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2    Editorial

er	 uni	 ulm	 intern	

aufschlägt,	 wird	

normalerweise	 von	

unserem	 Pressesprecher	 Willi	

Baur	 begrüßt,	 der	 munter	 in	

einen	 Telefonhörer	 plaudert.	

Krankheitsbedingt	 hat	 unser	

Chef	schon	länger	keine	Telefo-

nate	 in	 der	 Pressestelle	 entge-

gengenommen.	 Wir	 hoffen	

jedoch,	dass	er	bald	wieder	im	Einsatz	ist	und	wünschen	ihm	gute	

Besserung.	In	den	letzten	Wochen	hat	er	Vieles	verpasst:	Denkan-

stöße,	Frühjahrsakademie	oder	auch	die	Beteiligung	der	Universi-

tät	 Ulm	 auf	 der	 CeBIT	 und	 der	 Hannover	 Messe	 –	 um	 nur	 einige	

Ereignisse	 zu	 nennen.	 Trotz	 Sparbesetzung	 in	 der	 uui-Redaktion	

versuchen	wir,	gewohnt	umfassend	zu	berichten.	Das	wohl	größte	

Medienecho	um	die	Uni	Ulm	hat	im	Februar	eine	spermienfreundli-

che	Petrischale	ausgelöst.	Die	von	Ulmer	Wissenschaftlern	um	Dr.	

Andrei	Sommer	entwickelte	Zellkultur-Schale	besteht	aus	Nanodi-

amant-beschichtetem	Quarzglas	anstelle	von	üblichem	Polystyrol,	

was	 eindeutige	 Vorteile	 für	 die	 Reproduktionsmedizin	 mit	 sich	

bringt.	„Spermien	überleben	länger	und	zeigen	eine	größere	Vitali-

tät“,	 erklärten	 die	 Ulmer	 Forscher	 beim	 Pressegespräch	 auf	 dem	

Eselsberg.	 Einem	 ersten	 Bericht	 im	 renommierten	 Journal	 „Sci-

ence“	folgten	viele	weitere	–	unter	anderem	in	diesem	Heft.	Auch		

Professor	Boris	Mizaikoff,	Leiter	des	 Instituts	 für	Analytische	und	

Bioanalytische	 Chemie,	 hat	 es	 in	 den	 letzten	 Wochen	 auf	 zwei	

Zeitschriften-Cover	geschafft.	Was	ein	Topmodel	mit	Stolz	erfüllen	

würde,	freut	auch	den	Chemiker	–	vor	allem	wenn	die	Zeitschriften	

„Angewandte	Chemie“	und	„Analytical	Chemistry“	heißen.	

Die	 Auswertung	 der	 allgemeinen	 Medien	 –	 eigentlich	 eine	

Aufgabe	von	Willi	Baur	–	hat	in	der	Pressestelle	seit	Februar	Marti-

na	Fischer	übernommen.	Die	Frau	im	Vorzimmer	ist	seit	über	sieben	

Jahren	die	 rechte	Hand	unseres	Pressesprechers	und	kennt	 ihren	

Chef	ganz	genau.		So	konnte	sie	auch	in	Abwesenheit	von	„Willipe-

dia“	zahlreichen	Journalisten	auf	der	Suche	nach	Experten	behilf-

lich	 sein.	 Ins	 kalte	 Wasser	 geworfen	 wurde	 hingegen	 Andrea	

Weber-Tuckermann,	alias	wt,	seit	Februar	Mitarbeiterin	der	Presse-	

und	Öffentlichkeitsarbeit.	Gerade	von	Jena	nach	Ulm	gezogen,	hat	

sie	die	Berichterstattung	über	die	6.	Ulmer	Denkanstöße	übenom-

men	 –	 das	 geisteswissenschaftliche	 Ereignis	 des	 Jahres	 in	 der	

Donaustadt.	 Über	 den	 Vortrags-	 und	 Diskussionsmarathon	 („Die	

Zukunft	 ist	silbern	–	gelingt	Solidarität	zwischen	 Jung	und	Alt?“	 )	

berichtet	die	Politologin	und	Germanistin	ab	Seite	4.	Ebenfalls	aus	

der	Feder	von	„wt“	stammen	zwei	Erfolgsmeldungen,	die	die	neue	

Gleichstellungsbeauftragte	der	Uni	Ulm,	Professorin	Anke	Huckauf,	

sicher	freuen:	Die	jungen	Wissenschaftlerinnen	Dr.	Christine	Goffi-

net,		Nachwuchsgruppenleiterin	am	Institut	für	Molekulare	Virolo-

gie,	und	Dr.	Pika	Miklavc	(Institut	für	Allgemeine	Physiologie)	sind	

mit	einem	Margarete	von	Wrangell-Habilitationsstipendium	ausge-

zeichnet	worden.	Das	ist	ein	wichtiges	Instrument	der	Frauenförde-

rung	und	ein	Meilenstein	auf	dem	Weg	zur	Professur.	In	den	letzten	
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Ausgaben	unseres	Unimagazins	durften	wir	erfreulicherweise	viele	

junge	 Professorinnen	 vorstellen.	 Doch	 gerade	 in	 technischen	

Fächern	 und	 einigen	 Naturwissenschaften	 fehlt	 nach	 wie	 vor	 der	

weibliche	 Nachwuchs.	 „Hector	 Kinderakademie“,	 „Carolo	 Cup“	

oder	 die	 großen	 Technikmessen:	 Nicht	 nur	 der	 temporär	 aus-

schließlich	 weiblich	 besetzten	 Pressestelle	 ist	 aufgefallen,	 dass	

man	auf	Fotos	dieser	Ereignisse	Nachwuchsingenieurinnen	meist	

vergeblich	sucht.	Auf	die	neue	Gleichstellungsbeauftragte	warten	

also	große	Aufgaben	–	für	die	die	Psychologin	aber	bestens	gerüs-

tet	ist.

Ein	 weiteres	 wichtiges	 Anliegen	 der	 Universität	 Ulm	 ist	 die	

Internationalisierung,	 die	 aktuell	 einen	 Schub	 erfährt.	 850	 000	

Euro	erhält	die	Universität	in	den	kommenden	vier	Jahren	für	den	

Ausbau	internationaler	Partnerschaften	–	vornehmlich	mit	Unis	in	

China,	Russland	und	Ägypten.		Ein	DAAD-Förderprogramm	(„Stra-

tegische	Partnerschaften	und	Thematische	Netzwerke“)	macht	es	

möglich.	 Unabhängig	 davon	 beraten	 Wissenschaftler	 des	 Insti-

tuts	für	Theoretische	Chemie	in	diesen	Tagen	mit	argentinischen	

Kollegen	über	ein	binationales	Promotionsprogramm.	Nicht	ganz	

so	weit	in	die	Ferne	schauten	die	Teilnehmer	der	Frühjahrsakade-

mie.	 „Europa	 –	 Eindrücke	 und	 Aussichten“	 war	 die	 Weiterbil-

dungswoche	 für	 Menschen	 im	 dritten	 Lebensalter	 und	 davor	

überschrieben.	Eurokrise,	Nachhaltigkeit	und	Fragen	des	europä-

ischen	Steuerrechts	…	all	das	stand	auf	dem	Programm.

Trotz	gesundheitlicher	Probleme	hat	Willi	Baur	einen	Beitrag	

fertig	 gestellt,	 der	 ihm	 besonders	 am	 Herzen	 liegt:	 Nach	 dem	

Konzert	des	Uniorchesters	im	Kornhaus	durfte	der	Klassikfreund	

die	Solistin	Maria-Elisabeth	Lott	interviewen.	Burkhard	Wolf,	Diri-

gent	 des	 Uni-Orchesters,	 hatte	 den	 Kontakt	 zu	 der	 bekannten	

Geigerin	 hergestellt,	 die	 einst	 	 in	 Ulm	 Medizin	 studierte.	 Möge	

Willi	Baurs	großes	Hobby,	die	Musik,	zur	baldigen	Genesung	bei-

tragen.	Dann	wird	er	auch	den	in	der	Februar-Ausgabe	angekün-

digten	Beitrag	über	das	Leben	von	Dr.	Barbara	Mez-Starck	nach-

liefern.	 Wir	 hoffen	 jedenfalls,	 dass	 unser	 Chef	 bald	 wieder	 den	

Hörer	in	die	Hand	nimmt	–	sowohl	auf	dem	Foto	in	uni	ulm	intern	

als	auch	live	in	der	Pressestelle.		 	  Annika Bingmann

Gut für die Bildung.
Gut für die Wirtschaft.
Gut für die Region.
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Der	 Anspruch,	 gesellschaftsrelevante	 Themen	 auf	 hohem	

Niveau	und	dabei	doch	allgemeinverständlich	zu	vermitteln,	wurde	

auch	dieses	Mal	mehr	als	erfüllt.	So	würdigte	Schirmherrin	Annette	

Schavan	die	Denkanstöße	in	ihrer	Begrüßungsrede	am	Donnerstag	

als	wichtigen	Impulsgeber	und	inspirierendes	Forum	mit	weit	über-

regionaler	 Strahlkraft.	 Für	 Südwestpresse-Lokalchef	 Hans-Ulrich	

Thierer,	der	das	Freitagspodium	moderierte,	sind	sie	hingegen	„eine	

prima	Einrichtung,	um	den	deutschen	Michel	mal	richtig	gegen	den	

Strich	 zu	 bürsten“.	 Denn	 der	 Name	 „Denkanstöße“	 ist	 Programm.	

Und	die	dreitägige,	hochkarätig	besetzte	Veranstaltungsreihe	glänz-

te	auch	dieses	Mal	wieder	durch	 ihr	kulturelles	Rahmenprogramm	

aus	Klassik,	Jazz	und	Film.		„Für	die	Stadt	und	die	Uni	allein	wäre	ein	

solch	ambitioniertes	Format	nicht	zu	stemmen“,	bedankte	sich	HSZ-

Geschäftsführerin	 Professorin	 Renate	 Breuninger	 bei	 der	 Sparda-

Bank	Baden-Württemberg	für	die	breite	finanzielle	Unterstützung.	

Ehrensenator	 Dr.	 h.c.	 Thomas	 Renner,	 Vorstandsvorsitzender	

der	Sparda-Bank	BW,	hatte	aber	auch	Inhaltliches	beizutragen.	Im	

6. Ulmer Denkanstöße

„Die Zukunft ist silbern – 
Gelingt Solidarität zwischen Jung und Alt?“
„Ja, es ist ein großes Glück für die Stadt Ulm, eine so aufgeschlossene Bürgerschaft zu haben und eine Universität, die sich so gern vom 

Berg in die Stadt holen lässt.“ Auch die 6. Ulmer Denkanstöße diesen März zum Thema Generationengerechtigkeit haben gezeigt, wie 

Recht Iris Mann mit dieser Einschätzung hatte. Die Bürgermeisterin für Kultur, Bildung und Soziales der Stadt gehört mit Professorin 

Renate Breuninger, der Geschäftsführerin vom Humboldt-Studienzentrum (HSZ) und ihrem tatkräftigen Organisationsteam sowie der 

Sparda-Bank Baden-Württemberg zu den Veranstaltern der Denkanstöße. 

Der Kieler Philosophie-Professor Prof. Wolfgang Kersting hält den Festvortrag zur Eröffnung der 6. Ulmer Denkanstöße

Rahmen	seines	Grußwortes	forderte	er	eine	proaktive	Alternsdis-

kussion,	 die	 sich	 –	 ganz	 in	 Wittgensteinscher	 Manier	 –	 von	 den	

alten	 Begrifflichkeiten	 lösen	 müsse.	 Denn:	 „Verteilungskämpfe	

zwischen	Alt	und	Jung	sind	nicht	zwangsläufig“,	sagte	Renner.	Für	

ein	solidarisches	Miteinander	plädierte	auch	Universitätspräsident	

Professor	Karl	Joachim	Ebeling.	Schließlich	sei	gerade	die	Universi-

tät	 ein	 Musterbeispiel	 für	 das	 symbiotische	 Zusammenspiel	 von	

Jungen	und	Alten.	Sein	Fazit:	„Ohne	die	Jungen	an	der	Uni	geht	die	

Lehre	 ins	 Leere.	 Und	 ohne	Wissen,	 Erfahrung	 und	 Güte	 der	 Alten	

wären	die	Jungen	verloren.“	Stadtoberhaupt	Ivo	Gönner	mahnt,	die	

demografische	Entwicklung	und	die	damit	einhergehende	Alterung	

der	 Gesellschaft	 nicht	 als	 „schlimme	 Landplage“	 zu	 betrachten,	

sondern	als	Chance.	„Doch	die	Stadt	muss	natürlich	handeln:	den	

Zuzug	fördern,	die	Infrastruktur	anpassen	und	dabei	optimistisch	

bleiben!“,	so	der	Oberbürgermeister.	

Und	 Gastgeberin	 Renate	 Breuninger	 zeigte	 anhand	 verschie-

dener	Begriffe	wie	Generation	Glück,	Gerontokratie	oder	Woopies	
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(well	off	older	people),	wie	unterschiedlich	die	Blickwinkel	bei	der	

Betrachtung	 der	 alternden	 Gesellschaft	 sind.	 Mal	 werde	 diese	

dann	 zur	 Drohkulisse	 oder	 zum	 Alten-Elysium.	 Die	 Philosophie-

Professorin	 vom	 HSZ	 erinnerte	 zugleich	 an	 die	 Kernfrage	 der	 6.	

Wolfgang Kersting: „Gerechtigkeit zwischen Jung und Alt“

Den	großen	Eröffnungsvortrag	am	Donnerstag	hielt	der	Kieler	

Gerechtigkeitsphilosoph	Professor	Wolfgang	Kersting.	Dieser	hatte	

seinen	gedankenreichen	Vortrag	zur	reichlich	abstrakten	Ideenge-

schichte	 der	 Generationengerechtigkeit	 sprachlich	 so	 mundge-

recht	aufbereitet,	dass	 ihm	die	Mehrheit	des	Publikums	dennoch	

gut	 folgen	 konnte.	 Keine	 leichte	 Kost	 also,	 allerdings	 appetitlich	

serviert.	 Kersting	 überraschte	 nicht	 nur	 mit	 einer	 explizit	 politi-

schen	Haltung,	wie	sie	für	Philosophen	wohl	eher	unüblich	ist.	So	

waren	 auch	 seine	 zentrale	 Fragen	 von	 großer	 gesellschaftlicher	

Relevanz:	Wie	kann	der	moderne	Sozialstaat	dem	in	ihn	gesetzten	

Gerechtigkeitsanspruch	 genügen?	 „Sicherlich	 nicht,	 indem	 er	

heutige	 Generationen	 auf	 Kosten	 nachfolgender	 Generationen	

leben	lässt“,	meint	Kersting.	Schon	die	antiken	Philosophen	hätten	

es	haushälterisch	unanständig	gefunden,	die	Schuldentilgung	den	

im	wahrsten	Sinne	des	Wortes	Hinterbliebenen	aufzubürden.	Dort	

wo	die	Entfaltungsmöglichkeiten	zukünftiger	Generationen	durch	

das	kurzsichtige	Handeln	der	heute	Lebenden	eingeschränkt	wer-

den,	habe	Generationengerechtigkeit	keinen	Platz.	„Ob	Überschul-

dung,	 Ressourcenverschwendung,	 Umweltzerstörung	 oder	 der	

Einsatz	fragwürdiger	Technologien:	die	Rechnung	zahlen	die	Nach-

folgenden“,	meint	Kersting.	

Doch	Kersting	bezieht	nicht	nur	Position,	er	provoziert	auch.	

Für	ihn	ist	„Kinderunwilligkeit“	eine	Form	des	Vertragsbruches,	der	

den	Generationenvertrag	 in	Frage	stellt.	Seine	provokante	Forde-

rung,	die	im	Publikum	ein	vernehmbares	Raunen	auslöst:	„Kinder-

unwillige	an	den	gesellschaftlichen	Kosten	der	Kinderlosigkeit	zu	

beteiligen.“	 Trotz	 des	 dramatischen	 Wandels	 gesellschaftlicher	

Formen	des	Zusammenlebens	wie	Ehe	und	Familie,	habe	aber	ein	

kollektivmoralischer	Anspruch	der	Solidarität	und	des	Mitgefühls	

überlebt.	 „Nun	 ist	 es	 Aufgabe	 der	 Politik,	 durch	 kluges	 Handeln	

gesellschaftliche	 Strukturen	 zu	 schaffen,	 die	 diesen	 Anspruch	

nachhaltig	 sichern“,	 erläutert	 der	 Preisträger	 des	 Friedrich-Nau-

mann-Freiheitspreises.	 Kersting	 fordert	 im	 Rückgriff	 auf	 Kants	

Imperativ:	„Wir	Alten	sollten	den	Jungen	nicht	zur	Last	fallen,	aber	

zugleich	sollten	auch	die	 Jungen	die	Alten	so	behandeln,	wie	sie	

selbst	einmal	im	Alter	behandelt	werden	möchten.“		 	 wt
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Rechts Mitte (v. l.): Oberbürgermeister Ivo Gönner, Annette Schavan, Uni-Präsident Prof. 

Karl Joachim Ebeling; 

Rechts unten: Mitte links im Bild Dr. h. c. Thomas Renner, Ehrensenator und Vorstandsvor-

sitzender der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG. Die Kulturstiftung der Sparda-Bank 

gehört seit Jahren als Sponsor zu den Mitveranstaltern der Ulmer Denkanstöße.

Ulmer	 Denkanstöße:	 „Wie	 ist	 ein	 generationengerechtes	 Zusam-

menleben	 möglich?“	 Denn	 leider	 höre	 die	 Solidarität	 ja	 oft	 da	

schon	auf,	wo	es	nicht	mehr	um	die	eigenen	Enkel	gehe,	mahnte	

sie.		 	 wt
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Das Freitagspodium über Generationengerechtigkeit (v. l.): Juniorprof. Jörg Tremmel, Mode-

rator Hans-Ulrich Thierer, Neon-Chefredakteur Patrick Bauer und Prof. Christoph Butter-

wegge

Während	 sich	 Jörg	 Tremmel	 als	 Juniorprofessor	 für	 Generatio-

nengerechte	 Politik	 –	 nach	 einer	 etwas	 akademisch	 geratenen,	

begriffsystematischen	Einordnung	von	unterschiedlichen	Gerechtig-

keitskonzepten	–	für	eine	ideologiefreie	wissenschaftliche	Auseinan-

dersetzung	 mit	 dem	 Begriff	 einsetzt,	 spannt	 sich	 unvermittelt	 über	

der	 Debatte	 ein	 ideologischer	 Spannungsbogen,	 der	 zwischen	 ver-

meintlich	 neomarxistischen	 und	 neoliberalen	 Argumentationspolen	

hin	und	heroszilliert.	Tremmel,	der	studierte	Politologe	und	Betriebs-

wirtschaftler	aus	Tübingen,	zielt	damit	auf	seinen	Kölner	Fachkolle-

gen,	 den	 Politikwissenschaftler	 Professor	 Christoph	 Butterwegge,	

der	 behauptet	 hatte,	 Generationengerechtigkeit	 sei	 ein	 politischer	

Kampfbegriff.	Der	renommierte	Armutsforscher	kritisiert:	„Demogra-

fie	 ist	 Demagogie.	 Hier	 wird	 mit	 Statistik	 Politik	 gemacht.“	 Das	 sei	

‚Lügen	 mit	 Zahlen‘,	 um	 Einschnitte	 im	 Sozialstaat	 zu	 rechtfertigen.	

Die	Scheidelinie	in	der	Gesellschaft	verlaufe	nicht	zwischen	Alt	und	

Jung,	sondern	zwischen	Reich	und	Arm.	Schon	heute	sei	die	Altersar-

mut	 eine	 bedrückende	 Erscheinung.	 Auf	 Tremmels	 Forderung	 nach	

ideologiefreier	Wissenschaft	reagiert	Butterwegge	mit	dem	Einwurf,	

diese	Forderung	sei	selbst	 ideologisch	und	damit	höchst	unredlich.	

„Denn	sie	verdeckt,	dass	Wissenschaft	 immer	vor	dem	Hintergrund	

von	Weltanschauungen	und	Wertesystemen	stattfindet“,	so	Butter-

wegge.	Er	selbst	könne	sich	zum	Beispiel	Guido	Westerwelle	nur	sehr	

schwer	als	Armutsforscher	vorstellen.	

Worauf	Tremmel	 ihn	 bezichtigt,	 mit	 seinem	 typischen	 Alt-68er-

Duktus	alte	neomarxistische	Thesen	zu	vertreten,	die	blind	seien	für	

die	aktuellen	Entwicklungen.	Schließlich	sei	die	Armutsquote	schon	

seit	 Jahrzehnten	rückläufig.	„Und	wenn	man	die	Verteilung	der	Ver-

mögen	zwischen	den	Altersgruppen	vergleicht,	sieht	man,	dass	sich	

der	 Reichtum	 vor	 allem	 auf	 die	 über	 70-Jährigen	 konzentriert“,	 so	

Tremmel.	

Butterwegge	hingegen	mochte	zwar	Tremmel	nicht	explizit	in	die	

neoliberale	Ecke	stellen,	kritisierte	aber	auf	Tremmel	zeigend,	dass	

aus	 dieser	 Richtung	 immer	 nur	 Vorschläge	 zur	 Beschneidung	 von	

Ausgaben	in	der	Form	von	Sozialabbau	kämen,	als	sei	das	sozialer,	

als	beispielsweise	die	Einnahmen	durch	höhere	Spitzensteuersätze	

zu	erhöhen.	Denn	es	gäbe	unterschiedliche	Formen	des	Schuldenab-

baus.	 So	 betrug	 unter	 Kohl	 beispielsweise	 der	 Spitzensteuersatz	

über	 50	 Prozent.	 Doch	 der	 vorherrschend	 neoliberal	 geprägte	 Dis-

kurs	 der	 letzten	 Jahrzehnte	 habe	 das	 Gerechtigkeitsempfinden	 so	

verändert,	 dass	 heute	 schon	 mehr	 als	 40	 Prozent	 als	 was	 ganz	

Schreckliches	 galten.	 „Der	 Spruch:	 Leistung	 muss	 sich	 wieder	 loh-

nen,	gilt	doch	ohnehin	nur	für	die	Reichen“,	meint	der	Kölner	Polito-

loge.	

Der	 Neon-Chefredakteur	 Patrick	 Bauer,	 der	 nicht	 nur	 wört-

lich	in	der	Mitte	sitzt,	freut	sich	sichtlich	über	diesen	Platz	neben	

Moderator	 und	 Südwestpresse-Lokalchef	 Hans-Ulrich	 Thierer.	

Bauer,	 wie	 Thierer	 ebenfalls	 Journalist,	 sieht	 sich	 als	 Sprecher	

der	 „Generation	 Neon“,	 also	 der	 gut	 ausgebildeten	 20-	 bis	

35-Jährigen,	 die	 benannt	 ist	 nach	 dem	 Jugend-Titel	 des	 Stern-

Magazins.	 Er	 wehrt	 sich	 aber	 explizit	 dagegen,	 wenn	 –	 gerade	

auch	junge	–	Politiker	meinen,	im	Namen	seiner	Altersgenossen,	

den	 Begriff	 Generationengerechtigkeit	 als	 politisches	 Tot-

schlagargument	zu	benutzen,	um	Sozialabbau	zu	betreiben.	Die	

‚Generation	Neon‘	verbinde	vor	allem	ein	gemeinsames	Lebens-

gefühl,	 das	 immer	 stärker	 geprägt	 sei	 von	 der	 Angst	 vor	 dem	

Abstieg,	noch	bevor	man	überhaupt	aufgestiegen	 ist.	Bitter	sei	

das	 besonders	 für	 die	 jungen	 Südeuropäer,	 die	 in	 der	 europäi-

schen	Schuldenkrise	von	Arbeitslosigkeit	und	Armut	überdurch-

schnittlich	betroffen	seien.	Bauer	weiter:	„Es	 ist	natürlich	nicht	

falsch,	heute	schon	an	Morgen	zu	denken.	Aber	es	ist	Augenwi-

scherei,	 wenn	 im	 Namen	 der	 Jungen	 nicht	 für	 sie,	 sondern	 an	

deren	Zukunft	gespart	wird.“			

In	 der	 abschließenden	 Diskussion,	 die	 dank	 der	 souveränen	

Gesprächsführung	von	Moderator	Hans-Ulrich	Thierer	zwar	äußerst	

lebhaft,	aber	doch	sehr	gesittet	von	statten	ging,	zeigte	sich,	dass	

es	bei	all	den	kontroversen	Positionen	doch	eine	gemeinsame	Ein-

schätzung	 gibt:	 Der	 Generationenvertrag	 ist	 ohne	 Alternative.	

Auch	wenn	das	Umlageverfahren	in	der	Rentenversicherung	gera-

de	für	Niedrigverdiener	problematisch	sei,	müsse	die	Umstellung	

auf	 ein	 kapitalgedecktes	 Verfahren	 noch	 viel	 kritischer	 gesehen	

werden.	„Eine	kapitalgedeckte	Rente	ist	nicht	nur	genauso	Demo-

grafie-abhängig	 wie	 der	 Generationenvertrag,	 sondern	 auch	 vom	

Prinzip	her	noch	viel	problematischer,	da	gerade	die	Geringverdie-

ner	gar	keine	Reserven	zur	Rücklagenbildung	haben.“		 	 wt

6. Ulmer Denkanstöße

„Sparen ist gut, 
aber nicht an der Zukunft der Jungen“
Beim Freitagspodium (Tremmel – Butterwegge – Bauer) kamen die Denkanstöße aus unterschiedlichsten Richtungen und zeigten, wie 

ideologisch aufgeladen die Debatte ist. Die Kernfrage: Ist Generationengerechtigkeit ein ideologiefreies wissenschaftliches  Konzept 

oder verbirgt sich dahinter ein politischer Kampfbegriff?
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Titel				7

Für	die	Gesellschaft	ergeben	sich	aus	der	Alterung	der	Bevöl-

kerung	 ganz	 neue	 Herausforderungen.	 Lehr	 spricht	 in	 diesem	

Zusammenhang	 vom	 Wandel	 der	 Drei-	 zur	 Fünf-Generationenge-

sellschaft.	 Das	 verändere	 auch	 das	 Verhältnis	 der	 Generationen	

untereinander.	Sie	erinnere	sich	an	den	Geburtstag	einer	102-jäh-

rigen	Jubilarin,	die	ihren	80-jährigen	Sohn	mit	den	Worten	zurecht-

wies:	„Bernhard,	benimm	dich,	sonst	schick	ich	dich	ins	Altenheim.“	

„Früher	 hatte	 ein	 Großelternpaar	 viele	 Enkel,	 heute	 hat	 ein	 Enkel	

viele	Groß-	und	Urgroßeltern“,	so	Lehr.	Während	die	Erwerbsspanne	

im	Leben	eines	Einzelnen	 immer	kürzer	werde,	verlängere	sich	die	

Phase	 des	 Ruhestands.	 Die	 ehemalige	 Bundestagsabgeordnete	

weiter:	„Das	muss	man	aber	nicht	negativ	sehen.	Um	1900	betrug	

das	 Renteneintrittsalter	 70	 Jahre.	 Bei	 einer	 durchschnittlichen	

Lebenserwartung	von	45	Jahren	haben	das	aber	nur	zwei	Prozent	

der	Bevölkerung	überhaupt	erlebt.“	Eine	flexible	Altersgrenze	und	

ein	früherer	Eintritt	 ins	Berufsleben	seien	daher	empfehlenswert.	

Nach	einem	faktenreichen	Ritt	über	die	weiten	Statistikfelder	

zum	 demografischen	 Wandel	 in	 Deutschland,	 wurde	 dabei	 nicht	

nur	 nach	 den	 gesellschaftlichen	 Rahmenbedingungen	 für	 aktives	

Altern	gefragt,	sondern	auch	die	individuellen	Möglichkeiten	aus-

gelotet,	um	gesund	zu	altern.	So	würden	die	Deutschen	aufgrund	

der	 demografischen	 Entwicklung	 auf	 der	 einen	 Seite	 zwar	 immer	

weniger	 und	 älter,	 dafür	 nehme	 aber	 auch	 die	 gesunde	 Lebens-

spanne	 zu.	 Nicht	 nur	 die	 Anzahl	 der	 100-Jährigen	 wächst	 stetig,	

sondern	auch	die	Zahl	der	gesunden	Lebensjahre	nimmt	zu.	Außer-

dem	gestalte	sich	das	Alter	als	Lebensphase	sehr	unterschiedlich.	

„Während	von	den	80-	bis	85-Jährigen	noch	über	81	Prozent	nicht	

pflegebedürftig	sind,	können	von	den	über	90-Jährigen	nur	noch	41	

Prozent	selbstständig	leben“,	informiert	die	Demografieforscherin.	

Allerdings	steigt	ab	90	auch	das	Demenzrisiko	wesentlich	an.	Gut	

ein	Drittel	müsse	ab	diesem	hohen	Alter	damit	rechnen,	an	Alzhei-

mer	oder	einer	anderen	Form	der	Demenz	zu	erkranken.	
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Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen  
beim autorisierten Fachhandel.

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

Raum für die Zukunft  In der  
Evolution eines Klassikers finden  
sich schon heute Antworten auf  
Fragen der Arbeitswelt von morgen.

6. Ulmer Denkanstöße

Ursula Lehr: Aktives Altern heißt, 
den zusätzlichen Jahren mehr Leben geben
Ein großartiges Beispiel für aktives Altern war der Vortrag der ehemaligen Bundesfamilienministerin Ursula Lehr. Die 1930 geborene 

Psychologieprofessorin gehört als Inhaberin des ersten Lehrstuhls für Gerontologie in Deutschland zu den Altersforschern der ersten 

Stunde. In völlig freier Rede, kraftvoll in der Sprache und äußerst sympathisch hielt die äußerst agile 83-Jährige am Freitagabend einen 

sehr informativen und zugleich liebenswert humorvollen Vortrag zum Thema aktives Altern und Generationensolidarität.
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Aber	auch	entsprechende	Maßnahmen	der	Arbeitgeber	seien	nötig,	

um	die	Leistungsfähigkeit	der	Arbeitnehmer	zu	erhalten,	damit	die	

Älteren	dem	Erwerbsleben	möglichst	lange	erhalten	blieben.

Prof. Ursula Lehr, Altersforscherin und ehemalige Bundesministerin für Jugend, Familie, 

Frauen und Gesundheit

Für	die	Älteren	verbindet	sich	damit	aber	auch	ein	Anspruch	

nach	mehr	Eigenverantwortung	und	Mitwirkung.	Sie	müssten	sich	

stärker	einbringen	bei	der	Mitgestaltung	der	Gesellschaft.	Aktives	

Altern	 bedeute	 nicht	 nur	 körperliche	 und	 geistige	 Aktivität,	 son-

dern	 auch	 die	 Möglichkeit	 zur	Teilhabe	 am	 sozialen	 Leben.	 „Die	

Rahmenbedingungen	dafür	muss	aber	die	Gesellschaft	schaffen.	

Das	gilt	im	Städtebau	durch	barrierefreie	und	altersgerechte	Infra-

struktur,	oder	bei	der	Alltagsgestaltung	durch	seniorengerechtes	

Design	und	entsprechende	Hilfsmittel“,	fordert	Lehr.	Ein	Miteinan-

der	 der	 Generationen	 sei	 auf	 vielfältige	 Weise	 denkbar,	 ob	 über	

die	 „Taschengeldbörse“	 wo	 junge	 Menschen	 die	 Älteren	 bei	 All-

tagsarbeiten	 unterstützen	 oder	 über	 „Seniorenlotsen“,	 die	

Jugendlichen	dabei	helfen,	den	Einstieg	ins	Berufsleben	zu	meis-

tern.	 Wichtigste	 Voraussetzung	 dafür:	 Verständnis	 füreinander.	

„Nur	so	ist	ein	solidarisches	Miteinander	zwischen	den	Jugendli-

chen	 von	 gestern	 und	 den	 Alten	 von	 morgen	 möglich“,	 weiß	 die	

Gerontologin.	Mit	großem	Applaus	dankte	das	Publikum	Lehr	für	

ihren	 glänzenden	Vortrag,	 die	 so	 überzeugend	 darlegen	 konnte,	

wie	 gut	 sich	 jugendliche	 Vitalität	 im	 Denken	 und	 Altersweisheit	

verbinden	lassen.		 	 wt

6. Ulmer Denkanstöße

„Die Jungen können 
nicht auf die Alten verzichten“ 
Dass das Alter kein einheitliches Gesicht hat, zeigte das Samstagspodium (Skuban – Brock – Gründinger) zum Thema aktives Alter. Im 

Zwiegespräch mit Moderator und SWR-Rundfunkjournalist Torsten Blümke wies Professor Heiner Fangerau, HSZ-Vorstandssprecher und 

Medizinethiker, darauf hin, dass das Alter aufgrund der medizinischen Probleme in vielen Gesellschaften ein Problem sei, der Einzelne 

damit aber ganz unterschiedliche Erfahrungen mache. 

So	 gibt	 es	 auf	 der	 schönen	 Seite	 die	 fitten,	 gesunden	 Alten	 im	

Unruhestand	 und	 auf	 der	 nicht	 so	 schönen	 Seite	 die	 Kranken	 und	

Dementen,	die	pflegebedürftig	und	auf	fremde	Hilfe	angewiesen	sind.	

So	waren	auch	die	Einblicke,	die	der	Philosoph	und	Pflegewissenschaft-

ler	Dr.	Ralph	Skuban	in	den	Alltag	einer	Pflegeeinrichtung	gab,	weniger	

schön.	In	seinem	Impulsvortrag	über	„Pflege	in	Absurdistan“	kritisierte	

er	vor	allem	die	Überbürokratisierung	im	Pflegebetrieb.	„Wir	ersticken	

in	einem	Wust	aus	Vorschriften.	Was	wir	an	Geld	und	Personal	zu	wenig	

haben,	haben	wir	an	Regulierung	zu	viel“,	so	der	Leiter	einer	Pflegestel-

le	für	Demenzkranke.	Die	Politik	reagiere	auf	aufgedeckte	Missstände	

mit	einem	Regulierungsreflex,	der	mit	der	Pflegewirklichkeit	nichts	zu	

tun	habe.	„Wir	pflegen	nur	noch	mit	dem	Kugelschreiber“,	bemängelt	

Skuban.	Der	Effekt:	ein	Zuviel	an	Papierkram	und	zu	wenig	Zuwendung.	

„Die	Pflegedokumentation	ist	zum	Fetisch	geworden.	Sie	ist	mittlerwei-

le	wichtiger	als	die	Pflege	selbst“,	kritisiert	der	Pflegestellenleiter.	„Nur	

Atomkraftwerke	 sind	 in	 Deutschland	 stärker	 reglementiert“,	 ist	 der	

studierte	Politikwissenschaftler	überzeugt.	Seine	Forderung:	Mehr	Frei-

heit	und	Gestaltungsspielräume	auch	für	die	Pflege	außer	Haus.	

Manfred	 Brock	 hingegen	 fokussierte	 als	 Geschäftsführer	 von	

„Erfahrung	 Deutschland“,	 einer	 Plattform	 für	 Senior-Experten,	 die	

Stärken	der	Senioren.	„Das	Expertenwissen	und	die	Berufserfahrung	

von	Ruheständlern	ist	–	trotz	fortwährendem	Jugendwahn	–	vor	allem	

bei	Inhaber-geführten	mittelständischen	Unternehmen	sehr	gefragt“,	

so	 der	 gelernte	 Elektromechaniker	 und	 studierte	 Betriebswirt,	 der	

unter	anderem	bei	IBM,	Exxon,	Nixdorf	und	zuletzt	bei	Siemens	in	lei-

tender	Funktion	Berufserfahrung	gesammelt	hat.	Für	die	Unternehmen	

Das Samstagspodium über Aktives Alter (v. l.): Zukunftslobbyist Wolfgang Gründinger, 

Seniorberater Manfed Brock, Pflegestellenleiter Dr. Ralph Skuban und Moderator Torsten 

Blümke vom SWR-Studio Ulm
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Der	 Ulmer	 Professor	 für	 Datenbanken	 und	 künstliche	 Intelli-

genz	Franz	Josef	Radermacher	hielt	am	Samstag	den	Abschlussvor-

trag	über	Generationengerechtigkeit	und	Globalisierung.	Er	spann-

te	einen	schillernden	Bogen	von	den	zentralen	Fragen	der	Gerech-

tigkeitsphilosophie	 bis	 zur	 Entwicklungsgeschichte	 der	 Mensch-

heit	und	Globalisierungseffekte	in	der	Wirtschaft.	„Der	Mensch	hat	

Bemerkungen	 direkt	 an	 die	 Redner	 wenden.	 Wenig	 verwunderlich	

dabei,	dass	vor	allem	der	Bericht	zur	Situation	der	Heimpflege	zahlrei-

che	Wortmeldungen	hervorrief.	So	fragte	eine	Zuschauerin,	wo	denn	

die	Lobby	sei,	die	sich	für	eine	Deregulierung	einsetze?	Das	wisse	er	

auch	nicht.	„So	wie	es	aussieht,	hat	der	gesunde	Menschenverstand	

keine	Lobby“,	stellte	Skuban	resigniert	fest.	Ob	der	damit	nicht	irrt?	In	

Ulm	zumindest	–	Gott	sei	Dank	–	hat	der	gesunde	Menschenverstand	

viele	Anhänger,	wie	die	Denkanstöße	wieder	mal	gezeigt	haben,	auch	

–	 oder	 gerade	 dann	 –	 wenn	 dort	 der	 deutsche	 Michel	 mal	 wieder	

gegen	den	Strich	gebürstet	werden	musste.		 	 wt	

Titel				9

habe	die	Beschäftigtung	von	Senior-Beratern	ganz	konkreten	Nutzen,	

so	gehe	Spezialistenwissen	nicht	verloren	und	auch	Kosten	könnten	

gespart	 werden,	 da	 altersgemischte	Teams	 weniger	 Fehler	 machten.	

Und	 was	 haben	 die	 Ruheständler	 davon?	 Neben	 Geld	 und	 Anerken-

nung	vor	allem	auch	die	Gewissheit,	nach	der	Entlassung	in	den	Ruhe-

stand	nicht	 in	ein	schwarzes	Loch	zu	 fallen.	„Viele	sind	darauf	nicht	

vorbereitet.	 Zuerst	 erschrickt	 die	 eigene	 Frau.	 Und	 wenn	 dann	 der	

Mann	nicht	wahrhaben	kann,	wer	zu	Hause	den	Hut	auf	hat	und	der	

Frau	in	alles	reinredet,	kommt	es	oft	zum	Krach“,	weiß	Brock	zu	berich-

ten.	Da	sei	es	schön	zu	wissen,	dass	man	wieder	gebraucht	wird.

Wolfgang	Gründinger	nahm	sich	als	Sprecher	der	Stiftung	für	Rech-

te	zukünftiger	Generationen	und	Zukunftslobbyist	das	Recht	heraus,	für	

die	zukünftigen	Alten	zu	 reden,	also	die	heutigen	 Jungen.	Von	diesen	

werde	viel	erwartet:	„Wir	sollen	in	drei	Jahren	studieren,	dann	Karriere	

machen	und	möglichst	viele	Kinder	kriegen	und	nicht	zu	letzt	an	unsere	

Rente	denken	und	vorsorgen,	und	das	obgleich	die	Beschäftigungsver-

hältnisse	immer	problematischer	werden.“	Er	fordert	daher	mehr	Solida-

rität	und	Verständnis	der	–	 reicheren	–	Alten	 für	die	 Jungen.	„Denn	 in	

Zeiten,	in	denen	die	Alten	die	Masse	der	Wähler	bilden,	drohen	die	Jun-

gen	von	der	Tagesordnung	zu	fallen“,	sagte	der	29-Jährige.	Vom	Staat	

fordert	 er	 mehr	 Investitionen	 in	 Bildung	 und	 Kinderbetreuung.	 „Denn	

der	Wohlstandskuchen	für	die	zukünftigen	Alten	muss	ja	noch	gebacken	

werden.	Und	darüber,	wie	groß	die	Kuchenstücke	sind,	entscheidet	nicht	

nur	die	Verteilungsquote,	sondern	auch	das	Geschick	und	die	Produkti-

vität	 des	 Bäckers!“,	 umschreibt	 es	 Gründinger	 ganz	 bildhaft.	 Daher	

seien	eine	gute	Ausbildung	und	berufliche	Qualifizierung	so	wichtig.	

Bei	 der	 von	 Torsten	 Blümke	 vom	 Ulmer	 SWR-Studio	 geschickt	

moderierten	 Diskussion	 konnten	 sich	 die	 Zuschauer	 mit	 kurzen	

Club of Rome-Mitglied und Ulmer Mathematiker Prof. Franz Josef Radermacher beim 

Abschlussvortrag über Generationengerechtigkeit und Globalisierung

Kulturbürgermeisterin Iris Mann und Cathrin Clausnitzer von der Sparda-Bank überreichen 

dem Vereinsvorstand Helmut Herzog des ´JAZz e. V. – Jung + Alt = Zukunft` zusammen 

einen Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro. Im JAZz-Verein unterstützen Senioren 

Jugendliche beim Übergang von der Schule ins Berufsleben. Die Sparda-Bank hatte den 

ursprünglichen Betrag noch einmal verdoppelt

als	 soziales	 Wesen	 einen	 natürlichen	 Instinkt	 für	 Gerechtigkeit.	

Ärgerlich	nur,	dass	historische	Prozesse	oft	so	ungerecht	verlaufen	

und	er	als	kleines	Rädchen	kaum	Einfluss	hat“,	so	der	Mathemati-

ker.	Gerechtigkeit	sei	immer	auch	eine	Frage	des	Lebensstandards	

und	des	technologischen	Standes.	Gerade	auch	für	die	Verteilung	

von	globalen	Wettbewerbsvorteilen	und	Überlebenschancen	seien	

technische	Innovationen	heute	entscheidend.	

Radermacher	sieht	keinen	Kampf	Alte	gegen	Junge.	Wenn	es	

gelänge,	die	Älteren	länger	an	der	Wertschöpfung	zu	beteiligen,	sei	

die	Alterung	der	Gesellschaft	überhaupt	kein	Problem.	„Das	Prob-

lem	ist	viel	globaler:	Im	modernen	Kapitalismus	gibt	es	eine	hohe	

Konzentration	von	Einkommen	und	Vermögen,	die	nicht	akzepta-

bel	ist“,	kritisiert	das	Club	of	Rome-Mitglied.	Vielen	anderen	bleibe	

dann	 zu	 wenig,	 um	 selbst	 wertschöpfend	 zu	 sein.	 So	 komme	 es	

zum	Verteilungskampf	 zwischen	 unterschiedlichen	Trägern	 legiti-

mer	Interesse	–	so	auch	zwischen	Alt	und	Jung.	Der	Vizepräsident	

des	 ökosozialen	 Forums	 Europa	 weiter:	 „Solange	 die	 globalen	

systemischen	 Voraussetzungen	 nicht	 angepasst	 sind,	 können	

heute	die	sozialen	Probleme	nicht	gelöst	werden.	Auch	die	Klärung	

der	Alt-und-Jung-Frage	hängt	letztendlich	davon	ab.“		 	 wt	

6. Ulmer Denkanstöße

Generationengerechtigkeit ist eine 
Frage der globalen Vermögensverteilung
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im	Fließtext	darstellen.	Bisher	ist	die	neuar-

tige	 App	 lediglich	 im	 kleinen	 Rahmen	 bei	

einem	 führenden	 Automobilhersteller	

getestet	worden.	Vielleicht	haben	die	Ulmer	

Informatiker	ja	bei	der	CeBIT	entscheidende	

Kontakte	 zu	 künftigen	 Kooperationspart-

nern	 geknüpft?	 „Ideal	 wäre	 eine	 Zusam-

menarbeit	 mit	 einem	 mittelständischen	

Unternehmen.	 Nutzer	 könnten	 uns	 regel-

mäßig	Feedback	geben	und	wir	würden	die	

Software	entsprechend	optimieren“,	sagen	

die	 Aussteller	 zu	 ihren	 Zukunftsplänen.	

Außerdem	 streben	 sie	 eine	 Ausgründung	

an.

Die	 Grundlagen	 für	 die	 Software	 hat	 Jens	

Kolb	zusammen	mit	Professor	Manfred	Rei-

chert	 im	 Forschungsprojekt	 proView	 am	

Institut	für	Datenbanken	und	Informations-

systeme	 geschaffen.	 Der	 ungewöhnliche	

Namen	der	App	setzt	sich	übrigens	aus	den	

Begriffen	 „clarus“	 (Lateininsch:	 klar)	 und	

„view“	(Englisch:	Blick)	zusammen.	BPM	ist	

die	 Abkürzung	 für	 Business	 Process	

Management.	Wie	viele	nordamerikanische,	

osteuropäische	 oder	 brasilianische	 Stand-

besucher	 das	 Kunstwort	 richtig	 deuten	

konnten,	 lässt	sich	nicht	mehr	überprüfen.	

Insgesamt	steht	aber	fest:	Die	bedeutende	

Computermesse	 war	 für	 die	 jungen	 Infor-

matiker#	ein	großer	Erfolg.

Mit	der	Uni	Ulm	assoziiert	sind	Dr.	Thorsten	

Liebig	und	Olaf	Noppens,	ehemals	Wissen-

schaftliche	 Mitarbeiter	 am	 Institut	 für	

Künstliche	 Intelligenz.	 Bei	 der	 CeBIT	 2012	

waren	 die	 Gründer	 des	 Start	 ups	 derivo	

unter	 den	 Finalisten	 des	 Wettbewerbs	

Code_n.	Deshalb	durften	sie	ihr	mittlerwei-

le	 fast	 marktreifes	 Programm	 blitzbox	 in	

diesem	Jahr	noch	einmal	auf	der	Hightech-

Messe	 präsentieren.	 Mit	 blitzbox	 lassen	

sich	 verloren	 geglaubte	 Dokumente	 im	

Rechner	 oder	 in	 der	 Cloud	 aufspüren.	 Als	

Besonderheit	 bezieht	 das	 Programm	 bei	

der	Suche	Bedeutungszusammenhänge	der	

Nutzungsgeschichte	 mit	 ein.	 „Wann	 habe	

CeBIT 2013

Rund	285	000	Besucher	 lösten	 in	diesem	

Jahr	ein	Ticket	für	die	CeBIT.	Das	Leitthema	

der	 weltweit	 wichtigsten	 Computermesse	

lautete	 „Shareconomy“.	 Im	 Mittelpunkt	

stand	also	das	Nutzen	und	Teilen	von	Wis-

sen	 –	 vor	 allem	 in	 sogenannten	 Cloud-

Anwendungen.	 Dabei	 werden	 Daten	 in	

einer	„Wolke“	ausgelagert	und	sind	dann	

nur	 für	 einen	 bestimmten	 Personenkreis	

zugänglich.

Das	 Partnerland	 der	 Hightech-Messe	 war	

Polen.	Auf	dem	Messegelände	in	Hannover	

wurden	 Neuerungen	 in	 vier	 Bereichen	

gezeigt:	 CeBIT	 pro,	 CeBIT	 gov,	 CeBIT	 lab,	

CeBIT	 life.	 Vorträge,	 Diskussionsrunden	

oder	 zum	 Beispiel	 Workshops	 ergänzten	

die	Ausstellung.		 	 ab

Ulmer Informatiker kommen bei CeBIT gut an 

Geschäftsprozesse verstehen 
und Dokumente aufspüren
Mehr als 4000 Unternehmen aus 70 Ländern haben auf der Computermesse CeBIT Anfang März ihre Ideen vorgestellt. Auch in diesem 

Jahr waren junge Wissenschaftler der Universität Ulm in Hannover erfolgreich: Jens Kolb, Doktorand von Professor Manfred Reichert am 

Institut für Datenbanken und Informationssysteme (DBIS), sowie die Masterstudenten Stefan Büringer und Klaus Kammerer präsentier-

ten ihre Anwendung clavii BPM Cloud am Gemeinschaftsstand von Baden-Württemberg International (bwi). 

Diese	 Cloud-basierte	 Software	 hilft	 Mitar-

beitern	 auch	 bei	 komplexen	 Geschäftspro-

zessen	 den	 Überblick	 zu	 behalten.	 „Die	

Abwicklung	 eines	 Auftrags	 kann	 vom	

Bestellungseingang	 bis	 zur	 Auslieferung	

leicht	 aus	 Hunderten	 Schritten	 bestehen.	

Mit	 unserer	 Anwendung	 bekommt	 jeder	

Mitarbeiter	 eine	 persönliche,	 auf	 seinen	

Aufgabenbereich	 abgestimmte	 Prozess-

sicht	auf	den	Bildschirm“,	erklärt	Jens	Kolb.	

Bei	 Prozessneuerungen	 aktualisieren	 sich	

die	 Ansichten	 der	 Mitarbeiter	 automatisch	

und	ohne	Verzögerung.

In	 Hannover	 stieß	 die	 Software	 auf	 reges	

Interesse	–	sowohl	bei	Softwareherstellern,	

die	 clavii	 zum	 Beispiel	 in	 bestehende	 Pro-

gramme	 integrieren	 wollen,	 als	 auch	 bei	

Endkunden	 verschiedenster	 Branchen.	

Denn	die	Anwendung	hat	noch	einiges	mehr	

zu	bieten:	Eine	Prozesssicht	kann	sich	spe-

zifischen	Fragestellungen	anpassen	(„Zeige	

mir	den	Stand	der	technischen	Entwicklung	

an!“)	und	Abläufe	wahlweise	grafisch	oder	
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Erfolgreich auf der CeBIT (v. l.): Jens Kolb von der Uni Ulm im Gespräch mit Staatssekretär Ingo Rust
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groß.	Und	auch	Politprominenz	ließ	sich	am	

Code_n-Gemeinschaftsstand	 blicken:	 Bun-

deskanzlerin	 Dr.	 Angela	 Merkel	 sowie	 ihre	

Minister	Dr.	Philipp	Rösler	und	Peter	Altmai-

er	 inspizierten	 die	 Innovationen	 der	 Start	

ups.		 	 ab

und	 dann	 bei	 der	 Suche	 berücksichtigt	

werden.	 So	 verringert	 sich	 der	 Aufwand	

und	 die	 Trefferquote	 steigt.	 Zielgruppe	

sind	alle	Nutzer,	die	viel	Zeit	mit	der	Doku-

mentensuche	 verbringen.	 Dementspre-

chend	war	das	 Interesse	aus	der	 Industrie	

uni	ulm	aktuell				11

ich	die	Fotos	bearbeitet	oder	wann	die	Prä-

sentation	 gehalten?	 An	 solche	 Informatio-

nen	 erinnern	 sich	 Nutzer	 oft	 besser	 als	 an	

abstrakte	 Dateinamen“,	 sagt	Thorsten	 Lie-

big.	Praktischerweise	können	diese	Details	

in	 die	 blitzbox-Datenmaske	 eingegeben	

„Wir	haben	die	Geisteswissenschaften	mit	

einbezogen,	 weil	 wir	 auch	 ethisch-morali-

schen	 Fragen	 Rechnung	 tragen	 wollen.	

Denn	 gerade	 Begriffe	 wie	 Gerechtigkeit	

und	 Verantwortung	 spielen	 hier	 eine	

Schlüsselrolle“,	erklärt	Martin	Müller.	Dass	

philosophische	 Betrachtungen	 im	 herge-

brachten	 wirtschaftswissenschaftlichen	

Studium	 bisher	 kaum	 Raum	 fanden,	 ist	

wenig	 überraschend.	 „Doch	 erschreckend	

ist,	wie	wenig	dort	bisher	die	Steuerungs-

instrumente	berücksichtigt	werden,	die	die	

Ökonomie	 selbst	 hervorgebracht	 hat,	 um	

ökonomisches	 Handeln	 nachhaltig	 zu	

gestalten“,	 findet	 der	 43-jährige	 Nachhal-

tigkeitsökonom.	Mit	dem	Life	Cycle	Assess-

ment,	dem	Carbon	Footprint	und	den	Bilan-

zen	zu	virtuellem	Wasser	und	kumulierten	

Masterstudiengang „Nachhaltige Unternehmensführung“

Aus Verantwortung für 
die Herausforderungen der Zukunft
Der homo oeconomicus ist zur Fratze des Kapitalismus geworden. Finanzkrisen, Umweltschäden und soziale Verwerfungen haben das 

Leitbild der neoliberalen Standardökonomie in Verruf gebracht. Mittlerweile herrscht Konsens, dass auch die Überlebensfähigkeit der 

deutschen Wirtschaft und Gesellschaft davon abhängt, ob den ökologischen und sozialen Folgeschäden wirtschaftlichen Handelns ange-

messen Rechnung getragen wird. 

„Die	Einsicht	in	die	Notwendigkeit	nachhalti-

gen	 Handelns	 ist	 da,	 doch	 die	 Lücke	 zwi-

schen	Bewusstsein	und	Handeln	ist	groß“,	so	

Professor	 Martin	 Müller.	 Der	 Inhaber	 des	

Stiftungslehrstuhls	 für	 Nachhaltiges	 Wirt-

schaften	 an	 der	 Universität	 Ulm	 ist	 verant-

wortlich	für	die	Einrichtung	des	neuen	Mas-

terstudiengangs	 „Nachhaltige	 Unterneh-

mensführung“	 an	 der	 Universität,	 der	 im	

Februar	 dieses	 Jahres	 in	 das	 Landesförder-

programm	 zur	 Stärkung	 des	 Beitrages	 der	

Wissenschaft	 für	 eine	 nachhaltige	 Entwick-

lung	aufgenommen	wurde.	„Mit	diesem	Stu-

diengang	möchten	wir	den	Transfer	von	Wis-

sen	 über	 Nachhaltigkeit	 in	 die	 Gesellschaft	

fördern,	um	diese	Lücke	langfristig	zu	schlie-

ßen“,	 informiert	 der	 studierte	 Betriebswirt-

schaftler.	

Der	 inter-	 und	 transdisziplinäre	 Masterstu-

diengang	soll	die	Studierenden	dazu	befähi-

gen,	 unternehmerische	 Entscheidungen	

unter	 Abwägung	 ökologischer	 und	 sozialer	

Auswirkungen	 verantwortlich	 zu	 gestalten.	

Auf	 der	 Grundlage	 einer	 soliden	 ökonomi-

schen	 Ausbildung	 werden	 Kompetenzen,	

Instrumente	 und	 Methoden	 vermittelt,	 die	

die	 Studierenden	 in	 die	 Lage	 versetzen,	

Nachhaltigkeit	 in	 der	 Unternehmenspraxis	

wirkungsvoll	 zu	 gestalten.	 Das	 inter-	 und	

transdisziplinäre	 Design	 des	 Studiengangs	

sorgt	dafür,	dass	neben	ökonomischem	Wis-

sen	auch	relevante	Grundlagen	aus	der	Phi-

losophie,	der	Psychologie,	der	Biologie	und	

Informatik	als	Studieninhalte	vermittelt	wer-

den.	

Energieaufwendungen	 hat	 die	 Ökonomie	

mittlerweile	ein	umfassendes	Instrumenta-

rium	 entwickelt,	 um	 die	 Wirkung	 ökologi-

scher	 und	 sozialer	 Faktoren	 zu	 erfassen.	

„Über	 das	 Masterprogramm	 werden	 diese	

Methoden	 und	 Instrumente	 in	 die	 Unter-

nehmen	 diffundieren.	 Denn	 die	 Studenten	

sind	die	Entscheider	von	morgen.“,	so	der	

Stiftungslehrstuhlinhaber.	

Doch	die	Gestaltung	von	Nachhaltigkeit	setzt	

auch	voraus,	dass	entsprechende	Kompeten-

zen	vermittelt	werden,	die	dabei	helfen,	das	

Wissen	 über	 nachhaltige	 Entwicklung	 auch	

anzuwenden.	 „Wir	 bauen	 daher	 auf	 einen	

besonderen	Bildungsbegriff,	der	den	Studie-

renden	als	autonomes	und	souveränes	Indi-

viduum	 in	 den	 Mittelpunkt	 stellt	 und	 seine	

persönlichen	 Erfahrungen,	 Wissenshinter-

gründe	 und	 Motivationslagen	 miteinbe-

zieht“,	 erläutert	 Müller	 das	 Besondere	 am	

didaktischen	 Design.	 Die	 Masterstudenten	

sollen	ermächtigt	werden,	komplexe	Zusam-

menhänge	zu	erkennen	und	in	vorausschau-

ender	 Weise	 Lösungen	 finden,	 die	 auch	

ungewollte	Nebenwirkungen	mit	einkalkulie-

ren.	 Unternehmensplanspiele,	 Workshops	

und	Fallstudien	sind	im	Studium	ebenso	vor-

gesehen	 wie	 Besuche	 in	 Unternehmen	 und	

Vorträge	 von	 Experten	 aus	 der	 Praxis.	 Der	

Effekt:	 ein	 hoher	 Aktualitäts-	 und	 Praxisbe-

zug.	

Außerdem	sollen	die	Studierenden	das	richti-

ge	Rüstzeug	erhalten,	um	mit	Zielkonflikten	

besser	 umzugehen.	 „Wenn	 Unternehmen	

fürchten	 müssen,	 dass	 ökologische	 Stan-

Prof. Martin Müller
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denen	 Unternehmen	 und	 Organisationen	

heute	stehen.“

Und	auch	das	Land	profitiert.	 „Baden-Würt-

temberg	 zu	 einem	 Vorreiter	 für	 Nachhaltig-

keit	zu	machen,	ist	eine	große	Chance	für	den	

Wissenschafts-	 und	 Wirtschaftsstandort.	

Und	 dafür	 brauchen	 wir	 frische	 Ideen	 aus	

unseren	Hochschulen“,	so	Forschungsminis-

terin	Theresia	Bauer	in	einer	Pressemeldung	

zum	 Landesförderprogramm	 für	 nachhaltige	

Entwicklung	 des	 Ministeriums	 für	 Wissen-

schaft,	Forschung	und	Kunst.	Das	Förderpro-

gramm	ist	in	der	ersten	Runde	auf	drei	Jahre	

angelegt	und	umfasst	insgesamt	drei	Millio-

nen	Euro,	wobei	auf	die	bewilligten	Projekte	

jeweils	 bis	 zu	 400	 000	 Euro	 entfallen.	 32	

Hochschulen	des	Landes	haben	hierzu	Anträ-

ge	gestellt.	Bewilligt	wurden	insgesamt	neun	

Anträge,	 zwei	 davon	 aus	 Ulm.	 Neben	 der	

Universität	konnte	sich	auch	die	Hochschule	

Ulm	mit	 ihrem	Netzwerk-Projekt	„Forschung	

am	 Wissensfluss“	 gegen	 starke	 Konkurren-

ten	durchsetzen.		 	 wt

kung	als	Standort	für	nachhaltige	Entwick-

lung.	 Ob	 im	 Bereich	 regenerative	 Energie,	

Elektromobilität	 oder	 nachhaltige	 Wirt-

schaftsentwicklung,	 so	 profitiert	 die	 Regi-

on	bereits	sehr	von	der	engen	Kooperation	

zwischen	Wissenschaft	 und	Wirtschaft.	 Im	

Ulmer	 Initiativkreis	 Nachhaltige	 Wirt-

schaftsentwicklung	 (unw)	 e.	 V.	 beispiels-

weise	 findet	 bereits	 ein	 reger	 Austausch	

zwischen	Unternehmern	und	Wissenschaft-

lern	 zu	 ökonomischen	 Nachhaltigkeitsthe-

men	 wie	 Stoffmanagement,	 Energieeffizi-

enz	 und	 Ökobilanz	 statt.	 „Das	 neue	 Mas-

terprogramm	wird	dem	Transfer	von	Nach-

haltigkeitswissen	neue	Impulse	geben	und	

das	 Bewusstsein	 der	 Gesellschaft	 für	 die	

Bedeutung	 nachhaltiger	 Entwicklung	

schärfen“,	 so	 Professor	 Karl	 Joachim	 Ebe-

ling.	Der	Universitätspräsident	weiter:	„Der	

Studiengang	 vermittelt	 interdisziplinäre	

Kompetenzen,	 um	 die	 zukünftigen	 ökono-

mischen,	 ökologischen	 und	 sozialen	 Her-

ausforderungen	bewältigen	zu	können,	vor	

dards	 den	 Gewinn	 massiv	 beeinträchtigen,	

landen	 sie	 häufig	 in	 einem	 Dilemma,	 das	

schwer	 aufzulösen	 ist“,	 glaubt	 Müller.	 Der	

Umgang	mit	solchen	Zielkonflikten	kann	zum	

Beispiel	 in	 der	 Psychologie	 und	 den	 soge-

nannten	 Behavioural	 Economics	 trainiert	

werden,	 die	 ebenfalls	 konstruktive	 Ansätze	

für	 den	 Masterstudiengang	 beisteuern.	

Attraktiv	ist	das	Studium	auch	für	Studieren-

de,	 die	 ihre	 interkulturellen	 Kompetenzen	

ausbauen	möchten.	Für	Auslandsaufenthalte	

an	 Partneruniversitäten	 steht	 ein	 spezielles	

„Mobilitätsfenster“	 zur	 Verfügung,	 außer-

dem	wird	das	dritte	Semester	komplett	eng-

lischsprachig	 gestaltet.	 „Die	 Nachfrage	 aus	

der	 Wirtschaft	 nach	 unseren	 zukünftigen	

Absolventen	wird	aufgrund	der	breiten	Aus-

bildung	sicherlich	hoch	sein“,	schätzt	Müller,	

Stiftungsprofessor	 für	 Nachhaltiges	 Wissen,	

nachhaltige	 Bildung	 und	 nachhaltiges	 Wirt-

schaften.

Für	Ulm	als	Stadt	bedeutet	die	Einrichtung	

dieses	 Studienganges	 eine	 weitere	 Stär-

Neuer Fakultätsvorstand

Fakultät für Mathematik und 
Wirtschaftswissenschaften hat gewählt
Professor Dieter Rautenbach ist ab 1. April neu amtierender Dekan der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. 

Gewählt wurde der bisherige Prodekan bereits in der Fakultätsratssitzung vom 12. Dezember 2012. Er löst damit Professor Paul 

Wentges vom Institut für Controlling ab. 
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Smolny	 (Institut	 für	 Wirtschaftspolitik),	

der	 Professor	 Martin	 Müller	 in	 dieser	

Funktion	 ablöst.	 Der	 langjährige	 Studien-

dekan	für	Wirtschaftswissenschaften,	Pro-

fessor	 Kai-Uwe	 Marten	 vom	 Institut	 für	

Rechnungswesen	und	Wirtschaftsprüfung,	

wurde	im	Amt	bestätigt.	

Neuer	Studiendekan	für	Mathematik/Wirt-

schaftsmathematik	 ist	 Professor	 Evgeny	

Spodarev	(Institut	für	Stochastik),	der	Pro-

fessorin	Irene	Bouw	in	diesem	Amt	ablöst.	

Studiendekane	und	Prodekan	wurden	vom	

Fakultätsrat	in	der	Sitzung	vom	6.	Februar	

2013	für	die	Amtszeit	vom	1.	April	2013	bis	

zum	31.	März	2017	gewählt.	

Somit	ist	auch	der	neue	Fakultätsvorstand	

für	 Mathematik	 und	 Wirtschaftswissen-

schaften	 neu	 konstituiert.	 Er	 besteht	 aus	

Dekan	 Dieter	 Rautenbach,	 Prodekan	Wer-

ner	 Smolny	 und	 Studiendekan	 Evgeny	

Spodarev.		 	 wt

Prof. Dieter Rautenbach

Prof. Werner Smolny
Rautenbach,	 der	 polyglotte	 Mathematiker,	

ist	 seit	 Oktober	 2010	 an	 der	 Uni	 Ulm	 und	

leitet	das	Institut	für	Optimierung	und	Ope-

rations	Research.	
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schnitte	 allen	 Studierenden	 die	 Chance,	

komplexe	Inhalte	noch	einmal	nachzuvoll-

ziehen.

Gemeinsam	 mit	 dem	 Ideengeber,	 der	

Abteilung	 Medien	 des	 Kommunikations-	

und	 Informationszentrums	 (kiz),	 über-

nimmt	 das	 ZEL	 die	 Betreuung	 der	 Matter-

horn-Nutzer.	 Die	 Aufzeichnungen	 starten	

zunächst	 in	 H22	 sowie	 im	 „blauen“	 und	

„gelben“	 Hörsaal.	 Weitere	 Hörsäle	 sollen	

im	Wintersemester	2013/14	folgen.	Für	alle	

anderere	Räume	stehen	mobile	Aufnahme-

sets	zur	Verfügung.

Die	 Initiatoren	 machen	 es	 Dozenten,	 die	

Opencast-Matterhorn	 nutzen	 wollen,	

besonders	einfach:	Sie	müssen	ihre	Veran-

staltung	 lediglich	 bis	 Semesterbeginn	

beim	 kiz	 anmelden	 und	 schon	 kann	 die	

Vorlesungsaufzeichnung	 vollautomatisch	

beginnen.	 „Wir	 möchten	 einen	 stabilen,	

einfachst	zu	bedienenden	Dienst	anbieten,	

der	 Dozenten	 in	 ihrer	 Vorlesung	 unter-

stützt,	 ohne	 sie	 durch	 Technik	 abzulen-

ken“,	so	Klaus	Fumy	vom	kiz.		 	 ab

Weitere	 Informationen:	 klaus.fumy@uni-

ulm.de
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Studierenden	 mit	 einer	 anderen	 Mutter-

sprache	als	Deutsch	 in	Anspruch	genom-

men“,	 sagt	 Dr.	 Tatjana	 Spaeth-Hilbert,	

Leiterin	des	Zentrums	für	E-Learning	(ZEL)	

an	 der	 Uni	 Ulm.	 Nicht	 zuletzt	 geben	 Mit-

Vorlesungsaufzeichnungen leicht gemacht:

„Opencast-Matterhorn“ 
startet im Sommersemester
Eine Software mit dem ungewöhnlichen Namen Opencast-Matterhorn erleichtert ab dem Sommersemester Vorlesungsaufzeichnungen 

an der Universität Ulm. Die Vorteile: Aufnahmen erfolgen über die bestehende Hörsaaltechnik. Deshalb sind weder Kameraleute noch 

zusätzliche Rechner und Mikrofone nötig.

Opencast-Matterhorn	 unterstützt	 aber	

nicht	 nur	 Videoaufnahmen,	 sondern	

ermöglicht	 auch	 die	 Weiterbearbeitung	

des	 aufgezeichneten	 Materials	 an	 jedem	

Rechner	 mit	 Internetzugang.	 Dank	 eines	

integrierten	Players	können	die	Vorlesun-

gen	 dann	 auf	 den	 Ulmer	 Online-Plattfor-

men	MOODLE	und	ILIAS	oder	auf	Websei-

ten	veröffentlicht	werden.	Opencast-Mat-

terhorn	 wird	 bereits	 an	 etlichen	 führen-

den	Hochschulen	zur	Vorlesungsaufzeich-

nung	eingesetzt	–	darunter	die	University	

of	 Cambridge	 und	 die	 University	 of	 Cali-

fornia,	 Berkeley.	 Aus	 hochschuldidakti-

scher	 Sicht	 ist	 die	 Neuerung	 sinnvoll:	

„Studierende,	die	eine	Vorlesung	versäu-

men,	können	das	Verpasste	ganz	einfach	

online	 nachholen.	 Das	 ist	 besonders	

wichtig	 für	 Studentinnen	 und	 Studenten	

mit	 Familienpflichten,	 Krankheiten	 oder	

Behinderungen.	 Gerade	 die	 Möglichkeit,	

Aufzeichnungen	 zur	 Nachbereitung	 einer	

Vorlesung	zu	nutzen,	wird	auch	gerne	von	
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Das Team um „Opencast-Matterhorn“ (v. l.): Bernd Aumann, Dr. Tatjana Spaeth-Hilbert, Klaus Fumy, Jeremias Lubberger 

und Alexander Bias

UFW-Fachtagung am 3. Mai: 

Dr. Wolfgang Schäuble 
als Hauptredner
Mit	 Bundesfinanzminister	 Dr.	 Wolfgang	

Schäuble	konnten	die	Universität	Ulm	und	das	

Ulmer	 Forum	 für	 Wirtschaftswissenschaften	

(UFW)	auch	 in	diesem	Jahr	einen	hochkaräti-

gen	Redner	 für	die	UFW-Fachtagung	am	Frei-

tag,	3.	Mai	(Hörsaal	22),	gewinnen.	Das	Thema	

seines	 Vortrags	 könnte	 aktueller	 kaum	 sein:	

„Gerüstet	für	das	Zeitalter	der	Globalisierung	

–	Zur	Bedeutung	einer	einheitlichen	europäi-

schen	 Finanz-	 und	 Wirtschaftspolitik	 für	 die	

Zukunft	 Europas“.	 Die	 anschließende	 Frage-

runde	wird	wieder	von	Georg	Giersberg,	Wirt-

schaftsredakteur	bei	der	Frankfurter	Allgemei-

nen	Zeitung	(FAZ),	moderiert.

Universitätspräsident	 Prof.	 Karl	 Joachim	 Ebe-

ling	 und	 die	 UFW-Vorstandsvorsitzende	 Prof.	

Brigitte	 Zürn	 werden	 wohl	 wieder	 über	 400	

Gäste	aus	Unternehmen,	Banken	und	Versiche-

rungen	sowie	Wirtschaftsprüfer	und	Steuerbe-

rater	an	der	Uni	Ulm	begrüßen.	Eine	Neuerung	

kommt	 in	 diesem	 Jahr	 allen	 Interessierten	

zugute:	Der	Eintritt	zur	UFW-Fachtagung	ist	frei.	

Weitere	 Informationen:	 http://www.ufw-ulm.

de/ufw-fachtagung-2013/		 	 eb/ab
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besonderen	 fachspezifischen	 Anforderun-

gen	hin	geschult.	Die	Bearbeitung	des	Lehr-

stoffs	in	Kleingruppen	soll	die	Studierenden	

zu	selbstständigem	Lernen	und	aktiver	Mit-

arbeit	 anregen.	 „Niemand	 soll	 das	 Gefühl	

haben,	auf	der	Strecke	zu	bleiben,	denn	das	

ist	 der	 häufigste	 Grund	 für	 einen	 Studien-

abbruch“,	 sagt	 Marten.	 Ein	 begleitendes	

Coaching-Programm	mit	erfahrenen	studen-

tischen	Mentoren	sorgt	dafür,	dass	die	Stu-

denten	 ihren	 Studienalltag	 besser	 bewälti-

gen.	Dabei	geht	es	vor	allem	um	optimierte	

Lernstrategien,	 effektives	 Zeitmanagement	

und	 eine	 erfolgreiche	 Prüfungsvorberei-

tung.	

In	einer	ganzen	Reihe	von	Unternehmensbe-

suchen	 können	 die	WiWi-Studenten	 außer-

dem	 schon	 früh	 im	 Studium	 Kontakte	 zu	

UULM PRO MINT & MED 

Start ins WiWi-Studium: 
Kein Sprung ins kalte Wasser
Nach einer behüteten Schulzeit fühlen sich die Neulinge an der Uni schnell überfordert. „Viele wissen nicht, was sie im Studium erwar-

tet, sie fühlen sich hilflos und allein gelassen“, so Dr. Lisa Kram. Im Rahmen des Starthilfeprogramms „UULM PRO MINT&MED“ sorgt 

sie als Studienlotsin bei den Wirtschaftswissenschaftlern dafür, dass sich die Studierenden an der Uni Ulm beim Start ins Studium nicht 

im Stich gelassen fühlen. Das Studieneinstiegsprogramm wurde eigens eingerichtet für die Medizin und die sogenannten MINT-Fächer 

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, die besonders hohe – vor allem mathematische – Anforderungen an die Studie-

renden stellen. Doch auch die Ulmer Wirtschaftswissenschaftler, die an der Uni fachlich und organisatorisch eng mit der Mathematik 

verbunden sind, tragen dafür Sorge, dass sich die Neulinge an ihrer Alma Mater gut aufgehoben fühlen. „Gerade zu Beginn des Studi-

ums ist es wichtig, die Studenten an die Hand zu nehmen, sonst verlieren sie schnell die Lust und brechen ab“, meint die promovierte 

Wirtschaftswissenschaftlerin Kram. 

„Nur	 motivierte	 Studenten	 sind	 gute	 Stu-

denten.	 Wir	 setzen	 daher	 auch	 auf	 Unter-

nehmensplanspiele,	 die	 sich	 hervorragend	

dafür	 eignen,	 in	 spannenden	 Rollenspielen	

unternehmerisches	 Handeln	 zu	 trainieren“,	

erklärt	der	Studiendekan	für	Wirtschaftswis-

senschaften,	 Professor	 Kai-Uwe	 Marten.	

Solche	 spielerischen	 Trainingseinheiten	

können	 nicht	 nur	 für	 wirtschaftswissen-

schaftliche	 Zusammenhänge	 begeistern,	

sondern	auch	strategisches	Denken	fördern.	

Dort	wo	es	dann	doch	etwas	trockener	wird	

und	ans	Eingemachte	geht,	also	im	eigentli-

chen	BWL-	und	VWL-Studium,	helfen	Tutori-

en	 bei	 der	 Vermittlung	 des	 umfangreichen	

Lehrstoffs.	 Die	 Tutoren,	 meist	 gute	 Studie-

rende	 aus	 höheren	 Semestern,	 werden	

regelmäßig	didaktisch	 trainiert	und	auf	die	
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Exkursionsreihe,	 die	 mittlerweile	 gut	 ein	

Dutzend	 mittelständischer	 und	 großer	 Fir-

men	 diverser	 Branchen	 umfasst,	 vermittelt	

zudem	wichtige	Einblicke	in	die	Wirtschafts-

praxis.	„Das	sorgt	nicht	nur	für	eine	optima-

le	 Vernetzung	 zwischen	 Wissenschaft	 und	

Wirtschaft,	 sondern	 hilft	 ganz	 konkret	 bei	

der	 Suche	 nach	 Praktikumsplätzen	 und	

eigenen	 Forschungsthemen“,	 ist	 Marten,	

der	Leiter	des	Instituts	für	Rechnungswesen	

und	Wirtschaftsprüfung,	überzeugt.	

„Ein	 Studium	 verlangt	 viel	 Eigeninitiative,	

Selbstständigkeit	 und	 vor	 allem	 Neugierde	

auf	 das	 Studienfach.	 Geborgenheit	 und	

Kuscheleinheiten	 wird	 man	 zu	 Beginn	 des	

Studiums	eher	weniger	finden.	Dafür	hinge-

gen	 viele	 Freiräume.	 Und	 das	 soll	 auch	 so	

sein.	 Wir	 helfen	 aber	 unseren	 Studenten	

dabei,	 den	 Übergang	 in	 diesen	 neuen	

Lebensabschnitt	 zu	 meistern“,	 sagt	 Profes-

sor	Ulrich	Stadtmüller.	Der	Vizepräsident	für	

Lehre	 und	 Internationales	 leitet	 das	 PRO	

MINT&MED-Projekt	an	der	Universität	Ulm,	

das	 im	 Rahmen	 des	 „Paktes	 für	 die	 Lehre“	

des	 Bundesministeriums	 für	 Bildung	 und	

Forschung	 eingerichtet	 wurde	 und	 insbe-

sondere	 der	 Erleichterung	 des	 Studienein-

stieges	 und	 der	Verbesserung	 der	 Studien-

bedingungen	in	den	MINT-Fächern	und	den	

Lebenswissenschaften	dient.	Seit	der	Bewil-

ligung	im	vorletzten	Jahr	stehen	der	Univer-

sität	Ulm	für	fünf	Jahre	lang	Fördergelder	in	

Höhe	 von	 insgesamt	 sechs	 Millionen	 Euro	

zu.	

Durch	 die	 besondere	 Nähe	 zur	 angewand-

ten	 Mathematik	 haben	 die	 Wirtschaftswis-

senschaften	 an	 der	 Universität	 Ulm	 ein	

Dank PRO MINT & MED gut für Studium und Praxis gerüstet: Studierende der Wirtschaftswissenschaften beim Unterneh-

mensplanspiel
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spezielles	 Forschungskolloquium	 geschaf-

fen,	wo	sich	die	Bachelor-Studenten	gezielt	

Einblicke	 in	 die	 wissenschaftlichen	 For-

schungsbereiche	 verschaffen	 können.	

Außerdem	sorgt	eine	virtuelle	Lerngruppen-

betreuung	 dafür,	 dass	 die	 Studierenden	

gerade	 bei	 anspruchsvollen	 Lehrstoffen	

auch	 über	 die	 neuen	 Medien	 Hilfestellung	

von	ihren	Dozenten	erhalten.		 	 wt

anspruchsvolle	 Ausbildung	 mit	 hoher	

Praxis	orientierung,	 die	 sie	 als	 Absolventen	

auf	dem	Arbeitsmarkt	entsprechend	begehrt	

macht“,	versichert	WiWi-Studiendekan	Mar-

ten.	

Auch	der	Brückenschlag	in	die	Wissenschaft	

soll	erleichtert	werden.	Über	das	MWK-Pro-

jekt	 „Willkommen	 in	 der	 Wissenschaft“	

wurde	in	den	Wirtschaftswissenschaften	ein	

besonderes	Profil.	Sie	sind	nicht	nur	gemein-

sam	 in	 einer	 Fakultät	 untergebracht,	 son-

dern	 insbesondere	 bei	 den	 fachlichen	 Ver-

tiefungsmöglichkeiten	 auch	 inhaltlich	 eng	

miteinander	 verknüpft.	 „Doch	 das	 muss	

nicht	 abschrecken.	Wenn	 die	 Studierenden	

wissen,	was	da	auf	sie	zukommt	und	sie	sich	

mit	unserer	Unterstützung	darauf	einstellen	

können,	 bekommen	 sie	 dafür	 eine	

IHK-Fachkräfteinitiative – Unser Engagement für Ihren Erfolg

Demografiebewusstes Personal-
management
•	 Demografie-Initiative

Fachkräftereport/Fachkräftemonitor

Verbesserung der Berufsorientierung
•	 Bildungsnetzwerk	Schule	/	Wirtschaft
•	 Bildungsmesse	Ulm
•	 Ausbildungsbotschafter
•	 »BoriS«	Berufswahl

Förderung technischer und  
naturwissenschaftlicher Neigungen
•	 Faszination	Naturwissenschaft	
	 und	Technik
•	 Girls‘	Day	Akademie
•	 SFZ	–	Schülerforschungszentrum	
	 Südwürttemberg

Erfolgreich ausbilden  
im demografischen Wandel
•	 Ausbilder-Akademie
•	 Azubi-Akademie
•	 Azubi-Börse
•	 »Azubis	finden«	/	»Kompetenz-Check«
•	 Praktikant	24	–	Lernen	und	Studieren	
	 mit	Praxisbezug

Berufliche Weiterbildung
•	 »Kapital	bilden«	–	Qualifizierungs-
	 strategien
•	 Akademie	für	Technik	Ulm
•	 Microsoft	IT	Academy	–	
	 Program	Member

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
•	 Kontaktstelle	Frau	und	Beruf

Demografische Entwicklung

Alterung der Belegschaft

Weniger Fachkräftenachwuchs

Demografie
InitiativeX

Deutschlandstipendien:

Förderer für die nächste Runde gesucht
Anfang	des	Jahres	haben	70	hervorragen-

de	 Studierende	 der	 Universität	 Ulm	 ein	

Deutschlandstipendium	 erhalten.	 Jetzt	

beginnt	 die	 Suche	 nach	 Förderern	 für	 die	

nächste	 Runde.	 Deutschlandstipendiaten	

erhalten	300	Euro	monatlich.	

Dieser	 Betrag	 setzt	 sich	 zur	 einen	 Hälfte	

aus	 Mitteln	 des	 Bundes	 und	 zur	 anderen	

Hälfte	 aus	 Zuwendungen	 von	 Unterneh-

men	 oder	 Privatpersonen	 zusammen.	 Sti-

pendiengeber	müssen	also	1800	Euro	pro	

Jahr	aufwenden.	

Dieser	 Betrag	 erleichtert	 einer	 Leistungs-

trägerin	 oder	 einem	 Leistungsträger	 das	

Studium	 und	 kann	 außerdem	 als	 Spende	

von	 der	 Steuer	 abgesetzt	 werden.	 Auch	

kleinere	Zuwendungen,	die	dann	über	die	

Universitätsstiftung	 Deutschlandstipendi-

aten	 zugute	 kommen,	 werden	 gerne	 ent-

gegengenommen.	 Bei	 der	 feierlichen	 Sti-

pendienübergabe	 haben	 Förderer	 und	

Geförderte	 Gelegenheit	 zum	 gegenseiti-

gen	Kennenlernen.	Weitere	Informationen:	

http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/

zuv/dez1/forschung-u-technologietrans-

fer/stipendien/deutschlandstipendium.

html		 	 ab
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China, Russland, Ägypten

Uni Ulm erhält DAAD-Mittel 
zum Ausbau internationaler Partnerschaften 
Die Universität Ulm erhält 850 000 Euro zum Ausbau internationaler Partnerschaften. Vergeben wurden die Bundesmittel vom Deutschen Aka-

demischen Austauschdienst (DAAD) im Rahmen des Programms „Strategische Partnerschaften und Thematische Netzwerke“. In den kommen-

den vier Jahren werden damit die Beziehungen zu den Ulmer Partneruniversitäten in China, Russland und Ägypten weiter ausgebaut. 

„Mit	diesem	Geld	können	wir	die	Koopera-

tionsprojekte	 mit	 unseren	 ausländischen	

Partnerinstituten	 weiter	 vertiefen	 und	

damit	 die	 internationale	 Zusammenarbeit	

wirklich	 beleben“,	 so	 Dr.	 Reinhold	 Lücker,	

Leiter	des	International	Office	der	Universi-

tät	Ulm.	Die	gemeinsamen	Projekte	werden	

von	den	Partnern	gegenfinanziert.

„Vom	Ausbau	dieser	strategischen	Partner-

schaften	werden	Forschung	und	Lehre	glei-

chermaßen	 profitieren“,	 ist	 Mitantragstel-

ler	Professor	Ulrich	Stadtmüller	überzeugt.	

Der	 Uni-Vizepräsident	 für	 Lehre	 und	 Inter-

nationales	 erläutert:	 „Wir	 wollen	 mit	 die-

sen	 sehr	 guten	 Partneruniversitäten	

gemeinsame	 Masterstudiengänge	 und	

Doktorandenprogramme	 betreiben.	 Auch	

mit	 dem	 Ziel,	 durch	 den	 stärkeren	 Aus-

tausch	in	der	Forschung	international	noch	

wettbewerbsfähiger	zu	werden.	

Kooperationsschwerpunkte	 umfassen	 Zivi-

lisationskrankheiten	 wie	 Diabetes	 und	

Herz-Kreislauferkrankungen	 sowie	 For-

schungsfragen	aus	der	molekularen	Medi-

zin	 und	 zur	 Energiespeicherung	 bezie-

hungsweise	-wandlung.

Überschrieben	 ist	 die	 „Strategische	 Part-

nerschaft“	mit	dem	Titel	„Serving	the	com-

munity	–	educating	the	global	world“.	„Wir	

verfolgen	 über	 die	 Intensivierung	 unserer	

internationalen	 Beziehungen	 ja	 einen	

gewissen	 Bildungsauftrag.	 Davon	 kann	

letzten	 Endes	 –	 global	 betrachtet	 –	 auch	

die	 Gemeinschaft	 profitieren“,	 erläutert	

Lücker.	

Während	im	ersten	Förderungsjahr	die	Ver-

knüpfung	 bilateraler	 Beziehungen	 im	 Vor-

dergrund	steht,	gibt	es	bereits	 im	zweiten	

Jahr	 gemeinsame	Treffen	 aller	 Partner	 aus	

Russland,	Ägypten,	China	und	Ulm.

Ausgewählt	 wurden	 für	 die	 Kooperation	

bewährte	Partneruniversitäten	mit	interna-

tional	 hohem	 Renommee,	 mit	 denen	

bereits	 eine	 langjährige	 und	 erfolgreiche	

Zusammenarbeit	 besteht.	 Strategische	

Partner	der	Universität	Ulm	im	Rahmen	des	

DAAD-Programms	sind	in	China	die	South-

east	 University	 (SEU)	 in	 Nanjing	 und	 die	

Shandong	 University	 in	 Jinan.	 In	 Russland	

und	 Ägypten	 sind	 es	 die	 Lomonossov	

Moscow	State	University	und	die	Cairo	Uni-

versity.

„Für	 die	 Rekrutierung	 von	 Studierenden,	

Doktoranden	und	jungen	Wissenschaftlern	

sind	 solche	 strategische	 Partnerschaften	

von	 großer	 Bedeutung“,	 bestätigt	 Profes-

sor	Kay	Gottschalk	vom	Institut	für	Experi-

mentelle	 Physik.	 „Über	 diese	 schon	 jetzt	

sehr	 erfolgreichen	 internationalen	 Koope-

rationen	 werden	 wir	 auch	 Bereiche	 wie	

Bio-	und	Nanowissenschaften	in	Lehre	und	

Forschung	weiter	stärken“,	so	der	Physiker	

weiter.	

Ein	gutes	Beispiel	dafür	ist	der	am	Institut	

angesiedelte	 internationale	 Studiengang	

Advanced	 Material,	 der	 bei	 Studierenden	

aus	 dem	 Ausland	 sehr	 beliebt	 ist.	 Insge-

samt	beträgt	der	Anteil	ausländischer	Stu-

denten	an	der	Universität	Ulm	mittlerweile	

zwölf	Prozent.	

„Die	 Auswahl	 der	 Partnerländer	 passt	

zudem	 gut	 zur	 Internationalisierungsstra-

tegie	des	Bundes	und	hat	auch	außenwirt-

schaftlich	 große	 Bedeutung.	 Nicht	 zuletzt	

sind	China,	Russland	und	Ägypten	wichtige	

Handelspartner	 für	 ganz	 Deutschland	 und	

die	exportstarken	Firmen	aus	unserer	Regi-

on“,	 verdeutlicht	 Uni-Präsident	 Professor	

Karl	Joachim	Ebeling.	

Außerdem	 binden	 solche	 Austauschpro-

gramme	 internationale	 Fachkräfte	 an	 die	

Region.	 Als	 hochqualifizierte	 Arbeitskräfte	

sind	 sie	 auf	 dem	 hiesigen	 Arbeitsmarkt	

hochwillkommen.	 „Eine	 stärkere	 Internati-

onalisierung	unserer	Universität	hilft	damit	

auch	 der	 regionalen	 Wirtschaft“,	 ist	 sich	

Ebeling	sicher.

„Aber	auch	für	die	Ulmer	Studierenden	und	

junge	Forscher	 ist	dies	eine	gute	Möglich-

keit,	 international	 Erfahrung	 zu	 sammeln	

und	 mal	 über	 den	 eigenen	 Tellerrand	 hin-

auszuschauen“,	 meint	 der	 International	

Office-Leiter	 Lücker.	 „Wir	 sind	 sehr	 stolz,	

dass	es	uns	–	neben	Hohenheim	–	als	ein-

ziger	 Universität	 in	 Baden-Württemberg	

gelungen	ist,	solch	ein	hochkarätiges	inter-

nationales	 Förderprogramm	 an	 Land	 zu	

ziehen“,	schließt	Lücker.	Von	den	ursprüng-

lich	 145	 Programm-Anträgen	 wurden	 vom	

DAAD	nur	21	bewilligt.		 	 wt 
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Das	 Thema	 des	 auf	 vier	 Jahre	 ausgelegten	

Doktorandenprogramms	 wird	 „Energy	 and	

catalytic	materials“	sein.	Aus	dem	zukunfts-

trächtigen	Forschungsbereich	Elektrochemie	

kommen	immer	wieder	wichtige	Impulse	für	

die	Batterieforschung	und	somit	die	Elektro-

mobilität.	 Während	 der	 Promotionsphase	

sollen	 alle	 Teilnehmer	 des	 Programms	

anderthalb	 Jahre	 im	 jeweiligen	 Partnerland	

uni	ulm	aktuell				17

Santos.	 Santos	 ist	 selbst	 Absolventin	 der	

Universität	 Córdoba	 und	 hat	 stets	 engen	

Kontakt	zu	 ihrer	Alma	Mater	gehalten.	„Die	

qualitativ	hochwertige	Ausbildung	an	unse-

ren	 Partnerhochschulen	 und	 die	 jahrelange	

gute	Zusammenarbeit	haben	den	Anstoß	zu	

dem	binationalen	Programm	gegeben“,	sagt	

Wolfgang	Schmickler.	Im	letzten	Jahr	war	der	

entsprechende	Antrag	im	deutsch-argentini-

schen	 Hochschulkolleg	 erfolgreich.	 Diese	

Organsiation	unterstützt	Kooperationen	der	

beiden	Länder	im	universitären	Bereich.

Bei	ihrem	dreitägigen	Besuch	in	Ulm	lernten	

die	 argentinischen	 Wissenschaftler	 Schwer-

punkte	 der	 beteiligten	 Institute	 sowie	 Ver-

antwortliche	aus	Forschung	und	Verwaltung	

kennen.	 Professor	 Axel	 Groß,	Vizepräsident	

für	Forschung	und	Informationstechnologie,	

übernahm	 die	 offizielle	 Begrüßung.	 Der	

Deutsche	 Akademische	 Austauschdienst	

(DAAD)	 finanziert	 die	 Vorbereitungsphase	

des	 Doktorandenprogramms	 und	 hat	 im	

Erfolgsfall	 eine	Weiterförderung	 in	 Aussicht	

gestellt.		 	 ab

forschen.	Deshalb	sind	gute	Fremdsprachen-

kenntnisse	 –	 neben	 fachlicher	 Exzellenz	 –	

unabdingbar.	 Die	 Doktorarbeit	 kann	 dann	

wahlweise	 in	 englischer	 oder	 spanischer	

Sprache	 verfasst	 werden.	 Ideengeber	 des	

binationalen	 Programms	 waren	 Professor	

Wolfgang	Schmickler,	Leiter	der	Arbeitsgrup-

pe	theoretische	physikalische	Chemie	an	der	

Uni	 Ulm,	 und	 seine	 Kollegin	 Dr.	 Elizabeth	

Elektrochemie:

Deutsch-argentinisches 
Doktorandenprogramm in Vorbereitung
In einigen Jahren könnten die ersten deutsch-argentinischen Doktorurkunden an der Universität Ulm vergeben werden. Zur Vorbereitung 

einer binationalen Promotion und eines Austauschprogramms hat eine Delegation von den argentinischen Universitäten Santa Fé und 

Córdoba im Februar Ulm besucht. 

Info`s gibt`s hier:
Barmenia Krankenversicherung a.G.
Hannelore Halama-Kok
89129 Langenau, Tannenweg 11-1
Tel. 07345-23 74 70, oder
Hannelore.halama-kok@barmenia.de

Medizinstudenten aufgepasst!!!
Besonders günstige Beiträge
als Privatpatient bei:

Besser Leben, besser Barmenia

Barmenia
        Versicherungen

Die Qual der Wahl erleichtern:

Fachspezifische Informationsveranstaltungen

Was	soll	nur	aus	mir	werden?	Diese	Frage	

stellen	sich	Jahr	für	Jahr	zahlreiche	Abituri-

entinnen	und	Abiturienten.	Ab	Mitte	April	

bis	 Ende	 Juni	 veranstaltet	 die	 Zentrale	

Studienberatung	 der	 Universität	 Ulm	

„Fachspezifische	 Informationsveranstal-

tungen“	 als	 Entscheidungshilfe.	 Dabei	

werden	Fächer	 von	 Biologie	 über	 Compu-

tational	 Science	 and	 Engineering	 bis	 zur	

Zahnmedizin	 vorgestellt.	 So	 können	 sich	

die	 angehenden	 Erstsemester	 frühzeitig	

über	 Inhalte,	 Anforderungen	 und	 den	

Ablauf	 ihres	 Wunschstudiengangs	 infor-

mieren.	 Ein	 Ziel	 der	 Reihe	 ist	 es,	 einen	

Fachwechsel	 oder	 sogar	 Studienabbruch	

aufgrund	 falscher	 Vorstellungen	 zu	 ver-

meiden.	 Als	 Fachübergreifende	Veranstal-

tung	wird	am	Montag,	13.	Mai,	der	Ablauf	

des	Vergabeverfahrens	in	der	Medizin	und	

Zahnmedizin	vorgestellt.	Weiteres/Anmel-

dung	 unter:	 http://www.uni-ulm.de/stu-

dium/storage-studium/studieninteres-

sierte/fachspezifische-infoveranstaltun-

gen/anmeldung.html		 	 ab
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Planen das binationale Promotionsprogramm (v. l.): Birgit Tümmers (Dezernat II – Studium, Lehre und Internationales), die 

Wissenschaftler Dr. Marcos Olivo, Dr. Viviana Milt, Dr. Elizabeth Santos, Prof. Wolfgang Schmickler,  Prof. Gerhard Maas, Dr. 

Reinhold Lücker (International Office, Ulm), Dr. Carlos Carrara
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ermöglicht.	Die	Ulmer	Forscher	haben	bei	

der	 Hightech-Messe	 den	 Gemeinschaft-

stand	Baden-Württemberg	genutzt.

Die	Hannover	Messe	ist	die	weltweit	größ-

te	 Industrieschau.	 In	 diesem	 Jahr	 lautete	

das	Leitthema	„Integrated	 Industry“.	Die-

ses	 Motto	 verdeutlicht	 die	 zunehmende	

Vernetzung	 industrieller	 Bereiche:	

„Maschinen,	 Anlagen,	 Werkstücke	 und	

Bauteile	 werden	 künftig	 Daten	 und	 Infor-

mationen	 in	 Echtzeit	 austauschen“,	 heißt	

es	auf	der	Webseite	zur	Messe.	

Einen	 Nachbericht	 zur	 diesjährigen	 Tech-

nikschau	 veröffentlichen	 wir	 in	 der	 Juni-

Ausgabe	von	uni	ulm	intern.		 	 ab

Chemie,	 Physik,	 Mathematik,	 Informatik,	

Humanmedizin	und	Zahnmedizin.	Sie	basiert	

auf	den	Daten,	die	bereits	2011	für	das	2012	

veröffentlichte	 CHE-Ranking	 in	 diesen	

Fächern	erhoben	wurden.	Neben	den	Fakten	

aus	 den	 Fachbereichen	 und	 Studiengängen	

werden	 auch	 die	 subjektiven	 Wahrnehmun-

gen	von	Professoren	und	Studenten	berück-

sichtigt.	

Das	 CHE	 Hochschulranking	 des	 Centrums	

für	 Hochschulentwicklung	 ist	 das	 umfas-

sendste	 und	 detaillierteste	 Ranking	 im	

deutschsprachigen	Raum.	Aus	dem	Ranking	

vom	Vorjahr	gingen	die	Universitäten	in	Hei-

delberg,	 München	 (TU	 und	 LMU)	 und	 Frei-

burg	 als	 forschungsstärkste	 Universitäten	

hervor.	Die	Universität	Ulm	erreichte	in	den	

meisten	Punkten	eine	Platzierung	im	Mittel-

feld.		 	 wt
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die	 Ulmer	 Physiker	 für	 eine	 weitere	 Überra-

schung:	 Sowohl	 das	 positive	 Studierenden-

urteil	zur	Unterstützung	von	Auslandsaufent-

halten	 als	 auch	 die	 beträchtliche	 Höhe	 von	

Drittmitteln	von	der	EU	–	pro	Wissenschaftler	

und	 Jahr	 –	 haben	 den	 Physikern	 ebenfalls	

den	Exzellenz-Status	eingebracht.	

Insgesamt	wurden	vier	Dimensionen	ausge-

wiesen:	 Forschung,	 Anwendungsbezug,	

Internationalität,	 Studierendenorientierung.	

Ausschlaggebend	 für	 die	 Platzierung	 sind	

einzelne	 Indikatoren,	 die	 den	 jeweiligen	

Dimensionen	 zugeordnet	 sind.	 Exzellenz-

Status	 erhielten	 ausschließlich	 diejenigen	

Fächer,	 die	 bei	 mindestens	 der	 Hälfte	 der	

Indikatoren	 in	 der	 Spitzengruppe	 vertreten	

sind.	

Die	 Sonderauswertung	 vom	 März	 2013	

betrifft	 an	 der	 Uni	 Ulm	 die	 Fächer	 Biologie,	

Sonderauswertung zum CHE Ranking

Physik und Mathematik 
mit Exzellenz-Status
Bei der im März freigegebenen Sonderauswertung „Vielfältige Exzellenz 2012“ des CHE Rankings für die mathematisch-naturwissen-

schaftliche Fächergruppe erhalten zwei Disziplinen der Uni Ulm Exzellenzstatus: die Physik für Internationalität und die Mathematik für 

Anwendungsbezug. Die Ulmer Physik- und Mathematik-Institute glänzten auch mit einer hohen Anzahl an Promotionen pro Professor 

und Jahr. Mit 0,9 bei den Mathematikern und 1,4 bei den Physikern konnten jeweils Plätze in den Spitzengruppen belegt werden. Die 

Humanmediziner schnitten im Fachvergleich mit 3,0 Promotionen pro Prof und Jahr ebenfalls gut ab. 

Plätze	 in	 den	 jeweiligen	 Spitzengruppen	

konnten	 auch	 die	 Biologie	 und	 die	 Chemie	

belegen.	Und	das	gleich	zweimal.	Einmal	für	

die	guten	Noten,	die	die	Studierenden	für	die	

Betreuung	in	ihren	Fächern	vergaben	und	ein	

weiteres	 Mal	 für	 die	 Höhe	 der	 jährlichen	

Drittmittel	 aus	 der	 Privatwirtschaft.	 Letztere	

wurden	–	unter	anderem	neben	dem	Studie-

rendenurteil	zum	Berufsbezug	–	als	Indikator	

für	 die	 Dimension	 Anwendungsbezug	 ins	

Ranking	 aufgenommen.	 Die	 Mathematiker	

konnten	beim	Anwendungsbezug	sowohl	bei	

den	Mitteln	aus	der	Privatwirtschaft	und	als	

auch	 beim	 Berufsbezug	 punkten	 und	 sich	

damit	 den	 Exzellenz-Status	 sichern.	 Eine	

gute	 Platzierung	 erhielten	 zudem	 die	 Physi-

ker	 für	 den	 von	 studentischer	 Seite	 hoch	

eingeschätzten	Berufsbezug	des	Faches.	

In	 der	 Dimension	 Internationalität	 sorgten	

Auch	 in	diesem	 Jahr	haben	Wissenschaft-

ler	der	Universität	Ulm	vom	8.	bis	zum	12.	

April	 ihre	 Ideen	 auf	 der	 Hannover	 Messe	

präsentiert.	Ingenieure	um	Professor	Knut	

Graichen	 (Institut	 für	 Mess-,	 Regel-	 und	

Mikrotechnik)	 verdeutlichten	 anhand	

eines	Brückenkrans	 im	Laborformat,	dass	

sich	 komplexe	 und	 rechenzeitintensive	

Regelungsansätze	 durchaus	 auf	 dynami-

sche	 Systeme	 übertragen	 lassen	 –	 auch	

ohne	Hochleistungsrechner.	

Außerdem	 stellten	 die	 Jungunternehmer	

von	Immersight	(Foto),	einer	Ausgründung	

der	Universität,	ihre	Videotechnologie	vor,	

die	 Spaziergänge	 durch	 virtuelle	 Welten	

Uni Ulm auf der Hannover Messe 2013

Virtuelle Welten und ein 
Brückenkran im Laborformat 
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„viele	 interessante	 Stunden,	 viele	 Erkennt-

nisse	und	viel	Spaß.“

Während	der	Weiterbildungswoche	hörten	die	

Akademieteilnehmer	 morgens	 Vorträge	 zum	

Leitthema	Europa.	Nachmittags	vertieften	sie	

ihr	Wissen	in	Arbeitsgruppen	oder	probierten	

Neues	 aus.	 Die	Themen	 der	 44	 AGs	 reichten	

von	 der	 Eurokrise	 („Der	 Euro	 –	 Bindemittel	

oder	 Sprengsatz	 für	 Europa?“)	 bis	 zu	 chemi-

schen	 und	 physikalischen	 Grundlagen	 des	

Kochens.

Wie	gewohnt	konnten	die	Organisatoren	vom	

Zentrum	 für	 Allgemeine	 Wissenschaftliche	

Weiterbildung	(ZAWiW)	hochkarätige	Referen-

ten	 für	 die	 Frühjahrsakademie	 gewinnen.	 So	

hat	 der	 frühere	 Präsident	 des	 Europäischen	

Parlaments,	Dr.	Klaus	Hänsch,	in	seinem	Vor-

trag	 Europas	 Bürger	 zu	 mehr	 Engagement	

aufgerufen:	„Mehr	Europa?	Jetzt	sind	die	Bür-

ger	dran!“	

Gleich	zwei	Akademietage	standen	im	Zeichen	

der	 europäischen	 Wirtschaftspolitik.	 Martin	

Müller,	 Stiftungsprofessor	 am	 Ulmer	 Institut	

für	 Wirtschaftswissenschaften,	 hat	 über	

„Nachhaltigkeit	–	eine	Perspektive	für	und	in	

Europa“	 gesprochen.	 Dann	 erörterte	 Profes-

sorin	 Brigitte	 Zürn,	 Lehrbeauftragte	 für	 Wirt-

schafts-	und	Steuerrecht	an	der	Uni,	ob	eine	

Harmonisierung	 der	 Steuerrechtsphilosophi-

en	und	-systeme	in	Europa	denkbar	sei.

Außerdem	stand	eine	Neuerung	auf	dem	Pro-

gramm:	 Bei	 einer	 Podiumsdiskussion	 debat-

tierten	 Uni-Mitarbeiter	 mit	 ausländischen	

Wurzeln	und	der	Ulmer	Oberbürgermeister	Ivo	

Gönner	 über	 Integration	 in	 Ulm.	 Moderiert	

wurde	die	deutschsprachige	Diskussionsrun-

de	 „Ulm	 in	 Europa	 –	 Europa	 in	 Ulm“	 vom	

ZAWiW-Sprecher	Professor	Othmar	Marti,	der	

aus	der	Schweiz	stammt.

Wie	 gewohnt	 konnten	 die	 Senioren	 am	 Mitt-

wochnachmittag	Einrichtungen	an	der	Univer-

sität	und	 in	der	Stadt	Ulm	besuchen.	Es	gab	

auch	wieder	eine	Begleitveranstaltung	im	The-

ater.

Bis	zu	ihrem	Eintritt	in	den	Ruhestand	war	die	

langjährige	 Akademische	 Direktorin	 und	

ZAWiW-Geschäftsführerin	Carmen	Stadelhofer	

untrennbar	 mit	 den	 Jahreszeitenakademien	

verbunden.	 Jetzt	 wurde	 die	 zweite	 Weiterbil-

dungswoche	ohne	sie	eröffnet.

In	 seinem	 Grußwort	 dankte	 Uni-Präsident	

Ebeling	 dem	 kommissarischen	 ZAWiW	

-Geschäftsführer	 Othmar	 Marti	 und	 seinen	

zahlreichen	 Mitorganisatoren	 dafür,	 dass	 sie	

Stadelhofers	 Arbeit	 so	 hervorragend	 weiter-

führen.

Neben	Uni-Amtsträgern	haben	der	Ulmer	SPD-

Landtagsabgeordnete,	Martin	Rivoir,	sowie	der	

frühere	 Ulmer	 Oberbürgermeister	 und	 Ehren-

senator	 der	 Universität,	 Ernst	 Ludwig,	 an	 der	

Eröffnung	 der	 Frühjahrsakademie	 teilgenom-

men.	 Als	 Vorsitzender	 des	 ZAWiW-Förderkrei-

ses	war	außerdem	der	ehemalige	Ulmer	Kultur-

bürgermeister,	Dr.	Götz	Hartung,	vor	Ort.		 	ab

Frühjahrsakademie 2013

Eindrücke und Aussichten 
Europas als Leitthema
Mit 590 Teilnehmern im „dritten Lebensalter und davor“ ist Mitte März die 43. Jahreszeitenakademie an der Universität Ulm gestartet. 

Die Weiterbildungswoche zum Thema „Europa – Eindrücke und Aussichten“ drehte sich um verschiedene Aspekte der Staatengemein-

schaft – auf der Agenda standen Fragen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion. 

Bei	 der	 Eröffnung	 hieß	 Universitätspräsi-

dent	 Professor	 Karl	 Joachim	 Ebeling	 die	

Akademieteilnehmer	 willkommen	 und	 gab	

einen	 Überblick	 über	 die	 wachsende	

Bedeutung	 der	 europäischen	 Forschungs-

förderung	für	Deutschland	und	die	Univer-

sität	 Ulm:	 „Mit	 zwei	 Starting	 Grants	 für	

junge	 Wissenschaftler,	 einem	 Advanced	

Grant	und	dem	mit	10,3	Millionen	dotierten	

Synergy	 Grant	 für	 die	 Quanten-Mikrosko-

pie	 in	 der	 Biologie	 sind	 an	 unserer	 Hoch-

schule	 bedeutende	 Förderlinien	 des	 Euro-

päischen	Forschungsrats	vertreten“,	sagte	

Ebeling	nicht	ohne	Stolz.	

Besondere	 Freude	 drückte	 der	 Uni-Präsi-

dent	auch	über	den	Besuch	des	Landesrab-

biners	Dr.	Walter	Rothschild	an	der	Uni	Ulm	

aus.	 In	 seinem	 Eröffnungsvortrag	 („Was	

hat	 das	 Judentum	 zu	 Europa	 zu	 sagen?“)	

sprach	der	gebürtige	Engländer	Rothschild	

über	 die	 jüdische	 Geschichte	 und	 Gegen-

wart	in	europäischen	Staaten.	

Zuvor	hatte	Gerold	Noerenberg	(CSU),	Ober-

bürgermeister	 der	 Stadt	 Neu-Ulm,	 einige	

Worte	an	die	Akademieteilnehmer	gerichtet.	

„Über	 viele	 Jahrhunderte	 war	 Europa	 zer-

stritten	 und	 es	 gab	 Erbfeindschaften.	 Das	

lag	auch	am	Unwissen,	denn	was	man	nicht	

kennt,	macht	schnell	Angst“,	sagte	der	Poli-

tiker.	Es	gelte	also	weiterhin,	das	Wesen	der	

europäischen	 Nachbarn	 zu	 verstehen.	 In	

diesem	 Sinne	 wünschte	 er	 den	 Senioren	
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Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling hat die 43. Jahreszeitenakademie an der Uni Ulm eröffnet Dr. Walter Rothschild
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Werkzeug	innerhalb	der	SAS	Umgebung“,	Dr.	

Hans-Joachim	Helms	(Göttingen)	zum	Thema	

„Auswertung	von	Dosis-Findungs-Studien	mit	

aktiver	Kontrolle	in	SAS	9.3“	sowie	von	Manu-

ela	Wern	(SCHUFA	Holding	AG)	„PROC	FREQ	

erklärt	(mit)	Fußball“.

SAS	 ist	 ein	 Standardwerkzeug	 in	 der	 klini-

schen	Forschung	sowohl	in	der	pharmazeuti-

schen	Industrie,	in	klinischen	und	universitä-

ren	 Forschungseinrichtungen,	 die	 sich	 mit	

Biometrie	und	Epidemiologie	befassen.	Aber	

auch	in	vielen	weiteren	Sektoren	wie	Banken,	

Versicherungen	und	so	weiter	findet	die	Soft-

ware	Anwendung.	Dies	macht	die	Tagung	so	

vielseitig	 und	 interessant.	 Der	 Umgang	 mit	

dem	Statistikprogramm	SAS	wird	an	der	Uni-

versität	 Ulm	 in	 vielfältiger	Weise	 gelehrt.	 Im	

Pflichtkurs	 Biometrie	 für	 Medizinstudenten	

gibt	 es	 eine	 Einführung	 in	 SAS,	 ebenso	 im	

Studiengang	 Mathematische	 Biometrie	 und	

weiterhin	 im	 Unterricht	 an	 der	 Schule	 für	

Medizinische	 Dokumentation	 sowie	 an	 der	

Hochschule	 Ulm	 im	 Studiengang	 Medizini-

sche	Dokumentation	und	Informatik.	Im	Insti-

tut	 für	 Epidemiologie	 und	 Medizinische	 Bio-

metrie	 werden	 alle	 studienspezifischen	 Aus-

wertungen	mit	SAS	durchgeführt.

Nach	 einem	 erfolgreichen	 ersten	 Konferenz-

tag	wurden	die	Teilnehmerinnen	und	Teilneh-

mer	am	Donnerstag	zur	Abendveranstaltung	

mit	 Büffet	 ins	 Stadthaus	 am	 Münsterplatz	

eingeladen.	Die	Musikgruppe	SAFRÀN	beglei-

tete	 den	 Abend,	 der	 in	 festlichem	 Rahmen	

Gelegenheit	 zu	 guten	 Gesprächen	 und	 Aus-

tausch	 bot.	 Mit	 fast	 400	 Gästen	 war	 das	

Stadthaus	komplett	belegt.

Zuletzt	 wurden	 traditionell	 zum	 Ende	 der	

KSFE	die	„Best	Paper	Awards“	verliehen.	Der	

erste	Preis	ging	an	den	gemeinsamen	Vortrag	

von	 Dr.	 Ulrike	 Braisch	 und	 Professor	 Rainer	

Muche	 vom	 Institut	 für	 Epidemiologie	 und	

Medizinische	 Biometrie	 der	 Universität	 Ulm.	

Der	 mit	 1000	 Euro	 dotierte	 Preis	 wurde	 für	

den	Vortrag	„PROG	LOGISTIC:	Warum	sind	die	

Koeffizienten	nicht	mit	den	Odds	Ratios	kon-

sistent?“	vergeben.	

„Die	17.	KSFE-Tagung	in	Ulm	war	eine	rund-

um	gelungene	Konferenz“,	so	der	klare	Ein-

druck	 der	 Organisatoren	 und	 vieler	 Teilneh-

mer.	Und	wer	nicht	an	der	Konferenz	teilneh-

men	 konnte,	 hat	 die	 Möglichkeit,	 sich	 über	

den	 Buchhandel	 den	 Tagungsband	 zu	

beschaffen.	 Dort	 sind	 alle	 Beiträge	 zusam-

mengefasst	 und	 veröffentlicht.	 Informatio-

nen	im	Internet	liefert	unter	der	Adresse	„de.

saswiki.org“	das	deutschsprachige	SAS-Wiki	

des	 ehrenamtlichen	 Unterstützervereins	 der	

KSFE.		 	 Prof. Rainer Muche

Statistik in der Wissenschaft

Gelungene 
SAS-Anwender-Tagung in Ulm
Ende Februar fand die „17. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung“ (KSFE 2013) an der Universität Ulm statt – nach 

2007 zum zweiten Mal. Die Idee dahinter: Anwender der weltweit genutzten Statistiksoftware SAS organisieren sich zum Fachaustausch. 

Über 400 SAS-Nutzer kamen so am Oberen Eselsberg zusammen.

Neben	 Vorträgen,	 Poster-Präsentationen,	

Tipps	 und	 Tricks	 rund	 ums	 Programm	 und	

Fortbildungen	 in	Form	von	Vorträgen,	Tutori-

en	und	Zertifizierungen	blieb	genügend	Frei-

raum	 für	 Fachgespräche.	 Organisiert	 wurde	

die	KSFE	vom	Institut	 für	Epidemiologie	und	

Medizinische	 Biometrie	 der	 Universität	 Ulm	

unter	 der	 Leitung	 von	 Professor	 Rainer	

Muche.	 Unterstützt	 wurde	 die	 Tagung,	 die	

diesmal	als	Ulmer	Beitrag	zum	„International	

Year	 of	 Statistics“	 stattfand,	 vom	 KSFE-Ver-

ein,	 der	 Firma	 SAS	 sowie	 von	 zahlreichen	

weiteren	Sponsoren.

Bereits	die	Tutorien	am	Vortag	der	Konferenz	

waren	 gut	 besucht.	 Parallel	 hierzu	 konnten	

zudem	verschiedene	SAS-Zertifikate	abgelegt	

werden,	 die	 professionelle	 Kenntnisse	 der	

Software	 belegen.	 Die	 eigentliche	 Konferenz	

startete	 mit	 einem	 unterhaltsamen	 Begrü-

ßungsvortrag	von	Professor	Heiner	Fangerau.	

Der	Leiter	des	Instituts	für	Geschichte,	Theo-

rie	und	Ethik	in	der	Medizin	an	der	Universität	

Ulm	gab	in	seinem	Vortrag	über	„Medizin	und	

Statistik“	 Einblicke	 in	 die	 Geschichte	 einer	

„schwierigen	Beziehung“.

Nach	der	Eröffnungsveranstaltung	folgte	der	

fachliche	Teil	der	KSFE	mit	insgesamt	35	Fach-

vorträgen	à	30	Minuten	und	einer	umfangrei-

chen	 Posterpräsentation	 mit	 19	 Postern.	

Besonders	 gut	 besucht	 waren	 die	 Vorträge	

von	 Dr.	 Carina	 Ortseifen	 (Heidelberg)	 zum	

Thema	 „Der	 Datenschritt	 –	 ein	 mächtiges	

Online-Ringvorlesung:

Abenteuer Alter (n) – hier und heute
Das	 Ulmer	 Zentrum	 für	 Allgemeine	 Wis-

senschaftliche	 Weiterbildung	 (ZAWiW)	

bietet	 im	 Sommersemester	 gemeinsam	

mit	elf	weiteren	Uni-Einrichtungen	in	ganz	

Deutschland	 eine	 Online-Ringvorlesung	

an.	 Das	 interdisziplinäre	 Thema	 der	 fünf	

Vorträge:	 „Abenteuer	 Alter	 (n)	 –	 hier	 und	

heute“.	 Die	 Ringvorlesung	 startet	 am	 15.	

Mai	 mit	 einem	 Vortrag	 über	 das	 mittlere	

Erwachsenenalter	(Prof.	Steffi	Robak,	Han-

nover).	Alle	Vorträge,	die	an	anderen	Uni-

versitäten	 stattfinden,	 werden	 in	 den	

Videokonferenzraum	 der	 Ulmer	 Zentralbi-

bliothek	übertragen.	

Die	 Abschlussdiskussion	 moderiert	 Mar-

kus	 Marquard	 (ZAWiW).	 Zielgruppe	 sind	

nicht	 nur	 Senioren,	 sondern	 auch	 Studie-

rende,	 Uni-Angehörige	 und	 alle	 Interes-

sierten.

Weiteres:	www.online-ringvorlesung.de		 	ab

Prof. Rainer Muche
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rium	 für	 Wissenschaft,	 Forschung	 und	

Kunst	geförderte	Projekt	soll	das	Bachelor-

studium	 flexibilisieren	 und	 den	 Übergang	

von	 der	 Schule	 an	 die	 Universität	 erleich-

tern.		 	 ab

nach	 der	 Einschreibung	 auf	 das	 Studium	

angerechnet.	 Im	 kommenden	 Sommerse-

mester	 finden	 folgenden	Module	statt:	Sys-

temtechnik,	 Systemtheorie	 und	 Regelungs-

technik	sowie	Halbleitersensoren.

Jedes	Modul	schließt	mit	einem	Zertifikat	ab,	

für	 das	 Leistungspunkte	 vergeben	 werden.	

Für	den	Erwerb	des	Masterabschlusses	sind	

insgesamt	 90	 Leistungspunkte	 erforderlich,	

30	davon	durch	die	Masterarbeit,	die	übrigen	

uni	ulm	aktuell			21

Wer sich früh vorbereitet ist klar im Vorteil: Junge Leute büffelten vor Studienbeginn im „Mathecamp“

Module bereits vorab studierbar

Neuer Studiengang 
„Sensorsystemtechnik“ 
Zum Wintersemester 2013/2014 wird an der Universität Ulm der Studiengang „Sensorsystemtechnik“ neu als berufsbegleitender Master-

studiengang eingerichtet. Dem Antrag der Universität Ulm hat das Stuttgarter Wissenschaftsministerium kürzlich zugestimmt. 

Das	 Studium	 ist	 weitgehend	 als	 betreutes	

Fernstudium	 mit	 relativ	 wenigen	 Präsenz-

phasen	 organisiert.	 Voraussetzungen	 für	

eine	 Einschreibung	 sind	 ein	 Hochschulab-

schluss	 sowie	 eine	 mindestens	 einjährige,	

einschlägige	Berufstätigkeit.	Einzelne	Modu-

le	des	Studiengangs	können	bereits	vor	dem	

offiziellen	 Start	 des	 Studiengangs	 im	 kom-

menden	 Sommersemester	 belegt	 werden.	

Diese	 werden	 bei	 erfolgreichem	 Abschluss	

Universitäts-Trainingscamp Mathematik

Erstsemester drücken vor 
Studienbeginn die Hörsaalbank
Rund 30 angehende Erstsemester haben sich im März im Ulmer Universitäts-Frühjahrstrainingscamp Mathematik auf „Zahlenakrobatik“ 

im Studium vorbereitet. Das „Mathecamp“ war wie gewohnt kostenlos und richtete sich an Studentinnen und Studenten aller Fächer. 

Dieses	 Mal	 setzte	 sich	 das	Teilnehmerfeld	

zur	Hälfte	aus	angehenden	Mathematikern	

und	Wirtschaftsmathematikern	zusammen.	

Weiterhin	hatten	sich	viele	künftige	Physi-

ker,	 Wirtschaftsphysiker,	 Elektrotechniker	

und	 Medieniformatiker	 für	 die	 lernintensi-

ve	Woche	angemeldet.	Und	so	 lief	ein	Tag	

im	Trainingscamp	ab:	Nach	einer	zweistün-

digen	 Vorlesung	 vertieften	 die	 Studienan-

fänger	das	Gelernte	in	Tutorien.	Außerdem	

erhielten	 die	 jungen	 Leute	 erste	 Einblicke	

in	verschiedene	Disziplinen	der	Universität	

Ulm:	 Studierende	 der	 Physik	 zeigten	 zum	

Beispiel	einen	Versuch,	bei	dem	der	Klang	

einer	Gitarrenseite	aufgezeichnet	und	ana-

lysiert	wurde.	Als	wichtige	universitäre	Ein-

richtungen	stellten	sich	zudem	die	Studien-

beratungsstellen,	 der	 Hochschulsport	

sowie	das	Kommunikations-	und	Informati-

onszentrum	 (kiz)	 vor.	 Wie	 sie	 erfolgreich	

und	 möglichst	 stressfrei	 durchs	 Studium	

kommen,	 erfuhren	 die	 Studienanfänger	

dann	in	Vorträgen	zu	Lerntechniken	und	zur	

Selbstorganisation	 („Ausgeglichen	 durchs	

Studium“).	 Das	 neu	 erworbene	 Wissen	
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konnten	 sie	 gleich	 bei	 der	 Abschlussklau-

sur	des	Trainingscamps	einsetzen.

Das	Universitäts-Trainingscamp	ist	Teil	der	

Ulmer	 „Studienmodelle	 Individueller	

Geschwindigkeit“.	Das	vom	Landesministe-

aus	den	Modulangeboten.	Neben	Sensorsys-

temtechnik	 ist	 ein	 weiterer	 berufsbegleiten-

der	Masterstudiengang	zum	Thema	„Innova-

tions-	 und	 Wissenschaftsmanagement“	

geplant.	 Auch	 hier	 können	 bereits	 im	 kom-

menden	 Sommersemester	 Module	 besucht	

werden:	 „Methode	 der	 Geschäftsmodell-

Innovation“	sowie	„Design	Thinking“.

Weitere	 Informationen:	 www.uni-ulm.de/

saps		 	 Dr. Gabriele Gröger
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soll	das	 Interesse	an	Gleichstellungsthemen	wach	gehalten	wer-

den.

Nach	 ihrer	 Promotion	 an	 der	 RWTH	 Aachen	 war	 Anke	 Huckauf	

Juniorprofessorin	in	Weimar	und	hat	sich	2006	an	der	Universität	

Erlangen-Nürnberg	 habilitiert.	 Die	 Psychologin	 beforscht	 vor	

allem	die	visuelle	Wahrnehmung:	„Welche	Informationen	werden	

unter	 welchen	 Bedingungen	 wie	 wahrgenommen?“,	 lautet	 eine	

leitende	Fragestellung.	

Ihre	Erkenntnisse	bringt	Anke	Huckauf	unter	anderem	in	den	inter-

disziplinären	 Ulmer	 „Sonderforschungsbereich	 Transregio	 62	 –	

Eine	 Companion-Technologie	 für	 kognitive	 technische	 Systeme“	

ein.	Diese	technischen	Systeme	der	Zukunft	sollen	sich	individuell	

auf	Nutzer	einstellen	und	ihren	Fähigkeiten,	Vorlieben	sowie	aktu-

ellen	Bedürfnissen	gemäß	reagieren.	

Um	 weiterhin	 erfolgreich	 forschen	 und	 ihr	 Amt	 als	 Gleichstel-

lungsbeauftragte	ausfüllen	zu	können,	wird	Anke	Huckauf	künf-

tig	 in	der	Lehre	entlastet.	Denn	an	der	Universität	gibt	es	noch	

Neue Gleichstellungsbeauftragte Prof. Anke Huckauf

„Wissenschaft und 
Familie sind vereinbar“
„Seit meiner Studienzeit hat mich das Thema Gleichstellung immer wieder bewegt und berührt“, sagt Professorin Dr. Anke Huckauf, 

Leiterin der Abteilung für Allgemeine Psychologie. Kürzlich ist die Wissenschaftlerin zur neuen Gleichstellungsbeauftragten der Uni-

versität Ulm gewählt worden. Im Herbst war ihre Vorgängerin Dr. Lucia Jerg-Bretzke gemeinsam mit ihrem Team zurückgetreten (wir 

berichteten). 

Als	 Gleichstellungsbeauftragte	 will	 sich	 Anke	 Huckauf	 für	 eine	

familiengerechte	Hochschule	einsetzen	und	junge	Frauen	zu	einer	

wissenschaftlichen	 Laufbahn	 ermutigen:	 „Noch	 immer	 hält	 sich	

das	Vorurteil,	dass	eine	Karriere	an	der	Universität	und	Familien-

leben	 nicht	 zusammenpassen.	 Dabei	 bietet	 gerade	 die	 Wissen-

schaft	 zahlreiche	 Freiheiten	 und	 Gestaltungsmöglichkeiten,	 die	

eine	Vereinbarkeit	ermöglichen.“	

Anke	Huckauf	selbst	ist	das	beste	Beispiel:	Seit	2009	ist	die	Mut-

ter	siebenjähriger	Zwillinge	Professorin	in	Ulm,	und	auch	ihr	Ehe-

mann	 steht	 als	 Architekt	 voll	 im	 Berufsleben.	 Dank	 geschickter	

Planung	 und	 gelegentlicher	 Heimarbeit	 gelingt	 der	 sprichwörtli-

che	„Spagat“	zwischen	Kinderzimmer,	Institut	und	jetzt	auch	noch	

dem	Gleichstellungsbüro.	

Zur	Förderung	junger	Wissenschaftlerinnen	will	Anke	Huckauf	im	

Laufe	ihrer	Amtszeit	bestehende	Mentoring-Programme	erweitern	

–	 etwa	 um	 Schulungen	 zur	 Drittmitteleinwerbung	 oder	 eine	

Schreibwerkstatt.	Mit	bereits	etablierten	Veranstaltungsformaten	

Prof. Anke Huckauf 
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Die	 verbesserte	 Ausstattung	 des	 Gleichstellungsbüros	 mit	 einer	

zusätzlichen	Referentenstelle	wertet	Anke	Huckauf	als	ermutigen-

des	Signal	der	Ulmer	Universitätsleitung:	„Die	Gleichstellung	wird	

ernst	genommen.	An	der	Universität	Ulm	hat	sie	einen	wachsen-

den	Stellenwert.“		 	 ab
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viel	 zu	 tun:	 Der	 Frauenanteil	 in	 technischen	 und	 einigen	 natur-

wissenschaftlichen	Studiengängen	ist	nach	wie	vor	gering.	Dem-

gegenüber	 ist	 die	 Studentinnenquote	 in	 der	 Medizin	 oder	 Psy-

chologie	zwar	hoch	–	aber	verhältnismäßig	wenige	Frauen	habi-

litieren	sich.

„Nie den Blick für die Realität verlieren“ 

Prof. Sandra Ludwig forscht 
zwischen Theorie und Experiment
Warum gibt es so wenige Top-Managerinnen? Sandra Ludwig, seit einigen Monaten Professorin am Institut für Wirtschaftswissenschaf-

ten der Uni Ulm, kennt womöglich eine Antwort: „Frauen ist Selbstüberschätzung meist peinlich und in Bewerbungsgesprächen treten 

sie deshalb eher bescheiden auf. Im Gegensatz zu männlichen Arbeitnehmern wäre es ihnen nämlich unangenehm, im neuen Job hinter 

den geschaffenen Erwartungen zurückzubleiben“, erklärt die auf experimentelle Wirtschaftsforschung spezialisierte Ökonomin.

Die	Tendenz	zur	schlechteren	Selbstdarstellung	von	Frauen	hat	

sie	in	einem	Experiment	nachgewiesen,	in	dem	Frauen	und	Männer	

einfache	 Mathematikaufgaben	 lösen	 und	 ihre	 Leistung	 beurteilen	

sollten.	Mit	interessanten	Ergebnissen:	Sobald	die	Leistung	der	Pro-

banden	 von	 einer	 dritten	 Person	 überprüfbar	 war,	 schätzten	 die	

weiblichen	Probanden	ihre	Fähigkeiten	geringer	ein.	Die	Idee	zu	der	

Studie	 kam	 der	Volkswirtin,	 als	 sie	 an	 einem	 Mentoringprogramm	

für	 junge	Wissenschaftlerinnen	der	Münchner	Ludwig-Maximilians-

Universität	teilnahm	und	sich	fragte,	warum	so	wenige	hervorragen-

de	 Absolventinnen	 promovieren.	 Im	 Gegensatz	 zu	 diesen	 zögerli-

chen	Kommilitoninnen	hat	sich	Sandra	Ludwig	bereits	als	Studentin	

für	 die	 Wissenschaft	 und	 im	 Zuge	 des	 Bonner	 Doktorandenpro-

gramms	 insbesondere	 für	die	experimentelle	Wirtschaftsforschung	

entschieden.	An	der	Universität	Bonn	war	sie	zweifelsohne	am	rich-

tigen	Ort.	Hier	hatte	einer	der	Pioniere	der	experimentellen	Ökono-

mie,	der	Nobelpreisträger	des	 Jahres	1994	Professor	Reinhard	Sel-

ten,	bereits	1984	ein	Labor	für	experimentelle	Wirtschaftsforschung	

eingerichtet.	

Heute	 sind	 die	 Forschungsschwerpunkte	 der	 35-Jährigen	 Pro-

fessorin	häufig	eine	Kombination	aus	Theorie	und	Experiment.	Fast	

immer	gehen	ihre	Überlegungen	von	der	Spieltheorie	aus:	Bei	dieser	

Theorie	der	Entscheidungsfindung	hängt	der	Erfolg	eines	„Spielers“	

nicht	nur	von	seinen	Aktionen,	sondern	auch	vom	Verhalten	seiner	

Mitmenschen	 ab.	 Gemäß	 der	 klassischen	 Wirtschaftswissenschaf-

ten	handelt	dabei	jeder	Mensch	als	„homo	oeconomicus“	und	somit	

als	 eigennütziger	 Nutzenmaximierer.	 „Das	 ist	 aber	 nicht	 haltbar“,	

wirft	Sandra	Ludwig	ein	„tatsächlich	zeigen	Personen	–	auch	situati-

onsabhängig	–	Verhaltensweisen	zwischen	Egoismus	und	sozialem,	

fairem	Verhalten.“	Aber	wie	könnte	eine	Theorie	abseits	des	homo	

oeconomicus	 aussehen,	 die	 zum	 Beispiel	 auch	 das	 Streben	 nach	

Chancengleichheit	erklärt?	–	Stoff	 für	wissenschaftliche	Diskussio-

nen	und	sicher	auch	Experimente.

Unter	 welchen	 Bedingungen	 Menschen	 besonders	 engagiert	

arbeiten,	 interessiert	wohl	viele	Führungskräfte.	 In	Entscheidungs-

experimenten	 hat	 Sandra	 Ludwig	 gezeigt,	 dass	 sich	 Arbeitnehmer	

an	den	Leistungen	ihrer	Kollegen	orientieren	und	„mithalten“	wollen	

–	auch	wenn	sie	ihre	Kräfte	lieber	sammeln	sollten.	Demnach	kann	
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Prof. Sandra Ludwig

Gut betreut, 
schneller gesund!

Wer ins Krankenhaus kommt, erwartet vor 
allem eins: eine optimale Betreuung. Als 
Dienstleistungs-Experte der Gesundheits-
wirtschaft tragen wir unseren Teil dazu bei. 
Mit umfassenden Servicelösungen, die mehr 
Raum für Medizin und Pflege und damit eine 
schnelle Genesung bieten.

www.sodexo.de Ihr Top-Partner 

für umfassende 

Servicelösungen
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abhängig	 vorliegende	 Sicherheit	 oder	 Unsicherheit	 der	 tatsächli-

chen	Entscheidungsumsetzung	das	Handeln	von	 Individuen	steu-

ern“,	 sagt	 die	 Ökonomin	 und	 zweifelt	 so	 eine	 gängige	 Annahme	

der	Volkswirtschaftslehre	an,	nach	der	die	Wahrscheinlichkeit	der	

Umsetzung	keine	Rolle	für	Entscheidungen	spielen	sollte.

Althergebrachtes	 zu	 hinterfragen,	 das	 möchte	 die	 gebürtige	

Rheinländerin	 Studierenden	 möglichst	 frühzeitig	 vermitteln.	 Des-

halb	sind	Diskussionen	fester	Bestandteil	ihrer	Seminare	und	Vorle-

sungen.	Außerdem	führt	Sandra	Ludwig	immer	wieder	kleine	Expe-

rimente	 mit	 den	 angehenden	 Wirtschaftswissenschaftlern	 durch.	

Sobald	 in	 Ulm	 ein	 Experimentallabor	 eingerichtet	 ist,	 werden	 sich	

dafür	weitere	Möglichkeiten	ergeben.		 	 ab

ein	 sequentieller	 Arbeitsstil,	 bei	 dem	 Mitarbeiter	 ihre	 Aufgaben	

nacheinander	erledigen	und	die	Leistung	des	Vorgängers	beobach-

ten,	zu	besonders	guten	Ergebnissen	führen.	„Diese	Ausrichtung	an	

anderen	lässt	sich	bei	Turnieren,	Wettbewerben,	aber	auch	in	Teams	

beobachten,	 sofern	 großer	 Einsatz	 zu	 einem	 höheren	 Lohn	 führen	

kann“,	erklärt	Ludwig.	

Ob	sie	zur	Organisationsökonomie,	zur	Entscheidungstheorie	

oder	 zur	 allgegenwärtigen	 Selbstüberschätzung	 vieler	 Menschen	

forscht,	Sandra	Ludwig	versucht	den	Blick	für	die	Realität	zu	wah-

ren.	Experimente	liefern	dabei	wichtige	Erkenntnisse:	„Womöglich	

lassen	 sich	 Präferenzen	 einer	 Person	 überhaupt	 nicht	 eindeutig	

aus	ihrem	Verhalten	ableiten.	Zum	Beispiel	könnte	die	situations-

Dr. Bruno Merk

Ehrensenator verstorben:

Dr. Bruno Merk war 
Freund und Förderer der Uni Ulm
Dr. Bruno Merk, früherer bayrischer Innenminister (1966–1977) und Ehrensenator der Universität Ulm, ist Mitte März im Alter von 90 Jah-

ren verstorben.

und	darüber	hinaus	blieb	Bruno	Merk	der	Universität	als	wichti-

ger	Freund	und	Förderer	verbunden.	Er	hat	maßgeblich	zu	ihrer	

regionalen	 und	 überregionalen	 Verankerung	 beigetragen.	 Das	

Engagement	des	Juristen	mit	einer	Vorliebe	für	geschichtsträch-

tige	Bauten	galt	besonders	dem	Wissenschaftszentrum	Schloss	

Reisensburg,	dessen	Gründung,	Entwicklung	sowie	historischen	

Erhalt	er	großzügig	unterstützte.	So	ist	es	Bruno	Merk	zu	verdan-

ken,	dass	Bayern	und	Baden-Württemberg	die	Burg	bis	heute	als	

Tagungszentrum	 fördern.	 Im	 Jahr	 2002	 wurde	 dem	 Politiker	 in	

Anerkennung	 seiner	 herausragenden	 Verdienste	 im	 Vorfeld	 der	

Gründung	und	beim	Auf-	und	Ausbau	der	Universität	die	Würde	

eines	 Ehrensenators	 der	 Universität	 Ulm	 verliehen.	 Dr.	 Bruno	

Merk	 ist	 Mitte	 März	 auf	 dem	 Günzburger	 Friedhof	 beigesetzt	

worden.		 	 ab

Das	politische	Wirken	des	CSU-Politikers	umfasst	unter	anderem	

die	 bayrische	 Gebietsreform	 in	 den	 1970er-Jahren.	 Bereits	 als	

Günzburger	 Landrat	 gingen	 von	 ihm	 Impulse	 für	 die	 Gründung	

einer	 Universität	 in	 Ulm	 aus.	 Während	 seiner	 Zeit	 als	 Minister	

Friedrich-Thieding-Preis:

Gute Noten und 
soziales Engagement gefragt
Medizinstudierende,	 die	 gute	 Noten	 haben	 und	 zudem	 berufs-	

oder	sozialpolitisches	Engagement	zeigen,	können	sich	noch	bis	

zum	15.	Juli	um	den	Friedrich-Thieding-Preis	bewerben.	Der	Preis	

ist	mit	1000	Euro	dotiert	und	wird	jährlich	verliehen.	Im	Auswahl-

verfahren	wird	eine	erschwerte	persönliche	Situation	wie	finanzi-

elle	Bedürftigkeit	berücksichtigt.	Weiteres:	http://www.hartmann-

bund.de/de/stiftungen/friedrich-thieding-stiftung-2/friedrich-thie-

ding-preis-2/		 	 ab
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fall	heraus,	denn	An	Chen	entdeckte	endgül-

tig	ihre	Passion	für	die	Wissenschaft.	Seitdem	

beforscht	sie	unter	anderem	optimale	Investi-

tionsstrategien	–	nicht	nur	für	Versicherungs-

unternehmen	 ein	 wichtiges	 Thema.	 Dabei	

spielt	 die	 Risikopräferenz	 der	 Anleger	 eine	

große	 Rolle.	 Lange	 Zeit	 hat	 man	 vor	 allem	

zwei	Typen	unterschieden:	Kapitalanleger	mit	

konstanter	absoluter	Risikoaversion	investie-

ren	lediglich	eine	genau	bestimmte	Summe	in	

unsichere	Papiere,	Investoren	mit	konstanter	

relativer	Risikoaversion	dagegen	einen	festen	

Prozentsatz	ihres	Kapitals.	Diese	Ausprägun-

gen	 hat	 An	 Chen	 gemeinsam	 mit	 Amsterda-

mer	Kollegen	um	das	SAHARA-Modell	ergänzt	

–	 ein	 Akronym	 für	 „symmetric	 asymptotic	

hyperbolic	 absolute	 risk	 aversion“.	 Dieses	

Modell	beschreibt	ein	Paradoxon:	Die	Furcht	

vor	 risikoreichen	 Investitionen	 nimmt	 zu,	

wenn	 der	 Kontostand	 sinkt	 und	 sich	 einer	

bestimmten	 Schwelle	 nähert.	 Ist	 diese	

Schwelle	erst	einmal	unterschritten,	macht	es	

dem	Investor	nicht	mehr	viel	aus,	ob	er	sich	

durch	riskante	Geschäfte	der	Gefahr	aussetzt,	

noch	 mehr	 Geld	 zu	 verlieren.	 „Ein	 Beispiel	

sind	 Unternehmen,	 denen	 es	 wirtschaftlich	

schlecht	 geht,	 und	 die	 ihr	 Geld	 gerade	 des-

halb	 unsicher	 anlegen,	 also	 zu	 ‚Spielern‘	

werden“,	erklärt	Professorin	Chen.

Ganz	 Europa	 hat	 die	 Wirtschaftswissen-

schaftlerin	im	Blick,	wenn	sie	Sicherungsme-

chanismen	 von	 betrieblichen	 Rentensyste-

men	 untersucht.	 „Wie	 sehr	 unterscheiden	

sich	 die	 Modelle	 in	 den	 verschiedenen	 Län-

dern?	Wer	springt	ein,	wenn	der	Fonds	unter-

finanziert	 ist?	 Und	 inwieweit	 beeinflusst	 es	

das	 Investitionsverhalten	 der	 Fondsbetrei-

ber,	 wenn	 der	 Staat	 im	 Notfall	 zahlt?“,	 sind	

einige	Forschungsfragen,	die	seit	Beginn	der	

Finanzkrise	immer	dringlicher	werden.	Einen	

Vergleich	 europäischer	 Staaten	 mit	 ihrem	

Heimatland	 hat	 die	 34-Jährige	 allerdings	

noch	 nicht	 angestellt:	 „In	 China	 ist	 die	

betriebliche	 Rente	 außer	 bei	 Staatsdienern	

nicht	sehr	verbreitet.	Dementsprechend	sind	

Sicherungsmechanismen	 unterentwickelt“,	

sagt	An	Chen.	Daher	plant	sie	in	Zukunft	ver-

mehrt	 mit	 Kollegen	 in	 ihrem	 Heimatland	 zu	

kooperieren.	Vor	allem	mit	der	renommierten	

Fudan-Universität	 würde	 die	 Ökonomin	

gerne	 ein	 Austauschprogramm	 aufbauen	 –	

ein	erstes	gemeinsames	Symposium	 in	Ulm	

ist	 für	 Juni	 geplant.	 Außerdem	 möchte	 An	

Chen	künftig	stärker	empirisch	arbeiten.	Viel-

leicht	in	Zusammenhang	mit	 ihrem	weiteren	

Forschungsschwerpunkt,	 den	 exotischen	

Optionen	beziehungsweise	Parisian	Options?	

Dieses	 nach	 der	 französischen	 Hauptstadt	

benannte	 Vorkaufsrecht	 wird	 erst	 aktiviert,	

wenn	 zum	 Beispiel	 ein	 Aktienkurs	 eine	

Schwelle	 überschritten	 hat	 und	 über	 eine	

bestimmte	Zeit	auf	diesem	Level	bleibt.	„Sol-

che	Optionen	eignen	sich	als	Boni	für	Mana-

ger,	 die	 ja	 ihr	 Unternehmen	 auf	 möglichst	

hohem	Niveau	halten	sollen“,	so	Chen.	

Weiterhin	will	die	Ökonomin	mit	einer	Kombi-

nation	aus	Theorie	und	Empirie	den	optima-

len	 Rentenvertrag	 finden,	 der	 „Risiken“	 wie	

den	 Tod	 oder	 ein	 besonders	 langes	 Leben	

berücksichtigt.

Für	 ihre	 Forschung	 bietet	 die	 Uni	 Ulm	 der	

Wissenschaftlerin	 beste	 Bedingungen.	 Sie	

genießt	den	Austausch	mit	Kollegen	am	Insti-

tut	 für	 Versicherungswissenschaften	 und	

betont	wiederholt,	eine	einmalige	Kombinati-

on	aus	Finanzmathematik	und	Versicherungs-

wissenschaften	vorgefunden	zu	haben.

Neben	der	Forschung	ist	der	jungen	Professo-

rin	 aber	 auch	 die	 Lehre	 sehr	 wichtig:	 „Mich	

macht	 es	 glücklich,	 wenn	 die	 Studierenden	

etwas	 wirklich	 gut	 verstanden	 haben“,	 sagt	

sie.	 Die	 hohe	 Qualität	 von	 Chens	 Veranstal-

tungen	belegt	ein	„Dozentenpreis	für	hervor-

ragende	 Lehre“,	 der	 ihr	 in	 Bonn	 verliehen	

wurde.	Dass	An	Chen	nun	an	der	Fakultät	für	

Mathematik	 und	 Wirtschaftswissenschaften	

forscht	 und	 lehrt,	 ist	 eben	 ein	 besonderer	

Glücksfall	für	die	Uni	Ulm.		 	 ab

Eling-Nachfolgerin Prof. An Chen

Ein zufälliger Glücksfall für 
die Versicherungswissenschaften
Im Alter von 21 Jahren kam die chinesische Studentin An Chen nach Deutschland. Von langer Hand geplant war der Aufenthalt nicht. Auf-

grund einer Werbeanzeige „Studieren in Deutschland“ hatte die junge Frau ihre Pläne, nach England oder in die USA zu gehen über Bord 

geworfen und zunächst einen Sprachkurs im ostdeutschen Zittau belegt. 

Auch	zum	anschließenden	Volkswirtschafts-

studium	 nach	 Bonn	 brachte	 sie	 mehr	 oder	

weniger	der	Zufall:	„In	China	hatte	ich	bereits	

einige	Semester	Internationalen	Handel	stu-

diert,	deshalb	musste	ich	nach	dem	bestan-

denen	 Zugangstest	 ein	 verwandtes	 Fach	

wählen“,	 erinnert	 sich	 die	 Ökonomin.	 Die	

mathematische	Ausrichtung	in	Bonn		kam	An	

Chen	 sehr	 entgegen,	 denn	 ihr	 Deutsch	 war	

damals	 noch	 nicht	 perfekt.	 Rund	 dreizehn	

Jahre	 später	 ist	 die	 Studentin	 von	 einst	

Direktorin	 des	 Instituts	 für	 Versicherungs-

wissenschaften	 an	 der	 Universität	 Ulm	 und	

somit	 Nachfolgerin	 von	 Professor	 Martin	

Eling.	

Ihr	 Lebenslauf	 erscheint	 makellos,	 doch	

geplant	hatte	sie	in	der	Tat	wenig:	Nach	ihrem	

in	 Rekordzeit	 nach	 nur	 sechs	 Semestern	

abgeschlossenen	 VWL-Studium	 wollte	 An	

Chen	nicht	sofort	nach	China	zurück.	Da	kam	

ihr	 die	 Promotion	 an	 der	 Bonn	 Graduate	

School	 of	 Economics,	 die	 ihr	 unverhofft	 von	

einem	 Professor	 nahegelegt	 wurde,	 gerade	

recht.	Ihre	hervorragenden	Leistungen	brach-

ten	 der	 Volkswirtin	 dann	 eine	 Position	 als	

Postdoktorandin	 in	 Amsterdam	 ein	 –	 noch	

bevor	 sie	 ihre	 Dissertation	 abgeschlossen	

hatte.	Spätestens	in	den	Niederlanden	stellte	

sich	diese	Verkettung	von	Zufällen	als	Glücks-
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ihrer	Promotion	über	den	Einsatz	von	Klein-

tiermodellen	zur	Erforschung	von	HIV-Infekti-

onen	 mit	 dem	 AIDS-Forschungspreis	 2007	

der	Deutschen	Gesellschaft	 für	 Infektiologie	

ausgezeichnet	 wurde,	 ist	 auch	 Preisträgerin	

der	 Rudolf-Schülke-Stiftung,	 der	 Paul-Ehr-

lich-Gesellschaft	für	Chemotherapie	und	der	

Robert-Koch-Stiftung.	

Im	Fokus	 ihrer	aktuellen	Forschung	liegt	ein	

spezielles	 menschliches	 Glykoprotein.	 „Die-

ser	antivirale	Faktor	hemmt	die	Ausbreitung	

von	 HIV-1,	 indem	 er	 die	 Infektiösität	 neuge-

bildeter	Viren	 verringert“,	 erklärt	 die	Virolo-

gin.	Antivirale	Proteine	wie	das	kürzlich	ent-

deckte	 Glykoprotein	 werden	 typischerweise	

Interferon-abhängig	 synthetisiert.	 Goffinet	

geht	 davon	 aus,	 dass	 die	 Anzahl	 solcher	

Virenhemmer	 womöglich	 unterschätzt	 wird.	

„Unsere	Forschung	hat	das	Potenzial,	bisher	

unbekannte	 antivirale	 Faktoren	 zu	 entde-

cken,	 die	 bei	 der	 antiviralen	 zellulären	 Ant-

wort	 eine	 Schlüsselrolle	 spielen“,	 ist	 die	

Nachwuchsgruppenleiterin	überzeugt.	

Allerdings	 hat	 der	 HIV-1-Erreger	 perfide	

Gegenstrategien	 entwickelt	 und	 bekämpft	

die	antiviralen	Proteine	recht	wirksam,	indem	

er	sie	gezielt	zersetzen	lässt	oder	geschickt	in	

die	Irre	führt.	Goffinet	und	Kollegen	möchten	

nun	herausfinden,	wie	die	virale	Gegenwehr	

molekulargenetisch	gesteuert	wird,	um	lang-

fristig	 wiederum	 die	 virale	 Abwehrstrategie	

unterlaufen	 zu	 können,	 damit	 die	 zellulären	

Virenhemmer	weiterhin	ungestört	ihre	Arbeit	

verrichten	können.	

Bereits	 mit	 ihrer	 Promotion,	 die	 sie	 nach	

ihrem	 Biologie-Studium	 in	 Hamburg	 an	 der	

Universität	Heidelberg	ablegte,	hat	sie	einen	

wichtigen	 Beitrag	 zur	 Erforschung	 von	 HIV-

Infektionen	geleistet.	Sie	hat	erstmals	nach-

gewiesen,	 dass	 sich	 bestimmte	 antivirale	

Wirkstoffe	an	genetisch	modifizierten	Ratten	

testen	 lassen.	 Eine	 große	 Erleichterung	 für	

Wissenschaftler:	 Bisher	 wurden	 potenzielle	

Wrangell-Habilitationsstipendium für Dr. Christine Goffinet

Antivirale Proteine 
im Einsatz gegen AIDS
Zielstrebig und hartnäckig war sie – Margarete von Wrangell (1876–1932) – Deutschlands Pionierin unter den Professoren. Als erste Frau 

im Land erhielt die promovierte Chemikerin im Jahr 1923 einen Lehrstuhl an der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim. Die Toch-

ter aus einer Familie von Generälen und Polarforschern, die mit ihren Forschungen zur Phosphatdüngung die damalige Lehrmeinung im 

wissenschaftlichen Landbau herausforderte, wusste sich schon damals als Frau in der Wissenschaft zu behaupten. 

Keine	 Probleme	 damit	 hat	 auch	 die	 Ulmer	

Virologin	 Dr.	 Christine	 Goffinet.	 Die	 Nach-

wuchsgruppenleiterin	vom	Institut	für	Mole-

kulare	Virologie	der	Universität	Ulm	wird	 im	

April	 ihr	 Habilitationsstipendium	 antreten.	

Das	 nach	 der	 ersten	 deutschen	 Professorin	

benannte	Förderprogramm	für	herausragen-

de	Nachwuchswissenschaftlerinnen	hat	eine	

Laufzeit	von	fünf	Jahren	und	soll	den	Stipen-

diatinnen	optimale	Rahmenbedingungen	für	

die	Habilitation	schaffen.	Diese	akademische	

Lehrbefugnis,	venia	legendi	genannt,	ist	auch	

heute	 noch	 ein	 wichtiger	 Meilenstein	 auf	

dem	 Weg	 zur	 Professur.	 „Als	 Frau	 habe	 ich	

mich	in	der	Wissenschaft	bisher	weder	bevor-

zugt	 noch	 benachteiligt	 gefühlt,	 allerdings	

herrscht	 an	 deutschen	 Universitäten	 auf	

Ebene	 der	 Professuren	 noch	 immer	 ein	 gro-

ßes	Ungleichgewicht	“,	so	Goffinet.

Mit	ihren	Arbeiten	zur	Wirkungsweise	antivi-

raler	Proteine	hat	sich	die	promovierte	Biolo-

gin	 insbesondere	 in	 der	 AIDS-Forschung	

einen	 Namen	 gemacht.	 Die	 vielfach	 ausge-

zeichnete	Wissenschaftlerin,	die	 im	Rahmen	

AIDS-Medikamente	 in	 der	 Frühphase	 aus-

schließlich	an	Primaten	erprobt.	

Christine	Goffinet	ist	seit	November	2010	an	

der	Universität	Ulm	Nachwuchsgruppenleite-

rin	am	 Institut	 für	Molekulare	Virologie,	das	

von	 Professor	 Frank	 Kirchhoff	 geleitet	 wird.	

Sie	 war	 bereits	 Postdoc-Stipendiatin	 der	

Peter	 und	 Traudl	 Engelhorn	 Stiftung	 sowie	

der	 Medizinischen	 Fakultät	 Heidelberg.	 Die	

1977	 geborene	Wissenschaftlerin	 ist	 verhei-

ratet	und	hat	eine	zweijährige	Tochter.

„Spätestens	wenn	ein	Kind	da	ist,	muss	man	

–	 vor	 allem	 als	 Frau	 –	 seine	 Arbeitsweise	

umstellen.	Wissenschaftlerinnen	mit	Kindern	

müssen	ein	höheres	Maß	an	Flexibilität	und	

Organisationsfähigkeit	 aufbringen,	 und	

belastbarer	 sein“,	 so	 die	 Gruppenleiterin.	

„Umso	mehr	freut	es	mich,	dass	uns	Univer-

sität	 und	 Klinikum	 bei	 der	 Kinderbetreuung	

so	 unterstützen.	 Sonst	 wäre	 eine	 wissen-

schaftliche	 Karriere	 schwer	 zu	 realisieren“,	

stellt	die	gebürtige	Französin	klar.	Auch	das	

Margarete	 von	 Wrangell	 –	 Habilitationspro-

gramm	ist	für	Goffinet	eine	große	Hilfe.	 Ihre	

Stelle	 wird	 für	 drei	 Jahre	 vom	 Land	 und	 für	

zwei	Jahre	von	der	Uni	Ulm	finanziert.	Sie	hat	

nun	fünf	Jahre	Zeit,	um	Sachmittel	einzuwer-

ben	 und	 ihr	 Forschungsprofil	 auszubauen.	

Unterstützung	 bei	 der	 Bewerbung	 erhielt	

Goffinet	 vom	 Gleichstellungsbüro	 der	 Uni.	

„Ich	habe	dort	wertvolle	Tipps	erhalten	und	

Hilfestellung	bekommen“,	lobt	die	Wrangell-

Stipendiatin.	 Das	 von	 der	 EU	 teilfinanzierte	

Landesprogramm	wird	von	der	Landeskonfe-

renz	der	Gleichstellungsbeauftragten	koordi-

niert.	

Margarete	von	Wrangell	hat	als	Leiterin	des	

Instituts	 für	 Pflanzenernährung	 in	 Hohen-

heim	mit	dem	nach	ihr	und	einem	Fachkolle-

gen	 benannten	 Aereboe-Wrangell	 Dün-

gungssystem	 einen	 heftigen	 Streit	 in	 der	

Agrikulturchemie	ausgelöst.	Als	„nordischer	

Eisbrecher“	war	sie	in	Wissenschaftskreisen	

Dr. Christine Goffinet
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ist	 die	 Biologin,	 der	 in	 Moskau	 geborenen	

Pionierin	 möglicherweise	 um	 Einiges	 vor-

aus.	 Margarete	 von	 Wrangell,	 einem	 balti-

schen	 Adelsgeschlecht	 entstammend,	 war	

für	 ihren	 herrischen	 Ton	 im	 Umgang	 mit	

Kollegen	mitunter	gefürchtet.		 	 wt

zugänglich	sein	und	Sensibilität	im	Umgang	

mit	Mitarbeitern	und	Kooperationspartnern	

zeigen.	Und	sie	müssen	flexibel	sein,	wenn	

es	 darum	 geht,	 ursprünglich	 aufgestellte	

Hypothesen	 zu	 überdenken,	 wenn	 die	 For-

schungsergebnisse	 dies	 erfordern.“	 Hierin	
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nicht	nur	berühmt,	sondern	für	ihre	Hartnä-

ckigkeit	 auch	 berüchtigt.	 Dazu	 Christine	

Goffinet:	 „Hartnäckigkeit	 verstanden	 als	

Festhalten	an	selbstgesteckten	Zielen	ist	in	

der	 Wissenschaft	 eine	 unentbehrliche	

Tugend.	Aber	Wissenschaftler	müssen	auch	

den	 sind	 im	 Rahmen	 des	 Programms	 ver-

pflichtend.	 Lehrerfahrung	 hat	 die	 Wissen-

schaftlerin,	 die	 seit	 2006	 an	 der	 Universität	

Ulm	 ist,	 bereits	 in	 der	 vorklinischen	 Medizi-

ner-Ausbildung	 gesammelt.	 „Wir	 betreuen	

Hunderte	von	Studierenden	pro	Semester,	da	

bekommt	man	schon	eine	gewisse	Routine“,	

erläutert	die	Wissenschaftliche	Assistentin.	

Doch	 bleibt	 noch	 genügend	 Raum	 für	 die	

Forschung.	Ihr	Thema:	die	sogenannte	Exozy-

tose,	also	die	zellbiologischen	Vorgänge	beim	

Stofftransport	aus	der	Zelle	heraus.	„Zugege-

benermaßen	ein	sehr	spezielles	Thema,	aber	

für	die	Zellbiologie	von	grundlegender	Bedeu-

tung“,	so	Miklavc.	Ob	Hormone,	Enzyme	oder	

Sekrete	–	all	diese	Stoffe	werden	im	Organis-

mus	 durch	 Exozytose	 freigesetzt.	 Innerhalb	

der	Zelle	werden	Substanzen	in	membranum-

fassten	 Bläschen	 transportiert,	 den	 soge-

nannten	 Vesikeln.	 Beim	 Transport	 aus	 der	

Zelle	 heraus	 verschmelzen	 Vesikel	 und	 Zell-

membran	und	geben	nach	dieser	Fusion	die	

gespeicherten	Stoffe	frei.	„Manchmal	braucht	

die	 Zelle	 dabei	 aber	 aktive	 Unterstützung,	

damit	 die	 entstandenen	 Poren	 sich	 richtig	

öffnen“,	erklärt	die	Zellbiologin.	

Dies	ist	vor	allem	bei	stark	Sekret-bildenden	

Zellen	 wie	 den	 Pneumozyten	 vom	Typ	 II	 der	

Fall,	 die	 sich	 daher	 besonders	 gut	 für	 die	

Erforschung	der	Exozytose	eignen.	Diese	Lun-

genzellen	haben	die	Aufgabe,	durch	Exozyto-

se	eine	Substanz	 freizusetzen,	die	die	Ober-

flächenspannung	 in	 den	 Lungenbläschen	

herabsetzt,	 das	 sogenannte	 „Surfactant“.	

Wrangell-Habilitationsstipendium für Dr. Pika Miklavc

Kalzium-Kick hilft Zellen 
beim Stofftransport auf die Sprünge
Auch die Ulmer Zellbiologin Dr. Pika Miklavc tritt im April ihr Margarete von Wrangell-Habilitationsstipendium an. Die Wissenschaftliche 

Assistentin vom Institut für Allgemeine Physiologie wurde in diesem Jahr als zweite Ulmer Wissenschaftlerin neben der Virologin Dr. 

Christine Goffinet für ihre herausragenden Forschungsleistungen damit ausgezeichnet. „Ich bin darüber sehr glücklich, denn trotz Här-

ten ist die Wissenschaft für mich ein Traumberuf“, gesteht die Zellbiologin. 

Das	Landesförderprogramm	unterstützt	qua-

lifizierte	 Frauen	 bei	 der	 Habilitation,	 einem	

wichtigen	Schritt	auf	dem	Weg	zur	Professur.	

Ziel	 des	 Stipendiums	 ist	 es,	 mehr	 Chancen-

gleichheit	 für	 Frauen	 in	 den	 oberen	 Etagen	

der	Wissenschaften	 zu	 erreichen.	 Zwar	 stieg	

der	 Anteil	 an	 Professorinnen	 an	 den	 Lan-

deshochschulen	von	2001	bis	2011	mittlerwei-

le	von	rund	neun	auf	über	siebzehn	Prozent,	

doch	 noch	 immer	 dominiert	 gerade	 in	 den	

Naturwissenschaften	der	Herr	Professor.	Das	

vom	 Land	 Baden-Württemberg	 finanzierte	

Förderprogramm	soll	dieses	Ungleichgewicht	

ausgleichen	 helfen.	 Es	 wird	 mit	 EU-Mitteln	

unterstützt	und	von	der	Landeskonferenz	der	

Gleichstellungsbeauftragten	 koordiniert.	

„Bisher	 hatte	 ich	 als	 Frau	 in	 der	 Forschung	

eigentlich	 keine	 Probleme.	 Aber	 das	 sieht	

sicher	anders	aus,	wenn	man	mal	Kinder	hat“,	

meint	die	37-Jährige.	

„Vier	 Jahre	Planungssicherheit	sind	aber	auf	

jeden	Fall	schon	einmal	eine	große	Hilfe.	Für	

einen	 Wissenschaftler	 in	 der	 sogenannten	

Postdoc-Phase	ist	das	eine	ganze	Menge“,	so	

Miklavc.	 Die	 gebürtige	 Slowenin,	 die	 in	

Ljubljana	 Biologie	 studiert	 und	 promoviert	

hat,	möchte	sich	 in	dieser	Zeit	ganz	auf	 ihre	

Forschung	konzentrieren.	„Ich	muss	jetzt	erst	

einmal	 keine	 Drittmittelanträge	 mehr	 für	

meine	Stelle	schreiben“,	freut	sich	die	Zellbio-

login.	Denn	die	ersten	beiden	 Jahre	wird	sie	

vom	Land	finanziert	und	danach	von	der	Uni-

versität.	Aber	auch	die	Lehre	wird	dabei	nicht	

zu	kurz	kommen.	Vier	Semesterwochenstun-

Diese	 Substanz	 macht	 die	 Lunge	 nicht	 nur	

nachgiebiger,	sondern	sorgt	gleichfalls	dafür,	

dass	 die	 Lungenbläschen	 beim	 Atmen	 mit	

den	Druckunterschieden	besser	zurechtkom-

men.	„Zellen	wie	diese	brauchen	biophysika-

lische	Unterstützung	bei	der	Freisetzung	des	

transportierten	 Stoffes“,	 so	 Miklavc.	 Die	

Ulmer	 Zellbiologin	 konnte	 nun	 zeigen,	 dass	

es	vor	allem	Kalzium-Ionen	sind,	die	der	Zelle	

dabei	den	richtigen	Kick	geben.	

Dr. Pika Miklavc
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Skeletts	 und	 für	 die	 Formstabilität	 der	 Zelle	

entscheidend.	 Der	 Aktin-Mantel	 kontrahiert	

das	 Transportbläschen	 und	 drückt	 so	 den	

Inhalt	heraus.	In	den	nächsten	Jahren	möchte	

Dr.	Pika	Miklavc	nun	herausfinden,	über	wel-

che	zellulären	Signalgebungsprozesse	dieser	

biomechanische	 Kompressionsstrumpf	 für	

Transportbläschen	gesteuert	wird.	Das	könn-

te	dann	wohl	ihr	Meisterstück	bei	der	Habili-

tation	 werden.	 Sie	 wird	 dabei	 sicherlich	

anders	 vorgehen	 als	 Frau	 von	 Wrangell.	

„Denn	ich	bin	nicht	so	der	Eisbrecher-Typ.	Mir	

liegt	 es	 eher,	 mit	 viel	 Ausdauer	 und	 Geduld	

das	 Eis	 zu	 schmelzen.	 Auch	 so	 kommt	 man	

ans	Ziel“,	ist	sich	die	Zellbiologin	sicher.		 	wt

kel	stimulieren.	„Wir	konnten	nun	allerdings	

zeigen,	 dass	 durch	 den	 Kalzium	 Einstrom	

auch	 die	 Stofffreisetzung	 aktiv	 unterstützt	

wird“,	 ergänzt	 die	 Zellbiologin.	 Die	 Zelle	

braucht	also	den	Ca++-Kick	in	mehreren	Pha-

sen	des	Stofftransports.	

Wie	 Miklavc	 herausfand,	 bedient	 sich	 die	

Zelle	noch	eines	weiteren	Tricks	beim	„Raus-

schmiss“	von	Substanzen	aus	der	Zelle.	Dies-

mal	ist	es	ein	biomechanischer.	„Das	funktio-

niert	ähnlich	wie	ein	Kompressionsstrumpf“.	

Nach	 der	 Fusion	 mit	 der	 Plasmamembran	

entsteht	rund	um	das	Vesikel	ein	Mantel	aus	

sogenanntem	 Aktin.	 Dieses	 Strukturprotein	

ist	 in	 der	 Regel	 Bestandteil	 des	 zellulären	
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Ihre	Entdeckung:	Auf	der	Membran	des	Vesi-

kels	 sitzen	 Kationen-Kanäle	 für	 positiv	 gela-

dene	 Ionen,	 sogenannte	 P2X4-Rezeptoren.	

Bei	der	Fusion	von	Vesikel	und	Zellmembran	

werden	 diese	 Kanäle	 nach	 außen	 hin	 expo-

niert.	 Treffen	 sie	 dort	 auf	 den	 Energieträger	

und	Signalgeber	ATP,	öffnen	sich	diese	Ionen-

Kanäle.	Kalzium-Ionen	aus	der	extrazellulären	

Matrix	 gelangen	 durch	 die	 Pore	 an	 der	 Zell-

oberfläche	 in	 das	 angedockte	 Vesikel	 und	

strömen	 durch	 die	 aktivierten	 Ionenkanäle	

ins	Zellinnere.	Die	Pore	weitet	sich	deswegen	

und	 hilft	 so	 dem	 austretenden	 Stoff	 bei	 der	

Freisetzung.	 Bisher	 war	 zwar	 bekannt,	 dass	

Kalzium-Ionen	die	Fusion	sekretorischer	Vesi-

betroffenen	 Stelle	 der	 Wirbelsäule	 gut	 tut,	

müssen	 aber	 möglicherweise	 die	 Nachbar-

bereiche	 ausbaden“,	 erläutert	 Preisträger	

Professor	 Oxland,	Verfasser	 des	 internatio-

nalen	Standardwerks	über	die	Biomechanik	

der	 Wirbelsäule.	 „Es	 gibt	 Hinweise	 darauf,	

dass	die	Nachbarbereiche	überbeansprucht	

werden	 und	 schneller	 verschleißen	 –	 das	

Prof. Thomas R. Oxland erhält Forschungspreis der Humboldt-Stiftung 

Wunderwerk Wirbelsäule: 
Welche Auswirkungen haben Operationen?
Professor Thomas R. Oxland ist dem Wunderwerk Wirbelsäule seit Jahrzehnten auf der Spur, seit Herbst letzten Jahres als Gastprofessor 

am renommierten Ulmer Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik. In Bamberg hat der international ausgezeichnete 

Forscher der University of British Columbia in Vancouver/Kanada Mitte März für sein Lebenswerk den mit 60 000 Euro dotierten For-

schungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung entgegengenommen. Gemeinsam mit seinem Ulmer Kollegen Professor Hans-Joa-

chim Wilke erforscht er, welche Auswirkungen Wirbelsäulenoperationen haben können. Die Ergebnisse werden für die zukünftige 

Behandlung von Volkskrankheiten wie Bandscheibenschäden oder von Unfallverletzungen entscheidend sein.

Ein	Sturz,	ein	Autounfall,	falsches	schweres	

Heben,	Altwerden	–	es	gibt	viele	Möglichkei-

ten,	 Ärger	 mit	 der	 Wirbelsäule	 zu	 bekom-

men.	 Bei	Verletzungen	 oder	 Abnutzungser-

scheinungen	 an	 diesem	 biomechanischen	

Wunderwerk	 der	 Natur	 setzen	 Chirurgen	

häufig	 Implantate	 wie	 Platten,	 Schrauben	

oder	künstliche	Bandscheiben	ein.	„Was	der	
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el wollen	wir	genauer	wissen.“	Wenn	sich	die	

Hinweise	 bestätigen,	 müsste	 die	 Versor-

gung	von	weltweit	Millionen	Menschen	mit	

Wirbelsäulenimplantaten	 überdacht	 wer-

den.	

„In	Ulm	nutzen	wir	unseren	weltweit	einma-

ligen	Wirbelsäulensimulator,	um	festzustel-

len,	 wie	 sich	 verschiedene	 Implantate	 auf	

die	 Biomechanik	 der	 benachbarten	Wirbel-

säulenbereiche	auswirken“,	erläutert	Hans-

Joachim	 Wilke,	 Leiter	 des	 Forschungsbe-

reichs	 Wirbelsäule	 am	 gastgebenden	 Insti-

tut	 für	 Unfallchirurgische	 Forschung	 und	

Biomechanik.	 „In	 Vancouver	 untersuchen	

wir	 Patienten	 nach	 Wirbelsäulenoperatio-

nen.	Dazu	verwenden	wir	eines	der	weltweit	

wenigen	offenen	MRT-Geräte,	in	denen	Pati-

enten	 stehen	 können,	 so	 dass	 wir	 die	 OP-

Auswirkungen	auf	die	aufrechte	Wirbelsäule	

überprüfen	 können“,	 ergänzt	 Professor	

Oxland,	 der	 in	Vancouver	 das	 renommierte	

Forschungsinstitut	 ICORD	 leitet.	 Abgegli-

chen	werden	die	Ergebnisse	mit	mathemati-

schen	 Modellen.	 „Unser	 Forschungsansatz	

(V. l.) Prof. Thomas R. Oxland und Prof. Hans-Joachim Wilke vor dem Ulmer Wirbelsäulensimulator
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tung	 fördert	 Wissenschaftskooperationen	

zwischen	 exzellenten	 ausländischen	 und	

deutschen	 Forscherinnen	 sowie	 Forschern.	

Mit	 dem	 Forschungspreis	 werden	 Wissen-

schaftlerinnen	und	Wissenschaftler	aus	dem	

Ausland	 für	 ihr	 herausragendes	 Gesamt-

schaffen	ausgezeichnet.		 	 stz

Forschungsprojekte	 ihrer	 Institute	 zu	 die-

sem	und	weiteren	Themen	anzuschieben.

„Wir	empfinden	es	als	große	Ehre,	dass	Pro-

fessor	Oxland	mit	uns	 in	Ulm	forscht.	Dass	

er	 den	 Forschungspreis	 der	 Humboldt-Stif-

tung	 erhält,	 ist	 eine	 wunderbare	 Betonung	

dieser	 Ehre“,	 so	 Gastgeber	 Wilke.	 Die	 Stif-

ist	 umfassend:	 Wir	 wollen	 herausfinden,	

welche	 Auswirkungen	 die	 Operation	 selbst	

hat,	wie	die	Wirbelsäule	einen	solchen	Ein-

griff	ausgleicht	und	welche	Art	von	Implan-

taten	welchen	Einfluss	ausübt“,	so	die	Wis-

senschaftler.	 In	 ihrer	 gemeinsamen	 Ulmer	

Zeit	planen	sie,	umfassende	und	langfristige	
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für	 Mikrobiologie	 und	 Biotechnologie	 an	

der	Universität	Ulm.	Der	Mikrobiologe	und	

heutige	Präsident	der	Technischen	Universi-

tät	 Hamburg-Harburg,	 Professor	 Garo	

Antranikian,	stellte	sein	 Institut	 für	Techni-

sche	Mikrobiologie	und	die	Innovationen	an	

der	 „Grünen	 TU	 Hamburg-Harburg“	 vor.	

Wissenschaftliche	Höhepunkte	des	Sympo-

siums	 waren	 die	 Vorträge	 von	 Professor	

Gerhard	Gottschalk	von	der	Universität	Göt-

tingen	über	„EHEC,	wenn	mikrobielle	Evolu-

tion	 auf	 die	 Spitze	 getrieben	 wird“	 und	

Professor	 Rudolf	 Thauer	 vom	 Max-Planck-	

Institut	Marburg	über	einen	„Neuen	Mecha-

Zum 60. Geburtstag:

Symposium „Amazing World of Microbes“ 
für Prof. Peter Dürre
Anlässlich des 60. Geburtstages von Professor Peter Dürre, seit 1995 Leiter des Instituts für Mikrobiologie und Biotechnologie, fand 

Mitte Februar das Symposium „Amazing World of Microbes“ im Multimediaraum der Universität Ulm statt. Den mehr als 80 Teilnehmern, 

vorwiegend Weggefährten aus seiner Zeit als Doktorand und Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Georg-August-Universität in Göttin-

gen und an der University of California in Berkeley, sowie Kollegen, Mitarbeitern und Schülern von Peter Dürre, wurde nach einem Sekt-

empfang und Grußwort des Uni-Präsidenten ein bunt gemischtes Vortragsprogramm geboten. 

Professor	 Karl	 Joachim	 Ebeling	 würdigte	 in	

seiner	 lebhaften	 und	 ausführlichen	 Begrü-

ßungsansprache	die	Arbeiten	und	Verdienste	

von	 Peter	 Dürre	 als	 ehemaliges	 Mitglied	 im	

Verwaltungsrat,	als	ehemaliger	Vizepräsident	

Forschung	(2003	–	2009)	und	nicht	zuletzt	als	

engagierter	 und	 eigenwilliger	 Institutsdirek-

tor	und	Forscher	an	der	Universität	Ulm.	

Die	anschließenden	Vorträge	widmeten	sich,	

teilweise	mit	Einlagen	aus	der	wissenschaft-

lichen	 und	 persönlichen	 Vergangenheit	 von	

Peter	 Dürre,	 der	 faszinierenden	 Welt	 der	

Mikroorganismen.	 Eine	 Reihe	 von	 Beiträgen	

hatten	 dabei	 einen	 Bezug	 zu	 den	 wissen-

schaftlichen	 Schwerpunkten	 der	 Arbeits-

gruppe	Dürre,	die	von	der	Analyse	des	Stoff-

wechsels	anaerober	Bakterien	über	die	Ent-

wicklung	von	mikrobiellen	Produktionsplatt-

formen	für	die	weiße	Biotechnologie	bis	zur	

Nutzung	von	rekombinanten	Clostridienspo-

ren	für	die	Tumortherapie	reichen.	Unter	den	

zwölf	 Rednern	 des	 Symposiums	 waren	 der	

Diplom-	 und	 Doktorvater	 Peter	 Dürres,	 Pro-

fessor	Jan	Andreesen,	der	die	ersten	wissen-

schaftlichen	Meriten	seines	Schülers	mit	Ori-

ginal-Bildmaterial	 aus	 den	 70er-	 und	 80er-

Jahren	 vorstellte,	 und	 ehemalige	 Doktoran-

den	 von	 Peter	 Dürre,	 die	 der	 Mikrobiologie	

treu	 geblieben	 sind	 und	 über	 ihre	 eigenen	

derzeitigen	Forschungsarbeiten	berichteten.	

Professor	 Marian	 Kazda	 präsentierte	 bild-

reich	 die	 Kooperationen	 in	 Forschung	 und	

Lehre	zwischen	dem	Institut	für	Systemati-

sche	Botanik	und	Ökologie	und	dem	Institut	

Fo
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nismus	 der	 Energiekonservierung	 in	 anae-

roben	Bakterien	und	Archaeen“.	Beide	Fest-

redner	 zeichnen	 sich	 durch	 hochrangige	

und	aktuelle	Forschung	aus,	gehören	inter-

national	zu	den	anerkanntesten	Mikrobiolo-

gen	 und	 machten	 mit	 den	 Präsentationen	

ihrem	 Renommee	 alle	 Ehre.	 Beschlossen	

wurde	 das	 Symposium	 von	 Markus	 und	

Gerrit	 Dürre,	 den	 beiden	 Söhnen	 des	

„Geburtstagskindes“,	 mit	 dem	 Beitrag	

„Eubacterium	Dürrei	–	eine	Species	erobert	

die	 Welt“,	 der	 humorvoll	 und	 würdig	 zum	

anschließenden	 Buffet	 der	 Geburtstagsfei-

er	überleitete.		 	 Prof. Bernhard Eikmanns

(oben links) P. Dürre mit Tagungsorganisator B. Eikmanns; (u. l.) G. Gottschalk; (u. m.) Ehepaar Dürre; (u. r.) J. Andreesen
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SOCS1-Mutationsstatus	im	dif-

fus-großzelligen	B-Zell-Lym-

phom“

zum Dr.-Ing.
John Gabriel Kauffman

„Wide	Bandwidth,	Low	Power	

Continuous-time	ΔΣ Modula-

tors“

Benedikt Schulte

„Hohlraumfilter	mit	evaneszen-

tem	Mode	in	LTCC-Technologie“

zum Dr. med.
Corinna Glaser

„Modulation	inflammatorischer	

Arteriosklerosemarker	durch	

Peroxisome	proliferator-activa-

ted	receptor-alpha	(PPARα)-

aktivierende	Fibratderivate“

Andrea Graeger

„Einfluss	von	H2S	bzw.	Hypo-

thermie	auf	die	pulmonale	Ent-

zündungsreaktion	bei	beatme-

ten	Mäusen“

Hans-Rudolf Kiermaier

„Lang-	und	Kurzzeitprognose	

von	beatmungspflichtigen	Kom-

plikationen	bei	Kindern	mit	

einer	akuten	myeloischen	Leuk-

ämie“

Jessica Kistner

„Die	Auswirkung	selektiver	

IKCa3.1	Blockade	durch	TRAM-

34	in	humanen	Pankreaskarzi-

nomzellen	MiaPaCa-2“

Sinisa Markovic

„Paclitaxel	beschichteter	Ballon	

in	Kombination	mit	einem	

CD34-Antikörper	beschichteten	

Stent	zur	Therapie	der	korona-

ren	Herzkrankheit“

Andreas Matuschek

„Epidemiologie	der	Kongenita-

len	Dyserythropoietischen	Anä-

mie	(CDA)	in	Europa“

Stefan Mayr

„Geschichte	der	Herstellung	

homöopathischer	Arzneimittel	

von	Hahnemann	bis	zum	

Erscheinen	von	Schwabes	Phar-

makopöe	1872“

Marie Meyer-Ohlendorf

„Characterisation	of	Mutations	

in	the	Dynactin	p150	Subunit	in	

Primary	Motor	Neurons	and	

Cell-lines“

Martin Sdzuj

„Reevaluierung	der	klinischen	

und	labordiagnostischen	Krite-

rien	zur	Differenzierung	von	

viralen	Meningitiden	und	bak-

teriellen	Meningitiden/Menin-

goencephalitiden	und	Verwen-

dung	der	GFAP-Messung	als	

alternatives	diagnostisches	Ver-

fahren“

Erik Seidel

„Prospektive	klinische	Beob-

achtungsstudie	zur	Evaluierung	

eines	operativen	Behandlungs-

algorithmus	für	die	transperito-

neale	laparoskopische	Hernio-

plastik	zur	Erzielung	einer	mög-

lichst	geringen	Rezidiv-	und	

Komplikationsrate“

Johannes Stamm

„Magnetic-Activated-Cell-

Sorting	(MASC);	Entering	Guide	

in	Method	–	a	possibility	to	

separate	fetal	neural	rat	stem	

cells	expressing	the	GabaA	

-Receptor	gamma	2	from	diffe-

rent	types	of	lineage-restricted-

progenitors?“

Inka Wendlik

„Funtionelle	Charakterisierung	

von	Rac2P29L,	einer	in	einer	

Mammakarzinom-Zelllinie	iden-

tifizierten	Mutante	der	Rho-

GTPase	Rac2“

zum Dr. rer. nat.
Christof Happ

Adaptive	and	Non-Adaptive	

Estimation	of	Discrete	Quantum	

States

Barbara Härtel

MEFs	und	MORFs:	Charakteri-

sierung	von	Vertretern	zweier	

Arten	von	RNA-Editing-trans-

Faktoren	

Werner Kinzler

Interaktionen	zwischen	neozoi-

schen	und	heimischen	Amphi-

poden	sowie	zwischen	Amphi-

poden	und	Fischen

Daniela Künzel

From	gas-phase	properties	to	

solvent	effects	in	surface	struc-

of	Leukemia	Biology	in	Pediat-

ric	Acute	Lymphoblastic	Leuke-

mia“)

Dr. Hans-Peter Müller,	für	das	

Fach	Experimentelle	Neurologie	

(„Auswerteverfahren	zur	com-

putergestützten	Analyse	krank-

heitsspezifischer	Veränderun-

gen	bei	Patienten	mit	neurode-

generativen	Erkrankungen	mit-

tels	Diffusionstensorbildge-

bung“)

Dr. Pamela Fischer-Posovsky,	

für	das	Fach	Experimentelle	

Medizin	(„Regulation	of	adipo-

se	tissue	homeostasis	by	adi-

pocyte	apoptosis“)

Dr. Andreas Reich,	für	das	Fach	

Frauenheilkunde	und	Geburts-

hilfe	(„Langzeitergebnisse	nach	

Einsatz	von	alloplastischen	

Materialien	in	der	urogynäkolo-

gischen	Therapie“)

PD Dr. Christoph Scholz,	für	

das	Fach	Gynäkologie	und	

Geburtshilfe	(Umhabilitation)

Promotionen
zum Dr. biol hum.
Calin-Petru Manta

„Fraktalkinrezeptor	(CX3CR1)	

positive	Makrophagen	fördern	

eine	IL-22	Produktion	während	

einer	C.rodentium	Infektion“

Ulrike Niesler

„Einfluss	eines	stumpfen	Tho-

raxtraumas	auf	die	Funktion	

von	Alveolarmakrophagen“

Birgit Schif

„Prognostische	Bedeutung	des	

Venia legendi
Dr. Michael Denkinger,	für	das	

Fach	Innere	Medizin/Geriatrie	

(„Das	geriatrische	Assessment	

in	der	stationären	Rehabilitati-

on	–	neue	Aspekte“)

Dr. Thomas Einsiedel,	für	das	

Fach	Unfallchirurgie	(„Möglich-

keiten	und	Grenzen	der	Ilizarov-

Methode	an	der	unteren	Extre-

mität“)

Dr. Edward Felder,	für	das	Fach	

Physiologie	(„High	resolution	

imaging	techniques	in	physio-

logical	research“)

Dr. Manfred Frick,	für	das	Fach	

Physiologie	(„Membrane	orga-

nisation	and	molecular	mecha-

nisms	of	exo-	and	endocyto-

sis“)

Dr. Matthias Helm,	für	das	Fach	

Anästhesiologie	(Verbesserun-

gen	der	notfallmedizinischen	

Patientenversorgung:	Grundla-

gen,	Konzepte	und	klinische	

Studien	zu	einem	umfassenden	

Qualitätsmanagement“)

PD Dr. Christian Lenk,	für	das	

Fach	Medizinethik	und	Medizin-

theorie	(Umhabilitation)

Dr. Michael Mastalerz,	für	das	

Fach	Organische	Chemie	

(„Porous	Organic	Molecules	

and	Materials	by	Imine	Conden-

sation	Reactions“)

PD Dr. Sigrun Merger,	für	das	

Fach	Experimentelle	Endokrino-

logie	(Umhabilitation)

Dr. Lüder Meyer,	für	das	Fach	

Pädiatrie	(„Prognostic	Impact	

I h r  S a n i t ä t s h a u s

Häussler Medizin- und Rehatechnik
Jägerstraße 6, 89081 Ulm-Weststadt
Telefon 07 31/140 02-0
www.haeussler-ulm.de

Wir versorgen pflegebedürftige und intensiv-pflegebedürftige
Menschen im ambulanten Bereich sowie in Pflegeeinrichtungen
und organisieren die Überleitung und Entlassversorgung.

Häussler-Überleitteam
Annette Mader, exam. Krankenschwester, Pflegeberaterin, Mobil 01 51/52 64 74 43
Inge Ott, Fachkrankenschwester für Intensivpflege, Mobil 01 76/56 60 06 07
Andreas Reinhardt, Orthopädietechniker, Fachberater Rehatechnik, Mobil 01 51/52 64 74 50
Frank Willkomm, Fachkrankenpfleger für Anästhesie u. Intensivpflege, Mobil 01 51/52 64 74 51
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PD Dr. Roman Huber	(Klinikum	

Friedrichshaben),	Fachgebiet	

Neurologie

PD Dr. Markus Juchems	(Klinik	

für	Diagnostische	und	Interven-

tionelle	Radiologie),	Fachgebiet	

Radiologie

PD Dr. Michael Kölch	(Kliniken	

für	Kinder-	und	Jugendpsychiat-

rie,	Berlin),	Fachgebiet	Kinder-	

und	Jugendpsychiatrie	und	–

psychotherapie

PD Dr. Uwe Maurer	(BWK	Ulm),	

Fachgebiet	Neurochirurgie

PD Dr. Achim Wöckel	(Klinik	für	

Frauenheilkunde	und	Geburts-

hilfe),	Fachgebiet	Gynäkologie	

und	Geburtshilfe

PD Dr. Hans-Jürgen Wörle 

(Boehringer	Ingelheim,	George-

born),	Fachgebiet	Innere	Medi-

zin

Gewählt
Prof. Dr. Holger Barth,	zum	

Vizepräsidenten	und	als	Mit-

tures:	Application	of	force	field	

and	DFT	methods	on	

bis(terpyridine)-based	surface	

structures

Juan Carlos Sanchez-Becerra

Numerische	Optimierung	von	

Schiffen	mit	VSP:	Parametri-

sche	Modellierung	und	Simula-

tion

Florian Meier

Molecular	imprinting	of	iodina-

ted	x-ray	contrast	media

Paul Preiss

Theory	of	the	Quantum	Free-

Electron	Laser

Christoph Schimpp

Salze	mit	Triarylamin-funktiona-

lisierten	Borat-	und	Siliconat-

Anionen	für	den	Einsatz	in	farb-

stoffsensibilisierten	Solarzellen

Theresa Springer

Mathematical	Analysis	and	

Computational	Methods	for	

Probabilistic	Multi-Hypothesis	

Tracking	(PMHT)

lberto Varzi

Investigations	on	Multi-Walled	

Carbon	Nanotubes	for	Lithium-

Ion	Battery	Applications

Frank Ziesel

Quantum	State	Manipulation	

and	Dynamics	in	Micro	Ion	

Traps

zum Dr. rer. pol.
Simon Elsner

„Essays	on	the	Relevance	of	

Accounting	Data	for	Market	

Values”

Martin Russ

„Bewertung	von	Leveraged	

Buyouts	mit	einem	stochasti-

schen	Diskontierungsfaktor	-	

Ein	Simulationsansatz	auf	Basis	

empirischer	Wahrscheinlichkei-

ten“

Andreas Sachs

„Unconditional	and	Conditional	

Institutional	Effects	on	Unem-

ployment:	A	Bayesian	Model	

Averaging	Approach”

Daniel Schallmo

„Methode	der	Geschäftsmo-

dell-Innovation	–	Metamodell,	

Vorgehensmodell,	Techniken	

und	Ergebnisse	sowie	generi-

sche	Geschäftsmodelle	für	

Business-to-Business-Märkte“

Ruf erhalten
Prof. Dr. Meinrad Beer	(Univ.	

Graz):	W3-Professur	(Röntgen-

diagnostik/Diagnostische	und	

Interventionelle	Radiologie)

PD Dr. Anne-Karoline Ebert	

(Klinik	St.	Hedwig,	Regens-

burg):	W3-Professur	(Kinderu-

rologie)

Dr. J. Christof M. Gebhardt	

(Harvard	University,	Cambridge,	

USA):	W3-Professur	(Experi-

mentelle	Biophysik)

Dr. Tobias Isenberg	(Univ.	Gro-

ningen	und	CNRS):	W3-Profes-

sur	(Medieninformatik)

Prof. Dr. Felix Mottaghy	(RWTH	

Aachen):	W3-Professur	(Nukle-

armedizin)

PD Dr. Nicolar Rüsch	(Zürich):	

W3-Professur	(Public	Mental	

Health)

Ruf angenommen
Dr. Manuela Dudek	(Greifs-

wald):	W3-Professur	(Forensi-

sche	Psychiatrie	und	Psycho-

therapie)

Dr. Maximilian Fichtner	(Karls-

ruhe):	W3-Professur	(Festkör-

perchemie)

Prof. Dr. Jens Huober (Univ.	

Düsseldorf ):	W3-Professur	(	

Konservative	Gynäkologische	

Onkologie)

PD Dr. Stefan Reber	(Regens-

burg):	W3-Professur	(Molekula-

re	Psychosomatik)

apl. Professor
PD Dr. Hendrick Bracht (Klinik	

für	Anästhesiologie),	Fachge-

biet	Anästhesiologie

PD Dr. Lutz Dürselen	(Institut	

für	Unfallchirurgische	For-

schung	und	Biomechanik),	

Fachgebiet	Experimentelle	Chir-

urgie

PD phDr/Univ. Prag Vladimir 

Hrabal	(Ulm),	Fachgebiet	Medi-

zinische	Psychologie)

ulrich GmbH & Co. KG
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm 
info@ulrichmedical.com 
www.ulrichmedical.com

Mit Begeisterung arbeiten wir mit  Medizinern 
zusammen, um die Gesundheit von Menschen zu 
 verbessern oder wieder herzustellen.

Wir sind Spezialisten in vier Produkt bereichen:

n Implantatsysteme für die Wirbelsäule
n CT/MRT-Kontrastmittelinjektoren
n Blutsperregeräte
n Chirurgische Instrumente

Neue Produkte entwickeln wir stets im 
Bewusstsein, dass es  Produkte für Menschen sind.

Besuchen Sie uns auf 

www.ulrichmedical.com

Faszination 
Medizintechnik

glied	der	Weiterbildungskom-

mission	der	Deutschen	Gesell-

schaft	für	Toxikologie	

Verabschiedet
Prof. Dr. Gerhard Rettinger,	Kli-

nik	für	Hals-,	Nasen-	und	

Ohrenheilkunde

Verstorben
Staatsminister a. D. Dr. Bruno 

Merk,	Ehrensenator	der	Uni	

Ulm

Gastprofessoren
Prof. Dr. Bappaditya Mukho-

padhyay,	Great	Lakes	Inst.	of	

Energy	and	Management	

Research,	Indien,	in	der	Fakul-

tät	für	Mathematik	und	Wirt-

schaftswissenschaften

Dr. Jochen Rau,	Univ.	Darm-

stadt,	im	Institut	für	Theoreti-

sche	Physik
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Di | 7.5. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung	Nephro-

logie:	Anna-Maria	

Tsotsoglou-Malowaniec	

„Löslicher	Urokinaserezeptor	

bei	fokal	sklerosierender	

Glomerulonephritis	und	Anti-

phospholipase	A2-Rezeptor-

Antikörper	bei	membranöser	

Glomerulonephritis“,	O.	E.,	

Med.	Klinik,	3.	Stock,	Dialyse	

M3F,	Aufzug	D

Mi | 8.5. | 17.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Frühlings-

kräuter	–	Kräuterwanderung	

im	Botanischen	Garten“,	Bota-

nischer	Garten,	Info-Pavillon	

vor	den	Gewächshäusern,	

Anmeldung	erforderlich

Mo | 13.5. | 18.00 Uhr

Neurologische	Universitätskli-

nik	und	Neurozentrum	Ulm:	

Prof.	S.	Schippling	(Zürich)	

„OCT	in	Neurology:	is	the	reti-

na	a	mini	brain?”.	Gemein-

schaftsraum	im	RKU,	O.	E.

Mi | 15.5. | 16.00 Uhr

Online-Ringvorlesung	„Aben-

teuer	Alter(n)	–	hier	und	

heute“:	Prof.	Steffi	Robak	

(Hannover)	„Das	mittlere	

Erwachsenenalter	–	eine	im	

demografischen	Wandel	‚ver-

gessene‘	Lebensphase“,	

Videokonferenzraum,	Zentral-

bibliothek,	Albert-Einstein-

Allee	37

Mi | 15.5. | 16.30 Uhr

53.	Onkologisches	Kolloquium	

„Neoadjuvante	oder	adjuvante	

Therapie	beim	NSCLC	–	Welche	

Sequenz	ist	besser?“,	Univ.	

Ulm,	O.	E.,	Albert-Einstein-

Allee	23,	Seminarraum	

2609/10,	Medizinische	Klinik

Do | 16.5. | 12.15 Uhr

Monika	Gschneidner	„Botani-

sche	Mittagspause“,	Botani-

scher	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser

Do | 16.5. | 18.00 Uhr

Rudi	Lemm,	Führung	„Wald	und	

Wasser	–	Führung	durch	den	

Auenwald“,	Parkplatz	bei	der	

Illerbrücke,	Wiblinger	Straße

Fr | 17.5. | 14.00 Uhr

Naturheilkunde	&	Klinische	

Pharmakologie:	Cornelia	Loos	

„Effect	of	Nanoparticle	Func-

tionalization	on	Cell-Cycle	and	

mTOR-signaling	in	Leukemia	

Cells“,	Institut	für	Naturheil-

kunde	und	Klinische	Pharma-

kologie,	Helmholtzstraße	20,	

Seminarraum	E	31

Do | 23.5. | 17.30 Uhr

Wolfgang	Decrusch,	Führung	

„Geschichte	der	Kräuterkun-

de“,	Botanischer	Garten,	

Neuer	Apothekergarten

Sa | 25.5. | 14.00 Uhr

Carmen	Kreiser,	Workshop	

„Kräuter,	Öle	&	Essenzen	–	der	

richtige	Umgang	mit	Heil-	und	

Küchenkräutern“,	Botanischer	

Garten,	Verwaltungsgebäude,	

Seminarraum,	Anmeldung	

erforderlich

Di | 28.5 | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung	Nephrolo-

gie:	Martin	Riedel,	Stuttgart	

„Reisemedizin	–	Nephrologie“,	

O.	E.,	Med.	Klinik,	3.	Stock,	

Dialyse	M3F,	Aufzug	D

Mi | 29.5. | 16.00 Uhr

Online-Ringvorlesung	„Abenteu-

er	Alter(n)	–	hier	und	heute“:	

Otto	Quadbeck	(Trier)	„Der	

Ruhestand	als	Aufgabe“,	Video-

konferenzraum,	Zentralbiblio-

thek,	Albert-Einstein-Allee	37

Mi | 29.5. | 17.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Kräuterwan-

derung	im	Botanischen	Gar-

ten“,	Botanischer	Garten,	Info-

Pavillon	vor	den	Gewächshäu-

sern,	Anmeldung	erforderlich

Di | 30.4. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung	Nephrolo-

gie:	Ortraud	Beringer,	Kinder-

klinik	„Molekulare	Mechanis-

men	der	Nierenfibrose“,	O.	E.,	

Med.	Klinik,	3.	Stock,	Dialyse	

M3F,	Aufzug	D

Fr | 3.5. | 14.00 Uhr

Naturheilkunde	&	Klinische	

Pharmakologie:	Lisa	Hacken-

berg	„Sensitivität	humaner	

lymphoblastoider	Zelllinien	

gegenüber	Arzneimitteleffek-

ten	auf	Apoptose:	Pharmako-

genetische	Modulation	der	

Wirkung	von	Bupropion	auf	

Zellapoptose“,	Institut	für	

Naturheilkunde	und	Klinische	

Pharmakologie,	Helmholtzstra-

ße	20,	Seminarraum	E	31

Sa | 4.5 | 9.00 Uhr

Wolfgang	Decrusch	„Kursreihe	

Pflanzenbestimmung:	Einfüh-

rung	in	die	Pflanzenfamilien:	

Nelkengewächse,	Mohnge-

wächse“,	Botanischer	Garten,	

Verwaltungsgebäude,	Semi-

narraum,	Anmeldung	erforder-

lich

So | 5.5 | 14.00 Uhr

„Rundgang	durch	die	Tropen-

häuser“,	Botanischer	Garten,	

Eingang	Gewächshäuser	

So | 5.5 | 15.15 Uhr

Carmen	Kreiser,	Vortrag	„Ober-

händige	Frauen,	Wasserbren-

nerinnen	und	Hebammen	–	

Heilkundige	Frauen	des	Mittel-

alters“,	Botanischer	Garten,	

Verwaltungsgebäude,	Semi-

narraum

Mo | 6.5. | 18.00 Uhr

Neurologische	Universitätskli-

nik	und	Neurozentrum	Ulm:	

Prof.	Di	Monte	(Bonn)	„The	

New	Parkinson's	Disease	seen	

from	the	Alpha-synuclein	Per-

spective”,	Gemeinschaftsraum	

im	RKU,	O.	E.

Mi | 17.4. | 16.30 Uhr

52.	Onkologisches	Kolloquium	

„Sarkomzentrum	Ulm-Stand-

ortfusion	am	Oberen	Eselsberg	

mit	neuen	Perspektiven“,	Univ.	

Ulm,	O.	E.,	Albert-Einstein-

Allee	23,	Seminarraum	

2609/10,	Medizinische	Klinik

Do | 18.4. | 12.15 Uhr

Monika	Gschneidner	„Botani-

sche	Mittagspause“,	Botani-

scher	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser

Sa | 20.4. | 9.00 Uhr

Wolfgang	Decrusch	„Kursreihe	

Pflanzenbestimmung:	Einfüh-

rung	in	die	wissenschaftliche	

Pflanzenbestimmung“,	Botani-

scher	Garten,	Verwaltungsge-

bäude,	Seminarraum,	Anmel-

dung	erforderlich

Mo | 22.4. | 18.00 Uhr

Neurologische	Universitätskli-

nik	und	Neurozentrum	Ulm:	

Prof.	M.	Schocke	(Innsbruck)	

„Diffusivität	und	Eisen	bei	

Neurodegeneration	–	gegen-

sätzliche	Parameter?“,	Prof.	

Klaus	Seppi	(Innsbruck)	„Hirn-

funktion	bei	Parkinsonsyndro-

men	–	von	PET	und	SPECT	zu	

neuen	Strategien“,	Gemein-

schaftsraum	im	RKU,	O.	E.

Di | 23.4. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung	Nephrolo-

gie:	Johanna	Backhus	„Kardio-

renales	Syndrom	–	wann	

Aquapherese?“,	O.	E.,	Med.	

Klinik,	3.	Stock,	Dialyse	M3F,	

Aufzug	D

Mo | 29.4. | 18.00 Uhr

Neurologische	Universitätskli-

nik	und	Neurozentrum	Ulm:	

Prof.	B.	Steinhoff	(Kehl-Kork)	

„Zulassungsstudien	in	der	Epi-

leptologie	–	Bedeutung	für	die	

Praxis“,	Gemeinschaftsraum	

im	RKU,	O.	E.
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der	Rosen“,	Botanischer	Gar-

ten,	Pergola	am	Rosarium,	

Anmeldung	erforderlich

Sa | 15.6. | 9.00 Uhr

Wolfgang	Decrusch	„Kursreihe	

Faszination	Botanik	–	Tiere	

und	Blüten:	Bestäubung	bei	

Termine				33

Do | 30.5. | 14.00 Uhr

Carmen	Kreiser,	Workshop	

„Kräuter,	Öle	&	Essenzen	–	der	

richtige	Umgang	mit	Heil-	und	

Küchenkräutern“,	Botanischer	

Garten,	Verwaltungsgebäude,	

Seminarraum,	Anmeldung	

erforderlich

So| 2.6. | 14.00 Uhr

„Rundgang	durch	das	Freige-

lände“,	Botanischer	Garten,	

Pergola	am	Botanischer	Gar-

ten,	Pergola	am	Rosarium,	

Anmeldung	erforderlich

Mo | 3.6. | 18.00 Uhr

Neurologische	Universitätskli-

nik	und	Neurozentrum	Ulm:	

Prof.	Götz	(München)	„Molecu-

lar	&	cellular	mechanisms	of	

neurogenesis”,	Gemein-

schaftsraum	im	RKU,	O.	E.

Do | 6.6. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Vom	Zauber	

der	Rosen“,	Botanischer	Gar-

ten,	Pergola	am	Rosarium,	

Anmeldung	erforderlich

Fr | 7.6. | 14.00 Uhr

Naturheilkunde	&	Klinische	

Pharmakologie:	Christoph	

Schmidt	„Complement	recep-

tor	1	adherence	and	its	exploi-

tation	by	Plasmodium	falcipa-

rum”,	Institut	für	Naturheilkun-

de	und	Klinische	Pharmakolo-

gie,	Helmholtzstraße	20,	Semi-

narraum	E	31

Mi | 12.6. | 16.00 Uhr

Online-Ringvorlesung	„Aben-

teuer	Alter(n)	–	hier	und	

heute“:	Prof.	em.	Roland	

Schöne	(Chemnitz)	„Bildung	

für	Ältere	und	generations-

übergreifend	in	Mitteldeutsch-

land	–	Entwicklungstendenzen	

und	zukünftige	Aufgaben“,	

Videokonferenzraum,	Zentral-

bibliothek,	Albert-Einstein-

Allee	37

Mi | 12.6. | 16.30 Uhr

54.	Onkologisches	Kolloquium	

„Diagnostik	und	Therapie	der	

neuroendokrinen	Tumoren	und	

des	Schilddrüsenkarzinoms“,	

Univ.	Ulm,	O.	E.,	Albert-Ein-

stein-Allee	23,	Seminarraum	

2609/10,	Medizinische	Klinik

Mi | 12.6. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Vom	Zauber	

der	Rosen“,	Botanischer	Gar-

ten,	Pergola	am	Rosarium,	

Anmeldung	erforderlich

Do | 13.6. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Vom	Zauber	

Uni hilft!

Typisierungsaktion 
am 16. Mai

Bereits	zum	dritten	Mal	organisieren	Studierende	der	Uni	Ulm	die	

Typisierungsaktion	„uni	hilft!“	Am	16.	Mai	(10	bis	16	Uhr)	können	

sich	 alle	 Interessierten	 im	 Forum	 für	 die	 Deutsche	 Stammzell-

spenderdatei	registrieren	 lassen	und	zu	potenziellen	Lebensret-

tern	 werden.	 In	 Deutschland	 erkranken	 nämlich	 rund	 12	000	

Menschen	 pro	 Jahr	 an	 Leukämie.	 Oft	 hilft	 ihnen	 nur	 eine	Trans-

plantation	 von	 gesundem	 Knochenmark	 oder	 Blutstammzellen.	

Weil	die	Gewebemerkmale	von	Gebern	und	Empfängern	nur	sel-

ten	zusammenpassen,	sollten	sich	möglichst	viele	Spendenwilli-

ge	untersuchen	und	registrieren	lassen.	Parallel	zur	Typisierungs-

aktion	 wird	 die	 Blutspende-Station	 dieses	 Mal	 in	 der	 Anatomi-

schen	 Lehrsammlung	 eingerichtet.	 Aufgrund	 des	 großen	

Andrangs	 im	 letzten	 Jahr	soll	es	zwei	Blutspende-Teams	geben,	

die	 sechzehn	 Personen	 gleichzeitig	 betreuen	 können.	 Wie	

gewohnt	wird	es	einen	Informationsstand	der	Fachschaften	Medi-

zin	und	Molekulare	Medizin	sowie	eine	Tombola	geben.	Neu	 ist	

ein	Rahmenprogramm:	Im	Vorfeld	von	uni	hilft!	organisieren	die	

Studierenden	 am	 Freitag,	 10.	 Mai,	 ein	 Benefizkonzert	 im	 Ulmer	

Pub	Murphy’s	Law	(ab	19	Uhr).	Im	Anschluss	an	die	Typisierungs-

aktion	wird	der	Film	„Beim	Leben	meiner	Schwester“	im	Unikino	

gezeigt	(16.	Mai,	20	Uhr).	Blutspender	und	frisch	Typisierte	zah-

len	den	halben	Eintrittspreis.	Weitere	Informationen:	http://www.

uni-ulm.de/med/med-fs/aktivitaeten/uni-hilft-typisierungsaktion.

html		 	 ab
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Pflanzen“,	Botanischer	Garten,	

Verwaltungsgebäude,	Semi-

narraum,	Anmeldung	erforder-

lich

So | 16.6. | 10.00 Uhr

Sommerfest	im	Botanischen	

Garten

Wahl am 25. und 26. Juni:

Gremien und Organe der 
Verfassten Studierendenschaft
Am	Dienstag,	25.	 Juni,	und	Mittwoch,	26.	 Juni,	 sind	alle	Studie-

renden	der	Universität	Ulm	zur	Abgabe	ihrer	Stimme	aufgerufen.	

Gewählt	werden	die	Studierendenvertreter	in	den	vier	Fakultäts-

räten	und	im	Senat.	Gleichzeitig	werden	erstmals	die	Organe	der	

Verfassten	 Studierendenschaft	 gewählt,	 also	 das	 Studierenden-

parlament	und	der	Fachschaftenrat.	Wahlvorschläge	können	vom	

21.	Mai	bis	zum	4.	Juni	(15	Uhr	)	abgegeben	werden.	Die	Wahllo-

kale	befinden	sich	am	25.	Juni	vor	der	Mensa	und	am	26.	Juni	vor	

der	 Universitätsbibliothek.	 Eine	 Briefwahl	 ist	 möglich.	 Weitere	

Informationen	 (uni-intern):	 http://www.uni-ulm.de/index.

php?id	=46857	oder	www.uni-ulm.de/recht		 	 eb/ab
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34    Rubrik	,Thema,	Titel	...

beim	 Beginn	 menschlichen	 Lebens	 bestünde	 „ein	 Bedürfnis	 nach	

absoluter	 Sauberkeit“.	 In	 den	 deutlich	 höheren	 Kosten	 sieht	 der	

erfahrene	Facharzt	kein	Hindernis.	„Wir	wollen	doch	das	Bestmög-

liche	 tun	 und	 keine	 Kompromisse	 eingehen“,	 sagt	 der	 vierfache	

Vater.	 Allenfalls	 die	 Mehrfach-Verwendbarkeit	 der	 voraussichtlich	

rund	100	Euro	teuren	neuen	Petrischalen	sei	womöglich	neben	der	

Schichtdecke	eine	Frage	des	Preises.

Die	 beträgt	 Sommer	 zufolge	 gerade	 mal	 einen	 Mikrometer,	 einen	

Tausendstel	 Millimeter	 also,	 besteht	 aus	 synthetischem	 transpa-

rentem	Diamant	und	wird	in	einer	chemischen	Bedampfungsanlage	

des	 Instituts	 bei	 700	 Grad	 Hitze	 aufgebracht.	 Auf	 serienmäßig	

erhältlichen	Quarzglas-Schalen	übrigens.	Rund	zehn	Stunden	dau-

ere	der	Vorgang,	so	der	in	Physikalischer	Chemie	promovierte	Phy-

siker,	Ideengeber	und	Erstautor	der	Studie.	

Nanodiamant-beschichtetes Quarzglas statt Polystyrol:

Spermienfreundliche 
Petrischale entwickelt
Seit ihrer Erfindung vor 126 Jahren durch den deutschen Bakteriologen Richard Julius Petri ist sie ein unentbehrliches Hilfsmittel für 

zahllose medizinische, biologische oder chemische Laborversuche: Die nach ihrem Erfinder benannte Petrischale, ursprünglich gefertigt 

aus Laborglas, seit 1956 vorwiegend aus dem Kunststoff Polystyrol. Jetzt könnte der Petrischale aus herkömmlichem Material Konkur-

renz erwachsen: Eine Forschergruppe um Dr. Andrei Sommer vom Institut für Mikro- und Nanomaterialien der Universität Ulm hat eine 

Alternative aus Nanodiamant-beschichtetem Quarzglas entwickelt. Große Vorteile verspricht sie unter anderem für die Reproduktions-

medizin, für die Zeugung menschlichen Lebens im Labor also. Über die Arbeit der Ulmer Wissenschaftler berichtete das renommierte 

Journal „Science“. Ende Februar haben sie ihre Neuentwicklung bei einer Pressekonferenz in Ulm vorgestellt.

Beteiligt	daran	neben	Dr.	Sommer:	Dr.	Friedrich	Gagsteiger,	Gynäko-

loge,	ausgewiesener	Reproduktionsmediziner	und	seit	1993	Leiter	

des	 von	 ihm	 gegründeten	 „Kinderwunsch-Zentrums	 Ulm“,	 zusam-

men	mit	dem	Ableger	in	Stuttgart	eines	der	führenden	reprodukti-

onsmedizinischen	Zentren	in	Süddeutschland,	sowie	Dan	Zhu,	auf	

Biomaterialien	 spezialisierte	 Nachwuchswissenschaftlerin	 aus	

Nanjing,	die	an	der	Universität	Ulm	den	Masterstudiengang	Advan-

ced	 Materials	 absolviert	 hat	 und	 derzeit	 bei	 Sommers	 Institutsdi-

rektor	Professor	Hans-Jörg	Fecht	promoviert.	Gemeinsam	haben	sie	

in	einer	ersten	Studie	zum	Thema	festgestellt:	Spermien	überleben	

in	der	neuartigen	Petrischale	länger,	ihre	Funktionen	bleiben	dabei	

zugleich	intakter.	„Ein	wichtiger	Faktor	für	eine	erfolgreiche	Befruch-

tung“,	 sagt	 Gagsteiger,	 optimistisch,	 was	 die	 Neuentwicklung	

angeht:	„Ich	glaube,	dass	sie	sich	durchsetzen	wird.“	Denn	gerade	

Gerade auch empfindliche Zellen wie Spermien fühlen sich auf der diamantbeschichteten Petri-Schale sehr wohl

Fo
to

s:
 E

be
rh

ar
dt

/k
iz



uni ulm intern    321/April 2013

Forschung				35

wort	 führte	 schließlich	 zum	 Umgang	 mit	 menschlichen	 Ei-	 und	

Samenzellen,	zur	Entwicklung	der	neuartigen	Petrischale.	Wobei	

eine	 weitere	 Studie	 bereits	 vorbereitet	 wird.	 Nach	 der	 Vitalität	

sollen	nun	die	Auswirkungen	auf	die	Beweglichkeit	der	Spermi-

en	 untersucht	 werden,	 Dr.	 Sommer	 zufolge	 schwieriger	 als	 die	

erste	 Phase.	 Unabhängig	 davon:	 Alle	 Beteiligten	 gehen	 davon	

aus,	 dass	 die	 Nanodiamant-Lösung	 auch	 hier	 Vorteile	 bieten	

wird.		 	 wb

Zu	 der	 ihn	 fraglos	 höchst	 unterschiedliche	 Wege	 geführt	 hatten.	

Zunächst	die	schon	vor	fünf	Jahren	publizierte	Erkenntnis,	dass	aus	

Vulkanen	 gewonnene	 natürliche	 Diamanten	 Aminosäuren	 eine	

Plattform	 zur	 Kettenbildung	 bieten.	 „Dass	 Diamanten	 ganz	 am	

Anfang	der	Evolution	eine	Rolle	gespielt	haben,	war	unser	Leitge-

danke“,	berichtet	Andrei	Sommer.	Resultierend	aus	einer	speziellen	

Wasserstruktur	 auf	 dem	 Diamanten,	 erklärt	 der	 Wissenschaftler.	

Demgegenüber	habe	er	bei	einer	Untersuchung	des	Verhaltens	von	

Krebszellen	 am	 Forschungszentrum	 Karlsruhe	 zwei	 Jahre	 später	

festgestellt:	 „Die	 Zellen	 mögen	 die	 Petrischale	 nicht.“	 Polystyrol	

habe	„Eigenschaften,	die	Zellen	nicht	gut	tun“.	Nachgewiesen	übri-

gens	 am	 höchst	 unterschiedlichen	 „Kletterverhalten“	 der	 Zellen:	

Auf	Silicium	und	Glas	wenig	ausgeprägt,	auf	Polystyrol	annähernd	

Null,	auf	Diamant	indes	ein	sehr	lebhaftes.

Der	nächste	Schritt	sei	dann	im	Vorjahr	der	erstmalige	Nachweis	

gewesen,	dass	Polystyrol,	für	die	Aufnahme	von	Zellkulturen	hyd-

rophil	 gemacht,	 beim	 Kontakt	 mit	Wasser	 weicher	 wird.	 Minimal	

zwar	 nur,	 aber	 messbar	 und	 vermutlich	 verbunden	 mit	 dem	 Auf-

bau	einer	dünnen	zelltoxischen	Schicht	als	Reaktion.	„Ein	Alarm-

signal	 für	 Zellen“,	 sei	 er	 schon	 damals	 überzeugt	 gewesen.	 In	

Verbindung	mit	Glas,	Silizium	oder	Diamant	dagegen	seien	keiner-

lei	Wechselwirkungen	mit	Wasser	zu	verzeichnen	gewesen.

Was	ihn	zu	der	naheliegenden	Fragestellung	geführt	habe:	„Wo	

könnte	dieser	Effekt	eine	wichtige	Rolle	spielen?“	Und	die	Ant-

Im Gespräch mit der Presse (v. l.) der Reproduktionsmediziner und Leiter des „Kinder-

wunsch-Zentrums Ulm“ Dr. Friedrich Gagsteiger, der Physiker Dr. Andrei Sommer vom Insti-

tut für Mikro- und Nanomaterialien der Universität Ulm und Dan Zhu, Doktorandin von 

In stitutsdirektor Professor Hans-Jörg Fecht

Laborjournal-Ranking:

Ulmer Virologen unter 
den „meistzitierten“ Köpfen
Zwei	 der	 „meistzitierten	 Köpfe“	 im	 Bereich	 Virologie	 forschen	 und	

lehren	an	der	Universität	Ulm.	In	der	Publikationsanalyse	des	„Labor-

journals“	 (Ausgabe	 März/April)	 belegt	 der	 Leiter	 des	 Instituts	 für	

Molekulare	Virologie,	Professor	Frank	Kirchhoff,	im	Zeitraum	2007	bis	

2010	den	siebten	Platz.	Der	Wissenschaftler	gilt	als	einer	der	weltweit	

führenden	AIDS-Forscher.	Frank	Kirchhoff	ist	unter	anderem	Leibniz-

Preisträger	und	gehört	der	Deutschen	Akademie	der	Naturforscher	

„Leopoldina“	an.	Kürzlich	hat	er	einen	mit	zwei	Millionen	Euro	dotier-

ten	ERC	Advanced	Grant	des	Europäischen	Forschungsrats	erhalten.

Seine	ehemaligen	Doktoranden	Professor	Jan	Münch,	der	heute	sehr	

erfolgreich	am	Ulmer	Institut	für	Molekulare	Virologie	forscht,	und	Dr.	

Michael	Schindler	(bis	2008:	Uni	Ulm)	sind	ebenfalls	weit	vorne	gelis-

tet.	Münch	belegt	Rang	15	und	Schindler	Rang	38.	Die	Ulmer	Profes-

soren	 Kirchhoff	 und	 Münch	 forschen	 vor	 allem	 zur	 Evolution	 des	

AIDS-Erregers	HIV.	Weiterhin	suchen	die	Biologen	nach	Faktoren,	die	

eine	 AIDS-Infektion	 bei	 Menschen	 begünstigen	 oder	 erschweren	

können.

In	die	Analyse	des	Laborjournals	sind	Fachbeiträge	aus	den	 Jahren	

2007	bis	2010	eingegangen.	Die	berücksichtigten	Autoren	mit	Adres-

se	im	deutschsprachigen	Raum	haben	in	diesem	Zeitraum	an	einem	

Institut	 für	 Virologie	 gearbeitet	 und	 in	 entsprechenden	 Fachzeit-

schriften	veröffentlicht.	Die	Anzahl	der	Artikel	und	Zitate	wurde	mit-

hilfe	 der	 Datenbank	 „Web	 of	 Science“	 des	 Thompson-Institute	 for	

Scientific	Information	(Philadelphia)	ermittelt.		 	 ab

IHP-Nachwuchspreis:

Hervorragende Abschluss-
arbeiten gesucht
Absolventen,	 die	 eine	 Master-	 oder	 Diplomarbeit	 aus	 den	 Bereichen	

Materialforschung,	 Halbleitertechnologie,	 Schaltkreis-	 oder	 System-

entwurf	 geschrieben	 haben,	 dürfen	 sich	 um	 den	 „7.	 Bundesweiten	

Nachwuchspreis	zur	Förderung	des	wissenschaftlichen	Nachwuchses“	

bewerben.	Der	Preis	 ist	mit	1000	Euro	dotiert.	Herausragende	Arbei-

ten,	die	nicht	älter	als	zwölf	Monate	sind	und	noch	nicht	ausgezeichnet	

wurden,	können	mit	einem	Gutachten	des	betreuenden	Professors	bis	

zum	 14.	 Juni	 eingereicht	 werden.	 Der	 Preis	 wird	 vom	 Förderverein	

„Freunde	des	IHP“	mit	Unterstützung	der	Deutschen	Bank	vergeben.	

Die	Abkürzung	„IHP“	steht	einerseits	für	„Innovations	for	high	perfor-

mance	microelectronics“	und	andererseits	für	das	„Institut	für	Halblei-

terphysik“.	Das	 ist	der	alte	Name	des	Leibniz-Instituts	 für	 innovative	

Mikroelektronik	in	Frankfurt	an	der	Oder.	Weiteres	zum	Preis:	http://

www.friends.ihp-microelectronics.com/de/foerderpreise		 	 ab

Seminare im Sommersemester:

Weiterbildung an der Uni Ulm
Beschäftigte	der	Universität	können	sich	 jetzt	 für	das	Weiterbildungs-

programm	 im	 Sommersemester	 anmelden.	 Das	 Seminarangebot	 ist	

gewohnt	vielfältig	–	vom	Teammanagement	über	Moderationstechniken	

bis	zum	Datenschutz.	Die	Teilnahme	wird	auf	die	Arbeitszeit	angerech-

net.	 Weiteres:	 http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zuv/dezernat-3/

personalentwicklung-gender-und-diversity/fortbildung.html		 	 ab
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Einsatzpotenzial.	 Allerdings	 kommen	 aus-

sichtsreiche	 Laborversuche	 leider	 allzu	 oft	

nicht	in	den	Anwendungsbereich“,	erklärt	Stef-

fen	 Strehle	 seine	 Motivation	 zu	 Sense-U.	 In	

einer	 interdisziplinären	 Gruppe	 aus	 Ingenieu-

ren	 sowie	 verschiedenen	 Naturwissenschaft-

lern	will	der	Forscher	vom	Institut	für	Elektroni-

sche	Bauelemente	und	Schaltungen	Errungen-

schaften	 der	 Grundlagenforschung	 möglichst	

schnell	 in	die	Praxis	überführen.	Die	gesamte	

Entwicklungskette	 der	 Nanosensoren	 soll	 an	

der	Universität	Ulm	stattfinden	–	von	der	Mate-

rialsynthese	 über	 die	 Systemintegration	 im	

Reinraum	 bis	 hin	 zur	 Übertragung	 in	 die	

Anwendung.	Wichtige	Partner	sind	dabei	Pro-

fessor	Boris	Mizaikoff	und	Dr.	Christine	Kranz	

(Institut	 für	 Analytische	 und	 Bioanalytische	

Chemie)	 sowie	 Professorin	 Anita	 Marchfelder	

vom	Institut	für	Molekulare	Botanik.	Unterstüt-

zung	aus	der	Industrie	erhält	Strehle	durch	die	

Unternehmen	Bruker	und	Cetoni.

Steffen	 Strehle	 hat	 sich	 im	 Wettbewerb	

„NanoMatFutur	 2011“	 des	 Bundesministeri-

ums	für	Bildung	und	Forschung	(BMBF)	gegen	

zahlreiche	 Kollegen	 durchgesetzt.	 Deshalb	

unterstützt	 das	 Ministerium	 Sense-U	 seit	

November	2012	für	vier	Jahre	mit	1,8	Millionen	

Euro.	Basis	der	Förderung	 ist	das	Programm	

„Werkstoffinnovationen	für	die	Industrie	und	

Gesellschaft“	 (WING)	 als	 Teil	 der	 High-Tech-

Strategie	2020.	

Nach	Ablauf	der	vierjährigen	Projektzeit	plant	

der	Ingenieur	Strehle,	erste	Prototypen	für	die	

Bio-	und	Umweltanalytik	sowie	für	die	medizi-

nische	 Diagnostik	 vorzustellen.	 Daraufhin	

sollen	 die	 Sensorsysteme	 in	 einer	 weiteren	

Forschungsphase	verbessert	und	ihr	Anwen-

dungsbereich	 erweitert	 werden.	 „Die	 Nano-

struktur	 als	 Funktionselement	 kann	 ausge-

tauscht	 werden	 –	 so	 werden	 die	 Sensoren	

Zur	Person:

Juniorprofessor	 Steffen	 Strehle	 (Jahrgang	

1979)	 hat	 an	 der	 Westsächsischen	 Hoch-

schule	Zwickau	Physikalische	Technik	stu-

diert.	An	der	Technischen	Universität	Dres-

den	 wurde	 er	 2006	 zum	 Dr.-Ing.	 auf	 dem	

Gebiet	 der	 Werkstoffwissenschaften	 pro-

moviert.	 Seinen	 Forschungsschwerpunkt	

„funktionelle	 Nanosysteme“	 hat	 er	 insbe-

sondere	 bei	 einem	 Forschungsaufenthalt	

an	 der	 Harvard	 University	 (USA)	 vertieft.	

Gemeinsam	mit	anderen	Wissenschaftlern	

ist	 Strehle	 an	 einer	 Patentanmeldung	 in	

diesem	 Bereich	 beteiligt.	 Seit	 Dezember	

2011	 ist	 der	 Ingenieur	 Juniorprofessor	 am	

Institut	für	Elektronische	Bauelemente	und	

Schaltungen	der	Universität	Ulm.

Forschungsprojekt Sense-U:

Ungeahnte Einblicke 
in lebende Zellen
Wenn Forscher intrazelluläre Prozesse untersuchen, müssen sie oft relativ große Sonden verwenden. Diese Sonden können biochemi-

sche Vorgänge in Zellen nachhaltig beeinträchtigen. Mit extrem kleinen halbleitenden Nanostrukturen, die als aktive Bio-Sensoren wie 

eine Nadel in Zellen eingebracht werden, wollen Ulmer Wissenschaftler um Juniorprofessor Steffen Strehle ungeahnte Einblicke ermögli-

chen. Zur Erinnerung: Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter.

Im Projekt Sense-U entwickeln die Forscher mithilfe von halbleitenden Nanostrukturen entsprechende Sensorsysteme. Dadurch erhoffen 

sie sich zum einen neue Erkenntnisse in der Zellbiologie. Zum anderen könnte auch die medizinische Diagnostik dank der Nanosensoren 

verbessert werden. 

Steffen	Strehle	erklärt	das	Prinzip	nach	dem	

die	 Sensoren	 funktionieren:	 „Bei	 halbleiten-

den	Nanostrukturen	reicht	oft	die	Anlagerung	

weniger	Moleküle	an	der	Oberfläche	aus,	um	

die	 elektrische	 Leitfähigkeit	 der	 Struktur	

deutlich	zu	ändern.	Ist	es	durch	entsprechen-

de	 Oberflächeneigenschaften	 nur	 bestimm-

ten	Molekülen	möglich,	an	der	Nanostruktur	

zu	haften,	können	sie	hochempfindlich	elekt-

risch	nachgewiesen	werden.“	Dieser	Mecha-

nismus	eröffnet	vielfältige	Anwendungsberei-

che:	 Krankheitsspezifische	 Biomarker	 könn-

ten	so	zukünftig	sehr	früh	aufgespürt	werden	

–	 noch	 bevor	 der	 Patient	 erste	 Symptome	

bemerkt.	 Außerdem	 versetzen	 die	 Nanosen-

soren	 Forscher	 in	 die	 Lage,	 biochemische	

Prozesse	 in	 Zellen	 zu	 studieren,	 ohne	 das	

komplexe	 Zusammenspiel	 nennenswert	 zu	

stören.	 Diesem	 Ansatz	 folgend	 hat	 Steffen	

Strehle	 gemeinsam	 mit	 weiteren	 Wissen-

schaftlern	 bereits	 den	 „Herzschlag“	 einer	

einzelnen	 Herzmuskelzelle	 intrazellulär	 auf-

gezeichnet.

„Nanosysteme	 wie	 diese	 neuen	 Sensoren	

besitzen	 ein	 interessantes	 und	 vielseitiges	
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vielseitig	 einsetzbar“,	 sagt	 Steffen	 Strehle.	

Insgesamt	sollen	aus	dem	Forschungsvorha-

ben	nicht	nur	neue	Erkenntnisse	zur	Herstel-

lung	von	Nanosystemen,	sondern	auch	weite-

re	Ansätze	für	Schnittstellen	zwischen	biolo-

gischen	und	technischen	Systemen	hervorge-

hen.		 	 ab

Juniorprof. Steffen Strehle Silizium-Nanodrähte: 500 Mal dünner als ein Haar
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Infrarotbereich	 hergestellt,	 charakterisiert	

und	getestet.	

Auch	 dieses	 hochempfindliche	 Sensorsys-

tem	könnte	schon	bald	neuartige	Analysen	

möglich	 machen:	 „Der	 mittlere	 Infrarotbe-

reich	ist	besonders	interessant	für	moleku-

larbiologische	 Anwendungen,	 deshalb	

arbeiten	wir	an	einer	weiteren	Miniaturisie-

rung.	Dann	könnten	mit	dem	Chip	bioche-

mische	 Interaktionen	 markierungsfrei	

nachvollzogen	 oder	 einzelne	 Zellen	 unter-

sucht	werden“,	so	Mizaikoff.

Seit	Beginn	seiner	wissenschaftlichen	Kar-

riere	 ist	 die	 Infrarotsensorik	 ein	 wichtiger	

Schwerpunkt	 im	 Forschungsteam	 Mizai-

koff.	 Dabei	 hat	 der	 Ulmer	 Chemiker	 stets	

eng	 mit	 Professor	 Abraham	 Katzir	 (Univer-

sität	 Tel-Aviv)	 zusammengearbeitet.	 „Als	

unser	 gemeinsamer	 Fachbeitrag	 in	 Ange-

wandte	 Chemie	 erschienen	 ist,	 jährte	 sich	

die	 Zusammenarbeit	 mit	 Professor	 Katzir	

zum	 zwanzigsten	 Mal“,	 freut	 sich	 Boris	

Mizaikoff.	Und	auch	der	Erstautor	des	Arti-

kels	 sollte	 nicht	 unerwähnt	 bleiben:	 Der	

hervorragende	 chinesische	 Student	 Rui	 Lu	

hat	 maßgeblich	 zu	 dem	 Papier	 in	 Ange-

wandte	 Chemie	 beigetragen.	 Als	 Inhaber	

eines	 Vollstipendiums	 durfte	 er	 an	 einer	

Forschungseinrichtung	seiner	Wahl	arbeiten	

–	und	hat	die	Universität	Ulm	gewählt.

Ein	 weiterer	 langjähriger	 Kooperations-

partner	Mizaikoffs,	Professor	Günter	Gaug-

litz	 aus	 Tübingen,	 hat	 wie	 die	 Ulmer	 For-

scher	Markus	Sieger,	Franz	Balluff,	Xiaofeng	

Wang	 und	 der	 ehemalige	 Gastwissen-

schaftler	Dr.	Seong-Soo	Kim	an	dem	Fach-

beitrag	in	Analytical	Chemistry	mitgewirkt.	

Ihre	 gemeinsame	 Arbeit	 ist	 vom	 Kompe-

tenznetzwerk	Funktionelle	Nanostrukturen	

Baden-Württemberg	gefördert	worden.

Die	 Fachzeitschrift	 Angewandte	 Chemie	

erscheint	 wöchentlich.	 Als	 Publikation	 der	

Gesellschaft	 Deutscher	 Chemiker	 hat	 sie	

einen	 Impact	 Factor	 von	 über	 13	 und	 gilt	

somit	als	eines	der	wichtigsten	Journale	im	

Bereich	Chemie.

Analytical	Chemistry	wird	von	der	American	

Chemical	 Society	 zweimal	 im	 Monat	 her-

ausgegeben.	 Der	 Impact	 Factor,	 der	

anzeigt,	 wie	 oft	 aus	 einem	 Journal	 zitiert	

wird,	liegt	bei	über	fünf,	womit	es	die	füh-

rende	Zeitschrift	im	Fachgebiet	Analytische	

Chemie	ist.		 	 ab

R. Lu, G. Sheng, W. Li, H. Yu, Y. Raichlin, A. Katzir, B. 
Mizaikoff: R-ATR Chemical Sensors Based on Planar Silver 
Halide Waveguides Coated with an Ethylene/Propylene 
Copolymer for Detection of Multiple Organic Contami-
nants in Water. Angewandte Chemie. Vol. 125, Issue 
8, pages 2321–2324, February 18, 2013. DOI: 10.1002/
ange.201209256

M. Sieger, F. Balluff, X. Wang, S. Kim, L. Leidner, G. 
Gauglitz, B. Mizaikoff. On-Chip Integrated Mid-Infrared 
GaAs/AlGaAs Mach–Zehnder Interferometer. Analytical 
Chemistry, 2013, Vol.85, Nr. 6, pages 3050–3052. DOI: 
10.1021/ac302551s

Infrarotsensoren als Titelstory

Chemiker publizieren 
in angesehenen Fachzeitschriften
Großer Erfolg für Professor Boris Mizaikoff: Fachbeiträge des Ulmer Chemikers haben es auf den Titel der angesehenen Journale „Ange-

wandte Chemie – International Edition“ und „Analytical Chemistry“ geschafft. „Beide beschriebenen Forschungsarbeiten haben das Ziel, 

die Infrarotsensorik empfindlicher zu machen. Im Fokus des Beitrags in Analytical Chemistry steht zudem die Miniaturisierung von Mess-

systemen“, erklärt der Direktor des Instituts für Analytische und Bioanalytische Chemie, Boris Mizaikoff. Die neuen Sensoren sind in der 

Lage, geringste Konzentrationen von Molekülen nachzuweisen. Das können Schadstoffe im Trinkwasser sein aber auch Biomarker für die 

medizinische Diagnostik. 

In	Angewandte	Chemie	stellen	die	Forscher	

einen	 fast	 schon	 einsatzfähigen	 Infrarot-

Sensor	 vor,	 der	 den	 Nachweis	 von	 flüchti-

gen	 Kohlenwasserstoffen	 in	 wässrigen	

Lösungen	ermöglicht.	Mit	dem	neuen	Sen-

sor	lassen	sich	eine	Vielzahl	von	Molekülen	

bereits	 in	 sehr	 geringen	 Konzentrationen	

simultan	bestimmen.	

Ein	 weiterer	 Vorteil:	 Die	 Messung	 kann	 in	

situ,	also	direkt	im	Wasser	ohne	aufwändi-

ge	 Probenahme	 erfolgen.	 Spezielle	 Licht-

wellenleiter	 (hier	 Silberhalogenidfasern)	

machen	 diese	 Neuerungen	 möglich:	 „Bis-

her	waren	Sensoren,	die	optische	Lichtwel-

lenleiter,	 als	 Sensorelement	 nutzen,	 nicht	

empfindlich	genug.	Dieses	Problem	haben	

wir	 gelöst,	 indem	 wir	 die	 Fasern	 mit	 einer	

Polymermembran	 überzogen	 haben“,	

erklären	die	Forscher.	

Und	 so	 funktioniert	 der	 Sensor:	 Moleküle	

diffundieren	 in	 die	 Membran	 und	 können	

so	optisch	erfasst	und	identifiziert	werden.	

Im	 Infrarotbereich	 besitzt	 nämlich	 jedes	

Molekül	 –	 und	 insbesondere	 organische	

Moleküle	–	ein	spezifisches	„optisches	Pro-

fil“.	 Ein	 mögliches	 Einsatzgebiet	 ist	 die	

Umweltanalytik.	Mithilfe	des	Messsystems	

kann	 zum	 Beispiel	 die	 Qualität	 von	 Trink-

wasser	 bestimmt	 und	 überwacht	 werden.	

Dabei	 gelingt	 der	 Nachweis	 einzelner	

Schadstoffe.

Nach	dem	gleichen	Prinzip	funktioniert	ein	

Miniatur-Sensorsystem,	 das	 Forscher	 um	

Mizaikoff	 in	 „Analytical	 Chemistry“	

beschreiben.	 Dazu	 haben	 sie	 neuartige	

Lichtwellenleiter	 auf	 einen	 Chip	 gebracht,	

der	in	etwa	so	groß	wie	ein	Fingernagel	ist.	

Ein	 Quanten-Kaskaden-Laser	 dient	 als	

Lichtquelle.	 Kurzum:	 Die	 Wissenschaftler	

haben	 das	 erste,	 in	 einen	 Chip	 integrierte	

Mach-Zehnder-Interferometer	 im	 mittleren	

Prof. Boris Mizaikoff
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kel	beteiligt.	Eine	wichtige	Ideengeberin	war	

die	inzwischen	verstorbene	Ulmer	Biologie-

Professorin	 Elisabeth	 Kalko.	 Im	 Zuge	 des	

Projekts	Biodiversitäts-Exploratorien	hat	die	

Deutsche	 Forschungsgemeinschaft	 (DFG)	

die	Studie	unterstützt.		 	 ab

R. Lauterbach, K. Wells, R. O'Hara, E. Kalko, S. Renner (2013) 
Variable Strength of Forest Stand Attributes and Weather 
Conditions on the Questing Activity of Ixodes ricinus Ticks 
over Years in Managed Forests. PLoS ONE 8(1): e55365. 
doi:10.1371/journal.pone.0055365

Zecken – 
Gefahr für Naturfreunde

In	 Deutschland	 werden	 vor	 allem	 die	

Krankheiten	 Borreliose	 und	 Frühsommer-

Meningoenzephalitis	(FSME)	durch	Zecken	

übertragen.	Vor	einiger	Zeit	hat	das	Robert	

Koch	 Institut	 Ulm	 und	 Umgebung	 zum	

FSME-Risikogebiet	erklärt.	Eine	mehrstufi-

ge	 Impfung	 wird	 empfohlen	 und	 in	 der	

Regel	 von	 den	 Krankenkassen	 übernom-

men.	FSME	wird	durch	ein	Virus	ausgelöst	

und	 greift	 das	 Zentrale	 Nervensystem	 an.	

Verläufe	 können	 leicht	 sein	 und	 lediglich	

Fieber,	Kopf-	und	Gliederschmerzen	umfas-

sen,	aber	auch	zum	Tod	führen.	Im	fortge-

schrittenen	Stadium	sind	Hirnhautentzün-

dungen	 oder	 sogar	 Gehirnentzündungen	

mit	teils	bleibenden	Schäden	möglich.

Gegen	die	bakteriell	verursachte	Borrelio-

se	gibt	es	keine	 Impfung.	Es	handelt	sich	

um	eine	multisystemische	Erkrankung,	die	

verschiedenste	Symptome	von	Fieber	und	

Kopfschmerzen	über	Hirnhautentzündung,	

Herz-	 und	 Gelenkprobleme	 verursachen	

kann.	Typisch	 ist	eine	ringförmige	Rötung	

um	 den	 Zeckenstich	 (Erythema	 migrans).	

Vor	 allem	 im	 Frühstadium	 lässt	 sich	 die	

Borreliose	 gut	 mit	 Antibiotika	 behandeln.	

Generell	 sollte	 die	 Zecke	 nach	 dem	 Stich	

möglichst	schnell	entfernt	werden.		 	 ab

chern	auf,	konservierten	die	Tiere	und	zähl-

ten	sie.	 In	einem	zweiten	Schritt	haben	die	

Wissenschaftler	 diese	 Informationen	 mit	

Daten	des	Deutschen	Wetterdienstes	abge-

glichen	–	zum	Beispiel	mit	der	Durchschnitt-

stemperatur	 in	Winter-	und	Frühlingsmona-

ten	sowie	mit	Niederschlagswerten	als	Indi-

kator	 für	 die	 Luftfeuchtigkeit.	 Die	 unter-

suchten	 Waldabschnitte	 im	 Biosphärenge-

biet	waren	zuvor	als	Buchenwälder,	Buchen-

Mischwälder	 oder	 Fichtenwälder,	 nach	

ihrem	Alter	und	weiteren	Merkmalen	klassi-

fiziert	worden.	

Über	 850	 Holzbock-Nymphen	 haben	 die	

Forscher	also	 in	drei	 Jahren	gesammelt.	 Ihr	

Fachartikel	birgt	überraschende	Ergebnisse:	

Vor	allem	kalte	Winter	hatten	einen	negati-

ven	 Einfluss	 auf	 die	 Zecken-Population.	

Anders	 als	 erwartet,	 fanden	 die	 Forscher	

vergleichsweise	wenige	Nymphen	in	älteren	

Waldabschnitten.	 „Normalerweise	 begüns-

tigen	geschlossene	Baumkronen	–	ein	typi-

sches	Merkmal	für	ältere	Wälder	–	das	Vor-

kommen	von	Zecken.	Wir	haben	aber	beson-

ders	 viele	 Tiere	 in	 jungen	 Arealen	 gesam-

melt“,	berichtet	Swen	Renner.	Siedeln	dort	

womöglich	 mehr	 Wirte?	 Insgesamt	 sind	

wohl	 Längsschnittstudien	 nötig,	 um	 den	

tatsächlichen	Einfluss	der	Waldbewirtschaf-

tung	auf	die	Holzbock-Population	zu	verste-

hen	 und	 von	 Temperatureffekten	 zu	 tren-

nen.	 Weiterführende	 Untersuchungen,	 die	

das	komplexe	Zusammenspiel	 in	der	Natur	

berücksichtigen,	 erscheinen	 sowohl	 in	

Bezug	auf	den	Klimawandel	als	auch	auf	die	

künftige	 Waldbewirtschaftung	 wünschens-

wert.	 Schon	 jetzt	 sind	 die	 Ergebnisse	 der	

Biologen	 zum	 Beispiel	 für	 Zecken-Verbrei-

tungskarten	wertvoll.

Neben	 Forschern	 des	 Ulmer	 Instituts	 für	

Experimentelle	 Ökologie	 waren	 Experten	

des	Biodiversität-	und	Klimaforschungszen-

trums	(Frankfurt	am	Main)	an	dem	Facharti-

Ulmer Biologen untersuchen Zecken-Population

Weniger Blutsauger 
nach hartem Winter
Die Gefahr lauert in Wäldern und Wiesen: Zecken können gefährliche Krankheiten von der Borreliose bis zur Frühsommer-Meningoenze-

phalitis (FSME) übertragen. Deshalb sollten Jogger, Radsportler und alle, die sich gerne in der Natur aufhalten, in diesen Tagen über 

eine FSME-Impfung nachdenken. Welchen Einfluss die Wetterlage und etwa die Waldbewirtschaftung auf die Zecken-Population haben, 

beschreiben Wissenschaftler um Ralf Lauterbach, Dr. Swen Renner und Dr. Konstans Wells im Fachjournal PLoS one. 

Folglich	 müssten	 Naturfreunde	 nach	 den	

vergangenen	kalten	Monaten		weniger	Pro-

bleme	 mit	 den	 Blutsaugern	 haben:	 „Die	

Wintertemperatur	 scheint	 die	 Zecken-

Population	zu	beeinflussen.	Nach	dem	mil-

den	Winter	 in	2008	stieg	der	Bestand	auf-

fällig“,	 erklärt	 Renner.	 Ein	 weiterer	 wichti-

ger	Faktor	für	die	Verbreitung	der	Parasiten	

sei	die	Anzahl	potenzieller	Wirte	wie	Klein-

säuger,	 was	 aktuell	 aber	 nicht	 untersucht	

wurde.

Im	 Biosphärengebiet	 Schwäbische	 Alb	

haben	 die	 Biologen	 über	 drei	 Jahre	 (2008–

2010)	 das	 Vorkommen	 von	 Holzbock-Nym-

phen,	also	 Jungtieren	nach	dem	Larvensta-

dium,	erhoben.	Die	Schildzeckenart	„Gemei-

ner	 Holzbock“(Ixodes	 ricinus)	 tritt	 weltweit	

auf	und	ist	ein	wichtiger	Krankheitsüberträ-

ger.	 Ihre	 Aktivität	 und	 Entwicklung	 werden	

unter	 anderem	 von	 der	 Umgebungstempe-

ratur	 und	 Luftfeuchtigkeit	 („Mikroklima“)	

bestimmt.	 Welche	 Faktoren	 die	 Holzbock-

Population	 besonders	 beeinflussen,	 haben	

die	 Forscher	 um	 Renner	 geprüft:	 In	 den	

Sommermonaten	 Juni	 bis	 August	 sammel-

ten	 sie	 Nymphen	 mithilfe	 von	 Schlepptü-
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Zecken können gefährliche Krankheiten übertragen
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objektive	 Aktivitätsmessungen	 mit	 einem	

Sensor	 erfolgen,	 zudem	 kardiologische	

Untersuchungen	 in	 Kooperation	 mit	 Pro-

fessor	 Jürgen	 Steinacker	 von	 der	 Sektion	

Sport-	 und	 Rehabilitationsmedizin	 des	

Universitätsklinikums.	 „Nur	 auf	 diese	

Weise	 lassen	 sich	 weitere	 Erkenntnisse	

über	 Auswirkungen	 veränderter	 körperli-

cher	Aktivität	über	die	Zeit	auf	die	Gesund-

heit	 gewinnen,	 insbesondere	 auf	 Stürze	

und	Sturzfolgen	sowie	die	Teilhabe	am	all-

täglichen	 Leben“,	 unterstreicht	 Professor	

Thorsten	Nikolaus.	Bisher	sind	dabei	nach	

Angaben	der	Studienleitung	mehr	als	400	

Personen	 untersucht	 worden.	 „Wir	 freuen	

uns	 über	 jeden	 Probanden,	 denn	 für	 aus-

sagekräftige	 Ergebnisse	 brauchen	 wir	

möglichst	viele	Studienteilnehmer.“		 	 wb
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schäden,	 und	 das	 NT-proBNP,	 einen	 Mar-

ker	 der	 Pumpfunktionsleistung	 des	 Her-

zens.	„Insgesamt	waren	alle	untersuchten	

Blutwerte	 bei	 höherer	 körperlicher	 Aktivi-

tät	 niedriger	 und	 damit	 besser“,	 so	 der	

Kardiologe.

Bemerkenswert	 überdies:	 Die	 Ergebnisse	

waren	auch	unter	Berücksichtigung	weite-

rer	Einflussfaktoren	wie	Alter	und	Begleit-

erkrankungen	 überraschend	 deutlich.	

„Diese	Daten	unterstreichen	eindrucksvoll	

den	Zusammenhang	zwischen	Gesundheit	

und	 Bewegung	 bei	 Älteren“,	 erklärt	 der	

Ulmer	Mediziner.	

Inzwischen	ist	eine	Nachuntersuchung	der	

Studienteilnehmer	 angelaufen,	 in	 deren	

Zusammenhang	 neben	 Befragungen	 zu	

Erkrankungen	 und	 Medikation	 wieder	

Körperliche Aktivität und Herzerkrankungen

Uni-Studie bestätigt: 
Jeder Schritt zählt
Dass körperliche Aktivität das Risiko für das Auftreten von Herzerkrankungen und die Sterblichkeit vermindern kann, ist schon lange 

bekannt. „Die genauen Ursachen hierfür aber noch nicht“, macht Professor Dietrich Rothenbacher deutlich, Direktor des Instituts für Epi-

demiologie und Medizinische Biometrie der Universität Ulm. Jetzt belegt die Studie einer Ulmer Forschergruppe um Rothenbacher, sei-

nen Institutskollegen Professor Richard Peter sowie Professor Thorsten Nikolaus (Agaplesion Bethesda Klinik Ulm) und dem Kardiolo-

gen Professor Wolfgang Koenig (Universitätsklinik Ulm) eindrucksvoll: Es gibt zumindest einen direkten Zusammenhang zwischen kör-

perlicher Aktivität und Herz- und Nierenfunktion. 

Fazit	der	Arbeit,	die	dieser	Tage	im	„Journal	

of	 Epidemiology	 and	 Community	 Health“	

veröffentlicht	 worden	 ist:	 Jeder	 Schritt	

zählt!	 Den	 beteiligten	 Wissenschaftlern	

zufolge	wurden	 für	die	Studie	1253	ältere	

Menschen	 untersucht,	 57	 Prozent	 davon	

männlich	 und	 sieben	 Prozent	 Raucher.	

„Basis	waren	einwöchige	Bewegungsmes-

sungen,	die	sehr	genaue	Rückschlüsse	auf	

die	tägliche	Gehdauer	zugelassen	haben“,	

berichtet	 Professor	 Rothenbacher.	

Anschließend	seien	dann	in	den	einzelnen	

Blutproben	 Entzündungsparameter,	 Nie-

renfunktionswerte	 und	 Marker	 für	 die	

Funktion	des	Herzens	bestimmt	worden.

„Die	Ergebnisse	zeigen	klar,	dass	aktivere	

Menschen	 günstigere	 Werte	 bei	 den	 wei-

ßen	Blutkörperchen,	dem	C-reaktiven	Pro-

tein,	einem	Entzündungsmarker,	dem	Kre-

atinin	 und	 dem	 Cystatin	 C,	 beides	 Marker	

für	 die	 Nierenfunktion,	 haben“,	 sagt	 Pro-

fessor	 Koenig.	 Gleiches	 gelte	 für	 das	 Tro-

ponin	 T,	 einem	 Marker	 für	 Herzmuskel-
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Prof. Dietrich Rothenbacher

Rund um die Sonnenenergie drehte sich das Solar Science Camp Anfang April – und machte so seinem Namen alle Ehre. 

An vier Tagen haben sich 25 Fünft- und Sechstklässler zum Beispiel mit der Fotosynthese, dem Pflanzenaufbau oder 

Solarenergie beschäftigt. Ein Höhepunkt war die Exkursion  in die Sinn-Welt des Biberacher Jordanbads. Mit dem Ulmer 

Institut für Elektrochemie als Partner lief dort die Sonderausstellung „Faszination Energie“. Bei allen Aktivitäten wurden 

die Schülerinnen und Schüler von sogenannten Senior Consultants begleitet. Das sind Erwachsene im dritten Lebensal-

ter, die  gerne Naturwissenschaften und Technik vermitteln. Das Camp klang mit einer großen Abschlussveranstaltung 

aus. Die Organisation der lehrreichen Tage lag wie gewohnt bei der Ulmer-3-Generationen-Uni (u3gu) dem Zentrum für 

Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung  (ZAWiW). Eine Anmeldung für das Summer Science Camp oder das Advan-

ced Science Camp  für ältere Schüler (beides 5.–9. August) ist übrigens noch bis zum 26. April möglich. Weitere Informa-

tionen: http://www.u3gu.de   ab
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nungen	zu	ertasten.	Faszien	können	teilwei-

se	auch	mit	hochauflösenden	Ultraschallge-

räten	 beurteilt	 werden,	 und	 die	 Elastizität	

des	Gewebes	lässt	sich	durch	Stoßwellenul-

traschall	 feststellen.	 Hier	 kann	 auch	 die	

Mechanographie	hinzugezogen	werden.	Mit	

der	 Magnetresonanztomographie	 sind	 Bin-

degewebsverletzungen	 dagegen	 oft	 erst	

diagnostizierbar,	wenn	sie	größer	sind.“

Welche Therapieansätze stehen zur Verfü-

gung?

„Das	sogenannte	Taping,	bei	dem	elastische	

Klebestreifen	auf	die	Haut	gebracht	werden,	

funktioniert	 in	 der	 Sportpraxis	 sehr	 gut.	

Durch	 Kinesio-Tapes	 wird	 die	 Körperwahr-

nehmung	über	die	Haut	verändert.	Das	führt	

zu	veränderten	Bewegungsabläufen,	die	das	

verletzte	Gewebe	weniger	beanspruchen.	Es	

kann	sich	somit	 leichter	und	schneller	rege-

nerieren.	Auch	Osteopathen	und	andere	The-

rapeuten	erzielen	zum	Beispiel	mit	speziellen	

Massagen	 und	 Faszienmanipulationen	

erstaunliche	Erfolge.	 Ihre	Erklärungsansätze	

sind	 aus	 naturwissenschaftlicher	 Sicht	 aber	

mechanisch	 statt	 elektrisch,	 und	 sind	 an	

Verspannungen	und	Schmerzen	beteiligt.“

Nach dem langen Winter steigen viele 

Hobbysportler in diesen Tagen wieder ins 

Training ein. Worauf müssen relativ 

Untrainierte achten?

„Wird	nach	einer	längeren	Pause	wieder	mit	

dem	Sport	begonnen,	braucht	das	Bindege-

webe	eine	gewisse	Zeit,	um	sich	der	Belas-

tung	anzupassen.	Der	Wiederaufbau	dauert	

im	 Vergleich	 zur	 Skelettmuskulatur	 meist	

länger.	Gerade	zu	Trainingsbeginn	sind	Fas-

zien	 anfällig	 für	Verletzungen	 und	 Überlas-

tungsschäden.	Das	gilt	besonders	für	ältere	

Menschen	 oder	 wenn	 das	 Bindegewebe	

schon	 einmal	 geschädigt	 worden	 ist.	 Hier	

muss	beim	Wiedereinstieg	das	richtige	Maß	

zwischen	Be-	und	Entlastung	gefunden	wer-

den,	um	die	Stabilität	wiederherzustellen.“

Was sind typische Faszien-Verletzungen 

und welche Sportarten sind besonders 

gefährlich?

„Eine	 klassische	 Faszien-Verletzung	 ist	 die	

Zerrung,	eine	Überdehnung	und	Entzündung	

nach	 mechanischer	 Überbelastung.	 In	 die	

gleiche	 Kategorie	 fallen	 zum	 Beispiel	 der	

Tennisellenbogen	 und	 zahlreiche	 Verletzun-

gen	auf	dem	Fußballplatz.	Oft	verstehen	die	

Zuschauer	nicht,	warum	ein	Spieler	mit	einer	

scheinbar	 harmlosen	 Muskelverletzung	 den	

Platz	verlässt.	Tatsächlich	sind	solche	Mikro-

verletzungen,	 wie	 sie	 auch	 nach	 Mini-Fouls	

auftreten,	gefährlich.	Der	Sportler	braucht	oft	

lange	 Zeit,	 um	 sich	 zu	 regenerieren.	 Neben	

Fußballern	 sind	 Athleten,	 die	 ruckartige	

Bewegungen	 ausführen,	 besonders	 anfällig	

für	 Bindegewebsverletzungen	 –	 also	 etwa	

Sprinter	oder	Tennisspieler.“

Wie lassen sich Verletzungen des Bindege-

webes diagnostizieren?

„Fachleute	sollten	in	der	Lage	sein,	Verspan-

40    uui-Gespräch

Dieses Mal mit Professor Jürgen Steinacker

Faszien im Fokus: Warum Bindegewebs verletzungen 
Hobbysportler ausbremsen können
Was sollten Freizeitsportler über Bindegewebe („Faszien“) wissen? Und wie gelingt der sportliche Wiedereinstieg nach der Winterpau-

se? Anlässlich der internationalen Tagung „Connect 2013“ gibt Professor Jürgen Steinacker, Leiter der Ulmer Sektion Sport- und Rehabi-

litationsmedizin, Ratschläge und erklärt, welche Bedeutung Faszien in der Sportmedizin haben.

Prof. Jürgen Steinacker 
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Was versteht man unter dem Begriff „Fas-

zie“ und welche Rolle spielt das Bindege-

webe in der Sportmedizin?

„Kollagene	 Bindegewebe,	 also	 Faszien,	

sind	 in	 der	 Sportmedizin	 wichtig,	 weil	 sie	

nicht	 nur	 für	 Halt	 und	 Stabilität	 im	 Bewe-

gungsapparat	 sorgen,	 sondern	 auch	 Sig-

nalwirkung	 haben	 und	 am	 Stoffwechsel	

sowie	 an	 immunologischen	 Prozessen	

beteiligt	 sind.	 Kollagene	 Faszien	 sind	 der	

Hauptbestandteil	von	Sehnen	und	Bändern	

und	kleiden	Muskeln	ein.	Faszien	sind	aber	

mehr	 als	 eine	 passive	 Hülle.	 Ihre	 Fasern	

strahlen	 in	 den	 Muskel	 und	 signalisieren	

Dehnung	 und	 Kontraktion.	 Diese	 Signale	

lösen		in	der	Muskelfaser	zelluläre	Mecha-

nismen	 	 aus	 und	 werden	 somit	 wie	 von	

Nerven	 weitergeleitet.	 So	 löst	 beispiels-

weise	ein	schneller	Schritt	spezielle	mole-

kulare	Prozesse	in	der	Zelle	aus.	Bei	Mikro-

verletzungen	 des	 Bindegewebes,	 wie	 sie	

auch	 bei	 sportlicher	 Überlastung	 entste-

hen,	gelangen	Fehlsignale	 in	die	Muskula-

tur.	So	haben	Bindegewebsfasern	ähnliche	

Signalwirkungen	 wie	 Nerven,	 allerdings	

Läufer: anfällig für Faszien-Verletzungen
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man	 sie	 nicht	 verstanden	 hat.	 Dank	 einer	

verbesserten	 Bildgebung	 und	 dem	 zuneh-

menden	 Wissen	 um	 Entzündungsprozesse	

rücken	sie	jetzt	in	den	Fokus	der	Sportme-

dizin.“		

Mit Prof. Jürgen Steinacker gesprochen hat Annika Bing-

mann

meist	nicht	haltbar.	Ziel	der	Faszienforschung	

ist	 es,	 erfolgreich	 angewandte	 therapeuti-

sche	 	 Methoden	 wissenschaftlich	 fundiert	

erklären	 zu	 können.	 Zieht	 sich	 ein	 Spitzen-

sportler	eine	Faszien-Verletzung	zu,	wenden	

wir	 auch	 Lymphdrainage	 an,	 damit	 er	 bald	

wieder	einsatzfähig	ist.“

Physiotherapeuten	und	Trainer	zusammen-

zubringen,	 um	 den	 Transfer	 von	 For-

schungsergebnissen	auf	diesem	Gebiet	in	

die	 sportliche	 und	 therapeutische	 Praxis	

zu	erleichtern.	„Das	macht	unsere	Tagung	

so	besonders“,	ist	Gastgeber	Robert	Stein-

acker	 überzeugt.	 Im	 Mittelpunkt	 stand	

dabei	die	Rolle	des	Bindegewebes	für	den	

Bewegungsapparat	sowie	daraus	abgelei-

tete	Aspekte	der	Diagnostik	und	Therapie.	

„Wir	 müssen	 schließlich	 die	 grundlegen-

den	 Prozesse	 im	 Gewebe	 verstehen,	 die	

sowohl	für	die	Schädigung	als	auch	für	die	

Regeneration	von	Geweben	verantwortlich	

sind,	wenn	wir	Sportverletzungen	im	Faszi-

engewebe	 effektiv	 behandeln	 wollen“,	 so	

Steinacker.	 Ein	 ausführlicher	 Tagungsbe-

richt	folgt	in	der	nächsten	Ausgabe	von	uni	

ulm	intern.		 	 wt

Internationale Tagung „Connect 2013“

Vom Stiefkind zum stillen Star: 
Bindegewebe in der Sportmedizin

Konsequent vernachlässigt und häufig total ignoriert werden sie, und das mit spürbar 

schmerzhaften Folgen: Bindegewebe wie Sehnen, Knorpel und Muskelhüllen spielt im 

menschlichen Bewegungsapparat eine Schlüsselrolle. Doch bisher fand das Bindegewe-

be in der Sportmedizin weitaus weniger Beachtung als die üblichen Verdächtigen wie 

Muskeln, Knochen und Herzkreislaufsystem. „Völlig zu Unrecht“, so der Leiter der Sekti-

on Sport- und Rehabilitationsmedizin der Uniklinik Ulm, Professor Jürgen Steinacker. 

„Connect	2013“	könnte	dies	möglicherwei-

se	 ändern.	 Die	 von	 Steinacker	 und	 dem	

Ulmer	 Neurophysiologen	 und	 Faszienfor-

scher	 Dr.	 Robert	 Schleip	 von	 der	 Fascia	

Research	 Group	 organisierte	 Tagung,	 die	

vor	 Kurzem	 an	 der	 Universität	 Ulm	 statt-

fand,	 hat	 dem	 Stiefkind	 der	 Sportmedizin	

einen	 internationalen	 Auftritt	 mit	 großer	

Resonanz	 verschafft.	 „Faszie“	 wird	 in	 der	

Medizin	als	Überbegriff	für	kollagenes	Bin-

degewebe	 gebraucht,	 meint	 speziell	 aber	

auch	die	festen	und	flachen	Bindegewebs-

schichten,	die	die	Muskulatur	umschließen,	

aber	auch	einzelne	Muskelfasern	umhüllen.	

Neben	den	Leistungssportlern	haben	auch	

viele	 Hobbysportler	 mit	 Faszienproblemen	

zu	kämpfen	–	oft	unwissentlich.	

Grundidee	der	internationalen	Tagung	war	

es,	Bindegewebsforscher,	Sportmediziner,	
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Warum sind Faszien bisher in der Sport-

medizin so lange vernachlässigt wor-

den?

„Faszien	sind	sehr	dünn,	unscheinbar	und	

galten	 lange	 als	 ,totes	 Gewebe‘.	 Beim	

Steak	schneidet	man	sie	gerne	weg.	Kurz-

um:	 Man	 hat	 Faszien	 vernachlässigt,	 weil	

Dr. Robert Schleip Faszien im unteren Rücken

Designbüro Bauer 

GmbH & Co. KG

Hopfengartenweg 2.1

89233 Neu-Ulm

Fon 07 31/ 97 93 03 - 0

Fax 07 31/ 97 93 03 - 20

info@bauer-ulm.de

www.bauer-ulm.de

Schilddrüsen-OP:

Uni-Chirurgie ist 
Referenzzentrum
Die	 Deutsche	 Gesellschaft	 für	 Allgemein-	

und	Viszeralchirurgie	(DGAV)	hat	die	Ulmer	

Uni-Chirurgie	 als	 Referenzzentrum	 für	

Schilddrüsen-	 und	 Nebenschilddrüsenchir-

urgie	zertifiziert.	Ulmer	Schwerpunkte	sind	

Operationen	 bei	 bösartigen	 Schilddrüsen-

tumoren	 sowie	 bei	 einer	 Überfunktion	 der	

Nebenschilddrüsen.	2012	wurden	rund	340	

Operationen	 durchgeführt.	 Bei	 der	 Diag-

nostik	 und	 Therapie	 entsprechender	

Erkrankungen	arbeitet	die		Klinik	für	Allge-

mein-	 und	 Viszeralchirurgie	 eng	 mit	 der	

Sektion	 für	 Endokrinologie	 und	 der	 Klinik	

für	Nuklearmedizin	zusammen.		 	 ky/ab
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te	ihr	dann	der	Großvater	zum	dritten	Geburtstag.	Ein	Jahr	lang	unter-

richtete	sie	die	Mutter,	selbst	Geigerin,	dann	wechselte	sie	zu	Profes-

sor	Josef	Rissin,	dem	russischen	Violin-Virtuosen	an	der	Musikhoch-

schule	in	Karlsruhe.	Nach	einem	Konzert	(„Ich	fand	ihn	spitze“)	habe	

ihn	ihre	Mutter	angesprochen,	ob	er	interessiert	sei.	„Zunächst	hat	er	

uns	 noch	 vertröstet“,	 berichtet	 Maria-Elisabeth	 Lott,	 ein	 erneuter	

Versuch	wenig	später	entlockte	dem	prominenten	Musiklehrer	dann	

die	Zusage	zum	Vorspielen,	für	die	seinerzeit	Vierjährige	die	Chance	

zum	 Durchbruch,	 für	 Rissin	 selbst	 freilich	 auch	 Neuland.	 „Er	 hat	 ja	

vorher	noch	nie	ein	Kind	unterrichtet“,	schmunzelt	die	Geigerin,	das	

Einstiegsalter	bei	ihm	beginne	mit	15	oder	16.

Für	das	Kind	Maria-Elisabeth	hieß	das:	Einmal	pro	Woche	vom	heimi-

schen	 Schramberg	 nach	 Karlsruhe,	 150	 Kilometer	 hin	 und	 wieder	

zurück,	 und	 tägliches	 Üben.	 Stundenlang,	 versteht	 sich.	 Mit	 acht	

konnte	sie	sich	schließlich	an	der	Hochschule	als	Studentin	einschrei-

Begeisterung pur für Maria-Elisabeth Lott und das Uni-Orchester 

Geigerin der Extraklasse zwischen
Hörsaal und Konzertsälen der Welt
Einmal mehr einen wunderbaren Konzertabend bescherte das Uni-Orchester Anfang Februar im ausverkauften Kornhaus-Saal seinem Publi-

kum. Das bedankte sich mit stürmischem und lang anhaltendem Beifall und der quittierte fraglos auch ein bewährtes Erfolgsrezept bei der 

Programmgestaltung: Sie berücksichtigte neben musikalischem Neuland gleich zwei Klassiker der Konzertliteratur, Ludwig van Beethovens 

siebte Sinfonie in A-Dur und Peter Iljitsch Tschaikowskis D-Dur-Violinkonzert. Letzteres zudem interpretiert von einer Solistin der Extraklas-

se, Maria-Elisabeth Lott, bei ihrem inzwischen schon vierten gemeinsamen Auftritt mit dem von Burkhard Wolf geleiteten Uni-Orchester. 

„Bestimmt nicht der letzte“, ist Wolf überzeugt, wohl wissend um den Terminkalender der mittlerweile weltweit gefragten jungen Musike-

rin, die bis 2009 in Ulm Medizin studiert und in dieser Zeit auch Wolfs Ensemble bereichert hat. Dazu später mehr.

Welch	ein	Kontrast	wenige	Wochen	später:	Brillierte	die	25-Jährige	im	

Kornhaus	im	eleganten	schulterfreien	Abendkleid,	erlebten	sie	Mitte	

März	Fußball-Fans	im	eiskalten	Nürnberger	Stadion	und	Millionen	an	

den	 Bildschirmen	 in	 eher	 ungewöhnlicher	 Geigerinnen-Montur:	 Im	

dicken	Wintermantel	mit	Schal	spielte	die	gebürtige	Schrambergerin	

vor	dem	Länderspiel	gegen	Kasachstan	die	deutsche	Nationalhymne.	

Dabei	waren	spezielle	Auftritte	früher	für	das	ehemalige	„Geigenwun-

dermädchen“	 („Die	Welt“)	 keine	 Seltenheit:	 Fernseh-Shows,	 Musik-

galas,	 Benefizveranstaltungen.	 Schon	 als	 Sechsjährige	 stand	 das	

Ausnahmetalent	 im	 Rampenlicht,	 prophezeite	 ihr	 der	 Stargeiger	

Yehudi	Menuhin	eine	große	Karriere.

Die	 Voraussetzungen	 dafür	 jedenfalls	 waren	 gegeben.	 „Ich	 wollte	

schon	immer	selbst	Geige	spielen	und	habe	angeblich	schon	mit	zwei	

Jahren	davon	geredet“,	erzählt	die	junge	Frau	bei	einem	Pizza-Essen	

in	einem	Ulmer	Lokal.	Das	erste	Instrument,	eine	Kindergeige,	schenk-

Die bekannte Geigerin Maria-Elisabeth Lott spielte mit ihren ehemaligen Kommilitonen aus dem Uni-Orchester
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körpers,	dem	sich	Lott	nach	wie	vor	verbunden	fühlt.	Mitnichten	nur	

Bruder	Simon	wegen,	der	 in	Ulm	Medizin	studiert	und	im	Orchester	

Cello	spielt.	„Ich	spiele	auch	deshalb	so	gerne	mit	ihnen,	weil	ich	ihre	

Begeisterung	 spüre	 und	 weiß,	 dass	 sie	 mit	 Herz	 und	 Seele	 dabei	

sind“,	schwärmt	die	Geigerin.

Keine	 Frage:	 Sie	 genießt	 den	 Auftritt,	 das	 Heimspiel	 im	 vertrauten	

Umfeld.	 Immer	 wieder	 huscht,	 bei	 aller	 Konzentration,	 ein	 Lächeln	

über	ihr	Gesicht	–	zum	Dirigenten,	zum	Publikum,	mitunter	auch	zur	

Saaldecke.	Lampenfieber	ist	ihre	Sache	nicht,	ist	es	eigener	Aussage	

zufolge	nie	gewesen.	Völlig	entspannt	zaubert	sie	selbst	schwierigste	

Solokadenzen	aus	ihrem	Instrument,	das	der	renommierte	Bonndor-

fer	 Geigenbauer	 Roland	 Hodapp	 gefertigt	 hat,	 nachdem	 ihre	 Leih-

Stradivari	plötzlich	verkauft	worden	war.	„Sie	ist	einfach	eine	Sonder-

begabung“,	 sagt	 Burkard	 Wolf,	 im	 Hauptberuf	 Oberstudienrat	 für	

Musik	und	Englisch	und	naturgemäß	selbst	fasziniert	von	der	Zusam-

menarbeit	mit	der	prominenten	Solistin,	eine	anspruchsvolle	Heraus-

forderung	auch	für	den	Dirigenten.	Nur	zwei	Gelegenheiten	hatte	er	

zum	 Einüben	 des	 Zusammenspiels,	 die	 reguläre	 Probe	 eine	 Woche	

und	die	Generalprobe	am	Sonntag	vor	dem	Konzert,	 traditionell	bei	

der	öffentlichen	Generalprobe	in	Ochsenhausen.	

Eben	dort,	wo	sich	sieben	 Jahre	zuvor	ein	 im	Nachhinein	betrachtet	

kurioses	 Versteckspiel	 aufgelöst	 hatte.	 Anfang	 Dezember	 2005	 sei	

Maria	erstmals	zur	Probe	gekommen,	erinnert	sich	der	Musiklehrer,	

„da	 lief	 das	 Semester	 ja	 schon	 einige	 Wochen	 und	 normalerweise	

lassen	wir	ab	der	dritten	oder	vierten	Woche	niemanden	mehr	rein“.	

Maria	 indes	 schon,	 die	 sich	 daraufhin,	 in	 aller	 Bescheidenheit	 als	

Erstsemester,	 ganz	 hinten	 bei	 den	 Streichern	 einreihte.	 „Am	 letzten	

Pult	in	der	zweiten	Geige“,	freut	sich	diese	noch	heute,	schon	damals	

freilich	vom	Dirigenten	nicht	unbeobachtet.	„Mir	 ist	nur	aufgefallen,	

dass	sie	nie	 in	die	Noten	geschaut	hat“,	gesteht	 jener,	misstrauisch	

geworden	 sei	 er	 nicht.	 Erst	 beim	 intensiven	 Probenwochenende	 in	

Ochsenhausen	 zum	 Semesterende	 hat	 er	 offenbar	 genauer	 hinge-

schaut	respektive-gehört.	Am	Abend	habe	er	sie	zur	Seite	genommen	

und	direkt	angesprochen,	hat	Lott	die	Szene	noch	 in	bester	Erinne-

rung.	 „Mit	 dir	 stimmt	 doch	 etwas	 nicht“,	 habe	 sie	 der	 Dirigent	 mit	

ihrer	 Zurückhaltung	 konfrontiert.	 Mit	 der	 es	 dann	 natürlich	 vorbei	

gewesen	sei.	Im	Jahr	darauf	spielte	Maria-Elisabeth	Lott	mit	dem	Uni-

Orchester	ihr	erstes	Solokonzert.		 	 wb

Zur	Person:

Mutter	 spielt	 Geige,	 der	Vater	 Querflöte	 und	 leitet	 eine	 Musik-

schule:	Bei	Maria-Elisabeth	Lott	fiel	der	Apfel	wahrlich	nicht	weit	

vom	 Stamm	 und	 auch	 die	 Geschwister	 sind	 musikalisch	 vorbe-

lastet.	Bruder	Simon	studiert	Medizin	und	spielt	 im	Ulmer	Uni-

Orchester	 Cello,	 eine	 Schwester	 studiert	 Ballett,	 die	 jüngste	

Biochemie.	Die	1987	in	Schramberg	geborene	Violinistin	ist	dort	

auch	 aufgewachsen	 und	 lebt	 heute	 gemeinsam	 mit	 ihrem	 Ehe-

mann	 in	 Ulm	 und	 Karlsruhe.	 Seit	 1995	 spielt	 Maria-Elisabeth	

Lott,	die	als	eine	der	besten	deutschen	Nachwuchsgeigerinnen	

gilt,	 regelmäßig	 weltweit	 mit	 großen	 Orchestern.	 Neben	 ihrer	

solistischen	 Konzerttätigkeit	 widmet	 sie	 sich	 auch	 intensiv	 der	

Kammermusik.	Schon	früh	ist	die	Musikerin,	die	als	erste	auf	der	

restaurierten	Kindergeige	Mozarts	spielen	durfte,	mit	hochkarä-

tigen	Preisen	ausgezeichnet	worden.		 	 wb

ben.	 Aber:	 „Entscheidend	 waren	 die	 Wettbewerbe“,	 analysiert	 die	

Künstlerin	rückblickend,	den	ersten	und	nur	einen	von	vielen	gewann	

sie	mit	vier,	einen	weiteren	und	durchaus	wichtigen	mit	elf.	Da	suchte	

die	Salzburger	Mozarteum-Stiftung	weltweit	einen	Menschen	für	den	

angemessenen	Umgang	mit	Wolfgang	Amadeus	Mozarts	Kindergeige.	

Lohn	 für	 die	 Gewinnerin:	 ein	 Auftritt	 im	 österreichischen	 Fernsehen	

und	die	erste	CD-Einspielung.	Dem	folgten	viele	weitere	Live-Auftritte	

bei	zahlreichen	TV-	und	Radiosendern	in	Europa	und	in	den	USA,	Ein-

ladungen	renommierter	Orchester	zu	gemeinsamen	Konzerten	dazu.	

Aus	Sicht	Lotts	bis	heute	der	unbestrittene	Höhepunkt:	Ihr	Debüt	in	

London	mit	dem	London	Philharmonic	Orchestra	in	der	ehrwürdigen	

Royal	Festival	Hall	im	November	2001.

Nicht	ganz	vier	Jahre	später	schreibt	sich	das	Ausnahmetalent	an	der	

Universität	 Ulm	 ein.	 Für	 ein	 Medizinstudium	 und	 das	 aus	 gutem	

Grund.	„Irgendwann	 ist	der	Wunderkind-Status	weg	und	das	 ist	gut	

so“,	wusste	die	Geigerin	schon	früh,	„entscheidend	ist	dann,	ob	man	

den	Sprung	schafft	 zu	einem	ernst	 zu	nehmenden	Musiker.“	Dieser	

Erkenntnis	und	wohl	auch	ihrem	bodenständigen	Naturell	geschuldet	

entschied	sich	die	damalige	Abiturientin	für	diesen	Weg.	Nicht	ohne	

die	passenden	Vorlieben:	„Medizin	hat	mich	schon	in	der	Schule	inte-

ressiert,	zudem	war	mein	Abi	naturwissenschaftlich	orientiert.“	Zwei-

gleisig	allerdings	kämpfte	sich	die	Schülerin	schon	durch	das	Abi-Jahr.	

„Sechs	 Monate	 davon	 war	 ich	 auf	 Tournee	 und	 das	 war	 doch	 sehr	

stressig“,	räumt	Lott	heute	ein.	Ungeachtet	ihrer	favorisierten	Zielset-

zung	(„hier	war	für	mich	der	musikalische	Weg	immer	klar“)	hat	sie	die	

Doppelbelastung	 durchgehalten.	 Bis	 zum	 Physikum.	 „Dann	 häuften	

sich	 die	 Angebote	 aus	 der	 Musikszene	 noch	 stärker“	 und	 sie	 habe	

sich	entscheiden	müssen.	„Beides	war	nicht	mehr	machbar,	allenfalls	

mit	 Abstrichen	 und	 das	 wollte	 ich	 nicht.“	 Denn:	 „Wenn	 ich	 etwas	

mache,	 dann	 hundertprozentig“,	 sagt	 die	 jetzige	Vollzeit-Musikerin,	

inzwischen	 freilich	 auch	 in	 Karlsruhe	 doppelt	 gefordert.	 Einerseits	

unterrichtet	 sie	 an	 der	 Hochschule	 den	 Violinen-Nachwuchs	 in	 den	

Bachelor-	und	Masterstudiengängen,	die	sie	selbst	im	Vorjahr	abge-

schlossen	hat,	ausnahmslos	mit	der	Note	eins	versteht	sich.	Anderer-

seits	absolviert	sie	derzeit	noch	ein	Aufbaustudium,	das	sie	im	Som-

mer	mit	dem	Solistenexamen	abschließen	will.	„Sozusagen	eine	Vor-

bereitung	auf	die	großen	Bühnen	der	Welt“,	wie	Maria-Elisabeth	Lott	

den	Inhalt	beschreibt,	zu	dem	sie	selbst	schon	viel	eigene	Erfahrung	

beitragen	kann.	

Und	dies,	was	Ulm	betrifft,	ohne	sich	von	den	kleinen	Bühnen	der	Welt	

zu	 verabschieden.	 Jener	 des	 Ulmer	 Kornhauses	 etwa,	 auf	 der	 sich	

bekanntlich	fast	auf	den	Tage	genau	vor	47	Jahren	die	Gründungspro-

fessoren	der	Uni	zu	deren	Inaugurationsfeier	versammelt	hatten.	Da	

steht	 Maria-Elisabeth	 Lott	 vor	 dem	 bestens	 disponierten	 Orchester,	

hoch	 konzentriert	 und	 doch	 völlig	 entspannt	 und	 begeistert	 mit	

Tschaikowskis	einzigem,	im	Frühjahr	1878	am	Genfer	See	entstande-

nem	Violinkonzert.	Drei	 Jahre	 lang	galt	es	anfangs	als	„unspielbar“,	

„Wundermädchen“	Maria	interpretierte	es	in	einem	weltweit	übertra-

genen	Konzert	mit	der	„Philharmonie	der	Nationen“	als	Zehnjährige.	

„Technisch	ist	es	eines	der	Stücke	mit	den	höchsten	Anforderungen“,	

sagt	sie,	höchst	anspruchsvoll	auch	für	das	Orchester.	Nur:	„Ich	kenne	

jeden	Ton	der	Partitur,	nicht	nur	meine	eigenen“,	erklärt	die	Solistin,	

auch	das	ganz	sicher	ein	Faktor	für	die	professionelle	Harmonie	mit	

den	Hobby-Musikern.	Verantwortlich	dafür	natürlich	nicht	zuletzt	Bur-

kard	Wolf,	51,	und	seit	16	Jahren	Dirigent	des	rund	80-köpfigen	Klang-
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derung	(Master,	Promotionen,	Habilitationen),	

die	 Koordination	 von	 Lehrforschungsprojek-

ten	und	nicht	zuletzt	die	Qualitätssicherung	in	

der	Lehre	anhand	der	gewonnenen	Daten	und	

Erkenntnisse.

Die	 Gründung	 der	 AG	 Lehrforschung	 wurde	

von	allen	Anwesenden	ausdrücklich	begrüßt.	

Die	 Diskussionen	 verliefen	 durchweg	 sehr	

angeregt	und	konstruktiv,	so	dass	noch	wäh-

rend	des	Symposiums	weiterführende	Treffen	

mit	unterschiedlichen	Lehrforschungsschwer-

punkten	angeregt	und	beschlossen	wurden.	

Alle	Symposiumsvorträge	sowie	nähere	Infor-

mationen	 zur	 AG	 Lehrforschung	 und	 ihren	

Mitgliedern,	 zur	 Anmeldung	 von	 Lehrfor-

schungsprojekten,	zu	Beratungs-	und	Koope-

rationsangeboten	 finden	 Sie	 auf	 der	 Home-

page	 der	 AG	 Lehrforschung	 unter	 www.uni-

ulm.de/med/fakultaet/forschung/lehrfor-

schung		 	 Dr. Wolfgang Öchsner, Prof. Markus Huber-

Lang

die.	Für	den	Studienstandort	Ulm	mit	seinem	

„Kompetenzzentrum	für	eLearning	in	der	Medi-

zin“	 und	 seinem	 erklärten	 Schwerpunkt	 im	

Bereich	 des	 Mobile	 Learning	 sind	 derartige	

Forschungsarbeiten	 von	 herausragender	

Bedeutung.	 Ebenfalls	 im	 Rahmen	 der	 Best-

Practice-Beispiele	 wurden	 zusätzlich	 Instru-

mente	 zur	 verlässlichen	 Evaluation	 klinischer	

Unterrichtseinheiten	präsentiert.

Darüber	 hinaus	 wurden	 spezifische	 Förder-	

und	Karrieremöglichkeiten	für	im	Bereich	der	

Lehrforschung	 aktive	 Kolleginnen	 und	 Kolle-

gen	 aufgezeigt.	 Zentrales	 Anliegen	 des	 Sym-

posiums	 war	 es,	 die	 Zielsetzung	 der	 neu	

gegründeten	AG	Lehrforschung	zu	kommuni-

zieren.	Die	wichtigsten	Ziele	im	Bereich	Lehr-

forschung	 umfassen	 neben	 der	 qualitativen	

Verbesserung	auch	die	Erhöhung	der	Publika-

tionsleistung	 sowie	 die	 Drittmittelakquise,	

den	 Ausbau	 von	 Beratung,	 Begleitung	 und	

Kooperation,	 eine	 vermehrte	 Nachwuchsför-

Ganz im Zeichen Antonio Vivaldis (1678–1741) stand Mitte Februar das Konzert des Universitätschores Ulm. Vor voll 

besetzten Reihen im Haus der Begegnung intonierten die Sängerinnen und Sänger die bekannten kirchenmusikalischen 

Werke „Magnificat“ und „Gloria“. Außerdem stand das weniger prominente „Kyrie“ auf dem Programm. Dirigent war wie 

gewohnt Universitätsmusikdirektor Albrecht Haupt. Die Kammerphilharmonie Ulm übernahm die musikalische Beglei-

tung. Besondere Akzente setzten dieses Mal die Vokalsolistinnen Maria Rosendorfsky (Sopran) und Martina Koppelstet-

ter (Mezzosopran). Besonders bei der Solomotette „O qui coeli“ gaben sie eine Kostprobe ihrer Kunst. Die Stimmen des 

Universitätschores ergaben wieder einmal ein klanggewaltiges Ganzes. Beim Musischen Tag im Dezember hatte Albrecht 

Haupt vor versammeltem Publikum eine exemplarische Chorprobe abgehalten. Das Konzert im Februar zeigte: Die Mühe 

hat sich gelohnt. Die Sängerinnen und Sänger begeisterten ihr Publikum. Aber was wäre ein Vivaldi-Konzertabend ohne 

die vier Jahreszeiten? Als Einstimmung auf den nahenden Frühling komplettierten drei Sätze aus den Jahreszeiten die 

Aufführung (Violine: Burkhard Solle). Im Wechsel mit den Sopranistinnen sang der Chor zuletzt das Gloria und wurde mit 

lang anhaltendem Applaus für die gute Leistung belohnt.   ab
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h Grammy-Gewinner als Stargast:

Uniorchester feiert 
40-jähriges Bestehen
Am	 Mittwoch,	 15.	 Mai	 (20	 Uhr,	 Stadthaus),	

feiert	 das	 Universitätsorchester	 mit	 Urauf-

führungen	von	„Balkanamerican	Harmonica“	

(Bobbi	 Fischer)	 und	 „A	 classical	 Ouverture	

light“	von	Frieder	Kögel	seinen	40.	Geburts-

tag.	 Außerdem	 stehen	 das	 „Siegfried	 Idyll“	

von	 Richard	 Wagner	 und	 „Occasional	 Post-

cards	 für	Bläserquintett	 	und	Streicher“	von	

Paul	 Carr	 auf	 dem	 Programm.	 Stargast	 des	

Sonderkonzerts	ist	der	Mundharmonikaspie-

ler	Howard	Levy	aus	Chicago.	Sein	Spiel	auf	

der	 diatonischen	 Mundharmonika	 gilt	 als	

wegweisend.	 Außerdem	 hat	 der	 Komponist	

und	 Musiker	 den	 Soundtrack	 zahlreicher	

Hollywood-Filme	 geschrieben.	 Für	 die	 beste	

Originalmusik	 wurde	 er	 bereits	 mit	 zwei	

Grammys	ausgezeichnet.	Karten	für	das	Son-

derkonzert	werden	wie	gewohnt	an	der	Uni-

versität	Ulm	und	im	traffitti	angeboten.		 	 ab

Lehrforschung – Wer? Wie? Was? 

Startschuss der 
AG Lehrforschung
„Optimale Lehrforschung braucht optimale Unterstützung!“ Mit diesem Motto eröffnete der Studiendekan der Medizinischen Fakultät Pro-

fessor Tobias Böckers das Symposium anlässlich der Gründung der AG Lehrforschung Ende Januar.

Vor	 Lehrenden	 aus	 den	 unterschiedlichsten	

Fachdisziplinen	 wurde	 die	 aktuelle	 Lehrfor-

schungslandschaft	in	Deutschland	und	an	der	

hiesigen	 Medizinischen	 Fakultät	 skizziert.	 In	

diesem	Zusammenhang	wurden	von	den	Mit-

gliedern	 der	 AG	 Lehrforschung	 wesentliche	

Anforderungen	 und	 Qualitätsansprüche	 an	

zeitgemäße	Lehrforschungsprojekte	und	-pub-

likationen	 vorgestellt	 und	 mit	 Best-Practice-

Beispielen	 illustriert.	 Darunter	 war	 zum	 Bei-

spiel	 eine	 medizindidaktische	 Studie	 aus	 der	

Habilitation	des	früheren	Ulmer	Herzchirurgen	

PD	Dr.	Reinhard	Friedl,	in	der	anhand	von	aus-

gewählten	Operationen	das	klassische	Lernen	

aus	Büchern	mit	der	Methode	des	E-Learning	

verglichen	 wurde.	 Welche	 Studierendengrup-

pe	konnte	im	Anschluss	an	die	vorgeschaltete	

theoretische	 Lernphase	 dem	 OP-Verlauf	 bes-

ser	folgen,	welche	Gruppe	hatte	die	entschei-

denden	Prinzipien	besser	verstanden?,	so	lau-

teten	 die	 entscheidenden	 Fragen	 seiner	 Stu-
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Graubildkamera	verstellt	waren.	Was	für	ein	

Schock,	 so	 kurz	 vor	 dem	 Rennen,	 beide	

Kameras	neu	kalibrieren	und	ohne	Test	ins	

Rennen	schicken	zu	müssen“,	so	Teammit-

glied	 Martin	 Bach.	 Die	 Kameras	 sind	 das	

Herzstück	des	sogenannten	Detektionsver-

fahrens,	 mit	 dem	 das	 autonome	 Kleinfahr-

zeug	 die	 Fahrbahnbegrenzungen	 und	 Hin-

dernisabmessungen	erkennen	muss.	Ohne	

kalibrierte	 Kameras	 keine	 präzisen	 Daten.	

Sogenannte	Fehldetektionen	sind	die	Folge.

„In	diesem	Jahr	war	die	Konkurrenz	beson-

ders	 stark	 und	 das	 Renn-Niveau	 hoch“,	

konstatiert	Debout.	Konnten	die	Ulmer	auf	

dem	 Rundkurs	 aufgrund	 der	 vorgelegten	

Spitzengeschwindigkeit	 noch	 gut	 mithal-

ten,	 machten	 sich	 die	 technischen	 Proble-

me	beim	Einparken	und	beim	Hindernisren-

nen	 dann	 doch	 schnell	 bemerkbar.	 Auf-

grund	 der	 verschärften	 Regeln	 mussten	

dieses	 Jahr	 auch	 mehr	 S-Kurven	 bewältigt	

werden.	 Außerdem	 waren	 die	 Parklücken	

kleiner	und	es	mussten	bewegliche	Hinder-

nisse	 umfahren	 werden.	 So	 blieb	 dem	

„Spatz	4“	nur	der	dritte	Platz.	Spitzenreiter	

war	dieses	Jahr	das	Team	Phoenix	Robotics	

von	 der	 TU	 München,	 der	 Vorjahrsieger	

CDLC	von	der	TU	Braunschweig	landete	auf	

Platz	zwei.	

Das	Preisgeld	von	2000	Euro	wird	das	Team	

in	 die	 Entwicklung	 des	 Nachfolgemodells	

stecken.	 15	 Studenten	 aus	 den	 Fachberei-

chen	 Elektrotechnik,	 Informationssystem-

technik	 und	 Informatik	 waren	 in	 diesem	

Jahr	 an	 der	 Entwicklung	 beteiligt.	 Viele	

Nächte	 haben	 sich	 die	 „Spatzenhirn“	

-Teammitglieder	 dabei	 um	 die	 Ohren	

gehauen.	 Fast	 ein	 dreiviertel	 Jahr	 dauerte	

die	 Vorbereitung,	 was	 vor	 allem	 für	 die	

Master-Studenten,	 die	 zugleich	 ihre	

Abschlussarbeit	anzufertigen	hatten,	unge-

heures	 Organisationsgeschick	 abverlangt,	

aber	 auch	 für	 die	 Bachelor	 war	 es	 nicht	

leicht,	 die	 vielen	 Stunden	 fürs	 Planen,	
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bei	 der	 professionellen	 Fahrzeugentwick-

lung	 von	 den	 großen	 Autoherstellern	 zum	

Einsatz	 kommt.	 Nicht	 nur,	 dass	 im	 Vorfeld	

Tausende	von	Zeilen	neu	programmiert	wer-

den	mussten,	jetzt	zeigten	sich	so	kurz	vor	

dem	Wettkampf	auch	noch	die	technischen	

Tücken.	 „Wir	 hätten	 einfach	 auf	 unser	

erfolgreiches	 Vorjahresmodell	 zurückgrei-

fen	 können,	 das	 2011	 den	 Cup	 gewonnen	

hat.	Aber	bei	diesem	Wettbewerb	geht	es	ja	

gerade	 darum,	 was	 Neues	 ausprobieren,	

also	 innovativ	 zu	 sein“,	 so	 der	 angehende	

Master	für	Elektrotechnik.	So	musste	unter	

Hochdruck	 eine	 Version	 des	 Software-

Moduls	 geladen	 werden,	 die	 erst	 im	 Ent-

wicklungsstadium	 war.	 „Unser	 ‚Spatz‘	

konnte	so	zwar	wieder	zum	Leben	erweckt	

werden,	 aber	 wir	 mussten	 weiterhin	 mit	

schlimmen	 Aussetzern	 rechnen“,	 schildert	

Debout.

„Eine	Stunde	vor	dem	Startschuss	verpass-

te	schließlich	ein	Teammitglied	einer	ande-

ren	Mannschaft	unserem	‚Spatz‘	versehent-

lich	 einen	 Tritt,	 sodass	 3D-Tiefenbild-	 und	

Schock beim Carolo-Cup

Spatz 4 
durch Tritt lädiert
Auch beim 6. Hochschulkonstruktionswettbewerb Carolo-Cup der Universität Braunschweig stand eigentlich das Spielerische im Vorder-

grund. Doch für die Ulmer Studenten, die im Team „Spatzenhirn“ in monatelanger Vorarbeit ein selbststeuerndes Modellfahrzeug – den 

Spatz 4 – dafür entwickelt hatten, wurde es ganz schnell Ernst. 

Vier	 Tage	 vor	 dem	 Rennen	 fällt	 der	

Geschwindigkeitsmesser	 aus,	 ein	 soge-

nannter	 Magnet-Inkrementalgeber.	 Ein	

neuer	konnte	auf	die	Schnelle	nicht	besorgt	

werden.	Und	so	musste	der	Spatz	aus	dem	

Vorjahr	herhalten,	um	an	das	Ersatzteil	her-

anzukommen.	 „Unser	 Auto	 fuhr	 jetzt	 zwar	

wieder,	müsste	allerdings	mit	einer	höheren	

Messungenauigkeit	 ins	 Rennen	 gehen“,	

erklärt	Teamleiter	Marcel	Debout	das	Prob-

lem.	 Beim	 diesjährigen	 Carolo-Cup,	 der	

Anfang	 Februar	 wieder	 stattfand,	 müssen	

die	 eigens	 für	 den	Wettbewerb	 konstruier-

ten	 elektrisch	 angetriebenen	 und	 autono-

men	–	also	selbststeuernden	–	Modellfahr-

zeuge	 in	 vier	 Disziplinen	 gegeneinander	

antreten:	 Fahrzeugkonzept,	 Rundkurs,	 Ein-

parken	und	Hindernisparcours.	

Vier	 Stunden	 vor	 dem	 Rennen	 hängt	 sich	

dann	 ein	 Software-Modul	 auf,	 und	 nichts	

geht	mehr.	Die	Ulmer	hatten	sich	dieses	Mal	

für	ein	komplett	neues	Software	Framework	

entschieden:	 das	 Automotive	 Data	 and	

Time-Triggered	 Framework	 (ADTF),	 wie	 es	

Fuhren mit ihrem Modellfahrzeug auf den dritten Platz: die Tüftler aus dem Team „Spatzenhirn“
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haben	 und	 sogar	 noch	 einen	 Podestplatz	

erlangen	konnten,	hat	uns	sehr	gefreut.	Als	

Mitfavoriten	 um	 den	 Titel	 hatten	 wir	 uns	

natürlich	mehr	erhofft,	aber	wir	haben	alles	

gegeben	 und	 konnten	 uns	 auch	 aufeinan-

der	verlassen,	als	es	extrem	stressig	wurde.	

Als	Team	haben	wir	super	funktioniert	und	

dies	hat	uns	auch	für	manche	harte	Nacht-

schicht	entschädigt“,	zieht	Debout	als	Fazit.	

„Unsere	 Studenten	 hatten	 dieses	 Mal	

unglaublich	 viel	 Pech.	 Aber	 sie	 haben	 gut	

gekämpft	und	waren	ein	tolles	Team.	Etwas	

Glück	 gehört	 eben	 auch	 dazu.	 Nächstes	

Jahr	 haben	 sie	 hoffentlich	 mehr	 davon“,	

wünscht	 ihnen	 Institutsleiter	 Professor	

Dietmayer.	 Wer	 sich	 ein	 Bild	 vom	 Team	

Spatzenhirn	 und	 seiner	 Entwicklung	

machen	 möchte,	 kann	 dies	 übrigens	 sehr	

anschaulich	 über	 die	 Teamseiten	 im	 Inter-

net	 unter	 der	 Adresse	 www.team-spatzen-

hirn.de.		 	 wt

Erfahrungen	 im	 Sponsoring,	 Marketing	

und	 der	 Fachpräsentation.	 Ein	 wichtiger	

Teil	 des	 Carolo-Cups,	 der	 seit	 mehreren	

Jahren	 von	 der	 TU	 Braunschweig	 ausge-

richtet	 wird,	 ist	 die	 Vorstellung	 des	 Fahr-

zeugkonzeptes	 vor	 einer	 hochkarätig	

besetzten	 Fachjury.	 Dabei	 geht	 es	 nicht	

nur	 um	 die	 Plausibilität	 der	 Algorithmik,	

sondern	 auch	 um	 Präsentationstechnik	

und	Vortragsstil.	 In	 der	 Jury	 sitzen	 Exper-

ten	aus	Wissenschaft	und	Wirtschaft.	„Für	

die	 deutsche	 Automobilbranche	 ist	 solch	

ein	 Konstruktionswettbewerb	 eine	 gute	

Plattform,	um	im	stark	umkämpften	Fach-

kräftemarkt	Nachwuchs	auf	sich	aufmerk-

sam	 zu	 machen“,	 erklärt	 Institutsleiter	

Dietmayer.	

„Auf	 jeden	 Fall	 war	 die	Teilnahme	 am	 Cup	

für	uns	eine	ganz	wichtige	Erfahrung.	Dass	

wir	es	trotz	der	massiven	technischen	Prob-

leme	 doch	 noch	 an	 den	 Start	 geschafft	

Löten,	 Schrauben	 und	 Programmieren	 im	

Stundenplan	unterzubringen.	

Organisatorisch	 betreut	 wird	 das	 Ulmer	

Team	 vom	 Institut	 für	 Mess-,	 Regel-	 und	

Mikrotechnik	um	Professor	Klaus	Dietmay-

er.	 Doktorand	 Hendrik	 Deusch	 kümmert	

sich	vor	allem	darum,	dass	die	Infrastruktur	

stimmt.	 „Bei	 diesem	 Konstruktionswettbe-

werb	müssen	die	Studierenden	lernen,	the-

oretisches	Fachwissen	praktisch	umsetzen.	

Sie	 müssen	 die	 technischen	 Probleme	

eigenständig	 und	 unter	 Realbedingungen	

lösen.	 „Vor	 allem	 das	 Arbeiten	 im	 Team	

unter	 großem	 Zeitdruck	 ist	 für	 viele	 eine	

sehr	wertvolle	Erfahrung,	die	an	die	berufli-

che	Realität	nah	heran	kommt“,	meint	Diet-

mayer,	der	vor	fünf	Jahren	die	regelmäßige	

Teilnahme	 an	 diesem	 studentischen	 Wett-

bewerb	angeregt	hatte.	

Neben	 der	 eigentlichen	 Entwicklungsar-

beit	sammeln	die	Studierenden	aber	auch	

Mathematiker,	 übernahm	 die	 Siegerehrung.	

Im	 Einzelwettbewerb	 schafften	 es	 Johannes	

Redl	 (Foto	 mit	 Rolf	 Schäfer/Handwerkskam-

mer)	 vom	 Voehlin-Gymnasium	 in	 Memmin-

gen,	 Lucas	 Rettenmeier	 (Hariolf	 Gymnasium	

Ellwangen)	 und	 Lukas	 Scherer,	 Schüler	 des	

Gymnasiums	Königsbrunn,	aufs	„Treppchen“.	

Die	 glücklichen	 Gewinner	 des	 Gruppenwett-

bewerbs	waren	Lucas	Rettenmeier	und	Simon	

Scheiger	 aus	 Ellwangen.	 Doppelsieger	 Ret-

tenmeier	 hatte	 bereits	 im	 vergangenen	 Jahr	

den	 zweiten	 Platz	 im	 Einzelwettbewerb	

belegt.	 Der	 17-Jährige	 erklärt	 diese	 Erfolge	

mit	 seinem	 großen	 Interesse	 für	 die	 Physik.	

Der	 Tag	 an	 der	 Uni	 Ulm	 hat	 dem	 künftigen	

Physikstudenten	insgesamt	sehr	gut	gefallen:	

„Das	Programm	abseits	des	Wettbewerbs	war	

sehr	vielfältig	und	interessant	gestaltet.“

Die	 talentierten	 Nachwuchsmathematiker	

wurden	 übrigens	 mit	 Urkunden,	 Pokalen	

Tag der Mathematik:

Junge Rechenkünstler 
schnuppern Uni-Luft
Anfang März lockte der Tag der Mathematik 65 begabte Oberstufenschülerinnen und -schüler an einem Samstag auf den Eselsberg. Die 

Jugendlichen aus Ulm und Umgebung lösten knifflige Aufgaben und traten in Einzel- sowie Gruppenwettbewerben gegeneinander an. 

Allerding jonglierten die Teilnehmer nicht nur mit Zahlen, sondern knüpften Kontakte und hörten Vorträge über mögliche Anwendungs-

felder der Mathematik von Professoren. In Gesprächsrunden und Diskussionen konnten die jungen Leute zudem Fragen zu mathema-

tisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen an der Uni Ulm stellen.

Der	Tag	der	Mathematik	fand	bereits	zum	29.	

Mal	statt	und	wurde	–	wie	gewohnt	–	von	der	

Fakultät	 für	Mathematik	und	Wirtschaftswis-

senschaften	sowie	vom	„Verein	zur	Förderung	

mathematisch	begabter	Jugendlicher“	organi-

siert.	Professor	Ulrich	Stadtmüller,	Vizepräsi-

dent	 für	 Lehre/Internationales	 und	 selbst	
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hervorragenden	 Leistungen	 belohnt.	 „Bei	

im	Vergleich	zu	den	letzten	Jahren	geringe-

rer	 Beteiligung	 fand	 wieder	 ein	 spannen-

der	 Wettkampf	 statt	 mit	 Klasseleistungen	

der	 Einzel-	 und	 Gruppensieger.	 Schöne	

Vorträge	von	Kollegen	und	eine	Diskussion	

mit	 den	 begleitenden	 Mathelehrern	 über	

die	 Entwicklung	 der	 Mathematikausbil-

dung	an	den	Gymnasien	rundeten	den	Tag	

ab“,	 resümierte	 Profesosor	 Ulrich	 Stadt-

müller.	

Der	 Tag	 der	 Mathematik	 ist	 zeitgleich	 von	

mehreren	Universitäten	in	Baden-Württem-

berg,	Hessen	und	Bayern	ausgerichtet	wor-

den.	In	diesem	Jahr	wurde	der	hiesige	Wett-

bewerb	vom	Arbeitgeberverband	Südwest-

metall	als	Hauptsponsor,	von	der	Stadt	Ulm	

und	der	Bildungsakademie	der	Handwerks-

kammer	Ulm	unterstützt.		 	 ab
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reise	 durch	 Neuseeland	 auf	 unserem	 Portal	

veröffentlichen“,	erinnert	sich	Hans	Braxmei-

er.	Dann	warfen	die	Freunde	aus	dem	Ulmer	

Umland	 die	 Marketingmaschinerie	 an	 und	

machten	 Hobbyschreiber	 auf	 das	 Angebot	

aufmerksam.	 So	 entstand	 eine	 kleine	 Com-

munity,	in	der	sich	die	Autoren	vor	allem	über	

das	 Forum	 austauschen,	 sich	 gegenseitig	

Tipps	geben	und	gelungene	Beiträge	weiter-

empfehlen.	

Das	 Themenspektrum	 auf	 Pagewizz.com	 ist	

riesig:	 Autoren	 können	 ihre	 Texte	 einer	 von	

über	6000	Kategorien	zuordnen.	Aktuell	 fin-

det	sich	auf	der	Startseite	ein	kritischer	Bei-

trag	über	„Fracking“	genauso	wie	eine	Anlei-

tung	 zum	 „Zumba-Fitness-Training“	 und	 ein	

Artikel	mit	dem	Titel	„Warum	rasiert	sich	der	

liebe	Gott	denn	nie?“

„Reisen,	 Hobbies,	 Lebenstipps	 –	 bei	 uns	 ist	

fast	 alles	 erlaubt.	 Um	 sicherzugehen,	 dass	

keine	 rassistischen,	 gewaltverherrlichenden	

oder	 etwa	 pornographischen	 Inhalte	 über	

unser	 Portal	 verbreitet	 werden,	 prüfen	 wir	

aber	 nach	 wie	 vor	 jeden	 neuen	 Beitrag“,	

sagen	 die	 Gründer.	 Pagewizz-Neulinge	

bekommen	 zudem	 Ratschläge,	 wie	 sie	 ihre	

Texte	optimieren	können.	Bei	mittlerweile	20	

bis	 40	 neuen	 Artikeln	 pro	 Tag	 ist	 das	 ganz	

schön	viel	Arbeit.	Deshalb	haben	die	 Ideen-

geber	 inzwischen	 einen	 freien	 Mitarbeiter	 –

den	„Community	Manager“	–	eingestellt.	Sie	

selbst	 sorgen	 dafür,	 dass	 die	 eingereichten	

Artikel	 möglichst	 gut	 bei	 Google	 platziert	

sind,	 organisieren	 Schreibwettbewerbe	 und	

verbessern	die	Seite	stetig.

Aber	 lässt	 sich	 mit	 so	 einem	 Portal	 Geld	

verdienen?	„Die	ersten	Monate	waren	hart	

und	 wir	 sind	 gerade	 so	 über	 die	 Runden	

gekommen.	Jetzt	stimmen	die	Werbeeinah-

men	 und	 einige	 unserer	 Top-Autoren	

bestreiten	 sogar	 einen	 Großteil	 ihres	

Lebensunterhalts	 damit“,	 sagt	 Simon	

Steinberger.	 Doch	 dieser	 Erfolg	 war	 den	

ambitionierten	 Ulmern	 noch	 nicht	 genug:	

Zusammen	 mit	 amerikanischen	 Partnern	

starteten	 sie	 die	 englischsprachige	

Schwesterseite	 „Wizzley.com“,	 danach	

kam	die	französische	Version	hinzu.

Vom Hochschulsportler zum Online-Unternehmer

Ulmer Alumni betreiben die 
Internet-Portale Pagewizz und Pixabay
Zwei Absolventen der Universität Ulm gründen ein Onlineportal für Hobbyautoren und sind damit erfolgreich. Hier könnte diese Alumni-

Geschichte enden. Der Fall sieht aber ganz anders aus, wenn die besagten Absolventen Hans Braxmeier und Simon Steinberger heißen.

Aber	 von	 vorne:	 Kennengelernt	 haben	 sich	

der	Informatiker	und	der	promovierte	Chemi-

ker	 beim	 Hochschulsport,	 wo	 sie	 bis	 heute	

Kurse	 geben.	 Damals	 arbeiteten	 beide	 an	

eigenen	 Projekten	 im	 Online-Bereich,	 wuss-

ten	aber	noch	nicht	genau,	wohin	die	Reise	

führen	soll.	Irgendwann	stand	für	die	kreati-

ven	Köpfe	fest:	Wir	gründen	ein	Autorenpor-

tal	nach	amerikanischem	Vorbild	–	nur	einfa-

cher	 zu	 bedienen,	 mit	 Bausteinen	 zum	 Ein-

binden	von	Videos,	Fotos	oder	Google-Maps-

Karten	 und	 –	 nicht	 ganz	 unwichtig	 –	 auf	

Deutsch.	 Mittlerweile	 veröffentlichen	 rund	

5000	 Hobbyschreiber	 ihre	 Texte	 auf	 „Page-

wizz.com“	 und	 verdienen	 mit	 diesen	 Beiträ-

gen	 sogar	 Geld	 –	Werbeeinnahmen,	 die	 fair	

zwischen	 Portalbetreibern	 und	 Autoren	

geteilt	werden,	machen	es	möglich.	Doch	bis	

dahin	 war	 es	 ein	 weiter	Weg:	 „In	 der	 Grün-

dungsphase	 haben	 wir	 tage-	 und	 teilweise	

auch	nächtelang	programmiert.	Vor	rund	drei	

Jahren	konnten	wir	dann	die	ersten,	von	uns	

selbst	 verfassten	 Artikel	 über	 Mammutbäu-

me	und	deren	Aufzucht	oder	eine	Rucksack-

Hans Braxmeier und Simon Steinberger (v. l.) haben mit Pagewizz und Pixabay (rechts) bereits zwei erfolgreiche Online-Projekte am Start – sprühen aber immer noch vor Ideen
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seit	 einiger	 Zeit	 stammen	 etliche	 neue	 Bil-

der	 aus	 Osteuropa:	 „Eine	 ungarische	 Zei-

tung	 hat	 unser	 Portal	 vorgestellt	 und	 seit-

dem	sind	wir	dort	 recht	bekannt“,	erklären	

die	Freunde.

Aufmerksame	Leser	ahnen	schon,	dass	sich	

der	34-jährige	Steinberger	und	sein	42-jäh-

riger	Compagnon	wohl	kaum	auf	ihren	Lor-

beeren	 ausruhen	 werden.	 „Mit	 unseren	

beiden	Projekten	sind	wir	zwar	voll	ausge-

lastet,	 haben	 aber	 gleichzeitig	 noch	 viele	

weitere	 Ideen“,	 sagen	 sie	 mit	 einem	

Schmunzeln.	 Die	 Erfolgsgeschichte	 dieser	

Alumni	 ist	 also	 noch	 lange	 nicht	 zu	 Ende	

erzählt.		 	 ab

Natürlich	werden	alle	300	Bilder,	die	durch-

schnittlich	 pro	 Tag	 hochgeladen	 werden,	

akribisch	 geprüft.	 Bisher	 wissen	 rund	 zwei	

Millionen	 Seitenbesucher	 pro	 Monat	 diese	

Sorgfalt	zu	schätzen	und	haben	der	Daten-

bank	Rang	7104	(Stand:	März	2013)	im	welt-

weiten	Alexa-Ranking	der	beliebtesten	Web-

seiten	eingebracht.

Auch	 Pixabay	 finanziert	 sich	 durch	 Werbe-

einnahmen	 und	 einen	 Vertrag	 mit	 dem	

Anbieter	 Shutterstock:	 Sollte	 ein	 Bild	 tat-

sächlich	 nicht	 auf	 Pixabay	 verfügbar	 sein,	

werden	Nutzer	zu	dieser	Datenbank	weiter-

geleitet.	Über	9000	Fotos	hat	Hobbyfotograf	

Hans	 Braxmeier	 selbst	 beigesteuert,	 doch	
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Die	Zusammenarbeit	klappte	so	gut,	dass	die	

beiden	 gleich	 eine	 weitere	 Idee	 umsetzten.	

Dieses	Mal	sollte	es	eine	Bilddatenbank	sein.	

Angesichts	bekannter	Mitbewerber	erscheint	

diese	 Idee	 nicht	 besonders	 originell,	 doch	

„Pixabay.com“	 hat	 unschlagbare	 Vorteile:	

Alle	Bilder	sind	kostenlos	und	können	dank	

einer	 CC0-Lizenz,	 bei	 der	 die	 Urheber	 alle	

Rechte	an	den	Fotos	abtreten,	garantiert	frei	

im	 redaktionellen	 Kontext	 verwendet	 wer-

den“,	 erklärt	 Hans	 Braxmeier.	 Ein	 Jurastudi-

um	 im	 Schnelldurchlauf	 haben	 die	 Gründer	

nicht	absolviert,	wohl	aber	das	Urheberrecht	

durchdrungen	 und	 einen	 entsprechenden	

Leitfaden	im	Pixabay-Blog	veröffentlicht.

ten	verzeichnet,	steckt	das	Prinzip	der	offe-

nen	 Verwaltung	 hierzulande	 noch	 in	 den	

Kinderschuhen.	 Viele	 Behörden	 tun	 sich	 –	

wohl	 aus	 Angst	 vor	 Kontrollverlust	 –	

schwer,	die	von	 ihnen	erhobenen	und	ver-

walteten	Daten	Bürgern	frei	zur	Verfügung	

zu	stellen.	

In	Ulm	ist	man	hier	bereits	auf	einem	guten	

Weg:	Auf	dem	neuen	Open-Data-Portal	des	

Bundes	(govdata.de)	kamen	die	„neuesten	

Dokumente“	zum	Zeitpunkt	des	Open	Data	

Day	 allesamt	 aus	 Ulmer	 Beständen	 –	 und	

zwar	 unter	 einer	 „Creative-Commons-

Lizenz“,	die	eine	unkomplizierte	Weiternut-

zung	 für	 jedermann	 ermöglicht.	 Und	 so	

verwundert	es	nicht,	dass	das	Ulmer	Stadt-

viertelspiel	am	Ende	des	Tages	dann	auch	

auf	 der	 offiziellen	 Click-that-Hood-Seite	

von	Code	of	America	erschien	–	nach	Berlin	

und	Hamburg	war	Ulm	als	dritte	deutsche	

Stadt	vertreten.

Und	noch	ein	Erfolg:	Die	SWU	Verkehr	hat	

mithilfe	 der	 „Datenfreunde“	 Fahrpläne	

unter	 freier	 Lizenz	 in	 maschinenlesbarem	

Format	 als	 Testversion	 veröffentlicht	 und	

ist	 somit	 deutschlandweit	 unter	 den	 Pio-

nieren.		 	 Stefan Kaufmann/ab

Open Data Day an der Uni Ulm 

Sinnvolle Weiterverwendungen 
für Offene Daten gesucht 
Paris, Köln, London, New York…und Ulm. Das waren nur einige Schauplätze des weltweiten „Open Data Day“ Ende Februar, an dem Frei-

willige rund um den Globus praktische Anwendungen für „Offene Daten“ aus der öffentlichen Hand entwickelten. In Ulm hatte die stu-

dentische Gruppe datalove zur Weiterverwendung offener Daten von Behörden und Städten aufgerufen – rund 20 Studierende, Uni-Mit-

arbeiter und weitere Interessierte waren der Einladung zum Open Data Day gefolgt. 

Am	 Institut	 für	 Verteilte	 Systeme	 übertru-

gen	 die	 Teilnehmerinnen	 und	 Teilnehmer	

zum	Beispiel	Daten,	die	sie	von	der	Ulmer	

Stadtverwaltung	 erhalten	 hatten,	 in	 das	

amerikanische	Spiel	„click-that-hood“.	Bei	

dem	Computerspiel	soll	der	Nutzer	Namen	

einzelner	Stadtviertel	den	entsprechenden	

Umrissen	auf	einer	Karte	zuordnen.	Als	ein	

Ergebnis	 des	 „Open	 Data	 Day“	 lässt	 sich	

jetzt	 also	 die	 Donaustadt	 am	 Bildschirm	

erkunden.	

Andere	Teilnehmer	brachten	eine	Livekarte	

der	 Ulmer	 Busse	 und	 Straßenbahnen	 auf	

den	 neuesten	 Fahrplanstand	 oder	 entwi-

ckelten	eine	Art	Stadtplan,	auf	dem	gerade	

geöffnete	 Einkaufs-	 und	 Ausgehmöglich-

keiten	übersichtlich	angezeigt	werden.	„Es	

geht	darum,	die	bestehenden	Daten	so	zu	

kombinieren	 und	 aufzuarbeiten,	 dass	 am	

Ende	 ein	 Mehrwert	 für	 den	 Benutzer	 ent-

steht“,	 begründete	 der	 Medieninformatik-

Student	Michael	Müller	seine	 Idee.	An	die	

nötigen	Rohdaten	für	solche	„Mashups“	zu	

kommen,	ist	in	Deutschland	oft	gar	nicht	so	

einfach.	 Während	 das	 amerikanische	 Por-

tal	 „Code	 for	 America“	 einen	 wachsenden	

Datenfundus	 von	 US-Behörden	 und	 -Städ-
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„Open Data Day“ an der Uni Ulm
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Hector-Kinderakademie:

Grundschüler entdecken die 
Welt des elektrischen Stroms
„Jung-Wissenschaftler“ steht auf den Schildern, die acht Dritt- und Viertklässler vor sich aufgebaut haben. An der Universität Ulm lernen 

die begabten Grundschüler im Zuge der Hector-Kinderakademie allerhand über elektrischen Strom. Anders als im Klassenzimmer dürfen die 

Jungen den Dozenten unterbrechen, während der Kurseinheiten malen oder technische Geräte auseinanderbauen. Schließlich lautet die 

Devise im Kurs „Elektrizität – ein spannender Ausflug in die Welt des elektrischen Stroms“ experimentelles Lernen statt starrer Lehrplan.

Heute	gehen	die	Teilnehmer	gemeinsam	mit	

Juniorprofessor	 Steffen	 Strehle	 vom	 Ulmer	

Institut	für	Elektronische	Bauelemente	und	

Schaltungen	 der	 Frage	 nach:	 „Was	 ist	

eigentlich	 digital?“	 Zum	 Auftakt	 dieser	

sechsten	von	insgesamt	acht	Kurseinheiten	

zeigt	der	Ingenieur	„analoge“	Schallplatten	

und	 Videokassetten.	 „So	 etwas	 hat	 meine	

Oma	auch	zu	Hause“,	meldet	sich	ein	Kind	

prompt	zu	Wort.	

Den	 Unterschied	 zwischen	 der	 analogen	

und	 digitalen	 Welt	 lässt	 sich	 auch	 gut	

anhand	von	Fotografien	darstellen.	Deshalb	

hat	 Strehle	 ein	 Foto	 der	 Bundeskanzlerin	

Angela	 Merkel	 in	 seine	 kindgerechte	 Prä-

sentation	 eingebaut.	 „In	 zwanzig	 Jahren	

wird	das	mit	einer	analogen	Kamera	aufge-

nommene	Porträt	verblasst	und	unansehn-

lich	sein“,	vermutet	der	Wissenschaftler.	Ein	

Grundschüler	 will	 das	 Bild	 dann	 bemalen	

oder	 lackieren,	 doch	 bald	 kommt	 der	 pas-

sende	 Einwurf	 von	 einem	 Altersgenossen:	

„Wenn	wir	das	Foto	auf	dem	Computer	hät-

ten,	könnten	wir	es	in	einigen	Jahren	bear-

beiten	 und	 neu	 ausdrucken.“	 Bevor	 er	 auf	

diese	Ideen	eingeht,	erklärt	Steffen	Strehle	

seinen	aufmerksamen	Zuhörern	ganz	allge-

mein:	„In	der	analogen	Welt	entspricht	die	

übermittelte	 Information	 immer	 der	 Größe	

einer	anderen	Sache.	Das	gilt	für	die	mecha-

nische	 Zeigerstellung	 von	 Uhren	 genauso	

wie	für	die	Anzahl	von	Farbteilchen	und	die	

daraus	 folgende	 Helligkeit	 eines	 Fotos.“	

Natürlich	 besteht	 auch	 ein	 digitales	 Bild	

aus	 unzähligen	 kleinen	 Farbvierecken	 –	

diese	Tatsache	können	die	Schüler	anhand	

der	 stark	 vergrößerten	 Augenpartie	 Mer-

kels	leicht	nachvollziehen.	Im	Gegensatz	zu	

ihren	„analogen	Verwandten“	werden	diese	

Mosaiksteine	 auch	 in	 Jahrzehnten	 noch	

genauso	farbenfroh	sein	wie	am	ersten	Tag.	

Das	Geheimnis:	 Im	Rechner	wird	nicht	das	

eigentliche	Bild,	sondern	eine	Art	Raster	mit	

den	Farbwerten	abgespeichert.	

Angesichts	der	Tabelle,	die	zum	Beispiel	B3	

als	 gelb	 ausweist,	 hat	 der	 Jung-Wissen-

schaftler	 Jurek	 eine	 Idee:	 „Der	 Computer	

kann	 ja	sowieso	nur	von	Null	bis	Eins	zäh-

len“,	sagt	der	kleine	 Junge	mit	der	großen	

Brille	und	skizziert	ganz	nebenbei	das	Prin-

zip	des	Binärcodes	zur	Verarbeitung	digita-

ler	 Informationen.	Sein	Kursleiter	 ist	 sicht-

lich	 beeindruckt.	 Steffen	 Strehle	 hat	 keine	

pädagogische	 Ausbildung.	 Bei	 der	 Vorbe-

reitung	 seiner	 Kurse	 fragt	 er	 sich,	 was	 ihn	

selbst	im	Grundschulalter	interessiert	hätte	

und	scheint	mit	dieser	Methode	ins	Schwar-

ze	zu	treffen:	Voller	Wissbegierde	untersu-

chen	 seine	 Jung-Wissenschaftler	 einen	

Computer-Tower	mit	Prozessor,	Grafikkarte	

und	Festplatte.	Ganz	nebenbei	erlernen	sie	

so	den	Unterschied	zwischen	Software	und	

Hardware.	 An	 einer	 Computermaus	 finden	

die	 Jungen	 zudem	 eine	 Leuchtdiode,	 die	

ihnen	 aus	 einer	 vorherigen	 Kurseinheit	

bekannt	ist.	Ein	Erfolg	für	Strehle:	Zu	Beginn	

jeder	Stunde	versucht	er,	bereits	Gelerntes	

aufzufrischen.	„Ich	komme	gerne	an	die	Uni	

und	 lerne	 hier	 immer	 etwas	 Neues“,	 sagt	

dann	auch	der	neunjährige	Jannis	am	Rande	

der	Veranstaltung.	

Heute	 führt	 Steffen	 Strehle	 noch	 in	 die	

Datenspeicherung	 ein	 und	 zeigt	 Lochkar-

ten,	die	vor	Jahrzehnten	als	Speichermedi-

um	 dienten.	 Inzwischen	 haben	 einige	

Eltern,	 die	 ihre	 Sprösslinge	 abholen	 wol-

len,	den	Weg	ins	Institut	für	Elektronische	

Bauelemente	 und	 Schaltungen	 gefunden.	

Nicht	 weniger	 interessiert	 als	 ihre	 Söhne	

hören	sie	den	Ausführungen	des	Juniorpro-

fessors	zu.	Was	ist	Strom?	Welche	Materia-

Fo
to

s:
 E

be
rh

ar
dt

/k
iz

Jung-Wissenschaftler wie Jurek (links) lernen in der Hector-Kinderakademie allerhand über elektrischen Strom. Dabei werden sie von Juniorprof. Steffen Strehle (rechts, Mitte) betreut
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gegründet	 worden.	 Die	 Förderung	 hoch-

begabter	Schülerinnen	und	Schüler	–	vor	

allem	 in	 den	 MINT-Fächern	 –	 liegt	 dem	

SAP-Mitbegründer	besonders	am	Herzen.	

Vor	rund	drei	Jahren	sind	die	erfolgreichen	

Hector-Seminare	 für	 Jugendliche	 um	 die	

Hector-Kinderakademien	ergänzt	worden.	

In	 Kleingruppen	 werden	 Grundschüler	 an	

58	 Standorten	 in	 Baden-Württemberg	

intellektuell	gefordert	und	gefördert.	Von	

2010	bis	2020	unterstützt	die	Hector-Stif-

tung	II	die	Begabtenförderung	von	Grund-

schulkindern	 und	 mittelfristig	 auch	 von	

Kindergartenkindern	 in	 Baden-Württem-

berg	mit	bis	zu	35	Millionen	Euro.		 	 ab 

lien	 leiten?	 Und	 wie	 funktionieren	 elektri-

sche	 Geräte?	 Diese	 Fragen	 werden	 im	

Laufe	der	 Kurseinheiten	beantwortet.	 Ins-

gesamt	 will	 Steffen	 Strehle	 das	 Interesse	

der	Kinder	für	die	MINT-Fächer	(Mathema-

tik,	Informatik,	Naturwissenschaften,	Tech-

nik)	 fördern	und	zeigen,	dass	auch	Natur-

wissenschaft	 und	 Technik	 Spaß	 machen	

können.	 „Ich	 freue	 mich	 immer	 wieder	

über	 die	 spontane	 Begeisterung	 der	 Kin-

der	und	bin	erstaunt,	was	sie	bereits	wis-

sen“,	resümiert	Strehle.	In	Zukunft	hätte	er	

auch	 nichts	 gegen	 einige	 Jung-Wissen-

schaftlerinnen	in	seiner	Veranstaltung	ein-

zuwenden.		 	 ab 

Die	Hector-Kinderakademie	der	Stadt	Ulm	

ist	ein	Projekt	der	Hector-Stiftung	 II	unter	

der	 Trägerschaft	 des	 Kultusministeriums.	

Im	 Zuge	 der	 Akademie	 werden	 Kurse	 aus	

den	 Bereichen	 Kunst	 und	 Kultur,	 MINT	

sowie	 Sprachen	 angeboten.	 Neben	 der	

Reihe	„Elektrizität“	hat	die	Universität	Ulm	

im	 laufenden	 Schuljahr	 bereits	 die	 Kurse	

„Experimente	zu	Kunststoffen	und	Emulsi-

onen“	(Prof.	Ziener,	Organische	Chemie	III)	

sowie	„Informatik	zum	Anfassen“	(Institut	

für	Medieninformatik)	beigesteuert.	

Die	 Hector-Stiftung	 mit	 Sitz	 in	 Weinheim	

ist	 1995	 von	 dem	 Mathematiker	 und	

Unternehmer	 Dr.	 Hans-Werner	 Hector	

Chirurgische Kliniken nutzen Checkliste

30 Häkchen für 
mehr Patientensicherheit 
Wurde der Patient Herr Meier über die anstehende OP aufgeklärt? Trägt er eine Zahnprothese? Ist er nüchtern? Ist er der richtige Herr 

Meier? Sind alle Röntgenbilder vorhanden? Diese Fragen klingen banal, sind aber wichtige Informationen, die zum Zeitpunkt einer Ope-

ration vorhanden sein müssen. Natürlich liegen sie alle in der Krankenakte vor. Zusätzlich arbeiten die chirurgischen Kliniken für eine 

erhöhte Patientensicherheit aber mit einer Checkliste nach Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Deutschen 

Gesellschaft für Chirurgie, die vom Aufbruch in den OP bis zum Abschluss der Operation alle wichtigen Fragen noch einmal aktuell über-

prüft. Studien zeigen, dass die Nutzung dieser Checkliste die Komplikationsraten bei Operationen erheblich senkt.

Bevor	 ein	 Patient	 tatsächlich	 operiert	 wird,	

kümmern	 sich	 viele	 Menschen	 um	 ihn:	 Der	

Hausarzt	macht	Voruntersuchungen,	die	Kli-

nikverwaltung	 erhebt	 bei	 der	 Aufnahme	

wichtige	Daten,	Ärzte	führen	Gespräche	und	

veranlassen	 weitere	 Untersuchungen,	 Rönt-

genbilder	werden	angefertigt,	die	Kliniklabo-

re	erstellen	ein	Blutbild,	die	Stationsschwes-

tern	 beobachten	 den	 Gesamtzustand.	 „Alle	

gesammelten	 Informationen	 und	 Vorberei-

tungen	 müssen	 zum	 OP-Termin	 einfach	

abrufbar	sein,	die	wichtigsten	Voraussetzun-

gen	noch	einmal	geprüft	werden.	Das	leistet	

die	Checkliste,	die	vor	dem	Aufbruch	von	der	

Station,	 vor	 der	 Narkose,	 vor	 dem	 ersten	

Schnitt	und	nach	Abschluss	der	Narkose	bei	

den	 verschiedenen	 Beteiligten	 die	 wichtigs-

ten	Punkte	noch	einmal	abfragt	und	von	den	

verantwortlichen	 Ärzten	 und	 Pflegekräften	

abzeichnen	lässt“,	erläutert	Professor	Micha-

el	Georgieff,	Ärztlicher	Direktor	der	Klinik	für	

Anästhesie.	

Eine	 große	 Studie	 in	 Krankenhäusern	 welt-

weit	zeigt,	dass	nach	Einführung	der	Checklis-

te	die	Komplikationsrate	bei	Operationen	von	

elf	Prozent	auf	sieben	Prozent,	die	Todesrate	

von	 1,5	 Prozent	 auf	 0,8	 Prozent	 sank.	 „Wir	

haben	die	von	der	WHO	empfohlene	Checklis-

te	 den	 Anforderungen	 unserer	 chirurgischen	

Kliniken	angepasst	und	jetzt	nochmals	aktua-

lisiert“,	 erläutert	 Professor	 Florian	 Gebhard,	

Geschäftsführender	 Direktor	 des	 Zentrums	

für	Chirurgie.	„Die	Checkliste	hat	sich	auch	in	

der	Zeit	der	Inbetriebnahme	des	Neubaus	der	

Chirurgie	 bewährt,	 da	 sie	 unabhängig	 von	

neuen	 Organisationsformen	 die	 für	 eine	 OP	

wichtigen	 Voraussetzungen	 noch	 einmal	

überprüft.“

30	Häkchen	sorgen	so	für	mehr	Patientensi-

cherheit.	 Der	 Patient	 bestätigt	 seine	 Identi-

tät,	 der	 Anästhesist	 weiß	 ganz	 sicher	 von	

möglichen	Allergien,	der	Chirurg,	dass	genug	

passende	 Blutkonserven	 vorhanden	 sind.	

Die	 Verschiebung	 von	 OP-Terminen	 wegen	

eines	 fehlenden	 Aufklärungsbogens	 oder	

einer	 vergessenen	 Zahnprothese	 wird	 so	

auch	möglichst	ausgeschlossen.		 	 stz 
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Stationsschwester und Anästhesie-Fachpfleger gleichen im Vorraum des OP-Bereichs mit Hilfe der Checkliste Informationen ab 
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Jedes	 zweite	 Krankenhaus	 in	 Deutschland	

wird	 laut	 Deutscher	 Krankenhausgesell-

schaft	(DKG)	2013	rote	Zahlen	schreiben.	In	

Baden-Württemberg	war	dies	nach	Angaben	

der	 Baden-Württembergischen	 Kranken-

hausgesellschaft	 (BWKG)	 bereits	 2012	 die	

Realität.	 Warum	 die	 Krankenhäuser	 in	 die	

Verschuldung	geraten,	darüber	informierten	

Anfang	 März	 Direktoren	 und	 Geschäftsfüh-

rer	 von	 Krankenhäusern	 aus	 dem	 Alb-

Donau-Kreis,	 Aalen,	 Heidenheim	 und	 Ulm	

bei	einem	Pressegespräch.	Sie	forderten	die	

Verantwortlichen	 in	 der	 Politik	 auf,	 das	

Finanzierungssystem,	das	die	Kliniken	in	die	

Krankenhäuser in Finanznot

Jede zweite Klinik in der Schuldenfalle 

roten	Zahlen	treibt,	zu	ändern,	um	die	hoch-

wertige	 Gesundheitsversorgung	 der	 Bevöl-

kerung	nicht	zu	gefährden.	

„Den	 öffentlichen	 Krankenhäusern	 geht	 es	

nicht	um	Profitstreben.	Sie	sind	der	Garant	

einer	 hochwertigen	 Gesundheitsversor-

gung,	die	sie	auch	in	Zukunft	gewährleisten	

wollen“,	 fasste	 Professor	 Reinhard	 Marre	

(Foto,	 ganz	 links),	 der	 Leitende	 Ärztliche	

Direktor	 des	 Universitätsklinikums	 Ulm,	

zusammen.	Die	Klinikleiter	waren	sich	einig:	

„Mehrleistung	und	höhere	Effizienz	reichen	

nicht	aus,	um	aus	der	Kostenfalle	herauszu-

kommen	und	eine	Kehrtwende	zu	schaffen.	

Patienten	 langfristig	 sehr	 stark	 profitieren	

werden.“	Erwin	Müller	 ist	Gründer	der	Dro-

geriemarktkette	 Müller	 und	 zusammen	 mit	

seiner	 Frau	 der	 Ulmer	 Universitätsmedizin	

verbunden.		 	 jp

bei	 der	 Nachsorge	 von	 Tumoren	 oder	 bei	

schwierigen	 Punktionen.	 Nun	 möchten	 wir	

die	 Genauigkeit	 der	 verschiedenen	 Bildge-

bungsverfahren	 vergleichend	 messen	 und	

auswerten.	Ein	Forschungsprojekt,	von	dem	

„Die Patienten profitieren“

Anita und Erwin Müller 
spenden für Ultraschallforschung
Einen Scheck über die stolze Summe von 50 000 Euro überreichten Mitte März Anita und Erwin Müller im interdisziplinären Sonographie-

zentrum von Radiologie und Innere Medizin I auf dem Oberen Eselsberg. „Dieses Geld ist ein wichtiger Beitrag für unsere Forschungsvorha-

ben im Bereich Ultraschall“, freuen sich Professor Thomas Seufferlein, Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin I, und Professor 

Hans-Jürgen Brambs, Ärztlicher Direktor der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, übereinstimmend.

Die	 Freude	 ist	 auch	 deshalb	 so	 groß,	 weil	

erst	 im	 vergangenen	 September	 ein	 neues	

Ultraschallgerät	 in	 der	 Ulmer	 Universitäts-

medizin	 in	 Betrieb	 genommen	 wurde,	 das	

durch	ein	neuartiges	Messverfahren	Zahlen-

werte	 für	die	Elastizität	von	Gewebe	ermit-

telt.	 Damit	 leisteten	 die	 Ulmer	 Mediziner	

wertvolle	 Pionierarbeit,	 denn	 bundesweit	

war	 dies	 die	 erste	 Installation	 des	 neuen	

Gerätetyps.	Für	Anita	und	Erwin	Müller	war	

die	persönliche	Überreichung	des	Spenden-

schecks	eine	Herzensangelegenheit,	die	sie	

mit	 einem	 Leitsatz	 unterstrichen:	 „Lieber	

das	 Machbare	 sofort,	 als	 das	 Optimum	 zu	

spät.“

Professor	Wolfgang	Kratzer,	Leiter	des	Sono-

graphiezentrums,	 skizzierte	 zusammen	 mit	

seinem	 Stellvertreter	 Dr.	 Tilmann	 Gräter	

einen	 der	 geplanten	 Forschungsschwer-

punkte:	„Wir	können	jetzt	Ultraschall-,	Com-

putertomographie-,	 Magnetresonanztomo-

graphie-	und	Positronenemissionstomogra-

phiebilder	live	und	vergleichend	anschauen.	

Diese	neue	Methode	hilft	uns	insbesondere	
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Das Ehepaar Müller bei der Scheckübergabe

Daher	müssen	die	Verantwortlichen	endlich	

die	 Rahmenbedingungen	 für	 die	 Kranken-

häuser	verbessern.“		 	 red
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„Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“:

Nachwuchswissenschaftler 
erkunden die Universität Ulm
Mehr als 100 Forscher und Tüftler der Zukunft haben Anfang März die Universität Ulm kennengelernt. Im Zuge der Regionalwettbewerbe 

„Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ nahmen Jugendliche aus Ulm und Umgebung an Präsentationen und Führungen teil. 

„Gastgeber“	an	der	Uni	waren	die	Studiengän-

ge	Biologie,	Chemie,	Informatik	sowie	Elektro-

technik.	 Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 erleb-

ten	 unter	 anderem,	 wie	 das	 selbststeuernde	

Modellfahrzug	 Spatz	 4	 durch	 einen	 Parcours	

manövrierte	und	erfuhren	vom	Neurobiologen	

Dr.	Wolfgang	Mader,	dass	sich	Wüstenameisen	

beim	 Heimweg	 an	 der	 Sonne	 orientieren.	 Im	

Labor	 des	 „Sonderforschungsbereichs	 Trans-

regio	 62	 –	 eine	 Companion-Technologie	 für	

kognitive	technische	Systeme“	berichtete	der	

Informatiker	Felix	Schüssel	zudem	von	intelli-

genten	Computern,	die	sich	den	Bedürfnissen	

des	Nutzers	anpassen.	Die	Jugendlichen	durf-

ten	 sogar	 an	 einem	 kleinen	 Experiment	 teil-

nehmen:	 „Welche	 Modalität	 bevorzugen	 Teil-

nehmer,	wenn	sie	wahlweise	per	Touchscreen,	

Sprach-	oder	etwa	Gestensteuerung	mit	einem	

technischen	 System	 interagieren	 können?“	

lautete	die	Forschungsfrage.	

Ob	 sie	 sich	 über	 Berufsperspektiven	 im	

Bereich	 Chemie	 informierten,	 bei	 der	 Rönt-

gentomographie	 eines	 Frosches	 zusahen	

(Vortrag	Materialwissenschaften)	oder	einen	

3D-Drucker	 begutachteten,	 die	 Jugendlichen	

wirkten	stets	interessiert.	

Nachwuchsforscher	Marvin	Motzet	begeister-

te	 sich	 vor	 allem	 für	 das	 Modellfahrzeug	

Spatz	4,	das	kürzlich	auf	den	dritten	Platz	des	

Carolo	Cups	fuhr.	„Im	Entwicklungsteam	wäre	

ich	sofort	dabei“,	sagte	der	16-jährige	Schüler	

aus	 Bad	 Buchau.	 Bei	 „Jugend	 forscht“	 prä-

sentierte	 er	 ein	 Projekt	 zum	 Nachweis	 der	
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Im Februar begeisterte die Uni Big Band im Jazzkeller „Sauschdall“. Unter der Leitung von Michael Lutzeier erfreuten die 

Musikerinnen und Musiker mit einem bunten Programm von Swing über Latin bis zu rockigen Stücken. Besonders ange-

tan war das hauptsächlich studentische Publikum von Klassikern wie „Fly me to the Moon“ – vorgetragen von der Sänge-

rin Juliane Langanky. Bandleader Lutzeier machte seinem Ruf wieder einmal alle Ehre und führte mit humorigen Kom-

mentaren durch den Abend.		 	 ab 
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Im „Labor“ des Sonderforschungsbereichs 62 lernten die Schüler intelligente technische Systeme kennen

antibiotischen	 Wirkung	 von	 Blütenextrakten	

durch	 Leuchtbakterien	 mit	 dem	 er	 es	 bis	 in	

den	Landesentscheid	schaffen	sollte.

Professor	 Michael	Weber,	 Direktor	 des	 Insti-

tuts	 für	 Medieninformatik,	 hieß	 die	 Jungfor-

scher	 besonders	 herzlich	 willkommen:	 „Ich	

freue	 mich,	 euch	 die	 Universität	 zu	 zeigen	

und	hoffe,	dass	ihr	hier	einmal	studieren	wer-

det“,	sagte	der	Wissenschaftler.	

Die	 Organisation	 von	 Jugend	 forscht	 lag	 bei	

der	 Innovationsregion	 Ulm.	 Insgesamt	 fand	

der	 Regionalwettbewerb	 Ulm	 zum	 zehnten	

Mal	statt.	In	diesem	Jahr	brachte	er	mit	Niklas	

Haas	 von	 der	 Ulmer	 Robert-Bosch-Schule	

sogar	einen	Landessieger	hervor.

Neben	 den	 entsprechenden	 Fakultäten	

gestalteten	 die	WissenSchaffer	 den	 Schüler-

nachmittag.	Das	sind	Ulmer	Studierende,	die	

technische	 Studiengänge	 in	 Schulen,	 auf	

Messen	 oder	 bei	 weiteren	 Veranstaltungen	

mit	 unterhaltsamen	 Präsentationen	 vorstel-

len.		 	 ab 


