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2    Editorial

utzende von Online-

Plattformen gieren 

inzwischen nach Neuig-

keiten aus dem Wissenschafts-

betrieb. Oft schon Minuten nach 

dem Versand signalisieren  

Suchmaschinen die weitere Ver-

breitung nicht nur unserer Pres-

semitteilungen durch diverse 

Web-Anbieter, darunter auch 

solche mit – vorsichtig formuliert – ungewöhnlichem Anspruch. So 

fand Mitte Juli unser Beitrag über das neue Forschungsvorhaben zur 

Aufklärung molekularer Mechanismen der Alterung (vgl. Seite 42) 

ganz schnell Aufnahme im „Online-Magazin für Physische Unsterb-

lichkeit“ mit dem bezeichnenden Titel „Forever“. Nun, auch bei 

einem rundum erfolgreichen Verlauf des Projekts gilt wohl: Der Weg 

zur Unsterblichkeit ist noch weit. Aber auch der Mond galt vor nicht 

allzu langer Zeit für die Menschheit noch als unerreichbar.

Deutlich konkreter jedenfalls zeichnet sich inzwischen die Ent-

wicklung in einem ganz anderen irdischen Bereich ab, bei der Mobi-

lität der Zukunft nämlich, in diesem Fall auf der Straße. Wege dazu 

hat Ende Juni in Ulm die Nationale Bildungskonferenz Elektromobili-

tät vermittelt, Auftakt zugleich für ein weiteres hier angesiedeltes 

Großprojekt: QEMO, die Integrationsplattform Qualifizierung durch 

Aus- und Weiterbildung für die E-Mobilität. Auch dazu mehr auf den 

folgenden Seiten, wie in angemessener Form über die Ergebnisse 

der studentischen Gremienwahlen. Dass sich dabei die Wahlbeteili-

gung einmal mehr nur im unteren zweistelligen Bereich bewegt hat, 

ist übrigens keine Ulmer Spezialität. Und das mehrheitliche Desinte-

resse des akademischen Nachwuchses an der Gremienarbeit min-

dert auch keinesfalls die demokratische Legitimation der korrekt 

gewählten Repräsentanten. Selbstzweifel allerdings wären bei dem 

Projekt verständlich, das sich auch der neue AStA auf die Fahnen 

geschrieben hat: Die Wiedereinführung der in Baden-Württemberg 

1977 abgeschafften verfassten Studierendenschaft, Ziel bekanntlich 

auch der neuen Landesregierung. Aber: Während sich für verschie-

dene Sektoren der Hochschulpolitik mittlerweile Konturen abzeich-

nen oder sogar schon Entscheidungen getroffen worden sind, die 

Abschaffung der Studiengebühren etwa ab dem Sommersemester 

2012, waren bislang zur gesetzlichen Neuregelung der Studieren-

denvertretung über Absichtserklärungen hinaus keine Details zu 

vernehmen. Wir werden das Thema zu gegebener Zeit wieder auf-

greifen.

Konkreter informieren können wir dagegen schon in dieser Aus-

gabe über das Thema Deutschlandstipendien, von denen bald auch 

Studentinnen und Studenten unserer Universität profitieren können. 

Darüber hinaus wollen wir Ihnen als Leserin oder Leser wieder 

eine Vielzahl an Ereignissen und Entwicklungen näherbringen, die 

den Universitätsbetrieb in jüngster Vergangenheit geprägt haben. 

Naheliegend, dass dabei die Feier zum 44. Jahrestag breiten Raum 

einnimmt. Ebenso naheliegend freilich, dass wir dabei den Vortrag 

von Professor Henning Kagermann nur ansatzweise berücksichtigen 
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können. Besonders verdienstvoll in diesem Zusammenhang: Seine 

Hinweise auf die Gefahren des Internets. Wie berechtigt sie sind, 

zeigten schon wenige Tage später zwei Falschmeldungen, die einen 

angeblichen Ausstieg der Uni Mainz aus der Exzellenzinitiative und 

eine ebenso gefälschte Reaktion des Asta darauf verbreiteten, damit 

neben den Uni-Verantwortlichen eine Reihe von Zeitungsredaktio-

nen der Region aufschreckten. SPIEGEL ONLINE titelte zutreffend: 

„Cyber-Kriminelle“ foppen Uni Mainz und AStA.    Willi Baur  
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Der Platz bei den Holzhäusern des Musischen Dorfs hat jetzt den passenden Namen. Er erinnert an die 
Professoren Helmut Baitsch und Caius Burri, den Gründer des Musischen Zentrums (MUZ) und den 
Initiator des Kunstpfads also. Das Straßenschild enthüllt haben MUZ-Sprecher Prof. Lothar Kinzl (links) 
und Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling, beobachtet vom Vorsitzenden der Ulmer Kunst-
stiftung pro arte, Erhard Gross. Anlass: Die Feiern zum Jubiläum „20 Jahre Kunstpfad“. Mehr dazu auf 
Seite 44 Foto: Grass
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44. Jahrestag

Batterieforschung und
Drittmittel prägen Halbjahresbilanz
Soviel vorab: Der Festakt zum 44. Jahrestag der Universitätsgründung am Freitag hielt, was das Bläserquintett des Uni-Orchesters mit 

seinem wunderschönen und exzellent interpretierten Haydn-Divertimento in B-Dur versprach: Harmonisches, Nachdenkliches, Besinn-

liches und Heiteres prägten das ebenso stilvolle wie kurzweilige Programm von der Halbjahresbilanz des Präsidenten über die Verlei-

hung der Promotionspreise und einer Ehrendoktorwürde bis zum spannenden Festvortrag. Dazu eine zeitliche Punktlandung: Zwei Minu-

ten früher als vorgesehen konnte Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling zum traditionellen Empfang bitten. 

Mit einer sehr positiven Bilanz der zurückliegenden Monate 

hatte er eingangs das Auditorium im rappelvollen Hörsaal des For-

schungsgebäudes bereits entsprechend eingestellt, dabei drei 

Aspekte in den Blickpunkt gerückt: Zum einen die erfolgreiche Natio-

nale Bildungskonferenz Elektromobilität Ende Juni in Ulm, mit mehr 

als 450 Teilnehmern aus Handwerk, Industrie, Hochschulen und 

Forschungsinstituten. Und Ebeling zufolge mit engagierten Diskus-

sionen über die künftigen Anforderungen zur Ausbildung und Quali-

fizierung für die neue interdisziplinäre, branchenübergreifende 

Technologie. „Ausgehend von den Ergebnissen der Konferenz wer-

den nun Konzepte für die akademische und berufliche Aus- und 

Weiterbildung von Ulm aus verbreitet und weiterentwickelt“, sagte 

der Präsident.

Zum anderen die aktuelle Entwicklung im Zusammenhang mit 

der Batterieforschung in Ulm. Das zu Jahresbeginn neu eingerichtete 

Helmholtz-Institut für Elektrochemische Energiespeicherung (HIU) 

habe inzwischen die ersten Mitarbeiter eingestellt, die Ausschrei-

bung weiterer Stellen stehe bevor. Wichtig auch: „Gesichert scheint 

die Finanzierung eines neuen Gebäudes für das HIU.“ Die Kosten in 

Höhe von zwölf Millionen Euro sollen zu 40 Prozent von der Univer-

sität und zu 60 Prozent vom Land getragen werden. Mit der Fertig-

stellung rechne er 2013, erklärte Professor Ebeling.

Erfreulich sei überdies der rasche Baufortschritt beim Batterie-

testzentrum eLab, das vom Zentrum für Sonnenenergie- und Was-

serstoffforschung errichtet und im kommenden Jahr eingeweiht 

werden soll. „Ebenso bedeutend ist die geplante Einrichtung einer 

Pilotfertigung für Lithium-Ionen-Batterien in der Wissenschafts-

stadt, die im Rahmen des von einem großen Industriekonsortium 

getragenen Kompetenznetzwerks Lithium-Batterien erfolgen soll“, 

so der Präsident.
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Das traditionelle Gruppenfoto vor dem Festakt zum 44. Jahrestag: vorne (v.l.) UUG-Vorsitzender Hans Hengartner, Dr. Yvonne Seidel, Dr. Andrea Kroner, Dr. Nicole Ratzinger, Dr. Christian 

Jonietz, Dr. Holger Hoffmann und Prof. Henning Kagermann; hinten (v.l.) Prof. Sigrid Peyerimhoff, Prof. Annette Schavan, Dr. Zhendong Ma, Dr. Michael Schmeißer, Dr. Robin Nittka, Prof. 

Herbert Dreeskamp (Ehemann von Prof. Peyerimhoff) und Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling
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Dank an das BMBF

Alle Ulmer Aktivitäten zur Batterieforschung würden vom Bun-

desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) äußerst großzü-

gig unterstützt. „Das sollten alle Ulmer wissen und dafür auch sehr 

dankbar sein“, sagte Professor Ebeling unter lebhaftem Beifall ganz 

speziell für einen Ehrengast in der ersten Reihe, Professorin Annette 

Schavan, die zuständige Bundesministerin.

Weiter berichtete Ebeling, und das war der dritte Schwerpunkt 

seiner Bilanz, von mehreren in den vergangenen Monaten eingewor-

benen millionenschweren Drittmittelförderungen. Beispiele seien 

ein Projekt zur Verbesserung der Studienbedingungen und der Qua-

lität in der Lehre, das Projekt SyStaR zur Erforschung von Stammzel-

lalterung und Regeneration von Gewebe und die Zeiss-Stiftungspro-

fessur zur Stärkung unseres Zentrums für Quantentechnologien, 

auch in Kooperation mit der Universität Stuttgart.

Schließlich sei dieser Tage ein Virtuelles Helmholtz-Zentrum 

zum Thema Apoptose und Therapie bei Leukämie bewilligt worden. 

„Dies bringt uns sicher einen kleinen Schritt weiter, unsere Wettbe-

werbsposition gegenüber den anderen äußerst starken baden-

württembergischen Standorten der Universitätsmedizin ein wenig 

zu verbessern“, stellte der Unipräsident fest, „aber wir müssen noch 

deutlich mehr tun, um im Wettbewerb um die besten Professoren 

und Studenten im Lande gut bestehen zu können.“ 

Wettbewerb wird härter

Zusammenfassend sprach Ebeling von einer „sehr positiven 

Entwicklung der Universität“, verbunden allerdings mit der Erkennt-

nis, „dass der Wettbewerb um Forschungsgelder für uns deutlich 

härter wird“. Seine Schlussfolgerung deshalb: „Wir müssen unsere 

Anstrengungen in Zukunft sicher weiter fokussieren und vorhande-

ne Stärken strategisch weiter ausbauen.“ 

Acht Promotionspreise

„Wir freuen uns, dass wir heuer drei Promotionspreise an weib-

liche Preisträgerinnen verleihen können, obwohl die Jury rein männ-

lich besetzt war“, schmunzelte der Vorsitzende der Ulmer Universi-

tätsgesellschaft, Hans Hengartner, beeindruckt freilich von der 

Qualität aller ausgezeichneter Dissertationen. Seine Arbeit vorstel-

len durfte stellvertretend für alle Preisträger Dr. Michael Schmeißer. 

Entstanden war sie bei Professor Tobias Böckers im Institut für 

Anatomie und Zellbiologie mit dem Thema: „Der LAPSER1/beta-

Catenin Komplex, ein direkter Weg von der Synapse zum Zellkern“. 

So berichtete der Mediziner denn in kompakter Form über die Regu-

lierung der Eiweißzusammensetzung in Synapsen, den neuronalen 

Kontaktstellen also, und deren Bedeutung für die Gedächtnisbil-

dung. Wobei eine gestörte Zusammensetzung zu Krankheiten des 
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Deutschland und weltweit entscheiden geprägt“), aber auch um die 

erfolgreiche strategische Weiterentwicklung der Universität Ulm 

durch ihre engagierte Mitarbeit im Universitätsrat von 2000 bis 

2006. „Eine überaus wertvolle Mitarbeit, vor allem der akademi-

schen Komponente von außerhalb wegen“, wie Unipräsident Profes-

sor Ebeling („Wir vermissen Sie“) ergänzte. 

Zuvor hatte Professor Wolfgang Witschel, von 1975 bis zu seiner 

Emeritierung 2003 Lehrstuhlinhaber für die Theoretische Chemie in 

Ulm und in dieser Zeit mehrere Jahre auch Prorektor, in seiner Lau-

datio das bemerkenswerte Lebenswerk der Ehrendoktorin gewür-

digt, auch auf ihren Wechsel von der Physik zur Theoretischen Che-

mie hingewiesen. Die habe seinerzeit in Deutschland ein Schatten-

dasein geführt, in den USA dagegen geblüht. Drei Jahre dort, an den 

renommierten Universitäten von Princeton, Seattle und vor allem 

Chicago, haben Witschel zufolge die in Rottweil geborene Wissen-

schaftlerin entscheidend beeinflusst. „Ihre eigentliche überragende 

Tätigkeit begann dann ab 1972 als Lehrstuhlinhaberin in Bonn“, so 

der Laudator, erinnerte in diesem Zusammenhang auch an die 

außerordentliche Produktivität Peyerimhoffs mit rund 500 Publika-

tionen. Über das Ozon insbesondere, „die wichtigste Verbindung in 

der oberen Atmosphäre“. 

Aus Witschels Sicht neben ihrer bekanntermaßen guten Lehre 

Nervensystems führe, Autismus etwa oder Demenz. „Ich hoffe auf 

neue Ansatzpunkte für effektive Therapien“, wünschte Schmeißer 

seiner Arbeit und dankte für die Förderung durch das von Dekan 

Professor Thomas Wirth initiierte Promotionsprogramm wie der UUG 

für das Preisgeld. 

Darüber freuen konnten sich mit ihm folgende weitere Preisträ-

ger: Dr. Holger Hoffmann (Klinik für Psychosomatische Medizin und 

Psychotherapie), Dr. Yvonne Seidel (Institut für Oberflächenchemie 

und Katalyse), Dr. Christian Jonietz (Institut für Molekulare Biologie), 

Dr. Robin Nittka (Institut für Angewandte Analysis), Dr. Nicole Ratzin-

ger (Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung), Dr. And-

rea Kroner (Institut für Optoelektronik) und Dr. Zhendong Ma (Insti-

tut für Medieninformatik).

Ehrendoktorin Prof. Sigrid Peyerimhoff

„Ich freue mich sehr und ich weiß die Ehrung zu schätzen“, 

bedankte sich die emeritierte Professorin Sigrid Peyerimhoff für die 

Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Fakultät für Naturwis-

senschaften der Universität, von deren Dekan Professor Axel Groß 

begründet mit den außerordentlichen Verdiensten der Wissen-

schaftlerin um die Theoretische Chemie („sie hat das Fach in 

Begleitet von einem Bläserquintett des Uni-Orchesters erlebten die mehr als 200 Besucher einen ebenso stilvollen wie kurzweiligen Festakt. Harmonisches präsentierten auch die jungen 

Musiker: (v.l.) Verena Rees (Flöte), Dorina Lerch (Fagott), Tobias Dorow (Horn), Kathrin Hipp (Klarinette) und Sebastian Bauer (Oboe) interpretierten das „Divertimento B-Dur“ von Joseph Haydn

Die Ehrendoktorwürde verliehen hat die Fakultät für Naturwissenschaften im Rahmen des Festakts der Bonner Professorin Sigrid Peyerimhoff (Foto links). Mit ihr über die Auszeichnung 

freuten sich (v.l.) Laudator Prof. Wolfgang Witschel, Dekan Prof. Axel Groß, Ehemann Prof. Herbert Dreeskamp und Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling, interessiert verfolgt von 

Bundesministerin Prof. Annette Schavan und Festredner Prof. Henning Kagermann sowie im Hintergrund Altrektor Prof. Detlef Bückmann (Foto rechts)
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hoff unter anderem im Cusanus-Werk. „Aber auch als Vizepräsiden-

tin der DFG hat sie wichtige Impulse zur Begabtenförderung gesetzt 

und ihre Verbundenheit zum akademischen Nachwuchs unterstri-

chen“, sagte Professorin Schavan. „Respekt und Anerkennung“ 

bekundete die Ministerin zudem den Promotionspreisträgern. „Sie 

sind herausragende Beispiele für die Ernsthaftigkeit der Wissen-

schaft“, sagte die Politikerin, die in diesem Zusammenhang auch an 

die Gründung der „Wissenschaftsstadt Ulm“ vor 25 Jahren erinnerte. 

Sie habe sich in herausragender Weise entwickelt und stehe für 

vieles, „was wir heute mit Innovationen in Verbindung bringen“. 

Schavan weiter: „Die Wissenschaftsstadt ist ein großer Schatz für 

Ulm und die Region.“

Spannender Festvortrag

Wie wird es aussehen, das Internet der Zukunft? Professor Hen-

ning Kagermann, „langjähriger höchst erfolgreicher Vorstandsvorsit-

zender der SAP-AG und einer der rennomiertesten wie einfluss-

besonders wichtig: „Sie hat die Theoretische Chemie in vielen Gre-

mien und Verbänden bekannt gemacht und etabliert, auch in Zusam-

menarbeit mit der Industrie.“ Natürlich habe ihre Arbeit vielfache 

Anerkennung erfahren. Mit der Wahl zur Vizepräsidentin der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft etwa, aber auch hochkarätigen 

nationalen wie internationalen Auszeichnungen: Dem Leibniz-Preis 

zum Beispiel oder der Goldmedaille der Leopoldina („der ältesten 

und angesehensten deutschen Akademie“) für das Lebenswerk ihrer 

Forschung, nicht zuletzt mit dem Großen Bundesverdienstkreuz für 

ihre Arbeit in der Wissenschaftspolitik. 

Kein Geheimnis schließlich ihr Bezug zur Uni Ulm, schon lange 

vor ihrer Berufung in deren Universitätsrat. Bruder Alexander, elf 

Jahre älter als seine Schwester und 1996 verstorben, wirkte hier ab 

1969 als Mathematik-Professor der ersten Stunde, später auch als 

Prorektor und Vorsitzender des Großen Senats. Er hatte ihr eigenen 

Worten zufolge durch seine Fürsprache bei den Eltern („sonst wird 

sie unglücklich“) erst das Studium ermöglicht. Wobei sich ihre prä-

ventive Überlegung („wenn Mädchen ihren Doktor nicht kriegen, 

müssen sie ihn selbst machen“) später als unzutreffend erwiesen 

hat: „Ihr Doktor“ und Ehemann begleitete sie auch nach Ulm.

„Meine Arbeit hier im Universitätsrat habe ich in sehr guter 

Erinnerung“, machte die frisch ernannte Ehrendoktorin deutlich. Ein 

Grund: „Auch kritische Bemerkungen von mir sind stets konstruktiv 

aufgenommen worden und das ist keinesfalls selbstverständlich.“ 

Und im Übrigen habe sie bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit auch 

Glück gehabt. „Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, 

konnte insbesondere in aktuelle Entwicklungen einsteigen.“ Vieles 

verdanke sie überdies einer Reihe von Weggefährten, vielen tüchti-

gen Mitarbeitern. „Ohne sie wären die Erfolge nicht möglich gewe-

sen.“ 

Auch Schavan gratuliert

Bundesministerin Annette Schavan würdigte in ihrem Grußwort 

vor allem das ehrenamtliche Engagement von Professorin Peyerim-

Lebhafter Applaus und herzlicher Dank des Präsidenten für einen spannenden und informati-

ven Festvortrag: Mit dem „Internet der Zukunft“ beschäftigte sich dabei Prof. Henning Kager-

mann (links)

WÄRME –
     VON LUFT & ERDE 
  GESCHENKT
Wärmepumpen sind hoch effizient und schonen dabei 

unsere natürlichen Ressourcen.
Ganz besonders, wenn sie optimal auf Ihr Gebäude und 
Ihre individuellen Lebensgewohnheiten angepasst sind.

Wir verfügen über die notwendige Erfahrung und 
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reichsten Wirtschaftsmanager und Wissenschaftsstrategen in 

Deutschland“ (Ebeling), lieferte Antworten, Prognosen und die 

Erfolgsfaktoren, nannte indes auch Risiken und Barrieren. Und 

natürlich schlug er einen historischen Bogen von den Anfängen bis 

heute. Das Web 2.0, das interaktive Netz also, sei der größte Sprung 

in der bisherigen Entwicklung gewesen, so der Physiker, seit 2009 

auch Präsident von acatech, der Deutschen Akademie der Technik-

wissenschaften. 

„Das Web 3.0 wird kommen“, sagte der Experte, prognostizier-

te die Verknüpfung von Rechnern und Netzen mit Elementen der 

Semantik. Damit lernten Computer zu verstehen, entwickelten sich 

zu „Antwortmaschinen“. Wobei die Bedeutung einzelner Wörter für 

Rechner nicht immer einfach zu erkennen sei: „Ist Golf nun ein 

Sport, ein Auto oder mit dem Meer zu verbinden?“ 

Wie auch immer: Das Internet werde Wirtschaft und Gesell-

schaft weiter verändern, ist der Wissenschaftler überzeugt. Wie 

schon bisher und nicht nur mit positiven Folgen: „Die Steuerung 

unserer gesamten Infrastruktur erfolgt zunehmend über das Inter-

net und damit wird es systemkritisch.“ 

Als „nächste große Sache“ rechnet der frühere SAP-Manager 

mit dem „Internet der Dinge“. Ob Auto, Büro oder Haushalt – alles 

werde intelligent und vernetzt, kommuniziere ständig untereinan-

der, „die reale Welt fängt an, sich mit der virtuellen Welt des Compu-

ters zu verschmelzen. Kagermann: „Das wird der Treiber der vierten 

industriellen Revolution.“

Aber: Natürlich beinhalteten diese Entwicklungen auch 

Gefahren, Warnungen seriöser Experten seien unbedingt ernst zu 

nehmen. „Es gibt im Netz kein Vergessen“, betonte der Festred-

ner, und aus dem „Global Village“, dem globalen Dorf also, könne 

man nicht wegziehen. Seine Forderung deshalb: „Wir müssen den 

Bürger auf die Spielregeln der digitalen Gesellschaft einstim-

men.“   wb

Vormittags haben Professor Leo Brecht, Direktor des Instituts 

für Technologie- und Prozessmanagement, sowie Professor Bernd 

Lapatki, Direktor der Klinik für Kieferorthopädie und Orthodontie, 

in Antrittsvorlesungen Schwerpunkte ihrer Forschung vorgestellt. 

Über „Methoden zur Prognose und Diffusion von Technologien“ 

sprach der studierte Wirtschaftsmathematiker Brecht. 

Demnach wird es immer wichtiger einzuschätzen, welche Pro-

dukte wie lange am Markt erfolgreich sein werden. In seinem Vor-

trag hat der Wissenschaftler verschiedene Technologieprognose-

methoden vorgestellt, zum Beispiel die bekannte Methode von Fis-

her/Prey oder die Theorie der Verweildauermodelle. 

Gemeinsam mit dem Austrian Institute of Technology (AIT) 

wurde zudem die IT-gestützte bibliometrische Analyse entwickelt. 

Dank dieser neuen Vorgehensweise lassen sich Forschungstrends 

durch eine Analyse aktueller wissenschaftlicher Publikationen 

identifizieren. Abschließend erläuterte Brecht, wie Technologie-

prognosemethoden in Unternehmen eingesetzt werden können.

Professor Bernd Lapatki hat die Zuhörer in seinem Vortrag 

„Was Zähne bewegt“ über die intelligente Zahnspange der Zukunft 

informiert. Für eine erfolgreiche kieferorthopädische Behandlung 

sei es nämlich wichtig, Kräfte und Drehmomente, die auf Zähne 

ausgeübt würden, nachzuvollziehen. 

Messtechnisch ist ein solches Monitoring allerdings noch 

nicht am Patienten realisiert worden. In einem interdisziplinären 

Projekt wird jetzt eine entsprechende Zahnspange mit Mikrosenso-

ren in den Brackets entwickelt, die Kieferorthopäden Rückmeldung 

über therapeutisch eingesetzte Kräfte gibt. So soll eine effiziente 

Behandlung, möglichst ohne unerwünschte Begleiterscheinungen, 

umgesetzt werden. ab

Vor den Antrittsvorlesungen: (v.l.) Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling, Prof. 

Leo Brecht, Prof. Bernd Lapatki mit den Dekanen Prof. Thomas Wirth (Medizin) und Prof. 

Paul Wentges (Mathematik und Wirtschaftswissenschaften), die eingangs ihre Fakultäts-

mitglieder vorstellten

Faszination Weltraum
Alles über Astronomie & Raumfahrt
www.weltraum-versand.de

Der Schein trügt: Mitsingen war nicht angesagt. (v.r.) Prof. Wolfgang Witschel, ehemaliger 

Prorektor und an diesem Tag Laudator bei der Ehrenpromotion, und seine Ehefrau studie-

ren nur die Informationen zum musikalischen Begleitprogramm, ebenso Dekan Prof. Axel 

Groß und der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir
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eine Kontrolle jeglicher Einflussgrößen nötig, so der Doktor der 

Humanbiologie. Seine Ergebnisse haben bisher Eingang in teilweise 

hochrangige Originalarbeiten und Buchbeiträge (unter anderem 

Acta Psychologica, Cognition and Emotion) gefunden.

Der gebürtige Biberacher Holger Hoffmann hat an der Uni Ulm 

Informatik studiert, sein Doktorvater ist Professor Harald Traue. 

Heute arbeitet der 33-Jährige als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in 

der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Sek-

tion Medizinische Psychologie) und studiert parallel Humanmedizin 

in Ulm.   

Promotionspreise    9

Dr. biol. hum. Holger Hoffmann:
Der Einfluss systematischer Variation mimischer 
Expressivität auf die humane Emotionserkennung

Neue Erkenntnisse zur menschlichen Emotionserkennung hat 

Dr. Holger Hoffmann in seiner Dissertation „Der Einfluss systemati-

scher Variation mimischer Expressivität auf die humane Emotionser-

kennung“ erarbeitet: In den Gesichtern von Menschen zu lesen und 

ihre Gefühlslage einschätzen zu können, gehört zu den wichtigen 

Fähigkeiten der sozialen Interaktion. Bei der Emotionserkennung 

laufen in unserem Gehirn hochkomplexe Prozesse ab. Welche Fakto-

ren die Erkennungsleistung beeinflussen, ist bisher nur teilweise 

bekannt. Studien sind oft nicht vergleichbar, denn sie basieren auf 

zum Teil sehr unterschiedlichen Bildersätzen.

Für seine Doktorarbeit hat Holger Hoffmann eine Software (Fa-

cial Expression Morphing Tool) entwickelt, mit der die sechs Basis-

emotionen Angst, Ärger, Ekel, Trauer, Freude und Überraschung in 

unterschiedlicher Intensität und Dynamik dargestellt werden kön-

nen. Da der exakte zeitliche Verlauf von mimischen Gefühlsausdrü-

cken noch nicht untersucht worden war, hat der Informatiker in einer 

ersten Studie mithilfe der Software erstellte emotionale Videoclips 

bewerten lassen. Nach Hoffmanns Ergebnissen liegt das Zeitfenster 

für die Entstehung der Basisemotionen zwischen 480 und 1120 Mil-

lisekunden. Wird Testpersonen lediglich die untere oder die obere 

Hälfte eines Gesichts gezeigt, sinkt die Erkennungsleistung in 

Abhängigkeit der jeweiligen Emotion. Besonders die Gefühlsausdrü-

cke Angst (untere Gesichtshälfte vorgelegt) und Freude (obere 

Gesichtshälfte vorgelegt) bleiben öfter unerkannt. 

Hoffmanns Untersuchung zeigt zudem, dass ein direkter Zusam-

menhang zwischen der ausgedrückten emotionalen Intensität und 

der Erkennungsleistung besteht. Insgesamt nahmen die Erken-

nungsraten bei schrittweise ansteigender Intensität (in Stufen von 

10 Prozent) zu, wobei Frauen subtil gezeigte Emotionen (50 prozen-

tige Intensität) eher korrekt deuteten als Männer (vgl. Abbildung). 

Bei intensiv ausgedrückten Emotionen konnte dieser „weibliche 

Vorteil“ nicht nachgewiesen werden. Die Erforschung der menschli-

chen Emotionserkennung sei stark methodenabhängig und mache 

Synthetisierte Stimuli unterschiedlicher emotionaler Intensität (40%, 60%, 80%, 100%). 

Die oberste Bilderreihe stellt verschiedene Intensitäten der Emotion „Ärger“, die untere Bil-

derreihe Intensitäten der Emotion „Freude“ dar. Ganz links ist jeweils das Bild mit dem 

neutralen Gesichtsausdruck zu sehen (0% Intensität), wohingegen die Bilder auf der rech-

ten Seite den vollständigen emotionalen Ausdruck (100% Intensität) zeigen.

Dr. rer. nat. Christian Jonietz: 
Identifikation von trans-Faktoren der mitochondria-
len 5‘ mRNA Prozessierung in Arabidopsis thaliana

In seiner Doktorarbeit (Identification of mitochondrial RNA pro-

cessing factors in Arabidopsis thaliana) hat Dr. Christian Jonietz 

erstmals Gene für mitochondriale 5‘-RNA-Prozessierungsfaktoren 

identifiziert und beschrieben. In Pflanzen wie der von Jonietz unter-

suchten Ackerschmalwand, lateinisch Arabidopsis thaliana, haben 

sich aus diesen Faktoren Varianten entwickelt, die die männliche 

Fruchtbarkeit beeinflussen. Seine Ergebnisse sind also beispielswei-

se für die Herstellung von Hybridsaatgut bedeutend. 

So genannte Mitochondrien kommen in den Zellen fast aller 

höheren Lebewesen vor und werden oft als „Kraftwerke“ bezeich-

net. Sie besitzen ein eigenes Genom, allerdings sind im Laufe der 

Evolution die meisten der kodierten Gene entweder verloren gegan-

gen oder in den Zellkern übertragen worden. So kodiert die mito-

chondriale DNA der Modellpflanze Ackerschmalwand für etwa 57 

Gene, darunter ribosomale RNAs und Transfer-RNAs.

Die Expression mitochondrialer Gene ist ein komplexer Vor-

gang. Bei der Transkription (Umschreiben eines Gens von DNA nach 

RNA) entstehen Vorläufer-RNAs, die mehrere Reifungsschritte 

durchlaufen, bis eine so genannte Boten-RNA (mRNA) entsteht. 

Einer dieser Schritte ist die Verkürzung der Vorläufer-RNA an den 

5‘- und 3‘ Enden. Die in den Mitochondrien kodierte genetische 

Information ist bei Arabidopsis thaliana auf ein Minimum reduziert. 

Deshalb erfordert diese Prozessierung den Import von regulativen 

Faktoren aus dem Zellkern (vgl. Abbildung). Christian Jonietzs Ana-

lyse von natürlichen Varianten der Ackerschmalwand (Ökotypen) 

ergab, dass sogar innerhalb einer Art Unterschiede in der 5‘ Endpro-

zessierung der mitochondrialen RNAs auftreten können. Diese 

Unterschiede erklären sich durch Ökotyp-spezifische genetische 

Variabilität der beteiligten kernkodierten Proteine. 

Bisher war noch kein Faktor bekannt, der an der 5‘ mRNA Prozes-

sierung von Transkripten pflanzlicher Mitochondrien beteiligt ist. „In 

meiner Arbeit ist es gelungen, das erste Gen für einen solchen RNA-

Prozessierungsfaktor zu identifizieren. Dieser Faktor gehört zu den 

sogenannten ‚Restorer of fertility Proteinen‘“, erklärt Christian Jonietz. 

Die Ergebnisse der Dissertation sind im international renom-

mierten Fachmagazin The Plant Cell publiziert worden. Weitere 

Ergebnisse wurden in The Plant Journal veröffentlicht.
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bewegen. So werden mechanischer Kontakt und Verunreinigung 

vermieden. Folglich sind die Fallen ein wichtiges Werkzeug zur Zell-

manipulation. Ein weiteres bedeutendes Forschungsthema in der 

Biotechnologie ist derzeit die Mikrofluidik. Hier findet die Analyse 

von biologischen Proben in Kanalstrukturen von nur etwa 100 µm 

Breite statt, wodurch das Probenvolumen drastisch reduziert wer-

den kann. „Durch die Kombination beider Techniken könnten daher 

attraktive Module zur Partikelanalyse und -selektion geschaffen 

werden“, heißt es in der Zusammenfassung von Kroners Disserta-

tion. Klassische optische Fallensysteme würden jedoch große Laser-

quellen und komplexe optische Aufbauten erfordern, was einer 

nötigen Miniaturisierung widerspreche. 

Hier setzt Andrea Kroner mit ihrer Doktorarbeit an: VCSEL 

haben gegenüber den typischerweise verwendeten Festkörperla-

sern äußerst kleine Abmessungen von wenigen zehn Mikrometern. 

Einzigartig ist auch die einfache Herstellung ein- oder zweidimen-

sionaler Laserarrays, wodurch sich Mehrfachfallen ohne weitere 

Strahlteilung oder Interferenz erzeugen lassen. Während in bisheri-

gen Arbeiten zu diesem Thema ausschließlich kommerziell erhältli-

che VCSEL-Arrays zur Anwendung kamen, hat Kroner erstmals spe-

ziell maßgeschneiderte Laserstrukturen hergestellt. Diese Struktu-

ren ermöglichen neben mehr konventionellen, makroskopischen 

Experimenten mit VCSEL-basierten optischen Fallen insbesondere 

die Untersuchung eines völlig neuen, stark miniaturisierten Kon-

zepts, der so genannten integrierten optischen Falle.

Als Ergebnis ihrer Promotion hat Andrea Kroner erste Prototy-

pen integrierter optischer Fallen erstellt. Sie beweisen die Realisier-

barkeit von äußerst kompakten VCSEL-basierten Modulen zur Parti-

kelsortierung in mikrofluidischen Kanälen. Auf dieser Basis könnten 

zukünftig innovative Handgeräte zur Analyse von biologischen Zell-

populationen — beispielsweise in der medizinischen Diagnostik — 

entwickelt werden. Erkenntnisse aus der Dissertation sind in mehre-

ren Fachzeitschriften, darunter Electronics Letters und Proceedings 

SPIE veröffentlicht worden.

Andrea Kroner (Jahrgang 1978) hat Elektrotechnik an der Uni-

versität Ulm studiert. Nach dem Diplom war sie hier wissenschaft-

liche Mitarbeiterin am Institut für Optoelektronik. Ihr Doktorvater 

ist Privatdozent Dr. Michalzik. Seit 2010 ist Kroner Forschungs-

ingenieurin bei der Philips Technologie GmbH U-L-M Photonics in 

Ulm.  

10    44. Jahrestag

Nach seinem Biologiestudium hat Christian Jonietz (Jahrgang 

1981) am Institut für Molekulare Botanik promoviert. Professor Ste-

fan Binder hat die Arbeit des gebürtigen Bobingers betreut.   

Schema des möglichen Ablaufs der 5‘ Endprozessierung von prä-mRNAs in Mitochondrien 

von Arabidopsis thaliana. Ein RNA Prozessierungsfaktor (RPF) erkennt ein cis- Element auf 

der prä-mRNA, bindet dieses und rekrutiert ein RNA-spaltendes Enzym (Endonuklease 

Endo X). Dies führt zur endonukleolytischen Prozessierung der prä-mRNA, wodurch die 

reife mRNA gebildet wird.

Dr.-Ing. Andrea Kroner:
VCSEL-basierte optische Fallensysteme 
für mikrofluidische Anwendungen 

In ihrer Dissertation (VCSEL-Based Optical Trapping Systems for 

Microfluidic Applications) untersucht Dr. Andrea Kroner vertikal emit-

tierende Laserdioden (vertical-cavity surface-emitting laser, VCSEL) 

als alternative Laserquellen für die optische Manipulation. Bei ihrer 

Doktorarbeit hat die Ingenieurin erste Prototypen optischer Fallensys-

teme entwickelt, die sich für mikrofluidische Anwendungen eignen.

Optische Fallen bieten die einzigartige Möglichkeit, kleinste 

Partikel, wie etwa lebende Zellen, nur mit Hilfe eines Laserstrahls zu 
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Dr. rer. nat. Zhendong Ma: 
Location privacy in der Fahrzeug-Fahrzeug-
Kommunikation: ein Messansatz 

Am Ulmer Institut für Medieninformatik hat Dr. Zhendong Ma 

über Location Privacy, also die Datenschutzproblematik bei der 

Übertragung von Positionsangaben, in der Fahrzeug-Fahrzeug-

Kommunikation promoviert (Location Privacy in Vehicular Com-

munication Systems: a Measurement Approach). Unter Fahrzeug-

Fahrzeug-Kommunikation versteht man den Datenaustausch zwi-

schen Fahrzeugen sowie zwischen Fahrzeugen und dem Knoten-

punkt, über den die Kommunikation abläuft, also etwa über den 

Access Point eines WLAN-Netzes. 

Durch diesen Datenaustausch können Straßensicherheit, 

Verkehrseffizienz und Fahrkomfort erhöht werden. Allerdings 

verlangen viele Anwendungen Positionsangaben – was die Privat-

sphäre der Insassen massiv verletzt. Wie das so genannte Privacy 

Risiko von Fahrzeug-Fahrzeug-Netzwerken bewertet werden kann 

und wie bereits entwickelte Schutzmechanismen einzuschätzen 

sind, untersucht Ma in seiner Dissertation. Dazu hat er eine Priva-

cy-Metrik entwickelt, die den technischen, sozialen und rechtli-

chen Rahmenbedingungen der Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunika-

tion gerecht wird. 

Location Privacy lässt sich messen, indem man die Position 

eines Angreifers einnimmt und das Verhältnis zwischen Benut-

zern und ihren Fahrten beobachtet. Diese Informationen werden 

zunächst in Form von „Schnappschüssen“ verschiedener Zustän-

de des Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikationssystems erfasst und 

modelliert. Anschließend können sie mit Hilfe einer geeigneten 

Metrik zum Location Privacy Risiko berechnet werden. Um Risiko 

und Privacy Level eines Fahrzeug-Fahrzeug-Netzwerkes möglichst 

realistisch abzubilden, wurden Methode und Modell um die 

Dimension Zeit – in Form von zeitlich geordneten Schnappschüs-

sen (vgl. Abbildung) – und eine Mehrbenutzersicht erweitert. Ma 

hat seinen Ansatz unter anderem in Fallstudien überprüft.

Zhendong Mas Ergebnisse können in der Praxis helfen, die 

richtigen Entwurfsentscheidungen für künftige Fahrzeug-Fahr-

zeug-Netzwerke zu treffen und bereits entwickelte Schutzmecha-

nismen, zum Beispiel Kryptographie-Schemata oder Protokolle 

zur Erzeugung von Synonymen, zu bewerten. Dank seiner Metrik 

profitieren möglicherweise schon bald zusätzliche Nutzer von 

Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikationssystemen – aufgrund besse-

rer und kosteneffizienterer Schutzmechanismen ohne Angst vor 

Eingriffen in die Privatsphäre. Ergebnisse der Dissertation sind 

unter anderem in der Fachzeitschrift Computer Communications 

erschienen.

Zhendong Ma ist im chinesischen Shanghai geboren und hat 

als Ingenieur bei China Telecom gearbeitet. Vor nunmehr sechs 

Jahren hat Ma seinen Masterabschluss im Fach „Telecommunica-

tions“ an der Technischen Universität Dänemarks in Kopenhagen 

bestanden. Anschließend kam der heute 36-Jährige nach Ulm, wo 

er am Institut für Medieninformatik bei Professor Michael Weber 

promovierte. Während seiner Dissertation war er Wissenschaftli-

cher Mitarbeiter an der Uni Ulm, mittlerweile ist er am Austrian 

Institute of Technology in Wien tätig.   

Betrachtet man die Graphik, kann man sehen, dass ein Benutzer und seine Fahrten inner-

halb des Systems erfasst und in Form eines so genannten Nabe-Speiche-Modells model-

liert werden, in dem jede Speiche eine mögliche Fahrt des Benutzers repräsentiert. Indem 

die Wahrscheinlichkeitsverteilung der einzelnen Fahrten auf den zugehörigen Speichen 

aufgetragen und durch Berechnung die Entropie dieser Verteilung ermittelt wird, resultiert 

eine quantitative Bewertung der Unsicherheit des Angreifers über die wirklichen Fahrten 

eines Benutzers und umgekehrt der Level von Location Privacy des Benutzers im betrach-

teten System. Unsere Untersuchungen zeigen, dass dieser Level über die Zeit abnimmt, 

wenn Benutzer typischen Mustern in ihrem Fahrverhalten folgen.

ulrich GmbH & Co. KG
Buchbrunnenweg 12  l  89081 Ulm 
Telefon: 0731 9654-0  l  www.ulrichmedical.com

n  Implantatsysteme für 
die Wirbelsäule

n  Kontrastmittelinjektoren 
CT/MRT

n  Blutsperregeräte
n  Chirurgische Instrumente

Wir entwickeln und  
produzieren am Standort Ulm.

Seit fast 100 Jahren sind wir ein mittelständisches 
Familienunternehmen mit weltweitem Vertrieb von 
innovativen Produkten:

Wenn man für Stabilität sorgen will, 
muss man feste Grundsätze haben.



uni ulm intern    311/August 2011

12    44. Jahrestag

Dr. rer. pol. Nicole Ratzinger:
Prüfungs- und Nichtprüfungshonorare in 
Deutschland – Empirische Analysen kapital-
marktorientierter Unternehmen

Wirtschaftsprüfer sind Mittler zwischen der Unternehmenslei-

tung und Bilanzadressaten, also zum Beispiel Betriebs- und Auf-

sichtsräten sowie Aktionären. Durch die Arbeit der Prüfer wird eine 

ausreichende Qualität der Vermögens- und Finanzdaten sowie der 

Informationen zur Wirtschaftslage des Unternehmens sichergestellt. 

In ihrer kumulativen Dissertation (Prüfungs- und Nichtprüfungsho-

norare in Deutschland – Empirische Analysen kapitalmarktorientier-

ter Unternehmen) hat Dr. Nicole Ratzinger erstmals Zusammenhän-

ge zwischen der Struktur des deutschen Prüfungsmarktes und dem 

Preisverhalten der Anbieter von Prüfungsleistungen mittels multiva-

riater Verfahren analysiert. Weitere Schwerpunkte der Doktorarbeit 

sind mögliche Zusammenhänge zwischen Prüfungs- und Nichtprü-

fungshonoraren sowie zwischen dem Wettbewerbsverhalten der 

Prüfer und der Größe ihrer Mandanten. 

Untersuchungszeitraum für diese Fragestellungen waren die 

Jahre 2005 bis 2007. In diesem Zeitraum ist auch das Bilanzreform-

rechtsgesetz in Kraft getreten. Deshalb hat Nicole Ratzinger analy-

siert, ob der unpräzise Wortlaut des deutschen Gesetzgebers zu 

einer systematischen Verzerrung von Prüfungs- und Nichtprüfungs-

honoraren führt. Beeinflusst die Höhe der Prüfungs- und Nichtprü-

fungshonorare das Berichtverhalten des Abschlussprüfers? Das war 

eine weitere wichtige Frage, die Ratzinger für den Zeitraum 2005 bis 

2008 untersucht hat. 

Insgesamt kann Nicole Ratzinger den deutschen Wirtschafts-

prüfern in den Untersuchungszeiträumen ein ordentliches Zeugnis 

ausstellen: Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Höhe der 

Nichtprüfungshonorare keinen Einfluss auf das Berichtsverhalten 

und somit die Unabhängigkeit deutscher Abschlussprüfer hat. 

Außerdem lässt sich die systematische Verzerrung deutscher Prü-

fungs- und Nichtprüfungshonorare empirisch nicht nachweisen, 

eine internationale Vergleichbarkeit deutscher Prüfungs- und Nicht-

prüfungshonorare ist also gegeben. 

Dr. Ratzinger beobachtet allerdings ein Wettbewerbsverhalten auf 

dem hoch konzentrierten deutschen Prüfungsmarkt. Außerdem kann 

sie zeigen, dass die Mandantengröße Einfluss auf Wettbewerbsstrate-

gien der Prüfer hat. Nicole Ratzingers Ergebnisse sind unter anderem 

in den angesehenen Fachzeitschriften Zeitschrift für Betriebswirtschaft 

und in der Schmalenbach Business Review veröffentlicht beziehungs-

weise zur Veröffentlichung angenommen worden.

Die kumulative, aus drei Fachbeiträgen bestehende Disserta-

tion ist am Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung 

entstanden. Doktorvater ist Professor Kai-Uwe Marten. Ratzinger 

(Jahrgang 1981) hat bis zum Vordiplom Betriebswirtschaftslehre an 

der Ludwig-Maximilians-Universität studiert; 2008 schloss sie mit 

dem Diplom in Wirtschaftsmathematik an der Uni Ulm ab. Mit dem 

Ziel der Habilitation ist die gebürtige Münchnerin heute Wissen-

schaftliche Assistentin am Institut für Rechnungswesen und Wirt-

schaftsprüfung.   

Dr. Yvonne Seidel: 
Mesoskopische Transporteffekte in  
elektrokatalytischen Reaktionen

Brennstoffzellen gehört die Zukunft: Sie ermöglichen die 

Umwandlung von chemischer Energie, gespeichert in Wasserstoff 

und Methanol, in Energie und Wärme. Ein Ansatz, um Brennstoffzel-

len noch leistungsfähiger zu machen, könnte die Verbesserung von 

Brennstoffzellen-Katalysatoren hinsichtlich ihrer Aktivität, Selektivi-

tät und Stabilität im Langzeitbetrieb sein. In diesem Sinne hat Dr. 

Yvonne Seidel in ihrer Dissertation („Stability and Electrocatalytical 

Properties of Nanostructured Pt / Glassy Carbon Model Electrodes“) 

erstmals den Einfluss mesoskopischer Transporteffekte auf moleku-

larer Skala, herbeigeführt durch entsprechende Elektrodenmorpho-

logie, im Zusammenhang mit elektrokatalytischen Reaktionseigen-

schaften wie Aktivität und Selektivität untersucht.

Dazu wurden anhand nanotechnologischer Verfahren elektro-

katalytisch aktive Platin-Nanostrukturen gleicher Größe auf inerten 

Glaskohlenstoffträgern angeordnet (vgl. Abbildung). Diese Elektro-

den stellen vereinfachte zweidimensionale Modellsysteme der her-

kömmlichen kohlenstoffgeträgerten Platin-Katalysatoren dar.

Das Herzstück der vorliegenden Arbeit bilden die Untersuchun-

gen zu Massentransporteffekten, also dem Antransport von Reak-

tanden zur Elektrode und dem Abtransport von Zwischen- und End-

produkten von der Elektrode weg, in elektrokatalytischen Reaktio-

Die Graphik stellt die auftretenden Transportprozesse in elektrokatalytischen Reaktionen 

dar, die auf einer nanostrukturierten Platin-Glaskohlenstoff (Pt/GC) Elektrode ablaufen: Auf 

einer inerten Glaskohlenstoffoberfläche (schwarz) wurden katalytisch aktive Platinscheib-

chen definierter Größe (hellgrau) homogen verteilt. Ankommende Reaktanden (blau) 

adsorbieren auf den Platininseln und reagieren zu Zwischenprodukten (violett). Die reakti-

ven Zwischenprodukte desorbieren in die Diffusionsschicht, können nun entweder auf der-

selben oder einer benachbarten Platininsel re-adsorbieren und zum Endprodukt (rot) wei-

terreagieren, welches abschließend nach dem Übergang von der Diffusionsschicht in den 

fließenden Elektrolyten aus dem Reaktionsbereich entfernt wird.

Die Abbildung zeigt das Titelbild von „Faraday Discussions Vol. 140 – Electrocatalysis: The-

ory and Experiment at the Interface”.
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unter anderem in renommierten Fachzeitschriften wie Faraday 

Discussions und Langmuir erschienen (vgl. Abbildung).

Yvonne Eva Seidel hat Chemie und Mathematik (Lehramt) an 

der Universität Ulm studiert. Nach dem Staatsexamen promovierte 

die gebürtige Heidenheimerin und Mutter zweier Kinder am Institut 

für Oberflächenchemie und Katalyse bei Professor Jürgen Behm. Bis 

2010 war die heute 29-Jährige Wissenschaftliche Mitarbeiterin an 

der Uni Ulm, heute arbeitet sie als Zellentwicklungsingenieurin im 

Bereich der Lithium-Ionen-Batterieentwicklung.  

Promotionspreise    13

nen wie zum Beispiel der Sauerstoffreduktionsreaktion. Bei der 

elektrokatalytischen Reduktion von Sauerstoff können Wasserstoff-

peroxid (H2O2)als reaktives Zwischenprodukt und Wasser (H2O) als 

Endprodukt entstehen. Das Verhältnis von gebildetem H2O2 und 

H2O hat Yvonne Seidel systematisch auf nanostrukturierten Modell-

Elektroden, die zu verschiedenen Anteilen mit Platin bedeckt waren, 

bei unterschiedlichen Elektrolytflussraten untersucht. 

Zum einen zeigte sich bei zunehmendem Platinbedeckungsgrad 

und schnellerer Elektrolytflussrate ein zu erwartender Anstieg des 

durch Massentransport limitierten Grenzstroms. Zum anderen ver-

zeichnete Seidel bei abnehmendem Platinbedeckungsgrad und 

hoher Elektrolytflussrate eine vermehrte Bildung des reaktiven Zwi-

schenprodukts H2O2.

Anhand dieser Ergebnisse wurde von der Chemikerin und Koau-

toren aus der Arbeitsgruppe um Professor Jürgen Behm das Konzept 

der „Desorption – Re-Adsorption – Reaktion“ eingeführt (vgl. Abbil-

dung). Unter Desorption versteht man einen chemischen Vorgang, 

bei dem die Anlagerung eines Stoffes an eine Oberfläche rückgängig 

gemacht wird. Re-Adsorption meint die Wiederanreicherung des 

Stoffes an die Oberfläche. Das von Seidel und anderen Wissen-

schaftlern entwickelte Reaktionsmodell ermöglicht in jedem Fall die 

Erklärung ihrer experimentellen Befunde: Die Re-Adsorptionswahr-

scheinlichkeit hängt insbesondere vom Abstand der Platin-

Nanostrukturen und von der Elektrolytflussrate ab. Infolgedessen 

sinkt die Re-Adsorptionswahrscheinlichkeit reaktiver Zwischenpro-

dukte mit zunehmendem Abstand zwischen den Platin-Nanostruktu-

ren oder mit zunehmender Elektrolytflussrate. Eine dünnere Diffu-

sionsschicht und somit eine verringerte Aufenthaltszeit der Zwischen-

produkte in der Nähe der Elektrodenoberfläche sind die Folgen.

Seidels Ergebnisse sind nicht nur für die Grundlagenforschung 

relevant, sondern können auch helfen, technische Anwendungen, 

etwa von Direkt-Methanol-Brennstoffzellen, effizienter und umwelt-

schonender zu machen. Erkenntnisse aus ihrer Dissertation sind 

Dr. med. Michael Schmeißer:
Der LAPSER1/beta-Catenin Komplex: ein direk-
ter Weg von der Synapse zum Zellkern

Dr. Michael Schmeißer hat in seiner Dissertation (Characteriza-

tion of the new synaptic protein LAPSER1) komplexe Signalwege in 

Nervenzellen untersucht. Ein wichtiges Thema, schließlich besteht 

das menschliche Gehirn aus mehreren hundert Milliarden Nerven-

zellen, die rege miteinander kommunizieren können. Diese Verstän-

digung geschieht vornehmlich über chemische Signale an neurona-

len Kontaktstellen, den sogenannten Synapsen. Im Bereich der sy-

naptischen Übertragung und der molekularen Analyse daran betei-

ligter Signalproteine hat der Nobelpreisträger Eric Kandel im letzten 

Jahrhundert die Forschung entscheidend geprägt. Nach Kandels 

Erkenntnissen geschieht Gedächtnisbildung vor allem durch lang-

fristige Veränderungen der Proteinzusammensetzung innerhalb 

eines synaptischen Netzwerks.

Im Zentrum der medizinischen Doktorarbeit von Michael 

Schmeißer steht die Rolle des Moleküls LAPSER1 bei diesen Prozes-

sen. 

Die linke Seite der Abbildung zeigt sehr vereinfacht die postsynaptische Molekülzusammensetzung „im Ruhezustand“. Der LAPSER1-β-Catenin-Komplex ist hierbei jeweils über direkte 

Interaktion an die ProSAP/Shank-Plattform sowie an den Aktin-Zytoskelett-Regulator SPAR1 assoziiert. Sobald die Synapse durch erregende Neurotransmitter, wie z.B. Glutamat, aktiviert 

wird (s. rechte Seite der Abbildung), wandert der LAPSER1-β-Catenin-Komplex von der Synapse zum Zellkern, um dort bestimmte Zielgene der Nervenzelle gezielt zu beeinflussen.
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Problem und gilt als eines der bedeutendsten Resultate der Mathe-

matik des 20. Jahrhunderts. Offen blieb dabei die Frage nach der 

Glattheit am Rand. 

Robin Nittka hat in seiner Dissertation den bisher fehlenden 

Beweis geliefert. Dabei hat er nicht-lineare Gleichungen und irregu-

läre Daten zugelassen, was die Anwendung seiner Resultate auf 

Gebiete mit Ecken erlaubte. Solche Ecken treten zum Beispiel in der 

Modellierung von Elektronikbauteilen auf. Eine weitere Herausfor-

derung in der Dissertation bestand in der Behandlung der mathema-

tisch schwer handhabbaren Robin-Randbedingungen, die eine Wär-

meabstrahlung an der Oberfläche modellieren. Diese schließen 

Neumann-Randbedingungen, also die vollständige Wärmeisolation 

des Körpers, als Spezialfall mit ein. Die Untersuchung der Stetigkeit 

am Rand wurde von Robin Nittka mit einer neuen Technik auf das 

Resultat von De Giorgi und Nash zurückgeführt. Somit ist als 

Hauptresultat der Arbeit mathematisch bewiesen, dass auch für 

Diffusionsphänomene gilt: Die Natur macht keine Sprünge! Robin 

Nittkas Ergebnisse sind teilweise im Journal of Differential Equations 

erschienen.

Robin Nittka hat Mathematik an der Universität Ulm studiert. 

Heute ist der 29-Jährige Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 

für Angewandte Analysis. Der Doktorvater des gebürtigen Ehingers 

ist Professor Wolfgang Arendt.   

Dank verschiedenster Methoden von der Molekularbiologie bis 

zur Proteinbiochemie stellte er fest, dass LAPSER1 in Nervenzellen 

mit dem Adhäsions- und Signalmolekül beta-Catenin interagiert. 

Nach entsprechender Stimulation beziehungsweise bei synapti-

scher Aktivität wandern beide Moleküle von der Synapse zum Zell-

kern (vgl. Abbildung). Dort beeinflusst LAPSER1 wiederum beta-

Catenin abhängige Zielgene, die für Lernprozesse und Gedächtnis-

bildung wichtig sein könnten. „Interessanterweise wurden geneti-

sche Veränderungen einiger synaptischer Proteine jüngst mit Ent-

wicklungsstörungen des Zentralen Nervensystems in Verbindung 

gebracht“, schreibt Schmeißer in der Zusammenfassung seiner Dis-

sertation. Es gibt bereits Hinweise, dass in diesem Zusammenhang 

auch LAPSER1 eine Rolle spielt. So könnte die Doktorarbeit des 

Mediziners Ansatzpunkte für die Therapie neuropsychiatrischer 

Erkrankungen wie etwa Autismus aufzeigen. Schmeißers Ergebnisse 

sind in der renommierten Fachzeitschrift „The Journal of Biological 

Chemistry“ veröffentlicht worden.

Die Doktorarbeit ist am Institut für Anatomie und Zellbiologie 

entstanden und wurde von Professor Tobias Böckers betreut. 

Michael Schmeißer (Jahrgang 1983) hat an der Universität Ulm 

Humanmedizin studiert. Seit 2009 ist er Wissenschaftlicher Mitar-

beiter am Institut für Anatomie und Zellbiologie. Im gleichen Jahr 

hat der gebürtige Allgäuer ein Aufbaustudium an der International 

Graduate School in Molecular Medicine Ulm zum Erwerb des PhD 

begonnen.   

Dr. rer. nat. Robin Nittka: 
Regularität von Lösungen parabolischer 
Differentialgleichungen

Evolutionsgleichungen beschreiben die zeitliche Veränderung 

einer Kenngröße, beispielsweise einer Stoffkonzentration oder Tem-

peratur, im Verhältnis zu ihrem momentanen Zustand. Nahezu jeder 

physikalische, biologische oder wirtschaftswissenschaftliche Prozess 

lässt sich durch eine Evolutionsgleichung effizient beschreiben. Dabei 

gibt es aber noch offene Fragen: Über viele Jahrzehnte ließ sich bei-

spielsweise nicht beweisen, ob an der Oberfläche eines wärmeleiten-

den Körpers ein plötzlicher Temperatursprung auftreten kann. Das 

klassische Prinzip „natura non saltat“ (die Natur springt nicht) 

schließt eine radikale Temperaturänderung physikalisch aus. Es 

erwies sich jedoch als schwierig, einen mathematischen Beweises für 

diesen Ausschluss zu finden. Diese Aufgabenstellung liegt der Disser-

tation von Dr. Robin Nittka (Elliptic and parabolic problems with Robin 

boundary conditions on Lipschitz domains) zugrunde.

Oft lässt sich die Existenz und Eindeutigkeit einer schwachen 

Lösung mit Mitteln der Funktionalanalysis recht einfach nachweisen. 

Diese ist nur dann tatsächlich eine Lösung, wenn sie hinreichend 

glatt ist. Die Regularitätsfrage lautet also: Ist die schwache Lösung 

eine echte Lösung? Ein wesentliches Resultat haben Ennio De Giorgi 

und John Nash in den Jahren 1957/58 unabhängig voneinander vor-

gelegt. Ihr Theorem über innere Regularität löst das 19. Hilbert'sche 

Gut für die Bildung.
Gut für die Wirtschaft.
Gut für die Region.
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Absolventenfeier, Medizinerball und mehr: „Rundum ein gelungener Abend, der nach einer Fortsetzung ruft“ – da waren sich Organisatoren 
und Teilnehmer der stilvollen Veranstaltung Mitte Juli im Congress Centrum Ulm (CCU) einig. Zunächst waren mehr als 150 Absolventen verab-
schiedet worden, mit Urkunde und einem persönlichen Präsent. Begrüßt hatten sie und rund 400 Angehörige neben dem Vizepräsidenten der 
Universität für die Lehre, Prof. Ulrich Stadtmüller, Studiendekan Prof. Tobias Böckers und Bezirksärztekammerpräsident Dr. Michael Schulze. 
Zum Medizinerball konnte dann Dekan Prof. Thomas Wirth fast 900 Gäste begrüßen, darunter mehr als 50 Professoren der Universität. Wäh-
rend er in diesem Zusammenhang von „einer neuen Kultur der Zusammengehörigkeit in der Fakultät“ sprach, würdigte Hans Hengartner, 
Vorsitzender der als Mitveranstalter auftretenden Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG), vor allem die gute Zusammenarbeit bei der Vorberei-
tung des Ereignisses. Er freue sich schon jetzt auf den nächsten Ball, so Hengartner. 
Später nutzte die Fachschaft Medizin den festlichen Rahmen für verschiedene Ehrungen. Als „beste Lehrende“ ausgezeichnet wurden Dr. Dr. 
Burkhard Dirks (Notfallmedizin), Prof. Holger Barth (Toxikologie), Prof. Steffen Stenger (Mikrobiologie), Prof. Heiner Fangerau (Geschichte 
und Ethik der Medizin), Prof. Wolfgang Kratzer (Innere Medizin) und als „bestes Lehrkrankenhaus“ das Klinikum am Eichert in Göppingen, 
vertreten durch Dr. Dieter Wölfl. Und mit einer weiteren Ehrung, nicht zuletzt einer sehr emotionalen Laudatio, bedankte sich die Fachschaft 
bei Fabienne Schochter für ihr langjähriges Engagement zu Gunsten des Medizinernachwuchses. Für beste Unterhaltung sorgten dann bis 
weit nach Mitternacht ein Comedian und die Gala-Band „Linie 3“, „bei durchgehend voller Tanzfläche“, wie Organisator Marc Grathwohl 
überaus zufrieden berichtete.   wb

Robert Bosch Stiftung:
Fördergelder für
deutsch-chinesische Projekte

Letzte Meldung:
Große Resonanz
auf Science-Beitrag

Seit mehreren Jahren unterstützt die Robert Bosch Stiftung For-

schungskooperationen zwischen deutschen und chinesischen Wis-

senschaftlern auf dem Gebiet der nachhaltigen Nutzung natürlicher 

Ressourcen.

Mit dem Programm „Sustainable Partners – Partners for Sustai-

nability“ sollen in diesem Jahr deutsch-chinesischen Forschungsteams 

unter besonderer Berücksichtigung jüngerer Wissenschaftler Mittel 

für Forschungsprojekte zur Verfügung gestellt werden. Für bis zu drei 

Jahre können Fördergelder für persönliche Treffen der Kooperations-

partner in China oder Deutschland beantragt werden.

Die maximale Fördersumme beträgt 80 000 Euro pro Projekt.

Bewerbungsschluss ist der 7. Oktober 2011.    wb

Weiteres unter www.bosch-stiftung.de/spps/

Punktgenau zum Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist in 

der renommierten Fachzeitschrift Science eine Studie veröffent-

licht worden, für die Dr. Ralph Simon vom Institut für Experimen-

telle Ökologie als Erstautor verantwortlich zeichnet. Dabei geht 

es um eine kubanische Liane, die mit Hohlspiegel-ähnlich 

geformten Blättern Blumenfledermäuse zur Blüte lockt. Ihr Trick 

dabei: Die Hohlspiegelblätter reflektieren die Ultraschallrufe der 

Fledermäuse außerordentlich gut. So können die nächtlichen 

Bestäuber die Blütenstände bereits aus großer Entfernung 

orten. An der Studie waren auch Forscher der Universitäten 

Erlangen-Nürnberg und Bristol beteiligt. Mehr dazu in der nächs-

ten Ausgabe.   wb 
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Elektromobilität erfordert qualifiziertes Fachpersonal

Qemo angelaufen:
Neue Lerninhalte auf allen Ebenen
Die „Nationale Bildungskonferenz Elektromobilität“ Ende Juni in Ulm war der erste Schritt, inzwischen ist das Projekt QEMO angelaufen. 

QEMO, Agronym für die Integrationsplattform Qualifizierung durch Aus- und Weiterbildung für die Elektromobilität, soll unter anderem 

binnen drei Jahren eine Integrationsplattform organisieren mit dem Ziel, Ausbildungs- und Lerninhalte im Bereich Elektromobilität bran-

chenübergreifend zu vernetzen. 1,1 Millionen Euro sind für das von der Universität Ulm koordinierte Projekt veranschlagt, komplett finan-

ziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). 

Hintergrund ist, wie schon in der Juni-Aus-

gabe unseres Uni-Magazins berichtet, das 

von der Bundesregierung vorgegebene 

Ziel, Deutschland solle zum Leitmarkt für 

die umweltfreundliche Mobilität werden. 

Verbunden mit der konkreten Vorgabe, bis 

zum Jahr 2020 eine Million Elektroautos 

auf die Straßen zu bringen. Für Universi-

tätspräsident Professor Karl Joachim Ebe-

ling heißt das: „Es ist klar, dass diese Ziele 

nicht ohne ausreichendes, höchst qualifi-

ziertes Fachpersonal zu verwirklichen sind.“ 

Dazu sollen bestehende Aus- und Weiterbil-

dungsstrukturen sowohl im akademischen 

als auch im beruflichen Bereich besser koor-

diniert und vernetzt werden, um die auf dem 

Sektor Elektromobilität tätigen Fachkräfte 

auf die neuen Anforderungen, aber auch 

Chancen und Möglichkeiten gezielt und vor-

ausschauend vorzubereiten. 

Aufgaben und Rollen dabei sind bereits 

verteilt: Aufbau und Unterhalt der Platt-

form sind Sache der Universität, ebenso 

Mediengestaltung samt Dokumentation 

und Evaluation. Für Inhalte und Aufbau 

eines praktischen Ausbildungsteils ist das 

Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle 

Ulm (WBZU) verantwortlich, Musterprak-

tika zur akademischen und Beruflichen 

Unterrichtspraxis inklusive.

Steckdose statt Tanköffnung (links) gemeinsam hatten die zahlreichen Fahrzeuge, die vor dem Eingang zum CCU das Thema der Konferenz signalisierten: Elektromobilität

Mehr als 450 Experten beschäftigten sich im großen Saal des CCU zwei Tage lang mit Ausbildungsfragen für die Elektromobilität (links), unter ihnen auch QEMO-Projektleiter Dr. Jürgen 

Mähnß und der Ulmer ZSW-Chef Prof. Werner Tillmetz (Foto rechts/v.l.)
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hatten ja an der Uni mit Professor Dieter 

Kolb den Nestor der Elektrochemie und 

deshalb die Forschung auf diesem Gebiet 

auch gepflegt“, so Ebeling, der sich nicht 

zuletzt über die Zusammensetzung der 

Konferenz sehr positiv äußerte: „Die Teil-

nehmer sind Multiplikatoren aus Hand-

werk, Forschung und den weiteren beteilig-

ten Bereichen.“ Auch die Autoverkäufer 

müssten sich ja verstärkt auf die Elektro-

mobilität einstellen.

Wobei die Uni Ulm, wie ihr Präsident nicht 

ohne Stolz einfließen ließ, „auf allen rele-

vanten Gebieten gut unterwegs“ sei. Das 

reiche von der Leistungselektronik über die 

Elektrochemie und Physik bis zur Informa-

tik und Versicherungswissenschaft.

„Sehr erfolgreich“ ist jedenfalls Professor 

Ebeling zufolge die Konferenz verlaufen, 

„auf ihren Ergebnissen können wir aufbau-

en“. 

Autarke Arbeitsgruppen

Das tun jetzt die rund ein Dutzend Arbeits-

gruppen, die sich bundesweit mit Detailfra-

gen ihrer Bereiche beschäftigen. „Sie wer-

den autark arbeiten“, berichtet Dr. Jürgen 

Mähnß vom Institut für Optoelektronik der 

Uni Ulm, der Projektleiter. Aber die Fäden 

werden hier geknüpft, im „Turm“ des Insti-

tuts, hoch über den Dächern der Uni West. 

Wo inzwischen auch zwei junge Medienin-

formatiker die Arbeit aufgenommen haben, 

Fabian Krapp und Marcel Sattler. Sie sollen 

die Vernetzungsplattform aufbauen und 

betreuen, die Fülle der Materialien aufbe-

reiten, auf die dann alle Beteiligten zugrei-

fen müssen. 

mischen, sondern auch im dualen Bereich“. 

Dazu komme ein starker Mittelstand. Vor-

aussetzung für einen Erfolg des Projekts ist 

Göschel zufolge eine intensive Zusammen-

arbeit zwischen den Disziplinen. Denn: „Es 

gibt keine scharfen Grenzen mehr.“ So 

gewinne beispielsweise die Embedded 

Software an Bedeutung. Insgesamt gab 

sich der Magna-Manager optimistisch: „Ich 

bin überzeugt, dass die Zusammenarbeit 

gelingt.“ 

Die Automobilindustrie müsse sich „jetzt 

schnell auf Batterien einstellen“, forderte 

Professor Tillmetz. Aber: „Bei der Batterie-

technik haben wir geschlafen“, räumte Pro-

fessor Ebeling ein. Vieles sei deshalb nach 

Fernost abgewandert. Auf „sicher zehn 

Professuren im Bereich Elektrochemie“ 

bezifferte er den aktuellen Bedarf, „und 

diese zehn Professoren sollten je fünf Dok-

toranden ausbilden“. Ulm freilich profitiere 

jetzt von dem bundesweiten Defizit: „Wir 

Angestrebt wird eine Förderung der der 

interdisziplinären und branchenübergrei-

fenden Zusammenarbeit im Rahmen system-

orientierter Bildungsgänge und Qualifizie-

rungskonzepte. Keine Frage auch: Mit dem 

breiten Ansatz verspricht sich die Politik 

auch eine höhere Akzeptanz der Elektro-

mobilität insgesamt. So viel zur Vorge-

schichte.

453 Experten beschäftigten sich zwei 

Tage lang im Congress Centrum Ulm (CCU) 

mit den Details des Vorhabens, diskutier-

ten alle denkbaren Aspekte aus Sicht der 

Beteiligten, unter ihnen Repräsentanten 

aus Industrie, Handwerk, Gewerbe und 

Wissenschaft, von Verbänden, Gewerk-

schaften, Kammern sowie beruflichen und 

akademischen Bildungseinrichtungen. 

Unter den zentralen Protagonisten: Uni-

versitätspräsident Professor Karl Joachim 

Ebeling und Professor Burkhard Göschel 

vom Autozulieferer Magna, die Vorsitzen-

den der Arbeitsgruppe Ausbildung und 

Qualifizierung der Nationalen Plattform 

Elektromobilität, und Professor Werner 

Tillmetz, Chef des Ulmer Zentrums für 

Sonnenenergie- und Wasserstofffor-

schung (ZSW), ebenfalls Mitglied der von 

der Bundesregierung berufenen Platt-

form.

Bei einem Pressegespräch äußerten sie 

sich auch zu den Rahmenbedingungen des 

Projekts, positiven wie weniger erfreuli-

chen. „Heute spüren wir, dass die Inge-

nieurwissenschaften über lange Zeit nicht 

attraktiv waren“, bedauerte etwa Magna-

Vorstand Professor Göschel. Vorteilhaft sei 

andererseits „das extrem gute Bildungs-

system in Deutschland, nicht nur im akade-
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Elektroautos, ja wo fahren sie denn? Noch könnte man die 

Geste von Prof. Markus Lienkamp (TU München) so deu-

ten. Aber das dürfte sich in den kommenden Jahren 

ändern: Eine Million E-Mobile auf Deutschlands Straßen 

sind bis 2020 das Ziel der Bundesregierung

Lebhaftes Interesse der Medien an der Konferenz: Zu einem Pressegespräch stellten sich (Foto links/v.l.) ZSW-Chef Prof. Werner Tillmetz, Marion Conrady (Pressesprecherin VDI Technolo-

giezentrum Düsseldorf), Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling und Prof. Burkhard Göschel vom Automobilzulieferer Magna. Rechts: Prof. Ebeling beim Interview durch Thomas 

Wagner vom Deutschlandfunk
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ragend geeignet, innovativen Mobilitäts-

konzepten auf die Sprünge zu helfen.“ Sie 

ist davon überzeugt: „Neben Faktenwissen 

sind auch prozedurale Fertigkeiten durch 

problemorientiertes und fallbasiertes Ler-

nen online vermittelbar.“ Dabei seien die 

Trainingsinhalte auf verschiedene Zielgrup-

pen anzupassen, in der akademischen wie 

betrieblichen Ausbildung.

Beide Bereiche im Blick hat auch das Wei-

terbildungszentrum Ulm (WBZU). Seine 

Hauptaufgabe, wie Dr. Thomas Aigle 

berichtet: „Die Standardisierung von 

Unterrichtsmaterialien, der Aufbau von 

Musterpraktika sowie die Durchführung 

von Pilot-Schulungen für Ausbilder im 

Handwerk, Studenten und Dozenten an 

Hochschulen sowie Fachkräfte aus der Kfz- 

und Elektro-Industrie.“ Im Sinne von „Pro-

fessor trifft Handwerk“ sozusagen.

Auch dies mit wichtigen Komponenten, so 

Projektleiter Dr. Mähnß: „Ein großer 

Schwerpunkt, weil lebens- und brandge-

fährlich, sind die hohen Spannungen in 

den Batterien.“ Insofern müssten auch die 

Rettungskräfte frühzeitig auf die neue 

Technologie vorbereitet werden. „Elektro-

autos sind ja vor Unfällen nicht gefeit.“ So 

gilt denn auch für die Mobilität der Zukunft 

der im Mittelalter abgewandelte Bibel-

spruch: Quidquid agis, prudenter ages et 

respice finem, was immer du tust, bedenke 

das Ende.   wb

Endgültig die Marschrichtung festgelegt 

werden soll Mähnß zufolge bei einer 

gemeinsamen Auswertung der Konferenz 

mit dem BMBF Mitte September in Ulm. 

„Dann werden auch die Detailaufgaben 

zugeteilt.“ Grob aber seien diese schon 

festgelegt. So sollen viele Kenntnisse ver-

stärkt mittels neuer Medien vermittelt wer-

den – Part des Zentrums für E-Learning der 

Universität. Dessen Leiterin freut sich auf 

die anspruchsvolle Aufgabe: „E-Mobilität 

und E-Learning passen nicht nur dem 

Namen nach gut zusammen“, sagt Dr. Ste-

fanie Panke, „digitale Medien sind hervor-
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„Es ist ja eine Vielzahl an Themen, die hier 

einfließen“, weiß Mähnß, schließlich 

betreffen die Qualifizierungsmaßnahmen 

alle Ebenen, vom Handwerk über die Indus-

trie bis zu den Hochschulen, unterschieden 

zudem zwischen Aus- und Weiterbildungs-

fragen. Gleichwohl dürfte es keine neuen 

Berufsbilder geben. „Aber einige werden 

sich wohl ändern“, erwartet der Projektlei-

ter. Wobei nicht nur das Handwerk noch für 

geraume Zeit parallel arbeiten müsse. 

„Denn Verbrennungsmotoren wird es 

sicher noch lange geben, der Elektroanteil 

bewegt sich zunächst ja allenfalls im Pro-

zentbereich.“ 

Neue Anforderungen stellen sich indes 

ganz sicher schon den Konstrukteuren: Soll 

der Motor im Rad sitzen? Wohin mit der 

Batterie? Wie verändert sich das Fahrver-

halten? Wie auch immer: „Der Leichtbau 

wird ein großes Thema“, ist Jürgen Mähnß 

überzeugt. Gleiches gelte für die Energie-

rückgewinnung. Und viele offene Fragen 

gibt es aus seiner Sicht auch in der Produk-

tionstechnik, Recycling-Aspekte inklusive. 

Vor großen Herausforderungen sieht er 

zudem Elektro- und Energietechnik sowie 

die Informatik gleichermaßen, auch im 

Zusammenhang mit der Energieversor-

gung. „Ein Ziel ist unter anderem, die Elek-

trofahrzeuge auch als Stromspeicher für 

regenerative Energien zu nutzen“, erklärt 

der Ulmer Wissenschaftler.

Zur Person

QEMO-Projektleiter Dr. Jürgen Mähnß, 

52, kam 1990 mit seinem Doktorvater an 

die Uni Ulm: Professor Karl Joachim Ebe-

ling, seinerzeit auf den Lehrstuhl für 

Optoelektronik berufen, jetzt bekannt-

lich Präsident der Universität. Im Institut 

obliegt dem promovierten Elektroinge-

nieur Mähnß die technische Leitung des 

Mikroelektroniktechnikums. Das Projekt 

leitet er ungeachtet des hohen Aufwands 

ehrenamtlich, betont freilich: „Das geht 

nur, weil ich innerhalb des Instituts auf 

verschiedene Weise sehr stark unter-

stützt werde.“   wb

„Alt und Jung – so funktioniert’s“ – war das Motto einer Fachtagung des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) Mitte Juli im Stadthaus. 160 Verantwortliche 

von Kommunen, Bürgerinitiativen und Sozialvereinigungen beschäftigten sich dabei unter der Schirmherrschaft des Sozialministeriums Baden-Württemberg mit intergenerationellen 

Lernprojekten. Die Tagung eröffnet hat die Sozialministerin des Landes, Katrin Altpeter (Foto links). Ein Grußwort sprach auch Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling, hier 

noch im Auditorium (Mitte), rechts ZAWiW-Geschäftsführerin Carmen Stadelhofer (Foto rechts). Bericht folgt in der November-Ausgabe.   wb
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Start im Herbst:

Studieren mit 
Deutschlandstipendium
Ab dem kommenden Wintersemester sollen auch Studentinnen und Studenten der Universität Ulm mit Deutschlandstipendien gefördert 

werden. Dabei gibt es monatlich 300 Euro und zwar jeweils mindestens für zwei Semester und höchstens bis zum Ende der Regelstu-

dienzeit. Die Satzung für die Vergabe der Stipendien hat der Senat am Donnerstag (mit großer Mehrheit/einstimmig) beschlossen. Zwei 

Tage zuvor hatte die Bundesministerin für Bildung und Forschung persönlich in Ulm für das von ihr initiierte Deutschlandstipendium 

geworben.

„Wir wollen damit in Deutschland eine Sti-

pendienkultur schaffen – endlich“, sagte 

Professorin Annette Schavan vor der regio-

nalen Presse und später bei der Vollver-

sammlung der Industrie- und Handelskam-

mer (IHK) Ulm. „Wir wollen in der Unter-

nehmerschaft für das Deutschlandstipen-

dium werben“, versprach IHK-Hauptge-

schäftsführer Otto Sälzle bei dem Presse-

gespräch, an dem neben Uni-Vizepräsident 

Professor Ulrich Stadtmüller auch Vertreter 

der Hochschulen Ulm und Biberach teilnah-

men. 

Finanziert werden sollen die Stipendien 

bekanntlich jeweils zur Hälfte vom Bund 

und von privaten Geldgebern. Hier hat die 

Ministern vor allem zwei Zielgruppen im 

Auge: Unternehmen und ehemalige Absol-

venten, die inzwischen nicht zuletzt ihres 

Studiums wegen gutes Geld verdienen. Für 

beide Fördergruppen gilt: Um sie bemühen, 

also die Stipendienmittel einwerben, müs-

sen die Hochschulen, die ihrerseits auch die 

Stipendien in eigener Verantwortung verge-

ben – in jedem Fall einkommensunabhän-

gig, aber nach bestimmten Kriterien. 

Diese beinhalten neben den Leistungen 

auch ein besonderes außerschulisches oder 

außerfachliches Engagement, die Überwin-

dung von Hindernissen in der persönlichen 

Bildungsbiographie sowie besondere Prak-

tika, Auszeichnungen und Preise, ferner 

eine vorangegangene Berufstätigkeit oder 

Praktika. Knapp drei Dutzend Deutschland-

stipendien will die Universität Ulm verge-

ben, abhängig natürlich von der Zahl der 

Förderzusagen.

Was diese betrifft, sprechen die Verantwort-

lichen der Uni von unterschiedlichen Erfah-

rungen. „Von privater Seite, gerade von 

Ehemaligen, kommt bisher nichts, das ist 

frustrierend“, berichtete Vizepräsident 

Stadtmüller in der IHK-Runde. „Wir sind 

ganz gut dabei, der Trend ist durchaus posi-

tiv“, vermeldet demgegenüber für Signale 

aus der regionalen Wirtschaft Ellen Kamrad 

von der Marketing-Abteilung der Universi-

tät, zuständig für die Einwerbung der För-

dermittel. Bezogen auf die so genannten 

Alumni, die heute gut verdienenden Absol-

venten der Uni, bestätigt sie Professor 

Stadtmüllers Feststellung.

Dabei sieht der Vizepräsident für die Lehre 

in den Deutschlandstipendien einen wichti-

gen Aspekt insbesondere für die Rekrutie-

rung begabter und leistungsstarker Stu-

dienanfänger: „Viele Studieninteressierte 

springen der sozialen Sicherheit wegen zu 

kurz, entscheiden sich aufgrund der finanzi-

ellen Abfederung für ein Studium an einer 

Dualen Hochschule.“ Erklärlich ist für ihn 

die bislang mangelnde Spendenbereitschaft 

durchaus: „Es gibt bei uns eben noch keine 

Stipendien-Tradition.“ Resignieren aber will 

der Vizepräsident deswegen nicht. „Wir 

müssen einfach weiterbohren“, so Ulrich 

Stadtmüller.

Auch im Sinne der Bundesministerin. Sie 

wirbt jedenfalls vehement für ihr Fördermo-

dell, „neben BAföG, Bildungsdarlehen und 

den Stipendien der Begabtenförderungs-

werke eine weitere wichtige Säule der Stu-

dienfinanzierung“. Und, so Schavan weiter, 

„als stabile Finanzierung wichtig für die 

Studierenden und ihre Familien“. Aus gutem 

Grund habe sich die Bundesregierung für 

die Mitfinanzierung des Stipendienpro-

gramms entschieden, von dem im ersten 

Jahr 0,5, am Ende acht Prozent der Studie-

renden profitieren sollen. Wobei die Minis-

terin „von einer guten Entwicklung in den 

kommenden zehn Jahren“ überzeugt ist. 

„Wir wollen damit das Interesse der Öffent-

lichkeit deutlich machen, wollen junge 

Leute dazu ermutigen, sich für ein Studium 

zu entscheiden“, sagte Professorin Scha-

van. Fördermittel jedenfalls seien ausrei-

chend vorgesehen: „Derzeit sind zehn Mil-

lionen im Topf, am Ende können es auch  

80 Millionen sein.“

Unabhängig davon: „Die Vergabe der Sti-

pendien soll den Universitäten ermöglichen, 

Akzente zu setzen“, erklärte die Bildungsmi-

nisterin, verbunden allerdings mit dem 

Wunsch, „keine Hierarchie der Fächer aufzu-

machen“. Im Klartext: Von den Stipendien 

sollen nicht nur „wirtschaftsnahe“ Studien-

gänge profitieren. Denn: „Wir sind das Land 

der Tüftler und Denker.“ Stipendiengeber 

können deshalb zwar Wünsche für die Ver-

gabe äußern, ein Drittel der Mittel aber 

muss frei verfügbar bleiben.   wb

Fo
to

: D
ie

tz
/I

H
K 

Bei einem Pressegespräch in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm warben Bundesministerin Prof. Annette Scha-

van und IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle (v.l.) für die Deutschlandstipendien
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den wachsamen Augen der Mediziner ver-

suchte sich auch Professor Ebeling an dem 

ungewöhnlichen Puzzle. 

Neben anatomischem Anschauungsmaterial 

werten Teile eines altbekannten Kunstwerks 

die Lehrsammlung auf: das Exponat von 

Heinz Hirscher, das zuvor den Innenhof von 

N25 geschmückt hatte, ist geschickt in die 

Sammlung integriert worden. Zudem bietet 

die Lehrsammlung weitere Annehmlichkei-

ten: Im angrenzenden Kaffeewürfel „Cam-

puccino“ verkauft das Studentenwerk Ulm 

beispielsweise koffeinhaltige Spezialitäten.

Insgesamt hat die Rundumerneuerung des 

1973 bezogenen Festpunktes N25 18 Millio-

nen Euro gekostet, die Umgestaltung der 

Lehrsammlung ist teilweise aus Studienge-

bühren finanziert worden. Fünf Institute mit 

insgesamt 100 Mitarbeitern mussten wäh-

rend der Sanierung zeitweise Labore und 

Dienstzimmer räumen. Grund für die Bau-

maßnahmen war der nicht mehr ausreichen-

de Brandschutz sowie der Wunsch, das 

Platzangebot besser zu nutzen. Die Fläche 

des Gebäudekreuzes beträgt 6370 Quadrat-

meter.   ab
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Neue Anatomische Lehrsammlung eröffnet 

Lernen in
angenehmer Umgebung
„So schön wie hier ist es sonst nirgends im Zentralgebäude“, sagte Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling Anfang Juni bei 

der Eröffnung der neuen Anatomischen Lehrsammlung. Über drei Jahre sind das „Gebäudekreuz Physik“ (N25) und in diesem Zusam-

menhang auch die Lehrsammlung als erste Altbauten im Kernbereich saniert worden. Seit kurzem bereiten sich hier wieder angehende 

Ärzte und Naturwissenschaftler in angenehmer Atmosphäre auf ihre Prüfungen vor.

Das Ambiente: hell, freundlich und im 

modernsten Design gestaltet. In Vitrinen 

sind Torsi und verschiedenste Präparate 

ausgestellt, weiteres Anschauungsmaterial 

kann ausgeliehen werden. „Die neue anato-

mische Lehrsammlung haben wir vor allem 

dem großen Engagement unseres Studien-

dekans Tobias Böckers zu verdanken“, 

betonte Professor Thomas Wirth, Dekan der 

Medizinischen Fakultät, bei der Eröffnung. 

Weiterhin wurde die planerische Leistung 

der Vermögen und Bau Baden-Württemberg 

(VBA Ulm) gewürdigt. Mit „Vorher-Nachher-

Bildern“ verdeutlichte der Ulmer VBA-Leiter 

Wilmuth Lindenthal die fortschreitenden 

Sanierungsmaßnahmen in N25 und an der 

gesamten Universität. Um die Lärmbelästi-

gung möglichst gering zu halten, ist flügel-

weise saniert worden. In die Gestaltung der 

neuen Lehrsammlung waren der Architek-

turprofessor Frank Drewes und seine Stu-

denten von der Hochschule Darmstadt ein-

gebunden. 

In einem weiteren Grußwort lobte Anato-

mieprofessor Böckers vor allem den uner-

müdlichen Einsatz seiner Mitarbeiter am 

Institut für Anatomie und Zellbiologie und 

eröffnete die Sammlung. 

Beim anschließenden Rundgang erregte vor 

allem eine ungewöhnliche Sitzgarnitur die 

Aufmerksamkeit der Anwesenden: Aus den 

mehrseitig bedruckten Sitzwürfeln lassen 

sich beispielsweise ein menschlicher Schä-

del und ein Herz zusammensetzen. Unter 

Rundum viel Freude über die absolut gelungene Neugestaltung der Anatomischen Lehrsammlung, unter anderem auch bei Studiendekan Prof. Tobias Böckers (Foto links Mitte) und bei 

Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling, der in seinem Grußwort seine Begeisterung deutlich machte (rechts)

Auch der Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Thomas 

Wirth, versuchte sich an der ungewöhnlichen Sitzgruppe
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Vom Ruf bis zum Lehrstuhl

Fachtagung: Recht, Kultur und
Effizienz bei Berufungsverfahren
„Professorinnen und Professoren gewinnen!“ Unter diesem Motto stand eine Tagung rund um Berufungsverfahren im Wissenschaftsbe-

trieb. Auf Einladung von Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität Ulm, haben sich Mitte Juni rund 70 Vertreter von Universitäten und 

Forschungseinrichtungen über Recht, Kultur und Effizienz von Berufungsverfahren informiert. Die zweitägige Veranstaltung war vom Ver-

ein zur Förderung des deutschen und internationalen Wissenschaftsrechts organisiert worden. „Ich begrüße Sie im Senatssaal, einem 

Ort, an dem viele Berufungsverfahren ihren Anfang genommen haben“, sagte Dieter Kaufmann in seiner Begrüßung.

„Würden Sie diesen Mann auf eine Profes-

sur berufen?“ fragte Universitätspräsident 

Professor Karl Joachim Ebeling und zeigte 

einen eher unvorteilhaften Bildausschnitt 

eines Einstein-Porträts. Mit diesem Beispiel 

verdeutlichte Ebeling die Schwierigkeit, den 

richtigen Wissenschaftler auszuwählen. Ver-

schiedene Entwicklungen im Hochschulsek-

tor machen Berufungsverfahren nicht einfa-

cher: „Schneller, individualisierter und lokal 

verschieden.“ Diese Schlagworte nannte Dr. 

Kathrin Greve in ihrem Vortrag. Greve ist 

Justitiarin beim deutschen Hochschulver-

band und berät Wissenschaftler auf dem 

Weg zur Professur.

Aus ihrer Praxis weiß sie, dass heutige Beru-

fungsverfahren oft bereits nach drei Mona-

ten abgeschlossen sind. Zwar seien Leis-

tungsbezüge neben dem Grundgehalt an 

vielen Forschungseinrichtungen gängig, 

gleichzeitig müssten die Wissenschaftler 

vermehrt Zielvereinbarungen erfüllen, 

erklärte die Juristin.

In die aktuelle Rechtsprechung rund um 

Berufungsverfahren und somit in die Fines-

sen des Beamtenrechts führte Professor 

Klaus Ferdinand Gärditz von der Universität 

Bonn ein. Weitere Referenten informierten 

über die Effizienzsteigerung bei Berufungs-

verfahren oder etwa über Verhandlungs-

kultur. 

Am zweiten Veranstaltungstag betrachtete 

Professor Klaus-Michael Debatin, Vizeprä-

sident für Medizin, den Berufungsprozess 

aus dem Blickwinkel seines Faches. 

„Erfolgsfaktoren guter Berufungsverhand-

lungen“ stellten Professor Thomas Kaiser 

(Universität Duisburg-Essen) und der Kanz-

ler der RWTH Aachen, Manfred Nettekoven, 

vor. 

Die Moderation der Veranstaltung über-

nahmen neben Dieter Kaufmann die Mitor-

ganisatoren Professor Christian von Coelln 

(Universität zu Köln) und Dr. Hubert Det-

mer, stellvertretender Geschäftsführer des 

deutschen Hochschulverbands.   ab

Mit den Kriterien erfolgreicher Berufungsverfahren beschäftigten sich auf Einladung von Kanzler Dieter Kaufmann in Ulm 

rund 70 Vertreter von Universitäten und Forschungseinrichtungen

UUG-Vorträge:

Erfolgreiche Präsenz
in der Stadtmitte

Über ein lebhaftes Interesse an ihren Vorträ-

gen freuen konnten sich auch die drei Wissen-

schaftler der Universität Ulm, die im Juli in der 

Sparkasse Ulm in der Neuen Mitte Wissens-

wertes aus ihren Fachgebieten präsentierten 

– im Rahmen der dritten öffentlichen Vortrags-

reihe der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) 

„Wissen erleben – Uni Ulm in der Stadtmitte“. 

Zwischen 60 und 80 Hörerinnen und Hörer 

folgten an den drei Samstagen Professor Mau-

rits Ortmanns (Institut für Mikroelektronik/

„Mikroelektronik – Technik, die unter die Haut 

geht“), Professor Jürgen Steinacker (Sport- 

und Rehabilitationsmedizin/„Sport ist Medizin 

– Paradigmenwechsel für die Medizin?“) und 

Professor Hubert Schrezenmaier (Ärztlicher 

Direktor unter anderem des Instituts für Trans-

fusionsmedizin/„Stammzelltherapie – Realität 

und Hoffnung“). 

„Die Referenten haben ihre Themen unglaub-

lich gut und verständlich vermittelt, auch die 

für Nicht-Fachleute schwierigeren Aspekte“, 

freute sich der Organisator der Vortragsreihen, 

UUG-Geschäftsführer Dietrich Engmann.  

Besonders erfreulich aus Engmanns Sicht: Der 

hohe Anteil jüngerer Interessenten im Audito-

rium. Zudem habe sich inzwischen schon eine 

gewisse „Stammhörerschaft“ entwickelt, hat 

er festgestellt, „einige Interessenten waren 

sogar immer da“.

Sehr zufrieden mit der Resonanz war demnach 

auch Sparkassen-Chef Manfred Oster als Gast-

geber und Förderer der Vortragsreihe.

„Die Arbeit hat sich gelohnt“, bilanzierte Diet-

rich Engmann zusammenfassend. Er plant 

bereits für den kommenden Herbst eine weite-

re Vortragsreihe.    wb
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für den Masterstudiengang Sensorsystem-

technik, der Kompetenzen im Entwurf, der 

Implementierung und Nutzung sehr komple-

xer Sensorsysteme vermitteln wird, wie sie in 

industriellen Umgebungen, in der Sicherheits-

technik wie auch in Verkehrssystemen oder in 

der Medizintechnik vorkommen. Zum anderen 

für den zweiten Studiengang, Innovations- 

und Wissenschaftsmanagement, der unter 

anderem die ökonomische Bewertung von 

Innovationen in einem frühen Stadium bein-

halten soll, ferner den effizienten Ressourcen-

Einsatz bei Plananpassungen sowie den 

adäquaten Einsatz von Steuerungs- und Qua-

litätssicherungsinstrumenten.   wb
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Erfolg bei BMBF-Wettbewerb:

Berufsbegleitende 
Masterstudiengänge geplant
Mit der Gründung eines Zentrums für Weiterbildung (Arbeitstitel School of Advanced Professional Studies) will die Universität Ulm künf-

tig berufsbegleitende Masterstudiengänge anbieten, aus diesen heraus ferner Zertifikatskurse für spezielle Zielgruppen. Das unter 

Federführung von Professor Hermann Schumacher entwickelte Konzept soll zunächst mit zwei Pilotstudiengängen erprobt werden: Sen-

sorsystemtechnik sowie Innovations- und Wissenschaftsmanagement. 

In der ersten Runde des vom Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung 

(BMBF) ausgeschriebenen Wettbewerbs 

„Aufstieg durch Bildung: offene Hoch-

schulen“ war die Uni mit ihrem Konzept 

jedenfalls schon mal erfolgreich. Eine 

unabhängige Jury des Ministeriums hat 

das Ulmer Vorhaben für die Endrunde 

ausgewählt, die Universität hat noch im 

Juli einen förmlichen Förderantrag einge-

reicht.

„Lebenslanges Lernen und berufsbeglei-

tende Weiterbildung gewinnen bekanntlich 

immer mehr an Bedeutung. Ich bin fest 

davon überzeugt, dass wir mit unseren 

Kompetenzen, Strukturen und technischen 

Möglichkeiten ein nachhaltiges Studienan-

gebot mit einem anspruchsvollen universi-

tären Profil entwickeln und anbieten kön-

nen“, sagt Professor Schumacher, Senats-

beauftragter für Weiterbildung der Univer-

sität. Dabei sieht der Ulmer Wissenschaft-

ler „in den berufsbegleitenden Studien- 

und Kursangeboten nicht nur eine wichtige 

universitäre Aufgabe, sondern auch einen 

hoch interessanten Markt“.

Natürlich sollen die Konzepte Schumacher 

zufolge optimal auf Ansprüche und zeitliche 

Möglichkeiten Berufstätiger abgestimmt 

werden. Vorgesehen seien deshalb Studien-

angebote nach dem aktuellen Stand der 

Lernforschung mit hohen Online-Anteilen, 

die auch Ansätze aus dem Bereich der Inter-

net-gestützten sozialen Netzwerke einbe-

ziehen sollen. In den Präsenzanteilen an der 

Universität Ulm sollen vor allem aktuelle 

Forschungsbezüge hergestellt werden.

Dies gelte bereits für die beiden Pilotstudien-

gänge, die bei einer BMBF-Förderung ab 

Herbst entwickelt und innerhalb von drei Jah-

ren angeboten werden sollen. Zum einen also 
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Prof. Hermann Schumacher

Begegnung auf dem See: 20 Forschergruppen aus dem Land präsentierten bei einer Schiffsfahrt über den Bodensee zum 

Abschluss der 61. Nobelpreisträgertagung in Lindau ihre Projekte, darunter auch (v.l.) Dr. Hans Kestler vom Institut für 

Neuroinformatik und Professor Hartmut Geiger (Klinik für Dermatologie und Allergologie), die im Rahmen des demnächst 

an der Uni Ulm anlaufenden Forschungsvorhabens SyStar gemeinsam mit zahlreichen weiteren Wissenschaftlern grundle-

gende molekulare Mechanismen der Alterung aufklären wollen (vgl. auch Seite 42). Für das von Professor Karl Lenhard 

Rudolph geleitete Projekt interessierte sich auf der „MS Sonnenkönigin“ zwischen Lindau und der Insel Mainau auch 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Mit der nach Angaben des Staatsministeriums mit rund 100 000 Euro geförder-

ten Aktion wollte das Land für sich als Wissenschaftsstandort und um junge, hochbegabte Nachwuchskräfte werben. Die 

fanden sich bei der jährlich stattfindenden Tagung, diesmal mit dem Leitthema „Medizin und Physiologie“ zuhauf. 570 

Nachwuchswissenschaftler aus 77 Ländern diskutierten dabei mit 23 Nobelpreisträgern über die Weltgesundheit, die 

Genomforschung und die Entwicklung neuer Medikamente. Prominenteste Teilnehmer an der Abschlussfahrt waren die 

Medizin-Nobelpreisträger Professor Werner Arber (1978) und Professor Harald zur Hausen (2008).    wb
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neben Beate Mayer und Klaus Stolle (Ulmer 

Zentrum für wissenschaftliches Rechnen/

Uni Ulm) sowie Julian Paar (Hochschule 

Ulm) für die Modellierungstage verantwort-

lich.   ab
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Schnupperstudium auf Segways

Mit Google und Ferrari den
neuen Studiengang CSE vorgestellt
Im Wintersemester startet mit Computational Science and Engineering (CSE) ein völlig neuartiger Studiengang an der Universität Ulm: In 

Kooperation mit der Hochschule Ulm werden zunächst 45 Studenten in den Bereichen mathematische Modellbildung und Simulation 

ausgebildet. Das Studium kombiniert Inhalte aus Mathematik und Informatik mit technischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen. 

Vor Ende der Bewerbungsfrist hatten Abitu-

rienten und andere Studieninteressierte im 

Juni Gelegenheit, an drei so genannten 

„Modellierungstagen“ in den Studiengang, 

hineinzuschnuppern. Auf dem Programm 

standen Vorlesungen von zukünftigen CSE-

Dozenten sowie praktische Übungen. Unter 

anderem unternahmen die angehenden Stu-

denten eine Ausfahrt mit Segways auf dem 

Hochschulparkplatz. Anschließend bauten 

sie die Fahrzeuge mit LEGO Mindstorms 

nach, also Legosteinen, die per Computer 

angesteuert werden können. 

Vorträge kamen unter anderem von Profes-

sor Karsten Urban, Direktor des Uni-Instituts 

für Numerische Mathematik, und Hoch-

schul-Professor Gunter Gramlich. Während 

Gramlich hinter die Kulissen der Suchma-

schine Google blickte („Was läuft mathema-

tisch ab, wenn man eine Suchanfrage stellt 

und nach welchen Kriterien wird die Reihen-

folge von Suchergebnissen angezeigt?“), 

informierte Urban über Computersimulatio-

nen des Formel 1 Rennstalls Ferrari. Den 

angehenden Studenten haben die praxisna-

hen Tage offenbar gut gefallen: „Ich habe 

mich bereits für CSE beworben“, sagte Kev-

ser Demir, Abiturientin aus Ravensburg. So 

durchorganisiert die Modellierungstage 

auch wirkten, Ideengeber war der Zufall: 

„Beim Studientag hat uns ein Schüler 

gefragt, ob man CSE ausprobieren kann. So 

ist die Idee entstanden, Schnuppertage 

anzubieten“, erinnert sich Dr. Ulrich Simon,  
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Was bietet der neue Studiengang CSE? Mit dieser Frage beschäftigten sich rechtzeitig vor dem Ende der Bewerbungsfrist zahlreiche Studieninteressierte. Dabei kam neben Vorlesungen 

und praktischen Übungen auch der Spaß nicht zu kurz, unter anderem bei einer Probefahrt mit Segways

10 000 Euro für Wirtschaftsliteratur: Hochkarätige Gäste wie der Präsident des Bundeskriminalamts, Jörg Ziercke, und Kuri-

enkardinal Walter Kasper haben die diesjährige Fachtagung des Ulmer Forums für Wirtschaftswissenschaften (UFW) im Mai 

zu einem großen Erfolg gemacht. Jetzt hat die UFW-Vorstandsvorsitzende Professorin Brigitte Zürn den Reinerlös der Tagung 

an das Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) der Uni Ulm gespendet. Wie bereits in den vergangenen Jahren soll 

von dieser respektablen Summe wirtschaftswissenschaftliche Literatur beschafft werden. Darüber freuten sich bei der sym-

bolischen Scheckübergabe: Professor Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident für die Lehre, Professorin Brigitte Zürn und der 

Dekan der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Professor Paul Wentges (v.l.).   ab
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trotz des umfangreichen Lernpensums 

gezeigt haben, beweist, dass wir mit diesem 

Studienangebot eine attraktive Zusatzqualifi-

kation geschaffen haben“, sagt auch Profes-

sor Kai-Uwe Marten, Direktor des Instituts für 

Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung. 

Mit Petra Grözinger haben Simon Chanias, 

Nicolas Boob und Thomas Wünsche im ver-

gangenen Wintersemester erfolgreich als 

„13b-Bachelor“ abgeschlossen.   ab
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Erfolgsmodell an der Uni Ulm:

„13b-Bachelor“ für 
künftige Wirtschaftsprüfer
Viele Bachelorstudenten klagen über die hohe Arbeitsbelastung. Warum also schreiben angehende Wirtschaftswissenschaftler zusätzli-

che Klausuren, um einen so genannten 13b-Bachelor zu erwerben? „Das Wirtschaftsprüfungsexamen ist äußerst arbeitsintensiv. Aller-

dings erlaubt Paragraph 13b der Wirtschaftsprüferordnung bereits während des Bachelorstudiums einige anrechenbare Leistungen zu 

erbringen. Wir wollen unseren Studenten diese Chance bieten, deshalb haben wir als erste deutsche Hochschule den 13b-Bachelor ein-

geführt“, erklärt Lisa Kram, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung der Uni Ulm, 

zugleich 13b-Koordinatorin. Angehende Wirtschaftswissenschaftler müssen sich im vierten Semester für 13b entscheiden.

Drei Klausuren können die künftigen Öko-

nomen bereits während des Bachelorstu-

diums schreiben, die restlichen vier Prüfun-

gen für das Wirtschaftsprüfungsexamen 

sind innerhalb von sechs Jahren zu beste-

hen. Außerdem müssen Examenskandida-

ten drei bis vier Jahre Berufserfahrung vor-

weisen – die Uhr läuft ab dem Bachelorab-

schluss. Ein ambitionierter Zeitplan also. 

Trotzdem hat die Fakultät bereits vier erfolg-

reiche und äußerst zufriedene 13b-Absol-

venten hervorgebracht. Im Wintersemester 

startet der vierte Jahrgang mit der Zusatz-

qualifikation. 

Eine der ersten 13b-Absolventen ist Petra 

Grözinger. Dabei konnte sie sich noch vor 

einigen Semestern nicht viel unter „Wirt-

schaftsprüfung“ vorstellen. „Mein Interesse 

ist bei einer Informationsveranstaltung und 

einem Fallstudienwettbewerb geweckt wor-

den. Nach einem Praktikum in einer Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft habe ich mich 

dann für das 13b-Programm entschieden“, 

erklärt die 23-Jährige. Zwar habe sie mehr 

Zeit als andere Studenten an der Uni ver-

bracht, dank Blockveranstaltungen und Prü-

fungen unter dem Semester sei das zusätz-

liche Pensum aber zu bewältigen gewesen. 

Jetzt will Grözinger den Master in drei 

Semestern absolvieren, Berufserfahrung in 

einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sam-

meln und dann das Wirtschaftsprüfungsexa-

men bestehen. 13b habe sie in ihrem Berufs-

wunsch bestärkt: „Als Wirtschaftsprüferin 

erhalte ich Einblicke in viele Unternehmen 

und Abteilungen. Diese Mischung stelle ich 

mir spannend vor, auch wenn es bestimmt 

stressig wird“, sagt die Ökonomin. 

Bachelorstudenten kann sie die 13b-Lösung 

nur empfehlen. Schließlich habe sie wäh-

rend ihres Praktikums erfahren, wie schwie-

rig es sei, das Wirtschaftsprüfungsexamen 

nebenberuflich zu absolvieren. „Der Ein-

satz, den unsere sehr guten Studierenden 

Anstrengend, aber lohnend: Nicht ohne Stolz freuen sich Petra Grözinger und Simon Chanias, zwei der ersten vier Absol-

venten, über ihren 13b-Bachelor. Links Studiendekan Prof. Kai-Uwe Marten, rechts Dekan Prof. Paul Wentges
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Jetzt getrennt:

Frauenförderpreise
sind ausgeschrieben
Die Frauenförderpreise für das Jahr 2011 

sind dieser Tage ausgeschrieben worden, 

abweichend von der bisherigen Regelung 

jetzt in getrennter Form. Hintergrund ist 

einer Mitteilung des Gleichstellungsbüros 

zufolge die Entscheidung des Senats, der 

dies Mitte Mai beschlossen hat. 

Demnach wird nun der Mileva Einstein-Maric-

Preis für hochqualifizierte Studienabsolven-

tinnen und Doktorandinnen verliehen. Er soll 

die Ausgezeichneten zur wissenschaftlichen 

Weiterqualifikation ermutigen und ist mit 

jeweils 1500 Euro (Promotionsarbeiten) 

beziehungsweise 1000 Euro (Master-, Dip-

lom- oder Staatsexamensarbeiten) dotiert.

Davon getrennt verliehen wird der Frauen-

förderpreis für strukturelle Maßnahmen und 

innovative Projekte. Er ist mit bis zu 1000 

Euro dotierte und kann auf verschiedene 

Projekte verteilt werden.

Bewerbungsschluss ist jeweils der 24. Okto-

ber 2011.    wb

Weitere Informationen unter 

www.uni-ulm.de/gleichstellungsbuero
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Benedikt Weggler neuer AStA-Vorsitzender 

Altbekannte Namen und 
neue Gesichter im Vorstand
Die Universität hat einen neuen AStA-Vorstand: Bei der konstituierenden Sitzung Anfang Juli haben die Mitglieder des Allgemeinen Stu-

dierendenausschusses (AStA) Benedikt Weggler zum neuen Vorsitzenden gewählt. In der Ulmer Hochschulpolitik ist Weggler kein Unbe-

kannter – bereits 2009/2010 stand der Chemiestudent an der Spitze des AStA-Vorstands.

Neu ist allerdings Wegglers Liste „MitBe-

stimmung ohne Bürokratie“, kurz mbob. Bei 

den Gremienwahlen im Juni machten beson-

ders viele Studenten ihr Kreuzchen bei der 

neuen Liste, so dass mbob auf Anhieb sie-

ben von zwölf AStA-Sitzen erhielt. 

„Viele unserer Kandidaten machen in den 

Fachschaften studentennahe Politik und 

sind deshalb an der Uni bekannt“, erklärte 

Weggler den Erfolg.

Auch Clemens Hafner, der neue erste stell-

vertretende Vorsitzende und Student der 

Elektrotechnik, kommt aus den Reihen der 

„Anti-Bürokraten“. Zum zweiten stellvertre-

tenden Vorsitzenden wurde Matthias Burger 

von der Juso-Hochschulgruppe (Juso-HSG) 

gewählt. 

Während sich Weggler und Hafner bereits 

dem Examen nähern, hat Burger erst im 

vergangen Wintersemester sein Studium 

der Biochemie aufgenommen. Auch die Bei-

sitzer befinden sich im Bachelorstudium 

beziehungsweise im vorklinischen Studien-

abschnitt. Gewählt wurden: Tobias Schei-

nert (mbob, Informationssystemtechnik), 

Andrea Götz (mbob, Molekulare Medizin) 

und Benjamin Weber (Juso-HSG, Humanme-

dizin). 

Nach der Sitzung äußerte sich der neue 

Vorstand zu seinen Zielen: „Im kommen-

den Jahr wollen wir die Einführung der ver-

fassten Studierendenschaft vorantreiben. 

Außerdem planen wir, mehr Kultur an die 

Uni zu bringen und natürlich studentische 

Interessen bei allen relevanten Themen in 

Gremien zu vertreten“, so Weggler. 

Benjamin Weber zufolge kann sich die 

Juso-HSG mit diesen Vorstellungen identifi-

zieren. Man werde zusätzlich versuchen, 

die Parkplatzproblematik anzugehen. Der 

Vorstand betonte: „In Zukunft wollen wir 

an einem Strang ziehen.“   ab

Bei den Gremienwahlen im Sommerse-

mester sind Anfang Juni wieder die Mit-

glieder des AStA und studentische Ver-

treter im Senat und in den Fakultätsräten 

bestimmt worden. 

Die Wahlbeteiligung lag mit etwa 14 

Prozent (AStA, Senat) auf Vorjahresni-

veau. 

Die zwölf AStA-Mitglieder werden durch 

personalisierte Verhältniswahl bestimmt. 

Gemeinsam mit zwei studentischen 

Senatoren nehmen sie ab Oktober an der 

Universität Einfluss auf die Bereiche 

Lehre, Sport und Kultur.

Folgende Studentinnen und Studenten 

sind in den AStA gewählt worden 

(Stimmenanzahl und Liste in Klammern):

1.  Benedikt Alexander Weggler

    (626, mbob)

2. Andrea Götz (614, mbob)

3. Yannick Lungwitz (557, mbob)

4. Andreas Fischer (547, Juso HSG)

5. Benjamin Weber (541, Juso HSG)

6. Clemens Hafner (538, mbob)

7. Miriam Ahrberg (526, mbob)

8. Lisa Feineis (516, mbob)

9. Tobias Scheinert (498, mbob)

10. Matthias Burger (491, Juso HSG)

11. Lena Witt (481, Juso HSG)

12. Michael Bauer (470, Juso HSG)

Studentische Senatsmitglieder sind 

Benedikt Weggler (820 Stimmen) und Ste-

fan Welscher (682 Stimmen).  ab

Der neue AStA-Vorstand (v.l.): Benjamin Weber, Matthias Burger, Benedikt Weggler (Vorsitzender), Tobias Scheinert und 

Andrea Götz. Es fehlt: Clemens Hafner, der erste stellvertretende Vorsitzende 

Gremienwahlen 
in Zahlen
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der Erkrankung zu verstehen als auch geeig-

nete Messinstrumente für im späteren Ver-

lauf geplante klinische Studien zu etablie-

ren. Auch ein kürzlich gefördertes BMBF 

Netzwerk zur ALS wird von diesem klini-

schen Studienzentrum aus geleitet.

Unter Leitung von Professor Ludolph wird in 

diesem neu gegründeten klinischen For-

schungszentrum die translationale For-

schung auf höchstem Niveau gewährleistet.   

 Prof. Christine von Arnim
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Klinisches Studienzentrum Neurologie:

Kurze Wege vorteilhaft für
Patienten und Forschung
Anfang Juni erfolgte der Einzug in das neu gebaute Klinische Studienzentrum der Medizinischen Fakultät. Es wurden die verschiedenen 

Standorte, an denen bislang klinische Forschung der Patienten in der Neurologie durchgeführt wurde, nun zentral in den Neubau in die 

Rehabilitations- und Universitätsklinik Ulm (RKU) integriert. Auf 340 m2 Fläche ist nun ein Pool von Studienassistentinnen (study nur-

ses) und Prüfärzten untergebracht, der die klinischen Studien und die Biobank der Neurologischen Universitätsklinik Ulm betreut. 

Hierdurch wird die GCP-gerechte Betreuung 

der klinischen Studien in der Durchfüh-

rungsphase sowie ein hoher Qualitätsstan-

dard bei der Dokumentation durch kurze 

Wege und höchstmögliche Qualifikation 

garantiert. Derzeit umfasst dies vor allem 

Studien aus den Bereichen Epilepsie, ent-

zündliche ZNS-Erkrankungen (Multiple Skle-

rose), Parkinson-Erkrankung, Amyotrophe 

Lateralsklerose (ALS) und Demenzerkran-

kungen. Es werden derzeit mehr als 40 Stu-

dien mit einem Finanzvolumen von mehr als 

einer Million Euro durchgeführt. 

Durch diese klinische Forschungsarbeit wer-

den neue Medikamente sowohl den Klini-

kern als auch den Patienten frühzeitig 

zugänglich und etliche Medikamente, die in 

diesem Klinischen Studienzentrum unter-

sucht wurden, insbesondere auf den Gebie-

ten MS und Epilepsie, sind inzwischen im 

klinischen Alltag für viele Patienten hilf-

reich. 

Ein Schwerpunkt der Neurologischen Klinik 

sind neurodegenerative Erkrankungen. So 

sind in diesem Räumlichkeiten auch öffent-

lich geförderte Forschungsprojekte unterge-

bracht. Zum Einen wird hier in Zusammenar-

beit mit der Epidemiologie das erste Regis-

ter für ALS-Patienten in Deutschland aufge-

baut. Dadurch können Risikofaktoren der 

ALS in einer Fallkontroll-Studie erforscht 

werden. Die unmittelbare Nähe zur neuen 

interdisziplinären Poliklinik im RKU ist hier 

für Patienten und Forschung von größtem 

Nutzen. Das aus DFG-Mitteln geförderte 

Projekt zur Epidemiologie von Motoneuron-

Erkrankungen unter Leitung von Professor 

Albert Ludolph (Neurologische Uniklinik 

Ulm) und Professor Dietrich Rothenbacher 

(Institut für Epidemiologie Ulm) ist hier 

ebenso integriert wie das Netzwerk zur 

Erforschung fronto-temporaler Lobärdege-

neration (Leitung Professor Markus Otto), 

welches deutschlandweit von Ulm aus koor-

diniert wird und der Erforschung der selte-

nen Demenzformen aus dem Formenkreis 

der frontotemporalen Lobärdegeneration 

dient.

Dies sind seltene Demenz-Erkrankungen, 

die vor allem durch Verhaltensauffälligkei-

ten und Sprachstörungen auffallen und für 

die es bislang keine kurative Therapie gibt. 

Auch hier ist primäres Ziel ein Register auf-

zubauen, um so Risikofaktoren und Verlauf 

Die Uhr läuft: Am Freitag, 15. Juni 2012, wird der Chirurgie-Neubau auf dem Campus offiziell in Betrieb gehen. Insbeson-

dere eine lange Kolonne von Rettungsfahrzeugen wird dann im Ulmer Stadtgebiet signalisieren, dass der groß angelegte 

Patientenumzug vom Safranberg auf den Oberen Eselsberg angelaufen ist. Exakt ein Jahr vorher, Mitte Juni also, enthüll-

ten Professor Reinhard Marre (rechts am roten Tuch), Leitender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums, und Profes-

sor Florian Gebhard, Geschäftsführender Direktor des Zentrums für Chirurgie, im Rahmen einer kleinen Feier beim Hub-

schrauber-Landeplatz der Klinik am Safranberg symbolisch eine „Countdown-Uhr“. Sie signalisiert jetzt unweit des 

Haupteingangs die noch verbleibende Zeit bis zur Inbetriebnahme der neuen Chirurgie, die neben 15 Operationssälen 

80 Intensiv- und Überwachungsbetten sowie 235 Normalpflegebetten aufweisen wird. Rund 20 000 Operationen sollen 

dann jährlich vorgenommen werden. Die Bau- und Einrichtungskosten sind auf 230 Millionen Euro veranschlagt.   wb

Die Countdown-Uhr läuft
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iert und im Vorfeld berechnet, ob das Was-

serfahrzeug sechs Nabader, Wasserpistolen 

und sonstige Requisiten trägt. Augenzeu-

gen zufolge soll das Flaschen-Floß in der 

Friedrichsau eingetroffen sein. 

Weitere Studentenvertreter warnten „Grie-

chischer Wein, der könnte sauer sein“ – auf 

ihrem Themenboot sah Deutsche Bank-Chef 

Josef Ackermann amüsiert zu, während 

Euros in ein Weinfass fielen.

Das Uniklinikum war ebenfalls auf der 

Donau vertreten: Mitarbeiter der Klinik für 

Strahlentherapie und Radioonkologie sowie 

des Bundeswehrkrankenhauses nahmen 

den Verteidigungsminister aufs Korn und 

steuerten die „Fregatte de Misère“ den 

Fluss hinunter.   ab

uni ulm aktuell    27

Nabader im Physikpraktikum

Studenten entwickeln 
das perfekte Floß
Beim traditionellen Wasserumzug „Nabada“ sind am Schwörmontag wieder zahlreiche, mehr oder weniger originelle Flöße die Donau 

hinuntergefahren. Und wie in jedem Jahr war der spritzige Spaß viel zu schnell vorbei. Abhilfe könnte künftig von den Ulmer Physikstu-

denten Michael Mohn und Florian Ostermaier kommen. Beim obligatorischen Projektpraktikum Physik haben die Bachelorstudenten 

untersucht, wie man Flöße fürs Nabada so optimieren kann, dass der Wasserspaß möglichst lange anhält. 

„Um ein richtiges Boot zu konstruieren, 

fehlte uns die Zeit. Deshalb haben wir den 

Donauabschnitt zwischen Maritim-Hotel 

und Eisenbahnbrücke im Modell nachge-

baut. Styropor-Boote ersetzen die Nabada-

Flöße“, erklärten die angehenden Physiker. 

Der Wasserkanal wird durch vier Aquarien-

pumpen gespeist. Selbst die Strömungsge-

schwindigkeit kann über einen Regler fest-

gelegt werden. 

In dieser Umgebung haben die Studenten 

unterschiedlich gestaltete „Flöße“ getestet, 

auf die sie Büroklammern montieren hatten. 

Dabei stand jede Büroklammer für einen 

Nabader. 

Bei unterschiedlicher Bootsbelastung beob-

achteten Mohn und Ostermaier das Signal 

des Kraftmessers auf dem angeschlossenen 

Laptop, eine Kamera half bei der Bestim-

mung der Fließgeschwindigkeit. „Sinn unse-

res, in Deutschland ziemlich einmaligen Pro-

jektpraktikums, ist es, eigene Fragestellun-

gen zu entwickeln. Die Studenten sollen 

Experimente selbstständig durchführen“, so 

Professor Othmar Marti, Direktor des Insti-

tuts für Experimentelle Physik. 

Die Kommilitonen der „Nabader“ haben bei-

spielsweise untersucht, „was Spaghetti 

machen, wenn sie fallen“ oder Laserexperi-

mente durchgeführt. Am Semesterende 

mussten die angehenden Physiker einen 

Forschungsbericht verfassen und ihre Pro-

jekte präsentieren. 

Ambitionierten Flößern können Mohn und 

Ostermaier Ratschläge für den kommenden 

Wasserumzug erteilen: „Will man ein übli-

ches, rechteckiges Nabada-Floß langsam 

die Donau hinuntersteuern, sollte das Boot 

in Strömungsrichtung belastet werden. Es 

empfiehlt sich, flussabwärts zu sitzen, wenn 

man gegen den Strom paddeln möchte.“ 

Soll der Strömungswiderstand minimal sein, 

könne man zusätzlich quer zur Fahrtrich-

tung des Bootes Fässer einbauen. Bastlern 

empfehlen die angehenden Physiker mit 

unterschiedlich angeschrägten Flößen oder 

mit Schaufelrädern, die den Grund berüh-

ren, zu experimentieren. „Besonders lange 

dauert der Spaß, wenn das Boot falsch 

herum betrieben wird. Allerdings leidet 

dann die stabile Lage im Wasser“, schmun-

zelten Mohn und Ostermaier. 

Beim Nabada 2011 konnten die angehenden 

Physiker leider nicht mit dem perfekten Floß 

antreten. Im Prüfungsstress wollten sie den 

Wasserumzug lediglich vom Ufer aus verfol-

gen. Vielleicht sind ihnen dabei ihre Kommi-

litonen Julia Habing und Thorsten Schawer 

aufgefallen. Die Physikstudenten hatten ein 

Floß aus hunderten Plastikflaschen konstru-
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Entwickeln im Projektpraktikum Physik das perfekte Nabada-Floß: Michael Mohn (vorne) und Florian Ostermaier
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Deutscher AIDS-Preis an Ulmer Forscher

Klinische Studie belegt Wirksamkeit 
eines neuen HIV-Hemmstoffes
Wissenschaftler der Universität Ulm und der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sind Mitte Juni beim Deutsch-Österreichischen 

AIDS-Kongress (DÖAK) mit dem Deutschen AIDS-Preis ausgezeichnet worden. Forscher um die Ulmer Professoren Frank Kirchhoff und 

Jan Münch sowie Wolf-Georg Forssmann und Reinhold Schmidt (MHH) erhielten den mit 10 000 Euro dotierten Preis für eine Studie, in 

der sie den HIV-Hemmstoff VIR-576 erfolgreich an Patienten getestet haben. Die klinische Studie ist Ende 2010 in der renommierten 

Fachzeitschrift Science Translational Medicine veröffentlicht worden.

VIR-576 ist von den Ulmer und Hannoveraner Wissenschaftlern  

basierend auf einer körpereigenen Verbindung entwickelt  worden. 

Der neue HIV-Hemmstoff verhindert einen frühen Schritt der Virusin-

fektion, nämlich den Eintritt des Erregers in die Wirtszelle: Anders 

als  bisherige AIDS-Medikamente blockiert VIR-576 die Verankerung 

des Erregers an der Zielzelle und verhindert so eine Infektion.

In der klinischen Studie an der MH Hannover sind 18 HIV-infi-

zierte Personen über zehn Tage mit dem Hemmstoff behandelt wor-

den. Mit ermutigenden Ergebnissen: Die Forscher konnten belegen, 

dass VIR-576 die Vermehrung der HI-Viren deutlich reduziert. 

Schwere Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet. Aufgrund des 

neuen Ansatzes dürfte die Entstehung von Resistenzen erschwert 

sein. „Jetzt gilt es den Wirkstoff weiter zu verbessern und ein ent-

sprechendes Medikament zu entwickeln. Durch VIR-576 könnten die 

Therapieoptionen gegen HIV langfristig erweitert werden“, erklären 

Kirchhoff und Münch. Und damit nicht genug: „Grippe- oder etwa 

Hepatitisviren  benutzen ähnliche Strategien wie HIV, um menschli-

che Zellen zu infizieren. Auf Basis der Studienergebnisse könnten 

eines Tages  Hemmstoffe gegen diese Krankheitserreger entwickelt 

werden.“

Mit dem Preis werden hervorragende Arbeiten aus dem kli-

nisch-wissenschaftlichen Spektrum HIV/AIDS ausgezeichnet. Der 

fünfte DÖAK stand unter dem Motto „Wissen schafft Dir Perspekti-

ven“. Schwerpunkte der Fachtagung waren die klinische HIV-Infek-

tion, Virologie, Immunologie sowie gesellschaftliche und gesell-

schaftspolitische Aspekte von HIV/AIDS. Frank Kirchhoff, Leibniz-

Preisträger 2009, und Jan Münch sind weltweit anerkannte AIDS-

Forscher. An der Universität Ulm forschen sie am Institut für Moleku-

lare Virologie.   ab

Literaturhinweis: Forssmann WG, The YH, Stoll M, Adermann K, Albrecht U, Barlos K, Bus-

mann A, Canales-Mayordomo A, Giménez-Gallego G, Hirsch J, Jiménez-Barbero J, Meyer-

Olson D, Münch J, Pérez-Castells J, Ständker L, Kirchhoff F, Schmidt RE: Short-term mono-

therapy in HIV-infected patients with a virus entry inhibitor against the gp41 fusion pepti-

de. Sci Transl Med. 2010 Dec 22;2(63):63re3.
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Freude über den Deutschen AIDS-Preis: Die Ulmer Forscher Prof. Frank Kirchhoff (links) und Prof. Jan Münch
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für die Kinder sicher eine interessante 

Erfahrung“, meint Karsten Urban, räumt 

indes ein: „Die Jungs waren zunächst 

ziemlich stinkig, der langen Trennung von 

ihren Freunden wegen.“ 

Nicht ganz einfach zu lösen sei auch die 

Wohnungsfrage gewesen, vom Mietniveau 

einmal abgesehen. Glückliche Fügung: 

„Wir beziehen das Domizil eines Kollegen, 

der im gleichen Zeitraum an der ETH Zürich 

weilt.“ Einziger Nachteil, für MIT-Beschäf-

tigte freilich nicht ungewöhnlich: Rund 40 

U-Bahn-Minuten zur Arbeitsstätte, pro 

Weg versteht sich. 

Ab und an jedoch wird dieser den Wahl-

Ulmer auch in Richtung Heimat führen. Im 

September etwa ist er bei der Europa-

Konferenz für Numerische Mathematik im 

englischen Leicester für den Hauptvortrag 

vorgesehen.   wb
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Mit Laptop, Familie und hohen Erwartungen:

Prof. Karsten Urban:
Sechs Monate am MIT
Höchst ehrenvolle Einladung für Professor Karsten Urban, Direktor des Instituts für Numerische Mathematik der Universität Ulm: Der 

44-jährige Wissenschaftler reiste Ende Juli  nach Boston zu einem halbjährigen Forschungsaufenthalt am Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). Das 1861 gegründete Institut mit rund 1000 Professoren und einem Jahresbudget (2010) von 2,4 Milliarden Dollar gilt 

als berühmteste technische Hochschule der Welt. Urban ist denn auch überzeugt: „Ich werde von der Arbeit am MIT sicher wissenschaft-

lich enorm profitieren.“

Vielfältige neue Erkenntnisse verspricht 

sich der umtriebige Forscher, unter ande-

rem Initiator und Sprecher des Ulmer Zent-

rums für Wissenschaftliches Rechnen 

(UZWR) und Mit-Initiator des im Herbst 

startenden neuen Studiengangs Compu-

tational Science and Engineering (CSE), 

nicht nur vom hohen Niveau der renom-

mierten Technologieschmiede. 

Sein Partner vor Ort ist Professor Anthony 

Patera, ein ausgewiesener Experte auf 

dem Gebiet der Modellreduktion und 

besonders der Reduzierten Basismetho-

den (RBM), dessen Lehrstuhl dem Depart-

ment für Maschinenbau zugeordnet ist. 

„Einen besonderen Reiz hat zweifellos die 

enorme Praxisnähe meiner Gastgeber. 

Auch davon erwarte ich wertvolle Impul-

se“, sagt Professor Urban. 

Völliges Neuland wird er dort nicht betre-

ten. Schließlich kennt er das MIT schon 

von zwei Kurzbesuchen in den Vorjahren 

und seinen persönlichen Gastgeber 

bereits seit einer Tagung um die Jahrtau-

sendwende. Zudem weilte Patera, mit der 

Gastprofessur der Hans Kupczyk-Stiftung 

ausgezeichnet, im vergangenen Winter für 

einige Wochen an der Uni Ulm. 

Zwei Schwerpunkt-Projekte wollen die 

beiden Forscher jetzt am MIT gemeinsam 

bearbeiten, eines auf dem Gebiet der 

RBM, also hoch komplexe Probleme mit 

möglichst kleinem Aufwand zu lösen, in 

diesem Fall bestimmten numerischen 

Simulationen. 

Ein weiteres betrifft Strömungsprobleme 

mit Rotoren. Zumindest punktuell beteiligt 

sein wird dabei Karsten Urban zufolge 

(„ein zusätzliches Plus“)  auch ein ausge-

wiesener Experte von der Universität 

Trondheim (Norwegen), der zeitgleich am 

MIT forschen wird.

Dass kürzlich eine von Urban betreute 

Ulmer Doktorandin dort für längere Zeit 

arbeiten konnte, unterstreicht, dass die 

Kooperation nicht auf die Chefs beider 

Institute beschränkt ist. Wie sein Kollege 

Patera in Ulm wird auch MIT-Gast Urban 

vor Ort mit verschiedenen Forschungs-

gruppen kontaktiert werden, Nachwuchs-

wissenschaftlern inklusive. 

„Einige Proseminare oder Kolloquien 

werde ich sicher übernehmen“, so der seit 

2002 in Ulm tätige Mathematiker, der zwi-

schenzeitlich schon mehrere Rufe an nam-

hafte Universitäten abgelehnt und seiner 

Familie damit den einen oder anderen 

Umzug erspart hat.

Nach Boston allerdings wird die Familie 

vorübergehend komplett umsiedeln, Ehe-

frau, zwei Söhne und eine Tochter beglei-

ten den Wissenschaftler in die USA. „Auch 
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Zu einem halbjährigen Forschungsaufenthalt an das renommierte MIT eingeladen: Prof. Karsten Urban
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Juni Chefarzt der Abteilung Unfallchirurgie und 

Orthopädie an der Federseeklinik in Bad 

Buchau. In feierlichem Rahmen wurde ihm die 

Institutsleitung übertragen.

In Zukunft will der 40-Jährige neue Modelle für 

die medizinisch-berufliche Rehabilitation entwi-

ckeln und etwa Auswirkungen des demographi-

schen Wandels oder des Fachkräftemangels auf 

die Rehabilitation erforschen.   ab

Zur Person:

Professor Eckart Jacobi hat Humanmedizin an 

der Medizinischen Hochschule Hannover stu-

diert. Als Facharzt für Innere Medizin habili-

tierte Jacobi 1984 auf das neue Fach „Rehabi-

litationsmedizin“ um. In den folgenden Jahren 

hat der Niedersachse die Entwicklung der 

Rehabilitationsmedizin entscheidend geprägt, 

1995 übernahm er die Leitung des gleichnami-

gen Ulmer Forschungsinstituts.

Unter Eckart Jacobis Führung war das Institut 

Teil des Verbundes „Bausteine der Reha“, 

gefördert vom Bundesforschungsministerium 

und vom Verband deutscher Rentenversiche-

rungen. Mit modernsten Methoden der Daten-

verarbeitung haben die Wissenschaftler inter-

disziplinär gearbeitet und zu Fragen der 

Gesundheitsökonomie, Biometrie sowie Epide-

miologie geforscht. Schwerpunkte waren unter 

anderem die Einführung eines internationalen 

Klassifikationsschemas (Internationalen Klas-

sifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 

und Gesundheit) der Weltgesundheitsorgani-

sation WHO in die Rehabilitationsmedizin und 

das Projekt „Patientenunterschrift“. Dahinter 

verbirgt sich eine stärkere Einbeziehung der 

Patienten in Behandlungsabläufe. 

An der Uni Ulm hat sich Eckart Jacobi in der 

Lehre der Medizinischen Fakultät engagiert. In 

Zukunft will der 67-Jährige weiter in seiner Pra-

xis und im Moorsanatorium Bad Wurzach 

arbeiten.   ab

tionskrankheiten“ wie die Nervenschwäche 

(Neurasthenie) und die Kriegsneurose ein. Ab 

dem 19. Jahrhundert sind für diese Patienten 

rehabilitative Einrichtungen gegründet worden. 

Anschließend berichtete der Erste Direktor der 

Deutschen Rentenversicherung Baden-Würt-

temberg, Hubert Seiter, unter anderem über 

berufliche Wiedereingliederung nach einer 

Reha-Maßnahme. 

Durch das wissenschaftliche Programm führte 

Dr. Hans-Günter Haaf von der Deutschen Ren-

tenversicherung Bund in Berlin.

Mit lobenden Worten an seine Mitarbeiter ver-

abschiedete sich Eckart Jacobi. „Als Universi-

tätsprofessor ein Institut zu leiten, war die 

größte Ehre, die mir zukommen konnte“, sagte 

der 67-Jährige. Allerdings seien die letzten 16 

Jahre nicht immer einfach gewesen: In der 

Rehabilitationsforschung gebe es kaum zuver-

lässige Messparameter und nur wenige Fach-

publikationen, deshalb habe die Forschung 

teilweise noch immer ein Akzeptanzproblem. 

Anschließend stellte Wilhelm Gaus Jacobis 

Nachfolger, Gert Krischak, vor. Krischak war 

zuvor Oberarzt an der Ulmer Klinik für Unfallchi-

rurgie, Hand-, Plastische und Wiederherstel-

lungschirurgie. Im vergangenen Jahr ist er als 

stellvertretender Leiter an das Forschungsinsti-

tut für Rehabilitationsmedizin gewechselt. 

Neben seiner Forschertätigkeit ist Krischak seit 

30    Personalien

Forschungsinstitut für Rehabilitationsmedizin

Prof. Eckart Jacobi verabschiedet,
Nachfolger PD Dr. Gert Krischak vorgestellt
Nach rund 16 Jahren an der Spitze des Forschungsinstituts für Rehabilitationsmedizin an der Universität Ulm ist Professor Eckart Jacobi 

Mitte Juni in den Ruhestand verabschiedet worden. Zu seinen Ehren fand im Senatssaal ein wissenschaftliches Symposium statt. Gleich-

zeitig hat sich Jacobis Nachfolger, Privatdozent Dr. Gert Krischak, vorgestellt.

„Das Forschungsinstitut wird seit seiner Grün-

dung von Eckart Jacobi geleitet und heute kom-

men aus dieser Einrichtung die meisten Vorträ-

ge sowie rund zehn Publikationen jährlich“, 

sagte Professor Wilhelm Gaus, Vorsitzender der 

Stiftung für rehabilitationsmedizinische For-

schung, in seiner Ansprache. Als langjähriger 

Wegbegleiter fügte er hinzu: „Professor Jacobi 

ist ein guter Arzt, ein hervorragender Forscher 

und ein sympathischer Zeitgenosse.“

Das wissenschaftliche Programm eröffnete Pro-

fessor Hans-Konrad Selbmann von der Universi-

tät Tübingen mit der Frage: „Reicht Qualitätssi-

cherung in der Rehabilitation?“ In seinem Vor-

trag stellte Selbmann ausgehend von der Viel-

zahl an Zertifizierungsverfahren in der Rehabili-

tationsmedizin Qualitätsindikatoren vor. „In 

Zukunft muss Qualitätsförderung die -siche-

rung ergänzen“, so der Wissenschaftler. Es 

gelte besser zu werden und zwar durch das 

Lernen von anderen. 

Über die kulturgeschichtliche Dimension von 

Gesundheit und Krankheit sprach Professor 

Heiner Fangerau, Direktor des Ulmer Instituts 

für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. 

Fangerau unterschied den medizinischen und  

den persönlichen Krankheitsbegriff von der 

gesellschaftlichen Interpretation, die besonders 

dem Wandel der Zeit unterworfen sei. Dabei 

ging der Medizinhistoriker auch auf „Zivilisa-

Prof. Eckart Jacobi (Mitte) mit seinem Nachfolger, PD Dr. Gert Krischak (links), und Hubert Seiter von der Deutschen Renten-

versicherung Baden-Württemberg
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Herpes-Forscher Prof. Christian Sinzger:

Mit dem Rad 
über die Alb ins Labor
„Biogefährdung“, „Infektionsgefahr – Zugang nur für Berechtigte“ und ähnliche Warnungen säumen den Weg zu Professor Christian 

Sinzgers Dienstzimmer. Diese Hinweise mögen verwundern, beschäftigt sich der neue Hochschullehrer am Institut für Virologie doch mit 

einem Erreger, den viele Menschen in sich tragen. Die Rede ist vom Humanen-Cytomegalovirus (HCMV), einem Verwandten des gewöhn-

lichen Herpesvirus.

Warum die Forschung an dem Erreger hoch 

relevant ist, erklärt der Humanmediziner: 

„Gesunde Menschen bemerken eine HCMV-

Infektion oft gar nicht. Ist das Immunsys-

tem jedoch geschwächt, können schwere 

Krankheitsbilder von Darminfektionen bis 

zur Lungenentzündung entstehen.“ Betrof-

fen seien vor allem Patienten, die nach 

einer Transplantation Immunsuppressiva 

erhielten, sowie etwa HIV-infizierte Perso-

nen. 

Weiterhin kann eine HCMV-Neuinfektion 

während der Schwangerschaft die Gesund-

heit des Fötus gefährden. Eine häufige 

Folge ist Taubheit. „Dabei widersprechen 

diese schweren Krankheitsbilder der 

eigentlichen Strategie des Erregers. Nor-

malerweise schwächt HCMV seinen Wirt 

lediglich minimal, damit dieser das Virus 

weitergeben kann“, erklärt der 47-Jährige. 

Nahezu perfekt an den Mensch angepasst, 

übertrage sich HCMV problemlos. Um die 

rasche Ausbreitung im Körper zu verste-

hen, untersucht der Wissenschaftler den so 

genannten Zelltropismus. 

Darunter versteht man die Befähigung 

eines Krankheitserregers, bestimmte Zell-

arten zu infizieren und sich in ihnen zu 

vermehren. Am Modell arbeitet Sinzger mit 

frisch aus Patienten gewonnenen Viren, die 

im Gegensatz zu Laborerregern ein weite-

res Spektrum an Zellen aus unterschiedli-

chen Organen befallen können. „Bei der 

Ausbreitung von HCMV im Körper scheinen 

Barrierezellen der Gefäßwand, so genannte 

Endothelzellen, eine große Rolle zu spie-

len“, erklärt Christian Sinzger.

Eine besonders effektive Strategie, um 

HCMV oder andere Viren in Schach zu hal-

ten, besteht darin, ihr Eindringen in die 

Wirtszelle medikamentös zu verhindern. 

Mit molekularbiologischen Methoden 

untersucht Professor Sinzger diesen ent-

scheidenden Moment anhand diverser 

Erregerstämme. „Zurzeit verfolgen wir das 

Ziel, die Interaktion verschiedener Proteine 

in der Virushülle zu stören. Ein solcher 

Ansatz ist nebenwirkungsfrei, da keine 

menschlichen Zellfunktionen beeinträch-

tigt werden“, sagt Sinzger. 

Er habe bereits Peptide identifiziert, die als 

Grundlage für einen HCMV-Hemmstoff die-

nen könnten. 

In diesem Zusammenhang will der Forscher 

auch mit der Zentralen Einheit Elektronen-

mikroskopie sowie mit anderen virologisch 

tätigen Arbeitsgruppen an der Uni Ulm 

kooperieren. 

„Besonders in der AG von Professor Tho-

mas Mertens ist eine einmalige Kompetenz 

im Bereich HCMV vorhanden. Es freut mich, 

dass es in Ulm gleich zwei virologische 

Institute gibt“, betont der gebürtige Würz-

burger. Mit den Professoren Kirchhoff und 

Münch vom Institut für Molekulare Virolo-

gie verbinde ihn die Suche nach Substan-

zen, die bereits den Eintritt von Viren in 

ihre Zielzellen hemmen können. Zudem sei 

Fo
to

: E
be

rh
ar

dt
/k

iz ihm der Dialog mit Mikrobiologen – gemein-

same Forschungsprojekte sind bereits 

geplant – und klinisch tätigen Kollegen, 

besonders aus den Bereichen Infektiologie 

und Transplantationsmedizin, wichtig. 

Obwohl er sich bereits während des Medi-

zinstudiums in seiner Heimatstadt für 

Laborarbeit begeistern konnte, hat der For-

scher Sinzger vor rund drei Jahren noch 

einmal den Arztkittel übergestreift und in 

der direkten Krankenversorgung gearbei-

tet. 

Die Zeit auf einer Station für Knochen-

marktransplantierte hat den Mediziner 

geprägt. Schließlich wurde ihm einmal 

mehr bewusst, wie sehr immungeschwäch-

te Patienten mit HCMV zu kämpfen haben. 

Bisher übliche Therapien können zudem 

schwere Nebenwirkungen wie etwa Schädi-

gungen des Knochenmarks und der Nieren 

hervorrufen.

An der Uni Ulm will Sinzger in Zukunft wei-

ter zum Zelltropismus forschen und seinen 

Interessenbereich eventuell auf weitere 

Herpesviren ausweiten. Überhaupt freut 

sich der Familienvater, der zuvor viele Jahre 

in Tübingen sowie in Erlangen tätig war, 

über seinen neuen Arbeitsplatz. Die Ulmer 

Lehre genieße einen hervorragenden Ruf, 

jetzt wolle er in den Studiengängen Biolo-

gie, Medizin sowie Molekulare Medizin 

zum Renommee beitragen. 

„Als Hobbysportler bin ich glücklich, dass 

mir die schwäbische Alb erhalten bleibt. 

Bis zum Abitur der Kinder wird meine 

Familie in Reutlingen wohnen bleiben und 

ich pendele zum Wochenende und manch-

mal auch unter der Woche durch diese 

Traumregion“, so Sinzger. Sein Gefährt 

steht direkt neben dem Schreibtisch an 

die Wand gelehnt: In nur drei Stunden 

bewältigt der Professor die Tour auf dem 

Rennrad.   ab

Prof. Christian Sinzger
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Prof. Robert Stelzer:

Kritische Mathematik 
abseits des Elfenbeinturms
Für Mathematik und Wirtschaft hat sich Professor Robert Stelzer, neuer Direktor des Instituts für Finanzmathematik, bereits als Jugend-

licher interessiert. Dass er jedoch im Alter von nur 30 Jahren als Hochschullehrer ein Institut leiten würde, hätte er sich damals wohl 

kaum träumen lassen. „Nachdem ich mein Diplom in Finanz- und Wirtschaftsmathematik an der Technischen Universität München 

gemacht hatte, ist mir eine Promotionsstelle angeboten worden. Die Doktorarbeit hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich der Wissen-

schaft bis heute treu geblieben bin“, sagt der gebürtige Oberbayer. 

In besagter Doktorarbeit hat sich Stelzer 

mit „Multivariaten Stochastischen Volatili-

tätsmodellen“ beschäftigt. Was zunächst 

nach abgehobener Forschung aus dem 

Elfenbeinturm klingen mag, hat einen star-

ken Anwendungsbezug: „An Finanzmärk-

ten gibt es ruhige Phasen, teilweise schla-

gen die Kurse jedoch über längere Zeiträu-

me hinweg immer wieder sehr stark aus. In 

meiner Dissertation und Teilen meiner 

Habilitationsschrift habe ich diese ,Pha-

senwechsel‘ als stochastische Prozesse 

abgebildet und darauf aufbauend die 

Preisentwicklung an Finanzmärkten analy-

siert“, erklärt der Wissenschaftler. 

Solche Analysen könne man für eine Aktie 

oder ein Wertpapier durchführen, typi-

scherweise verfügten Investoren jedoch 

über ein breiter gefächertes Portfolio, wes-

halb eine multivariate Untersuchung not-

wendig sei. 

„Hochdimensionale Settings, also etwa 

alle Bestandteile des DAX gemeinsam zu 

untersuchen, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt 

eine Fragestellung für die Zukunft“, 

schmunzelt Robert Stelzer.

Den Ulmer Studenten will er kritisches und 

verantwortungsvolles Handeln vermitteln. 

Schließlich seien finanzmathematische 

Modelle, die in der Praxis verwendet wür-

den, oft zu wenig komplex. 

„Dabei ist es von großer Bedeutung, dass 

entsprechende Modelle relevante Eigen-

schaften realer Märkte hinreichend gut 

abbilden und man sich ihrer Schwächen 

bewusst ist“, so der Wissenschaftler. 

Bereits vor der Finanz- und Wirtschaftskri-

se hätten etliche Wissenschaftler Zweifel 

an einigen populären, aber relativ einfa-

chen Modellen geäußert, sagt Stelzer, des-

sen wichtiger Schwerpunkt die Finanzma-

thematik ist. 

In diesem Forschungsfeld untersucht er, 

mit welchen mathematischen Modellen 

Finanzmärkte und Produkte beschrieben 

werden können und welche Modelle Risi-

ken adäquat abbilden. 

Dabei greift Stelzer gerne auf Datensätze 

aus der Praxis zurück.

Weiterhin forscht der Ulmer Neubürger auf 

dem Gebiet Zeitreihenmodellierung. „Mit 

welchen Modellen, die Zufälligkeiten 

erlauben, kann man zeitliche Entwicklun-

gen beschreiben?“, lautet die Forschungs-

frage. 

Dabei will Stelzer den Verlauf von bei-

spielsweise Aktienkursen über längere 

Zeit in verschiedenen Intervallen untersu-

chen. 

„Natürlich lässt sich die Zeitreihenmodel-

lierung genauso auf die wahrscheinliche 

Entwicklung von etwa biologischen oder 

medizinischen Messdaten anwenden“, 
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iz berichtet der Finanzmathematiker. Alles 

andere als wahrscheinlich sind demgegen-

über extreme Ereignisse wie Naturkatast-

rophen oder Börsencrashs. 

Mit Hilfe der Mathematischen Risikomo-

dellierung wollen Robert Stelzer und seine 

Mitarbeiter in Zahlen fassen, wie häufig 

diese Ereignisse auftreten und welche Fol-

gen sie haben. Auch Versicherungen dürf-

ten also großes Interesse an Stelzers For-

schung haben. 

Wäre Ulm nicht so weit weg von Stelzers 

Heimatort Buchbach, hätte er sich nach 

dem Abitur womöglich auf dem Eselsberg 

immatrikuliert. 

Von der Ulmer Fakultät für Mathematik 

und Wirtschaftswissenschaften ist er näm-

lich begeistert. „In der Wirtschaftsmathe-

matik hat der Standort Tradition und einen 

hervorragenden Ruf. Sowohl im Hörsaal 

als auch im Berufsleben bin ich ausge-

zeichneten Studenten und Dozenten 

begegnet“, sagt Robert Stelzer.

In der Forschung will er künftig interdiszip-

linär arbeiten, in der Lehre auch für Praxis-

bezug sorgen und dabei den Trading Room 

der Fakultät für Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften stark einbinden. 

Seine wichtigste berufliche „Baustelle“ ist 

der Aufbau einer leistungsstarken Arbeits-

gruppe, privat will er seinen Umzug nach 

Ulm bald abgeschlossen haben. 

Außerhalb der Zahlenwelt entspannt sich 

der junge Professor im Theater, beim Wan-

dern oder beim Ski-Langlauf. In diesem 

Zusammenhang fällt ihm ein weiterer 

Standortvorteil Ulms gegenüber München 

ein: „Zwar sind die Berge weiter entfernt, 

dafür stehe ich weniger lange im Stau.“ 

Ob er die zeitliche Entwicklung des Münch-

ner Wochenendverkehrs bereits berechnet 

hat, bleibt sein Geheimnis.   ab

Prof. Robert Stelzer
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Natürlich engagiert sich die Wissenschaftlerin 

nicht nur in der Forschung, auch die Lehre 

liegt der gebürtigen Münchnerin am Herzen. 

Die Ulmer Studenten hat sie bisher in einer 

Vorlesung für Lehramtskandidaten im Fach 

Chemie sowie in der Mastervorlesung „Ultra-

spurenanalytik“ kennen und schätzen gelernt. 

Zukünftig kann sie sich vorstellen, in der Lehre 

noch stärker auf E-Learning-Konzepte zu set-

zen. 

Die Chemikerin hat beinahe ihr gesamtes bis-

heriges Leben in München verbracht. Trotz-

dem ist ihr der Umzug nach Ulm nicht schwer 

gefallen. „Meine Familie und ich lieben die 

Berge. Jetzt freuen wir uns darauf, die Allgäuer 

Alpen als Wanderer und Skifahrer zu entde-

cken“, sagt die Mutter einer Tochter. Dabei 

gibt sie gerne zu, aus dem einen oder anderen 

Bergbach Gewässerproben zu nehmen. Ihr 

Mann, selbst Chemiker, hat dafür vollstes 

Verständnis.   ab
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Prof. Kerstin Leopold:

Mit grüner Chemie 
auf „Spurensuche“
Chemie und Umweltschutz sind nur auf den ersten Blick Gegenspieler. Kerstin Leopold, seit kurzem Professorin am Institut für Analyti-

sche und Bioanalytische Chemie der Uni Ulm, vereint die scheinbaren Antagonisten in ihrem Forschungsschwerpunkt Umweltchemie. 

Dabei will sie Methoden, die normalerweise giftige Abfälle erzeugen, durch „grüne Chemie“ ersetzen. „Mit Messmethoden aus Chemie 

und Physik untersuche ich zum Beispiel Gewässer- oder Bodenproben auf Schadstoffe“, erklärt die 36-Jährige. 

Dabei setze sie unter anderem auf Nanotech-

nologie. Leopold ist durchaus bewusst, dass 

bereits der Gedanke an Nanopartikel bei vie-

len Umweltschützern Stirnrunzeln hervorruft. 

Allerdings kann die Chemikerin auch dabei 

helfen, die „Zwergteilchen“ (ein Nanometer 

ist ein Milliardstel Meter), deren Folgen für 

Mensch und Umwelt noch nicht bekannt sind, 

in Proben nachzuweisen – zum Beispiel mit-

tels Elementanalytik. Geradezu detektivisch 

tätig wird Kerstin Leopold, wenn sie mit Ultra-

spurenanalytik auf „Spurensuche“ in sehr 

niedrig konzentrierten Proben geht. 

„Diese aufwändige Methode muss in einem 

Reinraum durchgeführt werden. Außerdem 

benötigt man viel Detailwissen“, sagt Kerstin 

Leopold. Der Reinraum wird gerade wenige 

Türen vom Dienstzimmer der Professorin ent-

fernt eingerichtet. Das nötige Detailwissen 

hat sie unter anderem bei einem Forschungs-

aufenthalt im englischen Plymouth erworben. 

Umweltproben möglichst ohne Verunreini-

gung nehmen ist nämlich eine Spezialität der 

dortigen Universität.

Zuvor hatte die Chemikerin, die an der Techni-

schen Universität München studiert und pro-

moviert hat, erfahren, dass sie ihren „Spür-

sinn“ lieber im Labor als in einer Anwaltskanz-

lei einsetzt. „In einer Patentanwaltskanzlei zu 

arbeiten, war immer mein Traum. Ich dachte 

nämlich dort die neuesten Entwicklungen 

kennenzulernen, was allerdings den kleinsten 

Teil der Arbeit ausmachte“, erinnert sich Leo-

pold. Immerhin sei ihr nach diesem Umweg 

umso klarer geworden, dass ihre Zukunft in 

der Forschung liege. Es folgte die Habilitation 

und eine Zeit als Nachwuchsgruppenleiterin 

an der TU München. 

Jetzt packt Kerstin Leopold ihre Reagenzgläser 

und hochtechnologisierten Messgeräte also 

in Ulm aus. Auf dem Eselsberg will sie aufwän-

dige Verfahren der Nanoanalytik auf den 

medizinischen Bereich ausweiten und weiter-

hin mit Anwendern aus der Industrie zusam-

menarbeiten. „In den letzten Jahren habe ich 

mich intensiv mit Quecksilber beschäftigt. Für 

einen direkten Marktteilnehmer entwickle ich 

jetzt einen Prototyp zum Nachweis von Queck-

silber im Spurenbereich. Dank Nanotechnolo-

gie absolut ,reagenzienfrei‘“, erklärt Leopold.
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Prof. Kerstin Leopold

Beim internationalen Fallstudienwettbewerb des Elektronikkonzerns Rohde & Schwarz und dem Verband der Elektrotechnik, Elek-

tronik und Informationstechnik (VDE) Mitte Juni haben sich 190 internationale Studenten als Entwicklungsingenieure versucht – 

und am Ende stand das Team der Universität Ulm ganz oben auf dem Siegertreppchen. In nur viereinhalb Stunden haben die 

Elektrotechnik-Studenten André Burkard, Matthias Düll, Matthias Lehmann und Florian Wäckerle (vorne v.l.) ein wettbewerbsfähi-

ges Hochfrequenz-Modem sowie ein Konzept zur Betriebsüberwachung entwickelt. Dabei überzeugten die angehenden Ingenieu-

re nicht nur mit technischem Geschick, bei der Präsentation ihres Modems waren zudem rhetorische Fähigkeiten gefragt. Alles 

kein Problem für die Ulmer: Sie hatten bereits in elf Vorrunden gepunktet.

Viele Grundlagen für den Erfolg haben die Studenten in Professor Martin Bosserts Vorlesung erworben. Deshalb freut sich der 

Direktor des Instituts für Telekommunikationstechnik und Angewandte Informationstheorie besonders über den Sieg. „Zwei Mit-

glieder des Gewinnerteams haben ihren Bachelorabschluss an der Hochschule Ulm erworben und studieren jetzt im Rahmen 

eines Kooperationsvertrags an der Universität Ulm weiter“, sagt Bossert. Der Erfolg bestätige einmal mehr, dass angehende Inge-

nieure in Ulm eine hochkarätige Ausbildung erhielten. In diesem Jahr stand der Wettbewerb unter dem Motto „Keep pace with the 

future! Die Zukunft der Funküberwachung liegt in deiner Hand!“ und wurde zum achten Mal ausgerichtet. Die Teilnehmer kamen 

aus Deutschland und Singapur. Neben Sachpreisen für die Gewinner erhält die Uni Ulm 2000 Euro.   ab
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Abgesehen von einem kurzen Ausflug in die 

Industrie hat der Chemiker jedoch die meis-

te Zeit an einer Universität verbracht, die 

ähnlich groß wie die Uni Ulm, aber doch 

ganz anders ist. „Die Åbo Akademi ist eine 

schwedischsprachige Universität mitten im 

finnischen Turku. Seminare sind relativ klein 

und Wissenschaftler werden in der Lehre 

von so genannten Lektoren unterstützt“, 

erzählt Lindén, dessen Muttersprache 

Schwedisch ist. 

In Ulm ist der Finne mit starken persönli-

chen Verbindungen nach Deutschland herz-

lich aufgenommen worden. In den nächsten 

Monaten gilt es eine leistungsstarke 

Arbeitsgruppe aufzubauen, denn Lindén hat 

keine Wissenschaftler aus Finnland mitge-

bracht. Angesichts seiner vielfältigen und 

aktuellen Forschungsschwerpunkte dürfte 

bei Studenten und Doktoranden großes 

Interesse vorhanden sein.   ab

Prof. Mika Lindén 

Vielfältige und 
zeitgemäße Forschung
Medizinische Anwendungen von Nanopartikeln und Energieforschung sind nur zwei wichtige Forschungsschwerpunkte von Professor 

Mika Lindén, seit kurzem Direktor des Instituts für Anorganische Chemie II. Besser könnte seine Forschung kaum zur Universität Ulm 

passen – und zeitgemäßer könnte sie auch nicht sein. Doch wie kommt der finnische Chemiker dazu, einerseits Krebsmittel zu entwi-

ckeln und andererseits etwa die Effizienz von Solarzellen zu steigern?

„Als junger Wissenschaftler an der finni-

schen Åbo Akademi habe ich mich mit der 

der Katalyse beschäftigt. Bei der Arbeit mit 

porösen Silikaten ist mir aufgefallen, dass 

sie nicht sehr wasserstabil sind, sich also im 

Körper auflösen könnten“, erklärt Lindén. In 

Kooperation mit Biologen und Biochemikern 

untersucht der 42-Jährige heute, wie sich 

poröse Nanopartikel nutzen lassen, um 

Medikamente gezielt im Körper freizuset-

zen. Beispielsweise Brustkrebs könnte so 

ohne starke Nebenwirkungen behandelt 

werden.

Solarzellen sollen mehr Lichtstrahlen ein-

fangen und günstiger in der Anschaffung 

werden. Auch diese Ziele könnten mit porö-

sen anorganischen Materialien erreicht wer-

den. Gemeinsam mit Physikern und Ingeni-

euren nimmt sich Lindén des Themas an und 

hofft unter anderem auf eine gute Zusam-

menarbeit mit dem Ulmer Zentrum für Son-

nenenergie- und Wasserstoffforschung 

(ZSW). „Künftig würde ich mich auch über 

Kooperationen mit direkten Marktteilneh-

mern freuen. So bin ich sicher, dass meine 

Arbeit nicht nur an der Universität relevant 

ist. Unsere Studenten erhalten zudem Gele-

genheit, Kontakte zu potentiellen Arbeitge-

bern zu knüpfen“, sagt Mika Lindén. 

Für seine Forschung muss sich der Wissen-

schaftler genau mit Nanomaterialien ausken-

nen und ihre Form vom Molekül bis in den 

Makrobereich kontrollieren können – ein wei-

terer Schwerpunkt Lindéns. Dabei ist zu 

beachten, dass Nanomaterialien normaler-

weise nicht nur als „Zwergteilchen“ (Nanopar-

tikel) vorliegen, sondern beispielsweise auch 

in Form von Fasern, Filmen und Monolithen.

„In meiner Zeit an der Universität Ulm möch-

te ich weiterhin mit verschiedenen Institu-

ten und Forschungseinrichtungen zusam-

menarbeiten und mich stärker mit nanome-

dizinischer Forschung befassen“, erklärt der 

Wissenschaftler in fast makellosem 

Deutsch. Kein Wunder: Zuvor hat Lindén 

bereits an der Goethe-Universität Frankfurt 

und am Max-Planck Institut für Kohlenfor-

schung in Mülheim an der Ruhr geforscht. 
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Prof. Mika Lindén

Chef gratuliert Preisträger: Zahnmedizin-Student Ferhat Cicek (links) ist von der Redaktion der Fachzeitschrift „Endodon-

tie“ mit der „Goldenen Hedström-Feile 2010“ ausgezeichnet worden. Sie wird seit 13 Jahren jährlich für herausragende, 

während der studentischen Ausbildung erbrachte endodontische Leistungen verliehen, in diesem Fall für ein Unterkiefer-

Molar mit gekrümmten Wurzelkanälen. Die Urkunde verbunden mit einem Sachpreis überreicht hat Professor Bernd Hal-

ler, Ärztlicher Direktor der Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie.   wb
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Jetzt ins Silicon Valley:

Planspiel-Sieg 
mit Elektro-Taxis

Informatiker in den USA erfolgreich

Ulmer Algorithmus einfach, 
schlank und elegant

Mit einem äußerst relevanten Thema haben Andreas Rupp, Wissenschaftlicher Mitarbei-

ter am Ulmer Institut für Finanzmathematik sowie am Institut für Numerische Mathema-

tik, und seine Mitstreiter Deutschlands größtes Internet-Planspiel gewonnen. Im Finale 

überzeugte das Team „London“ nämlich mit einem Konzept für elektrobetriebene Taxis. 

In den Boden eingelassene Induktionsschleifen sollen dafür sorgen, dass sich die Fahr-

zeuge selbstständig aufladen. Um eine optimale Auslastung der Taxis zu erreichen, kom-

munizieren Fahrer und Gäste mittels einer Smartphone-App über die entsprechende 

Web-Plattform. Dieses Konzept haben die Teilnehmer nach einem vorgegebenen Thema 

in nur einer Nacht erarbeitet. Das Gewinner-Team reist mit dem Veranstalter, der 

Management-Beratung Detecon, Anfang September ins kalifornische Silicon Valley. 

Rupps Mitstreiter kommen von der Hochschule der Medien in Stuttgart, der Uni Trier 

sowie von der Fachhochschule der Wirtschaft in Paderborn. Das Planspiel war im Januar 

mit 2500 Teilnehmern in eine Online-Phase gestartet. Die ursprüngliche Aufgabe: Als 

Geschäftsführer sollten die Kandidaten ein fiktives Unternehmens aus dem Bereich Elek-

tromobilität möglichst optimal steuern. Neben Rupp wurden 35 weitere Teilnehmer zum 

Finale in Bonn eingeladen. Dort mussten die besten Köpfe Kreativität, Belastbarkeit und 

strukturelles Denken unter Beweis stellen – zum Beispiel bei einem Berater-Wettstreit 

(„Consulting-Slam“). Der so genannte Mobile Award wird von Detecon International und 

dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie verliehen. Bei dem Planspiel  

sollen angehende Führungskräfte Management-Erfahrung sammeln und das Potential 

mobiler Anwendungen kennen lernen. „Anfangs habe ich aus Spaß und aus Interesse an 

fachfremden Fragestellungen am Planspiel teilgenommen. Im Finale hat mich dann die 

gute und effiziente Teamarbeit beeindruckt. Und das, obwohl ich die anderen Gruppenmit-

glieder vorher nicht kannte“, sagt der Ulmer Gewinner, Andreas Rupp. 

Gewinner des Mobile Awards (v.l.): Artur Köpp, Stefan Britze, Andreas Rupp (Uni Ulm) und 

Florian Gaspar,  Detecon-CEO Dr. Klaus Hofmann.     ab

Einen mehr als respektablen fünften Platz haben sich Studenten der Uni Ulm beim dies-

jährigen Postbank Finance Award gesichert – mit einem äußerst aktuellen Wettbewerbs-

beitrag. Dreißig Teams deutscher Universitäten und Hochschulen hatten Beiträge zum 

Thema „Stabilisierung der Europäischen Währungsunion und Implikationen für Private 

Geldanlage“ eingereicht. Anfang Juli sind in Bonn die Preise für die besten Wettbewerbs-

beiträge verliehen worden. In einer 70 Seiten umfassenden wissenschaftlichen Arbeit zei-

gen die Ulmer Studenten, unter anderem am Beispiel Griechenlands, wie Anleger einen 

Kompromiss zwischen hohen Renditechancen und den damit oft verbundenen Risiken fin-

den können. In diesem Zusammenhang haben die Ulmer sogar ein Modell entwickelt, das 

historische Renditeanalysen mit Zukunftsszenarien kombiniert. So können Portfolios identi-

fiziert werden, die der politischen und wirtschaftlichen Lage optimal angepasst sind. Dem 

Team der Uni Ulm um Professor Gunter Löffler, Direktor des Instituts für Finanzwirtschaft, 

und seinem Mitarbeiter Matthias Böhm gehörten Sebastian Fischer, Raphael Layer, David 

Schlichter, Georg Schmadl und Lukas Schmidberger an.     ab

Ulmer Informatiker haben für eines der schwierigsten Probleme ihres Fachs den derzeit besten 

Algorithmus gefunden. Bei der internationalen SAT-Competition im nordamerikanischen Ann 

Arbor löste „Sparrow 2011“ das Erfüllbarkeitsproblem der Boole‘schen Logik in zwei Kategorien 

am effizientesten. Somit konnten sich Adrian Balint und Andreas Fröhlich, beide vom Ulmer 

Institut für Theoretische Informatik, und ihre kanadischen Kollegen gegen Mitbewerber aus 30 

Nationen durchsetzen – darunter Computerexperten von IBM und Microsoft. Zudem gewann 

der Ulmer Promotionsstudent Oliver Gableske mit seinem Algorithmus „EagleUp“ eine Bronze-

medaille. Auch bei der parallel stattfindenden MaxSATCompetition war das Ulmer Institut für 

Theoretische Informatik erfolgreich: Doktorand Adrian Kügel sicherte sich mit dem Algorithmus 

„AKMaxSAT“ gleich sechs erste Plätze in verschiedenen Kategorien. Die SAT-Competition fand 

Ende Juni, im Rahmen der SAT 2011-Konferenz statt – der vielleicht wichtigste Tagung auf die-

sem Gebiet der Informatik. Der Ulmer Algorithmus Sparrow 2011 wird Standards für die kom-

menden Jahre setzen. „Dabei ist unser Algorithmus recht einfach, schlank und elegant – wie 

ein Spatz eben“, erklärt Balint. Sparrow 2011 basiere auf einem Vorgänger-Algorithmus. Zusätz-

lich hätten sie etwa sechs Monate Arbeit investiert und den „Spatzen“ unter anderem auf dem 

Baden-Württembergischen Supercomputer bwGRiD getestet. In Ann Arbor sind zunächst alle 

eingesandten Algorithmen über zwei Monate auf 400 parallel arbeitenden Rechnern getestet 

worden. Die Kriterien: Nach möglichst kurzer Rechenzeit mussten sie bei SAT-Eingaben korrek-

te Ergebnisse liefern. Lediglich 60 Einsendungen haben es in die Endrunde geschafft und sind 

von einer Jury aus internationalen Experten analysiert worden. Letztendlich durften die Ulmer 

in vielen Kategorien jubeln. Auf ihren Lorbeeren ausruhen wollen sich Adrian Balint und seine 

Kollegen allerdings nicht: „Bis zur nächsten SAT-Competition dauert es noch zwei Jahre, wir 

entwickeln aber ständig etwas Neues“, sagt Balint. Aktuell denke man darüber nach, den 

nächsten internationalen SAT-Wettbewerb in Ulm zu organisieren. 

Haben sich gegen internationale Computerexperten durchgesetzt: Adrian Balint, Adrian 

Kügel und Oliver Gableske (v.l.).   ab
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Postbank Finance Award:

Mit Tipps für Privatanleger auf Platz fünf
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 Venia legendi

Dr. Martin Bommer, für das 

Fach Innere Medizin („Beteili-

gung des Zentralnervensystems 

bei Leukämien und Lymphomen 

unter besonderer Berücksichti-

gung der Meningeosis neoplas-

tica“)

Dr. Jürgen Drissner, an der Pä-

dagogischen Hochschule 

Schwäbisch Gmünd für das 

Fach Biologie und ihre Didaktik 

(„Das Grüne Klassenzimmer im 

Botanischen Garten der Univer-

sität Ulm – Konzept, Positionie-

rung, Wirkungen“)

PD Dr. Regina Adelheid Kurth, 

für das Fach Psychosomatische 

Medizin und Psychotherapie

Dr. Elmas Hans Pinkhardt, für 

das Fach Neurologie („Analy-

se von funktionellen Netzwer-

ken bei Bewegungsstörun-

gen“) 

Dr. Sigurd Dietrich Süssmuth, 

für das Fach Neurologie („Ent-

wicklung und Stellenwert von 

biochemischen Markern bei 

neurodegenerativen Erkrankun-

gen am Beispiel der Amyotro-

phen Lateralsklerose“)

Dr. Andreas Viardot, für das 

Fach Innere Medizin („Bedeu-

tung des genomischen Scree-

nings bei Keimzentrumslym-

phomen: Vergleich der prog-

nostischen Relevanz von Bän-

derungsanalyse, comparativer 

genomischer Hybridisierung 

und microarraybasierter Analy-

severfahren“)

 Promotionen
 zum Dr. biol hum.

Werner Bochtler

„Informationstechnische Struk-

turanalyse der HLA-Nomenkla-

tur und ihre Anwendung bei der 

Optimierung von Matching-

Algorithmen“

Marc Bothe

„Grenzen der Parkinsonassozi-

ierten Demenz“

Hans-Peter Eberhard

„Schätzung von hochaufgelös-

ten HLA-Haplotypfrequenzen 

deutscher Blutstammzellspen-

der und ihre Anwendung bei 

der Patientenversorgung“

Clement Gnanadurai

„Generation and chracteriza-

tion of SIVagmSab92018ivTF 

infectious molecular clone and 

its ‚HIV-1 like‘ derivative“

Silvia Kastler

„On the impact of risk variants 

in the c-MYC gene region on 

prostate cancer development“

Benjamin Mayer

„Fehlende Werte in klinischen 

Verlaufsstudien – der Umgang 

mit Studienabbrechern“

Michaela Sailer

„Novel electron tomographic 

methods to study the three 

dimensional keratin filament 

networks of pancreatic cance-

roid cells“

Daniel Sauter

„Tetherin-Driven Evolution of 

Pandemic and Non-Pandemic 

HIV-1 Strains“

Uwe Schirmer

„Auswirkungen eines Schu-

lungsprogrammes zum Medika-

mentenregime auf die Adhä-

renz bei Patienten mit schizo-

phrenen Erkrankungen“

Heidrun Schmid

„Charakterisierung von mecha-

nischer Kraft als potenter Regu-

lator der Proteindynamik im 

fokalen Kontakpunkt mittels 

Quantifizierung der Paxillintur-

noverraten über die fluoresence 

uptake after photoconversion 

(FUAP)-Mikroskopie“

Jan Schmökel 

„Selektiver Verlust der Nef-ver-

mittelten  CD3-Modulation in 

SIVsmm-infizierten Rauchgrau-

en Mangaben mit niedrigen 

CD4+ T-Zellzahlen“

Carolina Seybert do Amaral 

Pinto Ferreira

„Categorical or dimensional? 

Differentiation of treatment 

techniques in short and long-

term psychodynamic and psy-

choanalytic therapies“

Liane Wagner

„Interaktion zwischen dem ER- 

und dem Wnt/β-Catenin-

Signalweg in der Mecha-

notransduktion“

Uwe Wolfram

„Mechanical multiscale charac-

terisation of vertebral trabecu-

lar bone for the prediction of 

vertebral fracture risk“

 Promotionen
 zum Dr.-Ing.

Christoph Bromberger

„Bauelemententwicklung am 

Beispiel SiGe“

Michael Hosch

„Analysis and Optimization of 

AlGaN/GaN High Electron Mobi-

lity Transistors for Microwave 

Applications“

Ihab Kardosh

„Verbesserung der Emissions-

eigenschaften substratseitig 

emittierender Vertikallaserdio-

den“

Lilia Railevna Kurmanaeva

„Design and Mechanical Perfor-

mance of Fully Dense Nanocrys-

talline Noble Metals on the 

Basis of Pd, Pd-Ag and Pd-Au“

Michael Munz

„Design and Mechanical Perfor-

mance of Fully Dense Nanocrys-

talline Noble Metals on the 

Basis of Pd, Pd-Ag and Pd-Au“

Zhenyu Wu

„Preparation and Characteriza-

tion of Nanotube Ferrofluids by 

Template-Directed Methods“

 zum Dr. med.

Andreas Anhalt

„Inzidenz und Evaluation der 

prognostischen Bedeutung von 

CCAAT/enhancer-binding pro-

tein alpha (CEBPA)-Mutationen 

bei der akuten myeloischen 

Leukämie (AML) des älteren 

Patienten (>60 Jahre) im Rah-

men der AML-HD98B-Studie“  

Nicole Arsoy

„Untersuchungen zur Entste-

hung von Mikronuklei nach 

Zytostatikatherapie“

Michael Birk

„Katamnesestudie zu überdau-

ernden psychischen Folgen von 

freiheitsbeschränkenden 

Zwangsmaßnahmen bei psy-

chiatrischen Patienten“

Greta Bongers

„Chirurgische Therapie der 

arteriellen Verschlusskrankheit 

des Beckens –  Analyse der 

Ergebnisse an der Universität 

Ulm unter spezieller Berück-

sichtigung der TASC-Klassifika-

tion“

Tina Denzel

„Prognostische Bedeutung von 

TP53 Mutationen bei der CLL“

Jessica Deutmarg

„Funktionelle Ergebnisse nach 

minimal-invasiver operativer 

Therapie von Acromioclavicu-

largelenkläsionen mit retrograd 

eingebrachtem TightRope-Sys-

tem“

Verena Ebel

„Granzyme B secretion by B cell 

subsets in healthy and autoim-

mune subjects“

Miriam Fänder

„Charakterisierung der Expres-

sion von MafK in neuronalen 

Zellen“

Konstanze Friedrich

„Die Effekte von kalorienrestrik-

tiver fettarmer und kohlenhyd-

ratarmer Kost in Kombination mit 

körperlicher Mehraktivität bei 

Adipositas“

Judith Gadesmann

„T-Zellrezeptor-Bestimmung von 

proinsulinspezifischen T-Zell-

Linien beim Typ-1-Diabetes“

Myriam Genné

„Betrachtung der Adhärenz von 

Patienten mit Multipler Sklero-

se unter immunmodulatori-

scher Therapie und deren Ein-

flussgröße in einem ambulan-

ten Multiple Sklerose Zentrum“

Eva Maria Gräßle

„Neuronale Korrelate von 
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Belohnung bei Erwachsenen 

mit einer Aufmerksamkeitsdefi-

zit-/Hyperaktivitätsstörung –  

Eine ereigniskorrelierte fMRT-

Untersuchung“

Verena Gruber

„Phonemdiskrimination bei 

deutschen und türkisch-deut-

schen Kindern – eine elektro-

physiologische Studie unter 

Berücksichtigung soziokulturel-

ler Einflüsse“

Sandra Grün

„Vergleich von Kollagenen und 

Faktoren der endochondralen 

Ossifikation bei Osteophyten, 

fetalen Wachstumsfugen und 

kartilaginären Exostosen“

Nils Gundelach

„Effekte der kontinuierlichen 

Theta-Burst-Stimulation am 

menschlichen Motorcortex in 

Abhängigkeit von willkürlicher 

Muskelkontraktion unter 

Berücksichtigung des Brain-

derived Neurotrophic Factor 

Polymorphismus“

Jens Hauke

„Pilotstudie zur echo-doppler-

sonographischen Bestimmung 

des aortalen Blutflusses in der 

frühen innerklinischen Versor-

gungsphase bei Schwerverletz-

ten“

Andreas Hawlik

„Neuroprotektive Funktion des 

zellulären Prionproteins in 

einem Mausmodell der Amyo-

trophen Lateralsklerose“

Xuemei He

„Pharmacodynamic Monitoring 

of mTOR-Inhibitor based Immu-

nosuppression in a Cell Culture 

Model – Establishment of a 

Novel ELISA-based Method for 

Quantitative Assessment of 

Phospho-p70 S6 Kinase“

Thomas Hecker

„Qualität, Wertigkeit und Vor-

hersagekraft der präoperativen 

Diagnostik in Bezug auf post-

operative Prognose und Out-

come bei Prostatakarzinompa-

tienten – eine retrospektive 

Analyse“ 

Christina-Marie Hepperle

„Schwangerschaft und 

Geburtsverlauf bei Patienten 

mit kongenitaler dyserythropoi-

etischer Anämie, Typ I“

Ramona Hein

„Analyse der TGFβ-induzier-

ten, Smad-unabhängigen Phos-

phorylierung von JNK in epithe-

lialen Zellen“

Raffaella Hesse

„Vergleichende Untersuchung 

der Telomerverlängerungsme-

chanismen in Zellen mit norma-

lem und aberrantem Karyotyp“

Annemarie Huber

„Prävalenz und Risikofaktoren 

für Frühgeburtlichkeit – Unter-

suchung einer Geburtskohorte 

der Universitätsfrauenklinik Ulm 

von Mai 2007 bis Juni 2008“

Christiane Jahn

„Veränderung internalisierter 

Beziehungsmuster im Verlauf 

einer Langzeitpsychoanalyse“

Nina Kilb

„Telomerlängenvergleiche bei 

weiblichen Typ 2 Diabetikern 

der Ludwigshafen Risk and Car-

diovascular Health Studie“

Kristina Kiltz

„Wesen und Bedingungsgefüge 

von Fatigue bei Patienten mit 

schubförmiger Multiplex Skle-

rose  –eine Multicenterstudie“

Julia Klass

„Langzeitüberleben und Progno-

se bei Essentieller Thrombozy-

thämie mit niedrigem und inter-

mediärem Risiko im Rahmen der 

SOILET Studie – Ergebnisse 

einer retrospektiven Studie“

Matthias Klotz

„Hämodynamische Beeinflus-

sung des hyperdynamischen 

septischen Schocks im Groß-

tiermodell –  Noradrenalin und 

ein selektiver V1a-Agonist“

Durda Kratochwil

„[18F]FLT-PET zur Evaluation der 

Proliferation und des Therapiean-

sprechens maligner Lymphome“

Beatrice Krauß

„Screening einer Expressions-

genbank zur Identifizierung von 

immunreaktiven Proteinen bei 

urogenitalen Chlamydia tracho-

matis-Infektionen“

Ricarda Krebs

„Der Effekt von Valproat auf die 

reaktive Zellproliferation und 

Migration von humanen koro-

naren Zellen“

Miriam Kroder

„Die NCB® -PH-Platte – Ergeb-

nisse, Komplikationsanalyse 

und Literaturvergleich von 100 

minimalinvasiv versorgten pro-

ximalen Humerusfrakturen“

Vreni Kuisle

„Die Korrelation von prä- und 

postoperativen gerinnungsspe-

zifischen Laborparametern mit 

Komplikationen im Heilungsver-

lauf bei intracraniellen Tumoren 

und zervikalen Bandscheiben-

vorfällen“

Verena Kümmerlen

„Bedeutung eines potentiellen 

Cholesterin-Erkennungs-Motifs 

für die Funktion des Nef-Prote-

ins“

Mario Landauer

„Prä- und post-operative Analy-

se der Extremitätenbelastung 

von Versuchstieren für Fraktur-

heilungsstudien“

Patricia Lisson

„Die Rolle des Komplement-

Rezeptors C5aR auf Osteoblas-

ten und mesenchymalen 

Stammzellen während der Frak-

turheilung“

Jan-Christoph Loh

„Die IIeum-Neoblase nach vor-

angegangener Strahlenthera-

pie“

Tatjana Meier

„Der Einfluss des Katamnesein-

tervalls auf die Beurteilung des 

Behandlungsergebnisses in 

einem stationären internistisch-

psychosomatischen Setting“

Christina Meyer

„Verlauf des Morbus Hunting-

ton in frühen Stadien und 

Selektion sensitiver Verlaufspa-

rameter – Analyse klinischer 

Daten von 379 Patienten über 3 

Jahre“

Anna Morschett

„Response-Priming bei schizo-

phrenen Psychosen“

Carolin Müller

„Chiari-I-Malformation: Verglei-

chende Untersuchungen zwi-

schen Patienten mit und ohne 

Syringomyelie zu klinischer  

Präsentation, radiologischen 

Befunden und präoperativen 

Liquorflussmessungen mittels 

dynamischer Phasenkontrast-

MRT im Bereich des Kopfes“

Steffen Müller

„Die Wertigkeit prä- und post-

operativer Entzündungspara-

meter in Bezug auf postoperati-

ve Komplikationen bei zervika-

len Bandscheibenvorfällen und 

intracraniellen Tumoren“

Marc Nagel

„ICCT – The Internal Consisten-

cy of Clinical Trials – Über die 

inhaltliche Konsistenz randomi-

sierter klinischer Studien“

Marina Neubauer

„Effects of Prostaglandin E2, 

Vasoactive Intestinal Peptide 

and Interleukin-10 on Human 

Plasmacytoid Dendritic Cells“

Aneis Othman

„Lässt sich durch die Hüftge-

lenk-Navigationstechnik eine 

hohe Implantationssicherheit 

erreichen? “

Kerstin Petscher

„Peroxisome proliferator-activa-

ted receptor-γ (PPAR γ) und 

ihre Auswirkungen auf die 

f-Aktin-Fraktion CD4-positiver 

Zellen“

Carolin Pflüger

„Evaluation des Therapiean-

sprechens bei Patienten mit 

Morbus Crohn in Abhängigkeit 

von einer NOD2-Mutation“

Kai Pitterle

„Pentacyclische Triterpenoide 

als mögliche Therapeutika zur 

Behandlung von Gliomen“

Stephanie Poetsch

„Erfahrungen von Patienten mit 

der Kunsttherapie in einer Psy-

chosomatischen Klinik – eine 

qualitative und quantitative 
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der nicht dynamischen MRT-

Untersuchung sowie Liquordy-

namik in der zervikalen und 

thorakalen Wirbelsäule“

Lena Widmann

„Biomechanische in-vitro-Tes-

tung eines Implantates zum 

Anulus fibrosus-Verschluss“

Klaus Wiedmann

„Klinische Evaluation des Proxi-

malen Femurnagel Antirotation 

und Zusammenhang zwischen 

Tip-Apex-Distanz und mechani-

schem Versagen“

Caroline Wolfers

„Ergebnisqualität in der Anäs-

thesie – eine Querschnittsstu-

die zum Vergleich mehrerer Ins-

trumente zur Erfassung der 

postoperativen Ergebnisquali-

tät und Patientenzufriedenheit“

Sebastian Zerwes

„Is nucleolysis using papain 

suitable for the development of 

an in vitro model for injectable 

implant testing?“

 zum Dr. med. dent.

Lena Dietrich

„Immunhistologische Biomar-

ker als geschlechtsspezifische 

Indikatoren der zellulären 

Seneszenz“

Luise Englert

„Bestimmung der Sturzangst in 

der geriatrischen Rehabilitation 

– Vergleich der Validität und 

Änderungssensitivität von vier 

verschiedenen Assessement-

Instrumenten“

Daniel Giera

„Differenzielle Genexpression 

bei Patienten mit Congenitaler 

Dyserythropoetischer Anämie 

Typ II (CDA II) und gesunden 

Probanden“

Julian-Frederick Grashoff

„Diagnostik und Therapie malig-

ner Tumoren der Glandula paro-

tis – Eine Qualitätskontrollstu-

die am Patientengut der Klinik 

für HNO-Heilkunde/Kopf- und 

Halschirurgie des Bundeswehr-

krankenhaus Ulm“

Analyse aus Bildern und 

Abschlussinterview-Protokol-

len“

Andreea Porr

„Expression und Lokalisation 

von Galektin-1, Galektin-3 und 

Galektin-8 in Pankreaskarzi-

nomzelllinien“

Matthias Rau

„Einfluss einer Einmalgabe von 

Rosiglitazon auf die endothelia-

le Funktion und vaskuläre 

Inflammation“

Tobias Rehlen

„Regulation der Phospholipase 

Cγ2 durch Rac-GTPasen im 

zellfreien System“

Beatrice Reinisch

„Die molekulare Epidemiologie 

‚Streptococcal Toxic Shock Syn-

drome‘ verursachender Gruppe-

B-Streptokokken“

Tim Ritscher

„Prognostische Relevanz von 

genomischen Aberrationen bei 

diffus-großzelligen B-Zell Lym-

phomen“

Katharina Rose

„Vergleich einer Interskalenus-

Blockade mit Ropivacain, einer 

intra-artikulären Ropivacain-

Applikation und einer patien-

ten-kontrollierten intravenösen 

Analgesie bei Schultergelenkar-

throskopien“

Dr. med. vet. Markus Schick

„Ergebnisse nach Stentgraft 

gestützter Versorgung beim 

symptomatischen penetrieren-

den Aortenulcus (PAU)“

Nora Schläfer

„Radiotherapie und Radioche-

motherapie lokal fortgeschritte-

ner Kopf-Hals-Tumoren – Retro-

spektive Analyse der Behand-

lungsergebnisse am Klinikum 

Kempten-Oberallgäu“

Thurid Schmid

„Die Auslandseinsätze von 

Sanitätsoffizieren – Belastungs-

momente und deren Verarbei-

tung aus Sicht der Betroffenen. 

Katalogisierung, Kategorisie-

rung und Copinganalyse auf 

Basis einer qualitativen Befra-

gung von Ärzten des Bundes-

wehrkrankenhauses Ulm“

Niklas Schurig

„Der ‚Testing-the-Limits‘-Ansatz 

in der Frühdiagnostik bei (seni-

len) Demenzen vom Alzheimer-

Typ“

Christian Spies

„Funktion der Lebermitochondri-

en der Maus nach Sulfid-Exposi-

tion mit und ohne Hypothermie“

Julie Steinestel

„Der Einfluss des small conduc-

tance potassium channel 3 

(SK3) auf die Zellmorphologie 

neuraler Stammzellen und pri-

märer hippocampaler Neurone“

Daniel Steller

„Einfluss von Wnt3a, Wnt5a 

und Wnt11 auf die osteogene 

und adipogene Differenzierung, 

Wnt- und Frizzled-Rezeptor-

Expression mesenchymaler 

Stammzellen“

Jochen Stolz

„Herzinsuffizienz als prädispo-

nierender Faktor für das Vorlie-

gen einer Cisterna chyli“

Martin Sturm

„Semiquantitative Myokardiale 

Perfusionsmessung in der Kar-

dialen Magnetresonanztomo-

graphie im Vergleich zur Quan-

titativen Koronarangiographie“

Björn Tauchmann

„Einfluss des hämorrhagischen 

Schocks auf die zellvermittelte 

Immunfunktion von Mäusen 

nach stumpfem Thoraxtrauma“

Christiane Wachter

„Vergleichende Bewertung von 

Gesundheitsleistungen durch 

Laien am Beispiel der Therapie 

des kolorektalen Karzinoms“

Britta Walther

„Apathie bei gerontopsychiatri-

schen und geriatrischen Patien-

ten – eine Vergleichs- und Ver-

laufsstudie mittels Aktigraphie“

Linda Weselek

„Patienten mit Chiari-I-Malfor-

mation ohne und mit Syringo-

myelie – Ein präoperativer Ver-

gleich in den Bereichen Symp-

tome und Befunde, Parameter 

Stephanie Ludwig

„Prothetische Behandlungsme-

thoden und Behandlungsmittel 

an deutschen Hochschulen“

Eva-Katrin Murmann

„Abrissfestigkeit von kieferor-

thopädischen Bändern, die 

unterschiedlich vorbearbeitet 

wurden“

Vera Neckermann

„Sentinel-Lymphknoten-Biop-

sien beim malignen Melanom in 

der Klinik für Dermatologie und 

Allergologie Ulm von 2004 bis 

2008 – Eine retrospektive Stu-

die“

Britta Wiethoff

„Herstellung eines industriellen 

Normprüfkörpers als Ersatz von 

humanen Zähnen“

Meike Zich

„Die Validität der Aussagen 

über die Feminisierung der 

Gesundheitsversorgung“

 zum Dr. rer. nat.

Joshua Matthew Beatty

„Species specific aspects of 

ecdysteroid receptor response 

to ecdysteroids and juvenile 

hormone“

Andreas Bergbreiter

„Atomic Structure, Stability and 

Formation of Surface Confined 

Alloys“

Fenja Sabine Bleichrodt

„Analysis of regulatory mecha-

nisms governing aromatic com-

pound degradation in Acineto-

bacter baylyi“ 

Michael Bußhardt

„Timing and uncertainty in 

pointer-based quantum measu-

rements“ 

Anne Gompf

„MAPKAPK2-Deletion führt zur 

partiellen Normalisierung des 

sekretorischen Phänotypen in 

Telomer-dysfunktionellen Mäu-

sen ohne Auswirkung auf Orga-

nerhalt und Überleben“

Anke Grünert

„Hydroxyalkylnitrate (Nitrooxy-

alkanole) als Spurenstoffe in 
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Axel Christian Seemann

„Replizierende Portfolios in der 

deutschen Lebensversiche-

rung“

Thomas Reinhold Verchow

„Ad-hoc-Publizität und Kapital-

markteffizienz – Eine Untersu-

chung basierend auf der Textana-

lyse von Ad-hoc-Mitteilungen“

Hans- Christian Zanders

„Leveraged Build-Ups durch 

Private-Equity-Gesellschaften – 

Eine empirische Untersuchung 

der Erfolgsdeterminanten von 

Leveraged Build-Ups in Europa“

 Ruf erhalten

apl. Prof. Dr.-Ing. Robert 

Fischer (Erlangen-Nürnberg): 

W3-Professur (Nachrichtentech-

nik und Signaltheorie)

Dr. Andreas Grabrucker (Stand-

ford University): Juniorprofes-

sur (Molekulare Analyse von 

Synaptopathien)

Prof. Dr. Thomas Gress (Mar-

burg): W3-Professur (Innere 

Medizin mit Schwerpunkt Gast-

roenterologie)

Prof. Dr. Wolfgang Janni (Düs-

seldorf ): W3-Professur (Frauen-

heilkunde und Geburtshilfe)

Dr. Meliha Karsak (Ulm): Ju-

niorprofessur (Signaltransduk-

tion und Physiologie peripherer 

Cannabinoidrezeptoren)

Dr. Koch (Stuttgart):  W3-Stif-

tungsprofessur (Elektronen- 

und Ionenmikroskopie)

Dr. Martin Korth (Mülheim/

Ruhr): Juniorprofessur (Multi-

skalenmodellierung in den 

computergestützten Material-

wissenschaften, Dr. Barbara 

Mez-Starck-Stiftungsprofes-

sur)

Dr.-Ing Steffen Strehle (Harvard 

University): Juniorprofessur 

(Halbleitersysteme)

Dr. Gilbert Weidinger (TU Dres-

den): W3-Professur (Biochemie 

und molekulare Biologie)

PD Dr.  Jochen Weishaupt (Uni-

versitätsklinikum Göttingen): 

belasteter und unbelasteter 

Atmosphäre“

Christian Friedrich Ludwig Haag

„Regulation of death receptor-

induced apoptosis by c-FLIP in 

pancreatic carcinoma“

Christian Thomas Hagmann

„Analysis for the biotechnologi-

cal production of 2-ketomethyl-

valerate with Corynebacterium 

glutamicum“

Luyang Han

„FePt and CoPt nanoparticles 

prepared by micellar method: 

Effects of A1 -> L10 transition 

on oxidation resistance and 

magnetic properties“

Christoph Paul Hauser

„Strukturbildung und optische 

Eigenschaften von Hybrid-Nano-

materialien synthetisiert via 

Miniemulsionspolymerisation“

Christian Hering

„Estimation techniques and good-

ness-of-fit tests for certain copula 

classes in large dimensions“

Philipp Marcel Jester

„Wavelets in der Optik – Wellen-

propagation in inhomogenen 

Medien“ 

Jens Markus Karl Leschner

„High-Resolution Electron Tomo-

graphy on Beam-Sensitive Carbon 

Materials“ 

Sebastian Lück

„Stochastic Methods for the Ana-

lysis of Geometrically Complex 

Fiber Systems – Applications to 

Cellular Biology and Quality Con-

trol of Computed Tomography“ 

Anna Lückemeyer, geb. Sramkova

„The role of chemical communi-

cation in the reproductive biolo-

gy of bumblebees and cuckoo 

bumblebees“

Matthias Lutz

„Libor Market Models with 

Stochastic Volatility and CMS 

Spread Option Pricing“ 

Lysann Palkowitsch

„Die Rolle negativer Phospho-

rylierungen in der Regulation 

klassischer NF-kB-Signalwege“ 

Christian Reichle

„Be(e) smart: The role of odor 

cue- and pheromone learning in 

recruitment communication of 

the stingless bees Scaptotrigo-

na pectoralis and Scaptotrigo-

na subobscuripennis“

Thomas Rimpf

„Propionibacterium acnes: Ein-

fluss von Lipiden und aktiven 

Inhaltsstoffen auf Wachstum 

und Expression von Pathogeni-

tätsfaktoren sowie Konstrukti-

on von Deletionsmutanten“

Jan-Patrick Schäfer

„Implementierung und Anwen-

dung analytischer und numeri-

scher Verfahren zur Lösung der 

Maxwellgleichungen für die 

Untersuchung der Lichtausbrei-

tung in biologischem Gewebe“

Markus Roman Schuster

„Mechanistische Untersuchung 

und Modellierung der Anoden-

reaktion in der Karbonat-Brenn-

stoffzelle“

Sabine Leonie Selinka

„Discounted Approximations 

for risk-sensitive Growth Rates“

Klaus Moritz Trautvetter

„Epitaktische FeAl-Filme auf 

Saphir und ihre magnetischen 

Eigenschaften“

 zum Dr. rer. pol.

Daniela Bergmann

„Nested Simulations in Life 

Insurance“

Philipp Karlo Kampmann

„Umsatz- und Gewinnrealisie-

rung nach International Financi-

al Reporting Standards (IFRS) 

mit Bezug auf die Luftfahrtin-

dustrie“

Daniela Maccari

„Externe Qualitätssicherung – 

Eine empirische Analyse des 

Einflusses der externen Quali-

tätskontrollen und der anlass-

unabhängigen Sonderuntersu-

chung auf die Prüfungsqualität 

in Deutschland“

Raoul Gregor Schneider

„Self-Enforcing Agreements in 

International Fisheries Manage-

ment“

W3-Stiftungsprofessur (Neuro-

degeneration)

Jun. Prof. Dr. Lars Zender (Han-

nover/Braunschweig): W3-Pro-

fessur (Molekulare Funktions-

weisen und Therapeutische 

Beeinflussung vonStammzel-

len)

 Ruf angenommen
Dr. Karin Danzer (Charlestown): 

Juniorprofessur (Molekulare 

Pathogenese und Neurodege-

neration)

Dr. Heiko Falk (Dortmund): 

W3-Professur (Eingebettete 

Systeme/Echtzeitsysteme)

Dr. Birte Glimm (Oxford): Ju-

niorprofessur (Künstiliche Intel-

ligenz)

 Ruf abgelehnt

PD Dr. Frank Bradke (München): 

W3-Professur (Allgemeine Zoo-

logie und Endokrinologie)

Prof. Dr. Martin Mauve (Uni 

Düsseldorf ): W3-Professur 

(Verteilte Systeme)

Jun. Prof. Dr. Jacob Nattermann 

(Bonn): W3-Professur (Infektio-

logie und Klinische Immunolo-

gie)

Prof. Dr.Ing. Maurits Ortmanns 

(Institut für Mikroelektronik): 

W3-Professur (Schaltungstech-

nik) an der Uni Paderborn

PD Dr. Jürgen Ruland (TU Mün-

chen): W3-Professur (Immuno-

logie)

Dr. Tobias Schwabe (Aarhus): 

Juniorprofessur (Multiskalen-

modellierung in den computer-

gestützten Materialwissen-

schaften, Dr. Barbara Mez-

Starck-Stiftungsprofessur)

 Ernennungen zum 
 Universitätsprofessor

Dr. Kay-Eberhard Gottschalk, 

Institut für Experimentelle Phy-

sik

Dr. Timo Jacob,  Institut für 

Elektrochemie
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tut für Mikro- und Nanomateria-

lien

Dr. Pierluigi Debernardi, 

Politecnico di Torino, im Institut 

für Optoelektronik

Prof. Dr. Tom ter Elst, University 

of Auckland, im Institut für 

Angewandte Analysis

Prof. Dr. Paolo Frasconi, Univer-

sità degli Studi di Firenze, im 

Institut für Neuroinformatik

Dr. Igor Khodos, Akademieinsti-

tut Chernogolovka, in der Mate-

rialwissenschaftlichen Elektro-

nenmikroskopie

Dr. Alecsandar Mijatović, Uni-

versity of Warwick, UK, im Insti-

tut für Finanzmathematik

Dr. Ramanathan Muru-

ganathan, Center for Nanopha-

der, Klinik für Neurologie, RKU

PD Dr. Leopold Ludwig, Langenau

PD Dr. Andreas Maas,  AG Bio-

systematische Dokumentation

PD Dr. Sandra Pauls, Sanaklini-

ken Lübeck

 Gäste

Paul Bagus, University of North 

Texas, im Institut für Oberflä-

chenchemie und Katalyse

Prof. Dr. Alexander Bolshoy, Uni-

versität Haifa, im Institut für Tele-

kommunikationstechnik und 

Angewandte Informationstheorie

Jeson Chen, Texas A&M Univer-

sity, im Institut für Quantenoptik

Prof. Dr. Siddhartha Das, Indian 

Institute of Technology, im Insti-

Dr. Fedor Jelezko, Institut für 

Quantenoptik

Dr. Kerstin Leopold, Institut für 

Analytische und Bioanalytische 

Chemie

Prof. Dr. Sven Rau, Institut für 

Anorganische Chemie

Prof. Dr. Oliver Wilhelm, Institut 

für Pädagogik und Psychologie

 Juniorprofessor

Dr. Birte Glimm, Institut für 

Künstliche Intelligenz

 apl. Professor

PD Dr. Wolfgang Börm, Diako-

nissenkrankenhaus Flensburg

PD Dr. Johannes Brettschnei-

se Materials Science, Oak 

Ridge, USA, im Institut für 

Organische Chemie III

Prof. Dr. Konstantin Pankrash-

kin, Université Pais-Sud, im Ins-

titut für Analysis

Dr.-Ing. Marwan Bou Sanayeh, 

Notre Dame University, Libanon, 

im  Institut für Optoelektronik

Prof. Dr. Sergey Starodubtsev, 

Moscow State University, im Insti-

tut für Polymer Science

Eleni Vlahou, Institute for Lan-

guage and Speech Processing, 

Athena R.C., in der Abteilung 

Klinische und Biologische Psy-

chologie

Todd Austin Zapata, Texas A&M 

University, im Institut für Quan-

tenoptik

Professor Klaus-Michael Debatin, Vizeprä-

sident der Universität Ulm für die Medizin, 

ist in Bonn von der Mitgliederversamm-

lung der Deutschen Forschungsgemein-

schaft (DFG) in den Senat der zentralen 

deutschen Forschungsförderungorganisa-

tion gewählt worden. Debatin, Ärztlicher 

Direktor der Universitätsklinik für Kinder- 

und Jugendmedizin, wird damit eines von 

fünf neuen Mitgliedern des 39-köpfigen 

Senats, dem wichtigsten politischen Gre-

mium der DFG. Neben der Wissenschafts-

politik obliegen ihm übergeordnete Anlie-

gen der Forschung. Zudem berät der Senat 

Regierungen, Parlamente und Behörden 

durch wissenschaftlich begründete Stel-

lungnahmen und setzt mit der Einrichtung 

von Schwerpunktprogrammen und For-

schergruppen Akzente in der Forschungs-

planung. Die Amtszeit der Mitglieder 

beträgt drei Jahre.   wb

Professor Hermann Heimpel, 80, langjähri-

ger Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere 

Medizin III und auch als Emeritus noch fast 

täglich in der Klinik, ist vom Universitätskli-

nikum als Patienten-Ombudsmann einge-

setzt worden. Er soll in dieser Funktion 

zunächst für ein Jahr als Bindeglied zwi-

schen Patient und Krankenhaus dienen, 

Ansprechpartner sein für Nöte, Probleme 

und Vorschläge von Patientinnen und Pati-

enten. Informationen des Klinikums zufolge 

hatte er diese Aufgabe schon in der Vergan-

genheit inoffiziell wahrgenommen: „Das 

zeigt, dass er am Klinikum allgemein hohes 

Vertrauen genießt.“ Auch der Leitende Ärzt-

liche Direktor ist von dieser Lösung sehr 

angetan: „Professor Heimpel ist sowohl für 

Patientinnen und Patienten als auch für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klini-

kums eine Integrationsfigur“, sagte Profes-

sor Reinhard Marre.    wb

Prof. Debatin 
im DFG-Senat 
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Sprachrohr 
für Patienten

Prof. Speit 
EEMS-Präsident

Goldmedaille 
für Prof. Beger

Professor Günter Speit vom Institut für 

Humangenetik ist dieser Tage zum Präsiden-

ten der European Environmental Mutagen 

Society (EEMS) gewählt worden, der Europäi-

schen Umwelt-Mutagenitätsgesellschaft also. 

Speit war seit 2009 bereits Vizepräsident und 

hat das Spitzenamt nun bei der Jahrestagung 

der Gesellschaft in Barcelona übernommen. 

Die rund 1400 Mitglieder rekrutieren sich aus 

Universitäten und Forschungsinstituten, der 

chemischen und pharmazeutischen Industrie, 

aber auch aus verschiedenen nationalen und 

europäischen Behörden. Inhaltlich beschäfti-

gen sich die Wissenschaftler der Gesellschaft 

mit der Erforschung mutagener, das heißt Erb-

gut verändernder Substanzen, insbesondere 

um deren Nachweis. Die Ergebnisse dienen 

vor allem als Basis für Risikobewertungen und 

zur Reduzierung von Expositionen in der 

Umwelt, am Arbeitsplatz und im Rahmen des 

Verbraucherschutzes.   wb

Professor Hans Günter Beger, ehemaliger 

Direktor der Chirurgischen Universitätsklinik II, 

Dekan der Medizinischen Fakultät und Prorek-

tor der Universität, ist vom Weltverband der 

Hepato-Biliären Pankreaschirurgen anlässlich 

des neunten Weltkongresses in Buenos Aires 

die Goldmedaille der International Hepato-

Pancreato-Biliary Association (IHPBA) verlie-

hen worden. Die Auszeichnung erfolgte für 

seine international anerkannten Verdienste im 

Bereich Erkrankungen der Bauchspeicheldrü-

se, insbesondere für die Einführung der duo-

denumerhaltenden Pankreaskopfresektion, 

die sich Beger zufolge weltweit durchgesetzt 

hat. Überreicht worden ist dem Ulmer Wissen-

schaftler die Medaille bei einem Treffen euro-

päischer und afrikanischer Mitglieder des Ver-

bands im südafrikanischen Cape Town, da 

zum Zeitpunkt des Kongresses wegen einer 

Aschewolke keine Flugverbindungen nach 

Argentinien bestanden hatten.   wb
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Mi | 5.10. | 18.00 Uhr

Carmen Walter, Kochkurs: 

„Mangold, Pastinake & Co – 

Kochen mit historischen Nutz-

pflanzen und Kräutern“, Lehr-

küche der Schule für Diätassis-

tenz, Schlossstraße 42a, Ulm-

Wiblingen

Mi | 19.10. | 17.00 Uhr

Fortbildung Psychiatrie II: Prof. 

Andreas J. Fallgatter, Tübingen 

„Ist die Hirnfunktion bei ADHS 

verändert?“ Bezirkskranken-

haus Günzburg, Hörsaal Haus 

63a

Mi | 19.10. | 18.00 Uhr

Carmen Walter, Gewächshaus-

führung: „Räucherwerk & Blü-

tenduft – Duftstoffe aus dem 

Pflanzenreich“, Botanischer 

Garten, Verwaltungsgebäude, 

Seminarraum, Anmeldung 

erforderlich

Mi | 2.11. | 18.00 Uhr

Carmen Walter, Führung: „Wo 

der Pfeffer wächst“, Botani-

scher Garten, Gewächshäu-

ser, Anmeldung erforderlich

Termine    41

So | 21.8. | 11.00 Uhr

Gerd Oellermann, Führung: 

„Die Taglilie – sonst noch 

was?“, Botanischer Garten, 

Taglilien-Schaugarten

Do | 25.8. | 17.30 Uhr

Wolfgang Decrusch, Führung: 

„Heilpflanzen in der Ernäh-

rung“, Botanischer Garten, 

Neuer Apothekergarten

Do | 1.9. | 18.00 Uhr

Carmen Walter, Führung: 

„Mangold, Pastinake & Co“, 

Botanischer Garten, Pergola 

am Rosarium, Anmeldung 

erforderlich

So | 4.9. | 14.00 Uhr

Susanne Rothbauer, Führung: 

„Kostbarkeiten der Schwäbi-

schen Alb in der modernen 

Küche“, Pergola am Rosarium

Mi | 7.9. | 17.00 Uhr

Fortbildung Psychiatrie II: Prof. 

Michael Schmidt-Degenhard, 

Düsseldorf „Melancholie – 

Psychopathologische und 

anthropologische Aspekte“ 

Bezirkskrankenhaus Günzburg, 

Hörsaal Haus 63a

Sa | 10.9. | 14.00 Uhr

Carmen Walter, Workshop: 

„Salben, Kräuter und Lotionen 

– alles selbstgemacht“, Bota-

nischer Garten, Verwaltungs-

gebäude, Seminarraum, 

Anmeldung erforderlich

Mo | 12.9. | 19.00 Uhr

PD Dr. StefanSchneckenburger, 

Vortrag: „Das Pflanzenreich 

rast wieder einmal in meinem 

Gemüthe – Goethe und die 

Botanik“, Haus der Museums-

gesellschaft, Neue Straße 85

Di | 13.9. | 14.00 Uhr

Dagmar Derbort, Fotospazier-

gang: „Natur nach Mittag“, 

Botanischer Garten, Verwal-

tungsgebäude, Seminarraum, 

Anmeldung erforderlich

Fr | 16.9. | 14.00 Uhr 

Wolfgang Decrusch, Kursreihe 

Faszination Botanik: „Neophy-

ten – neue Pflanzen als Bedro-

hung unserer heimischen 

Arten?“, Botanischer Garten, 

Verwaltungsgebäude, Seminar-

raum, Anmeldung erforderlich

Sa | 17.9. | 14.00 Uhr

Carmen Walter, Workshop: 

„Salben, Kräuter und Lotionen 

– alles selbstgemacht“, Bota-

nischer Garten, Verwaltungs-

gebäude, Seminarraum, 

Anmeldung erforderlich

Mi | 21.9. | 17.00 Uhr

Fortbildung Psychiatrie II: Prof. 

Jules Angst, Zürich „Switch 

unter Antidepressiva – was wis-

sen wir?“ Bezirkskrankenhaus 

Günzburg, Hörsaal Haus 63a

Mi | 21.9. | 18.00 Uhr

„38. Onkologisches Kolloquium: 

Neue Aspekte in Diagnostik und 

Therapie von malignen Lympho-

men und der CLL“, Medizinische 

Klinik, Albert-Einstein-Allee 23, 

Seminarraum 2609/10

Do | 29.9. | 17.30 Uhr

Wolfgang Decrusch, Führung: 

„Anbau von Heilpflanzen“, 

Botanischer Garten, Neuer 

Apothekergarten

Sa + So | 1. + 2.10 | 14.00

Ausstellung „Allerlei Pilze – 

eine Ausstellung kleiner und 

großer Pilze“, Botanischer Gar-

ten, Foyer Gewächshäuser

Sa + So | 1. + 2.10 | 15.00

Wolfgang Decrusch, Kurz-Vor-

trag: „Speisepilze – Giftpilze“, 

Botanischer Garten, Verwal-

tungsgebäude, Seminarraum

So | 2.10. | 14.00 Uhr

Aktionstag Streuobstwiese, 

Botanischer Garten

Mi | 5.10. | 17.00 Uhr

Fortbildung Psychiatrie II: Prof. 

Franz Josef Freisleder, München 

„Psychiatrische Herausforderun-

gen im Übergang vom Jugend- 

ins Erwachsenenalter“, Bezirks-

krankenhaus Günzburg, Hörsaal 

Haus 63a

Attraktive Angebote:

Uni-Shop mit neuer Website
Mit einem erweiterten und 

noch attraktiveren Angebot 

präsentiert sich jetzt die Websi-

te des Uni-Shops. Gegliedert in 

die Sparten Büro & Tagung, 

Geschenke & Accessoires 

sowie Textilien finden sich hier 

inzwischen zahlreiche nützli-

che und nette Geschenkideen, 

auch für Geschäfts- oder 

Urlaubsreisen. Kofferbänder 

etwa, Reisewecker oder Regen-

schirme.    wb

 

www.uni-ulm.de/unishop
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Mechanismen der Alterung errechnen: 

Auch Bioinformatiker und Mathematiker 
dem Geheimnis des Alterns auf der Spur 
Warum vermindert sich im Alter die Regenerationsfähigkeit, lassen Organfunktionen nach und reduzieren unweigerlich die Lebensquali-

tät? Ein breit angelegtes Forschungsprojekt an der Universität Ulm soll in den kommenden fünf Jahren diese Fragen beantworten. Ein 

Fernziel: Die Entwicklung molekularer Therapien zur Verbesserung der Stammzellfunktion und der Regenerationsfähigkeit von alternden 

Geweben. Der ganz neue Ansatz dabei: Neben Medizinern, darunter Kliniker und Grundlagenforscher, und Biologen werden hier Bioin-

formatiker und Mathematiker zusammenarbeiten. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das Projekt mit 

rund 7,4 Millionen Euro. 

„Meines Wissens beschäftigen sich in Deutschland bisher nur 

zwei BMBF-geförderte Forschungskerne zentral mit dieser Thematik, 

einer in Kooperation mit dem Max Planck-Institut in Köln und einer 

in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut in Jena“, sagt der Koor-

dinator des Ulmer Projekts, Professor Karl Lenhard Rudolph, Direk-

tor des Instituts für Molekulare Medizin und Leiter der Ulmer Max 

Planck-Forschungsgruppe für Stammzellalterung. „Wir sind hier 

also in sehr guter Gesellschaft und die BMBF-Zusage unterstreicht, 

dass wir zu den Spitzenstandorten auf diesem Gebiet gehören.“ 

Mit dem Leibniz-Preisträger von 2009 freut sich Co-Koordinator 

Dr. Hans Kestler vom Institut für Neuroinformatik, verantwortlich für 

den systembiologischen Part des Mammutprojekts: „Unser Konsor-

tium bildet einen starken wissenschaftlichen Verbund, in dem Ver-

treter unterschiedlicher Disziplinen in diesem thematischen Bereich 

zusammenarbeiten.“ 

Aus gutem Grund, wie Projektleiter Rudolph erklärt: „Wir wollen 

grundlegende molekulare Mechanismen der Alterung aufklären. 

Über den systembiologischen Vergleich der Alterung des Menschen, 

der Fliege und der Hefezellen könnte es gelingen, zentrale Steue-

rungssysteme der Alterung zu identifizieren.“ Denn Genveränderun-

gen bei der Alterung seien schließlich nicht nur im menschlichen 

Gewebe zu verzeichnen. Darüber hinaus wollen die Forscher ver-

schiedene Gewebe untersuchen, Muskeln etwa, Haut oder Blut. 

„Dabei werden ungeheure Datenmengen anfallen“, weiß der 

2007 nach Ulm gewechselte Spitzenforscher. „Um diese zu verarbei-

ten, insbesondere entscheidende Ursachen für die wichtigsten 
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Die Koordinatoren des großen Forschungsprojekts, Prof. Karl Lenhard Rudolph (links) und Dr. Hans Kestler
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erstellt und diese dann in experimentellen Testsystemen überprüft 

werden. Die damit identifizierten Signalwege sollen schließlich 

funktionell in Alterungsmodellen untersucht werden, Basis für die 

Entwicklung neuer Biomarker für die Alterung und molekularer The-

rapien zur Verbesserung des Organerhalts im Alter.

In das Projekt einbezogen ist mit der Beckman Coulter Biomedi-

cal GmbH in München übrigens auch ein Partner aus der Wirtschaft. 

„Das Unternehmen übernimmt einen wichtigen Bereich“, so Profes-

sor Rudolph, „denn es gibt Hinweise darauf, dass sich Gene bei der 

Alterung in verschiedenen Zellen innerhalb eines Organs in verschie-

dene Richtungen verändern und damit Funktionsstörungen auslö-

sen.“ Beckman habe zur Analyse dieser Prozesse Systeme entwi-

ckelt und liefere für das Forschungsprojekt eine Technologieplatt-

form. Keine Frage für den Ulmer Wissenschaftler, dass davon eines 

Tages beide Seiten profitieren könnten: „Ein Ziel ist natürlich auch, 

unsere Ergebnisse für die medizinische Diagnostik nutzbar zu 

machen.“   wb

molekularen Veränderungen herauszufiltern, aber auch Gemein-

samkeiten von grundlegender Bedeutung für die Alterung zu identi-

fizieren, brauchen wir die Systembiologen, Bioinformatiker und 

Mathematiker“, so Rudolph. Wissenschaftler also, die biologische 

wie mathematische Kompetenzen mitbringen. Wie Hans Kestler 

eben. Wobei der Projektleiter schon heute einen zukunftsweisenden 

Aspekt für die Universität insgesamt betont: „Ulm ist in diesem 

Bereich schon heute vorne dabei und darauf können wir aufbauen.“

Dazu werde eine zunächst im Rahmen des Vorhabens finanzier-

te neue Professur mit Leitungsfunktion beitragen, ist Professor 

Rudolph überzeugt, zudem eine Juniorprofessur und eine neue For-

schungsgruppe.

Jedenfalls sind die mathematischen Systemanalysen Rudolph 

zufolge ein wichtiger Faktor für die Aufklärung der vielfältigen Ver-

änderungen auch auf molekularer Ebene, die dem Alterungsprozess 

zu Grund liegen. In Verbindung mit den molekularen Analysen sollen 

nämlich Modelle altersabhängiger Signalwegsveränderungen 

Forschung    43

Wie das Gehirn neues Wissen erwirbt:

Ulmer Computermodell 
zum Lernprozess
Bei dem BMBF-Verbundprojekt „Hirnplastizität und perzeptuelles Lernen“ haben Wissenschaftler der Universitäten Ulm, Regensburg, 

Barcelona und München untersucht, wie das Gehirn Neues lernt. Die Projektleitung hatte Professor Mark Greenlee vom Regensburger 

Institut für Experimentelle Psychologie. Die Forscher hatten das Ziel, neuronale Vernetzung und ihre Anpassung an neue Aufgaben zu 

beschreiben. Um Mechanismen von Lernvorgängen besser zu verstehen, kombinierten sie Erkenntnisse und Methoden aus der Psycho-

logie, den Neurowissenschaften und der Informatik. 

Professor Heiko Neumann vom Ulmer Institut für Neuroinforma-

tik und Professor Gustavo Deco (Barcelona) haben computerge-

stützte Modelle neuronaler Netzwerke so weiter entwickelt, dass 

sie Veränderungen des Verhaltens und der Hirnaktivität beim 

Erlernen der visuellen Unterscheidbarkeit komplexer Bewegungs-

muster voraussagen können. Im Modell konnten die Wissenschaft-

ler zeigen, dass unbewusst Wahrgenommenes einen relativ großen 

Einfluss auf diese Lernprozesse ausübt. Es ließ sich beobachten, 

dass auch unterschwellig präsentierte Informationen gelernt wer-

den und dabei zu signifikant verbesserten Leistungen bei der 

Bewegungswahrnehmung führen.

Auch die anderen Arbeitsgruppen haben interessante Ergeb-

nisse erzielt: Mittels funktioneller Kernspinuntersuchungen gelang 

es Greenlees Gruppe unter anderem nachzuweisen, dass die 

Betrachtung komplexer Bewegungsmuster zu veränderten Aktivi-

täten in bestimmten Hirnregionen führt. Diese Regionen sind am 

Erwerb neuer Wahrnehmungsleistungen bei der Bewegungswahr-

nehmung beteiligt. Überraschenderweise fanden die Wissen-

schaftler heraus, dass Versuchspersonen, die während der Experi-

mente Feedback, also Rückmeldungen, zu ihren Versuchsantwor-

ten erhielten, weniger lernten als andere Probanden. 

Weiterhin hat die Arbeitsgruppe um Professor Josef Ziehl (LMU 

München) ein Wahrnehmungstraining für Patienten mit halbseitigen 

Gesichtsfeldausfällen nach einem Schlaganfall entwickelt. Im Juni 

haben die Wissenschaftler der Partneruniversitäten ihre Ergebnisse 

in Regensburg präsentiert und das Projekt abgeschlossen.   ab
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20 Jahre Kunstpfad:

Traktoren, Fahrradklingeln
Bohrhammer und brechende Steine
Ein brandneuer Kunstführer, mehrere musikalische Einlagen sowie ein Fluxuskonzert für Bohrhammer, Traktoren, Fahrräder und brechen-

de Steine: Das Musische Zentrum (MUZ) der Universität Ulm hat sich zum 20. Geburtstag des Kunstpfades einiges einfallen lassen. Kein 

Wunder, schließlich ist der 1,5 Kilometer lange, mit 60 Skulpturen bestückte Kunstpfad eine der herausragenden Attraktionen Ulms. Das 

sahen offenbar hunderte Besucher, die eine oder mehrere Veranstaltungen am Geburtstagswochenende besucht haben, ähnlich. Das Fest-

programm startete mit der Präsentation des neuen Kunstpfadführers in der Galerie der Ulmer Kunststiftung pro arte im Kornhauskeller. 

Bei strahlendem Sonnenschein ging es am Samstag auf dem 

Eselsberg weiter. Nach einer lautstarken Begrüßung durch die Uni-

bigband erhielt der Platz, auf dem die Musischen Hütten stehen, 

erstmals einen Namen. Die Namenspatronen überraschen nicht 

weiter, es sind die MUZ-Gründer Helmut Baitsch und Caius Burri, 

beide der Kunst zu Lebzeiten eng verbundene Professoren der Uni-

versität. „Der Chirurg und der Ethiker waren ein ungleiches Duo, das 

sich perfekt ergänzt hat. Sie haben musische Aktivitäten in den Uni-

Alltag integriert. Die Initialzündung für bisher 20 tolle Jahre ging von 

ihnen aus“, sagte MUZ-Sprecher Professor Lothar Kinzl. Er freue sich 

auf eine sicherlich große Zukunft. 

Begeistert von den Aktivitäten des Musischen Zentrums zeigte 

sich auch Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling, der 

an den verstorbenen Artist in Residence Frederick William Ayer erin-

nerte. „Mir macht es immer Spaß, zu Lothar Kinzl und dem neuen 

Atelierleiter und Ayer-Nachfolger Frank Raendchen ins musische 

Zentrum zu kommen. Wie wir alle wissen, tritt Raendchen in große 

Fußstapfen“, so Ebeling. Gemeinsam mit Ebeling enthüllte Kinzl 

dann das Original-Straßenschild am Platzeingang.

Nach diesem fulminanten Auftakt hatten die Geburtstagsgäste 

die Wahl zwischen einer Kunstpfadführung – musikalische Einlagen 

inklusive – oder einem Konzert der Unibigband. Zeitgleich erschufen 

Frank Raendchen und seine Studenten Holzskulpturen, die noch im 

Laufe des Abends vom Feuer verschluckt wurden. 

Am späten Nachmittag trafen die sicherlich ungewöhnlichsten 

Geburtstagsgäste im Botanischen Garten ein: 16 Traktoren, teilwei-

se schon über siebzig Jahre alt. Sie waren Hauptdarsteller des erst-

mals aufgeführten Fluxus-Konzertes „Feinstaub, Steinstaub und 

Fahrradklingel“. Den Steinstaub wirbelte übrigens Bildhauer Frank 

Raendchen beim Zerteilen eines Findlings auf. Dirigiert wurde das 

ungewöhnliche Ensemble von Michael Lutzeier, der normalerweise 

der Unibigband den Takt vorgibt. Rund 150 Zuschauer um die Wald-

bühne im Botanischen Garten wunderten sich teilweise über 

Geräusch- und Geruchsentwicklungen, ließen sich aber von der 

Dirigieren im Rückwärtsgang: Michael Lutzeier, Leiter der Unibigband, mit seinem Ensemble auf dem Weg zur Waldbühne im Botanischen Garten
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Begeisterung der Aufführenden anstecken. Kaum war der Findling 

zerteilt, wurde vom ebenfalls angerückten Feuerwehrwagen zum 

„Zapfenstreich“ geblasen. Mit einem Geburtstagsständchen für den 

Kunstpfad beendeten die Traktoristen das Fluxus-Konzert. Fluxus ist 

übrigens eine experimentelle, in Deutschland beispielsweise von 

Joseph Beuys geprägte Kunstrichtung, die Musik und Aktion verbin-

det. Am Sonntag klang das Festprogramm mit Frühschoppen, Trak-

torausfahrt und einer weiteren Kunstpfad-Führung aus. Dieser ganz 

besondere Geburtstag wird in Zukunft nur schwer zu überbieten 

sein.   ab

Neuer Sammelband:

Migration, Integration und
Gesundheit im Donauraum

Ob Baumstamm oder Findling, ob Bohrhammer oder Motorsäge: Bildhauer und MUZ-Atelierleiter Frank Raendchen zeigte sich in beiden „Disziplinen“ in seinem Element

Töne eher ungewöhnlicher Art prägten die Jubiläumsaktivitäten des Musischen Zentrums. 

Deutlich vernehmbarer als die Klangschalen (Foto oben) ratterten die 16 zum Teil 70 Jahre 

und älteren Traktoren zum Fluxus-Konzert mit Bohrhammer, Fahrradklingeln und brechen-

den Steinen (unten), ebenfalls professionell dirigiert von Michael Lutzeier (unten)

„Migration, Integration and Health“: Unter diesem Titel ist in 
Zusammenarbeit der Universitäten Ulm, Tübingen, London sowie 
der Europäischen Donauakademie ein englischsprachiger Sam-
melband erschienen, der mit starken Verweisen auf Ulm die Mig-
rationsgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts entlang der 
Donau untersucht. In 23 internationalen Beiträgen beschäftigt 
sich der Band insbesondere mit historischen, philosophischen, 
politischen und medizinischen Aspekten. Einer der drei Heraus-
geber ist der Ulmer Migrationsforscher Professor Harald Traue 
(Foto oben), Leiter der Sektion Medizinische Psychologie in der 
Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am 
Universitätsklinikum Ulm.   wb
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Mit dem Schnellzug durch China

Ulmer Reisegruppe auch mit
Kulturschocks konfrontiert
Farbenfrohe Fotos zeigen traditionell chinesische Gassen, Drachenmotive oder Tempel. Zudem tauchen immer wieder die Gesichter von 

zwölf „Langnasen“ auf: Ulmer Studenten, die im Frühjahr das Reich der Mitte erkundet haben. Organisiert hatte die Studienreise das 

International Office der Uni, genauer gesagt Johannes Glembek. Gemeinsam mit dem Physiker Dr. Bernd Heise hat er die Reisegruppe 

nach einem Bewerbungsverfahren zusammengestellt und in Asien begleitet. 

„Generell zieht es mehr chinesische Aus-

tauschstudenten nach Ulm als Ulmer nach 

China. Dieses Ungleichgewicht sollte durch 

die Studienreise ausgeglichen werden“, 

erzählt Julian Schneider, Mathematikstudent 

und Fotograf der Gruppe. Deshalb standen 

Besuche der Southeast University in Nanjing 

und der Shandong Universität in Jinan im 

Mittelpunkt des Aufenthalts, beide Partner-

universitäten der Universität Ulm. Prakti-

scherweise liegen die Hochschulstandorte 

an der Schnellzugstrecke Beijing (Peking)-

Shanghai, so dass die Ulmer ihren Aufenthalt 

mit einer Besichtigungstour in der chinesi-

schen Hauptstadt starten konnten. Auf dem 

Programm standen unter anderem die Verbo-

tene Stadt mit dem Kaiserpalast und die 

olympischen Anlagen. 

Dabei kamen Reiseleitern und Studenten 

ihre mehr oder weniger ausgeprägten Chine-

sischkenntnisse zugute. „Mit Englisch kommt 

man zwar durch, aber der Zugang zur Kultur 

fällt auf Chinesisch viel leichter“, sagt Schnei-

der. Außerdem würden Europäer mit Sprach-

kenntnissen die Einheimischen beeindru-

cken. Verglichen mit dem Moloch Beijing 

wirkten die Universitätsstädte Nanjing und 

Jinan mit ihren je fünf bis sieben Millionen 

Einwohnern geradezu beschaulich. 

Die Gruppe war in so genannten Campus 

Hotels untergebracht und wurden von 

„Buddies“ beziehungsweise Germanistik-

studentinnen betreut. „Beide Hochschulen 

sind viel größer als die Uni Ulm und bieten 

ein breiteres Fächerspektrum. Besonders 

die Universitätsstadt Nanjing hat uns 

beeindruckt“, erinnern sich die Asienrei-

senden. Die Tatsache, dass mehr und mehr 

Vorlesungen in englischer Sprache ange-

boten würden, erleichtere den Studenten-

austausch. 
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Innehalten am Konfuzius-Tempel in Qufu, dem Geburts- und Sterbeort des berühmten chinesischen Philosophen in der heutigen Provinz Shandong (links). Foto rechts: Staunen erlaubt – 

die Nanjing-Bibliothek, Herzstück der Southeast University, bekanntlich auch Partneruniversität der Uni Ulm

Vor der eindrucksvollen Kulisse der Metropole Shanghai: Die Ulmer Reisegruppe mit ihren Leitern Dr. Johannes Glembek 

und Dr. Bernd Heise (hinten, 2. und 3.v.l.) sowie Julian Schneider (hinten, 3.v.r.), Fotograf der Gruppe



uni ulm intern    311/August 2011

einen Praxisfall dokumentiert und mündli-

che Prüfungen bestanden. Die regelmäßige 

und aktive Teilnahme an 25, über die Mona-

te verteilten Unterrichtstagen versteht sich 

von selbst. Angeleitet wurden die Absolven-

ten von versierten Trainern um die Mediato-

ren Dr. Margret Klinkhammer und Norbert 

Fackler. 

Bei einer Feierstunde überreichte Akade-

mie-Präsident Professor Hermann Schuma-

cher den erfolgreichen Teilnehmern in der 

Villa Eberhardt ihre Zertifikate.

„Eine dritte Kursreihe zur Wirtschaftsmedia-

tion und Organisationsentwicklung‘ startet 

im November. Anmeldungen sind noch mög-

lich“, sagt Akademie-Leiterin Dr. Gabriele 

Gröger.   ab

www.uni-ulm.de/akademie

In insgesamt vier Vorträgen informierten 

Johannes Glembek und Bernd Heise über 

Studienmöglichkeiten an der Universität 

Ulm. „Chinesische Studenten waren sehr 

interessiert und haben viel Informationsma-

terial mitgenommen“, resümiert Johannes 

Glembek. Er habe sich besonders gefreut, 

zufriedene chinesische Alumni der Universi-

tät Ulm anzutreffen. 

Die deutsche Reisegruppe nutzte ihren 

Besuch auch für Unternehmensbesichtigun-

gen in einem IT-Firmenpark und der örtliche 

Niederlassung des Chemiekonzerns Linuo-

Group, einem Joint Venture mit der Detten-

hausener Ritter Gruppe. 

Als Hersteller von Solarzellen hat Linuo ein 

ganzes, mit Sonnenenergie betriebenes Dorf 

zu Testzwecken aufgebaut. „Uns Europäern 

wurden sofort Praktika angeboten“, lacht 

Julian Schneider. 

Trotz der guten Betreuung durch die Inter-

national Offices in Ulm und in den chinesi-

schen Universitätsstädten, erlitten die zwölf 

Entdecker kleinere Kulturschocks. „Wir 

haben zum Beispiel erfahren, dass Chinesen 

niemals Kritik äußern oder einen Vorschlag 

ablehnen. Im Gegensatz dazu ist es völlig 

normal, Fremde nach ihrem Gehalt zu fra-

gen, um ihren hierarchischen Status abzu-

schätzen“, erklärt Schneider. Dabei würden 

sich Traditionen und Verhaltensweisen in 

den verschiedenen Provinzen stark unter-

scheiden. 

Im Laufe der Reise wurde klar: Ein Auslands-

jahr in China ist nicht für jeden Studenten die 

optimale Wahl. Julian Schneider kann sich 

einen längeren Aufenthalt im Reich der Mitte 

durchaus vorstellen und schwärmt von der 

chinesischen Gastfreundschaft und dem her-

vorragenden, günstigen Essen. 

„Natürlich bestreite ich nicht die Kehrseiten 

der Volksrepublik. In einigen Medien kann 

von Meinungsfreiheit keine Rede sein“, fügt 

er hinzu. 

Die große Reise klang mit einer Besichti-

gungs- und Einkaufstour in Shanghai aus. 

Einige Wochen nach der Rückkehr verzeich-

net Johannes Glembek bereits eine feste 

Zusage aus der Reisegruppe für ein Aus-

landssemester in Nanjing, zwei weitere wer-

den vermutlich folgen. 

Die Studienreise wurde vom Deutschen Aka-

demischen Austausch Dienst (DAAD), der 

Universität und dem Studentenwerk Ulm 

gefördert.   ab
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Abschlusszertifikate für Mediatoren

Konflikte im 
Berufsleben effektiv lösen 
Anfang Juli haben zwölf Teilnehmer nach eineinhalb Jahren die zertifizierte Ausbildung in 

Wirtschaftsmediation und Organisationsentwicklung abgeschlossen. Diese Zusatzqualifi-

kation wird von der Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität 

Ulm e.V. angeboten.

In neun Modulen haben die Teilnehmer 

beispielsweise gelernt, wie sich Konflikte 

effektiv lösen lassen. Die angehenden 

Mediatoren kommen unter anderem aus 

den Bereichen Marketing, Recht, For-

schung oder aus sozialen Einrichtungen. 

Unter den diesjährigen Absolventen ist 

auch der Geschäftsführer des Studenten-

werks Ulm, Claus Kaiser. „Die Hochschul-

landschaft ist ein sehr kommunikatives 

Umfeld. Dabei ist es nicht immer leicht, die 

Interessen aller Beteiligten unter einen 

Hut zu bringen. Deshalb habe ich mich für 

die Ausbildung zum Wirtschaftsmediator 

entschieden“, erklärte Kaiser, der das 

Gelernte bereits in seinem Berufsalltag 

eingesetzt hat. 

Um das Zertifikat zu erhalten, mussten die 

Teilnehmer eine schriftliche wissenschaftli-

che Arbeit einreichen. Außerdem haben sie 

Bei der Abschlussfeier für die frisch zertifizierten Mediatoren in der Villa Eberhard: Mit den Absolventen der eineinhalbjäh-

rigen Ausbildung freuen sich Trainerin Dr. Margret Klinkhammer (vorne links) und Trainer Norbert Fackler (hinten Mitte), 

ebenso Akademie-Präsident Prof. Hermann Schumacher (Mitte links) und Geschäftsführerin Dr. Gabriele Gröger (2. Reihe, 

1.v.l.). Unter den Absolventen war auch der Geschäftsführer des Studentenwerks Ulm, Claus Kaiser (vorne rechts) 
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„Wo junge Leute sind, ist Republik.“ (Novalis) – Das diesjährige Internationalen Sommernachtsfest führte auf eine Reise: Party-Gäste betraten Ende Juni gegen Vorlage eines „Einreisevi-

sums“ die vielfältige „Republik Sonafe“. Aus der Zusammenarbeit von AStA, StuVe und TStuVe e.V. entstand eine Mischung aus Biergarten-Kultur mit internationalen wie auch heimischen 

Essensständen. Auch gab es diesmal neben aufgelegter Musik ein Open-Air-Konzert. Geladen waren Bands aus Ulm und um Ulm herum: Die Melodic-Rock-Band „Range“ aus Neu-Ulm, 

sowie „Swing Commander“ aus Ulm; auch die  „TOS“ sowie die Ska-Band „Manarun“ konnte das Studentische „Orga-Team“ an das Festgelände der Uni West locken. Mit mehr als 20 

Reservierungen für den Biergarten, die von Seiten der universitären Institute eingegangen waren, und insgesamt rund 3000 Gästen bei zunächst unklarem, dann aber stabilem Wetter ist 

das Sommernachtsfest 2011 in der Mitte der Uni Ulm angekommen.   mo

Nicole gratuliert:

Regine Sauter im SWR „Heldin des Alltags“
Science Slam:

Henning Beck räumt ab

Regine Sauter (rechts), mit ihrer Gruppe „VOICE 4 U“ seit rund zehn Jahren zu Gunsten der Universitäts-Augenklinik mit Benefiz-

konzerten aktiv, ist vom Südwest-Rundfunk (SWR) als „Heldin des Alltags“ ausgezeichnet worden. Den Preis überreichte ihr im 

Rahmen einer Mitte Juni ausgestrahlten Fernsehsendung die frühere Grand Prix Gewinnerin Nicole (Mitte). Dabei erläuterte der 

Ärztliche Direktor der Klinik, Professor Gerhard Lang (links), den Fernsehzuschauern auch den Grund der Auszeichnung.

Demnach hatte Regine Sauter vor elf Jahren eine Netzhautablösung erlitten und war anschließend in der Ulmer Augenklinik 

erfolgreich operiert worden. Zum Dank stellte sie den Erlös regelmäßiger Benefizkonzerte der Uni-Augenklinik zur Verfügung.

Mit diesen Mitteln sind hier Kinder aus Ländern operiert worden, die dringend eine Augenoperation benötigen und in deren 

Ländern mangels sozialem Netz die Mittel für den Eingriff fehlten. Dabei haben auch die Augenärzte vor Ort ihre ärztliche 

Leistung unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Weitere Aktionen waren die Unterstützung von Krankenhäusern in Moldawien und Ausbildungsstipendien für Augenärzte aus 

Entwicklungsländern zum Besuch von Fortbildungsveranstaltungen.    wb
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Zum absoluten Science Slam-Experten entwickelt hat sich der 

Biochemiker Henning Beck von der Universität Ulm. Er 

gewann im Juni nicht nur beim zweiten Abend der Frühjahrs-

staffel im Ulmer Kulturzentrum Roxy, sondern danach auch 

Wettbewerbe in Stuttgart und Karlsruhe. Sein Spezialgebiet 

hatte er aus der Neurobiologie gewählt und mit einer humor-

vollen Powerpointpräsentation unterlegt: „How to speed up 

your mind – wie Gedanken auf Geschwindigkeit kommen.“ 

Das Publikum im erneut ausverkauften Roxy jedenfalls konnte 

den Gedanken folgen und klatschte ihn zum Sieg. Auch der 

dritte Abend im Juli ging übrigens an Nachwuchswissenschaft-

ler der Uni Ulm: Hier siegten die Medieninformatiker Bastian 

Könings, Florian Schaub und Jens Nickels mit ihrem Beitrag 

über das von ihnen entdeckte Sicherheitsleck im Smartphone-

Betriebssystem Android. Weitere Science Slams im Roxy sind 

für den 4. Oktober und 6. Dezember geplant.     ab

Weitere Informationen und Anmeldung unter  www.roxy.ulm.de


