wissen-

schaft, Hochschulausbildung und Praxisbe-

zug im Studium zum Ziel. An der Fakultät für 

Mathematik und Wirtschaftswissenschaften 

sollen vor allem die Bereiche Rechnungsle-

gung, Wirtschaftsprüfung und Steuerrecht 

unterstützt werden. Regelmäßige Spenden 

helfen der Universität Ulm, aktuelle wirt-

schaftswissenschaftliche Literatur zu 

beschaffen. 

Das UFW verleiht Förderpreise an exzellente 

Absolventen der Wirtschaftswissenschaften 

und Wirtschaftsmathematik. Mittlerweile 

hat der im Jahr 2004 gegründete Verein rund 

360 Mitglieder.   ab

Wirtschaftswissenschaften:

Spitzenwerte beim 
CHE-Hochschulranking
„Sehr gute Studienbedingungen in den Wirtschaftswissenschaften“ bestätigt der Universi-

tät Ulm das aktuelle Ranking des renommierten Centrums für Hochschulentwicklung 

(CHE) mit Sitz in Gütersloh. „Die Studierenden sind sehr zufrieden mit der Studiensitua-

tion insgesamt“, stellt die Untersuchung weiter fest, die als umfassendstes und detaillier-

testes Ranking im deutschsprachigen Raum gilt. Dabei sind für den mit elf Jahren noch 

relativ jungen Studiengang der Uni Ulm in zahlreichen Kategorien Spitzenwerte ausgewie-

sen. 

Nicht ganz überraschend allerdings. Schon 

seit Jahren signalisieren hohe Bewerbungs-

zahlen mit zehn Anträgen und mehr auf 

jeden Studienplatz den Ulmer Wirtschafts-

wissenschaften bundesweite Anerkennung. 

Dass diese nun durch das Anfang Mai veröf-

fentlichte CHE-Hochschulranking eindrucks-

voll unterstrichen wird, haben die Verant-

wortlichen naturgemäß mit großer Freude 

registriert. „Wir sehen diese exzellente 

Bewertung als Bestätigung für das Ulmer 

Modell, insbesondere auf eine persönliche 

Beziehung zwischen Studierenden und 

Dozenten zu setzen“, sagte Studiendekan 

Professor Kai-Uwe Marten.

Dekan Professor Paul Wentges („ein schö-

ner Erfolg für die ganze Fakultät“) freut 

besonders, „dass wir nach dem Urteil der 

Studierenden zur Spitzengruppe gehören 

Mit einem lockeren Stehempfang und kleinen Kostproben für verschiedene an der Realisierung beteiligte Partner hat das 

Studentenwerk Mitte April seinen neu geschaffenen Kaffeewürfel „Camppuccino“ eröffnet. Der hübsch gestaltete Würfel bei 

der anatomischen Lehrsammlung bietet aromatische Kaffeespezialitäten und ausgesuchte Snacks über das gängige Cafete-

ria-Angebot hinaus. Geschäftsführer Claus Kaiser (vorne links) unterstrich den Anspruch der Einrichtung, auch auf dem 

Campus mehr Lebensqualität zu realisieren, nachdem immer mehr junge Menschen immer mehr Zeit hier verbringen. Vize-

präsident Prof. Ulrich Stadtmüller (hinten 2.v.l.) lobte die Kreativität des Studentenwerks und dankte dem Uni-Bauamt für 

die gelungene gestalterische Abstimmung auf die angrenzende Lehrsammlung. Für das Bauamt dankte Eberhard Frey (hin-

ten rechts) allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Die pfiffige Bezeichnung „Camppuccino“ war übrigens das Ergeb-

nis eines studentischen Ideenwettbewerbs.    wb
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Medienrummel um Datenleck

Sicherheitslücke im 
Handy-Betriebssystem Android entdeckt
Während andere Studenten für ihre Bachelorarbeit Bücher wälzen oder im Labor stehen, gibt der angehende Medieninformatiker Jens 

Nickels internationalen Journalisten Interviews. Spiegel Online, Süddeutsche Zeitung, CNN und weitere namhafte Medien haben bereits 

angefragt. Nickels Betreuer, der Informatiker Bastian Könings, und sein Kollege Florian Schaub koordinieren die Journalistenanfragen 

per Chat, denn die Telefone stehen nicht mehr still. Grund für die Aufregung am Ulmer Institut für Medieninformatik ist ein Datenleck im 

verbreiteten Smartphone-Betriebssystem Android.

„Vor ein paar Wochen habe ich mit Bastian 

Könings den Aufbau meiner Bachelorarbeit 

zu einer Sicherheitsanalyse des Systems 

Android besprochen. Dabei untersuche ich 

unter anderem die Datenübertragung zwi-

schen Endgeräten und verschiedenen Goog-

le-Diensten. Nachdem ich festgestellt hatte, 

dass Teile dieser Übertragung unverschlüs-

selt waren, haben wir über mögliche Angriffs-

szenarien diskutiert. Etwa eine Stunde nach 

dieser Diskussion war die Sicherheitslücke 

aufgedeckt“, erinnert sich der Student. 

Um Zufälligkeiten auszuschließen, hätten sie 

weitere Geräte und andere Versionen des 

Handybetriebssystems getestet, doch das 

Ergebnis blieb das Gleiche: In einem offenen 

WLAN-Netz können Angreifer problemlos 

Authentifizierungsdaten abgreifen, denn 

diese so genannten Token werden über eine 

unsichere http-Verbindung übertragen (beim 

Online-Banking zum Beispiel ist die sicherere 

https-Verbindung seit langem Standard). Ist 

es dem Datendieb gelungen ein Token abzu-

fangen, kann er über mehrere Wochen hin-

weg Adresslisten, Kalendereinträge oder Bil-

dergalerien des Smartphone-Besitzers einse-

hen und sogar manipulieren. 

Termine ausspähen, Mailadressen ändern 

oder Handynummern weiterverkaufen: Ein-

brecher, Industriespione oder etwa Stalker 

könnten von der Sicherheitslücke profitieren. 

Dabei sind kaum Fachkenntnisse nötig, um 

Token in einem offenen WLAN-Netz abzufan-

gen. 

Wenige Tage nach Apples Image-Desaster 

um gespeicherte Ortsdaten im iPhone klin-

gen diese Erkenntnisse alarmierend. Doch 

der Internetmogul Google, seit 2005 Eigentü-

mer von Android, zeigte sich zunächst wenig 

beeindruckt. „Wir haben Google mehrmals 

angeschrieben und auch Lösungsvorschläge 

präsentiert. Ein Sprecher hat das Problem 

der unverschlüsselten Übertragung als 

bekannt abgetan und auf einen entsprechen-

den Blogeintrag des amerikanischen Profes-

sors Dan Wallach verwiesen. Allerdings ver-

liert Wallach kein Wort über das Gefahrenpo-

tential abgefangener Token“, so Bastian 

Könings. 

Am Freitag, 13. Mai, hätten sie sich ent-

schlossen, den Bericht der Sicherheitsana-

lyse auf ihrer Webseite zu veröffentlichen 

und einige Fachmedien zu informieren. 

Nicht ohne vorher das Internet nach ähnli-

chen Ergebnissen zu durchforsten, doch es 

blieb bei besagtem Blogeintrag des Profes-

sors. Was dann geschah, gleicht einer Lehr-

stunde in angewandter Medienkunde 2.0: 

Über Twitter-Botschaften und einschlägige 

Webseiten verbreitete sich die Nachricht im 

Netz wie ein Buschfeuer, nach dem Wochen-

ende hatten bereits einschlägige Webseiten 

wie heise online und ZDNet über die Sicher-

heitslücke berichtet. 

„Spätestens am Montag hatte unsere Analy-

se die englischsprachige Welt erreicht und 

fehlerhafte Beiträge blieben nicht aus. Des-

halb haben wir konsequent unsere engli-

sche Webseite gepflegt und auf diesen Ori-

Smartphone-Nutzer sollten folgende Sicher-

heitshinweise beachten

• Offene WLAN-Netze meiden

• An der Uni Ulm das verschlüsselte WLAN- 

 Netz „eduroam“ anstelle von „welcome“  

 nutzen 

• Nach einem möglichen Angriff das Goog- 

 le-Passwort ändern

• Bei der Datenübertragung, wenn möglich,  

 auf eine sichere https-Verbindung achten
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Freuten sich über das enorme Medieninteresse an ihrer Arbeit: (v.l.) Bastian Könings, Jens Nickels und Florian Schaub
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einem Monat den Schlusspunkt zu setzen. 

Im kommenden Semester will der 24-Jähri-

ge nicht etwa bei Google anheuern, son-

dern ein Masterstudium aufnehmen. 

Auch die Doktoranden Könings und Schaub 

bleiben der Wissenschaft vorerst treu und 

forschen in Professor Webers Arbeitsgrup-

pe zu Fragen der Privatsphäre und Sicher-

heit. „Das Datenleck ist kein spezifisches 

Android-Problem. Leider gibt es ähnliche 

Sicherheitslücken auch bei bekannten 

uni ulm aktuell    11

ginaltext verwiesen“, so Florian Schaub. Am 

Dienstag machte das Thema auch außer-

halb der Fachpresse Furore. 

Bei einem Telefonat mit der Unipressestel-

le wirkten die Medieninformatiker noch 

ganz entspannt, doch das sollte sich nach 

einem Gespräch mit einem Redakteur von 

Spiegel Online ändern. „Ihr könnt euch auf 

eine unruhige Woche einstellen“, hat der 

Journalist gesagt und seinen Android-Arti-

kel als Aufmacher ins Netz gestellt. Bald 

folgte ein Bericht der renommierten British 

Broadcasting Corporation (BBC).

Institutssekretärin Claudia Wainczyk hat 

wohl noch nie so viele Post-its wie an jedem 

Mittwoch verbraucht, nach kurzer Zeit kleb-

ten unzählige bunte Zettel mit Interviewan-

fragen auf den Schreibtischen der Sicher-

heitsexperten: „Radiointerviews haben wir 

am Morgen erledigt, dazwischen kamen 

Anfragen verschiedenster Zeitungen. Ein 

Höhepunkt war Florian Schaubs Interview 

mit dem Nachrichtensender CNN“, erzählen 

die Ulmer. 

Obwohl lediglich Schaub Erfahrung im 

Bereich Pressearbeit hatte, überzeugten die 

Ulmer Sicherheitsexperten vor Kameras und 

Mikrofonen („Bei Interviews haben wir uns 

gegenseitig zugehört und gegebenenfalls 

korrigiert“). Und so konnte Professor Michael 

Weber, Direktor des Instituts für Medieninfor-

matik, seine Mitarbeiter und Jens Nickels am 

Mittwochabend in der „Tagesschau“, bei 

„ZDF heute nacht“ und live auf CNN bewun-

dern. 

Zudem illustrierte der grüne Roboter, mit 

dem Android wirbt, am nächsten Tag viele 

einschlägige Zeitungsartikel. Vor einem 

derartigen Medienrummel konnten die 

Google-Mitarbeiter nicht mehr die Augen 

verschließen: Inzwischen hat der Konzern 

eine Möglichkeit gefunden, das Problem 

auch ohne ein komplettes Android-Update 

zu beheben. Das heißt, die Sicherheitslü-

cke wird auch bei älteren Versionen in 

Kürze geschlossen. 

Rund eine Woche nach dem Medienrummel 

verzeichnen die Forscher 45 000 Besucher 

auf ihrer Webseite, auf der Institutshome-

page steht eine beeindruckende Liste mit 

Links zu Fernseh- und Radiobeiträgen 

sowie Presseberichten. Ansonsten ist im 

Institut für Medieninformatik wieder Ruhe 

eingekehrt. Jens Nickels arbeitet weiter an 

seiner Bachelorarbeit und hofft, in rund 

Webseiten wie Facebook oder zuletzt Lin-

kedin. Die Nutzung von offenen unver-

schlüsselten WLANs mit jeglicher Art von 

mobilen Geräten stellt immer ein gewisses 

Sicherheitsrisiko dar, das viele Benutzer 

unterschätzen“, wissen die 28-Jährigen. 

Für den nächsten Journalistenansturm ist 

das Institut für Medieninformatik ja jetzt 

bestens gerüstet.   ab

www.uni-ulm.de/in/mi/mitarbeiter/koenings/catching-

authtokens.html

Bessere Studienbedingungen – von Anfang an:

Millionen für 
fächerspezifisches Konzept
Großer Erfolg für die Universität Ulm: Das Konzept „UULM PRO MINT & MED“ wird ab 

Herbst im Rahmen des Programms „Bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in 

der Lehre“ gefördert.  In den nächsten sechs Jahren kann die Uni mehr als sechs Millio-

nen Euro in die Verbesserung der Studienbedingungen investieren. Die Förderung  ist 

Teil des Hochschulpakts 2020 des Bundes und der Länder. Das Gesamt-Fördervolumen 

beträgt zwei Milliarden Euro. „Ich freue mich, dass wir mit den Geldern die Studienbe-

dingungen in unseren anspruchsvollen Fächern signifikant verbessern können“, freute 

sich Professor Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident für die Lehre.

Schwerpunkt des Ulmer Konzepts ist der 

Studieneinstieg in den MINT-Fächern 

(Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaft, Technik) und in der Medizin. Um 

Abiturienten die ersten Schritte an der Uni 

zu erleichtern, sollen sie in speziellen Vor-

bereitungskursen gefördert werden und zu 

Studienbeginn durch praxisorientierte 

Team-Projekte stärker für ihr Fach motiviert 

werden. Außerdem sieht das Konzept eine 

Entwicklung von fächerspezifischen Lehr-

konzepten vor. In diesem Sinne wird ein 

Zentrum für Lehrentwicklung in den MINT-

Fächern und in der Medizin (Lebenswissen-

schaften) eingerichtet. Dessen Mitarbeiter 

sollen unter anderem das E-Learning-Ange-

bot erweitern und verbesserte Prüfungsfor-

mate entwickeln sowie hochschuldidakti-

sche Fortbildungen anbieten. Die Zielgrup-

pe reicht vom Mentor bis zum Professor.

Zur weiteren Optimierung von Studium und 

Lehre wird die Uni 18 neue Mitarbeiter 

sowie mehrere Studentische und Wissen-

schaftliche Hilfskräfte einstellen. Erstmals 

wird auf dem Eselsberg eine Juniorprofes-

sur für Hochschuldidaktik in den MINT-

Fächern und in der Medizin geschaffen, 

eine Professur für Geometrie und Algebra 

soll die Ausbildung künftiger Mathematik-

lehrer verbessern. Gerade in den voraus-

sichtlich studentenstarken Jahren 2012 bis 

2016 sei ein Ausbau der Lehrkapazitäten 

wichtig, heißt es im Konzeptpapier. Weiter-

hin sollen viel genutzte Labore modern und 

multifunktional eingerichtet werden, um so 

die Praktikumssituation zu verbessern.

Auch Master-Studenten profitieren von den 

verbesserten Studienbedingungen: In zwei 

Modellstudiengängen soll ein Gastdozenten-

programm eingerichtet werden. So will die 

Universität die englischsprachige Lehre aus-

bauen und Internationalisierung fördern.

UULM PRO MINT & MED baut auf dem Projekt 

„Studienmodelle Individueller Geschwindig-

keit“ auf, das im vergangenen Jahr vom 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 

Kunst (MWK) Baden-Württemberg eingewor-

ben wurde und von dort teilfinanziert wird. 

Hierbei steht eine Flexibilisierung des Bache-

lorstudiums im Vordergrund.   ab
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Communications Technology:

Mehr Vielfalt als bisher: Jetzt
30 Neuzugänge aus 16 Ländern
Mit den traditionellen T-Shirts und herzlichen Worten haben Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling und Programmdirektor 

Professor Hermann Schumacher  Mitte April 30 neue Studentinnen und Studenten des englischsprachigen Masterstudiengangs Commu-

nications Technology (CT) begrüßt. Zugleich ist der Jahrgangsbeste der Vorjahreskohorte ausgezeichnet und ein weiteres Albert-Ein-

stein-Stipendium vergeben worden.

Mit den 30 Neuzugängen haben in diesem 

Jahr zwar etwas weniger junge Menschen 

aus aller Welt ihr CT-Studium aufgenom-

men als im Durchschnitt der vergangenen 

Jahre. 

„Dafür gibt es aber bei der Herkunft eine 

größere Vielfalt als bisher“, hat Koordina-

torin Dr. Katrin Reimer festgestellt. So kom-

men die Neuen aus nicht weniger als 16 

Ländern, vier von ihnen aus Staaten, die 

bislang nicht vertreten waren: Uganda 

nämlich, Brasilien, Rumänien und Molda-

wien. 

Gewisse Verschiebungen auch bei den zah-

lenmäßig am stärksten vertretenen Natio-

nalitäten: Führend inzwischen Ägypten mit 

sieben Zulassungen, zurückzuführen aus-

schließlich auf Master-Anwärter der Ger-

man University in Cairo (GUC), vor China 

(fünf ) und Bangladesch (vier). 

Der neue CT-Jahrgang war übrigens aus 96 

Bewerbungen ausgewählt worden, 54 

davon hatten eine Zulassung erhalten. 

„Eine sehr hohe Annahmequote“, freute 

sich Reimer, „immerhin deutlich über 50 

Prozent.“

Als Jahrgangsbester der „Einjährigen“ ausge-

zeichnet worden ist im Rahmen der Begrü-

ßungsfeier Mohammed Jarez Miah, der die 

Verantwortlichen des Studiengangs mit 

exzellenten Leistungen überzeugt hatte. 

Der 22-Jährige war im Frühjahr 2010 von 

der Bangladesh University of Engineering 

and Technology (BUET) nach Ulm gekom-

men und wird seither mit dem zweiten bis-

her vergebenen Albert-Einstein-Stipen-

dium der Ulmer Universitätsgesellschaft 

(UUG) gefördert. 

Der zweite Preis beim so genannten „Com-

munications Technology Award“ ging an  Ji 

Lianghai aus China, vor Jahresfrist von der 

Shandong University in Jinan nach Ulm 

gewechselt und in seiner Heimat ein erfolg-

reicher Mittel- und Langstreckenläufer.

Schließlich konnte UUG-Geschäftsführer 

Dietrich Engmann ein weiteres Einstein-Sti-

pendium vergeben. 

Die UUG fördert damit Mohammed Saiful 

Alam, wie Miah Absolvent der BUET in 

Dhaka/Bangladesch, der jetzt sein Studium 

in Ulm aufgenommen hat. Auch er erhält 

monatlich 500 Euro auf zwei Jahre.   wb

Der neue CT-Jahrgang mit den Verantwortlichen des Studiengangs, Prof. Hermann Schumacher (hinten rechts) und Dr. Kat-

rin Reimer (vorne rechts)

Als Jahrgangsbester ausgezeichnet: Mohammed Jarez 

Miah aus Bangladesch

EDWIN
SCHARFF
HAUS
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Grundlagen für die künftige Superbatterie

Erste HIU-Wissenschaftler
haben Forschung aufgenommen
Wie geplant hat das neu geschaffene Helmholtz-Institut Ulm für Elektrochemische Energiespeicherung (HIU) die Forschungen an effi-

zienteren Hochleistungsbatterien im April begonnen. Mathias Petzl mit dem Forschungsgebiet Charakterisierung neuer Batterietech-

nologien und David Fronczek mit dem Thema Modellierung von hochenergetischen Batteriesystemen sind seit Anfang April für das 

HIU tätig. 

Ebenfalls zum Monatsbeginn startete Bruno 

Cruz mit der Erforschung der Struktur und 

Prozesse der elektrochemischen Grenz-

schichten. Mitte April nahm Bálint Simon 

seine Arbeit im Bereich Technikfolgenab-

schätzung und Systemanalyse auf. Insge-

samt werden in den nächsten Monaten 53 

Forscherinnen und Forscher ihre Arbeit auf-

nehmen. Weitere 35 sollen über Drittmittel-

stellen finanziert werden. Das HIU soll die 

Grundlagen für die Batterien künftiger 

Generationen schaffen und so die Anwen-

dung vorantreiben. Die ersten Forschungs-

schwerpunkte sind effizientere Lithium-

Ionen-Batterien, neue Batterien auf Lithium-

Schwefel-Basis und die Verfügbarkeit von 

Batterierohstoffen.

Langlebige Batterien mit mehr Leistung und 

geringeren Kosten spielen eine zentrale 

Rolle beim Erfolg von Elektroautos. Sie kön-

nen außerdem Ökostromüberschüsse bei 

Bedarf speichern und wieder abgeben.

Dafür haben sich im HIU – gefördert durch 

das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF), das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie (BMWi) und 

das Land Baden-Württemberg – das Zent-

rum für Sonnenergie- und Wasserstoff-For-

schung Baden-Württemberg (ZSW), das 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 

die Universität Ulm und das Deutsche Zent-

rum für Luft- und Raumfahrt (DLR) zusam-

mengetan. Im November 2010 wurde die 

Gründung besiegelt, im Januar startete die 

Arbeit offiziell, im April konnten jetzt auch 

die ersten Stellen mit HIU Forschern 

besetzt werden.

Wer im weltweiten Forschungswettlauf um 

die beste Batterie die Nase vorn haben wird, 

kann sich große Marktanteile sichern. Nach 

einer Studie der Unternehmensberatung 

Bain & Company aus dem Jahr 2010 wird bis 

zum Jahr 2020 weltweit die Hälfte aller neu 

zugelassenen PKW einen Elektroantrieb 

haben. Zehn Prozent werden als reine 

E-Autos unterwegs sein.   Tiziana Bosa
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v. l.: Dr. Michael Danzer (ZSW), Mathias Petzl und Bruno Cruz (HIU), Prof. Dr. Timo Jacob (Uni Ulm) bei der Erforschung 

neuer, effizienter Batterien

44. Jahrestag:

Prof. Kagermann:
Internet der Zukunft
Zwei Antrittsvorlesungen am Vormittag 

und nachmittags der Festakt prägen am 

Freitag, 15. Juli, den 44. Jahrestag der Uni-

versität. 

Dabei erwartet die Besucher des Festakts 

ein renommierter Festredner: Professor 

Henning Kagermann, promovierter Physi-

ker (TU Braunschweig), ehemaliger Vor-

standssprecher der SAP AG und seit 2009 

Präsident der acatech – Deutsche Akade-

mie der Technikwissenschaften. 

Spannend sicher auch das Thema seines 

Festvortrags: „Internet der Zukunft“. Kom-

plettiert wird das Programm durch die 

Verleihung der Promotionspreise der 

Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) und 

die Verleihung der Ehrendoktorwürde an 

Professorin Sigrid Peyerimhoff durch die 

Fakultät für Naturwissenschaften. Die 

Physikerin war von 2000 bis 2006 Mitglied 

des Universitätsrates.

Der Festakt beginnt um 16 Uhr im Hörsaal 

des Forschungsgebäudes.

Unterschiedliche Fachgebiete vertreten 

die beiden Wissenschaftler, die sich mit 

Antrittsvorlesungen vorstellen werden 

(Beginn 10 Uhr/Hörsaal Forschungsge-

bäude): Professor Bernd Lapatki, Ärztli-

cher Direktor der Klinik für Kieferorthopä-

die und Orthodontie, spricht zum Thema 

„Was Zähne bewegt“. 

Den zweiten Vorträg hält Professor Leo 

Brecht, Direktor des Instituts für Techno-

logie- und Prozessmanagement. Sein 

Thema: „Methoden zur Prognose und Dif-

fusion von Technologien“.   

wb
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Service der Uni Ulm. „Hoffentlich werden 

durch den Stipendientag weitere Studenten 

ermutigt, sich bei Förderwerken um ein Sti-

pendium zu bemühen“, so Gröger.   ab

„Student sucht Stiftung“ 

Erster Stipendientag 
ein großer Erfolg
Stipendiaten tragen Hornbrillen und stets einen Stapel Bücher unter dem Arm. So viel zum Klischee. Beim ersten Stipendientag der Uni 

Ulm erfuhren zahlreiche interessierte Studenten, dass gute Noten zwar wichtig sind, aber nicht alleine über eine mögliche Förderung 

entscheiden. Ebenso bedeutsam ist beispielsweise gesellschaftliches Engagement. Bei der Vielzahl deutscher Stiftungen und weiterer 

Förderungsmöglichkeiten müssten die Chancen, ein Stipendium zu erhalten, gar nicht so schlecht stehen, oder?

Mitte Mai präsentierten sich potentielle För-

derer im Hörsaal 6 und im Uni-Forum. „Oft 

hält die Angst vor Finanzierungsproblemen 

junge Menschen von einem Studium ab. 

Deshalb erlässt die Uni Ulm den besten fünf 

Prozent eines Jahrgangs die Studiengebüh-

ren und vergibt teilweise fächergebundene 

Stipendien an Studenten und Doktoran-

den“, sagte Professor Ulrich Stadtmüller, 

Vizepräsident für die Lehre, in seiner Begrü-

ßung. 

Im kommenden Wintersemester soll das so 

genannte Deutschlandstipendium hinzu-

kommen. Mit dieser Ausbildungsförderung 

will die Bundesregierung begabten Studen-

ten eine erstklassige Ausbildung ermögli-

chen und die deutsche Stipendienkultur 

stärken. Monatliche Zuwendungen sollen 

bei 300 Euro liegen. Diese Summe wird 

jeweils zur Hälfte vom Bund und von priva-

ten Geldgebern zur Verfügung gestellt. 

„Interessierte können sich direkt bei den 

Hochschulen bewerben. 

Neben Noten wird etwa die Bildungsbiogra-

phie der Bewerber berücksichtigt“, erklärte 

der Ulmer Ansprechpartner, Dr. Karl-Heinz 

Müller. 

Das Stipendium laufe über mindestens 

zwei Semester und werde nicht mit eventu-

eller BAföG-Förderung verrechnet.

Studienstiftung des Deutschen Volkes, 

Konrad-Adenauer-Stiftung, Evangelisches 

Studienwerk Villigst … Anschließend wur-

den parteinahe, konfessionelle und gesell-

schaftliche Förderer – zumeist von Ulmer 

Stipendiaten – vorgestellt. 

Sie machten deutlich, dass ideelle Förde-

rungsangebote ebenso wichtig sind wie 

finanzielle Zuwendungen. Unter anderem 

berichteten die Studenten von interdiszip-

linären Seminaren, geförderten Auslands-

reisen und nützlichen Stipendiatentreffen.

Zeitgleich hatten sich im Forum Menschen-

trauben um die Stände der Förderer gebil-

det. Bis in den Nachmittag informierten 

sich Interessierte über Stipendien und 

stellten beispielsweise Fragen zum Bun-

desausbildungsförderungsgesetz (BAföG). 

Organisiert hatte den ersten Ulmer Stipen-

dientag Dr. Gabriele Gröger vom Career 
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Über die Angebote verschiedener Stiftungen und sonstige Fördermöglichkeiten informierten sich beim ersten Stipendientag der Universität Ulm zahlreiche Studentinnen und Studenten

Am 30. Juni:

SoNaFe an
der Uni West
Schon zwei Wochen vor den repräsentati-

ven Veranstaltungen zum Jahrestag gibt es 

diesmal den lockeren Part des Jubiläums: 

Das Internationale Sommernachtsfest 

(SoNaFe 2011) steht am Donnerstag, 30. 

Juni, an und zwar in den Innenhöfen der 

Uni West (Beginn 21 Uhr). Angeboten wer-

den sollen einmal mehr musikalische und 

kulinarische Spezialitäten aus verschiede-

nen Ländern. Organisiert wird der Abend 

in Zusammenarbeit mit dem AStA/StuVe/

TStuVe e.V.   wb
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Dr. Barbara Mez-Starck-Preis

In nur zehn
Semestern zur Traumnote
Ende April war wieder einer der Höhepunkte des Studienjahres im Fachbereich Chemie, als bei einem Festkolloquium die besten Diplom-

abschlüsse des Studienjahres 2009/2010 mit dem nach der Stifterin benannten Dr. Barbara Mez-Starck-Preis auszeichnet wurden. Unter 

Leitung von Studiendekan Professor Boris Mizaikoff wurden vier hervorragende Diplomanden geehrt. Die Dr. Barbara Mez-Starck-Stif-

tung (Freiburg) wurde durch das Vorstandsmitglied Dr. Jürgen Vogt (AG Chemieinformationssysteme, ehemals Sektion Spektren- und 

Strukturdokumentation) und Alexander Fruhwirth (Commerzbank Ulm) vertreten.

Alexander Fruhwirth stellte kurz das Leben 

und das Werk von Dr. Barbara Mez-Starck 

vor, die als eine der wenigen Frauen in der 

Nachkriegszeit Chemie studiert hat. Nach 

der Gründung der Universität Ulm wurde sie 

als Leiterin der Sektion Spektren- und Struk-

turdokumentation berufen, der sie weltweit 

hohe Anerkennung verschaffte. Offiziell 

ging sie 1987 krankheitsbedingt vorzeitig in 

den Ruhestand, arbeitete aber auch dann 

mit der Sektion vierzehn weitere Jahre lang 

auf freiwilliger Basis weiter, bis sie im Mai 

2001 verstarb.

Knapp drei Jahre vor ihrem Tod richtete sie 

ihre Stiftung ein, die weltweit Lehre und 

Forschung auf dem Gebiet der Chemie und 

Physik fördert, so auch an der Universität 

Ulm.

Um hervorragende junge Chemiker und 

Chemikerinnen am Anfang ihres Berufsle-

bens zu fördern, zeichnet die Stiftung seit 

2005 in Ulm jährlich die besten Absolventen 

in den Studiengängen Chemie und Wirt-

schaftschemie aus.

Dieses Jahr wurden vier Preise vergeben, 

und zwar zwei dritte mit je 600 Euro an 

Melanie Köntje und Simon Theil. Die bei-

den ersten Preise mit je 900 Euro gingen an 

Andrea Feinle und Sylvia Flaig. Die Preisträ-

ger legten ihre Diplome in der Regelstu-

dienzeit von zehn Semestern mit der 

Traumnote 1,0 ab. 

Den anschließenden Festvortrag hielt Pro-

fessor Peter Schwerdtfeger von der Massey 

University in Auckland, Neuseeland, zum 

Thema „Relativity and the Chemistry of 

Gold“, in dem er einen Bogen von der Rela-

tivitätstheorie des berühmten Ulmer Bür-

gers Albert Einstein bis zur Chemie des Gol-

des schlug.   Dr. Jürgen Vogt
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Die Dr. Barbara Mez-Starck-Preisträger des Studienjahres 2009/2010 Sylvia Flaig, Andrea Feinle (erste Reihe zweite und 

dritte von links), Simon Theil und Melanie Köntje (zweite Reihe zweiter und dritte von links) mit dem Festredner Prof. Peter 

Schwerdtfeger (Massey University, Auckland, Neuseeland) (erste Reihe links), Alexander Fruhwirth (erste Reihe rechts) und 

Dr. Jürgen Vogt (zweite Reihe links)

Master Online Advanced 
Oncology: 

Wieder mehr 
Bewerber als Plätze
Erneuter Bewerberandrang beim Studi-

engang Master Online Advanced Oncolo-

gy: Für das berufsbegleitende Weiterbil-

dungsprogramm interessieren sich fast 

doppelt so viele Ärzte und Krebsforscher 

wie Plätze zur Verfügung stehen. 

Um die besten Bewerber für den eng-

lischsprachige Fernstudiengang auszu-

wählen, finden im Juli Videointerviews 

statt. Schließlich stammen die Interes-

senten aus allen Erdteilen. 

„Bereits im letzten Jahr waren wir von 

Anzahl und Qualität der Bewerbungen 

überwältigt. Wir freuen uns, dass das 

große Interesse anhält“, sagt Dr. Manu-

ela Bergmann, Ärztliche Leiterin des 

Studiengangs.

Das viersemestrige Studium Master 

Online Advanced Oncology wird seit dem 

Wintersemester 2010/2011 angeboten 

und ermöglicht Onkologen und in der 

onkologischen Forschung tätigen Wis-

senschaftlern eine zeitlich sowie örtlich 

flexible Weiterbildung. Im Online-Selbst-

studium und bei mehreren Summer 

Schools in Ulm profitieren die Studenten 

unter anderem von Kompetenzen des 

Comprehensive Cancer Centers Ulm 

(CCCU), der Medizinischen Fakultät und 

internationalen Partnern. Dabei basiert 

das Curriculum auf Richtlinien der Euro-

pean Society of Medical Oncology 

(ESMO) und der American Society of Cli-

nical Oncology (ASCO). Die Studienge-

bühren betragen 20 000 Euro.   ab
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Bleibende Verdienste um die Uni Ulm: 

Medaille der Universität
für Professor Dietmar Zietsch
Professor Dietmar Zietsch, langjähriger Vorstandsvorsitzender der SCOR Deutschland Rückversicherungs-AG und seit 2000 Honorarpro-

fessor der Universität Ulm, ist bei der Absolventenfeier der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Mitte April mit der 

Universitätsmedaille ausgezeichnet worden. „Wir ehren heute eine Persönlichkeit, die sich um die Förderung der Aktuarwissenschaften 

an der Universität Ulm und um die nachhaltige Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf diesem Gebiet in besonderer 

Weise Verdienste erworben hat“, sagte Dekan Professor Paul Wentges in seiner Laudatio.

Mit seiner Lehrtätigkeit habe Zietsch einen erheblichen Anteil 

an der Attraktivität des Schwerpunktes Aktuarwissenschaften, 

insbesondere seine Vorlesungen zu Themen der Rückversicherung 

seien zudem ein wichtiger Aspekt für potenzielle Arbeitgeber der 

Ulmer Absolventen, so der Dekan weiter. „An vielen anderen Uni-

versitäten werden Vorlesungen zum Thema Rückversicherung 

mangels entsprechender Experten gar nicht angeboten“, stellte 

Wentges fest. Kennzeichnend für Zietschs Veranstaltungen sei eine 

hervorragende Verbindung von theoretischen Konzepten und 

deren praktischer Anwendung. Dies setze eine enge Verbindung 

von akademischen Fähigkeiten und praktischer Erfahrung voraus.

Besondere Verdienste hat sich Professor Zietsch dem Lauda-

tor zufolge durch den von ihm 1998 initiierten „Scor-Preis für Aktu-

arwissenschaften“ erworben, der seither jährlich ausgeschrieben 

wird und mit 12 000 Euro dotiert ist. Der Preis zur Förderung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses im deutschsprachigen Raum 

gelte inzwischen als renommierteste Auszeichnung in diesem 

Bereich. „Und er leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass Ulm auf 

dem Gebiet der Aktuarwissenschaften als führende deutsche Uni-

versität im universitären und unternehmerischen Umfeld aner-

kannt ist.“   wb
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Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling (links) überreicht Prof. Dietmar Zietsch die Medaille der Uni Ulm

Zur Person 

Professor Dietmar Zietsch, Jahrgang 1954, stammt aus Müllheim/

Hügelheim in Baden-Württemberg und hat an der Universität Münster 

Mathematik und Betriebswirtschaftslehre studiert. Ein berufsbeglei-

tendes Promotionsstudium in BWL am Kölner Institut für Versiche-

rungswirtschaft hat er 1985 mit einer Dissertation über Vertriebssteue-

rung in Versicherungsunternehmen abgeschlossen. Sein beruflicher 

Werdegang begann 1980 bei der Rheinland Versicherungsgruppe in 

Neuss. Über den HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie 

(1985) und verschiedene führende Positionen bei einem großen deut-

schen Rückversicherer wurde er im Januar 2003 zum Vorstandsvorsit-

zenden der deutschen SCOR Rückversicherungs-AG berufen, wo er bis 

Juli 2010 das operative Geschäft verantwortete. Anschließend wechsel-

te er in den Beirat. Für den SCOR-Konzern ist er weiterhin als Berater 

tätig, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem Aufbau eines welt-

weiten Risk-Centers liegt. In diesem Zusammenhang ist Zietsch auch 

Herausgeber und Schriftenleiter der SCOR-Schriftenreihe beim Verlag 

Versicherungswirtschaft. Eingebunden ist er auch in mehrere global-

strategische Projekte des Kompetenzzentrums für Versicherungswis-

senschaften der Universität Hannover sowie des Instituts für Finanz- 

und Aktuarwissenschaften (IFA) an der Universität Ulm.   wb
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Aktuare: Steigende Nachfrage erwartet

Rückversicherer brauchen
mathematischen Sachverstand
„Sehr berührt und – das muss ich gestehen – auch etwas stolz“ sei er über die Verlei-

hung der Universitätsmedaille gewesen, sagt der seit mehr als zehn Jahren in Ulm leh-

rende Honorarprofessor. Schließlich sei er dazu von „der in Deutschland führenden 

Fakultät auf dem Gebiet der versicherungswirtschaftlichen Wirtschaftsmathematik“ vor-

geschlagen worden. „Insofern empfinde ich die Ehrung als eine nicht mehr zu übertref-

fende Auszeichnung für einen in der Branche tätigen Versicherungsmathematiker.“

Dass er mit letzterem Begriff ziemlich unter-

treibt, belegt allerdings schon ein kurzer Blick 

in seine Biografie. Eine zielorientierte Promo-

tion, 30 Jahre im operativen Geschäft, darun-

ter sieben Jahre als Vorstandsvorsitzender der 

deutschen SCOR, Mitglied der Geschäftsfüh-

rung des fünftgrößten Rückversicherungs-

konzerns der Welt, jetzt Berater in verschiede-

nen Projekten und Funktionen – auf seinem 

Gebiet gilt Professor Dietmar Zietsch fraglos 

als einer der führenden Experten schlechthin.

Insofern weiß er natürlich auch: „Der Markt 

Rückversicherung ist klein, aber fein.“ 

Gemessen an dem der Erstversicherer vor 

allem. Gerade mal 4,8 Prozent betrage welt-

weit das Prämienaufkommen der Rückversi-

cherer (200 Milliarden US-Dollar) verglichen 

mit deren Einnahmen. Unterschiede auch 

beim Wachstum: Die Prämien der Rückversi-

cherer stiegen Zietsch zufolge in den vergan-

genen elf Jahren um 66 Prozent, die der 

Erstversicherer dagegen um 80 Prozent. 

Aber: „Die Bedeutung der Rückversicherung 

wird künftig vermehrt in den Fokus geraten“, 

ist der Experte überzeugt. Zurückzuführen vor 

allem auf extreme Wetterphänomene, gewal-

tige Hurrikane insbesondere. Wohl schlügen 

auch andere Katastrophen mit enormen Scha-

denssummen zu Buche, Erdbeben und Tsuna-

mis etwa, insgesamt gesehen aber blieben sie 

Einzelfälle. Wie hoffentlich auch der momen-

tan auf Rang vier der Schadenbilanz geführte 

Anschlag auf das World Trade Center in New 

York am 11. September 2001. 

„Risiken dieser Größenordnung können nur 

international ausgeglichen werden“, erklärt 

Dietmar Zietsch das Prinzip der Rückversi-

cherung, deren Ursprünge indes auf das Jahr 

1848 zurück gingen. Ausgelöst durch einen 

Großbrand sei seinerzeit die erste professio-

nelle Rückversicherung gegründet worden, 

in Deutschland übrigens.

„Und sie war schon immer eine Zunft für 

Mathematiker oder Wirtschaftsmathemati-

ker“, so der Fachmann. Grundlage der Prämi-

enberechnung sei schließlich ein mathemati-

sches Modell. Künftig allerdings werde der 

Faktor Erfahrung an Bedeutung gewinnen, 

meint Professor Zietsch: „Das Problem sind 

die unbekannten Risiken. Hier fällt die 

Mathematik als alleinige Basis aus.“ Gefragt 

seien dann auch zunehmend  Erfahrung und 

– wie bei vielen Dingen des Lebens – gesun-

der Menschenverstand. 

Auch das versuche er in seinen Vorlesungen 

und Übungen zu vermitteln, erklärt der 

Honorarprofessor, der in seiner Person das 

fundierte Wissen eines Praktikers mit 

umfangreichen Erfahrungen im Top-Manage-

ment vereint. „Ein großer Vorteil für die 

Ulmer Studierenden“, so der Wissenschaft-

ler. Ohnehin sei Ulm auf dem Gebiet der 

Aktuarsausbildung führend, bedingt vor 

allem durch die intensive Verbindung von 

reiner mathematischen Ausbildung mit einer 

ökonomischen Denkweise. Was das Thema 

Rückversicherung speziell und mathemati-

sche Aspekte in der Rückversicherung 

betreffe, sieht Zietsch für die Uni Ulm gar ein 

Alleinstellungsmerkmal: „Das bietet keine 

andere Uni in diesem Stil.“ 

Schon deswegen erwartet er für die Ulmer 

Absolventen auch weiterhin „exzellente 

Berufschancen“. Und der Bedarf an hoch 

qualifizierten Fachleuten werde noch mehr 

wachsen. Zum einen schon durch die zuneh-

mende Bedeutung der Rückversicherungen, 

zum anderen durch neue Anforderungen an 

die Rechnungslegung wie an die Versiche-

rungsaufsicht.   wb

Am 15. Juli:

Medizinerball im 
Congress Centrum
Rund 800 Gäste erwartet die Medizinische 

Fakultät zum Medizinerball am Freitag, 15. 

Juli, im Congress Centrum Ulm (Beginn 19 

Uhr im großen Einsteinsaal). Unter der 

Schirmherrschaft von Oberbürgermeister 

Ivo Gönner und in Zusammenarbeit mit der 

Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) 

steht die Festveranstaltung erstmals zum 

Studienabschluss an, dazu „in neuem und 

größerem, sicherlich noch festlicherem 

Rahmen“ an, so Dekan Professor Thomas 

Wirth in seinem Grußwort. Weitere Neue-

rung: Gemeinsam gefeiert werden soll mit 

niedergelassenen Medizinern und Unter-

stützern der Medizin in Ulm. Zum Tanz 

spielt die Gala-Band „Linie 3“.   wb

Samstag, 9. Juli:

Uni-Chor 
betritt Neuland
Musikalisches Neuland betritt der Univer-

sitätschor bei seinem Sommerkonzert am 

Samstag, 9. Juli, im Haus der Begegnung 

(Beginn 20 Uhr). Nicht Klassik oder 

Romantik sind diesmal angesagt, son-

dern Lieder und Chöre aus dem 20. Jahr-

hundert: Orff, Musicals und Gospel. Als 

Solistin gewinnen konnte Universitäts-

musikdirektor Albrecht Haupt, natürlich 

Dirigent des Abends, die amerikanische 

Gospelsängerin Gail Gilmore.   wb

Universitätsorchester:

Mozart, Brahms 
und Rimski-Korsakow
Ein ebenso anspruchsvolles wie anspre-

chendes Programm hat sich das Universi-

tätsorchester für sein Konzert am Mitt-

woch, 13. Juli, vorgenommen (Kornhaus 

Ulm/Beginn 20 Uhr). Zur Aufführung kom-

men unter Leitung von Burkhard Wolf näm-

lich Wolfgang Amadeus Mozarts Ouvertüre 

zur „Zauberflöte“, das Violinkonzert in 

D-Dur op. 77 von Johannes Brahms (Solist 

Axel Haase) und Nikolai Rimski-Korsakows 

zweite Sinfonie „Antar“ in fis-Moll.   wb
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Kind-Philipp-Preis an Ulmer Krebsforscher

Genmuster der akuten 
lymphatischen Leukämie identifiziert
Mitte Mai ist der renommierte Kind-Philipp-Preis zum 32. Mal verliehen worden. Ausgezeichnet wurde in diesem Jahr eine Forschergrup-

pe der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Ulm für die Entwicklung einer Strategie zur Identifizierung von 

Hochrisikogruppen der akuten lymphatischen Leukämie des Kindesalters. Die hochrangig publizierten Forschungsergebnisse zeigen 

neue Behandlungsmöglichkeiten dieser schwer therapierbaren Erkrankung auf. 

Die akute lymphatische Leukämie (ALL) ist 

die häufigste Krebserkrankung bei Kindern 

und Jugendlichen. 80 Prozent der Erkrank-

ten können dauerhaft geheilt werden, 

jedoch bei jedem fünften Patienten kommt 

es zum Therapieversagen und zu einem 

Rückfall. Häufig sind diese so genannten 

Rezidive mit einer schlechten Prognose ver-

bunden. Die frühzeitige Identifizierung der 

Risikogruppe ist mit den heute verfügbaren 

Methoden nicht zuverlässig möglich. Umso 

dringlicher erscheint die Etablierung von 

Verfahren, die hier ansetzen.

Den Ulmer Onkologen Dr. Lüder Hinrich 

Meyer und Dr. Sarah Mirjam Eckhoff aus der 

Arbeitsgruppe von Professor Klaus-Michael 

Debatin ist es gelungen, die Genmuster zu 

identifizieren, die für die Ausprägung dieses 

aggressiven Leukämietyps charakteristisch 

sind. Auf dieser Grundlage haben sie einen 

Klassifikator entwickelt, der die Hochrisiko-

gruppe unter den Leukämiepatienten ein-

deutig definiert. Zudem fanden die beiden 

Krebsforscher anhand der beobachteten 

Genexpressionsmuster Hinweise auf die 

Veränderung von physiologischen Abläufen, 

die für das Wachstum und die Differenzie-

rung in Leukämiezellen verantwortlich sind. 

Dies ermöglicht einen Zugang zu neuen 

Therapieansätzen.

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird von 

der Kind-Philipp-Stiftung im Stifterverband 

verliehen. Die Stiftung fördert die Erfor-

schung von Leukämie- und Krebserkrankun-

gen im Kindesalter. Jedes Jahr schreibt die 

Stiftung den „Kind-Philipp-Preis für pädiat-

risch-onkologische Forschung“ für die beste 

wissenschaftliche Arbeit deutschsprachiger 

Autoren auf diesem Gebiet aus.

Die Preisverleihung fand im Rahmen des Kind-

Philipp-Symposiums der 77. wissenschaftli-

chen Tagung der Gesellschaft für Pädiatrische 

Hämatologie und Onkologie (GPOH) im Audi-

max der Charité Berlin statt.   Jörg Portius
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Dr. Lüder Hinrich Meyer und Dr. Sarah Mirjam Eckhoff

Die Lorbeeren ernten: Dr. Nicolai Treiber (Foto), Arzt in 

der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Uni-

versitätsklinikum Ulm, erhielt auf der 46. Tagung der 

Deutschen Dermatologischen Gesellschaft in Dresden 

im Rahmen der Preisverleihung „Skin Aging Research 

Award“ eine mit 5.000 Euro dotierte Anerkennung in 

der Kategorie „Young Investigator Award“.

„Herr Dr. Treiber konnte mit seiner Arbeit die Bedeutung 

der oxidativen Schädigung des Bindegewebes für die 

Alterung verschiedener bindegewebsreicher Organe wie 

Haut, Knochen und Muskelgewebe herausarbeiten. 

So ergeben sich klinisch relevante Möglichkeiten zu 

einem vertieften Verständis von Alterungsvorgängen, 

deren Prävention und zur Therapie“, erläutert Prof. 

Karin Scharffetter-Kochanek, Ärztliche Direktorin der 

Klinik für Dermatologie und Allergologie am Universi-

tätsklinikum Ulm.

Der Preis wird von La Roche-Posay Laboratoire Derma-
tologique seit 2003 ausgeschrieben und unterstützt die 
Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Hautalterung.
Der gebürtige Allgäuer Treiber hat an der Ludwig-
Maximilians-Universität (LMU) in München Medizin 
studiert. Seit 2004 arbeitete er am Universitätsklini-
kum Ulm.   Jörg Portius
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Dr. Sandra Lang für Habilitationsprogramm ausgewählt

Neue Materialien für 
umweltverträgliche Katalyse
Der Bescheid kam zwei Tage vor dem Fest und war für sie „das schönste Weihnachtsgeschenk“: Dr. Sandra Lang, Wissenschaftlerin am 

Institut für Oberflächenchemie und Katalyse der Universität Ulm, ist vom Land Baden-Württemberg für das Margarete von Wrangell-

Habilitationsprogramm für Frauen ausgewählt worden. Damit verbunden ist eine für fünf Jahre finanzierte Forschungsstelle, zwei davon 

durch die Uni selbst, die auch die nötige Infrastruktur zur Verfügung stellt. Zudem sollen spezielle Trainings und Schulungen auf Landes-

ebene zur erfolgreichen Habilitation hoch qualifizierter Wissenschaftlerinnen beitragen.

Verständlich insofern die hohe Zahl interes-

sierter Bewerberinnen an dem nach der 

ersten Professorin in Deutschland benann-

ten Förderprogramm. „Die Bewilligungsquo-

te betrug gerade mal 20 Prozent“, weiß 

Sandra Lang, die zwei Jahre nach ihrer Pro-

motion an der Freien Universität Berlin und 

in Ulm jetzt den nächsten Karriereschritt 

angehen kann. Für den sie sich fraglos mit 

nicht wenig Vorzeigbarem qualifiziert hatte. 

Mehrere bemerkenswerte Veröffentlichun-

gen auch in international anerkannten Fach-

zeitschriften zum Beispiel, eine exzellente 

Promotion sowie jeweils einjährige For-

schungsaufenthalte an der renommierten 

University of Texas in Austin/USA und 

zuletzt an der altehrwürdigen flämischen 

Traditions-Universität im belgischen Leu-

ven. 

„Unbedingt erforderlich“ seien solche Aus-

landsaufenthalte für eine Karriere in der 

Wissenschaft,  sagt die gebürtige Würzbur-

gerin, die in ihrer Heimatstadt und in Austin 

Physik studiert hat, eröffneten sie doch 

„ganz neue Blickwinkel weit über berufliche 

Aspekte hinaus“. Nicht zuletzt für die höchst 

unterschiedlichen Wissenschaftskulturen 

auf den beiden Kontinenten. „Ein echtes 

Kontrastprogramm“, hat die 30-Jährige fest-

gestellt, gewisse Unterschiede allerdings 

auch zwischen Leuven und Ulm, wenngleich 

nicht so ausgeprägt. Eher zweitrangig dabei, 

dass sie in Flandern der Physik zugeordnet 

war, während sie sich seit ihrer Rückkehr 

nach Ulm wieder im Fachbereich Chemie 

bewegt.

Dabei ist sie naturgemäß ihrem zentralen 

Forschungsthema stets treu geblieben, mit 

verschiedenen Ansätzen und Schwerpunk-

ten zwar, aber unveränderten Zielen: „Wir 

wollen neue Materialien entwickeln, die 

wichtige Prozesse katalysieren können“, 

erklärt Sandra Lang, energieeffiziente, 

umweltfreundliche und kostengünstige Ver-

fahren zumal. Ein Ansatz dabei: Das Ver-

ständnis der Natur. Enzyme etwa, für alle 

lebenden Organismen von grundlegender 

Bedeutung, katalysieren bekanntlich unzäh-

lige biologische Prozesse. Nur: Solche Bio-

katalysatoren sind Lang zufolge zwar der 

Inbegriff für eine „grüne“, das heißt umwelt-

verträgliche und nachhaltige Katalyse, aber 

das detaillierte Verständnis der hier ablau-

fenden katalytischen Prozesse werde durch 

die sehr komplexen Strukturen der Biokata-

lysatoren und durch den Einfluss ihrer 

Umgebung in der Natur erheblich erschwert.

„Um dieses Problem zu lösen, ist es erfor-

derlich, die katalytisch aktiven Zentren der 

Biokatalysatoren zu isolieren und deren 

inhärente Eigenschaften unabhängig von 

ihrer Umgebung zu untersuchen und zu ver-

stehen“, erläutert die Wissenschaftlerin. 

Dazu sollen die aktiven Zentren in Form von 

Gasphasen-Clustern modelliert und deren 

Eigenschaften in verschiedenen Reaktionen 

in einem Ionenfallen-Experiment untersucht 

werden. Dabei soll erstmalig eine Kombina-

tion aus zwei Ionenfallen zum Einsatz kom-

men.

„Die so gewonnenen Erkenntnisse können 

völlig neue Perspektiven für die Entwicklung 

katalytisch aktiver und selektiver Materia-

lien eröffnen“, ist Sandra Lang überzeugt. 

Als Beispiele nennt sie eine umweltverträg-

liche und energieeffiziente Ammoniaksyn-

these oder die direkte Oxidation von Koh-

lenwasserstoffen mit molekularem Sauer-

stoff und Anodenmaterial in Wasserstoff- 

oder Methanol-Brennstoffzellen. Gleiches 

gelte für die Entwicklung von Elektrodenma-

terialien für elektrochemische Systeme zur 

Wasserstoffgewinnung. „Noch betreiben wir 

damit reine Grundlagenforschung“, betont 

die Habilitandin, „aber Ziel ist natürlich 

irgendwann die praktische Anwendung, ins-

besondere die industrielle Nutzung.“   wb
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Dr. Sandra Lang 

Die Ulmer Medieninformatik-Studentin Michaela Jaeger ist 

während ihres Auslandsaufenthalts an der australischen 

Edith Cowan University (ECU) mit dem Gerald Frank Brown 

Memorial-Stipendium ausgezeichnet worden. Das Stipen-

dium ist von der Regierung des Bundesstaats Westaustralien 

und den Universitäten in Perth ins Leben gerufen worden. 

Jeweils 2000 Australischen Dollar (circa 1500 Euro) sollen der 

Bachelorstudentin Jaeger sowie zwei weiteren leistungsstar-

ken Europäern den Auslandaufenthalt erleichtern.   ab
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Deutsche Krebshilfe fördert Dr. Florian Kuchenbauer

Arzt am Krankenbett
und zugleich Wissenschaftler
Wie entsteht Leukämie – und wie lässt sich die Entstehung möglicherweise verhindern? Mit besonderen Aspekten dieser Grundfragen 

beschäftigt sich Dr. Florian Kuchenbauer in seinem Forschungsprojekt, das von der Deutschen Krebshilfe für die kommenden vier Jahre 

mit 543.000 Euro gefördert wird. Das Max-Eder-Nachwuchsgruppen-Programm wendet sich unter anderem an herausragende junge Aus-

landsrückkehrer, die patientennahe Krebsforschung betreiben. Für die Vereinbarung von klinischer und wissenschaftlicher Tätigkeit im 

internationalen Rahmen ist der Werdegang von Kuchenbauer ein eindrucksvolles Beispiel.

Der 36-jährige Arzt und Krebsforscher 

beschäftigt sich mit Molekülen, die bei der 

Eiweißsynthese eine wichtige Rolle spielen. 

Sein besonderes Interesse gilt einer neuen 

Klasse von Botenstoffen, genannt Mikro-

RNA. Sie haben bei der Entstehung von Blut-

zellen verschiedene regulatorische Aufga-

ben, die noch nicht gänzlich erforscht sind. 

„Wir untersuchen, wo diese Mikro-RNA bei 

der normalen Blutbildung auftreten und wel-

che Funktion sie genau haben“, erläutert 

Kuchenbauer. „Die zweite Frage lautet, ob 

eine gestörte Funktion der Mikro-RNA zu 

einer gestörten Blutbildung beiträgt, wie sie 

bei der Akuten Myeloischen Leukämie auf-

tritt. Die dritte Aufgabe ist dann herauszufin-

den, ob man die gestörten Blutzellen bei 

einer Leukämie heilen kann, indem man 

ihnen funktionstüchtige Mikro-RNA hinzu-

fügt.“

Mit diesen Fragestellungen liegt das For-

schungsgebiet von Dr. Kuchenbauer genau im 

Spannungsfeld von Grundlagen- und patien-

tennaher Forschung: „Mir war immer wichtig, 

nicht aus dem Blick zu verlieren, wofür ich 

eigentlich forsche. Ich bin Arzt am Krankenbett 

und gleichzeitig Wissenschaftler, das spiegelt 

sich im Arbeitsgebiet der neuen Forschungs-

gruppe wider. Die Max-Eder-Förderung ist für 

junge Wissenschaftler eine großartige Chan-

ce.“ Die Deutsche Krebshilfe will mit ihrem 

Nachwuchsgruppen-Programm, dessen Name 

an den verstorbenen Pionier der gemeinnützi-

gen Organisation erinnert, genau solche Kom-

binationsforschung fördern.

Zudem fördert die Deutsche Krebshilfe im 

Rahmen des Programms unter anderem die 

Rückkehr junger Forscher nach Deutschland. 

Florian Kuchenbauer ist ein solcher Aus-

landsrückkehrer: Nach Studium und Promo-

tion in München führte ihn ein Stipendium 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

(DFG) 2005 an das renommierte Terry Fox 

Laboratory in Vancouver, Kanada. An der Uni-

versity of British Columbia erwarb er gleich-

zeitig einen PhD-Titel in experimenteller 

Medizin. Im Mai 2009 kehrte er nach Deutsch-

land zurück und ist seit August 2009 als 

Assistenzarzt an der Ulmer Universitätsklinik 

für Innere Medizin III tätig. Der Ärztliche 

Direktor, Professor Hartmut Döhner, unter-

stützt neben seiner Facharztausbildung auch 

die weitere wissenschaftliche Tätigkeit: „Wir 

wollen, dass junge Ärzte ihr Fachgebiet nicht 

nur klinisch, sondern auch wissenschaftlich 

voranbringen, das ist Aufgabe der Universi-

tätsmedizin und eines Comprehensive Can-

cer Centers. Deshalb haben wir  Kuchenbauer 

auch nach seiner Rückkehr für einige Monate 

für seine wissenschaftliche Tätigkeit freige-

stellt – wie man sieht, mit Erfolg“, so der 

Ärztliche Direktor.   Jörg Portius
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Dr. Florian Kuchenbauer
Dr. Jörg Fahrer, Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 

Arbeitsgruppe von Professor Holger Barth am Institut für 

Pharmakologie und Toxikologie der Universität Ulm, ist 

kürzlich bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 

für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxi-

kologie (DGPT) in Frankfurt mit dem Toxikologie-Nach-

wuchspreis 2011 ausgezeichnet worden. Dabei teilte sich 

Fahrer den mit 2500 Euro dotierten und vom Pharma-

Unternehmen Merck gestifteten „Young Scientist Toxico-

logy Award“ mit einem Freiburger Kollegen, der ebenfalls 

über Bakterientoxine forscht.

Der Ulmer Wissenschaftler erhielt den Preis für seine 

Arbeiten zur Entwicklung neuartiger molekularer Trans-

portsysteme auf der Basis genetisch veränderter Bakte-

rientoxine. Die Arbeitsgruppe kann ihre biotechnologisch 

hergestellten Transporter nutzen, um damit pharmakolo-

gisch wirksame Moleküle erfolgreich in menschliche Zel-

len, Tumorzellen beispielsweise, zu transportieren. Sol-

che Systeme sind damit nicht nur attraktive molekulare 

Werkzeuge in der pharmakologischen und zellbiologi-

schen Forschung, sondern könnten auch Grundlage für 

die Entwicklung zukünftiger Medikamente sein.

„Die erneute Auszeichnung ist natürlich auch für mich 

eine schöne Bestätigung für die anhaltende Wertschät-

zung unserer Forschungsarbeit auf diesem neuen 

Gebiet“, freut sich Professor Holger Barth. Er war im Vor-

jahr mit dem Forschungspreis der Fachgesellschaft aus-

gezeichnet worden.   wb
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dabei dürften Gebühren natürlich nicht außer 

Acht gelassen werden. Im Rahmen seiner Mas-

terarbeit, die von Professor Gunter Löffler 

betreut worden ist, hatte der erfolgreiche 

Absolvent übrigens umfangreiche Daten von 

US-amerikanischen Fondsmanagern ausge-

wertet.

„Der Preis ist nicht nur eine verdiente Würdi-

gung der Leistung von Christian de la Torre“, 

sagte Löffler, Direktor des Instituts für Finanz-

wirtschaft und Koordinator des Studiengangs 

„Finance“, der mit dem Preisträger an der 

Verleihung teilgenommen hat. „Die Auszeich-

nung ist auch ein schöner Beleg für den Erfolg 

unseres Ausbildungskonzepts. Dabei erwer-

ben unsere Absolventen Kenntnisse, die nicht 

nur in Deutschland geschätzt werden.“ 

Bemerkenswert jedenfalls die Rednerliste der 

Feier, bei der auch Preise weiterer französi-

scher Finanzmarktorganisationen verliehen 

wurden: Unter anderem sprachen der Vor-

standsvorsitzende der französischen Post und 

der Vorsitzende der französischen Rektoren-

konferenz.   wb
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Finance-Absolvent in Paris ausgezeichnet

Gute Fonds: Nicht nur 
Renditen entscheidend
Ist es möglich, überdurchschnittlich gute Fonds zu identifizieren? Und wenn ja, wie? Mit dieser Frage hat sich Christian de la Torre, 

Absolvent des englischsprachigen Masterstudiengangs „Finance“ der Universität Ulm, in seiner Abschlussarbeit beschäftigt. In Paris ist 

er dafür jetzt vom Verband französischer Investmentgesellschaften mit einem Preis ausgezeichnet worden, mit 3000 Euro dotiert und im 

Beisein hochkarätiger Ehrengäste.

„Eine bloße Orientierung an vergangenen Ren-

diten hilft nicht, gute Fonds für die Zukunft 

auszufiltern“, hat der Nachwuchswissenschaft-

ler in seiner Masterarbeit „Performance von 

Investmentfonds“ festgestellt. Vielmehr müsse 

die Stetigkeit des zurückliegenden Erfolgs mit 

einbezogen werden. „Dann lassen sich deutlich 

bessere Ergebnisse erzielen“, so Christian de la 

Torre, der im Oktober 2007 aus Ecuador nach 

Ulm gekommen war. Allerdings: „Man kann 

nicht darauf hoffen, damit den ‚Fonds für’s 

Leben‘ zu finden“, warnt er und empfiehlt, 

„schon nach weniger als einem Jahr Anpassun-

gen in der Fondsauswahl vorzunehmen“. Und 

Bei der Preisverleihung in Paris: Preisträger Christian de la Torre (2.v.l.) und Prof. Gunter Löffler (3.v.l.) mit Paul-Henri de la Porte 

du Theil (links), Präsident der  Association Française de la Gestion Financière (AFG), und Carlos Pardo, Chefökonom der AFG

Gebr. Brenner GmbH . Ziegelhausstraße 60 . 88400 Biberach.Riss . Tel 0 73 51.99 00 0 . Fax 0 73 51.99 00 10 . www.brenner-bc.de . mail@brenner-bc.de

 ENERGIE & 
         UMWELT –
   EIN GUTES TEAM

Sauberes Wasser,
wohltemperierte Räume,

und frische Luft
sind unsere Spezialitäten.

Dabei achten wir auf die Umwelt und  
sinnvolle Energienutzung.

Rufen Sie uns an - wir beraten Sie gerne.

Mit uns fühlen Sie sich zu Hause wohl!

H e i z u n g   L ü f t u n g   K l i m a
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nik für Kinder- und Jugendmedizin,  

Dr. Angela Philippen aus der Klinik für 

Innere Medizin III sowie Tata Purushotha-

ma Rao (PhD) aus dem Institut für Bioche-

mie und Molekulare Biologie.    

Julia Kutzenberger

Beyer aus der Klinik für Neurologie, Nupur 

Bhattacharya (PhD) aus der Klinik für 

Innere Medizin III, Dr. Sandra Löder aus 

der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, 

Dr. Björn von Einem aus der Klinik für 

Neurologie, Dr. Sandra Löder aus der Kli-

22    Personalien

Internationale Graduiertenschule für Molekulare Medizin:

Oleg Lunov für herausragende 
Forschungsarbeit ausgezeichnet
Für seine herausragenden Forschungsleistungen wurde Oleg Lunov von der International Graduate School in Molecular Medicine Ulm 

der diesjährige Promotionspreis verliehen. Der Preis, der mit 1.200 Euro dotiert ist, wurde Anfang April bei der Frühjahrstagung der Gra-

duiertenschule verliehen. Bereits zum dritten Mal vergab die Graduiertenschule einen Preis an besonders talentierte Nachwuchswissen-

schaftler. Oleg Lunov ist seit rund zwei Jahren Promotionsstudent des International PhD Programme in Molecular Medicine und arbeitet 

im Institut für Naturheilkunde und Klinische Pharmakologie. Seine Doktorarbeit zum Thema „Modulation of immune cell signaling and 

function by functionalized nanosized particles“ wird von Professor Thomas Simmet betreut. Sowohl Doktorand als auch Betreuer zeigten 

sich hocherfreut über die Preisvergabe. 

Neben der Preisverleihung fand auch die 

feierliche Verabschiedung der Absolven-

ten des Promotionsstudienganges statt. 

Ihre Doktorarbeit erfolgreich abgeschlos-

sen haben Dr. Ariane Bender, Klinik für 

Kinder- und Jugendmedizin, Dr. Anja-Silke 

Links: Freude bei der Preisverleihung: (von links nach rechts) Prof. Michael Kühl, Sprecher der Graduiertenschule, Preisträger Oleg Lunov sowie Betreuer Prof. Thomas Simmet 

Rechts: Feierliche Übergabe der Promotionsurkunden. Im Bild von links Dr. Angela Philippen, Tata P. Rao (PhD), Prof. Dr. Michael Kühl und Dr. Anja-Silke Beyer
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Professor Hans Wolff (re.), von 1995 bis 2003 Rektor der 
Universität Ulm, ist Ende April bei einem Festakt im Mann-
heimer Schloss mit dem Verdienstorden des Landes 
Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Die höchste 
Auszeichnung des Landes wird für hervorragende Ver-
dienste um das Land und Leistungen verliehen, „die insbe-
sondere im politischen, sozialen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Bereich dem Wohl der Allgemeinheit dienen“.  
Mit Wolff sind 21 weitere Persönlichkeiten mit dem Ver-
dienstorden geehrt worden, darunter der luxemburgische 
Premierminister Jean-Claude Juncker, der Freiburger Erzbi-
schof Robert Zollitsch und der Friedrichshafener Unterneh-
mer Silvius Dornier. Baden-Württembergs scheidender 
Ministerpräsident Stefan Mappus würdigte bei der Verlei-
hung vor allem Professor Wolffs Engagement als Mitbe-
gründer der German University in Cairo (GUC) und als 
Gründungspräsident der Dualen Hochschule Baden-Würt-
temberg, die er von Januar 2009 bis März diesen Jahres 
geleitet hatte. Er stehe für die Modernisierung und Interna-
tionalisierung des Studiums, sagte der scheidende Minis-
terpräsident, „Professor Wolff hat mit seinem Wirken den 
guten Ruf des Hochschulstandorts Baden-Württemberg 
mitbegründet“.  
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Dienstleistungsfunktion im Vordergrund:

Dr. Petra Kirsch leitet 
Tierforschungszentrum
„Keine Frage, das war schon ein Sprung in das kalte Wasser“, erinnert sich Dr. Petra Kirsch an den Empfang ihrer Ernennungsurkunde, 

mit der ihr Mitte vergangenen Jahres die Leitung des Tierforschungszentrums (TFZ) übertragen worden ist. Seither leitet die im branden-

burgischen Zehdenick geborene Wissenschaftlerin, Jahrgang 1976, die zentrale Betriebseinheit der Universität Ulm. In den neun Mona-

ten zuvor hatte sie diese Aufgabe kommissarisch wahrgenommen. Unstrittig eine Aufgabe, die zu den schwierigeren auf dem Campus 

gerechnet werden darf. 

„Aber inzwischen habe ich mich freige-

schwommen“, berichtet die Veterinärme-

dizinerin selbstbewusst, freut sich über 

„viel Unterstützung aus der Verwaltung 

und von Nutzerseite, ebenso von Kollegen 

und Mitarbeitern im TFZ selbst“, die ihr 

die neue Rolle in der Leitungsfunktion 

erleichtert habe. 

Deren Schwierigkeit in ihrem Fall nicht 

nur aus dem unvermeidlichen Span-

nungsfeld zwischen Tierschutz und Tier-

versuch resultiert, aus vorrangigen Nut-

zerinteressen und eigenen Ansprüchen 

als Dienstleister, sondern auch der Füh-

rungsaufgabe für rund fünf Dutzend 

Beschäftigte. 

Die nicht einfacher wird durch die Fuß-

stapfen, die ihr die beiden Vorgänger 

hinterlassen haben: Wissenschaftliche 

Urgesteine mit ausgewiesener Kompe-

tenz und robustem Charme, anerkannt 

weit über Ulm hinaus, hart in der Sache, 

mitunter auch im Ton. 

Letzteres womöglich auch dem Umstand 

geschuldet, dass die Professoren Hanspe-

ter Schnappauf und Burghart Jilge in den 

vier Jahrzehnten, da sie die Entwicklung 

der Einrichtung geprägt haben, ungeach-

tet deren Bedeutung und verschiedener 

Neubau-Perspektiven bis zuletzt mit Pro-

visorien arbeiten mussten. 

Und jetzt eine junge Frau, bezogen auf 

Erfahrung und Auftritt sozusagen der per-

sonifizierte Gegenentwurf. Fraglos aber 

mit einem überaus respektablen Hinter-

grund: Studium und Promotion („magna 

cum laude“) an der Freien Universität 

Berlin, Fachtierärztin für Versuchstierkun-

de und Mikrobiologie gleichermaßen, Lei-

terin des TFZ-Diagnostiklabors seit Febru-

ar 2006. Zwei Jahre zuvor hatte sie hier 

ihre erste Vollstelle nach der Promotion 

angetreten. „Die Ausschreibung war sehr 

ansprechend“, erinnert sich Petra Kirsch, 

zumal sie sich schon in ihrer Dissertation 

mit einem molekular-mikrobiologischen 

Thema beschäftigt habe.

Wobei die sich seit Jahren abzeichnende 

Entwicklung in der medizinischen For-

schung, der Molekularmedizin zumal, 

durchaus auf ihren zweiten wissenschaft-

lichen Schwerpunkt zuläuft. 

Belegt nicht zuletzt durch den aktuellen 

Tierbestand: Mäuse und Ratten vor allem 

und Kaninchen. „Schafe und Schweine 

dagegen halten wir nur noch ab und an, 

forschen an ihnen aber nicht selbst.“

Ohnehin fehle momentan für intensivere 

Forschungsarbeiten allein schon die Zeit, 

weiß die Wissenschaftlerin, „wir sind 

Dienstleister geworden“. 

Auch in Sachen Tierschutz, Kirsch zufolge 

verbunden mit immer mehr Bürokratie, 

veränderten Regelungen unter anderem 

durch die neue EU-Richtlinie, die seit 

Oktober gelte und innerhalb von zwei 

Jahren umgesetzt werden müsse. „Dabei 

ist bereits das deutsche Tierschutzgesetz 

eines der strengsten weltweit.“ 

Ein wichtiger Aspekt der Arbeit ihrer Ein-

richtung sei etwa, die Nutzer zur Anwen-

dung von Ersatz- oder Ergänzungsmetho-

den zu motivieren. „Vielfach bleibt jedoch 

nur der Tierversuch“, erklärt die Leiterin, 

„gewisse Fragestellungen sind weder mit 

Zellkulturen zu lösen noch mit Simulatio-

nen am Rechner“. 

Viel Beratung also, viel Schreibtischar-

beit. Natürlich sei sie sich der Verantwor-

tung bewusst gewesen, die sich mit dem 

Wechsel in die Chefetage verbinde. „Das 

war ja auch eine große Chance für mich“, 

freut sie sich gleichwohl über den Karrie-

resprung. Ihren früheren Arbeitsplatz, das 

Diagnostiklabor („ein Goldstück“), will 

sie freilich nicht aus den Augen verlieren, 

begrüßt in diesem Zusammenhang Inves-

titionsmittel zur Modernisierung. 

„Wir haben hier mikrobiologische und 

histo-pathologische Möglichkeiten unter 

einem Dach“, beschreibt Dr. Petra Kirsch 

das Angebot, von dem viele Nutzer profi-

tieren könnten. Jedenfalls sehe sie die 

Servicefunktion des Zentrums „absolut 

im Vordergrund“. 

Damit einhergehend auch einige Baustel-

len im wahrsten Sinne des Wortes, die 

Einrichtung einer großen Spülküche zum 

Beispiel. Ungeachtet dieser Prioritäten 

denkt die neue TFZ-Leiterin zumindest 

vorsichtig über den Tag hinaus: „Viel-

leicht ist längerfristig doch das eine oder 

andere eigene Forschungsprojekt denk-

bar.“   wb
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Dr. Petra Kirsch, seit Mitte vergangenen Jahres Leiterin des 

Tierforschungszentrums der Universität Ulm
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Im nächsten Monat allerdings wird sein ehe-

maliger Doktorand Ulm verlassen: Er geht 

mit einem Feodor Lynen-Forschungsstipen-

dium der Alexander von Humboldt-Stiftung 

an die renommierte Yale University in den 

USA.   wb

Gesellschaft für Biologische Systematik und 

der Paläontologischen Gesellschaft ausge-

zeichnet worden. „Damit haben ihm nun-

mehr alle drei großen Gesellschaften, die es 

in unserem Bereich gibt, Preise verliehen“, 

freut sich sein Doktorvater Dieter Waloßek. 

24    Personalien

Dr. Joachim Haug erhält Horst Wiehe-Preis

Frühe Evolution von 
Krebsen entschlüsselt
Dr. Joachim Haug von der Arbeitsgruppe Biosystematische Dokumentation der Universität Ulm wird in diesem Jahr mit dem Horst Wiehe-

Preis der Deutschen Zoologischen Gesellschaft (DZG) ausgezeichnet. Die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung wird alle zwei Jahre für 

eine herausragende wissenschaftliche Dissertation über ein ausschließlich zoologisches Thema vergeben. Verliehen wird der Preis bei 

der Jahrestagung Mitte September in Saarbrücken. Das hat die DZG dieser Tage mitgeteilt.

Haug, der in Würzburg Biologie mit Neben-

fach Paläontologie studiert hatte und 2005 

an die Uni Ulm gewechselt war, promovier-

te hier bei Professor Dieter Waloßek über 

die Ontogenese von Gliederfüßern mit 

Schwerpunkt auf ihre fossilen Vertreter 

und den Nutzen dieser Daten für phyloge-

netische Analysen. Insbesondere beschäf-

tigte er sich mit den frühen Vertretern der 

Krebse aus dem Kambrium. Die rund eine 

halbe Milliarde Jahre alten Tiere sind in der 

so genannten „Orsten“-Erhaltung drei-

dimensional und äußerst detailliert über-

liefert. 

Mittels verschiedener bildgebender und 

darstellender Verfahren sowie dreidimen-

sionaler Rekonstruktionen der von ihm 

untersuchten Organismen war dem Wissen-

schaftler durch Verknüpfung mit einer Zeit-

komponente gelungen, die frühe Evolution 

der Krebse genauer zu entschlüsseln und 

evolutive Veränderungen in der zeitlichen 

Abfolge der Ontogenese, ihrer Entstehung 

also, zu erkennen.

Für seine Arbeiten war Dr. Haug schon vor 

zwei Jahren mit respektablen Preisen der 

Wird mit dem Horst Wiehe-Preis 2011 ausgezeichnet: Dr. Joachim Haug von der Uni Ulm. Rechts: 3D-Rekonstruktionen der Ontogenesestadien des kambrischen Krebses Henningsmoenicaris scutula

„Energie für Bildung“

AK Solar des ZAWiW bei
GVS-Wettbewerb siegreich
Der Arbeitskreis Solar des Zentrums für 

Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbil-

dung (ZAWiW) ist im Mai Sieger des Wett-

bewerbs „Energie für Bildung“ geworden. 

Die Gasversorgung Süddeutschland (GVS) 

fördert damit Nachwuchs in Wissenschaft 

und Technik. 

Das Ulmer Projekt überzeugte die Jury mit 

seinem innovativen Ansatz: Seniorstudie-

rende bieten dabei unter anderem in Schu-

len Projekte zum Thema Energie an. Sie 

wollen damit Schülerinnen und Schülern 

physikalische Grundbegriffe wie Arbeit, 

Energie und Wirkungsgrad anschaulich 

vermitteln und die Notwendigkeit von res-

sourcenschonendem Verhalten verdeutli-

chen.

„Wir finden es wichtig, gerade auch junge 

Menschen für erneuerbare Energien zu 

interessieren“, sagt ZAWiW-Projektleiter 

Erwin Hutterer. 

Zu Demonstrationszwecken hat der 

Arbeitskreis unter anderem ein Energie-

fahrrad gebaut, mit dem verschiedene 

elektrische Geräte betrieben werden kön-

nen. Mit dem Preisgeld von 1000 Euro soll 

nun ein Micro-Controller zur Steuerung des 

Energiefahrrads hergestellt werden.   wb
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Professor Ulrich Rieder im Ruhestand 

31 Jahre die Ulmer
Wirtschaftsmathematik mitgestaltet
Professor Ulrich Rieders Zeit am Institut für Optimierung und Operations Research der Universität Ulm ist eng mit der Entwicklung des 

Studienganges Wirtschaftsmathematik verknüpft. Als der gebürtige Ostpreuße im Jahr 1980 auf den Eselsberg kam, steckte der deutsch-

landweit damals einzigartige Studiengang noch in den Kinderschuhen. Jetzt, zu Rieders Pensionierung, ist „WiMa“ längst etabliert, viele 

andere Universitäten haben am Ulmer Modell orientierte Studiengänge eingerichtet. 

„In meinen Anfangszeiten standen viele 

Mathematiker einem so anwendungsorien-

tierten Ausbildungskonzept skeptisch 

gegenüber. Also haben wir unseren Studi-

engang bei Tagungen, in Schulen und auch 

in der Industrie bekannt gemacht“, erin-

nert sich Rieder. In den 1980er- und 1990er-

Jahren hat er diverse nationale Tagungen 

organisiert. Absoluter Höhepunkt war 1999 

die große internationale INFORMS-Tagung 

„Applied Probability“. „Die Konferenz fand 

zum ersten Mal in Europa statt. Und dann 

im beschaulichen Ulm“, erinnert sich Rie-

der nicht ohne Stolz.

In 31 Jahren an der Fakultät für Mathematik 

und Wirtschaftswissenschaften lag das 

Hauptaugenmerk des „Norddeutschen“, 

der in Hamburg studiert und promoviert 

hat, natürlich nicht auf Öffentlichkeitsar-

beit. Schwerpunkte seiner Forschung 

waren vielmehr Applied Probability, Opti-

mierung, die Steuerung stochastischer Pro-

zesse und in den letzten 15 Jahren auch die 

Finanzmathematik. Mit den unterschied-

lichsten Anwendungsbereichen: Beispiels-

weise beschäftigte sich Rieder mit der 

Steuerung von Verkehrsflüssen, weiterhin 

untersucht er die Auslegung von Kommuni-

kationsnetzen oder Probleme der Perso-

naleinsatzplanung. 

Aktueller denn je sind seine Berechnungen 

zur Speicherung und Übertragung alterna-

tiver Energien. „Wie kann ein Gasspeicher 

mit möglichst geringen Kosten betrieben 

werden?“ ist eine wichtige Frage. Die von 

ihm entwickelten stochastischen Metho-

den lassen sich jedoch ebenso auf Anlage- 

und Investitionsprobleme in der Finanz-

und Versicherungswirtschaft anwenden. 

Gesucht sind dort möglichst effiziente Ak-

tien- oder Kreditportfolios. Er habe immer 

gerne mit Unternehmen, darunter bei-

spielsweise Daimler und die Deutsche 

Bank, kooperiert und sein Wissen so in die 

Praxis überführt, sagt Rieder. „Besonders 

spannend war das EU-Projekt ‚Next Gene-

ration Internet‘, für das Forschergruppen 

aus zehn europäischen Ländern zusam-

mengearbeitet haben.“

Als Hochschullehrer hat Rieder bisher 25 

Doktorarbeiten betreut und seine Begeis-

terung für anwendungsorientierte Mathe-

matik an zahlreiche Studenten weitergege-

ben. Viele sind heute an Universitäten und 

Hochschulen tätig. Obwohl er seit April 

pensioniert ist, steht der 66-Jährige seinen 

verbleibenden Promovenden mehrmals in 

der Woche beratend zur Seite. Ulrich Rie-

der ist weiterhin Mitherausgeber verschie-

dener Fachzeitschriften in den Bereichen 

Operations Research und Finanzmathema-

tik sowie Mitglied des Ulmer Graduierten-

kollegs „Modellierung, Analyse und Simu-

lation in der Wirtschaftsmathematik“. 

Mit seiner ehemaligen Doktorandin Nicole 

Bäuerle, heute Professorin am Karlsruher 

Institut für Technologie (KIT), hat er kürz-

lich das Buch „Markov Decision Processes 

with Applications to Finance“ herausgege-

ben. Kontakte zu nationalen und interna-

tionalen Wissenschaftlern will Ulrich Rie-

der weiter pflegen, gerade war er bei einer 

Tagung in Mexiko. Allem Fernweh zum 

Trotz: Auch im Ruhestand will der Mathe-

matiker, der zuvor in Gießen und Karlsruhe 

gelehrt hat, dem Wohnort treu bleiben und 

sich mehr dem Sport widmen. „Mir gefällt 

Ulm und die Umgebung, außerdem leben 

meine Kinder in Süddeutschland“, sagt der 

Wahl-Ulmer.

Die Entwicklung der hiesigen Wirtschafts-

mathematik wird Ulrich Rieder aufmerksam 

verfolgen und gegebenenfalls mitgestal-

ten. „Der Wettbewerb um die besten Stu-

denten wird immer härter. Wir müssen 

weiterhin attraktive Schwerpunkte in der 

‚WiMa‘ definieren, um an der Spitze zu 

bleiben.“   ab
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Prof. Ulrich Rieder

Prof. Steffen Stenger, Direktor des Ulmer Instituts für Medi-

zinische Mikrobiologie und Hygiene, ist im April von der 

Anhui Medical University zum Gastprofessor ernannt wor-

den. Dieser Ehrung im chinesischen Hefei geht eine inten-

sive Zusammenarbeit voraus: Seit rund zwei Jahren koope-

riert Stengers Arbeitsgruppe  mit der dortigen Abteilung für 

Allergologie und Immunologie. Forschungsschwerpunkt ist 

die Immunantwort bei der Tuberkulose. In diesem Zusam-

menhang plant die chinesische Professorin Quan Sha im 

August einen Forschungsaufenthalt am Ulmer Institut für 

Medizinische Mikrobiologie und Hygiene.   ab
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 Venia legendi
Dr. Wolfgang Freund,  für das 

Fach Radiologie („Funktionelle 

Bildgebung der Schmerzverar-

beitung bei Gesunden und 

chronisch Schmerzkranken“)

Dr. Markus Kiefer, für das Fach 

Psychologie (Umhabilitation)

Dr. Clemens Andreas Neusch,  

für das Fach Neurologie

Dr. Petra Steinacker,  für das 

Fach Experimentelle Neurologie 

(„Prionerkrankungen: Von der 

neurochemischen Früh- und 

Differentialdiagnose zur Phy-

siologie des Prionproteins“)

Dr. Dominic Patrick Varga, für 

das Fach Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe („Genetische und 

klinische Untersuchungen zum  

Mammakarzinom der jüngeren 

Frau“)

 Promotionen
 zum Dr. -Ing.
Christine Hartung

„Image-guided navigation at 

the beating heart for open 

heart bypass surgery”

Robert Kuhn

„Kombination neuer Methoden 

zur Bestimmung des Wasser-

haushaltes von Polymer-Elekt-

rolyt-Brennstoffzellen“

André Liemert

„Analytische Lösungen der 

Strahlungstransfergleichung 

und ihrer Approximationen“

Stephan Schwaiger

„Gasphasenepitaxie und Eigen-

schaften von nicht- und semi-

polarem GaN“

Thorsten Tobias Weiss

Hochgenaue Positionierung 

und Kartographie mit Laser-

scannern für Fahrerassistenz-

systeme

 zum Dr. med.
Susanne Bresch

„Untersuchung der Rolle der 

Bruton'schen Tyrosin Kinase 

und des Toll-like Rezeptor / 

MyD88-vermittelten Signalwe-

ges in der Entwicklung von 

B-Zellen“

Annina Brugger

„Radiologische Hinweise für ein 

femoroazetabuläres Impinge-

ment vom Nockenwellentyp bei 

Patienten mit einer sogenannten 

idiopathischen Hüftkopfnekrose“

Paul Erhard

„Epidemiologische, ätiologi-

sche und kardiovaskuläre Cha-

rakterisierung von Patienten 

mit akutem cerebrovaskulären 

Ereignis – eine retrospektive 

Kohortenstudie von Patienten 

der Stroke Unit der Neurologi-

schen Universitätsklinik Ulm“

Felix Fröscher

„Erfassung und individuelle 

Auswertung psychophysiologi-

scher Parameter bei der Emo-

tionsverarbeitung“

Sebastian Geißler

„Prävention des Ischämie- und 

Reperfusionsschadens durch 

Erythropoietin am Schweine-

modell der Aortenokklusion – 

Organfunktion“

Julia Klass

„Langzeitüberleben und Prog-

nose bei essentieller Thrombo-

zythämie mit niedrigem und 

intermediärem Risiko im Rah-

men der SOILET Studie – Ergeb-

nisse einer retrospektiven Stu-

die“

Peter Kraus

„Chirurgie im 19. Jahrhundert 

am Beispiel der Ärztefamilie 

Palm in Ulm unter besonderer 

Berücksichtigung des Stein-

schnitts“

Florian Kresse

„Einfluss des 5-, 10-Methylen-

tetrahydrofolatreduktase 

(MTHFR)-Polymorphismus 

C677T auf den Erfolg einer extra-

korporalen Befruchtung“

Thomas Langhammer

„10-Jahres-Ergebnisse nach 

allogener Nierentransplantation 

– beeinflussende Faktoren an 

einem selektiven Patientengut“

Maria Mayer

„Emotionale Beanspruchung 

von Schülern während der 

Schulzeit und in der Freizeit 

unter Berücksichtigung des 

Medienverhaltens  – eine psy-

chophysiologische Feldstudie“

Michael Mecner

„Evaluation der kurzfristigen 

Ergebnisse nach Versorgung 

von rupturierten infrarenalen 

Bauchaortenaneurysmen mit-

tels Stentgraft-Implantation 

bzw. der konventionell offenen 

Methode“

Leonhard Michel

„Untersuchungen zur Zellmigra-

tion humaner multipotenter 

mesenchymaler Stromazellen, 

Synovialzellen und Chondrozy-

ten in einem dreidimensionalen 

Kollagen-Typ I-Gel“

Danijela Müller-Zivkovic

„Handhabungstest eines ‚Elekt-

rische Impedanztomographie-

Lungen-Monitors‘: Verwendbar-

keit von online Elektrische 

Impedanztomographie-Messun-

gen für die bettseitige Beurtei-

lung der regionalen Verteilung 

der Ventilation sowie deren Ver-

änderung infolge therapeuti-

scher Maßnahmen“

Julia Staub

„Untersuchung der inflammato-

rischen Veränderungen nach 

Thoraxtrauma im Kleintiermo-

dell unter Berücksichtigung 

geschlechtsspezifischer Reak-

tionsweisen“

Dominik Vollmer

„Krankheitsspezifisches Profil von 

TP53-Mutationen bei der Chroni-

schen Lymphatischen Leukämie – 

Analyse von 268 Mutationen“

Haben allen Grund zur Freude: Die Absolventinnen und Absolventen der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften vor der Absolventenfeier Mitte April
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mazeutische Biotechnologie)

Prof. Dr. Thomas Kneib (Olden-

burg): W3-Professur (Biostatis-

tik)

PD Dr.-Ing. Christan Haubelt 

(Erlangen-Nürnberg): W3-Pro-

fessur (Eingebettete Systeme/

Echtzeitsysteme)

Ernennungen zum 
Universitätsprofessor
Prof. Dr. Dag Jean Mika Lindén,  

Institut für Anorganische 

Chemie

 Akademischen Rat
Dr. Ulf Wiedwald, Institut für 

Festkörperphysik

Daniel Ziehe

„Durchblutung, Stoffwechsel 

und Funktion der Viszeralorga-

ne nach thorakaler Ballon-

Okklusion der Aorta beim 

Schwein – Effekte des i.v. H2S-

Donors IK 1001“

 zum Dr. med. dent. 
Niklas Rommel 

„Die obere Extremität im Bun-

desliga-Feldhockeysport –  ein 

isokinetisches Profil“
Michael Sack

„Untersuchungen zur Erzeu-

gung artifizieller kariöser Initi-

alläsionen und zur Er:YAG-

Laser gestützten Remineralisa-

tion“

Johannes Scholz

„Intraoperative routinemäßige 

Digitale Subtraktions Angiogra-

phie in der Dialyse-Shunt Chir-

urgie“

 zum Dr. rer. nat.
Felix Eberle

„Metallisierung aromatischer 

Monolagen auf Au(111)“

Reinaldo Andrés Castillo Vega

„Characterization of the spon-

taneous ataxia phenotype in 

the HCN-ex3/-ex3 mouse line“

Steffen Lorenz

„Interaktion von Nanopartikeln 

mit immortalisierten Zelllinien 

und Stammzellen“

Anika Hamberger

„Kontrollierte Freisetzung aus 

Nanopartikeln: Verkapselung 

von gasproduzierenden organi-

schen und anorganischen 

Materialien in Miniemulsion“

Dennis Schätz

„Robust Calibration of the Libor 

Market Model and Pricing of 

Derivative Products“

Daniel Caterbow

„Selbstorganisation oligomerer 

N-Heterocyclen an der fest/

flüssig-Grenzfläche“

Christian Jonietz

„Identification of mitochondrial 

RNA processing factors in Ara-

bidopsis thaliana”

Carolin Haug

„Head Shield Evolution and 

Development in the Arthropoda“

Stefan Buck

„Ruthenium-Sulfonamid-Komple-

xe als Katalysatoren für Carben-

übertragungsreaktionen“

Ángel Rivas Vargas

„Open Quantum Systems and 

Quantum Information Dynamics“

Endre Kajari

„Perspectives on Relativistic Sag-

nac Interferometry“

Daniel Alexander Meschenmoser

„Functional Limit Theorems for 

Certain Intrinsic Volumes of 

Excursion Sets of Random Fields“

Harald Wunderlich

„Efficient Verification of Quantum 

Resources“

Kevin Metka

„Energy Markets - Risk Manage-

ment, Optimal Liquidation, and 

Derivatives“

 Ruf erhalten 
Prof. Dr. Irene Bouw (Institut 

für Reine Mathematik): W3-Pro-

fessur für Algebra an der Uni-

versität Paderborn 

Dr. Frank Bradke (Martinsried): 

W3-Professur (Allgemeine Zoo-

logie und Endokrinologie) 

Dr. Heiko Falk (Dortmund): 

W3-Professur (Eingebettete 

Systeme/Echtzeitsysteme)

 Ruf angenommen
Prof. Dr. Martin Eling (Institut 

für Versicherungswissenschaf-

ten): Professur für Versiche-

rungswissenschaft, Universität 

St. Gallen/CH

Juniorprof. Dr. Jens Michaelis 

(München): W3-Professur 

(Experimentelle Biophysik)

Prof. Dr. Albert Ziegler (Institut 

für Psychologie und Pädago-

gik): W3-Professur für Pädago-

gische Psychologie, Universität 

Erlangen/Nürnberg

 Ruf abgelehnt
Prof. Dr. Stefan Dübel (Braun-

schweig): W3-Professur (Phar-

 Beamtin
Prof. Dr. Anita Marchfelder, 

Institut für Molekulare Botanik

 Verabschiedet
Prof. Dr. Frank Richter, Institut 
für Unternehmensführung und 
Finanzierung

 Verstorben
Prof. Dr. Helmut Enke, ehemals 

Institut für Klinische Sozialpsy-

chologie

 Gastprofessoren
Prof. Dr. Peter Munch Andersen, 

Umea, Schweden, in der Abtei-

lung für Neurologie, RKU

Dr. Dirk Baur, University of 

Technology Sydney, im Institut 

für Finanzwirtschaft

Im Rahmen der Frühjahrs-Absolventenfeier der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswis-

senschaften Mitte April vergab das Ulmer Forum für Wirtschaftswissenschaften (UFW) zum 

fünften Mal Förderpreise in Höhe von je 1500 Euro an die besten Absolventen: (v.l.) Dekan 

Prof. Paul Wentges, Dr. Roland Wiese (stellv. UFW-Vorsitzender), die Preisträger Sebastian 

Fischer und Manuel Bernhard sowie die UFW-Vorsitzende Prof. Brigitte Zürn 
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Sa 11.6. – So 19.6.

Woche der Botanischen Gärten 

„Bionik – Von Pflanzen lernen 

für die Technik“

Mi | 15.6. | 10.00 Uhr

Dagmar Derbort, Fotowork-

shop für Kinder: „Sherlock 

Holmes – mit der Kamera die 

Geheimnisse der Natur entde-

cken“, Botanischer Garten, 

Verwaltungsgebäude, Semi-

narraum, Anmeldung erforder-

lich

Mi | 15.6. | 16.00 Uhr

Carmen Walter, Führung: „Vom 

Zauber der Rosen“, Botani-

scher Garten, Pergola am 

Rosarium, Anmeldung erfor-

derlich

Do | 16.6. | 19.00 Uhr

Carmen Walter, Führung: „Vom 

Zauber der Rosen“, Botani-

scher Garten, Pergola am Rosa-

rium, Anmeldung erforderlich

Fr | 17.6. | 14.00 Uhr

Susanne Rothbauer, Workshop 

für Kinder: „Was ist ein Herba-

rium“, Botanischer Garten, 

Verwaltungsgebäude, Semi-

narraum,  Anmeldung erforder-

lich

Mo | 20.6. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: Dr. 

Sabine Struve, Ulm „Alternati-

ve und neue Antikoagulantien 

(Orgaran, Hirudin, Dabigatran, 

Rivaroxaban,…) – Was muss 

der Anästhesist wissen?“ Uni-

versitätsklinikum Ulm, Safran-

berg, Hörsaal II

Mo | 20.6. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: 

Prof. Neumann, Zürich „Mole-

cular mechanisms underlying 

FTLD and ALS“, Gemein-

schaftsraum im RKU, Oberer 

Eselsberg

Di | 21.6. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Ortraud Beringer (Kinder-

klinik Michelsberg) „Antibioti-

katherapie in der Kinderneph-

rologie“, Medizinische Klinik, 

Dialyse M3F Aufzug D, 3. Stock

Mi | 22.6. | 16.00 Uhr 

Carmen Walter, Führung: „Vom 

Zauber der Rosen“, Botani-

scher Garten, Pergola am 

Rosarium, Anmeldung erfor-

derlich

Fr + Sa | 24.+25.6

Forschungskonferenz der 

Abteilung Neurologie, Villa 

Eberhardt, Heidenheimer Stra-

ße 80

So | 26.6. | 14.00 Uhr

Sommerfest im Botanischen 

Garten

Mo | 27.6. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: PD 

Dr. Mark Gerbershagen, Uni 

Witten/Herdecke „Anästhesie 

bei neuromuskulären Erkran-

kungen“ Universitätsklinikum 

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 27.6. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: 

Prof. Altintas, Istanbul „Neuro-

behcet and Tumefactive MS“, 

Gemeinschaftsraum im RKU, 

Oberer Eselsberg

Mi | 29.6. | 17.00 Uhr

„Highlights Amerikanischer 

Krebskongress 2011“, Albert-

Einstein-Allee 23, Hörsaal 

Medizinische Klinik

Mi | 29.6. | 17.00 Uhr

Fortbildung Psychiatrie II: Prof. 

Dietrich van Calker, Freiburg 

„Therapieoptionen der Bipolar I 

Störung“, Bezirkskrankenhaus 

Günzburg, Hörsaal Haus 63a

Do | 30.6. | 17.30 Uhr

Wolfgang Decrusch, Führung: 

„Heilpflanzen selbst sam-

meln“, Botanischer Garten, 

Neuer Apothekergarten

Fr | 1.7. | 14.00 Uhr

Wolfgang Decrusch, Kursreihe 

Pflanzenbestimmung: „Einfüh-

rung in die wissenschaftliche 

Pflanzenbestimmung“, Botani-

scher Garten, Verwaltungsge-

bäude, Seminarraum, Anmel-

dung erforderlich

Fr | 1.7. | 14.00 Uhr

Martin Itschert, Führung: „Der 

Neue Apothekergarten Ulm“, 

Botanischer Garten, Apothe-

kergarten

So | 3.7. | 14.00 Uhr

Taina Conrad, Führung: „Hum-

meln im Botanischen Garten“, 

Botanischer Garten, Info-Pavil-

lon vor dem Verwaltungsge-

bäude

Mo | 4.7. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: 

Prof. Peter Kranke, Uniklinik 

Würzburg „Geburtshilfliche 

Analgesie: Mythos und Evi-

denz“, Universitätsklinikum 

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 4.7. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: 

Prof. Tolnay, Basel „Ist die Alz-

heimer-Krankheit übertragbar? 

Lehren von transgenen Maus-

modellen“, Gemeinschaftsraum 

im RKU, Oberer Eselsberg

Di | 5.7. | 14.00 Uhr

Dagmar Derbort, Fotospazier-

gang: „Natur nach Mittag“, 

Botanischer Garten, Verwal-

tungsgebäude, Seminarraum, 

Anmeldung erforderlich

Di | 5.7. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Verena Bröcker (Hanno-

ver) „Differenzierung immuno-

logischer und nicht immunolo-

gischer Transplantatschädi-

gung im Langzeitverlauf“, 

Medizinische Klinik, Dialyse 

M3F Aufzug D, 3. Stock

Mi | 6.7. | 12.00 Uhr

Psychosomatisches For-

schungskolloquium: Manuela 

Delhey, Ulm „MBCT – achtsam-

keitsbasierte kognitive Thera-

pie bei Depressionen“, Am 

Hochsträß, Raum 34  

Mi | 6.7. | 19.00 Uhr

Carmen Walter, Führung: 

„Frauenkräuter und Kräuter-

frauen“, Botanischer Garten, 

Info-Pavillon vor dem Verwal-

tungsgebäude, Anmeldung 

erforderlich

Sa + So | 9.-10. 7.

Dagmar Derbort, Workshop: 

„Kreative Naturfotografie“, 

Botanischer Garten, Verwal-

tungsgebäude, Seminarraum, 

Anmeldung erforderlich

Mo | 11.7. | 9.00 Uhr

Kolloquium der Medizinischen 

Dokumentare, Akademie für 

Gesundheitsberufe, Barockbib-

liothek Ulm-Wiblingen

Mo | 11.7. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: Dr. 

Martin Jöhr, Kantonsspital 

Luzern „Komplikationen in der 

Kinderanästhesie“, Universi-

tätsklinikum Ulm, Safranberg, 

Hörsaal II

Mo | 11.7. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: 

Prof. Drzezga, München „Multi-

modale Bildgebung bei den 

Demenzerkrankungen“, 

Gemeinschaftsraum im RKU, 

Oberer Eselsberg
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Sa | 30.7. | 14.00 Uhr

Carmen Walter, Workshop: 

„Kräuter, Öle & Essenzen – der 

Umgang mit Heil- und Küchen-

kräutern“, Botanischer Garten, 

Verwaltungsgebäude, Semi-

narraum, Anmeldung erforder-

lich

So | 7.8. | 14.00 Uhr

Monika Gschneidner, Führung: 

„Bionik im Botanischen Gar-

ten“, Botanischer Garten, Info-

Pavillon vor dem Verwaltungs-

gebäude

Di | 12.7. | 16.00

Sabine Wunderlich, Führung: 

„Dinkel, Emmer, Einkorn  Co“, 

Botanischer Garten, Pergola am 

Rosarium, Anmeldung erforder-

lich

Di | 12.7. | 18.30

Nephrologisches Forum Mün-

chen

Mi | 13.7. | 17.00 Uhr

Fortbildung Psychiatrie II: 

Prof.  Lutz Frölich, Mannheim 

„Alzheimer-Krankheit: Was 

können wir aus den geschei-

terten Trials mit neuen Medi-

kamenten lernen?“ Bezirks-

krankenhaus Günzburg, Hör-

saal Haus 63a

Mi | 13.7. | 18.00 Uhr

„37. Onkologisches Kolloquium: 

Integration von Chemotherapie 

und Radiotherapie beim klein-

zelligen Bronchialkarzinom“, 

Medizinische Klinik, Albert-Ein-

stein-Allee 23, Seminarraum 

2609/10

Do | 14.7. | 14.00 Uhr

„Warum sind die Urgetreidear-

ten Dinkel, Emmer, Einkorn  Co 

wieder in aller Munde und was 

kann man damit backen?“, 

Backaktion im Museum der 

Brotkultur, Anmeldung erfor-

derlich

Do | 14.7. | 14.00 Uhr

Carmen Walter, Führung: „Die 

Pflanzen der Bäuerinnen und 

des Adels“, Botanischer Gar-

ten, Pergola am Rosarium, 

Anmeldung erforderlich

Fr | 15.7.

Jahrestag

Sa | 16.7. | 13.00 Uhr

Margit Röhm, Workshop Pflan-

zenfärben: „Blüte, Wurzel, 

Blatt & Co – welche Farbe 

schenkst du mir?“, Botani-

scher Garten, Verwaltungsge-

bäude, Seminarraum. Anmel-

dung erforderlich

Mo | 18.7. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: 

Prof. Thal, Ulm „Neuropatholo-

gie-Konferenz“, Gemein-

schaftsraum im RKU, Oberer 

Eselsberg

Mi | 20.7. | 10.00 + 18.00 Uhr

Gerd Oellermann, Führung: 

„Die Taglilie – alles nur für 

einen Tag?“, Botanischer Gar-

ten, Taglilien-Schaugarten

Mi | 20.7. | 12.00 Uhr

Psychosomatisches For-

schungskolloquium: Prof 

Harald Gruber, Alanus Hoch-

schule für Kunst und Gesell-

schaft, Alfter „Künstlerische 

Therapien in der Onkologie – 

Forschungsstand und aktuelle 

Entwicklungen“, Am Hoch-

sträß, Raum 34

Do | 21.7. | 19.00 Uhr

Carmen Walter, Führung: „Zau-

berkräuter und Heilpflanzen“, 

Botanischer Garten, Info-Pavil-

lon vor dem Verwaltungsge-

bäude, Anmeldung erforderlich

Sa | 23.7. | 14.00 Uhr

Carmen Walter, Workshop: 

„Kräuter, Öle & Essenzen – der 

Umgang mit Heil- und Küchen-

kräutern“, Botanischer Garten, 

Verwaltungsgebäude, Semi-

narraum, Anmeldung erforder-

lich

So | 24.7. | 8.30 Uhr

Gerd Oellermann, Führung: 

„Die Taglilie – eine Schönheit 

blüht auf“, Botanischer Gar-

ten, Taglilien-Schaugarten

So | 24.7. | 16.00 Uhr

Dr. Martin Werth, Führung: 

„Hexenkraut und Zaubertrank – 

Mythos und Magie heimischer 

Heilpflanzen“, Botanischer Gar-

ten, Info-Pavillon vor dem Ver-

waltungsgebäude

Do | 28.7. | 17.30 Uhr

Wolfgang Decrusch, Führung: 

„Giftpflanzen und Homöopathie“

Fr | 29.7. | 14.00 Uhr

Dr. Jürgen Drissner: „Öko-Ral-

lye“ für Eltern und Kinder, Bota-

nischer Garten, Eingang 

Gewächshäuser, Anmeldung 

erforderlich
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Rund 500 Uni-Mitglieder haben sich bei der ersten Typisierungsaktion für Knochenmarkspen-

den an der Universität Ulm in die Deutsche Stammzellspenderdatei (DSSD Süd) eintragen 

lassen. Schließlich erkranken jedes Jahr rund 12 000 Menschen in Deutschland an Leukämie. 

Viele Patienten können nur durch eine Knochenmarkspende gerettet werden. Verantwortlich 

für die Organisation waren die Fachschaften Medizin und Molekulare Medizin.

Die Aktion war Teil der der deutschlandweiten Reihe „Uni Hilft!“, angestoßen von der Bun-

desvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd). Die Abteilung für Trans-

plantationsimmunologie am Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Immungenetik 

Ulm (IKT) hat die Fachschaftler unterstützt (Bericht in der nächsten uui-Ausgabe).   ab 
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Kleinste Teilchen, große Zukunftspläne

Deutsch-russisches 
Nano-Symposium an der Uni Ulm
Pünktlich zum Start des „Deutsch-russischen Jahres der Bildung, Wissenschaft und Innovation“ haben sich führende Wissenschaftler 

aus beiden Ländern beim Symposium „Advanced Nanomaterials“ in Ulm getroffen. Auf dem Eselsberg tauschten sich Experten sowie je 

sieben Nachwuchswissenschaftler aus beiden Ländern über Hightech-Oberflächen mit maßgeschneiderten Strukturen auf der Nanome-

terskala (ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter) aus. Neben Nanomaterialien, die teilweise über erstaunliche neue physikalische und 

chemische Eigenschaften verfügen, standen deutsch-russische Gemeinschaftsprojekte im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Während die osteuropäischen Gäste fast alle an der renommier-

ten Lomonossow-Universität (Moscow State University) forschen, 

kamen deutsche Wissenschaftler von den Unis in Ulm, Stuttgart, 

Karlsruhe und Konstanz. „Die Vorgeschichte des Symposiums beginnt 

vor rund zwei Jahren, als der damalige Ministerpräsident Günther 

Oettinger mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft Moskau 

besucht hat. Auf wissenschaftlichem Gebiet standen die Nanowissen-

schaft und der Austausch mit der Lomonossow-Universität im Vorder-

grund. Damals ist auch die Idee eines Gegenbesuchs in Baden-Würt-

temberg aufgekommen“, so der Gastgeber, Professor Paul Ziemann, 

Direktor des hiesigen Instituts für Festkörperphysik. 

Die Standortwahl fiel auf die Universität Ulm, denn die Labore 

auf dem Eselsberg sind ein wichtiger Stützpunkt für russische Phy-

siker und Chemiker. Gründe dafür sind das Institut für Polymer  

Science unter Leitung des Lomonossow-Vizepräsidenten Professor 

Alexei Khokhlov und der Sonderforschungsbereich 569 (Hierarchi-

sche Strukturbildung und Funktion organisch-anorganischer Nano-

systeme), in dessen Aktivitäten russische Wissenschaftler einge-

bunden sind. In den letzten Jahren sind in Ulm sogar mehrere 

deutsch-russische Doktorarbeiten in Kooperation mit der Moskauer 

Eliteuniversität geschrieben worden. 

Bei der Tagungseröffnung lobte Professor Peter Bäuerle, Vize-

präsident für die Forschung, die hervorragende deutsch-russische 

Zusammenarbeit. Nanowissenschaftliche Forschung in Russland 

und Baden-Württemberg stellten dann der Ulmer Honorarprofessor 

Alexei Khokhlov und Professor Thomas Schimmel vom Karlsruher 

Institut für Technologie (KIT) vor. „In Russland zählt die Nanotechno-

logie seit einigen Jahren zu den bedeutendsten Forschungsfeldern– 

und zwar fächerübergreifend in der Physik, Chemie und Biologie“, 

erklärte Khokhlov. Schimmel präsentierte unter anderem das Kom-

petenznetz Funktionale Nanostrukturen, eine Plattform für fach- und 

ortsübergreifende Forschung in Baden-Württemberg („auf dem 

Gebiet Nanotechnologie eine der aktivsten Regionen Deutsch-

lands“). 

Der wissenschaftliche Part des zweitägigen Symposiums 

drehte sich vor allem um Nanomaterialien für Energieanwendun-

gen, also Brennstoffzellen, Solarzellen oder etwa Lithium-Batteri-

en. Speziell zu den Batteriematerialien konnte aus Ulm Dr. Margret 

Wohlfahrt-Mehrens vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasser-

stoffforschung Baden-Württemberg (ZSW) einen aktuellen Beitrag 

leisten. 

Großen Anklang fanden auch die Vorträge von Professorin Ute 

Kaiser von der Zentralen Einheit für Elektronenmikroskopie und Dr. 

Christine Kranz, Leiterin des Ulmer FIB-Centers (Focus Ion Beam-

Microscopy). Schließlich sind hochtechnologisierte Mikroskope 

nötig, um kleinste Veränderungen auf Oberflächen zu lokalisieren 

oder um etwa Nanofabrikation zu betreiben. „Obwohl die Lomonos-

sow-Universität absolut führend ist und beispielsweise über einen 

beeindruckenden Supercomputer verfügt, haben sie momentan 

noch kein modernes FIB-Mikroskop. So ergänzen sich unsere Kom-

petenzen“, sagte Professor Ziemann. 

Besuche von Forschungseinrichtungen an der Universität Stutt-

gart und am KIT rundeten das Symposium ab und gaben den Nach-

wuchsforschen Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. 
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weiteren deutsch-russischen Projekten hervorgehen. „Im neuen 

Institut werden Wissenschaftler beider Länder, Theoretiker und 

Forscher aus dem experimentellen Bereich, eng zusammenarbei-

ten“, so Professor Ziemann. Binationale Kooperationen werden 

also auch in Zukunft Forschung und Lehre auf dem Eselsberg 

beleben.   ab

Forschung    31

Die meisten russischen Gäste verbrachten etwa eine Woche 

in Ulm und Umgebung, In diese Zeit fiel auch das erste Projekt-

treffen für das neu zu gründende „Institute of Advanced Energy-

Related Nanomaterials“ in Ulm. Mit Unterstützung des Bundes-

ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) soll diese For-

schungseinrichtung aus dem Institute for Polymer Science und 

Spekulanten auf der Spur

Wirtschaftswissenschaftler 
analysieren Nickelmarkt
Inwiefern bestimmen Spekulanten den Nickelpreis? Diese Frage untersuchen Juniorprofessor Peter Posch und sein Doktorand Samuel 

Pollege am Institut für Finanzwirtschaft der Universität Ulm. Auslöser war eine Anfrage von Oryx Stainless Steel, einem der führenden 

Edelstahlhändler weltweit. Schließlich ist Nickel ein Hauptbestandteil von Edelstahl. 

In der internationalen Ausschreibung konnten sich die Ulmer 

gegen namhafte Forschungseinrichtungen durchsetzen, denn die 

Wissenschaftler verfügen über eine deutschlandweit einmalige 

Expertise in Rohstoffmärkten. 

Das Interesse des Rohstoffhändlers Oryx Stainless Steel kommt 

nicht von ungefähr: Edelstahl findet sich in vielen Lebensbereichen 

– von der Medizintechnik bis zum Treppengeländer. In den letzten 

Jahren ist der Edelstahl-Bedarf weltweit gestiegen und mit ihm der 

Nickelpreis.

Um mögliche Spekulationen nachzuvollziehen, analysieren 

Posch und Pollege Preisbildung sowie weitere Entwicklungen auf 

dem Nickelmarkt, teilweise seit den 1990er-Jahren. „Etwa drei Vier-

tel der Preisschwankungen lassen sich durch Angebot und Nachfra-

ge erklären. Welchen Anteil Spekulanten an den restlichen 25 Pro-

zent haben, gilt es herauszufinden“, erklärt Peter Posch. Nach ihrer 

Analyse des Nickelmarkts wollen die Forscher dabei erarbeitete 

Methoden in weiterführenden Projekten einsetzen. Denn gerade in 

jüngster Zeit haben sich Investoren vermehrt für Rohstoffe interes-

siert, gleichzeitig sind die Preise angestiegen.

Die enge Zusammenarbeit mit Oryx Stainless Steel und anderen 

direkten Marktteilnehmern sorgt für Praxisbezug in der Lehre: 

Im August veranstaltet Peter Posch eine internationale Summer 

School zu Fragen des Asset- und Risikomanagements auf Rohstoff-

märkten. Partner sind der Fondsverwalter Tiberius Asset Manage-

ment AG, deutschlandweiter Marktführer bei Rohstoffanlagen, und 

die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).   ab

Bergeweise Rohstoffe: Der Ulmer Juniorprofessor Peter Posch (rechts) analysiert den Nickelmarkt für den Edelstahlhändler Oryx Stainless Steel (links im Bild: Roland Mauss von Oryx 

Stainless Steel)
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auf eine alternde Gesellschaft bedeutsam: 

Alzheimer ist in fast jedem Menschen 

angelegt. Steigt die Lebenserwartung, zei-

gen mehr und mehr Betroffene typische 

Symptome.

Die Studienergebnisse sind in der Fach-

zeitschrift Acta Neuropathologica erschie-

nen.

Heiko Braak (Gastwissenschaftler) und 

Kelly Del Tredici-Braak (Deutsche For-

schungsgemeinschaft) arbeiten am Zent-

rum für Klinische Forschung der Universi-

tät Ulm. 

Der Anatomieprofessor hat unter anderem 

1991 die „Braak-Stadien“ entwickelt. 

Dahinter verbirgt sich ein international 

verwendetes Klassifikationsschema, mit 

dem typische Hirnveränderungen im Ver-

lauf der Alzheimerschen Krankheit einge-

teilt werden. 

Bis 2002 hat der heute 73-jährige Heiko 

Braak das Institut für Klinische Anatomie 

an der Johann Wolfgang Goethe-Universi-

tät in Frankfurt geleitet.

Beim Pressegespräch stellten auch Pro-

fessor Dietmar Thal vom Ulmer Institut für 

Pathologie und Professorin Christine von 

Arnim (Neurologische Universitätsklinik 

Ulm) ihre Forschungsschwerpunkte vor. 

Beide Wissenschaftler werden ebenfalls 

von der AFI gefördert. 

Während Dietmar Thal über „Bildung und 

Toxizität des Beta-Amyloid-Proteins“ 

sprach, fragte von Arnim „Was nutzt die 

Grundlagenforschung dem Patienten?“ In 

ihrem Kurzvortrag referierte die Professo-

rin unter anderem über neue Biomarker 

bei Alzheimer-Patienten und entsprechen-

de Einsatzmöglichkeiten in ihrer „Gedächt-

nissprechstunde“.   ab

Braak, Heiko; Del Tredici, Kelly: The pathological pro-

cess underlying Alzheimer's disease in individuals 

under thirty. Acta neuropathologica 2011;121(2):171-81.

32    Forschung

Neue Forschungsergebnisse 

Morbus Alzheimer: 
Hirnveränderungen bereits im Kindesalter
Der Ulmer Anatom Professor Heiko Braak und seine Mitarbeiterin Dr. Kelly Del Tredici-Braak haben erstmals Alzheimer-typische Verän-

derungen in Gehirnen von Kindern sowie jungen Erwachsenen nachgewiesen. Diese Befunde hat Braak bei einem Pressegespräch der 

Alzheimer-Forschung Initiative (AFI) im Zentrum für Klinische Forschung Anfang Mai vorgestellt.

Konkret konnten die Forscher bereits bei 

einem sechsjährigen Kind geringfügige 

Ablagerungen des so genannten Tau-Pro-

teins feststellen, die allerdings noch keine 

Symptome verursachen. 

„Offenbar beginnen Alzheimer-typische 

Veränderungen an einem Ort und breiten 

sich langsam von Nervenzelle zu Nerven-

zelle aus. Krankheitsanzeichen wie Ver-

gesslichkeit oder Orientierungsschwierig-

keiten treten jedoch erst nach Jahrzehnten 

auf“, erklärte Braak.  

Im Laufe seiner Untersuchungen hat der 

Anatom bei mehr als einem Zehntel der 

20- bis 30-Jährigen Ablagerungen des Tau-

Proteins gefunden. 

Eine weitere, für Alzheimer-Patienten typi-

sche Hirnveränderung, die Ablagerung 

von Beta-Amyloid-Proteinen, ist in den 

jungen Gehirnen nicht nachweisbar. 

Dieser Befund relativiert auch die Rolle 

der Beta-Amyloid-Proteine (Plaques), die 

oft als Hauptursache der Alzheimerschen 

Krankheit gesehen werden.

Für ihre Beobachtungen untersuchten 

Braak und Del Tredici-Braak mehr als 2000 

Gehirne von Verstorbenen aller Alters-

gruppen. Bei vielen Gehirnen haben sie 

nicht, wie üblich, nur die Hirnrinde 

betrachtet, sondern auch den Hirnstamm 

untersucht. Vor allem im so genannten 

Lokus coeruleus finden sich besonders 

früh neuronale Veränderungen. 

„Zurzeit gibt es keine bildgebenden Verfah-

ren, die eine eindeutige Lebenddiagnostik 

ermöglichen. Womöglich kann eines Tages 

der Ausgangsherd von Morbus Alzheimer 

vernichtet und eine weitere Ausbreitung 

der neuronalen Veränderungen gestoppt 

werden“, sagte Professor Braak bei dem 

AFI-Pressegespräch. 

Die Forschungsergebnisse sind in Hinblick 

Prof. Heiko Braak
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Energie aus der Biotonne

Gasproduktion aus 
Speiseresten und Weizenstroh
Nicht erst seit der Katastrophe in Fukushima sind alternative Energien ein viel diskutiertes Thema. Hinter diesem Sammelbegriff verber-

gen sich neben Windparks an der Nordsee und Wasserkraftwerken unter anderem auch 6000 deutsche Biogasanlagen. Ein Exemplar im 

Laborformat steht im Keller der Universität Ulm und wird vom Institut für Systematische Botanik und Ökologie betrieben. An vier herme-

tisch verschlossenen Fermentern erforschen Professor Marian Kazda und seine Doktoranden, wie sich aus Speiseresten möglichst effi-

zient Biogas herstellen lässt.

Dieser „Energie aus der Biotonne“ könnte 

eine große Zukunft bevorstehen: „Die meis-

ten deutschen Biogasanlagen werden mit 

Mais betrieben. Während diese Energiepflan-

zen extra angebaut werden müssen, gibt es 

Altbrot und Küchenabfälle in jeder Kantine“, 

erklärt Marian Kazda. Laut Schwäbischer 

Zeitung würde etwa die geplante Mais-Anla-

ge im Pfuhler Steinhäule pro Jahr „so viel 

Mais, wie man auf etwa 2000 Fußballfeldern 

anbauen könnte,“ verschlingen.

Durch den Fermenterraum der Universität 

wabert ein säuerlich-abgestandener Geruch. 

Gerade gießt Doktorand Manuel Zak Speise-

brei in die Gärbehälter, ein Rührwerk wälzt 

die zähflüssige Masse um. Gleichzeitig leis-

ten Mikroorganismen in dem grünbraunen 

Brei Schwerstarbeit: Die Kleinstlebewesen 

bauen organische Stoffe ab und produzieren 

dabei Biogas. Die Gasmenge wird gezählt 

und der Methananteil erfasst. „Je höher der 

Methangehalt ist, desto mehr Energie haben 

wir produziert“, erklärt der Wissenschaftler. 

Zurzeit entstehen in jedem der Fermenter 

etwa vier Liter Biogas pro Stunde. 

Bei der Produktion überwacht Manuel Zak 

den pH-Wert der Flüssigkeit, den Sauerstoff-

anteil im Gas sowie weitere Messparameter 

am Computer. Denn trotz aller Vorzüge hat 

der Nahrungsbrei seine Tücken: Wird zu viel 

auf einmal in die Gärbehälter „gefüttert“, 

können die Fermenter versauern und „umkip-

pen“, die Methanproduktion kommt zum 

Erliegen. Im Gegensatz zum Mais befinden 

sich in dem Nahrungsbrei nämlich nur weni-

ge Oberflächen, auf denen Mikroorganismen 

wachsen können. „Bei unseren Untersuchun-

gen in Feuchtgebieten sind wir auf die Idee 

gekommen, der Biomasse im Fermenter 

gehäckselte Rohrkolbenblätter oder Weizen-

stroh beizumengen. So schaffen wir zusätzli-

che Oberflächen für Mikroorganismen und 

können den Gärprozess stabilisieren“, weiß 

Manuel Zak. Ergänzend untersucht sein Kol-

lege Frank Bengelsdorf die Mikroorganismen 

im Fermenterinhalt. Gemeinsam mit ihrem 

Projektleiter, Professor Kazda, wollen sie so 

die Biogasproduktion aus Speiseresten ver-

bessern. 

In der Biogasanlage eines Aulendorfer Land-

wirts haben sie ihre Erkenntnisse bereits 

erfolgreich umgesetzt und die Gasproduk-

tion merklich gesteigert. „In Deutschland 

werden erst rund 750 Biogasanlagen mit 

Abfallstoffen betrieben. Es wäre durchaus 

sinnvoll, diesen Anteil zu steigern“, sagen die 

Forscher. 

Im Juni läuft das beschriebene Projekt der 

Baden-Württemberg-Stiftung „Nutzung von 

beimpften Pflanzenoberflächen zur Effizienz-

steigerung der Biogasproduktion“ aus, doch 

Kazda hat bereits neue Pläne: „In unserem 

nächsten Forschungsvorhaben wollen wir 

uns gemeinsam mit der Arbeitsgruppe von 

Professor Peter Dürre vom Institut für Mikro-

biologie und Biotechnologie auf Zuckerrüben 

konzentrieren. Die Rüben sollen als Hilfsstoff 

bei der Vergärung von Reststoffen aus der 

Landschaftspflege eingesetzt werden.“   ab
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Wollen die Biogasproduktion aus Speiseresten (Foto rechts) verbessern: Prof. Marian Kazda sowie seine Doktoranden Frank Bengelsdorf und Manuel Zak (v.l.)
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dieser Form lediglich drei bis vier ver-

gleichbare Institutionen, jedoch mit 

abweichender inhaltlicher Schwerpunkt-

setzung. Vergleichbare Zentren gibt es 

laut Professor Fangerau auch an allen 

baden-württembergischen Medizin-Fakul-

täten, „alle indes mit einer leicht unter-

schiedlichen Ausrichtung der jeweiligen 

Themengebiete“. In seiner Ausrichtung 

auf die Erforschung der Bereiche Medizin 

und Gesellschaft im Sinne fächerübergrei-

fender Interdisziplinarität sei das ZMG in 

Ulm aber einzigartig. 

Die Vielfalt gemeinsamer Fragestellungen 

jedenfalls ist aus Sicht des Sprechers 

enorm, ergibt sich allein schon aus der 

Vielzahl medizinischer Fächer und auch 

Krankheiten mit einer gesellschaftlichen 

Komponente. Für sie alle sei das Zentrum 

offen, „ein runder Tisch sozusagen, an 

den sich jeder setzen kann, der daran 

interessiert ist“. Wichtig indes: „Niemand 

wird dazu gezwungen.“   wb

Zentrum Medizin und Gesellschaft (ZMG):

Interdisziplinäre Forschung im
Dialog mit der Gesellschaft
Als Bindeglied zwischen Forschung und Lehre an der Schnittstelle von Medizin und Gesellschaft versteht sich das Mitte 2009 gegründe-

te ZMG, das zwischenzeitlich schon durch verschiedene Veranstaltungen, Projekte und Initiativen auf sich aufmerksam gemacht hat. 

Dabei macht sein Vorstandssprecher Professor Heiner Fangerau deutlich: „Das Zentrum bildet keine übergeordnete Struktur, sondern 

stellt seine Infrastruktur zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben bereit.“

Als solche nennt er den Aufbau von For-

schungsgruppen in zentralen Schnittstel-

lenbereichen von Medizin und Gesell-

schaft, die Durchführung von profilierten 

Veranstaltungsreihen und Fachtagungen 

sowie die Vernetzung von Initiativen der 

Universität zur Erforschung gesellschafts-

relevanter medizinischer Fragestellungen 

und die Vernetzung der Versorgungsfor-

schung unter Einbezug der Gesundheits-

ökonomie und Wirtschaftswissenschaft. 

Fraglos anspruchsvolle Zielsetzungen, 

gleichwohl berechtigte. Denn: Verantwor-

tungsbewusste zukunftsorientierte For-

schung im Bereich der Biomedizin könne 

nur im Dialog mit der Gesellschaft erfol-

gen und dies unter Berücksichtigung his-

torischer, theoretischer und ethischer 

Grundlagen medizinischen Forschens und 

Handels, ist Fangerau überzeugt, „haupt-

beruflich“ bekanntlich Direktor des Insti-

tuts für Geschichte, Theorie und Ethik der 

Medizin (GTE), das denn auch die Aktivi-

täten des ZMG koordiniert.

Über diese Funktion hinaus ist das Insti-

tut allerdings auch inhaltlich in die Bear-

beitung vieler Fragestellungen stark 

involviert. Schließlich rücken gerade bei 

den aktuellen Brennpunkten einer medi-

zinischen Forschung mit gesellschaftli-

cher Anbindung Fragen um Medikalisie-

rung und Demedikalisierung ins Zentrum 

der Betrachtung, ebenso die historische 

und ethische Dimension der Medizin.

Insofern fungiert das ZMG Heiner Fange-

rau zufolge als interdisziplinäre Plattform 

zwischen naturwissenschaftlich orientier-

ter sowie geistes-, kultur- und gesell-

schaftswissenschaftlicher medizinischer 

Forschung. „Aus dieser interdisziplinär 

orientierten Position zwischen den wis-

senschaftlichen Fachrichtungen ergibt 

sich sein Alleinstellungsmerkmal“, sagt 

der Sprecher, der seit der Gründung 

gemeinsam mit Professor Jörg Fegert und 

Professorin Julia Kirchheiner den seiner-

zeit auf zwei Jahre gewählten Vorstand 

bildet. Dabei sei „die hier über die Fach-

grenzen hinweg geleistete Forschungs- 

und Übersetzungsarbeit nahezu einzigar-

tig“. Deutschlandweit nämlich gebe es in 
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BIOTECHNICA Studienpreis

Wissenschaftlicher Pioniergeist gefragt
Der Verband Biologie, Biowissenschaf-

ten und Biomedizin in Deutschland 

(VBIO e.V.) hat den BIOTECHNICA Studi-

enpreis 2011 ausgeschrieben. 

Sponsor des mit insgesamt 5000 Euro 

dotierten Preises ist das weltweit größte 

Biotechnologieunternehmen Roche.

Bewerben können sich Verfasser von 

hervorragenden experimentellen Ab-

schlussarbeiten (Master oder Diplom) 

aus allen Bereichen der Biowissenschaf-

ten, die nach dem Juni 2010 fertig 

gestellt worden sind. Entscheidendes 

Auswahlkriterium ist Interdisziplinari-

tät, also innovatives Denken und For-

schen über die eigene Teildisziplin hin-

aus. 

Ferner muss in der Arbeit ein besonde-

rer wissenschaftlicher Pioniergeist 

erkennbar sein. 

Der Preis umfasst auch eine zweijährige 

beitragsfreie Mitgliedschaft im VBIO.

Bewerbungsschluss ist der 15. Juli.   

wb
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Freiräume für die Forschung 
Mit rund einer Million Euro für die kommenden drei Jahre fördert die Else Kröner-Frese-

nius-Stiftung das Forschungskolleg „Stammzellen, Zellalterung und maligne Transforma-

tion“ am Universitätsklinikum Ulm. Das Ulmer Forschungskolleg wurde gemeinsam mit 

den Universitätsklinika Bonn und Würzburg nach einer bundesweiten Ausschreibung 

unter 55 Mitbewerbern zur Förderung ausgewählt. Bei den Forschungskollegs handelt es 

sich um fachübergreifende Forschungs- und Ausbildungsprogramme, die grundlegend für 

den medizinischen Fortschritt sind. 

Sie schaffen für hoch qualifizierte junge Ärz-

tinnen und Ärzte Freiräume für hervorragen-

de Forschung, bieten ein optimales Betreu-

ungsumfeld und fördern gezielt den Aufbau 

eines eigenen Forschungsprofils beziehungs-

weise einer eigenen Arbeitsgruppe. 

Die Else Kröner-Forschungskollegs stellen so 

ein neues Strukturelement in der deutschen 

Hochschulmedizin dar. 

Das an der Medizinischen Fakultät in Ulm 

geförderte Forschungskolleg beschäftigt sich 

mit Stammzellen, der Alterungsforschung 

und der Entartung gesunder Zellen in Tumor-

zellen (maligne Transformation). Dieser Pro-

zess ist mit Zellalterung verbunden, und es 

wird vermutet, dass gewebespezifische 

Stammzellen oder auch „cancer-initiating 

stem cells“ daran beteiligt sind.

„Die Aneignung und Entwicklung mechanisti-

scher Ansätze und Methoden im Bereich 

maligner Transformation, Stammzellen und 

Alterungsforschung soll junge Mediziner in 

die Lage versetzen, klinische Fragestellungen 

in eigene Forschungskonzepte umzusetzen“, 

sagt Professor Hartmut Geiger, Leiter der 

Abteilung Experimentelle Dermatologie-Alte-

rungsforschung und stellvertretender Spre-

cher des Kollegs. 

„Diese Ansätze können nach erfolgreicher 

Bearbeitung nicht nur zu verbesserten diag-

nostischen Verfahren, sondern auch zu neu-

artigen vielversprechenden Therapien füh-

ren“, so Professor Stephan Stilgenbauer, 

Leitender Oberarzt an der Klinik für Innere 

Medizin III und Sprecher des Kollegs. 

An dem Forschungskolleg sind neun Institute 

und Kliniken des Universitätsklinikums Ulm 

beteiligt.    Kristina Rudy

Prof. Stephan Stilgenbauer

Internationale Summer School 

Psychiatrische Versorgung 
im europäischen Vergleich
Innovative psychiatrische Versorgungskonzepte für Deutschland, Polen und die Ukraine stehen im Zentrum einer Summer School im Wis-

senschaftszentrum der Universität Ulm (Schloss Reisensburg) vom 5. bis zum 14. September. Veranstaltet wird das zehntägige Angebot 

von der Arbeitsgruppe Versorgungsforschung der Ulmer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II.

Das Thema gewinnt ständig an Relevanz, 

schließlich befindet sich die Patientenbe-

treuung in Europa im Umbruch. Bei einer 

zunehmenden Deinstitutionalisierung muss 

eine qualitativ hochwertige psychiatrische 

Versorgung gewährleistet bleiben. Unter 

dem Titel „Mental health care in Europe-

innovation and evaluation“ sollen die Ver-

sorgungskonzepte der drei Partnerländer 

verglichen werden.

Die notwendigen methodischen Grundlagen 

der Versorgungsforschung will die Summer 

School vermitteln, anschließend entwickeln 

Teilnehmer konkrete Forschungsvorhaben. 

Ergebnisse werden voraussichtlich 2012 

und 2013 bei Wiederholungen der Summer 

School in den Partnerländern vorgestellt.

Projektpartner der Ulmer Arbeitsgruppe sind 

die Universität Lviv in der Ukraine (Prof. Filts) 

und das Ludwik Rydygier Colegium Medicum 

im polnischen Bydgoszcz (Prof. Araszkiewicz).

Die englischsprachige Veranstaltung richtet 

sich an junge Ärzte, Psychologen und Soziolo-

gen (25 bis 35 Jahre). Jedem Partnerland ste-

hen sieben Plätze zur Verfügung.   ab

Weitere Informationen: www.uni-ulm.de/psy-

chiatrieII/summerschool/summerschool2011.

htm

Altersgrenze 35:

academics- 
Nachwuchspreis
Zum fünften Mal hat academcis, das Kar-

riereportal von „ZEIT“ und „Forschung & 

Lehre“ für Wissenschaft und Forschung 

den academics-Preis für den oder die 

Nachwuchswissenschaftler(-in) des Jah-

res ausgeschrieben. Ausgezeichnet wer-

den seit 2007 Personen, die durch her-

ausragendes Engagement, zukunftswei-

sende Ideen oder beispielhaftes Handeln 

Wissenschaft und Forschung nachhaltig 

beeinflusst haben. 

Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert. Für 

Vorschläge oder Bewerbungen, die bis 

zum 30. September eingehen müssen, 

gilt eine Altersgrenze von 35 Jahren.   

wb

Weiteres unter 

www.academics.de/nachwuchspreis
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Riesenapplaus für die sechs mutigen Protagonisten des ersten Ulmer Science Slams: (v.l.) Ernst Friedl, Siegfried Bolek, Christina Pantermehl, Vanessa Schneider, Jens Palm und 

Andreas Häußler

Wissenschaftler als Alleinunterhalter

Rund 500 Besucher beim 
ersten Ulmer Science Slam
Rund 500 Augenpaare ruhen auf Siegfried Bolek. Mit einer originell bedruckten Kaffeetasse in der Hand steht der 28-jährige Doktorand 

auf der Bühne des Roxy und kämpft mit der Technik: Der Beamer will seine Powerpoint-Präsentation einfach nicht vollständig auf die 

Leinwand projizieren. Rund sechs Wochen mehr oder weniger stressige Vorbereitung auf den ersten Ulmer Science Slam könnten 

umsonst gewesen sein. Dabei hat der Neurobiologe sofort für die Idee gebrannt, seine Forschung allgemeinverständlich und in nur zehn 

Minuten vorzustellen.

„Als ich die Ankündigung des Science Slams Ende Februar über 

einen Bildschirm im Uni-Forum flimmern sah, habe ich mich recht 

spontan entschlossen, mitzumachen“, so Bolek. Schließlich sei all-

gemein bekannt, dass er häufig und gerne über sein Dissertations-

thema „Die Navigation nordafrikanischer Wüstenameisen“ rede. 

Schnell hatte er die besagte Powerpoint-Präsentation zusammenge-

bastelt, seine Freundin fungierte als Testpublikum. Nachdem sich 

der Biberacher ältere Science Slam-Beiträge auf der Videoplattform 

YouTube angeschaut hatte, folgte die Ernüchterung: „Ich muss weit-

gehend auf Fremdwörter verzichten und darf nicht entfernt so fak-

tenlastig wie auf Fachtagungen reden.“ Fortan orientierte er sich an 

der Sendung mit der Maus. 

Rund einen Monat vor dem „Wettstreit der Wissenschaftler“ 

nahm das Medieninteresse an dem Slam-Pionier zu: Nicht nur die 

Pressestelle hat auf der Uni-Startseite über Siegfried Boleks Vorbe-

reitungszeit berichtet, der Ameisenspezialist wurde auch von der 

Online-Redaktion der Südwest Presse interviewt. „Als die Redakteu-

rin mit Kamera und Mikrofon vor mir stand, dämmerte mir langsam, 

worauf ich mich eingelassen habe“, so Bolek. Er habe den fertigen 

Clip im sozialen Netzwerk Facebook gepostet und sei von den posi-

tiven Reaktionen überwältigt gewesen. Seine Überlegung dabei: 

„Vielleicht werde ich einen kleinen Fanblock inklusive Doktorvater 

Professor Harald Wolf haben.“ 

Nach weiteren Testläufen kam der 10. Mai – oder auch der Tag 

der Wahrheit – viel zu früh. Bereits um 17:30 treffen sich die sechs 

Präsentatoren im Roxy, testen Mikrofone, Laptops und gewöhnen 

sich an die große Bühne. Von Nervosität ist „backstage“ noch nicht 

viel zu spüren, vielmehr tauschen sich die Slammer über ihre The-

men aus und geben diverse Interviews. „Ich freue mich besonders 

auf Ernst Friedls Gedicht über Ausstülpungen des Zwölffinger-

darms“ verkündet Bolek kurz vor der Show. Neben dem Medizinstu-

denten Friedl und Siegfried Bolek vertreten Physikdoktorand And-
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reas Häußler und Biologie-Promovendin Vanessa Schneider die Uni 

Ulm. 

Inzwischen bewegen sich hunderte, meist junge Leute, auf Fahr-

rädern oder zu Fuß in Richtung Roxy. Vor dem Kulturzentrum hat sich 

bereits eine lange Schlange gebildet und rund zwanzig Minuten vor 

Veranstaltungsbeginn verkündet Julian Looser, verantwortlich für die 

Öffentlichkeitsarbeit im Roxy: „Wir sind bis auf den letzten Platz aus-

verkauft.“ Mehr als 100 Interessenten müssen wieder umdrehen. Die 

glücklichen Kartenbesitzer werden vom Moderatorenduo Dana Hoff-

mann von swp.de und Radio free FM-Sprecher Jochen Ruckgaber 

begrüßt. Ein stark an die Kindersendung „Löwenzahn“ erinnernder 

Jingle stimmt das Publikum auf die Veranstaltung ein. Zeitgleich 

macht sich Andreas Häußler für seinen Auftritt startklar. 

Die große Digitaluhr im Blick, spricht der Physiker über Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation, kurz LASER: 

„Den Ruf als Todeswaffe verdankt der Laser übrigens dem James-

Bond-Film Goldfinger. Tatsächlich hat heute jeder von euch einen 

Laser zuhause, zum Beispiel im DVD-Player“, erklärt der 27-Jährige. 

Abseits komplexer physikalischer Erklärungen könne man sich den 

Laserstrahl wie einen zielgenau ausgerichteten Soldatentrupp vor-

stellen, die einfache Glühbirne gleiche einer wahllos zusammenge-

setzten Menschenmenge in der Fußgängerzone. Erst drei Minuten 

vor Ende seines Auftritts kommt Häußler zu dem Kernthema seines 

Vortrags, der „Korrektur von Refraktionsfehlern des Auges mittels 

Laser“, zum Beispiel bei Kurzsichtigkeit. Entsprechend abgehetzt 

und keine Sekunde zu früh holt sich der Doktorand seinen verdien-

ten Applaus ab.

Der nächste Kandidat hat sogar eine eigene Theorie für den 

Science Slam entwickelt – und das in zwei Sprachen. „Immer wenn 

ich Schwäbisch reden soll, müsst ihr ,Alb‘ rufen!“ erklärt Jens Palm, 

Absolvent der Medien- und Kommunikationswirtschaft. Nach einem 

Schnelldurchlauf durch die Wissenschaftstheorie präsentiert der 

23-Jährige seine ovalen Zyklen, die sich beinahe universell auf 

Modeerscheinungen, Beziehungen und den Alterungsprozess 

anwenden lassen: „Das Leben ist (wie) ein Ei“ folgert Palm – übri-

gens auf Hochdeutsch – und überlässt der Abiturientin Christina 

Pantermehl das Feld. Die 19-Jährige beweist, dass man auch als Laie 

mit angelesenen Fachkenntnissen überzeugen kann und referiert 

über die Willensfreiheit des Menschen. „Willst du ein Stück von 

meiner Schokolade“, fragt sie zuckersüß und lässt bereits durchbli-

cken, dass es mit der menschlichen Entscheidungsfreiheit nicht weit 

her ist. „Tatsächlich orientieren wir uns unbewusst an anderen. Nur 

fünf Prozent unserer Gedanken sind tatsächlich neu.“ 

Die ganze Zeit über hat Siegfried Bolek seine Mitbewerber 

beobachtet und dabei die Uhr im Blick behalten. Nach der Pause 

betritt der Favorit des Ameisenforschers, Medizinstudent Ernst 

Friedl (24), die Bühne und reimt über „Duodenumdivertikel“. Diese 

Ausstülpungen des Zwölffingerdarms haben Friedl und seine Kom-

militonen bei ihrem Körperspender im „Präp-Kurs“ entdeckt. Mit 

lyrischem Anspruch klärt der angehende Arzt in nur drei Minuten 

über Diagnostik und mögliche Komplikationen auf. Nicht wesentlich 

appetitlicher das Thema der Biologin Vanessa Schneider, „der Effekt 

von Nogo-A auf die Axonregeneration“: „Verletzungen des Zentralen 

Nervensystems heilen etwa bei Zebrafischen erstaunlich unkompli-

ziert.“ Im Gegensatz zum Menschen werde die Regeneration keines-

wegs vom Eiweiß Nogo-A gehemmt, so die 25-Jährige. Wohl auch 

deshalb erzählt Schneider ganz locker von malträtierten Flossentie-

ren: „Unseren Fischen haben wir dann mal Hirnteile entnommen.“

Nun steht also der letzte Slammer, Siegfried Bolek, auf der 

Bühne und kämpft mit der Technik. „Das Schlimmste, was mir pas-

sieren könnte, wäre ein Blackout, das Zweitschlimmste ein Blackout 

meines Computers“, hatte der Biologe vor der Veranstaltung gesagt. 

Doch einige passgenaue Klicks retten den Ameisenforscher vor der 

Katastrophe. Auf der Leinwand erscheint jetzt das Kaffeebecher-

Motiv – gestrichelte Linien, Insekten, eine Maß Bier: „Wüstenamei-

sen laufen in Zickzackbewegungen zur Futterquelle und geradlinig 

zurück. Bei meiner Kneipentour sieht es genau umgekehrt aus“, 

erläutert Bolek die Zeichnung. Ursache dieses merkwürdigen Ver-

haltens der Insekten („In der Wüste fallen schließlich keine Brat-

hähnchen vom Himmel“) ist die so genannte Vektornavigation. Auf 

ihrem verschlungenen Weg zur Futterquelle messen die „Grazien der 

Wüste“ ihre Laufrichtung und die zurückgelegte Wegstrecke. Dank 

dieser Werte finden die Tierchen ganz unkompliziert und geradlinig 

zu ihrem Nest zurück. Um das Phänomen „Navigationsgenies ohne 

GPS“ zu verstehen, ist bereits einiges angestellt worden: Boleks 

Powerpoint-Folien zeigen ein Insektenlaufband im Glaskasten und 

Ameisen auf eigens angefertigten Stelzen. 

Per Applausometer wird letztendlich der Sieger vom klatschen-

den Publikum ermittelt. Und siehe da: Mit wenigen Dezibel Vor-

sprung kann sich Siegfried Bolek gegen Jens Palm durchsetzen. Der 

Neurobiologe freut sich über Gutscheine sowie die Trophäe „Ein-

stein“. „Wahnsinn, dass ich gewonnen habe. Dem Ulmer Science 

Slam werde ich zumindest als Zuschauer treu bleiben“, sagt der 

28-Jährige. Einige Tage nach dem Wettstreit der Wissenschaftler 

überlegt er sogar, einer Einladung der ETH Zürich zu folgen und sich 

beim dortigen Science Slam zu messen.   ab

Fast 500 Besucher im restlos ausverkauften Roxy hatten ihren Spaß an den Vorträgen und 

geizten nicht mit Beifall 

Der letzte Termin im Sommer ist für Dienstag, 5. Juli (20 Uhr), 

angesetzt, im Herbst startet voraussichtlich eine zweite Staffel. 

Anmeldung, Karten und Informationen unter www.roxy.ulm.de
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Die Geschäftsleitung der studentischen Unternehmensberatung Quant Associates: Fabian Nusser (Financial Services), 

Achim Jerg (Strategy Consulting), Andrea Bezold (Marketing und HR, v.l.). Nicht abgebildet: Patrick Marcus (Quantitative 

Analysis, IT-Solutions), Johannes Mayer (Quant Energy)

Schritt in die Selbstständigkeit 

Stressiges Doppelleben
als Student und Unternehmer 
Neben dem oft theorielastigen Studium Berufserfahrung sammeln und das karge Studentensalär aufbessern. Abgesehen von den unbe-

dingt notwendigen Faktoren Spaß und einer gesunden Portion Ehrgeiz nennen studentische Unternehmensgründer vor allem diese bei-

den Motive. An prominenten Vorbildern mangelt es an der Universität Ulm nicht: Beispielsweise berät die studentisch geprägte „priamos 

consulting group“ seit ihrer Gründung im Jahr 2000 erfolgreich mittelständische Unternehmen. Vor rund zehn Jahren haben Promoven-

den mit ihrem Doktorvater das Unternehmen „U-L-M photonics“ aus der Taufe gehoben und schon bald die Firma Microsoft mit Laserdio-

den für kabellose Computermäuse beliefert.    

Vielleicht steht „Quant Associates“, die 

jüngste Unternehmensberatung an der 

Universität Ulm, am Anfang einer ähnli-

chen Erfolgsgeschichte? Akkurater Anzug, 

Gelfrisur und Aktentasche: Rein äußerlich 

entsprechen Achim Jerg und etliche seiner 

Mitstreiter dem landläufigen Bild von 

Unternehmensberatern. Die Lebensläufe 

einiger Consultants mögen jedoch erstau-

nen. Jerg studiert Biologie, seine Berater-

kollegen streben teilweise Abschlüsse in 

Physik, Wirtschaftsphysik oder ganz klas-

sisch in den Wirtschaftswissenschaften 

an. „Die fachliche Vielfalt in unserer Unter-

nehmensberatung ist ein klarer Vorteil. Bei 

unseren wöchentlichen Meetings betrach-

ten wir Probleme aus verschiedenen Blick-

winkeln, auch für exotische Fragestellun-

gen haben wir Experten“, erklärt Jerg.  

So können die Berater neben den typischen 

Schwerpunkten Marketing, Strategie, Analy-

se/IT sowie Financial Services mit „Energie-

beratung“ durch den angehenden Wirt-

schaftsphysiker Johannes Mayer punkten. 

„Aus unserem etwa 20 Studenten starken 

Personalpool stellen wir für jeden Kunden 

ein maßgeschneidertes Team zusammen. 

Natürlich haben wir die generelle Eignung 

unserer Berater bei einem Persönlichkeits-

interview mit anschließender Case Study 

überprüft“, so Jerg. Die Entlohnung der Con-

sultants erfolgt anteilig, nach ihrem persön-

lichen Einsatz.

Ein erster zufriedener Kunde, der den Unter-

nehmensgründern ihr Startkapital einge-

bracht hat, ist die Stadt Ulm. Für die Kom-

mune hat Quant Associates eine Internetof-

fensive gestartet. Die Aufgabenstellung: Wie 

wird die Stadt Ulm als Arbeitgeber für junge 

Leute attraktiv? Mittlerweile hat sich auch 

eine örtliche Finanzagentur den jungen Bera-

tern anvertraut. Die oft mangelnde Berufser-

fahrung der Studenten stellt für die meisten 

Kunden kein Problem dar. Tatsächlich haben 

einige Nachwuchsconsultants schon bei 

renommierten Unternehmensberatungen 

Praktika absolviert und können Neulinge 

anleiten. Mit Blick auf seinen Anzug fügt Jerg 

hinzu: „Von Anfang an legen wir zudem Wert 

auf absolut professionelles Auftreten. Und 

die Vokabel ,Semesterferien‘ haben wir aus 

unserem Wortschatz gestrichen.“ 

Nach dem Biologie-Diplom kann sich der 

25-Jährige vorstellen, in einer Unterneh-

mensberatung zu arbeiten. Sein Traum: Ein-

mal ein großes Pharmaunternehmen zu bera-

ten.

Im Gegensatz zu den Nachwuchsberatern 

hat Manuel Rüger die Aufbauphase seiner 

Firma „netronic“ bereits hinter sich. Zu 

seinem eigenen Unternehmen kam der 

Informationssystemtechnik-Student recht 

unverhofft: „Kurz nach dem Abitur ist der 

Informatiklehrer meines Gymnasiums in 

den Ruhestand gegangen und die Stadt hat 

jemanden gesucht, der die Wartung von 

130 Computern übernimmt. So bin ich auf 

die Idee gekommen, den Auftrag zu über-

nehmen und meine eigene Firma zu grün-

den“, erinnert sich Rüger. Rund vier Jahre 

später ist seine Kundenkartei gut gefüllt. 

Unter anderem nehmen Autowerkstätten, 

Privatleute und nach wie vor die Stadt 

Crailsheim die Dienste des Computerspe-

zialisten in Anspruch. Zwischen den Vorle-

sungen koordiniert Manuel Rüger per 

Handy Termine, auf seinem Hemdkragen 
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prangt der Firmenname – natürlich im Cor-

porate Design.

Inzwischen umfassen die Dienstleistungen 

der Firma netronic Netzwerkadministration, 

EDV-Betreuung sowie Elektro- und 

Gebäudeinstallation. Außerdem betreibt 

Rüger einen kleinen IT-Handel. Rügers Allein-

stellungsmerkmal: Bei hochwertigem Ser-

vice ist er günstiger als die Konkurrenz. 

„Besonders in den Prüfungsphasen ist ein 

,Doppelleben‘ als Student und Unternehmer 

stressig. In den ersten Semestern musste ich 

sogar Aufträge an Mitbewerber weiterrei-

chen“, sagt der Bachelorstudent. Daraufhin 

hat Rüger den nächsten Schritt gewagt und 

einen Elektriker sowie einen Elektroniker 

eingestellt. Bei den Nebenberuflern, die ihm 

vor allem unter der Woche Arbeit abnehmen, 

hat der junge Chef kein Autoritätsproblem 

(„Wir lernen voneinander“). 

Nach eigenen Angaben brauchte Manuel 

Rüger kaum Startkapital, heute kann er sein 

Studium durch netronic finanzieren. Zudem 

legt der Computerexperte Geld für eine spä-

tere Expansion der Firma auf die hohe Kante. 

„Zurzeit ist unsere Zentrale in einer Garage 

untergebracht. Natürlich träume ich von 

einem repräsentativeren Firmensitz, will aber 

zunächst ein Masterstudium beenden“, 

betont Rüger. Fürs spätere Berufsleben habe 

er mindestens genauso viel bei Kundenbe-

treuung und praktischen Aufträgen wie im 

Hörsaal gelernt. Obwohl Manuel Rüger mög-

licherweise die eine oder andere Party ver-

säumt hat, empfiehlt er ambitionierten Stu-

denten den Schritt in die Selbstständigkeit: 

„Wenn die Firma erst einmal läuft, bekommt 

man auf jeden Fall viel zurück.“   ab
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Hannover Messe Industrie:

Energie für die
Zukunft präsentiert
Regenerative Energien und Elektromobilität waren Anfang April Schwerpunkte der Univer-

sität Ulm auf der diesjährigen Hannover Messe Industrie.

Das Institut für Elektrochemie hat den breit 

aufgestellten Beitrag der Institute der Univer-

sität Ulm und ihrer Partner zu diesem Thema 

präsentiert und damit die Berechtigung für die 

Gründung des Helmholtz Institut Ulm (HIU) 

am Standort Ulm im Januar  untermauert. 

Bundesministerin für Bildung und Forschung 

Professorin Annette Schavan hat sich am 

Stand der Universität Ulm überzeugt, dass in 

Ulm die Forschung zu Brennstoffzellen, Photo-

voltaik und Batterien umfassend und syner-

gistisch im subsidiären Verbund von Universi-

tät, ZSW, KIT und DLR durchgeführt wird. 

Das Besucherinteresse am Schwerpunkt der 

regenerativen Energien betraf auch die For-

schung zur Optimierung von Biogasanlagen 

(Institut für Systematische Botanik und Öko-

logie) sowie Biobutanolproduktion mittels 

Chlostridien (Institut für Mikrobiologie und 

Biotechnologie). Biobutanol ist ein potenziel-

ler Ersatzkandidat für das mit dem Benzin 

E10 ins Gerede gekommene Ethanol. Beein-

druckt hat die Besucher – und wohl auch die 

Ministerin – die Geschwindigkeit, mit der 

Ulmer Forschungsergebnisse auf den Markt 

kommen. Beispielhaft hierfür sind organi-

sche Solarzellen, bei denen die Materialfor-

schung des Instituts für Organische Chemie II 

und Neue Materialien zur Marktetablierung 

einer neuen Gruppe von Solarzellen (organi-

sche Solarzellen) führt, die voraussichtlich in 

2012 von der Firma Heliatek am Markt ange-

boten werden.

Das Exponat vom Institut für Elektrochemie, 

bestehend aus Solarzellen, Brennstoffzellen 

und Energiespeichern, war immer wieder im 

Mittelpunkt bei Gesprächen über die Bedeu-

tung der Forschung zu elektrochemischen 

Prozessen und Materialien. Forschungen die 

grundlegend sind, um Sonnenlicht in elektri-

sche Energie zu wandeln, in geeigneter Form 

(Batterie oder Gase) zu speichern und dann 

im Fall von Gasen mit Hilfe von Brennstoffzel-

len wieder bedarfsgerecht als elektrische 

Energie zur Verfügung zu stellen.

Das HIU verbindet einzigartig in einer Struk-

tur Grundlagenforschung bezüglich der 

Materialien und Prozesse, Optimierung von 

Produktionsverfahren für Brennstoffzellen 

und Batterien, Optimierung von Komponen-

ten zur Gewährleistung einer kontinuierli-

chen Stromerzeugung und Stromabgabe und 

letztendlich der Infrastruktur, um verschiede-

ne Ansätze unter normierten Bedingungen 

testen zu können. 

Auf der Messe gewonnene Kontakte werden 

weiter gepflegt und manchen Gesprächspart-

ner wird man im Studiengang Energy Science 

and Technology in Ulm begrüßen dürfen.   

Martin Schulz

Manuel Rüger
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Martin Metzler, Prof. Timo Jacob und Donato Fantauzzi präsentierten auf dem Messestand die Exponate des Instituts für 

Elektrochemie
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Vorlesungspflege an der Uni

Ein Beruf im 
Wandel der Zeit
Montagmittag, ein Uhr, Hörsaal vier füllt sich langsam. Die Erstsemester der Medizin erwarten Humangenetik bei Professor Günter Speit, 

der sich wie gewohnt von Johann Häußler, dienstältester Vorlesungspfleger an der Uni Ulm, nach vorne begleiten lässt. Mikro an, Folien 

öffnen und sicherstellen, dass der Beamer richtig eingestellt ist, so das wöchentliche Ritual. Denn nicht nur die „Erstis“ verfolgen die 

Vorlesung. 

Aus völlig anderer Perspektive, Back-

stage, im so genannten „Regieraum“ sind 

die routinierten Augen und Ohren Johann 

Häußlers auf Alarm gestellt; Häußler 

bereit zum Einschreiten, wenn der Ablauf 

stockt. 

An den Wänden von Häußlers Raum hän-

gen historische Artikel nebst neueren Zei-

tungsausschnitten, die Häußlers Einsatz 

für die von ihm einst geerbte Schwalben-

Kolonie dokumentieren. 

Es wundert daher nicht, dass Häußler, der 

bevor er Vorlesungspfleger wurde, bereits 

zwei Jahre als Tierpfleger an der Uni tätig 

war, schon bald genug davon hatte „Tiere 

zu pflegen, um sie dann für den Versuche 

zu opfern. Das konnte ich nicht mit mir 

vereinbaren“, so Häußler. Der Weg zum 

Personalrat ebnete dann, 1982, den Wech-

sel zur Vorlesungspflege.

Just in diesem Moment geht der Lautspre-

cher in Häußlers kleinem Raum an. „Die 

Vorlesung muss mitverfolgt werden!“, 

meint Häußler bestimmt und bemängelt 

die Einstellung des Mikrofons, als Profes-

sor Speit einer Studentin das Wort gibt. In 

Häußlers Kämmerlein beginnen sich Klän-

ge aus seinem Radio mit Erklärungen zu 

Genkomplexen und Mutationen zu vermi-

schen.

„Zaunkönig der Wissenschaft“ sein, das 

heißt Wissenschaft „aus dem Dickicht her-

aus“ verfolgen. Das wollte Häußler schon 

immer. Der Wechsel zur Vorlesungspflege 

und seine erste Betreuungsaufgabe im 

Bereich von Innerer Medizin, Radiologie 

und Chirurgie am Safranberg: Für Häußler 

daher keine bloße Pflicht, sondern Wunsch-

erfüllung. 

Ein personeller „Notstand“ der damaligen 

Vorlesungspflege am Bundeswehrkran-

kenhaus bedingte einen weiteren Wechsel 

Häußlers, der den Mangel ausfüllte: „Ja, 

o.k., mach ma, wir versuchn’s!“ 

„Widerspenstig“, so beschreibt Johann 

Häußler den Anfang seiner 15-jährigen 

Tätigkeit in Krankenhaus und Rehabilita-

tionszentrum. 

Er hält kurz inne, so dass Speits Vortrag 

hörbar wird, und merkt an: „Ich muss 

immer die Ruhe bewahren und mir schau-

en dabei genauso 400 Leute zu.“

Die Trennung der Uni von der Bundeswehr 

bedingte seinen letzten Stellenwechsel, 

der zusätzlich noch mit der Umstellung im 

Bereich der EDV zusammenfiel und ihn vor 

neue Herausforderungen stellte. 

„Ja nicht stolpern und fallen lassen“, so 

habe es noch vor gut zehn Jahren gehei-

ßen, als die Professoren mit Dia-Magazi-

nen statt mit USB-Sticks zu ihm kamen. 

Ganz anders die Situation Xenia Kauls – 

erst seit kurzem Vorlesungspflegerin an 

der Uni West. 

Kaul hat einen Paradigmenwechsel der 

Technik nicht miterlebt. Nur in ein bis zwei 

Räumen gebe es noch Diaprojektoren, 

sonst werde ausschließlich mit Beamern 

gearbeitet. „Gewundert hat mich, dass 

noch so viel mit Kreide geschrieben wird“, 

so Kaul. 

Ihr schlicht eingerichteter Raum befindet 

sich unmittelbar am östlichen Ende der 

rund 400 Meter langen West-Schiene, die 

die Räumlichkeiten und Hörsäle der Insti-

tute mit Cafeteria und Bibliothek verbin-

det und sich also am Knotenpunkt der von 

Kaul betreuten 13 Seminarräume und zwei 

Hörsäle befindet. 

Neben der Wartung und Kontrolle der 

Räume geht es auch um die Betreuung der 

Dozenten; so zum Beispiel beim Elektro-

technik-Kolloquium. Auch wenn es Kaul 

noch nicht gelungen ist, einen Blick in das 

Modulhandbuch der Elektrotechniker zu 

werfen: Fremd ist der studierten Verfah-

renstechnikerin im Bereich Holz das tech-
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Der Präsident und die Hörsaal-Technik: Stets gut betreut von Johann Häußler fühlte sich auch Prof. Karl Joachim Ebeling
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nische Umfeld nicht. Ihre Einstellung zum 

Studium fände bei so manchem Studenten 

mit Blick auf die Prüfungszeit Verständnis: 

„Da bin ich ja doch froh, dass ich das nicht 

mehr haben muss.“ 

Häußler kann seinen an den Hörsaal 4/5 

angrenzenden Raum bereits seit zehn Jah-

ren sein „Revier“ nennen. Da habe er noch 

absolut nichts mit Computern am Hut 

gehabt, meint Häußler. 

Sich an die „neue Kommunikation via PC“ 

zu gewöhnen, fiel dem Dienstältesten 

nicht leicht. „E-Mails“, dies nimmt der 

bekennende Naturfreund noch immer als 

Fremdwort in den Mund – entspricht diese 

Form der „indirekten Kommunikation“ 

Häußlers Wesen doch so gar nicht. 

Schließlich stehe der „Kontakt mit dem 

Menschen“ für ihn an erster Stelle. 

Es wundert daher nicht: Kein technischer 

Defekt, sondern dass ihm nicht verziehen 

wurde, als er einen Fehler nicht rechtzeitig 

beheben konnte, erinnert sich Häußler, 

war das Schlimmste ihm Widerfahrene. 

Nicht zufällig hängen zahlreiche Fotos, die 

ihn mit Studenten und Professoren zei-

gen, seinem Schreibtisch gegenüber. Und 

während Professor Speit geduldig seine 

Folien erklärt, weiß Häußler zu jedem Bild 

eine Geschichte zu erzählen.

Die Vorlesung ist aus und Häußler tritt 

wieder in Aktion. Bevor er wieder den Hör-

saal ansteuert, holt er etwas aus seinem 

Schrank hervor: „Jedem Professor ein 

Bonbon für danach.“   Marie Orschulik
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Xenia Kaul

ZAWiW-Projekte im Donauraum

Problem Sprache als Herausforderung
Das Ziel ist ehrgeizig, der Aufwand hoch und die Rahmenbedingungen in den beteiligten 

Ländern sind höchst unterschiedlich: Mit verschiedenen Projekten will das Zentrum für 

Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm zum Aufbau 

einer demokratischen wissensbasierten Zivilgesellschaft im gesamten Donauraum beitra-

gen. Das Werkzeug dabei: Neue Formen lebenslangen Lernens, Bürgerforen in Verbindung 

mit Internet-Plattformen vor allem, begleitet von wissenschaftlicher Aktionsforschung zu 

speziellen Fragestellungen in diesem Zusammenhang. „Lebenslanges Lernen und Selbst-

aktivierung als Teil der Gesundheitsprävention“ etwa. Dieses Projekt hat ZAWiW-

Geschäftsführerin Carmen Stadelhofer Ende Mai in Brüssel Vertretern der EU vorgestellt, 

die bereits laufende Vorhaben mit respektablen Zuschüssen fördert.

„Kann man ältere Menschen aus unter-

schiedlichen Ländern zur Zusammenarbeit 

im Rahmen bürgerschaftlicher Teilnahme 

bringen? Was müssen sie dazu mitbringen, 

was brauchen sie?“ Antworten unter ande-

rem auf diese Fragen suchen Initiatorin Sta-

delhofer und ihr Team mit ihren Projekten. 

Auch mit den seit einigen Monaten aktiven 

„Donau-Netzwerkern“ („danube networkers 

at work – danet“) zum Beispiel, die hier ihre 

Interessen artikulieren und gemeinsam 

Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft in 

der Donauregion definieren sollen. Struktu-

riert übrigens in vier Themenbereiche: Akti-

ves Altern und Generationensolidarität, 

Nachhaltigkeit von kulturellem Erbe und 

nationale wie europäische Identität, Migra-

tion als Herausforderung und Minderheiten 

als Chance sowie Ökologie und Umwelt.

„Wir wollen dazu eine Länder übergreifende 

Strategie entwickeln, zumindest aber 

gemeinsame Positionen“, sagt Carmen Sta-

delhofer und beschreibt den Ablauf: Der 

Auftakt jeweils mit Bürgerforen vor Ort, um 

Ideen zu sammeln und diese in der gemein-

samen Diskussion immer weiter zu verdich-

ten. Die daraus resultierenden Empfehlun-

gen sollen dann im Internet kommentiert und 

weiter bearbeitet werden. Bei einem Seminar 

im November in Straßburg will man die 

Ergebnisse zentral auf EU-Ebene vorstellen. 

Klingt einfach, ist es freilich nicht. „Das Pro-

blem Sprache ist eine echte Herausforde-

rung“, hat die Koordinatorin inzwischen 

erfahren. Nicht überraschend vor dem Hinter-

grund: Sechs Länder, fünf Sprachen. 

Beteiligt sind nämlich neben dem Ulmer 

ZAWiW Partner in Österreich, Bulgarien, 

Kroatien, Rumänien und Slowenien. Die 

Lösung: Bei den realen Treffen der jeweiligen 

Gruppen helfen Übersetzer, der Austausch im 

Internet erfolgt in Englisch und wird von einer 

Übersetzungsmaschine unterstützt, mit nicht 

immer wortgetreuen Formulierungen aller-

dings. „Aber es funktioniert“, freut sich Sta-

delhofer, betont: „Wir wollen ja aufzeigen, 

wie gesellschaftliche Teilhabe mittels der 

neuen Medien möglich ist. Nicht nur die 

Inhalte sind wichtig, sondern auch die neuen 

Formen der Zusammenarbeit.“ In gewisser 

Weise also ist auch der Weg das Ziel. 

Wichtig insofern ebenfalls: Die Multiplika-

tionswirkung der Aktivitäten vor Ort. „Wir 

kooperieren nur mit Partnern, die eine gute 

Infrastruktur als weiterbildende Einrichtung 

aufweisen“, erklärt Carmen Stadelhofer. 

Schließlich gebe es nur wenige Angebote der 

Erwachsenenbildung und so gut wie keine im 

Bereich der Seniorenbildung. „Und das Bild 

von älteren Menschen dort gleicht dem bei 

uns in den 1960er-Jahren.“ Das sei die eine 

Seite. Die andere: „Bei uns endet die Kennt-

nis Südosteuropas vielfach in Ungarn“, hat 

sie erfahren, „es existieren viele falschen 

Bilder von den Verhältnissen im Donau-

raum.“ 

In den Ländern Südosteuropas wiederum 

sollen die Aktivitäten die Bewusstseinsbil-

dung über die Notwendigkeit lebenslanges 

Lernen fördern. Die dort Beteiligten, Großel-

tern zumeist, würden die Diskussionen ja 

auch in die Familien tragen. 

Die Entwicklung von Bildungsangeboten für 

den gesamten Donauraum jedenfalls ist für 

Carmen Stadelhofer essentiell, nicht zuletzt 

„mit Blick auf den gewaltigen demografi-

schen Wandel“. Der betreffe alle Donaulän-

der und sei hier sogar noch ausgeprägter als 

im Rest der EU.   wb

www.danet-at-work.eu oder www.dasun.eu
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Fortschritt in der Krebsnachsorge

Interdisziplinäres Projekt soll
einheitliche Leitlinie schaffen
Eine interdisziplinär besetzte Forschergruppe unter Leitung der Ulmer Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin hat sich zum Ziel 

gesetzt, die Qualität der Nachsorge für Krebspatienten durch die Entwicklung einer neuen S2-Leitlinie signifikant zu verbessern. Unter 

Leitlinien sind systematisch entwickelte, aber nicht bindende Standards in der medizinischen Behandlung zu verstehen, die Ärzten und 

Patienten bei ihrer Entscheidungsfindung hin zu einer optimalen Behandlungsstrategie sehr wichtige Hilfen geben.

„Hat ein Patient mit Hilfe einer Krebstherapie 

seine Krankheit besiegt, beginnt die Nach-

sorge. Bei dieser geht es nun nicht mehr nur 

um die alleinige Beobachtung, ob der Krebs 

zurückkehrt. Vielmehr ist bei der steigenden 

Anzahl von Langzeitüberlebenden zuneh-

mend wichtig, auch die Spätfolgen der Krebs-

therapie selbst im Auge zu behalten. Diese 

betreffen häufig das Hormonsystem der Pati-

enten. Deshalb sind Leitlinien für die frühzei-

tige Erkennung und Behandlung von Hor-

monstörungen ein ganz wichtiger Baustein 

für eine erfolgreiche Nachsorge“, erläutert 

Dr. Christian Denzer, Endokrinologe an der 

Ulmer Kinderklinik und Leiter des Projektes, 

das von der Deutschen Kinderkrebsstiftung 

(DKKS) mit 140.000 Euro über einen Zeitraum 

von zwei Jahren gefördert wird.

Gerade die Behandlung von Krebserkrankun-

gen bei Kindern und Jugendlichen konnte 

dank fortschrittlicher Methoden in den ver-

gangenen dreißig Jahren beeindruckende 

Erfolge aufweisen. Inzwischen überleben fast 

achtzig Prozent der jungen Patienten den 

Krebs dauerhaft und bilden damit eine gänz-

lich neue Patientengruppe, die immer weiter 

wächst. „Das ist einer der größten medizini-

schen Erfolge der jüngsten Zeit“, zeigt sich 

Christian Denzer überzeugt.

Die erfreulichen Ergebnisse stellen zugleich 

aber auch eine große Herausforderung für die 

Endokrinologie (Lehre von den Hormonen) 

dar, die in der Nachsorge von Krebspatienten 

eine Schlüsselposition einnimmt: Zwar sind 

die Methoden zur Krebsbekämpfung wirksam 

wie nie, sie haben aber auch ganz spezifische 

Nebenwirkungen, die sich insbesondere auf 

das empfindliche Hormonsystem der Patien-

ten auswirken können. Was bedeutet das? Ein 

Mensch, der in seiner Jugend an Krebs 

erkrankte und geheilt wurde, muss auch noch 

Jahrzehnte später mit Folgeerkrankungen 

rechnen, die ihren Ursprung in der einst so 

erfolgreichen Krebstherapie haben.

„Angesichts der steigenden Anzahl von Pati-

enten in der Krebsnachsorge ist hier ein 

Umdenken unerlässlich. Wir haben uns die 

Frage gestellt, wie eine optimale Nachsorge 

angesichts dieser neuen Entwicklungen 

zukünftig aussehen sollte“, erläutert Denzer, 

der es sich deshalb im Rahmen des Projektes 

zur Aufgabe gemacht hat, bisher gültige 

Empfehlungen zur Früherkennung von Hor-

monstörungen in der Krebsnachsorge dar-

aufhin zu untersuchen, ob sie aktuell und 

einheitlich genug sind – und wie man sie 

noch effektiver gestalten kann. Ziel ist die 

Entwicklung einer von Flensburg bis nach 

München geltenden Leitlinie, die, basierend 

auf dem aktuellen Stand des medizinischen 

Wissens, konkrete und praxisbezogene Em- 

pfehlungen zur Früherkennung von Hormon-

störungen nach einer Krebserkrankung im 

Kindes- und Jugendalter gibt. 

Das Projekt wurde von der Gesellschaft für 

Pädiatrische Onkologie und Hämatologie 

(GPOH) sowie der Arbeitsgemeinschaft Pädi-

atrische Endokrinologie (APE) der Deutschen 

Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin 

(DGKJ) ins Leben gerufen. „In diesem Projekt 

arbeiten die Disziplinen Onkologie und Endo-

krinologie, die den größten Bereich in der 

Krebsnachsorge darstellen, Hand in Hand 

zusammen“, lobt Professor Klaus-Michael 

Debatin, Ärztlicher Direktor der Klinik für 

Kinder- und Jugendmedizin, die Interdiszipli-

narität des Vorhabens und ergänzt: „Für 

Patienten und Ärzte ist es von entscheiden-

der Bedeutung, dass die Risiken für das Auf-

treten von spezifischen Krankheitsbildern 

bekannt sind. Um angemessen und frühzeitig 

diagnostizieren und rechtzeitig behandeln zu 

können, ist eine einheitliche und praxisorien-

tierte Leitlinie zur Durchführung von onkolo-

gisch-endokrinologischen Nachsorgeunter-

suchungen dringend erforderlich.“ 

Und Professor Martin Wabitsch, Vorsitzender 

der APE und Leiter der Sektion für Pädiatri-

sche Endokrinologie und Diabetologie an der 

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, ist sich 

sicher: „Der Fortschritt in der Krebsnachsor-

ge muss sich dem der Krebstherapie anpas-

sen. Mit unserem zukunftsweisenden Projekt 

kommen wir diesem Anspruch einen großen 

Schritt näher.“   Kristina Rudy
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Prof. Martin Wabitsch, Leiter der Sektion für Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie an der Universitätsklinik für 

Kinder- und Jugendmedizin (links), sowie Projektleiter Dr. Christian Denzer, Endokrinologe an der Klinik für Kinder- und 

Jugendmedizin
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M4M hilft ausländischen Doktoranden

Mentorenschaft an der Uni,
Freundschaft fürs Leben
Fünf Comicfiguren auf der Website der Internationalen Graduiertenschule für Molekulare Medizin Ulm verdeutlichen den Weg zum 

Doktortitel. Mit dem ersten Strichmännchen – es zieht einen Rollenkoffer hinter sich her – verbinden Yanchun Guo und Dr. Christa Gon-

nermann einen besonders emotionalen Moment: „Ich war überglücklich, in Deutschland promovieren zu dürfen, trotzdem wurde mir bei 

dem Gedanken an mein neues Leben mulmig zumute. Als mich meine Mentorin Christa vom Ulmer Hauptbahnhof abgeholt hat, wusste 

ich sofort, dass ich einen wundervollen Menschen kennengelernt habe“, erinnert sich Guo, Doktorandin an der Graduiertenschule. Das 

Programm M4M – Mentorship for Molecular Medicine PhD Students – hat die Absolventin der Technischen Universität Huazhong im chi-

nesischen Wuhan und die ehemalige Leiterin der Uniklinikapotheke zusammengeführt. 

In anderthalb gemeinsamen Jahren ist eine 

tiefe Freundschaft entstanden, in der die 

Altersdifferenz von rund 30 Jahren neben-

sächlich ist. Mentorin und Mentee lachen 

herzhaft, wenn sie an Guos Anfangszeiten in 

Ulm denken. „Am ersten Tag habe ich mich 

gewundert, dass es in Deutschland nirgends 

das chinesische Alltagsgetränk, heißes 

Trinkwasser, zu kaufen gibt. Christa hat 

mich kurzerhand zu einem Elektrofachmarkt 

gefahren und einen Wasserkocher erstan-

den“, erinnert sich Yanchun Guo. Weiterhin 

standen ein Bankkonto und, noch viel wich-

tiger, eine bezahlbare Wohnung auf der 

Wunschliste der Doktorandin. Ohne M4M 

hätte sie vor allem das sperrige Behörden-

deutsch vor unüberwindbare Probleme 

gestellt. Dank ihrer Mentorin, Englisch als 

Universalsprache und einem Bildwörter-

buch konnte Guo einen Punkt nach dem 

anderen als erledigt abhaken. 

Spätestens nach dem ersten gemeinsamen 

Weihnachtsfest ging die Beziehung der bei-

den über das rein Organisatorische hinaus. 

„Meine Mentorin hat mich zu einem Weih-

nachtsessen eingeladen, dann sind wir zur 

Christmette ins Ulmer Münster gegangen“, 

erinnert sich die Doktorandin. „Ohne sie 

hätte ich im Labor gestanden und meinen 

chinesischen Ehemann vermisst.“ 

Seitdem hat die Asiatin mit Christa Gonner-

mann die Umgebung erkundet und deutsche 

Süßspeisen („vor allem Torte!“) kennenge-

lernt. Manchmal sprechen die beiden über 

Guos Dissertation, Thema ist die kardiale Ent-

wicklung bei Embryonen, oder über Traditio-

nelle Chinesische Medizin. „Allerdings ver-

bringt Yanchun sehr viel Zeit im Labor, da 

sollte sie in der Freizeit abschalten“, bekräftigt 

ihre Mentorin. Dank regelmäßiger M4M-The-

menabende, Ausflüge und privater Treffen 

sehen sich die ungleichen Freundinnen min-

destens einmal im Monat. Sonst läuft der 

Kontakt über E-Mail.

Wer glaubt, dass hauptsächlich die Jüngere 

von M4M profitiere, wird von Gonnermann 

eines Besseren belehrt: „Als ich von dem Pro-

gramm erfahren habe, dachte ich sofort „Klas-

se, da kannst du deine Vorliebe für fremde 

Länder ausleben und junge Leute kennenler-

nen.“ Zudem habe China inzwischen eine 

derartige Bedeutung in der Welt, dass es sich 

lohne, die Menschen kennenzulernen und 

nicht nur Medienbildern zu vertrauen. 

Erst kürzlich haben chinesische Doktoran-

den ein Frühlingsfest in der Mensa veran-

staltet und ihre deutschen Freunde ver-

wöhnt. Bei diesen und anderen Gelegenhei-

ten knüpfen die Mentoren auch untereinan-

der Kontakte. Durch M4M hat Gonnermann 

beispielsweise Dr. Dorothea Leupold, ehe-

malige Oberärztin an der Universitätsklink 

für Kinder- und Jugendmedizin, wieder 

getroffen. Inzwischen betreuen die ehemali-

gen Kolleginnen gemeinsam zwei weitere 

Mentees aus Bangladesch und China. Auf 

diese Weise ist eine ausreichende Betreu-

ung der Doktoranden gesichert, wenn Gon-

nermann für ein Projekt der Hochschule 

Neu-Ulm in Tansania weilt. 

M4M halte sie jung, deshalb mache sie in 

ihrem Bekanntenkreis heftig Werbung für 

das Programm, erzählt die Pharmazeutin. 

Eine hoffnungsvolle Nachwuchskraft hat sie 

bereits überzeugt: „Wenn ich im Ruhestand 

bin, werde ich wie Christa viel reisen und 

mich als Mentorin engagieren“, bekräftigt 

Yanchun Guo. Bevor es soweit ist, steht der 

Alumna des Tongji Medical Colleges eine 

hoffentlich vielversprechende Forscherkarri-

ere und ganz sicher Christa Gonnermanns 

Gegenbesuch in China bevor.   ab

Stehen für ein Erfolgsmodell: (v.l.) Ralph Schneider, der Organisator des Mentorenprogramms, Doktorandin Yanchun Guo 

und Mentorin Dr. Christa Gonnermann
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ERASMUS Staff Training Week:

Die Welt zu Gast in Ulm
Bionik-Ausstellung

Von Pflanzen lernen
Bei der ERASMUS Staff Training Week Mitte Mai haben das Inter-

national Office der Universität Ulm und seine Partner geschafft, 

was Amsterdam und Wien nicht gelungen ist: Die Fortbildungswo-

che rund um das bekannte Austauschprogramm war mit 35 Teil-

nehmern aus dreizehn Ländern so gut wie ausgebucht. Grund 

dafür war eine attraktive Kombination aus Vorträgen, Workshops 

und individuellen Arbeitsgesprächen.

„Die Staff Training Week ist einzigartig, weil sie von sechs Institu-

tionen ausgerichtet wird und ein vielseitiges Programm mit allge-

meinen sowie spezifischen Veranstaltungen bietet. Außerdem 

steht diese Fortbildung nicht nur Mitarbeitern von Auslandsämtern 

offen, sondern auch Personal aus anderen Verwaltungseinheiten“, 

betonte Dr. Sabine Habermalz vom International Office der Uni 

Ulm. Weiterhin hatten sich die Auslandsämter der Hochschulen 

Ulm und Neu-Ulm, Ravensburg-Weingarten, Biberach und Aalen an 

der Organisation beteiligt.

Am Ankunftstag diskutierten die Europäer und einige Gäste aus 

Übersee über die Bologna-Reform, erfuhren aber auch Interessan-

tes über die Hochschullandschaft in Südwestdeutschland. Praxis-

relevanz stand in den nächsten beiden Tagen auf dem Programm: 

An ihren jeweiligen Partnerhochschulen besuchten die Gäste 

Workshops oder schauten ihren deutschen Kollegen in der Univer-

sitätsverwaltung über die Schulter. 

Schließlich erkundete die internationale Gruppe die Bodenseere-

gion. Bei diesen Ausflügen kamen einigen Gästen ihre Deutsch-

kenntnisse zugute. Alle anderen profitierten von einem „Deutsch-

Crashkurs“, interkulturellem Training und weiteren Workshops am 

letzten Fortbildungstag. Bei einer Abschlussrunde ließ die Gruppe 

die vergangenen Tage Revue passieren und lobte vor allem Sabine 

Habermalz für die hervorragende Organisation.   ab

Fast drei Dutzend Teilnehmer trafen sich Mitte Mai in Ulm und Umgebung zu einer so 

genannten Erasmus Staff Training Week, organisiert von Dr. Sabine Habermalz vom Inter-

national Office der Uni Ulm (hinten 3.v.r.) 
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Oben: Die Lotusblume ist das Sinnbild der Reinheit und Vorbild für selbstreinigende tech-

nische Oberflächen mit Lotus-Effect®. Der rote Farbstoff Sudan III wird durch Wassertrop-

fen in der Mitte des Blattes gesammelt und mit dem ablaufenden Wasser rückstandsfrei 

entfernt. Das dieser Selbstreinigung zugrunde liegende Prinzip wurde erfolgreich in die 

Entwicklung einer Fassadenfarbe umgesetzt

Unten: Der „Technische Pflanzenhalm“, ein struktur- und gewichtsopimiertes bionisches 

Faserverbundmaterial (Mitte) und zwei der biologischen Ideengeber, Pfahlrohr (links) und 

Schachtelhalm (rechts)

Klettverschluss, Lotuseffekt, Salzstreuer … bei zahlreichen, teils 

hochtechnologisierten Erfindungen standen pflanzliche Vorbilder 

Pate. Die Forschungsrichtung „Bionik“ überträgt nämlich Problemlö-

sungen aus der Natur auf technische Fragestellungen. 

Unter dem Motto  „Was die Technik von Pflanzen lernen kann – Bio-

nik in Botanischen Gärten“ eröffnet am 16. Juni eine Ausstellung an 

der Universität Ulm. Im Botanischen Garten können Besucher bioni-

sche Neuentwicklungen vom pflanzlichen Vorbild bis zum High-

Tech-Produkt nachvollziehen. 

Die Ausstellung wird in der Woche der Botanischen Gärten (11. bis 

19. Juni) eröffnet und läuft bis Mitte September. Begleitend veröf-

fentlicht der Verband Botanischer Gärten eine Broschüre zur bioni-

schen Forschung, in der Ausstellungsthemen verständlich erläutert 

werden.   ab


