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2    Editorial

ußball	 schlägt	 Wis-

senschaft.	 Das	 gilt	

jetzt	 nicht	 mehr	 nur	

für	 die	 TV-Einschaltquoten.	

Anfang	 Mai	 hat	 auf	 diesem	

Gebiet	auch	die	Realität	gesiegt.	

So	 prognostizierte	 eine	 Studie	

der	Uni	Augsburg	für	das	Halbfi-

nale	 der	 Champions	 League	

einen	 Erfolg	 des	 FC	 Barcelona	

über	 die	 Münchner	 Bayern.	 Inzwischen	 ist	 klar:	 Die	 Statistik	 war	

trügerisch.	Wer	darauf	 im	Wettbüro	vertraut	hat,	 ist	seinen	Einsatz	

los.	 Mit	 Fußball,	 freilich	 nicht	 allein,	 erfolgreicher	 war	 kürzlich	 der	

Dortmunder	 Physikprofessor	 Metin	 Tolan,	 Autor	 unter	 anderem	

eines	Buches	zur	Physik	des	Fußballspiels.	Er	ist	von	der	Deutschen	

Forschungsgemeinschaft	und	dem	Stifterverband	 für	die	Deutsche	

Wissenschaft	Mitte	April	mit	dem	diesjährigen	Communicator-Preis	

ausgezeichnet	worden,	dotiert	 immerhin	mit	50	000	Euro.	Offiziell	

verliehen	 wird	 ihm	 der	 Preis	 Anfang	 Juli	 in	 Berlin	 für	 seine	 Kunst,	

einem	breiten	Publikum	physikalische	Phänomene	anschaulich	und	

unterhaltsam	zu	erklären,	mit	Szenen	aus	James-Bond-Filmen	etwa	

oder	 Star-Trek-Episoden.	 Legendär	 ist	 die	 Veranstaltungsreihe	

Tolans,	der	bislang	mehr	als	500	populärwissenschaftliche	Vorträge	

gehalten	 hat,	 mit	 dem	 Titel	 „Zwischen	 Brötchen	 und	 Borussia	 –	

moderne	Physik	für	alle“.	

Nun,	 in	 Hochschulpressestellen	 ist	 es	 kein	 Geheimnis:	 Die	

Chancen	 auf	 eine	 Berücksichtigung	 eigener	 Mitteilungen	 in	 den	

Medien	steigen	enorm,	wenn	die	Themen	einen	Bezug	zu	aktuellen	

Anlässen	oder	Trends	aufweisen.	Noch	besser,	wenn	sie	für	Überra-

schungseffekte	 gut	 sind.	 So	 berichtete	 Mitte	 Mai	 die	 Frankfurter	

Allgemeine	 („Vom	 Glück	 höherer	 Steuern“)	 über	 eine	 Studie	 des	

Bonner	Instituts	zur	Zukunft	der	Arbeit.	Da	kamen	sechs	Ökonomen	

zu	der	Erkenntnis,	dass	höhere	Steuern	das	subjektive	Wohlbefin-

den	der	Deutschen	in	der	Vergangenheit	nicht	etwa	reduziert,	son-

dern	gesteigert	hätten.	Wobei	die	Forscher	einräumten:	„Wir	haben	

das	drei-	oder	viermal	nachgerechnet,	weil	wir	es	selbst	nicht	glau-

ben	konnten.“

Wie	auch	immer:	Der	Veröffentlichung	der	Studie	im	Vorfeld	der	

Bundestagswahl	verschaffte	ihr	jedenfalls	zusätzliche	Aufmerksam-

keit.

Politisch	unverfänglich	derweil	ein	von	Annika	Bingmann	zeit-

lich	 geschickt	 platzierter,	 in	 unserer	 April-Ausgabe	 veröffentlichter	

Beitrag	 über	 die	 Entwicklung	 der	 Zecken-Population	 im	 Lande	

(„Weniger	Blutsauger	nach	hartem	Winter“),	den	neben	den	regio-

nalen	 Zeitungen	 auch	 „Süddeutsche“,	 Thüringer	 Allgemeine	 und	

Stuttgarter	 Zeitung	 aufgegriffen	 haben,	 einige	 Radiosender	 über-

dies.	 Unseren	 Leserinnen	 und	 Lesern	 diesmal	 nicht	 vorenthalten	

wollen	 wir	 den	 Auftritt	 von	 Bundesfinanzminister	 Dr.	 Wolfgang	

Schäuble	 Anfang	 Mai	 bei	 der	 jährlichen	 Fachtagung	 des	 Ulmer	

Forums	 für	Wirtschaftswissenschaften	 (UFW),	 ebenfalls	 von	 einem	

lebhaften	 Medien-Echo	 begleitet,	 in	 diesem	 Fall	 schon	 allein	 der	

Prominenz	des	Redners	geschuldet.	
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Kraft	 Amtes	 ein	 gefragter	 Interview-Partner	 für	 die	 Medien	 ist	

stets	 der	Vorsitzende	 der	 Landesrektorenkonferenz	 (LRK).	 Das	 hat	

inzwischen	 auch	 unser	 Präsident	 Professor	 Karl	 Joachim	 Ebeling	

erfahren.	Und	an	hochschulpolitischen	Themen	mangelt	es	bekannt-

lich	selten:	Hochschulfinanzierung,	Lehrerbildung,	die	Studienplatz-

vergabe	für	zulassungsbeschränkte	Fächer	sowie,	noch	immer,	wis-

senschaftliches	Fehlverhalten	bei	Doktorarbeiten,	Stichwort	Plagia-

te.	 Keine	 Überraschung	 insofern,	 dass	 der	 Uni-Präsident	 zuletzt	 in	

Medien	quer	durch	die	Republik	zitiert	worden	ist:	dpa,	„Die	Welt“,	

Spiegel-online	 zum	 Beispiel,	 Quellen	 mithin,	 die	 meist	 auch	 Funk-	

und	TV-Anfragen	nach	sich	ziehen.

Passt	dann	noch	die	Mischung	aus	politischer	Brisanz,	breiter	

Entrüstung,	Prominenz	und	günstigem	Zeitpunkt,	kommt	kaum	eine	

Redaktion	an	dem	Thema	vorbei.	Wie	Ende	April	der	Steuerrechts-

Experte	Professor	Heribert	Anzinger	vom	Institut	für	Rechnungswe-

sen	und	Wirtschaftsprüfung	unserer	Universität	feststellen	konnte.	

Mit	der	Erstattung	von	Kapitalertragssteuer	bei	einer	speziellen	Art	

von	 Leerverkäufen	 sollen	 Hedgefonds	 und	 Banken	 den	 Staat	 um	

rund	zwölf	Milliarden	Euro,	vorsichtig	formuliert,	erleichtert	haben.	

Dank	einer	Gesetzeslücke	offenbar	im	Rahmen	der	Steuerreform	im	

Jahr	2002,	ungeachtet	fundierter	Einwände	geschlossen	freilich	erst	

zehn	 Jahre	 später,	 2012	 also.	 Es	 sei	 denkbar,	 dass	 sich	 Investoren	

durch	eine	geschickte	Gestaltung	die	Steuer	bis	zu	vier	oder	fünf	Mal	

erstatten	ließen,	zitierten	fast	alle	großen	Zeitungen	und	Magazine	

den	Ulmer	Wissenschaftler,	bereiteten	ihm	damit	zudem	den	Weg	in	

die	Top-Nachrichten,	 nicht	 zuletzt	 auch	 in	 das	TV-Magazin	 „quer“,	

ausgestrahlt	vom	Bayerischen	Rundfunk,	aufgrund	seiner	pfiffigen	

Präsentation	indes	durchaus	bundesweit	geschätzt.

Was	 bekanntlich	 auch	 für	 das	 WDR-Wissenschaftsmagazin	

„Quarks	 und	 Co“	 gilt.	 Das	 interessierte	 sich	 Mitte	 April,	 vermittelt	

von	der	Pressestelle,	über	die	Stressforschung	von	Professorin	Iris-

Tatjana	 Kolassa,	 Leiterin	 der	 Abteilung	 Klinische	 und	 Biologische	

Psychologie	unserer	Universität.	

Bewegte	 Wochen	 in	 diesem	 Frühjahr	 also,	 das	 kein	 richtiger	

Frühling	 war.	 Wochen	 jedoch,	 die	 mit	 zwei	 bemerkenswerten	

Abschieden	verbunden	waren.	Aus	gutem	Grund	berichten	wir	darü-

ber	auf	den	Folgeseiten:	Carmen	Stadelhofer,	ehemalige	Geschäfts-

führerin	des	ZAWiW,	erreichte	mit	 ihrer	Arbeit	eine	enorme	Außen-

wirkung,	der	Chemiker	Dr.	Werner	Mästle	genoss	fast	vier	Jahrzehnte	

lang	hohe	interne	Wertschätzung,	zum	einen	als	Praktikumsleiter	für	

Generationen	von	Nachwuchs-Akademikern,	zum	anderen	als	Leiter	

der	Wissenschaftlichen	Werkstatt	Feinwerktechnik.	

Nicht	 zuletzt	 findet	 sich	 in	 dieser	 Ausgabe	 der	 versprochene	

Beitrag	über	das	Leben	einer	Frau	und	Wissenschaftlerin,	die	unse-

rer	Universität		eine	mehr	als	ungewöhnliche	Biografie	hinterlassen	

hat,		mit	ihrer	Stiftung	freilich	über	ihren	Tod	hinaus	weiter	wirkt:	Dr.	

Barbara	Mez-Starck.	Wir	sind	sicher:	Lesen	lohnt	sich.		 	  Willi Baur  
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sein	 „lockeres	 Mundwerk“.	 Er	 fand	 auch	 breite	 Zustimmung	 für	

seine	 Einschätzung	 der	 aktuellen	 politischen	 Lage	 auf	 krisenge-

schüttelten	Kontinent.	 Insbesondere	 in	Bezug	auf	die	europaweit	

geführte	 Debatte	 um	 eine	 deutsche	 Vorherrschaft	 im	 vereinten	

Europa.	Hier	fand	Schäuble,	der	als	Bundesfinanzminister	bei	der	

Bewältigung	 der	 Euro-Finanzkrise	 eine	 Schlüsselrolle	 spielt	 und	

auf	eine	gute	Kooperation	mit	seinen	europäischen	Partner	ange-

wiesen	ist,	sehr	deutliche	Worte,	die	auch	in	zahlreichen	regiona-

len	 und	 überregionalen	 Medien	 oder	 Agenturen	 wie	 Bloomberg	

oder	dpa	ihren	Niederschlag	fanden.	

Der	promovierte	Wirtschaftsjurist	zeigte	hier	deutlich	Flagge:	

„Nein,	wir	brauchen	kein	deutsches	Europa	–	und	auch	wir	Deut-

schen	 würden	 das	 nicht	 wollen.“	 Das	 wäre	 nicht	 im	 deutschen	

Dr. Wolfgang Schäuble bei UFW-Fachtagung: 

„Brauchen kein
deutsches Europa“
Die stattliche Anzahl an dunkel gekleideten Herren war bereits ein deutliches Indiz dafür, dass sich Anfang Mai im Hörsaal 22 am James-

Franck-Ring etwas Außerordentliches abspielen würde. Während ein Teil dieser Herrschaften im dunklen Zwirn, ausgerüstet mit Headset 

und aufmerksamstem Dienstblick sicherlich ein Ausdruck des erhöhten Sicherheitsaufgebotes war, fand sich die Mehrzahl der „gutbe-

tuchten“ Sakkoträger – darunter neben den Honoratioren und Amtsträgern der Universität auch zahlreiche Wirtschaftsvertreter aus der 

 Region – im großen Hörsaal als äußerst gespanntes Publikum wieder. Über 1000 Interessierte waren zugegen, als Bundesfinanzminister 

Dr. Wolfgang Schäuble (CDU) als Gast der diesjährigen UFW-Fachtagung über die Bedeutung einer einheitlichen europäischen Finanz- 

und Wirtschaftspolitik in einer globalisierten Welt sprach. 

Zu	 Recht	 zeigte	 sich	 die	 Vorsitzende	 des	 ‚Ulmer	 Forum	 für	

Wirtschaftswissenschaften‘	 (UFW),	 Professorin	 Brigitte	 Zürn,	 in	

ihrem	Grußwort	sehr	stolz,	den	Bundesfinanzminister	hier	an	der	

Universität	begrüßen	zu	dürfen	–	was	nicht	zuletzt	auch	das	Ver-

dienst	der	Ulmer	Bundestagsabgeordneten	Annette	Schavan	war,	

die	 hier	 im	 Hintergrund	 wohl	 etwas	 nachgeholfen	 habe,	 wie	 Uni-

präsident	Professor	Ebeling	in	seiner	Begrüßungsrede	ganz	dezent	

andeutete.	 Auf	 jeden	 Fall	 war	 das	 öffentliche	 Interesse	 so	 groß,	

dass	die	Veranstaltung	über	Video	in	einen	zweiten	Hörsaal	über-

tragen	werden	musste,	wo	auch	ein	Großteil	der	700	Studierenden	

Platz	nehmen	konnte.

„Viel	 Applaus	 und	 so	 manchen	 Lacher“,	 wie	 die	 Neu-Ulmer	

Zeitung	 einen	 Tag	 später	 schrieb,	 erhielt	 Schäuble	 nicht	 nur	 für	

Bundesfinanzminister Schäuble warnte bei der UFW-Tagung vor deutscher Lehrmeisterei, forderte zugleich aber weitere Reformen und Sparbemühungen
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Alternative.	„Ein	Ausstieg	aus	dem	Euro	wäre	doch	blanker	Wahn-

sinn“,	 so	 der	 CDU-Politiker.	 Deutschland	 profitiere	 doch	 mit	 am	

stärksten	 von	 Europa	 und	 der	 Einheitswährung.	 Schäuble	 zitiert	

eine	 aktuelle	 Studie	 der	 Bertelsmann-Stiftung,	 wonach	 die	 Euro-

Mitgliedschaft	Deutschlands	zwischen	2013	und	2025	einen	volks-

wirtschaftlichen	 Gewinn	 von	 rund	 1,2	 Billionen	 Euro	 einbringen	

werde.

Trotz	allgegenwärtiger	Krisen	ist	Schäubles	Fazit	zur	europäi-

schen	Einigung	positiv:	„Die	Europäische	Integration	–	und	mit	ihr	

die	 soziale	 Marktwirtschaft	 –	 gilt	 als	 weltweites	 Erfolgsmodell“.	

Denn	 es	 sei	 möglich,	 wirtschaftliche	 Leistungsfähigkeit,	 ökologi-

sche	 Nachhaltigkeit	 und	 soziale	 Verantwortung	 miteinander	 zu	

verbinden.	 Sein	 Appell:	 „Diesem	 Modell	 müssen	 wir	 zum	 Erfolg	

verhelfen,	denn	langfristig	ist	es	überlegen.“

In	der	anschließenden	Diskussion,	die	vom	FAZ-Wirtschaftsre-

dakteur	 Georg	 Giersberg	 fachkundig	 moderiert	 wurde,	 nahm	

Schäuble	 die	 Leitmotive	 aus	 seinem	 Vortrag	 noch	 einmal	 auf.	 In	

Replik	 auf	 den	 fragenden	 Einwurf	 eines	 jungen	 Wiwi-Studenten,	

ein	starkes	Europa	und	ein	deutsches	Europa,	das	sei	doch	gewis-

sermaßen	 ein	 und	 dasselbe,	 wies	 Schäuble	 freundlich	 aber	

bestimmt	noch	einmal	auf	die	besondere	Verantwortung	Deutsch-

lands	hin:	„Wir	Deutschen	haben	unsere	Geschichte	und	wir	müs-

sen	 aufpassen,	 dass	 wir	 nicht	 zu	 chauvinistisch	 rüberkommen.	

Außerdem	waren	es	Deutschland	und	Frankreich,	die	als	erstes	die	

Defizitmarke	 überschritten	 haben.“	 In	 diesem	 Zusammenhang	

weist	Wolfgang	Schäuble	auf	die	wirtschaftlich	starken	Regionen	

Interesse.	„Aber	wir	brauchen	ein	starkes	und	wettbewerbsfähiges	

Europa“,	so	der	Minister.	Schäuble	betonte,	wie	wichtig	die	euro-

päische	Integration	für	die	Überlebensfähigkeit	der	europäischen	

Staaten	sei:	„Denn	kein	einziges	Land	kann	heute	seine	Interessen	

alleine	 durchsetzen,	 das	 geht	 nur	 gemeinsam“,	 versicherte	 der	

überzeugte	 Europäer.	 Zur	 Erhaltung	 der	 internationalen	 Wettbe-

werbsfähigkeit	seien	allerdings	Reformen	der	institutionellen	Rah-

menbedingungen	unabdingbar.	

Die	 „schändlich	 hohe	 Jugendarbeitslosigkeit“	 in	 Südeuropa	

sei	nicht	zuletzt	ein	Problem	der	Globalisierung,	für	das	man	noch	

immer	keine	Lösung	habe.	„Die	europäischen	Arbeitsplätze	stehen	

international	unter	großem	Druck.	Wir	müssen	daher	innovations-

fähig	bleiben	und	unser	Augenmerk	auf	nachhaltiges	und	qualita-

tives	 Wachstum	 lenken.“	 Mit	 kurzfristigen	 finanzpolitischen	 Ges-

ten	auf	dem	Geldmarkt	könne	man	da	wenig	ausrichten.	Schäubles	

Plädoyer	 für	 eine	 Fortführung	 einer	 soliden	 Haushaltspolitik	 in	

Verbindung	mit	durchgreifenden	institutionellen	Reformen	mache	

die	 Bundesregierung	 sicherlich	 nicht	 überall	 beliebt,	 aber	 damit	

könne	er	leben.	

„Uns	wird	immer	ein	Mangel	an	Visionen	unterstellt,	aber	man	

darf	 doch	 die	 Realität	 nicht	 aus	 dem	 Blick	 lassen“,	 so	 Wolfgang	

Schäuble.	Mit	der	Politik	der	zweitbesten	Lösung	fahre	man	nicht	

schlecht.	Im	Verweis	auf	Karl	Poppers	Politik	von	Versuch	und	Irr-

tum	 betonte	 er,	 dass	 die	 Stärke	 der	 Demokratie	 ja	 gerade	 darin	

liege,	 aus	 Fehlern	 zu	 lernen.	 Eine	 Vertiefung	 der	 europäischen	

Integration	und	die	Beibehaltung	des	Euros	sind	für	Schäuble	ohne	
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badisch-schwäbische	Befindlichkeit	gut	Bescheid	weiß,	zeigte	der	

gebürtige	 Freiburger	 in	 Reaktion	 auf	 die	 Begrüßungsansprache	

des	 Universitätspräsidenten	 Professor	 Karl	 Joachim	 Ebeling.	 Der	

Präsident	 hatte	 den	 unermüdlichen	 Einsatz	 und	 die	 Hartnäckig-

keit	 des	 Finanzministers	 gewürdigt.	 In	 Hinblick	 auf	 Schäubles	

Arbeitspensum	 müsse	 er	 auch	 an	 dessen	 Frau	 denken,	 die	 wohl	

auch	an	diesem	Tag	länger	auf	 ihn	warten	müsse.	Er	habe	daher	

für	 ihn	 etwas	 ganz	 Besonderes:	 „Sie	 bekommen	 nicht	 nur	 einen	

Blumenstrauß	für	Ihre	Frau,	sondern	auch	eine	Vase	mit	schwäbi-

schem	Wasser,	das	Sie	zu	Hause	gerne	gegen	badisches	austau-

schen	können.“	Der	Bundesfinanzminister	erwiderte,	dass	er	die-

ses	Geschenk	als	Sohn	einer	schwäbischen	Hausfrau	zu	schätzen	

wisse.	„Gehen	Sie	mal	 in	Schwaben	 in	einen	Blumenladen.	Falls	

Sie	überhaupt	einen	finden,	gibt	es	dort	eigentlich	nur	Topfpflan-

zen.“	 Ohne	Topfpflanze,	 aber	 unter	 großem	 Applaus	 verabschie-

dete	 sich	 Wolfgang	 Schäuble	 aus	 Ulm.	 Die	 durchweg	 positiven	

Reaktionen	waren	nicht	nur	ein	großes	Kompliment	an	den	Red-

ner,	sondern	auch	an	die	Veranstalter	vom	UFW	und	dem	Institut	

für	 Rechnungswesen	 und	 Wirtschaftsprüfung	 unter	 Leitung	 von	

Professor	Kai-Uwe	Marten.		 	 wt
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in	 Norditalien,	 Spanien,	 Portugal	 und	 auch	 Irland	 hin.	 Die	 gute	

Entwicklung	im	Baltikum	und	nicht	zuletzt	die	polnische	Erfolgsge-

schichte	dürfe	man	nicht	vergessen.	Und	noch	einmal	mit	Blick	auf	

die	 Kritik	 an	 Deutschlands	 Sparpolitik:	 „Für	 die	 Sparauflagen	 in	

Griechenland	haben	wir	uns	nicht	aus	Hartherzigkeit	entschieden,	

sondern	aus	Notwendigkeit.“	Die	Deutschen	sollten	sich	nicht	als	

Lehrmeister	der	Nationen	aufführen.	„Aber	man	muss	auch	sehen,	

dass	wir	keine	Lust	haben,	Wasser	in	ein	Fass	ohne	Boden	zu	gie-

ßen“.	

Eine	klare	Abfuhr	gab	es	für	Eurobonds.	Laut	Bundesfinanzmi-

nister	seien	diese	finanzielle	Fehlanreize.	Das	Problem:	eine	Verge-

meinschaftung	der	Haftung	bei	 fehlender	gemeinsamer	Entschei-

dungsmacht.	 Zunächst	 müsse	 eine	 einheitliche	 Finanz-	 und	Wirt-

schaftspolitik	 ins	 Leben	 gerufen	 werden.	 Immerhin	 sei	 der	 Euro	

jetzt	stabilisiert,	und	auch	die	Transaktionssteuer	komme	–	wenn	

auch	nicht	so	schnell,	wie	er	gehofft	habe.	Doch	wirklich	bahnbre-

chende	Reformen	erwarte	er	im	Moment	eher	nicht:	„Dafür	war	die	

Krise	wohl	noch	zu	klein“.

Dass	Schäuble	trotz	der	großen	Politik	auch	seinen	Sinn	fürs	

Kleine	und	Regionale	nicht	verloren	hat	und	insbesondere	um	die	

Der Hörsaal 22 war bis auf den letzten Platz besetztFreude über den prominenten Gast: UFW-Vorsitzende Prof. Brigitte Zürn

Auswahlverfahren angelaufen:

Professoren des 
Jahres gesucht
Bereits	zum	achten	Mal	sucht	das	bundesweite	Absolventenmagazin	

UNICUM	BERUF	die	„Professoren	des	Jahres“	und	zwar	in	vier	Kate-

gorien,	 unter	 anderem	 Wirtschaftswissenschaften/Jura,	 Ingenieur-

wissenschaften/Informatik	und	Naturwissenschaften/Medizin.	

Das	 zweistufige	 Auswahlverfahren	 ist	 bereits	 angelaufen.	 Favori-

ten	können	bis	zum	13.	Oktober	nominiert	werden,	von	Studenten	

und	 Absolventen	 ebenso	 wie	 von	 Arbeitgebern	 und	 Professoren-

Kollegen.	Die	Vorschläge	werden	anschließend	von	einer	hochka-

rätig	besetzten	Jury	bewertet.	Sie	kürt	auch	die	Sieger	des	Wettbe-

werbs.		 	 wb

Weiteres	unter	www.professor-des-Jahres.de

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

Fo
to

s:
 G

ra
ss



uni ulm intern    322/Juni 2013

uni	ulm	aktuell				7

Uni-Altrektor	 Professor	 Hans	 Wolff	 ein.	 Ins-

besondere	in	der	baden-württembergischen	

Ministerialbürokratie	 habe	 es	 gewisse	

Widerstände	 gegen	 die	 Ulmer	 „Außenstelle	

auf	 bayerischem	 Territorium“	 gegeben.	

Schließlich	 sei	 die	 Entscheidung	 bei	 einer	

gemeinsamen	 Sitzung	 beider	 Kabinette	

gefallen.

„Wir	genießen	als	Tagungsstätte	einen	guten	

Ruf“,	 freute	 sich	 der	 bisherige	 WZR-Leiter	

Professor	 Fliedner,	 die	 Reisensburg	 habe	

sich	 zu	 einem	 wichtigen	 Zentrum	 für	 die	

Kommunikation	 in	 der	 Wissenschaft	 entwi-

ckelt	 und	 sei	 ein	 geschätztes	 Domizil	 für	

Gäste	 aus	 dem	 In-	 und	 Ausland.	 Dabei	 sei	

die	Schlossanlage	anfangs	dem	Zerfall	näher	

gewesen	 als	 dem	 Auf-	 und	 Ausbau.	 Inzwi-

schen	verzeichne	das	Zentrum	jährlich	rund	

80	 Tagungen	 mit	 etwa	 3000	 Teilnehmern,	

darunter	 auch	 regelmäßig	 Treffen	 renom-

mierter	Wissenschaftsorganisationen.

Eine	 Studiengruppe	 von	 Leukämiefor-

Auf Schloss Reisensburg endet Ära Fliedner

Prof. Vinzenz Hombach neuer 
Wissenschaftlicher Direktor
Führungswechsel im Wissenschaftszentrum Schloss Reisensburg (WZR) der Universität Ulm: Wissenschaftlicher Direktor des Tagungs-

zentrums oberhalb Günzburgs ist jetzt Professor Vinzenz Hombach, langjähriger Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Innere 

Medizin II und hier im März 2010 in den Ruhestand verabschiedet. Der Kardiologe ist in seiner neuen Funktion Nachfolger von Professor 

Theodor Fliedner, der schon in den späten 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts am Erwerb und späteren Ausbau der Reisensburg 

beteiligt war und die Tagungsstätte insgesamt 47 Jahre lang geleitet hatte.

„Heute	endet	auf	der	Burg	eine	Ära“,	stellte	

denn	 auch	 der	 ehemalige	 schwäbische	

Bezirkstagspräsident	 Dr.	 Georg	 Simnacher	

bei	 der	 Übergabefeier	 Ende	 April	 fest.	 Die	

Reisensburg	habe	Fliedner	„viel	Fruchtbares	

zu	 verdanken“,	 sagte	 Simnacher,	 als	 frühe-

rer	 Günzburger	 Landrat	 der	 Einrichtung	

ebenfalls	 vom	 ersten	 Tag	 der	 universitären	

Nutzung	 an	 verbunden.	 „Sie	 ist	 wichtig	 für	

die	Universität	und	für	die	Region“,	erklärte	

Universitätspräsident	Professor	Karl	Joachim	

Ebeling.	 Die	 Übernahme	 durch	 die	 Uni	 zum	

Jahresbeginn	1997	sei	deshalb	richtig	gewe-

sen.	Ebeling	erinnerte	in	diesem	Zusammen-

hang	an	verschiedene	Sanierungs-	und	Aus-

baumaßnahmen	 in	 dem	 Tagungszentrum,	

das	zuvor	von	einem	gemeinnützigen	Verein	

betrieben	worden	war.	Ebeling	zufolge	kein	

unwichtiger	 Aspekt:	 „Man	 kann	 hier	 nicht	

nur	erfolgreich	tagen,	sondern	auch	feiern.“

Allerdings	sei	die	Übernahme	durch	die	Uni	

seinerzeit	 „nicht	 einfach“	 gewesen,	 räumte	

schern	 zum	 Beispiel	 wird	 sich	 im	 Februar	

nächsten	 Jahres	 auf	 der	 Reisensburg	 zu	

ihrem	 hundertsten	 Arbeitstreffen	 versam-

meln,	kündigte	deren	Leiter	Professor	Die-

ter	 Hoelzer	 (Frankfurt)	 an	 und	 berichtete:	

„Einige	 große	 Forschungsprogramme	

haben	auf	der	Reisensburg	begonnen.“

Er	freue	sich,	dass	so	viele	ehemalige	Weg-

gefährten	 Fliedners	 die	 Übergabe	 beglei-

ten	 und	 damit	 dessen	 Lebensleistung	

honorierten,	 erklärte	 der	 neue	 WZR-Chef	

Vinzenz	Hombach.	„Mir	ist	vor	der	Zukunft	

nicht	 bange“,	 sagte	 der	 Kardiologe,	 das	

Wissenschaftszentrum	 stehe	 auf	 einem	

guten	 Fundament	 und	 habe	 eine	 sichere	

Basis.

Das	gelte	auch	 im	wörtlichen	Sinne,	hatte	

zuvor	 Professor	 Bernd	 Päffgen	 von	 der	

Ludwig-Maximilians-Universität	 München	

berichtet.	 Der	 Archäologe	 beschäftigt	 sich	

mit	 der	 Vor-	 und	 Frühgeschichte	 und	 ver-

mittelte	bemerkenswerte	Erkenntnisse	ver-

schiedener	 Grabungen	 auf	 dem	 Gelände.	

Demnach	war	das	Areal	schon	in	prähisto-

rischer	 Zeit	 Bestandteil	 einer	 älteren	 und	

größeren	 Anlage.	 Nicht	 zuletzt	 aufgrund	

der	 herausragenden	 Lage	 an	 mehreren	

Handels-	 und	 Reisewegen	 sei	 der	 Ort	

bereits	 1200	 vor	 Christus	 von	 zentraler	

Bedeutung	gewesen,	ebenso	in	der	Römer-

zeit.	„Und	in	der	Spätantike	wurde	er	noch	

wichtiger.“		 	 wb
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Führungswechsel auf der Reisensburg: Als symbolische Insignien der Macht überreichte der bisherige langjährige Wissen-

schaftliche Direktor Prof. Theodor Fliedner (links) seinem Nachfolger Prof. Vinzenz Hombach einen Schlüssel und eine Sit-
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ment	Index	bei	kleinem	ökologischen	Fuß-

abdruck“,	 betonte	 der	 Co-Präsident	 des	

„Club	of	Rome“.	Dieser	Index	der	Vereinten	

Nationen	setzt	sich	aus	dem	Pro-Kopf-Ein-

kommen	 und	 Faktoren	 wie	 der	 durch-

schnittlichen	Lebenserwartung	und	Schul-

bildung	 zusammen.	 Auf	 der	 von	 Weizsä-

cker	 gezeigten	 Grafik	 befindet	 sich	 ledig-

lich	 der	 sozialistische	 Inselstaat	 Kuba	 mit	

seiner	 schwachen	 Industrie	 aber	 einem	

gut	ausgebauten	Schul-	und	Gesundheits-

system	 im	 angestrebten	 „Dreieck	 der	

Nachhaltigkeit“.	

„Um	 einen	 amerikanischen	 Lebensstil	 mit	

hohem	 Ressourcenverbrauch	 für	 die	 ganze	

Menschheit	abzufangen,	bräuchten	wir	fünf	

Erden“,	 so	 der	 promovierte	 Physiker.	 Die	

viel	 beschworenen	 kleinen	 Gesten	 jedes	

Einzelnen,	 wie	 etwa	 die	 Nutzung	 von	

Ökostrom	und	öffentlichen	Verkehrsmitteln,	

würden	an	dieser	Größenordnung	nicht	viel	

ändern	 –	 dann	 seien	 nur	 noch	 4,5	 Welten	

nötig.	 Eine	 Lösung	 könnte	 die	 Verfünffa-

chung	 der	 Ressourcenproduktivität	 sein:	

„Nach	fünf	Wachstumszyklen,	die	die	Natur	

geschwächt	 haben,	 brauchen	 wir	 einen	

sechsten	 um	 erneuerbare	 Energien“,	 sagte	

„Goethe ginge heute auf die Barrikaden“

Dr. Heiner Geißler und Prof. Ernst Ulrich 
von Weizsäcker bei den Hochschultagen
Vor zweieinhalb Jahren begann die inzwischen bundesweite Erfolgsgeschichte der „Hochschultage Ökosoziale Marktwirtschaft & Nach-

haltigkeit“ an der Universität Ulm. Für die dritte Auflage konnten die Organisatoren um Professor Franz Josef Radermacher besonders 

prominente Redner gewinnen: Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, Naturwissenschaftler und Politiker (SPD), sprach im Stadthaus 

über die Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Ressourcenverbrauch. Der ehemalige Bundesminister sowie Stuttgart 21-Schlich-

ter Dr. Heiner Geißler (CDU) forderte an der Uni Ulm angesichts wirtschaftlicher Exzesse eine „neue Aufklärung“.

Ende	 Mai	 ist	 die	 diesjährige	 Veranstaltung	

im	 Ulmer	 Kino	 Obscura	 gestartet.	 „Empire	

me“	stand	auf	dem	Programm,	ein	Film,	für	

den	 Regisseur	 Paul	 Poet	 sechs	 Zwergstaa-

ten	besucht	hat	–	darunter	das	Fürstentum	

Sealand	vor	der	englischen	Küste	sowie	den	

von	Aussteigern	besetzten	Stadtteil	Christi-

ania	 in	 Kopenhagen.	 Das	 Motto	 des	 Strei-

fens:	 „Wenn	 Dir	 Deine	 Welt	 nicht	 passt,	

dann	 bau’	 Dir	 Deine	 eigene.“	Vorträge	 und	

Workshops	 bei	 den	 Hochschultagen	 boten	

zahlreiche	Anregungen.	

Den	Anfang	machte	Ernst	Ulrich	von	Weizsä-

cker,	 der	 in	 seinem	Vortrag	 „Total	 Decoup-

ling“	 zunächst	 die	 sogenannte	 Umwelt-	

Kuznet-Kurve	 vorstellte.	 Sie	 verdeutlicht,	

dass	Wirtschaftswachstum	in	der	Regel	mit	

einer	 größeren	 Umweltverschmutzung	 ein-

hergeht.	 Mit	 zunehmendem	 Wohlstand	

wächst	 jedoch	 das	 Interesse	 am	 Natur-

schutz,	wie	es	 in	der	Bundesrepublik,	aber	

noch	 nicht	 in	 China	 und	 vielen	 weiteren	

Schwellenländern	der	Fall	ist.	

Diese	 „Entkopplung“	 von	 Wohlstand	 und	

Ressourcenverbrauch	sei	inzwischen	tech-

nisch	 machbar,	 müsse	 aber	 nachhaltig	

sein.	 „Ziel	 ist	 ein	 hoher	 Human	 Develop-

Weizsäcker,	 warnte	 aber	 vor	 der	 „größten	

Gedankensperre,	 dem	 fast	 religiösen	 Glau-

ben	an	 regenerative	Energien.“	Man	könne	

nicht	ganz	Deutschland	mit	Mais	und	ande-

re	 Länder	 mit	 Palmöl-Plantagen	 zupflanzen	

oder	 flächendeckend	Windräder	 aufstellen.	

Weizsäcker	 wies	 zudem	 auf	 den	 Rebound-

Effekt	 als	 Gefahr	 für	 die	 Entkopplung	 hin:	

Wird	ein	Prozess	effizienter	und	ein	Produkt	

dadurch	preiswerter,	verbrauchen	die	Men-

schen	 mehr	 davon.	 Energiepreise,	 die	 pro-

portional	 zur	 Effizienzsteigerung	 erhöht	

würden,	könnten	also	die	Vernunft	und	das	

ökologische	 Gewissen	 steigern,	 sagte	 der	

Nachhaltigkeitsforscher,	 der	 „tausend	 Vor-

schriften	 für	 eine	 Politik	 der	 Entkopplung“	

ablehnt.	Für	ärmere	Gesellschaftsschichten	

schlägt	er	übrigens	einen	Sozialtarif	vor.

Gewinner	 einer	 ökologischen	 Preispolitik	

wären	etwa	die	Hightech-Industrie,	die	Wis-

senschaft	und	Dienstleister	–	also	europäi-

sche	 Staaten	 und	 zum	 Beispiel	 Ostasien.	

Auf	 der	 Verliererseite	 stünden	 Teile	 der	

Logistikbranche	und	des	Flugzeugbaus,	die	

Vereinigten	Staaten	(„in	den	USA	ist	Klima-

politik	tot“)	und	alle,	die	nichts	dazugelernt	

hätten.	
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Prof. Ernst Ulrich v. Weizsäcker sprach im Stadthaus Prof. Franz Josef Radermacher (rechts) begrüßte Dr. Heiner Geißler an der Uni Ulm
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Da	 die	 Ziele	 des	 Kapitalismus	 nur	 noch	

durch	 eine	 Ausbeutung	 der	 Natur	 zu	 errei-

chen	seien,	stünde	die	Menschheit	vor	einer	

radikalen	Wahl:	„Entweder	wir	ändern	unse-

re	 Zivilisation	 oder	 wir	 sterben.“	 Heiner	

Geißler	bezeichnete	die	Universität	Ulm	als	

„geistiges	Zentrum	 für	das,	was	 in	Zukunft	

gemacht	 werden	 muss:	 die	 Realisierung		

einer	neuen	Wirtschaftsordnung	sowie	einer	

ökologisch	 und	 sozial	 verankerten	 Markt-

wirtschaft.“	Er	gratulierte	den	anwesenden	

Studierenden	 dazu,	 bei	 dem	 Vordenker	

Franz	Josef	Radermacher	zu	lernen.	

Tatsächlich	hat	die	Uni	Ulm	auch	in	Sachen	

Zukunftstechnologien	 einiges	 zu	 bieten,	

wie	Professor	Axel	Groß,	Vizepräsident	 für	

Forschung	 und	 Informationstechnologie,	

bei	 den	 Hochschultagen	 verdeutlichte.	 Er	

nannte	 als	 Beispiele	 die	 Forschungen	 zur	

elektrochemischen	 Energiewandlung	 für	

die	 Elektromobilität,	 zur	 organischen	 Pho-

tovoltaik,	aber	auch	die	Stiftungsprofessur	

„Nachhaltigkeit“	in	den	Wirtschaftswissen-

schaften.	 Neben	 einer	 Podiumsdiskussion	

mit	 Heiner	 Geißler	 und	 jungen	 Menschen	

aus	Wissenschaft	sowie	Wirtschaft	standen	

bei	 den	 Hochschultagen	 Workshops	 ver-

schiedener	Gruppierungen	(AIESEC,	BUND,	

UNW,	 Hochschulgruppe)	 auf	 dem	 Pro-

gramm.	 Vorträge	 von	 Professor	 Sebastian	

Kranz	 vom	 Ulmer	 Institut	 für	 Wirtschafts-

wissenschaften	über	den	Klimaschutz	und	

von	 Dr.	 Armin	 Frey	 zur	 Erfolgsgeschichte	

der	 „Science	 Center“	 rundeten	 die	 Veran-

staltung	ab.		 	 ab

die	 Ideen	 der	 Nichtregierungsorganisation	

zur	 Finanztransaktionssteuer	 inzwischen	

auf	 der	 Agenda	 vieler	 Bundespolitiker.	 Zur	

Erinnerung:	 Der	 volle	 Name	 von	 Attac	

bedeutet	 frei	 übersetzt	 Vereinigung	 zur	

Besteuerung	 von	 Finanztransaktionen	 im	

Interesse	der	Bürger.	

In	 unseren	 scheinbar	 aufgeklärten	 Zeiten	

konnte	es	also	zu	einer	großen	Finanzkrise	

kommen.	 Millionen	 Menschen	 haben	 ihre	

Alterssicherung	 verloren.	 Nicht	 selten	 hat-

ten	sie	in	Sachen	private	Vorsorge	auf	Wirt-

schaftsprofessoren	und	einflussreiche	Jour-

nalisten	gehört.	Und	wieder	fehlte	die	Trans-

parenz:	 Womöglich	 vertrat	 der	 Experte	 die	

Interessen	einer	Versicherung,	bei	der	er	im	

Vorstand	 saß.	 „Die	 Welt	 wird	 von	 Geld	

geprägt.	 Geld.	 Geiz.	 Gier“,	 zitierte	 Geißler	

den	 ehemaligen	 Deutsche	 Bankmanager	

Hilmar	Kopper.	In	Zukunft	müssten	wir	des-

halb	zunehmend	auf	Solidarität	setzen.	Die	

deutsche	 Wirtschaftsordnung	 mit	 vielen	

kleinen	 und	 mittelständischen	 Unterneh-

men	 sowie	 einigen	 global	 agierenden	 Kon-

zernen	sei	vergleichsweise	erfolgreich,	doch	

die	 soziale	 Marktwirtschaft	 existiere	 nur	

noch	 in	 Elementen.	 Manch	 einer	 habe	 nur	

noch	 die	 Anhäufung	 von	 Reichtum	 um	 des	

Reichtums	 Willen	 zum	 Ziel:	 „Goethe	 ginge	

heute	auf	die	Barrikaden“,	sagte	der	83-Jäh-

rige	 und	 verwies	 auf	 das	 Stück	 Faust	 II,	 in	

dem	 die	 Titelfigur	 die	 Herrschaft	 über	 die	

Natur	zu	erlangen	sucht.	

„Inzwischen	ist	die	Elite	dem	Machbarkeits-

wahn	 von	 Faust	 erlegen“,	 mahnte	 Geißler.	

„Wenn	 Europa	 die	 Euro-Krise	 meistert	 und	

die	neue	Fortschrittlichkeit	vertritt,	sind	wir	

unter	 den	 Pionieren	 und	 Gewinnern“,	

schloss	Weizsäcker.	Dann	müssten	auch	die	

Vereinigten	 Staaten	 reagieren.	 An	 diesem	

Freitag	 hatte	 der	 Ulmer	 Oberbürgermeister	

Ivo	 Gönner	 das	 Publikum	 im	 vollbesetzten	

Stadthaus	 begrüßt,	 Franz	 Josef	 Raderma-

cher	 führte	 in	 die	 Thematik	 Ökosoziale	

Marktwirtschaft	und	Nachhaltigkeit	ein.

Dr. Heiner Geißler: 
Die Elite fischt gerne im Trüben 
Höhepunkt	 des	 Samstags	 war	 der	 Vortrag	

von	 Dr.	 Heiner	 Geißler	 „Der	 ökonomische	

Absolutismus	–	warum	wir	eine	neue	Aufklä-

rung	 brauchen“	 an	 der	 Universität	 Ulm.	

Zunächst	blickte	der	langjährige	CDU-Gene-

ralsekretär	 und	 ehemalige	 Bundesminister	

auf	 die	 Aufklärung	 vor	 rund	 250	 Jahren	

zurück:	 „Die	 Macht	 aus	 Kapital	 lag	 beim	

Adel,	der	Kirche	und	Grundbesitzern.	Davon	

und	von	der	geistigen	Unterdrückung	woll-

ten	 sich	 die	 Menschen	 befreien.“	 In	 der	

Katholischen	 Kirche	 sei	 das	 aufklärerische	

Gedankengut	 übrigens	 bis	 heute	 nicht	

angekommen,	 da	 Frauen	 immer	 noch	 nicht	

Priesterinnen	 werden	 dürften,	 betonte	 der	

einstige	 Jesuitenschüler	 und	 Novize.	 Aber	

abgesehen	davon:	Leben	wir	heute	in	einer	

aufgeklärten	Gesellschaft?	Zwar	verspreche	

das	 Internet	eine	gewisse	Aufklärung,	aber	

wer	sei	eigentlich	noch	in	der	Lage,	relevan-

te	 Informationen	 herauszufiltern	 und	 kom-

plexe	Zusammenhänge	zu	begreifen?	

In	 diesem	 Zusammenhang	 zitierte	 Heiner	

Geißler	 Schubarts	 Gedicht	 „Die	 Forelle“	

(„Er	 macht	 das	 Bächlein	 tückisch	 trübe,	

und	 eh’	 ich	 es	 gedacht;	 so	 zuckte	 seine	

Ruthe,	das	Fischlein	zappelt	dran,	und	 ich	

mit	 regem	 Blute	 sah	 die	 Betrog‘ne	 an“),	

denn	 das	 Prinzip	 der	 „Eintrübung“	 hätten	

die	Mächtigen	verinnerlicht:	„Sie	täuschen	

gezielt,	 irritieren	 und	 verdunkeln.	 Diese	

Desinformation	 findet	 nicht	 nur,	 aber	 vor	

allem	in	der	Ökonomie	statt“,	so	der	Politi-

ker.	 Geißler	 nannte	 faule	 Kredite,	 die	 von	

Hedgefondsmanagern	 zu	 neuen	 Wertpa-

pieren	 zusammengefasst	 werden	 und	 an	

„Dumme	 in	 der	 ganzen	Welt	 verkauft	 wer-

den“,	als	Beispiel.	

Um	 Exzessen	 an	 den	 Börsen	 zu	 begegnen,	

müsse	 eine	 Finanztransaktionssteuer	 her.	

Deshalb	 sei	 er	 Attac-Mitglied	 –	 was	 einige	

Parteifreunde	 irritiert	 habe.	 Dabei	 stünden	

Erfolgreiche Hochschultage
Die	 Hochschultage	 „Ökosoziale	 Markt-

wirtschaft	und	Nachhaltigkeit“	sind	Ende	

2010	 in	 Ulm	 gestartet	 und	 inzwischen	

bundesweit	etabliert.	Vordenker	und	Mit-

initiator	 der	 Veranstaltungsreihe	 ist	 Pro-

fessor	 Franz	 Josef	 Radermacher,	 Inhaber	

des	 Ulmer	 Lehrstuhls	 für	 Datenbanken/

Künstliche	 Intelligenz	 und	 Mitglied	 der	

Denkfabrik	 „Club	 of	 Rome“.	 Seit	 den	

zweiten	Ulmer	Hochschultagen	im	Febru-

ar	2012	hält	die	Hochschulgruppe	Ökoso-

ziale	Marktwirtschaft	und	Nachhaltigkeit		

den	Themenkomplex	an	der	hiesigen	Uni-

versität	mit	Filmvorführungen	und	Vorträ-

gen	lebendig.	Vor	rund	einem	Jahr	haben	

sich	 Studierende	 aus	 ganz	 Deutschland	

bei	 einem	 Vernetzungstreffen	 der	 Hoch-

schultage	 im	 Wissenschaftszentrum	

Schloss	 Reisensburg	 ausgetauscht.	 Sie	

alle	 wollen	 das	 Thema	 Nachhaltigkeit	

noch	 stärker	 in	 die	 universitäre	 Lehre	

integrieren.	 Die	 Ulmer	 Hochschultage	

sind	 eine	 Initiative	 des	 Forschungs-

instituts	 für	 	anwendungsorientierte	

Wissensverarbeitung/n		 (FAW/n),	 des	

Forums	 Ökologisch-Soziale	 Marktwirt-

schaft,	der	Initiative	Global	Marshall	Plan,	

des	 Doktoranden	 Netzwerks	 Nachhalti-

ges	Wirtschaften	und	natürlich	des	deut-

schen	Club	of	Rome	Chapters.	Alle	Initia-

toren	 haben	 ein	 gemeinsames	 Motto:	

„Eine	 marktbasierte	Wirtschaftsordnung,	

Nachhaltigkeit,	 Wohlstand	 für	 alle	 und	

Zukunftssicherung	sind	möglich.“		 	 ab
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direkt	auf	das	Raumfahrtprogramm	zurück.

Inzwischen	arbeitet	David	Mindell	an	einem	

Buch	 über	Tiefseeroboter.	 Auch	 auf	 diesem	

Gebiet	 ist	 er	 Experte:	 Der	 Ingenieur	 hat	

sogar	mit	Robert	Ballard	zusammengearbei-

tet,	dem	Entdecker	des	Titanic-Wracks.	„Als	

Student	 hat	 mich	 Ballards	 Buch	 über	 den	

Einsatz	von	Robotern	bei	der	Suche	nach	der	

Titanic	 fasziniert.	 Auch	 deshalb	 konnte	 ich	

mich	 für	 das	 teilweise	 harte	 Studium	 der	

Elektrotechnik	 motivieren“,	 erinnert	 sich	

Professor	Slomka.	Kürzlich	wurde	ein	Traum	

für	 ihn	 wahr:	 David	 Mindell	 führte	 ihm	 die	

Unterwasserroboter	 in	Woods	Hole	(Massa-

chusetts)	vor.		 	 ab

 „Willkommen in der Wissenschaft“
Die	Vorlesung	zum	Apollo	Bordcomputer	ist	

Teil	 des	 Projekts	 „Willkommen	 in	 der	Wis-

senschaft“,	das	Studienanfängern	den	Ein-

stieg	in	ihr	Fach	und	die	Forschung	erleich-

tern	soll	–	unter	anderem	durch	Gastvorträ-

ge.	Für	das	Projekt	konnte	die	Uni	Ulm	 im	

vergangen	Jahr	300	000	Euro	vom	Landes-

ministerium	 für	 Wissenschaft,	 Forschung	

und	Kunst	(MWK)	einwerben.		 	 ab

MIT-Gastprofessor zum Apollo-Bordcomputer:

Wertvolles Wissen von 
der ersten Mondlandung
Mit dem Apollo-Bordcomputer kennt er sich bestens aus. Tiefseeroboter, die zum Beispiel das Schiffswrack der „Lusitania“ erforscht 

haben, hat er mitkonstruiert. Professor David Mindell vom renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) ist Elektrotechni-

ker, Wissenschaftshistoriker und war im Mai zu Gast an der Universität Ulm. 

In	drei	Vorlesungen	hat	der	Autor	von	„Digital	

Apollo“	sein	Wissen	über	die	erste	Mondlan-

dung	mit	Studierenden	der	Fakultät	für	Ingeni-

eurwissenschaften	 und	 Informatik	 geteilt.	

„Die	Mission	wäre	ohne	den	Apollo	Guidance	

Computer,	ein	eingebettetes	Navigations-Sys-

tem,	 niemals	 möglich	 gewesen“,	 stimmten	

Mindell	 und	 sein	 Gastgeber	 Professor	 Frank	

Slomka	überein.	Zur	Erinnerung:	Ein	eingebet-

tetes	 System	 ist	 als	 Miniatur-Computer	 Teil	

eines	übergeordneten	technischen	Systems	–	

das	wohl	bekannteste	Beispiel	ist	das	Antiblo-

ckiersystem	(ABS)	eines	Fahrzeugs.

„Jeder	Ingenieur	und	Informatiker	ist	von	der	

Mondlandung	 absolut	 fasziniert.	 Für	 eine	

Informatik-Anfängervorlesung	bietet	sich	ein	

begeisterndes	 Thema	 natürlich	 an“,	 so	 der	

Professor	 aus	 Boston.	 Frank	 Slomka,	 Leiter	

des	Instituts	für	Eingebettete	Systeme/Echt-

zeitsysteme,	 hatte	 seinen	 nordamerikani-

schen	 Kollegen	 jedoch	 keineswegs	 zur	

Unterhaltung	der	Ulmer	Studierendenschaft	

eingeladen.	Vielmehr	sollten	die	Nachwuchs-

ingenieure	 anhand	 des	 prominenten	 Bei-

spiels	„Mondmission“	den	Umgang	mit	Echt-

zeitfehlern	nachvollziehen.	

Vor	 welchen	 Herausforderungen	 die	 Kon-

strukteure	 des	 Apollo-Bordcomputers	 stan-

den,	weiß	Mindell	ganz	genau:	Für	sein	Buch	

hat	er	fast	alle	Beteiligten	interviewt.	„In	den	

1960er-Jahren	 steckte	 die	 Softwareentwick-

lung	in	den	Kinderschuhen,	übliche	Compu-

ter	 waren	 riesig,	 langsam	 und	 nicht	 sehr	

zuverlässig“,	so	der	amerikanische	Forscher.	

Der	größtenteils	am	MIT	entwickelte	Apollo-

Bordcomputer	war	also	revolutionär:	In	fest-

gelegten	Zeitfenstern	führte	er	Bahnberech-

nungen	durch	und	war	direkt	an	das	Raum-

schiff	und	seine	Steuerelemente	gekoppelt.	

Trotzdem	machte	ein	Softwarefehler,	zurück-

zuführen	auf	die	Überlastung	des	Rechners,	

den	 Traum	 von	 der	 Mondlandung	 fast	

zunichte.	„Solche	Echtzeitfehler	treten	auch	

bei	 heutigen	 eingebetteten	 Systemen	 auf.	

Das	 Beispiel	 der	 Astronauten	 um	 Neil	 Arm-

strong	und	Buzz	Aldrin	zeigt,	dass	es	fundier-

ter	wissenschaftlicher	Kenntnisse	bedarf,	um	

sie	 zu	 beheben“,	 so	 Slomka.	 Das	 Apollo-

raumschiff	 mit	 dem	 Bordcomputer	 war	 das	

erste	 Fly-by-Wire	 System	 der	 Geschichte.	

Diese	 Technik	 findet	 sich	 mittlerweile	 in	

jedem	modernen	Verkehrsflugzeug	und	geht	
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Apollo-Fans unter sich: Prof. Frank Slomka und Prof. David Mindell (v. l.) vom MIT

Medizinerball

3. Auflage im CCU
Am	Freitag,	19.	Juli,	laden	das	Studiendeka-

nat	 und	 die	 Fachschaften	 Medizin	 zum	

dritten	Medizinerball	in	das	Congress	Cen-

trum	Ulm	(CCU)	ein.	Ab	18:00	Uhr	erhalten	

erfolgreiche	Absolventinnen	und	Absolven-

ten	 medizinischer	 Studiengänge	 ihre	

Urkunden.	Eine	Stunde	später	startet	dann	

das	 öffentliche	 Programm	 mit	 Sektemp-

fang,	Buffet	sowie	diversen	Ehrungen.		Die	

Galaband	 Linie	 3	 bittet	 schließlich	 zum	

Tanz.	 Weiteres:	 http://studiendekanat.

medizin.uni-ulm.de/medizinerball/index.

html		 	 ab
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Um	 hervorragende	 junge	 Chemiker	 und	

Chemikerinnen	 am	 Anfang	 ihres	 Berufsle-

bens	zu	 fördern,	zeichnet	die	Stiftung	seit	

acht	 Jahren	 in	 Ulm	 jährlich	 die	 besten	

Absolventen	in	den	Studiengängen	Chemie	

und	 Wirtschaftschemie	 aus.	 Dieses	 Jahr	

wurden	vier	Preisträger	ausgezeichnet,	die	

ihre	Chemie-Abschlüsse	mit	der	Traumnote	

1,1	beziehungsweise	1,2	bestanden.	Jeweils	

einen	 dritten	 Preis	 mit	 600	 Euro	 erhielten	

Irina	 Lifincev	 (Master	 Chemie)	 und	 Philipp	

Kratzer	 (Master	Chemie).	Mit	dem	zweiten	

Preis	 in	Höhe	von	800	Euro	wurde	Manuel	

Meckle	 (Diplom	 Chemie)	 ausgezeichnet.	

Den	 ersten	 Preis	 mit	 1000	 Euro	 erhielt	

Roman	Vill	(Master	Chemie).

Den	anschließenden	Festvortrag	hielt	der	

Humboldt-Forschungspreisträger	 2011,	

Professor	 Lennart	 Bergström	 von	 der	

Stockholm	 University	 zum	 Thema	 „Self-

assembly	as	a	tool	to	control	structure	and	

function	 of	 magnetic	 particle	 arrays	 and	

liquid-coated	mesoporous	spheres“.		 	

	 Dr. Jürgen Vogt

Dr. Barbara Mez-Starck-Preis:

Erste Chemie-Master
mit Traumnoten
Seit 2005 gehört die Auszeichnung der besten Chemie-Diplomanden mit dem nach der Stifterin benannten Dr. Barbara Mez-Starck-Preis 

zu den alljährlichen Höhepunkten im Fachbereich Chemie. Nach dem Auslaufen der Diplomstudiengänge konnte man Ende April drei her-

vorragende Absolventen des ersten Masterjahrganges 2011/2012 sowie einen weiteren exzellenten Diplom-Chemiker bei einem Festkol-

loquium unter Leitung von Studiendekan Professor Timo Jacob ehren. Die Dr. Barbara Mez-Starck-Stiftung (Freiburg) war durch das Vor-

standsmitglied Dr. Jürgen Vogt (AG Chemieinformationssysteme, ehemals Sektion Spektren- und Strukturdokumentation) vertreten.

Dr.	 Jürgen	 Vogt	 stellte	 kurz	 das	 Leben	 und	

das	Werk	von	Dr.	Barbara	Mez-Starck	vor,	die	

als	 eine	 der	 wenigen	 Frauen	 in	 der	 Nach-

kriegszeit	 Chemie	 studiert	 hat.	 Nach	 der	

Gründung	der	Universität	Ulm	wurde	sie	als	

Leiterin	 der	 Sektion	 Spektren-	 und	 Struk-

turdokumentation	 berufen,	 der	 sie	 weltweit	

hohe	Anerkennung	verschaffte.	Offiziell	ging	

sie	 1987	 krankheitsbedingt	 vorzeitig	 in	 den	

Ruhestand,	arbeitete	aber	auch	dann	mit	der	

Sektion	 vierzehn	 Jahre	 lang	 auf	 freiwilliger	

Basis	 weiter,	 bis	 sie	 im	 Mai	 2001	 verstarb.	

Knapp	 drei	 Jahre	 vor	 ihrem	 Tod	 richtete	 sie	

ihre	Stiftung	ein,	die	weltweit	Lehre	und	For-

schung	auf	dem	Gebiet	der	Chemie	und	Phy-

sik	fördert,	so	auch	an	der	Universität	Ulm.
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Die Master- oder Diplom-Absolventen Philipp Kratzer, Irina Lifincev und  Manuel Meckle (1. Reihe 2.–4. v. l.) freuten sich über  

Mez-Starck-Preise.  Prof. Ulrich Ziener  (2. Reihe, 2. v. r.) nahm die Urkunde stellvertretend für Roman Vill entgegen. Außerdem 

wurden die besten Bachelorabsolventen Felix Heindl, Pascal Heitel sowie Michael Keim, bester Zwischenprüfungskandidat im 

Lehramt (2. Reihe, 2.–4. v. l.), von Dr. Jürgen Vogt (1. Reihe links) und Prof. Timo Jacob (2. Reihe rechts) ausgezeichnet

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

 Musik und Sonderpreise:

Eröffnung Süd-Terrasse
und Cafeteria-Umbau
Die	 neu	 geschaffene	 Süd-Terrasse	 und	 die	 in	

diesem	 Zusammenhang	 ebenfalls	 neu	 gestal-

tete	angrenzende	Cafeteria	werden	am	Freitag,	

21.	 Juni,	offiziell	eröffnet	 (ab	13.30	Uhr).	Dazu	

sind	 neben	 einigen	 Ehrengästen	 alle	 Interes-

sierten	 eingeladen.	 Für	 Imbiss	 und	 Getränke	

hat	das	Studentenwerk	als	Gastgeber	Sonder-

preise	 angekündigt.	 Zur	 Unterhaltung	 soll	 die	

Schwäbisch	 Gmünder	 Band	 Erpfenbrass	 mit	

pfiffiger	Blasmusik	aufspielen.		 	 wb

Auch Verfasste Studierendenschaft:

Ende Juni 
Gremienwahlen
Am	 Dienstag,	 25.	 Juni,	 und	 Mittwoch,	 26.	

Juni,	werden	wieder	die	Studierendenvertre-

ter	 im	 Senat	 und	 in	 den	 Fakultätsräten	

gewählt,	 ebenso	 erstmals	 die	 Organe	 der	

neu	 eingerichteten	 Verfassten	 Studieren-

denschaft	(VS).

Weitere	 Informationen	 dazu,	 insbesonde-

re	 wichtige	Termine	 für	 die	 Gremienwahl,	

finden	 sich	 unter	 www.uni-ulm.de/recht/		

	 wb
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Uni Ulm auf der Hannover Messe:

Winfried Kretschmann wandelt 
durch virtuelle Welten
Mit einer Videotechnologie, die virtuelle Welten begehbar macht, sowie einem Brückenkran im Laborformat haben die Uni-Nachwuchs-

unternehmer von Immersight und Wissenschaftler des Ulmer Instituts für Mess-, Regel- und Mikrotechnik auf der Hannover Messe über-

zeugt. Der Laborkran verdeutlichte dabei, dass sich komplexe und rechenzeitintensive Regelungsansätze auch auf hochdynamische Sys-

teme übertragen lassen.

Anfang	April	haben	rund	225	000	Technikin-

teressierte	 die	 weltweit	 größte	 Industrie-

schau	besucht,	darunter	auch	Ministerpräsi-

dent	 Winfried	 Kretschmann	 (B‘90/Grüne).	

Am	Gemeinschaftsstand	des	Landes	Baden-

Württemberg	testete	er	die	Videotechnologie	

der	Uni-Ausgründung	 Immersight	und	 inspi-

zierte	 ein	 virtuelles	 Badezimmer.	 Für	 dieses	

Erlebnis	musste	sich	der	Politiker	einen	Ring	

mit	eingebauter	Videobrille	auf	den	Kopf	set-

zen.	 Auf	 dem	 Ring	 befinden	 sich	 Sensoren,	

die	von	einer	Kamera	aufgenommen	werden.	

Eine	Software	berechnet	dann	die	Kopfpositi-

on	und	Orientierung	im	Raum	und	sendet	ein	

realistisches	 Bild	 an	 die	 Videobrille.	 „Das	

System	lässt	sich	ganz	einfach	an	jede	belie-

bige	 3D-Software	 koppeln.	 Einsatzmöglich-

keiten	umfassen	zum	Beispiel	Simulationen	

und	Trainings“,	 erklärt	 Stefan	 Hörmann	 von	

Immersight.	

Zusammen	 mit	 Dominik	 Nuss,	 Simon	 Sing-

ler	und	Fabian	Weiss	präsentierte	er	auf	der	

Hannover	 Messe	 gleich	 zwei	 Anwendungs-

beispiele:	 Am	 Gemeinschaftsstand	 haben	

sie	die	Videotechnologie	mit	dem	Programm	

PaletteCAD	kombiniert,	das	von	Architekten	

und	 Designern	 zur	 Planungsvisualisierung	

eingesetzt	 wird.	 So	 konnten	 Besucher	 die	

Nutzerfreundlichkeit	von	Badezimmern	tes-

ten,	die	noch	lange	nicht	fertiggestellt	sind.	

Ganz	im	Sinne	des	diesjährigen	Leitthemas	

der	 Messe	 „Integrated	 Industry“	 war	 die	

Ulmer	 Videotechnologie	 auch	 an	 einem	

Stand	zum	Thema	„digitale	Fabrik“	präsent.	

Dank	 einer	 kamerabasierten	 Messtechnik	

und	 effizienter	 Funkübertragung	 in	 der	

„mobilen	 Cave“	 liefen	 Besucher	 ohne	 stö-

rende	Verkabelung	durch	eine	Produktions-

stätte	der	Zukunft.	Sie	konnten	sogar	einen	

Roboter	steuern,	Objekte	greifen	und	bewe-

gen.	 „Erstmals	 wurde	 damit	 eine	 wirklich	

mobile,	immersive	Visualisierungstechnolo-

gie	 gezeigt,	 die	 Interaktion	 mit	 der	 Umge-

bung	 ermöglicht.	 Einsatzfelder	 reichen	 von	

der	Begehung	einer	Fabrik	im	Planungssta-

dium	über	die	Simulation	von	Produktions-

straßen	 bis	 zur	 virtuellen	 Schulung	 der	

Maschinenbedienung“,	 erklärt	 Fabian	

Weiss.

Im	 Laufe	 der	 Industrieschau	 haben	 die	

Ulmer	 Absolventen	 der	 Elektrotechnik	

beziehungsweise	 Informationssystemtech-

nik	 zahlreiche	 Kontakte	 zu	 potenziellen	

Kooperationspartnern	 geknüpft.	 Bei	 der	

Gründung	 von	 Immersight	 sind	 die	 Nach-

wuchsingenieure	 übrigens	 von	 Professor	

Klaus	 Dietmayer,	 Leiter	 des	 Instituts	 für	

Mess-,	Regel-	und	Mikrotechnik,	unterstützt	

worden.	 Das	 Start	 up	 ist	 an	 der	 Uni	 Ulm	

angesiedelt	 und	 wird	 durch	 das	 Programm	

EXIST	 des	 Bundesministeriums	 für	 Wirt-

schaft	 und	 Technologie	 gefördert.	 Kürzlich	

sind	 die	 Tüftler	 von	 der	 Volksbank	 Ulm-

Biberach	 als	 „Potenzial“	 ausgezeichnet		

worden.	Im	Zuge	ihrer	Jubiläumsaktion	„Den	

Fortschritt	bewahren“	will	die	Bank	die	Inge-

nieure	zum	Beispiel	bei	der	Öffentlichkeits-

arbeit	unterstützen.

Anders	als	die	Jungunternehmer	von	Immer-

sight	stellten	Professor	Knut	Graichen	(Insti-

tut	für	Mess-,	Regel-	und	Mikrotechnik)	und	

sein	Mitarbeiter	Dr.	Tilman	Utz	bereits	zum	

zweiten	 Mal	 bei	 der	 weltgrößten	 Industrie-

schau	 aus.	 Im	 vergangenen	 Jahr	 hatten	 sie	

hocheffiziente	modellprädiktive	Ansätze	für	

Magnetschwebeversuche	gezeigt.	Bei	einer	

modellprädiktiven	Regelung	wird	das	künfti-

ge	Systemverhalten	eingeplant	und	ein	vor-

ausschauender	 Stelleingriff	 berechnet.	 Das	

hat	bisher	nur	bei	relativ	langsamen	Prozes-

sen	funktioniert.

Prof. Knut Graichen (Mitte) zeigte auf der Hannover Messe einen Brückenkran im Labor-

format

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (2. v. l.) und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer 

(rechts) ließen sich die Immersight-Videotechnologie erklären
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Knut	Graichen.	Dementsprechend	groß	war	

das	Interesse	von	Messebesuchern	aus	den	

Bereichen	 Logistik,	 Automatisierung	 und	

von	 allen,	 die	 Probleme	 mit	 Nichtlinearitä-

ten	in	ihren	Prozessen	haben.	Die	Aussteller	

hoffen,	neben	zahlreichen	asiatischen	Inter-

essenten	 Schüler	 und	 Studenten	 für	 die	

Regelungstechnik	begeistert	zu	haben.	Viel-

leicht	haben	sie	ja	sogar	künftige	Studieren-

de	für	die	Uni	Ulm	rekrutiert?		 	 ab

ckelte	 echtzeitfähige	 Verfahren	 und	 Algo-

rithmen	machen	es	möglich.	

„Unser	Exponat	hat	gezeigt,	dass	die	hoch-

genaue	 Regelung	 von	 dynamischen	 Syste-

men	wie	Brückenkränen	mit	gängiger	Auto-

matisierungs-Hardware	möglich	ist.	Einsatz-

möglickeiten	ergeben	sich	überall	dort,	wo	

eine	schnelle,	 schwingungsfreie	Positionie-

rung	 und	 Bewegung	 von	 Lasten	 nötig	 ist.	

Zum	 Beispiel	 in	 der	 Hafenlogistik“,	 erklärt	

Mit	 einem	 Brückenkran	 im	 Laborformat	

bewiesen	 Graichen,	 Utz	 und	 der	 Wissen-

schaftliche	 Mitarbeiter	 Bartosz	 Käpernick	

bei	 der	 Hannover	 Messe	 2013,	 dass	 sich	

diese	 Regelungsansätze	 auch	 auf	 hochdy-

namische	 Systeme	 übertragen	 lassen.	 Der	

gezeigte	 Kran	 kann	 sogar	 mit	 einer	 einfa-

chen	speicherprogrammierbaren	Steuerung	

anstatt	 eines	 modernen	 Rechners	 gelenkt	

werden.	Von	 den	 Ulmer	 Ingenieuren	 entwi-

CHE-Hochschulranking:

Psychologie bei wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen in der Spitzengruppe
Im neuen Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) erhalten die Fächer Psychologie und Elektrotechnik/Informationssys-

temtechnik an der Uni Ulm respektable Bewertungen. So schafft es die erst 2009 in Ulm eingerichtete Psychologie in der Kategorie 

„Wissenschaftliche Veröffentlichungen“ in die Spitzengruppe. In der Studierendenbefragung bewerten über 90 Prozent die „Einführung 

in die Methoden Wissenschaftlichen Arbeitens“ am Institut als sehr gut beziehungsweise gut. Der noch junge Ulmer Studiengang wurde 

erstmals in dem Hochschulranking berücksichtigt. 69 angehende Psychologen haben an der Befragung teilgenommen.

Die	 Fächer	 Elektrotechnik	 und	 Informati-

onssystemtechnik	 lassen	 sich	 in	 Ulm	

offenbar	 besonders	 schnell	 studieren:	 In	

der	Kategorie	„Absolventen	in	Regelstudi-

enzeit“	befinden	sich	die	Studiengänge	in	

der	Spitzengruppe.	Darüber	hinaus	bewer-

ten	über	90	Prozent	der	angehenden	Inge-

nieure	das	Verhältnis	zu	den	Lehrenden	als	

mindestens	 gut.	 Und	 auch	 die	 inhaltliche	

Breite	 des	 Lehrangebots	 wird	 von	 vielen	

der	 36	 befragten	 Studierenden	 gelobt	

(mehr	als	80	Prozent	sehr	gut/gut).	Bei	der	

Internationalen	 Orientierung	 kann	 der	

Masterstudiengang	 Elektrotechnik	 punk-

ten.	Wenig	überraschend	ist	auch	das	eng-

lischsprachige	 Masterprogramm	 Commu-

nications	 Technology	 (CT)	 in	 der	 Spitzen-

gruppe	 gelistet.	 „Ich	 finde	 es	 besonders	

erfreulich,	 dass	 der	 relativ	 neue	 Bereich	

Psychologie	 trotz	 hoher	 Lehrbelastung	 im	

Bereich	der	wissenschaftlichen	Veröffentli-

chungen	 so	 positiv	 bewertet	 wird“,	 sagt	

Professor	 Ulrich	 Stadtmüller,	 Vizepräsi-

dent	 für	 die	 Lehre	 und	 Internationales	 an	

der	Uni	Ulm.	

In	 diesem	 Jahr	 sind	 die	 Ingenieurwissen-

schaften,	 Sprach-	 und	 Erziehungswissen-

schaft	sowie	die	Psychologie	vom	Centrum	

für	 Hochschulentwicklung	 neu	 untersucht	

worden.	 Die	 aktuellen	 Ergebnisse	 sind	 im	

ZEIT	Studienführer	2013/14	erschienen.	Das	

Hochschulranking	 des	 CHE	 gilt	 als	 beson-

ders	 umfassend:	 Bisher	 sind	 mehr	 als	 300	

So wie im Streiflicht die Konturen einer Fläche plastisch sichtbar werden, so deutlich wurden bei der gleichnamigen 

Schau der Medieninformatik im H22 die außerordentlichen Leistungen der Nachwuchsprogrammierer. Bei der von der 

Fachschaft Informatik unterstützten Veranstaltung konnten sich auch Nicht-Informatiker mit eigenen Augen und Ohren 

überzeugen, dass am Computer nicht nur faszinierend neue Welten entstehen, sondern auch die alte besser auf den 

Nutzer abgestimmt werden kann. Dank der „Homebox“ und ihrem automatisierten, W-lan-basierten Prozessmanagement 

können sich Häuser auf den Tagesablauf der Bewohner einstellen. Einmal programmiert, schaltet sich nach dem Wecker-

klingeln das Licht ein, der Lieblingsradiosender dudelt, und in der Küche steht der Kaffee bereit. Und auch beim Klavier-

lernen hilft der Computer – mit dem P.I.A.N.O–System. Ohne Vorkenntnisse kann sofort losmusiziert werden. Alternative 

Notenrepräsentation, Feedback-System und der Einbau von Game-Elementen sollen für motiviertes Spiel und schnelle 

Lernerfolge sorgen. Neben vielen weiteren Projekten wurde auch ein Spot auf die zweijährige Geschichte der „Campus-

welle“ gerichtet. Auch das ein glänzendes Stück studentisches Engagement. Auf dem Bild: das „Biological Motion“-Team, 

das Gewichtseffekte von Menschen beim Springen durch spezielle Algorithmen und eine aktive Tiefen kamera darstellen 

und analysieren konnte.   wt
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10 Jahre Molekulare Medizin:

Nicht alle Karrierewege 
führen ins Labor
Inzwischen sind die Bachelor- und Masterstudiengänge Molekulare Medizin ein fester und wichtiger Bestandteil des Ulmer Lehrange-

bots: Mehr als 900 junge Leute haben sich im Wintersemester um 51 Plätze beworben. Vor zehn Jahren ist der forschungsorientierte 

Studiengang zwischen Biowissenschaften und Medizin mit 25 Anfängern gestartet – aber nicht alle haben bis zum Bachelor durchge-

halten. Einige Erstsemester von damals sind Ende April zu einem Alumnitreffen an die Uni Ulm zurückgekehrt. Ihre Lebensläufe zei-

gen: Molekularmediziner arbeiten nicht nur im Labor.

Als	 sich	 Johannes	 Ammann	 vor	 rund	 zehn	

Jahren	 für	 den	 Bachelorstudiengang	 Mole-

kulare	 Medizin	 einschrieb,	 wollte	 er	 die	

molekularen	Ursachen	von	Krankheiten	ver-

stehen.	„Außerdem	waren	mir	Ulm	und	die	

Campusuniversität	 sympathisch“,	 erinnert	

sich	der	Molekularmediziner	aus	dem	Raum	

Stuttgart.	 Heute	 ist	 er	 Trainee	 bei	 einem	

großen	 internationalen	 Pharmaunterneh-

men,	der	Roche	Pharma	AG,	und	extra	zum	

Alumnitreffen	und	Student	Symposium	nach	

Ulm	gereist.	Auf	dem	Weg	ins	Forschungsge-

bäude	 N27	 entdeckt	 er	 Neues	 und	 Altbe-

kanntes,	 erinnert	 sich	 aber	 vor	 allem	 an	

seine	Anfänge	in	Ulm:	„Neben	studienspezi-

fischen	Veranstaltungen	hatten	wir	gemein-

same	 Vorlesungen	 mit	 Medizinern	 und	

Naturwissenschaftlern.	 Auf	 uns	 fakultäts-

übergreifende	,Exoten‘	waren	die	Dozenten	

besonders	neugierig“,	so	Ammann.	

Anfangs	 habe	 es	 Abstimmungsprobleme	

unter	den	beteiligten	Fächern	gegeben,	die	

aber	 stets	 flexibel	 gelöst	 worden	 seien.	

Während	 Johannes	 Ammann	 ein	 starkes	

Interesse	 für	 Naturwissenschaften	 mit-

brachte,	 ließen	 sich	 einige	 Kommilitonin-

nen	 und	 Kommilitonen	 zum	 Beispiel	 von	

vierzehn	Wochenstunden	Chemie	abschre-

cken:	 Aus	 der	 Anfängerkohorte	 2003/4	

beendeten	 15	 von	 ursprünglich	 25	 jungen	

Leuten	das	Studium	mit	dem	Bachelor.	

Praktika	 absolvierte	 Johannes	 Ammann	

übrigens	 am	 Deutschen	 Krebsforschungs-

zentrum	in	Heidelberg.	Für	seine	Bachelor-

arbeit	 forschte	 er	 an	 der	 Ulmer	 Universi-

tätsklinik	 für	 Kinder-	 und	 Jugendmedizin.	

Aufgrund	des	direkten	Bezugs	zu	Krankhei-

ten	begeisterte	sich	der	damalige	Student	

bereits	 in	 den	 ersten	 Semestern	 für	 die	

Onkologie	 und	 Immunologie.	 Diese	

In	teressen	 und	 sein	 Faible	 für	 Großbritan-

nien	 bewegten	 ihn	 dazu,	 Ulm	 nach	 dem	

Bachelorabschluss	 gen	 London	 zu	 verlas-

sen.	Die	naturwissenschaftliche	Grundaus-

bildung	 an	 der	 hiesigen	 Uni	 lobt	 Ammann	

jedoch	 bis	 heute.	 Dieses	 Fundament	 kam	

ihm	 sowohl	 beim	 Masterstudium	 am	 Uni-

versity	College	 in	London	als	auch	bei	der	

Promotion	 an	 der	 Universität	 von	 Cam-

bridge	im	Fach	Pathologie	zugute.	

Trotz	aller	Liebe	zur	Forschung:	Nach	eini-

gen	 Jahren	 war	 es	 Zeit	 für	 etwas	 Neues.	

„An	 der	 Universität	 spezialisiert	 man	 sich	

sehr	stark.	Als	Postdoc	konnte	ich	mich	nur	

noch	mit	wenigen	Leuten	über	mein	Thema	

auf	Augenhöhe	unterhalten“,	erinnert	sich	

der	 promovierte	 Naturwissenschaftler.	 Da	

er	sich	während	des	Studiums	der	Moleku-

laren	 Medizin	 auch	 schon	 für	 Wirtschafts-

themen	 interessierte,	 entschied	 sich	 Dr.	

Johannes	Ammann,	beide	Interessen	in	die	

Pharmaindustrie	weiterzuverfolgen.

Einen	 ganz	 anderen	 Weg	 hat	 Ammanns	

ehemalige	 Kommilitonin	 Caroline	 Ref	

gewählt.	 Nach	 dem	 Bachelor-	 und	 Master-

studium	 in	Ulm	absolvierte	die	Molekular-

medizinerin	 Praktika	 in	 der	 Redaktion	 für	

medizinische	 Fachzeitschriften	 des	 Sprin-

ger	Medizin	Verlags	sowie	in	der	Arzneimit-

telzulassung.	 Ihren	 Traumberuf	 hat	 sie	

letztlich	bei	der	Landesinnovationsagentur	

BIOPRO	 Baden-Württemberg	 gefunden.	

Die	BIOPRO	unterstützt	die	Biotechnologie	

und	Lebenswissenschaften	in	Baden-Würt-

temberg	und	ist	Ansprechpartner	für	Unter-

nehmen	und	Forschungseinrichtungen	aus	

diesen	 Disziplinen	 sowie	 aus	 Pharmazie	

und	 Medizintechnik.	 Als	 Projektmanag	erin	

im	Bereich	Gesundheit	 ist	Caroline	Ref	 für	

Wirtschaftsförderung/Technologietransfer,	

Standortmarketing,	 Öffentlichkeitsarbeit	

sowie	 die	 Unterstützung	 von	 Gründern	

zuständig.	 Dabei	 greift	 sie	 oft	 auf	 Wissen	

aus	 dem	 Studium	 zurück:	 „Bei	 BIOPRO	

haben	fast	alle	Mitarbeiter	einen	naturwis-

senschaftlichen	 Hintergrund,	 denn	 wir	

müssen	 Fragestellungen	 auch	 inhaltlich	

verstehen,	 um	 unterstützen	 zu	 können“,	

erklärt	Caroline	Ref.	

Nach	 dem	 Abitur	 in	 Ludwigshafen	 hat	 sie	

aus	 Interesse	 an	 molekularen	 und	 zellbio-

logischen	 Fragestellungen	 ihre	 Bewer-

Erfolgreiche Absolventen des Ulmer Studiengangs Molekulare Medizin: Caroline Ref und Dr. Johannes Ammann
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heute	 als	 Ärztin	 tätig.	 Der	 angehende	

Pharmamanager	 Ammann	 rät	 angehenden	

Molekularmedizinern,	 rechtzeitig	 zu	 über-

legen,	 wohin	 die	 berufliche	 Reise	 gehen	

soll.	 „Noch	 wichtiger	 ist	 es	 allerdings,	 die	

Faszination	 für	 biomedizinische	 Fragestel-

lungen	zu	bewahren.“		 	 ab

Viele	Alumni	des	ersten	Jahrgangs	arbeiten	

heute	 in	Berufen,	 in	denen	sie	 ihre	Kennt-

nise	anwendungsorientiert	einsetzen.	Eine	

Absolventin	hat	beispielsweise	eine	Ausbil-

dung	 zur	 Patentanwältin	 begonnen,	 eine	

andere	 Molekularmedizinerin	 studierte	

nach	dem	Bachelor	Humanmedizin	und	ist	

bungsunterlagen	 nach	 Ulm	 geschickt.	 „Der	

Studiengang	hat	mich	angesprochen.	Da	ich	

mich	 für	 den	 ersten	 Jahrgang	 beworben	

habe,	gab	es	außerdem	noch	keinen	Nume-

rus	 Clausus.	 An	 anderen	 Standorten	 wie	

Erlangen	hatte	man	ohne	einen	Abiturschnitt	

von	 1,0	 keine	 Chance“,	 erinnert	 sich	 Ref.	

Nach	 einem	 erfolgreichen	 Auswahlgespräch	

und	 ersten	 Kontakten	 zu	 Kommilitonen	 fiel	

die	 Entscheidung	 für	 die	 Donaustadt	 nicht	

schwer.	Mit	großem	Interesse	arbeitete	sich	

Caroline	Ref	also	in	verschiedene	biomedizi-

nische	 Fragestellungen	 ein	 und	 schrieb	 ihre	

Masterarbeit	 zum	 programmierten	 Zelltod	

(Apoptose)	 bei	 neuen	 Krebstherapien.	 Eine	

Karriere	 in	 der	 Forschung	 konnte	 sie	 sich	

nach	dem	Studium	aber	nicht	vorstellen.	„Es	

gibt	Alternativen	zur	universitären	Laufbahn,	

auch	 wenn	 das	 Studium	 der	 Molekularen	

Medizin	 darauf	 ausgerichtet	 ist.	 Heutigen	

Studierenden	sollten	weitere	berufliche	Mög-

lichkeiten	aufgezeigt	werden	–	zum	Beispiel	

durch	Alumni-Vorträge.“	

Molekulare Medizin an der Uni Ulm
Der	 Bachelorstudiengang	 Molekulare	

Medizin	 kann	 seit	 2003	 jeweils	 zum	 Win-

tersemester	an	der	Universität	Ulm	aufge-

nommen	werden.	Die	Ausbildung	beinhal-

tet	Elemente	der	experimentellen	Medizin,	

der	Molekular-	und	Zellbiologie	sowie	der	

Genomik.	 Bewerber	 werden	 von	 der	 Uni	

Ulm	nach	der	Abiturdurchschnittsnote	und	

dem	 Abschneiden	 beim	Test	 für	 medizini-

sche	Studiengänge	(TMS),	wenn	notenver-

bessernd,	 ausgewählt.	 Mit	 einer	 erfolg-

reich	 absolvierten	 Berufsausbildung	 kön-

nen	 sie	 ihre	 Chancen	 weiter	 verbessern.	

Molekularmediziner	arbeiten	in	der	Grund-

drom“)	 bei	 Ungeborenen	 noninvasiv	 nach-

weisen.	 Seine	 umstrittene	 Einführung	 löste	

im	 August	 letzten	 Jahres	 ein	 großes	

Medienecho	aus.	Zunächst	gab	die	Biologin	

Mit	 Professor	 Christian	 Kubisch,	 Leiter	 des	

Ulmer	 Instituts	 für	 Humangenetik,	 konnten	

die	 studentischen	 Organisatoren	 um	 Kons-

tantin	 Ehinger	 und	 Teresa	 Krabbe	 einen	

gefragten	 Experten	 für	 den	 Eröffnungsvor-

trag	 gewinnen.	 „Wie	 können	 ‚Krankheitsge-

ne‘	 bei	 monogenen	 und	 komplexen	 geneti-

schen	 Krankheiten	 identifiziert	 werden?“,	

lautete	 die	 Kernfrage	 seines	 Vortrags.	 Eine	

Krankheit	 wird	 als	 monogen	 bezeichnet,	

wenn	sie	durch	eine	einzige	genetische	Ver-

änderung	 ausgelöst	 wird.	 Komplexe	 geneti-

sche	 Erkrankungen	 entstehen	 durch	 eine	

Vielzahl	von	Mutationen	 in	Kombination	mit	

Umwelteinflüssen.

Auf	besonderes	Interesse	stieß	auch	der	Vor-

trag	von	Dr.	Patricia	Smerdka	von	der	Firma	

Lifecodexx,	dem	Hersteller	des	sogenannten	

Praena	Tests.	Mit	diesem	Bluttest	lassen	sich	

die	 Trisomien	 13,	 18	 und	 21	 („Down	 Syn-

Zwischen PraenaTest und Diabetes:

Symposium zu 
genetischen Aspekten von Krankheiten
Das „Student Symposium on Molecular Medicine“ mit anschließendem Alumni-Treffen drehte sich Ende April um genetische Komponen-

ten verschiedener Erkrankungen – vom Down Syndrom bis zum Diabetes. Offenbar entsprach dieses Thema dem Zeitgeist: Über 220 Stu-

dierende medizinischer Fächer sowie Schülerinnen und Schüler waren an dem Samstag an die Uni Ulm gekommen – teils von weit her. 

lagenforschung	 an	 Universitäten	 oder	

etwa	 für	 forschende	 Industrieunterneh-

men.	Weiterhin	sind	sie	in	Labors	und	Kli-

niken	 –	 zum	 Beispiel	 in	 der	 Diagnostik	 –	

tätig.	Viele	Bachelorabsolventen	entschei-

den	 sich	 für	 ein	 weiterführendes	 Master-

studium	 und	 eine	 Promotion.	 Seit	 dem	

Wintersemester	 2006/07	 bietet	 die	 Uni	

Ulm	 einen	 englischsprachigen	 Masterstu-

diengang	 „Molecular	 Medicine“	 an.	 Die	

Ulmer	 International	 Graduate	 School	 in	

Molecular	 Medicine	 wird	 durch	 die	 Exzel-

lenzinitiative	 des	 Bundes	 und	 der	 Länder	

gefördert.		 	 ab

und	Marketingexpertin	Smerdka	einen	Über-

blick	 zur	 Entwicklung	 des	 Tests,	 der	 DNA-

Fragmente	des	Fötus	im	mütterlichen	Plasma	

aufspürt.	Mit	dem	sogenannten	Next	Genera-

tion	 Sequencing	 werden	 Erbgutsequenzen	

dann	den	einzelnen	Chromosomen	zugeord-

net.	So	können	Trisomien	nachgewiesen	wer-

den.	Der	Test	soll	vor	allem	bei	älteren	oder	

erblich	vorbelasteten	Frauen	mit	Auffälligkei-

ten	im	UItraschallbild	angewandt	werden.	

Im	Gegensatz	zu	aussagekräftigen	invasiven	

Verfahren	 wie	 der	 Fruchtwasseruntersu-

chung	oder	Chorionzotten-Biopsie	stellt	der	

PraenaTest	keine	Gefahr	 für	das	ungebore-

ne	Kind	dar.	„Wir	sind	momentan	der	einzige	

europäische	 Anbieter,	 der	 den	 Test	 nach	

erfolgreichen	 klinischen	 Studien	 verkaufen	

darf.	Vor	und	nach	der	Untersuchung	muss	

es	ein	Gespräch	mit	einem	Humangenetiker	

oder	 speziell	 geschultem	 Arzt	 geben“,	

Dr. Patricia Smerdka
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man	 tödlich	 erkrankt	 und	 wann	 die	 Krank-

heit	 ausbricht?	 Mit	 PD	 Dr.	 Florian	 Kreppel	

sprach	 schließlich	 ein	 weiterer	 Ulmer	 über	

Möglichkeiten	der	Gentherapie.	Das	Sympo-

sium	 fand	wie	gewohnt	 in	englischer	Spra-

che	statt.	Im	Anschluss	wurde	das	zehnjäh-

rige	Jubiläum	des	Studiengangs	Molekulare	

Medizin	an	der	Uni	Ulm	gefeiert.	Programm-

punkte	waren	eine	Diskussion	zu	Berufsper-

spektiven	der	Absolventen	sowie	eine	kurze	

Vorstellung	von	Alumni-Lebensläufen.		 	ab

die	seltene	Erbkrankheit	„Morbus	Hunting-

ton“	gesprochen.	Diese	tödliche	neurodege-

nerative	Erkrankung	führt	zu	schweren	psy-

chischen	 und	 motorischen	 Störungen.	 Oft,	

aber	 nicht	 immer,	 bricht	 sie	 im	 mittleren	

Lebensalter	aus.	Dr.	Larissa	Arning	von	der	

Ruhr-Universität	Bochum	sucht	nach	geneti-

schen	 Auslösern,	 die	 den	 Zeitpunkt	 der	

Erkrankung	 bestimmen.	 Im	 Anschluss	 an	

ihren	 Vortrag	 beim	 Student	 Symposium	

stellte	 sich	 die	 Frage:	 Will	 man	 wissen,	 ob	

16    uni	ulm	aktuell

erklärte	 Smerdka.	 Und	 noch	 einige	 Fakten	

zum	umstrittenen	Produkt:	In	den	ersten	15	

Monaten	 seit	 Markteinführung	 sind	 rund	

2000	 Proben	 bei	 Lifecodexx	 eingegangen.	

Nach	etwa	zwei	Wochen	erhalten	die	Frauen	

das	 Analyseergebnis.	 Die	 Kosten	 von	 1250	

Euro	 werden	 im	 Normalfall	 nicht	 von	 der	

Krankenkasse	übernommen.

Junge	und	erfahrene	Wissenschaftler	haben	

dann	 in	 Tandems	 zum	 Beispiel	 über	 die	

Genetik	 der	 Volkskrankheit	 Diabetes	 oder	

Spracherkennung zwischen Sibirien und Schwaben: 

Deutsch-russischer Austausch 
seit 20 Jahren erfolgreich
Zwischen Ulm und dem sibirischen Krasnojarsk liegen mehr als 6000 Kilometer. Und auch der Forschungsschwerpunkt „Mathematische 

Modellierung“ des russischen Wissenschaftlers Eugene Semenkin scheint für Laien nicht unbedingt zum Ulmer Institut für Nachrichten-

technik zu passen. Trotzdem beziehungsweise gerade deshalb hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren ein reger Austausch zwischen 

dem Institut für Informatik und Telekommunikationstechnik der Siberian State Aerospace University und der hiesigen Uni entwickelt – 

ganz im Sinne der Ulmer Internationalisierungsstrategie.

Schlüsselperson	auf	Ulmer	Seite	ist	Profes-

sor	 Wolfgang	 Minker	 mit	 dem	 Forschungs-

schwerpunkt	 Sprachdialogsysteme.	 In	 den	

vergangenen	Jahren	hat	er	russische	Studie-

rende	 und	 Doktoranden	 schätzen	 gelernt.	

Zurzeit	arbeiten	fünf	Promovenden	und	zwei	

Postdocs	in	seiner	Gruppe.	Dank	des	Leon-

hard-Euler-Programms	 des	 Deutschen	 Aka-

demischen	Austauschdiensts	(DAAD)	konn-

ten	 schon	 vierzehn	 russische	 Studierende	

eine	von	deutschen	und	russischen	Dozen-

ten	 betreute	 Masterarbeit	 verfassen	 –	 Auf-

enthalt	 an	 der	 Uni	 Ulm	 inklusive.	 Diese	

Kooperations-	 und	 Austauschmaßnahmen	

haben	auch	an	der	Siberian	State	Aerospace	

University	einen	zunehmend	wichtigen	Stel-

lenwert.

Im	 April	 hat	 Eugene	 Semenkin	 Ulm	 besucht	

und	 gemeinsam	 mit	 Wolfgang	 Minker	 neue	

Pläne	 geschmiedet.	 Ihr	 Fernziel	 ist	 ein	

deutsch-russisches	 Masterprogramm.	 Vor	

allem	in	Krasnojarsk	wäre	das	 Interesse	rie-

sengroß:	„Ich	 führe	 für	das	Euler-Programm	

lange	 Wartelisten	 mit	 Studierenden,	 die	

gerne	 nach	 Ulm	 kommen	 würden.	 Deshalb	

haben	 zurzeit	 nur	 die	 Besten	 eine	 Chance“,	

erklärt	 Semenkin,	 der	 insgesamt	 zwei	 Jahre	

seines	 Lebens	 an	 der	 Uni	 und	 Hochschule	

Ulm	 verbracht	 hat.	 Auch	 Industrievertreter	

hätten	bereits	explizit	nach	Absolventen	mit	

einem	 Deutschland-Aufenthalt	 gefragt.	 Das	

wundert	Maxim	Sidorov	und	Sergey	Zablots-

kiy	nicht:	„In	Russland	ist	das	Studium	sehr	

theoretisch	 ausgerichtet.	 An	 der	 Universität	

Ulm	 hingegen	 können	 wir	 unser	Wissen	 zur	

mathematischen	 Modellierung	 anwenden	

und	 zum	 Beispiel	 auf	 die	 Spracherkennung	

übertragen“,	erklären	die	Doktoranden	vom	

Institut	für	Nachrichtentechnik.	

Mathematik	 spiele	 in	 diesem	 Bereich	 eine	

große	Rolle,	da	Spracherkennung	eine	Klas-

sifikationsaufgabe	 sei.	 Um	 verzerrte	 Rede	

zu	 rekonstruieren	 oder	 aus	 ihrem	 Klang	

Emotionen	abzuleiten,	müsse	man	Algorith-

men	 entwickeln.	 Aus	 naheliegenden	 Grün-

den	haben	sich	die	Wissenschaftlichen	Mit-

arbeiter	 auf	 ihre	 Muttersprache	 speziali-

siert.	Eine	Herausforderung,	denn	Standard-

methoden	 reichen	 für	 das	 Russische	 oft	

Dr. Reinhold Lücker (International Office) und die Professoren Wolfgang Minker sowie Eugene Semenkin (v. l.) fördern den 

deutsch-russischen Austausch
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bracht.	In	dieser	Zeit	begeisterte	er	sich	für	

den	internationalen	Austausch.	„Ich	möchte	

möglichst	vielen	Studierenden	die	Möglich-

keit	 geben,	 im	 Ausland	 ihren	 Horizont	 zu	

erweitern“,	so	Minker.

Wie	 so	 oft	 ist	 die	 Beschaffung	 ausreichen-

der	 Mittel	 Herausforderung	 Nummer	 eins:	

Schließlich	 sollen	 nicht	 nur	 russische	 Stu-

dierende	und	Doktoranden	aus	wohlhaben-

den	 Elternhäusern	 nach	 Ulm	 kommen.	

Exzellenten	 Studenten	 fördert	 der	 DAAD	

schon	 jetzt	 die	 Promotion	 in	 Deutschland.

Herausforderung	 Nummer	 zwei:	 Weiterhin	

lassen	 sich	 nur	 wenige	 Deutsche	 für	 einen	

Aufenthalt	 in	 Krasnojarsk	 begeistern.	 Alle,	

die	Wintertemperaturen	 um	 -29	 Grad	 nicht	

schrecken,	erwartet	eine	Hochschule,	die	in	

Größe	 und	 Fächerspektrum	 der	 Uni	 Ulm	

entspricht.	 Eine	 persönliche	 Begrüßung	

durch	 Eugene	 Semenkin	 wäre	 den	 Deut-

schen	wohl	sicher.		 	 ab

beider	Länder	in	Irkutsk	über	mathematische	

Modelle	und	ihre	Anwendung	ausgetauscht.	

Eine	 Folgeveranstaltung	 in	 Deutschland	 ist	

geplant.	Dr.	Reinhold	Lücker,	Leiter	des	Ulmer	

International	 Office,	 bezeichnet	 den	 Aus-

tausch	Ulm-Krasnojarsk	als	besonders	rege.	

„Ich	 kenne	 keine	 Kooperation,	 von	 der	 so	

viele	 junge	 Leute	 profitieren.“	 Seit	 2008	

besteht	 übrigens	 ein	 kürzlich	 erneuerter	

Kooperationsvertrag.

Und	 auch	 von	 Seiten	 der	 Siberian	 State	

Aerospace	University	wird	die	Partnerschaft,	

aus	der	etliche	Fachartikel	hervorgegangen	

sind,	 begrüßt:	 Professor	 Wolfgang	 Minker	

ist	 für	 seinen	 Beitrag	 zur	 Internationalisie-

rung	 und	 Weiterentwicklung	 akademischer	

Programme	 mit	 der	 Medaille	 zum	 50-jähri-

gen	 Bestehen	 der	 russischen	 Uni	 ausge-

zeichnet	worden.	Der	Ulmer	Forscher	spricht	

zwar	 kein	 Russisch,	 hat	 aber	 mehr	 als	 sie-

ben	 Jahre	 seiner	 Karriere	 in	 Frankreich	 ver-

nicht	aus	–	die	Grammatik	ist	schlichtweg	zu	

komplex.	Forschungsergebnisse	der	Dokto-

randen	 könnten	 eines	 Tages	 dabei	 helfen,	

Übersetzungssoftware	 zu	 optimieren.	

Sergey	Zablotskiy	und	Maxim	Sidorov	haben	

bereits	 an	 einer	 App	 zur	 Multilevel-Spra-

cherkennung	mitgearbeitet,	die	im	Zuge	der	

Olympischen	 Spiele	 in	 London	 präsentiert	

wurde.Weiterhin	 tragen	 die	 Entwicklungen	

der	 jungen	 Russinnen	 und	 Russen	 womög-

lich	zur	besseren	Kommunikation	zwischen	

Menschen	 und	 „intelligenten“	 technischen	

Systemen	bei.

Die	 Erfahrung	 der	 letzten	 Jahre	 zeigt,	 dass	

etwa	 die	 Hälfte	 der	 jungen	 Russen	 nach	

Abschluss	 der	 Masterarbeit	 oder	 Promotion	

in	Deutschland	bleibt.	Wer	sich	nicht	ganz	so	

lange	 festlegen	 möchte,	 kann	 zum	 Beispiel	

an	einem	internationalen	Workshop	der	Uni-

versitäten	Ulm	und	Krasnojarsk	 teilnehmen:	

Im	 Herbst	 2012	 haben	 sich	 Wissenschaftler	

uni	ulm	aktuell				17

Im	Mai	haben	fünf	russische	Studierende	

der	 Siberean	 State	 Aerospace	 University	

(SibSAU)	 Teile	 ihrer	 Masterarbeiten	 an	

der	 Universität	 Ulm	 verfasst.	 Dabei	 wur-

den	 Daria	 Mashurova,	 Evgenii	 Zhukov,	

Veronika	Ronker,	Lidia	Golub	(1.	Reihe,	3.	

bis	 6.	 v.l.)	 sowie	 Anastasiia	 Spirina	 (2.	

Reihe,	 rechts)	aus	Krasnojarsk	von	deut-

schen	 und	 russischen	 Wissenschaftlern	

am	 Institut	 für	 Nachrichtentechnik	

betreut.	 Das	 Leonhard-Euler-Programm	

des	Deutschen	Akademischen	Austausch-

dienstes	 (DAAD)	 machte	 den	 vierwöchi-

gen	Aufenthalt	der	angehenden	 Informa-

tiker	 möglich.	 Zuvor	 waren	 die	 jungen	

Russinnen	und	Russen	über	neun	Monate	

in	 Krasnojarsk	 mit	 Stipendienmitteln	

unterstützt	 worden.	 In	 dieser	 Zeit	 haben	

sie	auch	Deutsch	gelernt.	

Auf	dem	Eselsberg	forschten	die	angehen-

den	 Informatiker	 zu	 Sprachdialogsyste-

men	 beziehungsweise	 zur	 Spracherken-

nung:	„Wie	können	Teilnehmer	einer	Kon-

versation	 automatisch	 erkannt	 und	 ihre	

Aussagen	 bedeutungsgemäß	 klassifiziert	

werden?“,	sind	für	sie	wichtige	Fragen,	die	

mit	Algorithmen	beantwortet	werden.	Ihre	

Masterarbeit	 abgeben	 und	 verteidigen	

werden	die	 jungen	Leute	 im	heimatlichen	

Krasnojarsk.	 Die	 Erfahrung	 zeigt	 jedoch,	

dass	 viele	 Alumni	 des	 Euler-Programms	

nach	 dem	 Masterabschluss	 in	 Deutsch-

land	promovieren	und	arbeiten.	Die	einsti-

gen	 Stipendiaten	 Maxim	 Sidorov,	 Tatiana	

Gasanova	(1.	Reihe	1.,	2.	v.	 l.)	und	Sergey	

Zablotskyi	(2.	Reihe,	3.	v.	 l.)	sind	die	bes-

ten	 Beispiele:	 Heute	 betreuen	 sie	 selbst	

Masterarbeiten	von	Euler-Studenten.	Über	

solche	 Erfolgsgeschichten	 freuen	 sich	

Prof.	 Wolfgang	 Minker	 (Institut	 für	 Nach-

richtentechnik,	 2.	 Reihe	 links)	 und	 Dr.	

Reinhold	 Lücker	 (2.	 Reihe,	 2.	 v.	 l.),	 Leiter	

des	International	Office.		 	 ab

Leonhard-Euler-Programm:

Masterarbeiten teils an der Uni Ulm verfasst
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Khokhlovs	Expertise	 in	der	Nano-	und	Polymerforschung	hat	sich	

die	Universität	Ulm	zu	einem	wichtigen	Anlaufpunkt	für	russische	

Chemiker	und	Physiker	entwickelt	–	vom	Nachwuchswissenschaft-

ler	 bis	 zum	 erfahrenen	 Forscher.	 In	 Ulm	 sind	 so	 bereits	 elf	 von	

Khokhlov	betreute	Doktorarbeiten	erfolgreich	abgeschlossen	wor-

den.	 Der	 Polymerphysiker	 gilt	 als	 Motor	 des	 deutsch-russischen	

Austauschs.	

Im	 Jahr	 2001	 wurde	 der	 damalige	 ständige	 Gastprofessor	 und	

Teilprojektleiter	des	Sonderforschungsbereichs	569	(„Hierarchische	

Strukturbildung	und	Funktion	Organisch-Anorganischer	Nanosyste-

me")	 Alexei	 Khokhlov	 auf	 Vorschlag	 der	 Uni	 Ulm	 mit	 dem	 renom-

mierten	Wolfgang-Paul-Preis	 der	 Alexander	 von	 Humboldt-Stiftung	

ausgezeichnet.	Das	Preisgeld	von	3,4	Millionen	Mark	ist	unter	ande-

rem	für	den	Aufbau	des	„Institute	of	Polymer	Science“	(Leiter:	Alexei	

Khokhlov)	in	Ulm	eingesetzt	worden.	Inzwischen	ist	aus	dieser	Ein-

richtung	 mit	 Unterstützung	 des	 Bundesministeriums	 für	 Bildung	

und	Forschung	(BMBF)	sowie	der	hiesigen	Universität	das	„Institute	

Bundesverdienstkreuz für Prof. Alexei Khokhlov: 

Führender Wissenschaftler und Motor 
des deutsch-russischen Austauschs
Professor Alexei Khokhlov, Leiter des Ulmer „Institute of Advanced Energy Related Nanomaterials“, ist vom Bundespräsidenten Joachim 

Gauck mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Die Übergabe erfolgte Ende April durch den Ulmer Universitätspräsidenten 

Professor Karl Joachim Ebeling. „Ihre außergewöhnlichen Verdienste zu würdigen ist einfach. Es sind aber so viele, dass es schwer fällt, 

Prioritäten zu setzen“, sagte Ebeling. Der Bundespräsident habe in jedem Fall eine gute Entscheidung getroffen und er fühle sich geehrt, 

Alexei Khokhlov an der Uni Ulm zu begrüßen. 

Neben	 dem	 russischen	 Generalkonsul	 Ruslan	 Karsanov	 und	

weiteren	 Landsleuten	 Khokhlovs	 nahmen	 Oberbürgermeister	 Ivo	

Gönner	 sowie	 unter	 anderem	 Ulmer	 Weggefährten	 des	 Wissen-

schaftlers	an	der	Zeremonie	teil.	Gönner	nutzte	die	Gelegenheit,	um	

Khokhlov	mit	der	Einstein-Medaille	auszuzeichnen.	

Alexei	Khokhlov	ist	Vizerektor	der	renommierten	Moscow	State	

University	 (Lomonossov-Universität)	 und	 hat	 an	 seiner	 Heimatuni-

versität	 den	 Lehrstuhl	 für	 Polymer-	 und	 Kristallphysik	 inne.	 Er	 ist	

zudem	 Russischer	 Staatspreisträger,	 gewähltes	 Vollmitglied	 der	

Russischen	 Akademie	 der	 Wissenschaften	 sowie	 seit	 einigen	

Wochen	 Vorsitzender	 des	 wissenschaftlichen	 Beirats	 des	 Russi-

schen	Ministeriums	für	Bildung	und	Forschung.

Seit	mehr	als	20	Jahren	ist	der	international	geschätzte	Wissen-

schaftler	der	Universität	Ulm	eng	verbunden	–	inzwischen	als	Hono-

rarprofessor.	Seine	Forschungsschwerpunkte	in	Deutschland	umfas-

sen	die	Wechselwirkung	zusammengesetzter	Polymere	mit	Oberflä-

chen,	 die	 über	 spezielle	 Nanostrukturen	 verfügen.	 Dank	 Alexei	

Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling gratuliert Prof. Alexei Khokhlov zum Bundesverdienstkreuz
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of	Advanced	Energy	Related	Nanomaterials“	hervorgegangen.	Unter	

der	Leitung	des	59-Jährigen	werden	hier	Nanomaterialien	für	Ener-

gieanwendungen,	 also	 Brennstoffzellen,	 Solarzellen	 oder	 etwa	

Lithium-Ionen-Batterien	erforscht.	Und	zwar	in	Theorie,	Experiment	

und	Computersimulationen.

Bei	 der	 Zeremonie	 ließ	 Alexei	 Khokhlov	 wissenschaftliche	

Gemeinschaftsprojekte	 an	 der	 Universität	 Ulm	 in	 seinem	 Vortrag	

„From	 Polymers	 to	 Energy-related	 materials“	 Revue	 passieren.	 Er	

freute	sich,	viele	seiner	wichtigen	Kooperationspartner,	darunter	die	

Professoren	Wolfgang	Witschel,	Hanns-Georg	Kilian,	Peter	Reineker,	

Martin	Möller,	Peter	Bäuerle,	Axel	Groß	und	Paul	Ziemann,	im	Saal	

zu	entdecken.	

Während	Professor	Martin	Möller	(jetzt	RWTH	Aachen)	in	seiner	

Ansprache	 auf	 die	 Anfänge	 der	 Kooperation	 mit	 Khokhlov	 zurück-

blickte,	schaute	der	Geehrte	selbst	 in	die	Zukunft:	„Ich	freue	mich	

über	die	Auszeichnung,	habe	diesen	Erfolg	aber	auch	Ihnen	allen	in	

Ulm	zu	verdanken“,	sagte	Khokhlov.	Er	komme	immer	gerne	an	die	

Universität	und	in	die	Stadt,	denke	sogar	über	viele	weitere	Koope-

rationsmöglichkeiten	nach.	

Für	 einen	 angemessenen	 musikalischen	 Rahmen	 sorgte	 übri-

gens	ein	Ensemble	des	Universitätsorchesters.	Auf	dem	Programm	

standen	natürlich	Werke	russischer	Komponisten.		 	 ab

 Moscow State University/Lomonossov Universität
Die	Moscow	State	University	beziehungsweise	Lomonossov	Uni-

versität	 gilt	 als	 größte	 und	 renommierteste	 Universität	 Russ-

lands.	 Heute	 sind	 rund	 40	000	 Studierende	 eingeschrieben.	 Die	

Universität	 wurde	 1755	 gegründet	 und	 zum	 185.	 Jubiläum	 nach	

ihrem	Mitbegründer	Mikhail	Vasilyevich	Lomonossov	benannt.	Der	

Universalgelehrte	Lomonossov	(1711–1765)	war	der	erste	russische	

Professor	an	der	damals	von	Deutschen	dominierten	Akademie	der	

Wissenschaften	 in	 St.	 Petersburg.	 Seine	 Ausbildung	 erhielt	 der	

„Begründer	 der	 russischen	 Wissenschaft“	 teilweise	 in	 Deutsch-

land	(Universität	Marburg,	Bergakademie	Freiberg).		 	 ab
Prof. Alexei Khokhlov freut sich im vollbesetzten Multimediaraum über die Einstein-Medail-

le aus den Händen des Oberbürgermeisters Ivo Gönner

Karl Steinbuch-Stipendium:

Projekt-Ideen mit IT- oder
Medienbezug gefragt
Die	 MFG	 Medien-	 und	 Filmgesellschaft	 Baden-Württemberg	 hat	

zum	14.	Mal	das	Karl-Steinbuch-Stipendium	ausgeschrieben.	Dafür	

bewerben	 können	 sich	 Studierende	 aller	 Fachrichtungen	 aus	

Baden-Württemberg	 mit	 innovativen	 Ideen	 für	 wissenschaftliche	

oder	 künstlerische	 Projekte	 mit	 Medienbezug.	 Gefördert	 werden	

Projekte	 mit	 einer	 Laufzeit	 von	 zwölf	 Monaten	 mit	 bis	 zu	 10	 000	

Euro.	

Bewerbungsschluss	ist	der	31.	Juli	2013.

Weiteres	unter	www.karl-steinbuch-stipendium.de		 	 wb

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

Fo
to

s:
 G

ra
ss



uni ulm intern    322/Juni 2013

und	Präsidiumsmitglied	der	Deutschen	und	

als	 Vorstandsmitglied	 der	 Baden-Württem-

bergischen	 Krankenhausgesellschaft	 ein.	

Zudem	 ist	 er	 Mitglied	 des	 Gesundheitsfor-

schungsrates	und	verschiedener	überregio-

naler	 Berater-	 und	 Evaluationskommissio-

nen.

„Wir	 freuen	 uns,	 dass	 der	 Aufsichtsrat	 mit	

Rüdiger	 Strehl	 eine	 renommierte	 Persön-

lichkeit	 für	unser	Klinikum	gewinnen	konn-

te“,	 so	 Professor	 Reinhard	 Marre,	 der	 Vor-

standsvorsitzende	 und	 Leitende	 Ärztliche	

Direktor	 des	 Ulmer	 Universitätsklinikums.	

„Herr	 Strehl	 ist	 ein	 exzellenter	 Kenner	 der	

deutschen	Hochschulmedizin	mit	 ihren	vie-

len	 Facetten	 von	 Krankenversorgung,	 For-

schung	und	Lehre,	der	betriebswirtschaftli-

che	 Kompetenz	 mit	 gesundheitspolitischer	

Weitsicht	vereinbart“,	so	Marre.		 	 stz

Rüdiger	Strehl	verfügt	über	große	Erfahrung	

im	 kaufmännischen	 Bereich	 sowie	 in	 der	

hochschul-	 und	 medizinpolitischen	 Arbeit.	

Seit	2009	ist	er	Vorsitzender	des	Stiftungs-

ausschusses	(Aufsichtsrat)	der	Universitäts-

medizin	 Göttingen.	 Von	 1993	 bis	 2008	

gehörte	er	als	Kaufmännischer	Direktor	dem	

Vorstand	 des	 Universitätsklinikums	 Tübin-

gen	an.	Zuvor	leitete	er	im	Berliner	Wissen-

schaftsministerium	(Senatsverwaltung)	das	

Ressort	Hochschulmedizin	und	organisierte	

dort	 vor	 und	 nach	 der	 Wiedervereinigung	

die	 Neuaufstellung	 der	 Berliner	 Groß-	 und	

Universitätskliniken.	 Maßgeblich	 hat	 er	

zunächst	 als	 Vorstandsvorsitzender,	 bis	

heute	 als	 Generalsekretär	 den	 Aufbau	 des	

Verbandes	 der	 Universitätsklinika	 Deutsch-

lands	 vorangetrieben.	 Für	 die	 deutschen	

Krankenhäuser	 setzt	 er	 sich	 als	Vorstands-	

20    Personalien

Erfahrener Klinikmanager

Rüdiger Strehl wird 
Kaufmännischer Direktor
Rüdiger Strehl übernahm Anfang Mai für eine Übergangphase das Amt des Kaufmännischen Direktors am Universitätsklinikum Ulm. Der 

66-jährige Diplom-Kaufmann und Diplom-Politologe ist ein profunder Kenner der deutschen Hochschulmedizin, für die er sich seit den 

70er-Jahren bundesweit in verschiedenen Führungspositionen engagiert. Er folgt damit in einer Übergangsphase Rainer Schoppik, der 

als Kaufmännischer Direktor an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf wechselt.

Rüdiger Strehl

Dr. Teresa Wacker, Funktionsoberärztin an der Universitäts-Augenklinik, ist für ihren Vortrag bei der Jahrestagung der Oph-

thalmopathologen in Erlangen mit dem „Liverpoolpreis“ ausgezeichnet worden. Bei der Veranstaltung zum 40-jährigen 

Jubiläum der deutschsprachigen Ophthalmopathologie sprach sie über die Haarbalgmilbe Demodex folliculorum, die eine 

chronische Lidrandentzündung auslösen kann, und illustrierte den Vortrag mit einem Video. Die Auszeichnung ermöglicht 

Teresa Wacker ein zweiwöchiges Praktikum bei Professorin Sarah Coupland an der Universität Liverpool. Coupland ist Spe-

zialistin für Maligne Melanome der Aderhaut des Auges und sucht nach genetischen Defekten, die diese Krebserkrankung 

auslösen können. Maligne Melanome der Aderhaut sind nämlich äußerst schwierig zu behandeln, sobald sie in die Leber 

gestreut haben. Während ihres England-Aufenthalts möchte sich Teresa Wacker einen Überblick über die aktuelle For-

schung zu dieser Erkrankung verschaffen. Ophthalmopathologen sind für feingewebliche Untersuchungen von Proben des 

menschlichen Auges, der Lider und Tränendrüsen ausgebildet.   eb/ab

Chemische Energiekonversion:

Ernst-Haage-Preis 
ausgeschrieben
Das	 Max-Planck-Institut	 für	 Chemische	

Energiekonversion	in	Mühlheim/Ruhr	hat	

den	mit	7500	Euro	dotierten	Ernst-Haage-

Preis	 ausgeschrieben.	 Nominiert	 werden	

können	 deutsche	 oder	 langfristig	 in	

Deutschland	 arbeitende	 Nachwuchs-

wissenschaftler(-innen),	 die	 das	 40.	

Lebensjahr	 noch	 nicht	 vollendet	 haben	

sollten	 und	 noch	 keine	 unbefristete	

Anstellung	 innehaben.	 Eigenbewerbun-

gen	sind	nicht	möglich.

Nominierungen	sind	bis	zum	30.	Septem-

ber	2013	an	das	Direktorium	des	MPI	für	

Chemische	 Energiekonversion	 möglich.

Weitere	 Informationen:	 http://www.cec.

mpg.de/institut/preise/ernst-haage-preis.

html		 	 wb

Fo
to

: p
riv

at
Fo

to
: p

riv
at



uni ulm intern    322/Juni 2013

Personalien				21

Prof. Sebastian Kranz:

Forschung zu Energiethemen 
und zum Klimawandel 
„Wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, müssen wir China und weitere Schwellenländer mit ins Boot nehmen“, sagte Professor 

Sebastian Kranz bei den Ulmer Hochschultagen Ökosoziale Marktwirtschaft & Nachhaltigkeit und präsentierte Grafiken, die zum Bei-

spiel Trends in der Nutzung verschiedener Energieträger darstellten. 

Dabei	hob	der	Ökonom	hervor,	wie	rasant	der	

weltweite	Verbrauch	des	„Klimakillers“	Kohle	

im	 letzten	 Jahrzehnt	 zugenommen	 hat.	Wei-

tere	 Kurven	 zeigen:	 Zwar	 haben	 Länder	 mit	

großer	 Wirtschaftskraft	 einen	 hohen	 CO2-

Ausstoß,	 aber	 inzwischen	 beobachten	 wir	

bereits	 in	 vielen	 entwickelten	 Staaten	 eine	

Entkopplung	von	Wachstum	und	CO2	Emissi-

onen.	Das	Niveau	der	Ausstöße	bleibt	trotz-

dem	viel	zu	hoch.	Der	Volkswirt,	der	auch	die	

Vorteile	einer	CO2-Steuer	gegenüber	Emissi-

onszertifikaten	diskutierte,	 ist	neu	am	 Insti-

tut	für	Wirtschaftswissenschaften	der	Univer-

sität	Ulm.	Dennoch	hat	die	Hochschulgruppe	

Ökosoziale	 Marktwirtschaft	 und	 Nachhaltig-

keit	 nicht	 gezögert,	 den	 34-Jährigen	 zu	 der	

prominent	 besetzten	 Tagung	 einzuladen.	

Seine	Vorredner:	Dr.	Heiner	Geißler	und	Pro-

fessor	 Ernst	 Ulrich	 von	 Weizsäcker	 (siehe	

Bericht	S.	8).

Das	 Interesse	 der	 Studierenden	 verwundert	

nicht,	denn	aktueller	könnten	die	Forschungs-

schwerpunkte	 des	 Professors	 („Nachhaltige	

Regulierungsökonomie“)	rund	um	den	Klima-

wandel	 und	 Energiethemen	 kaum	 sein:	 Er	

sucht	zum	Beispiel	nach	der	idealen	Regulie-

rung	für	unsere	Stromnetze.	 Inwieweit	sollte	

es	 Stromkonzernen	 überhaupt	 erlaubt	 sein,	

eigene	 Netze	 zu	 betreiben?	 Und	 wie	 kann	

man	 Netzbetreibern	 Anreize	 geben,	 beim	

Netzausbau	 die	 Interessen	 der	 Verbraucher	

im	 Blick	 zu	 behalten?	 In	 Deutschland	 gelten	

erneuerbare	 Energien	 als	 Lösung	 vieler	

Umweltprobleme.	 Doch	 selbst	 wenn	 eines	

Tages	 der	 Ausstieg	 aus	 der	 Kernenergie	

geschafft	 und	 eine	 weitgehende	 Versorgung	

mit	 umweltfreundlichem	 Strom	 erreicht	 ist,	

muss	 zusätzlich	 Energie	 in	 konventionellen	

Reservekraftwerken	 erzeugt	 werden.	 Nur	 so	

ist	 Versorgungssicherheit	 gewährleistet.	

Sebastian	Kranz	untersucht	zum	Beispiel,	wie	

die	 Bereitstellung	 und	 Finanzierung	 solcher	

Reserven	im	Rahmen	von	regulierten	Energie-

märkten	ausgestaltet	werden	sollte.	Als	Dok-

torand	in	Bonn	interessierte	sich	Kranz	bereits	

für	Energiethemen.	Seine	Expertise	in	diesem	

Bereich	 hat	 ihm	 eine	 Vertretungsprofessur	

am	 Energiewirtschaftlichen	 Institut	 der	 Uni-

versität	 zu	 Köln	 eingebracht	 –	 nach	 einem	

Forschungsaufenthalt	 an	 der	 US-Eliteuniver-

sität	 Yale.	 Jetzt	 gibt	 Sebastian	 Kranz,	 der	

schon	 früh	 eine	 wissenschaftliche	 Karriere	

einschlagen	 wollte,	 seine	 Begeisterung	 an	

Ulmer	Studierende	weiter:

Anhand	 von	 Stromverbrauchskurven	 und	

Kraftwerksdaten	 vermittelt	 der	 Wirtschafts-

wissenschaftler	 quantitative	 Methoden	 und	

gleichzeitig	 Grundlagenwissen.	 Studierende	

lernen	 bei	 ihm,	 wie	 man	 die	 Reaktion	 der	

Stromnachfrage	auf	Preisänderungen	schätzt	

oder	 wie	 sie	 mit	 Hilfe	 von	 Optimierungsme-

thoden	einen	geeigneten	langfristigen	Strom-

Mix	 berechnen	 können.	 Dabei	 müssen	 die	

angehenden	 Ökonomen	 auch	 ganz	 banale	

Faktoren	wie	das	Wetter	einkalkulieren.	„The-

orie	ist	wichtig,	sollte	aber	in	Kombination	mit	

echten	Daten	vermittelt	werden“,	so	Kranz.

Aber	nicht	nur	hochaktuelle,	praxisnahe	For-

schungsprojekte	gehören	zum	Repertoire	von	

Sebastian	 Kranz.	 Der	 Volkswirt	 untersucht	

etwa	grundlegende	Fragestellungen	von	ethi-

schen	 und	 egoistischen	 Verhaltensmustern	

mit	spieltheoretischen	Methoden.	„Inspiriert	

durch	 Arbeiten	 des	 Nobelpreisträgers	 John	

Harsanyi,	 analysiere	 ich,	 welche	 konkreten	

Handlungsempfehlungen	sich	aus	folgendem	

Prinzip	ableiten	lassen:	Halte	dich	als	ethisch	

motivierte	Person	an	eine	Regel,	die	du	dir	als	

allgemeine	Regel	für	ethisch	motivierte	Men-

schen	in	einer	Welt	wünschst,	in	der	es	auch	

Egoisten	gibt“,	so	der	Forscher.	Auf	der	Insti-

tutshomepage	 finden	 sich	 Videos,	 in	 denen	

Kranz	 Handlungsempfehlungen	 für	 diverse	

Anwendungen	 (Gefangenendilemma,	 Dikta-

torspiel,	 Ultimatumspiel…)	 illustriert	 und	

zeigt,	 wie	 gut	 dieses	 Prinzip	 beobachtbares	

Verhalten	 in	 ökonomischen	 Experimenten	

erklären	kann.	Eng	verwandt	damit	sind	seine	

Forschungen	 zu	 Kooperationsstrategien.	

„Wie	 kann	 man	 sogar	 zwischen	 rein	 egoisti-

schen	Akteuren	stabile	Kooperationen	in	län-

gerfristigen	 Beziehungen	 gestalten?“,	 ist	

dabei	eine	Hauptfragestellung.

Einige	Fragen	–	zum	Beispiel	nach	dem	Ein-

fluss	 von	 Emotionen	 auf	 den	Verhandlungs-

verlauf	 –	 hat	 er	 auch	 per	 Experiment	

beforscht.	Und	so	fügt	sich	Sebastian	Kranz	

perfekt	in	das	Ulmer	Institut	für	Wirtschafts-

wissenschaften	 ein.	 Er	 genießt	 den	 Aus-

tausch	mit	Professorenkolleginnen	und	-kol-

legen,	 die	 sich	 auf	 die	 experimentelle	 Wirt-

schaftsforschung	spezialisiert	haben.	Außer-

dem	freut	sich	der	Wissenschaftler	über	die	

thematische	 Nähe	 zur	 Stiftungsprofessur	

„Nachhaltigkeit“.	 Abseits	 von	 Energiethe-

men	untersucht	er	mit	Professor	Gunter	Löff-

ler	und	Juniorprofessor	Peter	Posch	vom	Ins-

titut	 für	 Finanzwirtschaft,	 wie	 sich	 Bailouts	

auf	 Finanzmarktmanipulationen	 auswirken.	

Der	 Umzug	 vom	 Rhein	 an	 die	 Donau	 dürfte	

Kranz	 also	 nicht	 allzu	 schwer	 gefallen	 sein.	

Ein	weiteres	Argument	 für	Ulm:	Lebenspart-

nerin	 Professorin	 An	 Chen	 forscht	 wenige	

Meter	 Luftlinie	 von	 ihm	 entfernt	 im	 Institut	

für	Versicherungswissenschaften.		 	 ab
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Prof. Sebastian Kranz
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Prof. Thomas Hoffmann

Vom Michelsberg
an den Michelsberg
Gelegentlich schließt sich im Leben auf bemerkenswerte Weise der Kreis: Professor Thomas Hoffmann wurde im März 1970 in der 

Ulmer Frauenklinik auf dem Michelsberg geboren. 43 Jahre später, Anfang April, hat er in der nur einen Steinwurf von der Frauenklinik 

entfernten Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sein Amt als Ärztlicher Direktor angetreten. Er folgt auf Professor Gerhard 

Rettinger, der sich nach fast 18 Jahren an der Spitze der Klinik in den Ruhestand verabschiedete.

Thomas	 Hoffmann	 war	 zuvor	 in	 der	 Hals-

Nasen-Ohrenklinik	 am	 Universitätsklini-

kum	Essen	als	stellvertretender	Klinikleiter	

tätig.	 „Den	 Wechsel	 von	 der	 Ruhr	 an	 die	

Donau	 sehe	 ich	 als	 eine	 große	 Herausfor-

derung“,	 sagt	 der	 neue	 Ärztliche	 Direktor.	

„Die	 Ulmer	 HNO-Klinik	 gehört	 mit	 ihrem	

breiten	Leistungsspektrum	und	einem	sehr	

erfahrenen	 Ärzte-	 und	 Pflegeteam	 zu	 den	

renommiertesten	 Häusern	 überhaupt.	 Die	

Strahlkraft	 reicht	 bis	 weit	 über	 die	 Region	

hinaus.	 Daran	 möchte	 ich	 anknüpfen	 und	

darauf	 baue	 ich	 auf.	 Ich	 möchte	 in	 Ulm	

Bewährtes	erhalten	und	Neues	gestalten.“

Der	43-Jährige	studierte	von	1990	bis	1996	

Humanmedizin	 in	 Düsseldorf	 und	 London.	

Im	 Jahre	 2003	 erhielt	 er	 seine	 Facharztan-

erkennung.	Seine	„Steckenpferde“	sind	die	

Tumorchirurgie	und	die	rekonstruktiv-plas-

tische	 Chirurgie	 mit	 Schwerpunkt	 auf	 der	

Schädelbasis.	 „Eingriffe,	 bei	 denen	 ein	

Höchstmaß	 an	 Präzision	 gefordert	 ist“,	

sagt	 Thomas	 Hoffmann	 und	 ergänzt:	 „Auf	

dem	 Michelsberg	 steht	 unter	 anderem	 ein	

Da-Vinci-Operationsroboter	zur	Verfügung,	

der	 im	 Bereich	 der	 computergestützten	

Schlüsselloch-Chirurgie	Möglichkeiten	bie-

tet,	 von	 denen	 Operateure	 noch	 vor	 weni-

gen	Jahren	nur	träumen	konnten.“	Weitere	

Schwerpunkte	des	gebürtigen	Ulmers	sind	

die	 Allergologie	 und	 Ärztliches	 Qualitäts-

management.

	 „Gut	 ausgebildete	 Mitarbeiterinnen	 und	

Mitarbeiter	sowie	moderne	Medizingeräte-

technik	 sind	 für	 eine	 Universitätsklinik	

ohne	 Zweifel	 wichtig,	 doch	 mindestens	 so	

entscheidend	 ist,	 dass	 das	 Menschliche	

nicht	zu	kurz	kommt	–	dafür	stehe	ich.	Per-

sönliche	Gespräche	mit	unseren	Patientin-

nen	 und	 Patienten	 in	 einer	 ruhigen	 und	

besonnenen	 Atmosphäre	 liegen	 mir	 sehr	

am	 Herzen.	 So	 wird	 überhaupt	 erst	 die	

Basis	für	eine	fundierte	und	vertrauensvol-

le	Beratung	und	im	Ergebnis	gut	informier-

te	 Patienten	 geschaffen“,	 ist	 Hoffmann	

überzeugt.	 Er	 sei	 auch	 nach	 vielen	 Jahren	

ärztlicher	Tätigkeit	 immer	noch	davon	fas-

ziniert,	wie	schnell	die	mitunter	sehr	belas-

tende	 Krankenhausatmosphäre	 durchbro-

chen	 werden	 könne,	 wenn	 man	 sich	 als	

Mediziner	ganz	bewusst	„etwas	Zeit	für	ein	

Gespräch	auf	der	Bettkante“	nehme.

Das	 Gespräch	 suchen	 wird	 der	 Ärztliche	

Direktor	 auch	 mit	 den	 niedergelassenen	

Ärzten	 aus	 Ulm	 und	 der	 Region.	 Persönli-

ches	Kennenlernen,	neue	Wege	in	der	Pati-

entenversorgung,	Fragen	zu	Kooperationen	

und	 verschiedenen	 interdisziplinären	 Pro-

jekten	dürften	in	den	kommenden	Wochen	

und	 Monaten	 im	 Mittelpunkt	 dieses	 Aus-

tausches	stehen.

Im	 Bereich	 von	 Forschung	 und	 Lehre	 wer-

den	für	die	HNO-Klinik	weiterhin	onkologi-

sche	 Fragestellungen	 in	 Zusammenarbeit	

mit	 dem	 Integrativen	 Tumorzentrum	

(CCCU)	 von	 Klinikum	 und	 Medizinischer	

Fakultät	 eine	 wichtige	 Rolle	 spielen.	

„Hinzu	 kommen	 Stammzellforschung	 und	

Tissue	 Engineering,	 zwei	 Bereiche,	 in	
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erfolgreich	 geforscht	 wird“,	 so	 Hoffmann,	

der	 von	 1999	 bis	 2001	 im	 Rahmen	 eines	

Stipendiums	 der	 Deutschen	 Krebsgesell-

schaft	 einen	 Forschungsaufenthalt	 am	

Krebsinstitut	 in	 Pittsburgh	 (USA)	 absol-

vierte.

Zur	 Lehre	 gehört	 in	 Ulm	 auch	 der	 Ausbau	

des	 Fortbildungsangebots:	 „Moderne	

Medien	 halten	 immer	 mehr	 Einzug	 in	 die	

medizinische	Aus-	und	Weiterbildung.	Hier-

zu	zähle	 ich	beispielsweise	didaktisch	gut	

aufbereitete	 Online-Angebote,	 die	 die	 Fle-

xibilität	 erhöhen	 und	 die	 Präsenzpflicht	 in	

den	Hintergrund	treten	lassen.“

Bewährtes	 erhalten,	 Neues	 gestalten:	

Gespräche	auf	der	Bettkante	und	Wissens-

vermittlung	 per	 Datenleitung	 –	 zwei	 Bei-

spiele,	die	zeigen,	dass	der	neue	Ärztliche	

Direktor	 einen	 Spagat	 zwischen	 Tradition	

und	 Innovation	 leisten	 muss.	 „Ich	 freue	

mich	 auf	 meine	 Aufgaben,	 denn	 ich	 weiß,	

dass	 ein	 gutes	 Team	 hinter	 mir	 steht“,	 so	

Professor	Hoffmann	abschließend.		 	 jp

Prof. Thomas Hoffmann

Lehramtsstudium:

Studienkolleg bietet
Stipendien an
Noch	bis	zum	1.	Juli	können	sich	Lehramts-

studentinnen	 und	 -studenten	 aller	 Schul-

formen	um	ein	Stipendium	im	„Studienkol-

leg“	 bewerben,	 einem	 Programm	 der	 Stif-

tung	der	Deutschen	Wirtschaft	in	Koopera-

tion	 mit	 der	 Robert	 Bosch	 Stiftung.	 Das	

Stipendium	 beinhaltet	 ein	 monatliches	

Büchergeld	 aus	 Mitteln	 des	 Bundesminis-

teriums	für	Bildung	und	Forschung	(BMBF)	

sowie	 eine	 einkommensunabhängige	 För-

derung.		 	 wb

Weiteres	unter	www.sdw.org/studienkolleg
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dagegen	gut.“	Huober	hat	große	Erfahrun-

gen	 mit	 diesen	 Immuntherapien.	 Er	

erforscht	 zudem,	 wie	 den	 Patientinnen	

geholfen	 werden	 kann,	 die	 auf	 diese	

eigentlich	 Erfolg	 versprechende	 Therapie	

nicht	ansprechen.

„Wir	freuen	uns,	dass	wir	mit	Professor	Huo-

ber	 einen	 ausgewiesenen	 Spezialisten	 für	

die	 vielfältigen	 neuen	 Therapieformen	

gewinnen	 konnten,	 der	 mit	 Leib	 und	 Seele	

Arzt	 am	 Krankenbett,	 fächerübergreifender	

Vermittler	 und	 Wissenschaftler	 ist“,	 betont	

Professor	 Wolfgang	 Janni,	 Ärztlicher	 Direk-

tor	der	Ulmer	Universitätsfrauenklinik.	„Mit	

der	neuen	Professur	werden	wir	die	gynäko-

logische	 Onkologie	 in	 der	 Krankenversor-

gung,	 Forschung	 und	 Lehre	 stärken“,	 so	

Janni.		 	 stz
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ander	 kombiniert.	 Jens	 Huober	 hat	 unter	

anderem	große	Erfahrung	in	der	sogenann-

ten	neoadjuvanten	Therapie:	„Dabei	geben	

wir	 vor	 der	 operativen	 Entfernung	 eines	

Tumors	 bereits	 ein	 Chemotherapeutikum.	

So	 können	 wir	 sehen,	 wie	 gut	 der	 Tumor	

darauf	 anspricht	 und	 unser	 Wissen	 für	 die	

Chemotherapie	nach	der	Operation	nutzen.	

Verkleinert	 der	 Tumor	 sich	 bereits,	 muss	

während	 der	 Operation	 weniger	 Tumorge-

webe	entfernt	werden.“	

Auch	 die	 Immuntherapie,	 nach	 Einschät-

zung	Huobers	einer	der	größten	Fortschrit-

te	 der	 letzten	 Jahre,	 birgt	 neue	 Chancen:	

„Wenn	 die	 Oberfläche	 von	 Tumorzellen	

bestimmte	 Eiweißstoffe	 aufweist,	 wirken	

gängige	 Chemotherapien	 oft	 schlecht,	

bestimmte	 Therapien	 mit	 Antikörpern	

Prof. Jens Huober auf neue Professur berufen

Brustkrebs mit innovativen 
Therapien bekämpfen
Professor Jens Huober ist zum 1. Mai auf die neu geschaffene Professur für Gynäkologische Onkologie an der Ulmer Universitätsklinik für 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe berufen worden. Der renommierte Arzt und Wissenschaftler stärkt damit die Versorgung von Krebspa-

tientinnen mit innovativen medikamentösen Therapien. Diese bestehen immer häufiger aus individuellen Kombinationen von Chemo-, 

Hormon- oder Immuntherapien und vergrößern die Heilungsaussichten auch für aggressive oder wiederkehrende Formen von Brust-, 

Eierstock- oder Gebärmutterkrebs.

„Ich	 möchte	 betroffenen	 Frauen	 alle	 Mög-

lichkeiten	 der	 Krebstherapie	 eröffnen,	 die	

für	 ihre	 spezielle	 Erkrankung	 die	 besten	

Heilungschancen	 bieten.	 Sie	 sollen	 die	

Chance	 erhalten,	 unmittelbar	 am	 medizini-

schen	 Fortschritt	 teilzuhaben“,	 beschreibt	

Jens	Huober	sein	Ziel.	„Dabei	bin	ich	gleich-

zeitig	 der	 Arzt	 am	 Bett,	 der	 Koordinator	

fächerübergreifender	Therapien	und	der	Ini-

tiator	 von	 Studien	 zu	 neuen	 vielverspre-

chenden	Medikamenten.“	Der	renommierte	

Arzt,	 der	 zuvor	 in	 Düsseldorf,	 St.	 Gallen,	

Tübingen,	Houston/Texas	(USA)	und	Heidel-

berg	tätig	war,	ist	dabei	als	Koordinator	des	

Brustzentrums	im	Einsatz	und	wird	eng	mit	

dem	 Integrativen	 Tumorzentrum	 CCCU	 des	

Universitätsklinikums	 und	 der	 Medizini-

schen	Fakultät	zusammenarbeiten.

Die	Fortschritte	in	der	Therapie	von	Krebser-

krankungen	mit	Medikamenten,	auch	syste-

mische	 Therapie	 genannt,	 haben	 die	 Hei-

lungschancen	 für	 Betroffene	 in	 den	 letzten	

Jahren	immer	weiter	verbessert.	Dabei	wer-

den	 verschiedene	 Therapieansätze	 mitein-
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Prof. Jens Huober

Und wieder fanden sich die Ulmer Informatik-Studenten Martin Weihrauch und Alexander Fürgut mit ihrem Touch-Screen-

Spiel „SandSlide“ auf dem Siegertreppchen. Nach der erfolgreichen Teilnahme beim „Microsoft Imagine Cup 2013“ konn-

ten sie sich als Finalisten die Teilnahme an der von Microsoft organisierten „Student Technology Conference 2013“ 

sichern, die Mitte April in Berlin stattfand. Mit ihrem Windows Phone 8 Spiel, einer kompletten Überarbeitung ihres 

bereits mehrfach prämierten Touchscreen-Spiels „Sandbox“, haben sie in der Kategorie „Games“ den zweiten Platz 

geholt. Das Foto zeigt die Finalisten Fürgut (Mitte-links) und Weihrauch (Mitte-rechts) bei der Preisverleihung in Berlin mit 

Peter Jäger (links außen) und Jan Schenk, beide von Microsoft (rechts außen). 

„SandSlide“ ist ein Touchscreen-basiertes Geschicklichkeits- und Strategiespiel, bei dem es darum geht, unterschiedliche, 

farbig gekennzeichnete Sandströme unter Berücksichtigung virtueller Gravitationskräfte in entsprechende Töpfe umzulei-

ten. In der Neuentwicklung stehen erstmals interne Sensoren zur Neigungsmessung zur Verfügung, um die physikalischen 

Eigenschaften fließenden Sandes oder Beschleunigungseffekte besser simulieren zu können. 

Die Vorgängerversion „Sandbox“ war 2012 von Fürgut und Weihrauch gemeinsam mit Robert Lüdecke entwickelt worden. 

Das studentische Trio konnte dafür im letzten Jahr beim weltweit ausgeschriebenen Nokia-Programmierwettbewerb „Crea-

te 4 Millions“ doppelt punkten: mit dem zweiten Preis in der Kategorie „Fun and Games“ und dem mit 25 000 Euro dotier-

ten Sonderpreis für die beste Touch-Applikation.   wt
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Juniorprof. Ulrike Nett:

Lernstrategien für
MINT und Medizin
Wie Schülerinnen und Schüler am besten lernen und ihren Alltag organisieren, wird bereits von vielen Wissenschaftlern erforscht. 

Auch die Psychologin und Mathematikerin Dr. Ulrike Nett hat ihren Beitrag geleistet. Jetzt will sie ihr Wissen als Juniorprofessorin an 

der Universität Ulm auf die schwierige Phase des Studieneinstiegs übertragen.

Ihre	 Stelle	 ist	 im	 Zuge	 des	 Programms	

„UULM	PRO	MINT	&	MED“	für	zunächst	drei	

Jahre	geschaffen	worden.	Dieses	Programm	

läuft	 seit	 2011	 und	 soll	 Erstsemestern	 den	

Start	 an	 der	 Hochschule	 erleichtern.	 Wie	

der	 Name	 bereits	 vermuten	 lässt,	 stehen	

die	 anspruchsvollen	 Fächer	 Mathematik,	

Informatik,	 verschiedene	 Naturwissen-

schaften,	 Technik	 sowie	 die	 Medizin	 im	

Mittelpunkt.	 Neben	 Vorbereitungskursen	

und	 praxisorientierten	 Projekten	 werden	

am	 eigens	 eingerichteten	 Zentrum	 für	

Lehrentwicklung	 in	 den	 MINT-Fächern	 und	

der	 Medizin	 (ZLEMM)	 fachspezifische	 Kon-

zepte	mit	Studienlotsen	aus	den	Fakultäten	

entwickelt	 und	 umgesetzt.	 Künftig	 laufen	

also	 die	 Fäden	 bei	 Ulrike	 Nett	 zusammen:	

„Konkret	übernehme	ich	die	wissenschaftli-

che	 Begleitung	 von	 UULM	 PRO	 MINT	 &	

MED:	Mit	den	Studienlotsen	erarbeiten	wir,	

welche	 Projekte	 Sinn	 machen	 und	 ob	 sich	

Erfolgsgeschichten	 wie	 etwa	 das	 klausur-

vorbereitende	 Repetitorium	 der	 Informati-

ker	 auf	 andere	 Fächer	 übertragen	 lassen.	

Anschließend	übernehme	ich	die	Evaluation	

der	Maßnahmen“,	erklärt	die	33-Jährige.	Zu	

diesen	„Maßnahmen“	gehören	auch	Ange-

bote	 aus	 dem	 Bereich	 E-Learning,	 neue	

Prüfungsformate	und	hochschuldidaktische	

Fortbildungen.

Ulrike	 Netts	Voraussetzungen	 für	 die	 neue	

Aufgabe	 sind	 hervorragend:	 Nach	 ihrem	

Lehramtsstudium	an	der	Münchner	Ludwig-

Maximilians-Universität	 promovierte	 sie	 in	

Konstanz	 und	 entdeckte	 damals	 endgültig	

ihr	 Interesse	 für	 die	 Forschung.	 Noch	 stär-

ker	war	allerdings	der	Drang,	theoretisches	

Wissen	mit	der	Praxis	zu	verknüpfen,	wes-

halb	sie	bis	vor	wenigen	Monaten	als	Studi-

enreferendarin	in	München	unterrichtete.	In	

Kenntnis	 beider	 Welten	 will	 sie	 nun	 das	

Lehr-	 und	 Lernumfeld	 Hochschule	 mitge-

stalten	 („eine	 Juniorprofessur	 im	 MINT-

Bereich	hat	mich	besonders	gereizt“).

Unter	 anderem	 plant	 Nett	 eine	 Längs-

schnittstudie,	 bei	 der	 Studierende	 von	 der	

Immatrikulation	 bis	 nach	 dem	 Uni-

Abschluss	 kontinuierlich	 befragt	 werden:	

Wie	 motiviert	 sind	 Sie?	 Welche	 Schlüssel-

qualifikationen	haben	Sie	während	des	Stu-

diums	erworben?	Und	wie	gut	ist	der	Schritt	

ins	 Berufsleben	 gelungen?	 sind	 mögliche	

Fragen.	„So	 lässt	sich	dann	auch	nachvoll-

ziehen,	welche	Studierenden	an	PRO	MINT	

&	 MED-Maßnahmen	 teilgenommen	 haben	

und	ob	die	Angebote	die	gewünschten	Wir-

kungen	 zeigen“,	 erklärt	 Nett.	 Ein	 weiterer	

wissenschaftlicher	Schwerpunkt	der	Junior-

professorin	 ist	 selbstreguliertes	 Lernen,	

das	 an	 der	 Universität	 bekanntlich	 eine	

noch	größere	Rolle	als	in	der	Schule	spielt.	

Die	 Regulation	 von	 Langeweile	 hat	 Ulrike	

Nett	bereits	in	ihrer	Doktorarbeit	empirisch	

untersucht	–	ausgerechnet	im	Mathematik-

unterricht	am	Gymnasium.	Dazu	hat	sie	die	

Schüler	 unter	 anderem	 über	 Taschencom-

puter	 während	 des	 Unterrichts	 zu	 ihren	

Reaktionen	 auf	 trockenen	 Stoff	 befragt:	

„Wie	erwartet	unterhalten	sich	viele	Schü-
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nachbarn.	 Eine	 andere	 Gruppe	 fragt	 sich	

jedoch,	 warum	 das	 vermittelte	 Wissen	

wichtig	für	sie	ist,	was	sich	als	gute	Strate-

gie	 für	den	Lernerfolg	erwiesen	hat“,	 fasst	

Nett	 ihre	 Ergebnisse	 zusammen.	 Ähnliche	

Studien	kann	sie	sich	auch	an	der	Universi-

tät	vorstellen.	

Also	 noch	 mehr	 Befragungen?	 Die	 Junior-

professorin	 kann	 Evaluations-Muffel	 beru-

higen:	 „Wir	 werden	 Studienteilnehmern	

Feedback	 geben	 und	 hoffen,	 auf	 längere	

Sicht	 gute	 Lehr-	 und	 Lernstrategien	 in	 den	

MINT-Fächern	zu	 identifizieren.	Davon	pro-

fitieren	dann	künftige	Studierendengenera-

tionen.“	 Ein	 regelmäßiger	 Austausch	 mit	

den	 Studienlotsinnen	 und	 -lotsen	 ist	 ihr	

besonders	 wichtig,	 denn	 nur	 so	 kommen	

aufwendig	erhobene	Ergebnisse	als	konkre-

te	 Maßnahmen	 in	 den	 Studiengängen	 an.	

Ihre	Erfahrung	als	Lehrkraft	setzt	die	gebür-

tige	 Badenerin	 bereits	 bei	 einer	 Einfüh-

rungsveranstaltung	 für	 Lehramtskandida-

ten	 und	 bei	 Psychologie-Seminaren	 ein.	

„Ich	 fände	 es	 zu	 schade,	 wenn	 ich	 mich	

zwischen	Wissenschaft	und	Lehrpraxis	ent-

scheiden	 müsste“	 betont	 Nett	 wiederholt.	

Demnach	 müsste	 sie	 an	 der	 Uni	 Ulm	 das	

ideale	Umfeld	gefunden	haben.		 	 ab

UULM PRO MINT & MED
Das	Projekt	UULM	PRO	MINT	&	MED	baut	

auf	 den	 „individuellen	 Studienmodellen“	

zur	Flexibilisierung	des	Bachelorstudiums	

auf.	 Es	 ist	 2011	 im	 Zuge	 des	 Programms	

„Bessere	 Studienbedingungen	 und	 mehr	

Qualität	in	der	Lehre“	gestartet.	Professor	

Ulrich	 Stadtmüller,	 Vizepräsident	 für	 die	

Lehre	und	 Internationales,	 leitet	das	Pro-

jekt,	das	MINT-	und	Medizin-Studierenden	

die	Anfangszeit	an	der	Uni	Ulm	erleichtern	

soll.	 Über	 den	 Hochschulpakt	 2020	 des	

Bundes	und	der	Länder	wird	es	über	fünf	

Jahre	unterstützt.		 	 ab

Juniorprof. Ulrike Nett
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dem	Eselsberg	zum	Beispiel	Computerkurse	

für	Senioren	angeboten.	

Bilder	von	Carmen	Stadelhofers	Anfängen	im	

damaligen	Seminar	für	Pädagogik	bis	heute	

zeigten	schließlich	Mitarbeiter	des	Zentrums	

–	 allen	 voran	 Markus	 Marquard,	 ihr	 desig-

nierter	Nachfolger.	Nach	so	vielen	Grußwor-

ten	verkürzte	Stadelhofer	ihren	wissenschaft-

lichen	 Vortrag	 und	 lud	 bald	 zum	 geselligen	

Sektempfang.	 Für	 den	 musikalischen	 Rah-

men	hatten	übrigens	Professor	Frieder	Keller	

(Klavier)	 und	 die	 Sopranistin	 Dr.	 Birgit	

Schless	gesorgt.	Keller	gehört	wie	die	Profes-

soren	Othmar	Marti	und	Michael	Weber	dem	

ZAWiW-Vorstand	an.		 	 ab
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Symposium für ZAWiW-Geschäftsführerin Carmen Stadelhofer:

Pionierin und 
Grenzgängerin verabschiedet
Ihr Name ist untrennbar mit dem Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) verbunden: Carmen Stadelhofer. 

Doch die Anfangsjahre der Pädagogin, Feministin und begnadeten Netzwerkerin an der naturwissenschaftlich geprägten Universität 

Ulm waren nicht einfach. Bei ihrem Abschiedssymposium „Visionen für Bildung im Alter“ Ende April blickten Stadelhofer und einige 

ihrer Weggefährten auf ihr fast 30-jähriges Wirken auf dem Eselsberg zurück. 

Universitätspräsident	Professor	Karl	Joachim	

Ebeling	bezeichnete	die	ehemalige	Akademi-

sche	Direktorin	des	ZAWiW	als	„Grenzgänge-

rin“,	 die	 Brücken	 zwischen	 Jung	 und	 Alt	

sowie	 über	 Ländergrenzen	 hinweg	 schlage.	

Damit	 spielte	 er	 auf	 Projekte	 der	 Ulmer	

3-Generationen-Universität	 (u3gu)	 an,	 bei	

denen	 ältere	 Bürger	 junge	 Menschen	 unter-

stützen,	 und	 natürlich	 die	 von	 Stadelhofer	

initiierten	 Danube	 Networkers.	 Mit	 diesem	

Projekt	 wird	 die	 Seniorenbildung	 in	 den	

Donauländern	 gefördert.	 Ebeling	 rechnete	

vor,	 dass	 die	 ehemalige	 ZAWiW-Geschäfts-

führerin	 	 im	Laufe	von	40	Akademiewochen	

rund	30	000	Teilnehmer	im	dritten	Lebensal-

ter	 und	 davor	 an	 die	 Uni	 gebracht	 haben	

muss.	Und	auch	im	Ruhestand	bleibt	Stadel-

hofer	der	Universität	eng	verbunden.

Ein	Blick	in	den	mit	140	Gästen	vollbesetzten	

Multimediaraum	 verdeutlichte	 den	 politi-

schen	 Stellenwert	 Stadelhofers	 Arbeit,	 die	

bereits	 mit	 dem	 Bundesverdienstkreuz	

gewürdigt	worden	ist:	Neu-Ulms	Oberbürger-

meister	Gerold	Noerenberg	nahm	ebenso	wie	

die	 Ulmer	 Kulturbürgermeisterin	 Iris	 Mann	

und	 der	 Landtagsabgeordnete	 Jürgen	 Filius	

(B‘90/Grüne)	an	dem	Symposium	teil.	Stell-

vertretend	für	viele	Weggefährten	übereichte	

Dr.	 Götz	 Hartung,	 Vorsitzender	 des	 ZAWiW-

Förderkreises,	 der	 „Steuerfrau“	 ein	 Modell-

schiff	 mit	 dem	 Namen	 „ZAWiW“.	 Außerdem	

sprach	 Dr.	 Alexander	 Urban	 (Heidehof-Stif-

tung),	ein	wichtiger	Unterstützer	Carmen	Sta-

delhofers,	ein	Grußwort.

Mit	 „Bildung	 im	 Alter	 als	 Katalysator	 zur	

Lebensgestaltung	 und	 Sinnfindung“	 war	

dann	der	Festvortrag	von	Dr.	Urs	Kalbermat-

ten	 (Fachhochschule	 Bern)	 überschrieben.	

Die	 Botschaft:	 Alter	 bedeutet	 zwar	 oft	 den	

Verlust	 der	 Erwerbstätigkeit	 sowie	 körperli-

che	 Einschränkungen,	 aber	 vor	 allem	 die	

Chance,	 den	 Lebensstil	 zu	 diversifizieren	 –	

durch	Bildung.		In	diesem	Sinne	bezeichnete	

Kalbermatten	das	ZAWiW	als	„Perle	der	Wei-

terbildung	 in	 Deutschland“.	 Früher	 als	 in	

vergleichbaren	 Einrichtungen	 wurden	 auf	
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Zur	Person:

Carmen	 Stadelhofer	 (Jahrgang	 1947)	 hat	

nach	 ihrem	 Lehramtsstudium	 der	 Germa-

nistik,	Romanistik	und	Pädagogik	als	Wis-

senschaftliche	 Mitarbeiterin	 an	 der	 Uni-

versität	 Mannheim	 gearbeitet	 und	 an	

einer	 Gesamtschule	 unterrichtet.	 Im	 Jahr	

1984	 kam	 Stadelhofer	 an	 die	 Universität	

Ulm,	 wo	 sie	 bis	 1994	 in	 der	 Ausbildung	

von	 Lehramtskandidaten	 am	 Seminar	 für	

Pädagogik	 tätig	 war.	 Zeitweise	 parallel	

leitete	 Stadelhofer	 das	 Modellprojekt	

„Frauenakademie“	 an	 der	 Ulmer	 Volks-

hochschule.	Von	1994	bis	zu	ihrem	Eintritt	

in	den	Ruhestand	füllte	Carmen	Stadelho-

fer	das	Amt	aus,	mit	dem	sie	die	meisten	

Ulmer	verbinden:	Sie	wurde	Geschäftsfüh-

rerin	 und	 Akademische	 Direktorin	 des	

Zentrums	 für	 Allgemeine	 Wissenschaftli-

che	Weiterbildung	 (ZAWiW).	 Ihr	 wichtigs-

ter	Forschungsschwerpunkt	ist	die	Weiter-

bildung	von	Menschen	im	dritten	Lebens-

alter	–	auch	unter	Berücksichtigung	neuer	

Medien.	 Nationalen	 und	 internationalen	

Forschungsprojekte	 in	 diesem	 Bereich	

bleibt	sie	auch	im	Ruhestand	treu.		 	 ab

Zum Abschied überreichte Götz Hartung, Vorsitzender des ZAWiW-Förderkreises, Carmen Stadelhofer eine „Ulmer 

Schachtel“
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Dr. Werner Mästle im Ruhestand

Gehen, wenn es
am schönsten ist
„Die Aufgabe als Leiter der Wissenschaftlichen Werkstatt Feinwerktechnik war ein schöner Abschluss meines Berufslebens, aber auch die 

Forschung in der Peptidchemie und die Lehre habe ich immer gerne gemacht“, bilanziert Dr. Werner Mästle, 64, nach fast vier Jahrzehnten 

an der Universität Ulm. Wobei er über seine Kernaufgaben hinaus an den unterschiedlichsten Stellen geschätzt war, als früheres Mitglied 

der Studienkommission Chemie ebenso wie als Koordinator bei diversen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, nicht zuletzt freilich als Kri-

senmanager nach der verheerenden Brandnacht Ende November 1999. Ende Mai hat sich der vielseitige Chemiker in den Ruhestand verab-

schiedet. Seine Nachfolge als Werkstatt-Chef hat inzwischen Dr. Jürgen Mähnß (Mikroelektronik-Technikum) übernommen.

Dass	 der	 gebürtige	 Oberschwabe,	 der	

zunächst	an	der	TH	Stuttgart	und	anschlie-

ßend	 in	Ulm	studiert	hat,	bewusst	und	auf	

eigenen	Wunsch	etwas	vorzeitig	in	Pension	

gegangen	 ist,	 schließt	 eine	 gewisse	 Weh-

mut	 beim	 Abschied	 nicht	 aus.	 Sein	 Leitge-

danke	 womöglich:	 „Man	 soll	 gehen,	 wenn	

es	am	schönsten	ist.“	Keine	Frage,	dass	ihm	

der	Umgang	mit	jungen	Menschen	stets	viel	

Freude	 bereitet	 hat,	 als	 Praktikumsleiter	 in	

der	Organischen	Chemie	gleichermaßen	wie	

mit	 den	 Azubis	 in	 der	Werkstatt.	 Kein	 Hehl	

indes	macht	der	Akademische	Oberrat	indes	

auch	 aus	 seiner	 Skepsis,	 vorsichtig	 formu-

liert,	der	einen	oder	anderen	Entwicklung	im	

Hochschulbereich	 gegenüber.	 „Die	 Studie-

renden	 haben	 sich	 enorm	 verändert“,	 hat	

Mästle	 festgestellt,	 „vor	 allem	 bedaure	 ich	

die	 totale	 Verschulung	 des	 Studiums“.	

Damit	 ginge	 „das	 selbstständige	 Denken	

und	Arbeiten	verloren“.

Um	nach	rund	30	Jahren	im	Lehrbetrieb	der	

Chemie	 noch	 eine	 neue	 Herausforderung	

zu	erleben,	hatte	er	sich	 im	Frühjahr	2004	

um	 die	 Leitungsfunktion	 der	 Werkstatt	

beworben,	 die	 er	 dann	 im	 September	 des	

gleichen	 Jahres	 übernommen	 hat.	 Was	 er	

nie	bereut	hat,	im	Gegenteil.	

Wobei	er	fraglos	auch	davon	profitiert	hat,	

dass	ihm	die	Aufgabenstellung	der	zentra-

len	 Einrichtung	 schon	 bestens	 vertraut	

war.	Von	 der	 „anderen	 Seite	 des	Tisches“	

allerdings,	 nämlich	 als	 langjähriges	 Mit-

glied	der	vom	Senat	berufenen	„Werkstatt-

Kommission“.	 Nicht	 überrascht	 ihn	 inso-

fern	die	enorme	Bandbreite	der	Obliegen-

heiten,	 die	 in	 der	 Benutzungsordnung	 so	

nüchtern	 wie	 zutreffend	 festgelegt	 sind:	

Beratung,	 Entwicklung	 und	 Fertigung	 von	

nicht	 käuflichen	 Geräten,	 Bauteilen	 und	

Ausstattungen	 für	 die	 Forschung	 und	 die	

Lehre.

Was	 das	 für	 die	 Praxis	 bedeutet,	 mag	 der	

erste	und	der	letzte	Auftrag	verdeutlichen,	

den	Werner	Mästle	für	sein	Team	entgegen-

genommen	hat.	Den	Auftakt	markierte	ein	

weltraumtauglicher	 Mini-Container,	 mit	

dem	 im	 Frühjahr	 2005	 14	 weibliche	 Haus-

grillen	 an	 Bord	 des	 Raumschiffs	 Soyuz	 10	

zur	 Internationalen	 Raumstation	 ISS	 reis-

ten,	 um	 dort	 in	 der	 Schwerelosigkeit	 ihre	

Eier	 abzulegen.	 Bodenständiger,	 wenn-

gleich	nicht	minder	anspruchsvoll,	der	fina-

le	 Kompetenz-Nachweis:	 Ein	 pneumatisch	

gesteuerter	 Herzschlag-	 und	 Atmungssi-

mulator	aus	Plexiglas	und	Metall	 für	MRT-

Untersuchungen	in	der	Inneren	Medizin.

Arbeiten	 wie	 diese	 erfordern	 Kreativität,	

handwerkliches	 Geschick,	 Präzision	 und	

Motivation.	 „Für	 eine	 erfolgreiche	 Arbeit	

der	 Werkstatt	 war	 mir	 eine	 gute	 interne	

Atmosphäre	 immer	 sehr	 wichtig“,	 betont	

der	 Ex-Leiter	 aus	 gutem	 Grund.	 Dabei	

haben	ihm	einige	Rahmenbedingungen	die	

Führungsaufgabe	 nicht	 eben	 erleichtert.	

Ein	heftiger	Generationswechsel	beim	Per-

sonal	 der	 Werkstatt	 zumal	 und	 ein	 Stel-

lenabbau	 von	 mehr	 als	 20	 Prozent.	 Dazu	

kamen	Mästle	zufolge	neue	Anforderungen	

durch	den	Trend	zur	Miniaturisierung	vieler	

Geräte	und	die	Bearbeitung	völlig	neuarti-

ger	Materialien.	

„Nur	 eine	 starke	 Modernisierung	 des	

Maschinenparks	 hat	 uns	 dabei	 geholfen“,	

erklärt	 der	 Neu-Ruheständler,	 nennt	 unter	

anderem	 CNC-gesteuerte	 Dreh-,	 Fräs-	 und	

HSC-Maschinen	sowie	für	die	berührungslo-

se	Materialbearbeitung	Ultraschall-Bohrun-

gen	 etwa	 oder	 den	 Einsatz	 von	 Laser-Tech-

nik.

Rückblickend	 besonders	 stolz	 ist	 Dr.	 Wer-

ner	Mästle	auf	den	Ausbau	des	attraktiven	

Ausbildungsangebots	 der	 Werkstatt.	 Das	

beinhaltet	 inzwischen	 neben	 Industrieme-

chanik	auch	Metallbau	(Konstruktionstech-

nik),	 Schreiner	 und	 Glasbläser,	 allesamt	

gefragte	Leute	nach	Abschluss	ihrer	Lehre,	

extern	 ebenso	 wie	 bei	 der	 Rekrutierung	

des	eigenen	Nachwuchses.	„Eine	Goldgru-

be	 für	 uns“,	 weiß	 der	 Ex-Leiter,	 auch	 weil	

die	 Azubis	 schon	 früh	 in	 die	 Produkti-

onspraxis	eingebunden	würden.

Ein	bestens	bestelltes	Feld	hinterlassen	zu	

haben,	 habe	 ihm	 den	 Abschied	 aber	 ganz	

besonders	 verzuckert,	 betont	 Mästle.	

Schwarz	 auf	 weiß	 sogar,	 bestätigt	 durch	

das	 Fraunhofer-Institut	 Stuttgart:	 „Die	 mit	

der	 Evaluierung	 beauftragten	 Ingenieure	

haben	 ein	 absolut	 positives	 Ergebnis	 vor-

gelegt.“		 	 wb

Fo
to

: W
eb

er
-T

uc
ke

rm
an

n

Dr. Werner Mästle
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mie	 zu	 Schmicklers	 wissenschaftlichen	

Schwerpunkten.	Anders	als	seine	experimen-

tell	arbeitenden	Kollegen	forscht	er	nicht	im	

Labor,	sondern	auf	Papier	und	am	Computer.	

So	 hat	 der	 Ulmer	 Wissenschaftler	 Theorien	

und	Modelle	 für	molekulare	Prozesse	 in	der	

Elektrochemie	entwickelt.

Die	 Nationale	 Universität	 Córdoba	 wurde	

von	 Jesuiten	 gegründet	 und	 ist	 die	 älteste	

Hochschule	Argentiniens.	Sie	war	Ausgangs-

punkt	 der	 Universitätsreform	 von	 1918,	 zu	

deren	 Prinzipien	 die	 Autonomie	 der	 Hoch-

schulen,	die	Teilnahme	aller	Hochschulgrup-

pen	an	der	Universitätsleitung	und	der	freie	

Zugang	 zur	 Universität	 gehörten.	 Die	 von	

Studierenden	und	der	argentinischen	Regie-

rung	 durchgesetzte	 Verfassung	 wurde	 Vor-

bild	 für	 viele	 Universitäten	 weltweit.	 Mit	

mehr	als	100	000	Studentinnen	und	Studen-

ten	 zählt	 die	 Nationale	 Universität	 Córdoba	

zu	 den	 größten	 und	 bekanntesten	 Hoch-

schulen	Lateinamerikas.		 	 ab
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Prof. Wolfgang Schmickler Ehrendoktor in Córdoba

Elektrochemie: Hoher
Stellenwert in Argentinien
In der Theoretischen Elektrochemie gilt Professor Wolfgang Schmickler als feste Forschergröße. Jetzt hat ihm die Nationale Universität 

Córdoba im Zuge ihrer 400-Jahres-Feier die Ehrendoktorwürde verliehen. Über die Wissenschaft hinaus ist der Leiter der Ulmer Arbeits-

gruppe theoretische physikalische Chemie der argentinischen „Universidad Nacional de Córdoba“ seit etlichen Jahren eng verbunden. 

Viele	seiner	Mitarbeiter	an	der	Uni	Ulm	haben	

argentinische	Wurzeln.	 Ein	 wichtiger	 Grund:	

In	 dem	 südamerikanischen	 Land	 hatte	 die	

Elektrochemie	 immer	 einen	 hohen	 Stellen-

wert.	 In	 Deutschland	 ist	 sie	 erst	 durch	 das	

wachsende	 Interesse	 an	 der	 Batteriefor-

schung	und	Elektromobilität	wiederentdeckt	

worden.	

„Schmickler	zählt	zu	den	wichtigsten	theore-

tischen	 Elektrochemikern	 weltweit.	 Die	

Anzahl	 der	 Wissenschaftler,	 die	 in	 diesem	

Bereich	ein	vergleichbares	Werk	vorzuweisen	

haben,	 lässt	 sich	 an	 einer	 Hand	 abzählen“,	

sagte	Professor	Ezequiel	Leiva	in	seiner	Lau-

datio	bei	der	feierlichen	Verleihung.	Die	Wis-

senschaftler	 sind	 alte	 Bekannte:	 Leiva	 hat	

zwei	Jahre	lang	als	Alexander	von	Humboldt-

Stipendiat	 in	 Wolfgang	 Schmicklers	 Gruppe	

gearbeitet.	 Er	 würdigte	 die	 Forschungsleis-

tungen	des	Ulmers	in	der	Grenzflächen-	und	

Elektrochemie	und	hob	besonders	seine	fun-

damentalen	 Erkenntnisse	 zur	 Elektrochemi-

schen	 Doppelschicht,	 zu	 Reaktionen	 beim	

Elektronen-	und	Ionentransfer	sowie	Adsorp-

tionsprozessen	 hervor.	Weiterhin	 zählen	 die	

Elektrokatalyse,	 die	 Ablagerung	 von	 Metal-

len	und	seit	einiger	Zeit	die	Nano-Elektroche-
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Freude über die Ehrendoktorwürde: Prof. Wolfgang 

Schmickler

Präsentationspreis für Katja Schilling:  

Neuer Ansatz für die 
Zerlegung von Versicherungsrisiken 
Bei einem internationalen Workshop von Nachwuchswissenschaftlern über Entwicklungen bei Versicherungsrisiken im schweizerischen 

Ascona ist Katja Schilling von der Universität Ulm neben Andrés Villegas von der City University (Großbritannien) mit dem Preis für die 

beste Präsentation ausgezeichnet worden. Sie hatte dabei einen neuen Ansatz für die separate Berechnung von Kapitalmarkt- und Lang-

lebigkeitsrisiken in Lebensversicherungsprodukten vorgestellt und beispielhaft auf garantierte Rentenfaktoren angewendet. Dieser 

Ansatz beseitigt Schilling zufolge die grundlegenden Probleme bisheriger Methoden. Insbesondere könne damit auch der zeitliche Ver-

lauf unterschiedlicher Risiken ermittelt werden.

„Ausgangspunkt	 ist	 die	 Berechnung	 von	

Verpflichtungen	 aus	 Lebensversicherungen	

mittels	 stochastischer	 Methoden“,	 erklärt	

Katja	 Schilling,	 Mitglied	 des	 DFG-Graduier-

tenkollegs	 „Modellierung,	 Analyse	 und	

Simulation	 in	 der	 Wirtschaftsmathematik“,	

deren	 Arbeit	 im	 Rahmen	 des	 Forschungs-

schwerpunkts	„Risikomanagement	und	Sol-

vency	II“	des	Instituts	für	Versicherungswis-

senschaften	entstanden	ist.	

„Um	 beurteilen	 zu	 können,	 welche	 Risiko-

quellen	 das	 Gesamtrisiko	 resultierend	 aus	

den	Verpflichtungen	 hauptsächlich	 treiben,	

muss	 dieses	 Gesamtrisiko	 adäquat	 zerlegt	

werden.	 Unseren	 Ansatz	 hierfür	 versuchen	

wir	 nun	 so	 allgemein	 zu	 beschreiben,	 dass	

damit	ein	Großteil	der	Lebensversicherungs-

produkte	 analysiert	 werden	 kann.	 Als	 Bei-

spiel	für	die	Anwendbarkeit	untersuchen	wir	

garantierte	 Rentenfaktoren	 näher“,	 so	 die	

Nachwuchsforscherin.	
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einen	 Tablet-PC	 überspielt	 werden	 sollen.	

Weitere	 Beispiele	 sind	 der	 Download	 von	

BluRay-Filmen	 auf	 mobile	 Abspielgeräte	

oder	 die	 drahtlose	 Anbindung	 hochauflö-

sender	 Bildschirme.	 „Ziel	 der	 Dissertation	

war,	 Datenraten	 von	 bis	 zu	 10	 Gigabit	 pro	

Sekunde	über	wenige	Meter	zu	übertragen	

–	 also	 mehr	 als	 das	 Hundertfache	 dessen,	

was	heute	maximal	mit	dem	LTE-Mobilfunk-

standard	möglich	ist“,	führt	Hermann	Schu-

macher	 aus.	 „Damit	 ist	 diese	 Dissertation	

eine	 Arbeit,	 die	 sicher	 in	 unserer	 innovati-

ven	 Branche	 mit	 Interesse	 wahrgenommen	

wird“,	betont	Handtmann.

Zum	Werdegang	des	30-jährigen	Preisträgers,	

der	in	der	Türkei	geboren	wurde:	Er	studierte	

Ingenieurwissenschaften	an	der	 technischen	

Universität	 Istanbul.	 Nach	 erfolgreichem	

Abschluss	in	2005	studierte	er	von	2006	bis	

2008	im	internationalen	Master-Studiengang	

„Communications	Technology“	an	der	Univer-

sität	Ulm	und	arbeitete	anschließend	als	wis-

senschaftlicher	 Mitarbeiter	 im	 Kompetenz-

zentrum	Integrierte	Schaltungen	in	der	Kom-

munikationstechnik.	2012	dann	kam	die	Pro-

motion	 an	 der	 Universität	 Ulm	 mit	 „summa	

cum	 laude“.	Aktuell	arbeitet	er	als	Research	

Engineer	am	Georgia	Electronic	Design	Center	

in	Atlanta,	Georgia.		 	 eb
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Garantien	für	den	Versicherer	ergibt?

Während	 bisherige	 Ansätze	 hier	 unter	

anderem	keine	Eindeutigkeit	der	Zerlegung	

lieferten,	ermögliche	das	jetzt	vorgestellte	

Verfahren	 eine	 zuverlässige	 dynamische	

Aufteilung	 des	 absoluten	 Risikos	 auf	 ver-

schiedene	 Risikoquellen,	 die	 in	 diesem	

Zusammenhang	überdies	quantifiziert	und	

vergleichbar	gemacht	würden.	„Das	ist	ein	

wichtiger	 Aspekt	 für	 Versicherungsunter-

nehmen,	 die	 ihr	 Risikomanagement	 ver-

bessern	und	Produkte	anbieten	wollen,	die	

Risikofaktoren	 bestmöglich	 berücksichti-

gen“,	ist	Katja	Schilling	überzeugt.		 	 wb

Garantierte	Rentenfaktoren,	eine	Zusatzop-

tion	bei	fondsgebundenen	Rentenversiche-

rungen,	 gewährleisten	 dem	 Kunden	

bestimmte	 Konditionen	 bei	 der	 Umwand-

lung	 des	 angesparten	 Vermögens	 in	 eine	

Rente	 und	 werden	 bereits	 bei	 Vertragsab-

schluss	 vereinbart.	 „Das	 heißt,	 dass	 die	

Versicherer	 damit	 langjährige	 Optionen	

einräumen,	die	sie	unter	Berücksichtigung	

verschiedener	 Faktoren	 kalkulieren	 müs-

sen,	vor	allem	von	Fonds-,	Zins-	und	Sterb-

lichkeitsentwicklungen.“	 Die	 Frage	 dabei:	

Welchen	Anteil	haben	die	einzelnen	Risiken	

am	 Gesamtrisiko,	 das	 sich	 aus	 diesen	Gratulation in Ascona: Preisträgerin Katja Schilling mit Prof. 

Ermanno Pitacco
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Südwestmetall-Förderpreis:

Ulmer Preisträger Dr. Ahmet Ulusoy
in Abwesenheit ausgezeichnet
Mit dem jährlich vergebenen Südwestmetall-Förderpreis wurden elf Absolventen der Landesuniversitäten ausgezeichnet. Der Preis ist 

mit jeweils 5000 Euro dotiert. Ulmer Preisträger ist dieses Jahr Dr. Ahmet Ulusoy von der Universität Ulm.

Seine	Dissertation	unter	Doktorvater	Profes-

sor	 Hermann	 Schumacher	 trägt	 den	 Namen	

„Analoger	Synchron-Empfänger	für	Kurzstre-

cken-Funkübertragung	mit	ultrahoher	Band-

breite.“	 Thomas	 Handtmann,	 Vorsitzender	

der	 Bezirksgruppe	 Ulm	 von	 Südwestmetall	

und	 Geschäftsführer	 der	 Albert	 Handtmann	

Holding	GmbH	&	Co.	KG,	hebt	die	Bedeutung	

der	 Dissertation	 hervor.	 „Die	 Datenübertra-

gung	 im	 drahtlosen	 Bereich	 wird	 im	 Zuge	

fortschreitender	 Technologisierung	 immer	

wichtiger	 werden“,	 so	 Handtmann.	 For-

schung	und	Wissenschaft	seien	wichtige	Fak-

toren,	 damit	 Deutschland	 wettbewerbsfähig	

bleibe.	 Gerade	 in	 einer	 global	 agierenden	

Wirtschaft	 sei	 es	 für	 ein	 Land	 wichtig,	 sich	

Wettbewerbsvorteile	zu	verschaffen.

Dr.	Ulusoy	ist	nach	erfolgreichem	Abschluss	

seiner	 Promotion	 seit	 September	 2012	 am	

Georgia	Electronic	Design	Center	in	Atlanta,	

Georgia,	 tätig.	 Dies	 ist	 eines	 der	 weltweit	

führenden	 Zentren	 auf	 dem	 Gebiet	 der	

Hochgeschwindigkeits-Schaltungstechnik.	

Somit	 konnte	 er	 bei	 der	 Preisverleihung	

nicht	 persönlich	 anwesend	 sein.	 Dennoch	

freut	 er	 sich	 sehr	 über	 die	 ihm	 mit	 diesem	

Preis	überbrachte	Auszeichnung.

Kurz	 zusammenfassend	 könnte	 man	 die	

Arbeit	folgendermaßen	beschreiben:	Neben	

der	 Mobilkommunikation,	 bei	 der	 Daten	

über	 mehrere	 Kilometer	 mit	 Geschwindig-

keiten	von	bis	zu	100	Megabit	pro	Sekunde	

übertragen	werden	sollen,	gibt	es	verstärkt	

Anwendungen,	 bei	 denen	 extrem	 große	

Datenmengen	in	sehr	kurzer	Zeit	über	kurze	

Entfernungen	 von	 einigen	 Metern	 transfe-

riert	 werden	 sollen.	 Zu	 finden	 ist	 dies	 im	

medizinischen	Bereich,	in	dem	beispielswei-

se	eine	größere	Anzahl	von	sehr	hochauflö-

senden	Röntgen-	oder	Kernspin-Bildern	auf	

Dr. Ahmet Ulusoy
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genzforschung	oder	die	gelungene	Vermitt-

lung	von	Wissen	geehrt.	Unter	den	bisheri-

gen	 Preisträgern	 sind	 zum	 Beispiel	 der	

Moderator	 Günter	 Jauch,	 der	 Physiker	

Harald	 Lesch	 sowie	 die	 Sendung	 mit	 der	

Maus.		 	 ab
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etwa	20	Doktorarbeiten	im	Bereich	der	Klini-

schen	 Ökonomik/Versorgungsforschung.	

Außerdem	engagiert	sich	der	Mediziner	 für	

Projekte	 im	 brasilianischen	 Niteroì	 und	 in	

Rom.	Mit	dem	IQ-Preis	wird,	laut	Mensa,	seit	

2004	ein	herausragender	Beitrag	zur	Intelli-

Klinischer Ökonom, Querdenker und Arzt

Deutscher IQ-Preis für 
Prof. Franz Porzsolt
Professor Franz Porzsolt stellt Dogmen seiner Medizinerkollegen auf den Prüfstand, kritisiert den teils unreflektierten Umgang mit der 

evidenzbasierten Medizin und hinterfragt den Nutzen etablierter Therapien. Für seine oft unbequemen Ansichten hat der Leiter der 

Arbeitsgruppe Versorgungsforschung an der Universitätsklinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im April den Deutschen IQ-Preis des 

Vereins Mensa erhalten. 

Bei	der	Jahresversammlung	des	Hochbegab-

tenvereins	in	Münster	wurde	neben	Porzsolt	

der	Wissenschaftsblogger	 Florian	 Freistetter	

(ScienceBlogs)	 in	 der	 Kategorie	 Wissen-

schaft/Innovation	ausgezeichnet.	Preisträger	

der	 Kategorie	 Kultur/Medien	 ist	 der	 Medizi-

ner	und	Kabarettist	Dr.	Eckart	von	Hirschhau-

sen.	Über	die	aktuellen	Auszeichnungen	hat-

ten	 rund	10	000	Mitglieder	des	Hochbegab-

tenvereins	 Mensa	 Deutschland	 abgestimmt.	

In	der	Pressemitteilung	des	Vereins	heißt	es	

zur	 Wahl	 Porzsolts:	 „Mit	 interdisziplinärem	

Denken	 ohne	 Tabus	 überträgt	 er	 Ideen	 zwi-

schen	den	Bereichen,	um	jene	Gesundheits-

leistungen	 zu	 identifizieren,	 die	 für	 andere	

nützlicher	 sind	 als	 für	 die	 Patienten.	 Er	 will	

dieses	 Umdenken	 im	 Gesundheitswesen	

erreichen.“	

Franz	Porzsolt	(Jahrgang	1946)	ist	der	geisti-

ge	Vater	der	Klinischen	Ökonomik.	Im	Grenz-

bereich	 der	 Epidemiologie,	 Ökonomie	 und	

Ethik	 fragt	 der	 Internist	 und	 Onkologe:	 Wie	

kann	 man	 ein	 optimales	 Ergebnis	 mit	 einer	

möglichst	geringen	Belastung	für	den	Patien-

ten	erreichen?	Im	Gegensatz	zu	Gesundheits-

ökonomen	 bewertet	 er	 den	 Nutzen	 von	

Gesundheitsleistungen	 aus	 Patientensicht.	

Dabei	greift	der	ehemalige	Leiter	des	Ulmer	

Tumorzentrums	 auf	 seine	 langjährige	 Erfah-

rung	 als	 Arzt	 in	 der	 Krankenversorgung	

zurück.	 Seit	 mehr	 als	 zwanzig	 Jahren	 sucht	

Franz	 Porzsolt	 nach	 systematischen	 Fehlern	

in	 Screenings,	 in	 der	 Diagnostik	 und	Thera-

pie.	Seine	Motivation:	„Das	Gesundheitssys-

tem	 braucht	 ein	 sinnvolles	 Fehlermanage-

ment.	Nicht	mit	dem	Ziel	einen	Schuldigen	zu	

finden,	sondern	um	nach	Ursachen	zu	suchen	

und	 Konsequenzen	 abzuleiten.“	 In	 der	 Ver-

gangenheit	habe	er	auch	Widerstände	gegen	

seine	 Arbeit	 erfahren.	 Deshalb	 freue	 er	 sich	

besonders	über	die	Auszeichnung.

An	der	Universität	Ulm	betreut	Franz	Porzsolt	

auch	 nach	 dem	 Eintritt	 in	 den	 Ruhestand	
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Die IQ-Preisträger Prof. Franz Porzsolt (links ) und Florian Freistetter

Ministerium will online-Meinungen

Qualitätssicherung im Promotionsverfahren 
Das	 Stuttgarter	 MWK	 hat	 gemeinsam	 mit	

Vertretern	 der	 Hochschulen	 ein	 Eckpunkte-

papier	 zur	 Qualitätssicherung	 von	 Promoti-

onsverfahren	 erarbeitet.	 Das	 Papier	 sieht	

unter	anderem	vor,	dass	ein	kollegial	besetz-

tes	 Hochschulorgan	 und	 nicht	 wie	 bisher	

üblich	ein	einzelner	Professor	über	die	Auf-

nahme	 von	 Doktoranden	 entscheidet.	

Zudem	soll	eine	gemeinsame	Vereinbarung	

zwischen	Betreuer	und	Promovend	Mindest-

standards	 bei	 der	 Betreuung	 festlegen,	

sowie	 die	 Dauer	 von	 Korrektur	 und	 Bewer-

tungsverfahrens	festschreiben.	Das	Ministe-

rium	möchte	zugleich	den	nicht	angestellten	

Promovenden	–	also	den	freien	Doktoranden	

–	eine	bessere	Interessenvertretung	einräu-

men,	und	zwar	über	einen	Promovierenden-

konvent.	In	Konfliktfällen	sollen	sich	Dokto-

randen	 zudem	 die	 an	 speziell	 bestellte	

Ombudspersonen	wenden	können.	

Um	 den	 Studierenden	 mit	 Promotionsinter-

esse,	Doktoranden	und	Lehrenden	die	Mög-

lichkeit	zu	geben,	sich	hierzu	zu	positionie-

ren,	 hat	 das	 Ministerium	 ein	 Beteiligungs-

portal	eingerichtet.	Die	Neuregelungen	sol-

len	laut	Ministerium	im	Frühjahr	2014	in	die	

geplante	 Novellierung	 des	 Landeshoch-

schulgesetzes	einfließen.		 	 wt
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scher	Assessments	zur	Prädiktion	

gesundheitsrelevanter	Endpunk-

te	–	eine	Untersuchung	an	Pati-

entinnen	mit	Mammakarzinom“

Justin Hasenecker

„Auswirkungen	eines	optisch	

gesteuerten	Widerstandstrai-

nings	auf	Kraft	und	Muskelquer-

schnitt	der	Nackenmuskulatur“

Tanja Lilla

„Langzeitergebnisse	nach	auto-

gener	Rippenknorpeltransplan-

tation	zur	Nasenrückenaugmen-

tation	und	Columellaaufbau“

Jan Röhrbein

„The	influence	of	the	staphylo-

coccal	Extracellular	Adherence	

Protein	on	T	cells	functions	in	

vitro	in	the	context	of	the	psori-

asiform	skin	disease“

Jochen Ströbel

„Einfluss	der	Persönlichkeit	auf	

Emotionsverarbeitung	und	

-bewertung“

Martin Tjahjadi

„Die	gesundheitsbezogene	

Lebensqualität	und	ihre	Fakto-

ren	nach	spontaner	nicht	trau-

matischer	Subarachnoidalblu-

tung“

Regina Wagner

„Biomechanische	Untersu-

chung	zur	Beschleunigungsver-

letzung	der	Halswirbelsäule	bei	

der	Seitenkollision.	Im	Ver-

gleich:	Humanpräparat,	Dummy	

und	Rechenmodell“

Maria Wagner

„Der	Einfluss	emotionaler,	kogni-

tiver	und	körperlicher	Beanspru-

chung	auf	die	Herzrate	bei	

Jugendlichen	–	eine	Laborstudie“

Manuela Willberg

„Die	arthroskopische	Naht	des	

medialen	Retinakulums	nach	

Yamamoto	–	Ulmer	Ergebnisse“	

zum Dr. med. dent.
Lutz Ortlieb

„Bedeutung	eines	Fast	Track	

Konzeptes	für	die	systemische	

Inflammation	(systemic	

inflammatory	response	syndro-

me	=	SIRS)	nach	offener	Aneu-

rysmaausschaltung“

zum Dr. rer. nat.
Katrin Breitinger

„Effiziente	Stärkeverwertung	

von	Corynebacterium	glutami-

cum	für	das	Wachstum	und	die	

Produktion	von	organischen	

Säuren	und	Aminosäuren“

Verena Bückle-Vallant, geb. 

Bückle

„2-Ketoisocaproate	synthesis	in	

Corynebacterium	glutamicum	

and	role	of	the	key	enzyme	iso-

propylmalate	synthase“

Arne Härter

„Two-Body	and	Three-Body	

Dynamics	in	Atom-Ion	Experi-

ments“

Markus Lamla

„Inhibition	of	the	Replication	of	

Heteroplasmic	Mutated	Mito-

chondrial	DNA	with	Peptide	

Nucleic	Acids“

Tanja Laslo

„D-arabitol	metabolism	of	Cory-

nebacterium	glutamicum“

Katrin Heer, geb. Petschl

„Plant-animal	interactions	and	

gene	flow	in	neotropical	rainfo-

rests“

Janina Müttel

„Cycle	Spectra	of	Graphs“

Tobias Paust

„New	Methods	for	Passive	and	

Active	Microrheology“

Stefan Wiedemann

„Untersuchungen	zur	Benet-

zung	von	superhydrophoben	

Oberflächen	mit	nanoskaligen	

Säulenanordnungen“

Yuzhou Wu

„Polypeptide	Hybrid	Biomateri-

als	Developed	from	Protein	Pre-

cursors	-	A	Novel	Strategy	and	

Biomedical	Applications“

zum Dr. rer. pol.
Alina Maurer

„Effiziente	Prognose	von	Aus-

fallrisiken“

Benedikt Sipple

„Abschlussprüferhonorare	

deutscher	Kreditinstitute	–	Eine	

empirische	Analyse	unter	

besonderer	Berücksichtigung	

des	regulatorischen	Umfeldes“

Wang Li

„HCMV	enter	into	M1-	and	

M2-macrophages	via	macropi-

noytosis	in	a	pH-dependent	

manner“

Anja Lubomierski

„Entwicklung	eines	Finite-Ele-

mente-Modells	der	Menisken	

und	deren	angrenzenden	Struk-

turen	–	Beanspruchung	der	

meniskotibialen	Insertionsliga-

mente	in	Abhängigkeit	ver-

schiedener	Einflussgrößen“

Mareike Roscher

„Studien	zur	Optimierung	von	

Leukämie-	und	non-Hodgkin-

Lymphom-Therapien	durch	den	

Einsatz	von	Opioiden,	Chemo-

therapeutika	und	Radioimmun-

therapien“

Bernd Vögel

„Integrierter	Ansatz	zur	syste-

matischen	Erfassung	klinischer	

Studien	im	Krankenhausinfor-

mationssystem“

zum Dr.-Ing.
Joachim Roth

„Impedanzspektroskopie	als	

Verfahren	zur	Alterungsanalyse	

von	Hochleistungs-Lithium-

Ionen-Zellen“

Bernhard Wiegel

„Quality	of	Service	in	Fahrzeug-

Fahrzeug-Netzen	–	dezentrale	

und	schichtübergreifende	Steu-

erung	des	Nachrichtenaufkom-

mens“

zum Dr. med.
Nina Baier

„Positronenemissionstomogra-

phie	neuroendokriner	Tumoren	

–	Etablierung	eines	Mausmo-

dells	und	Biodistribution	aus-

gewählter	PET-Tracer“

Isabel Fensterle

„Chirurgische	Behandlung	von	

Gallengangsstenosen“

Annette Ferger

„Veränderungen	der	Immunant-

wort	mitochondrial	geschädig-

ter	Mikrogliazellen“

Melanie Hasch

„Nutzen	verschiedener	geriatri-

Venia legendi

Dr. Florian Jentzmik, für	das	

Fach	Urologie	(„Diagnostische	

und	prognostische	Biomarker	

des	Prostatakarzinoms“)

Dr. Thomas Jüttler,	für	das	Fach	

Neurologie	(„Diagnose	und	

Therapie	des	malignen	Media-

infarktes“)

Dr. Ulrich Pannicke,	für	das	

Fach	Molekulare	Medizin	

(„Molekulare	Grundlagen	pri-

märer	schwerer	kombinierter	

Immundefekte	(SCID):	Einsich-

ten	in	die	Physiologie	des	

humanen	Immunsystems“)

Promotionen
zum Dr. biol hum.
Özlem Kücükoglu

„The	role	of	inherited	keratin	

variants	in	liver	desease	deve-

lopment“

Torben Langer

„Der	Einfluss	des	Tumorsup-

pressorproteins	Merlin	auf	die	

Regulation	der	beiden	Rho-

GTPasen	Rac2	und	Cdc42“

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
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Stefan Thiems

„Die	Verwirklichung	des	Trans-

parenzprinzips	im	deutschen	

und	österreichischen	Invest-

mentsteuerrecht“

Ruf erhalten
Prof. Dr.-Ing. Thomas Turek (TU	

Clausthal):	W3-Professur	(Che-

mieingenieurwesen)

Dr. Sven Apel (Univ.	Passau):	

W3	Professur	(Software	Engi-

neering)

Dr. Henning Bruhn-Fujimoto 

(Paris):	W3-Professur	(Optimie-

rung)

Dr. Carsten Streb	(Erlangen):	

W3-Professur	(Anorganische	

Chemie)

Dr. Sören Christensen (Kiel):	

W1-Juniorprofessur	(Finanzma-

thematik)

Ruf angenommen
Prof. Dr. Bernhard Böhm (Klinik	

für	Innere	Medizin	I):	Professu-

ren	an	der	NTU	Univ.	Singapur	

und	am	Imperial	College	London

PD Dr. Anne-Karoline Ebert 

(Regensburg):	W3-Professur	

(Kinderurologie)

Dr. J. Christof M. Gebhardt 

(Harvard	University,	Cambridge,	

USA):	W3-Professur	(Medienin-

formatik)

Prof. Dr. Andre Güttler (Wiesba-

den):	W3-Professur	(Strategi-

sche	Unternehmensführung	

und	Finanzierung)

Prof. Dr. Hassan Jumaa	(Univ.	

Freiburg):	W3-Professur	(Immu-

nologie)

PD Dr. Nicolas Rüsch (Psychiat-

rische	Uniklinik	Zürich):	W3	

Professur	(Public	Mental)	in	der	

Klinik	für	Psychiatrie	und	Psy-

chotherapie	II,	Günzburg

Ernennung zum 
Universitätsprofessor
Prof. Dr. Thomas Hoffmann,	Kli-

nik	für	Hals-,	Nasen-	und	

Ohrenheilkunde

„Influence	of	Plasmin	on	Endo-

thelial	Cells	(HUVEC)”,	Institut	

für	Naturheilkunde	und	Klini-

sche	Pharmakologie,	Helmholtz-

straße	20,	Seminarraum	E	31

Mo | 24.6. | 17.00 Uhr

Klinik	für	Anästhesiologie:	PD	

Dr.	Eberhard	Barth	und	Mitar-

beiter	„Morbidity/Mortality		–	

Fallberichte	aus	der	Intensiv-

medizin“,	Uniklinik,	O.E.,	Hör-

saal	Chirurgie,	Raum	c2.0100

Mo | 24.6. | 18.00 Uhr

Neurologische	Universitätskli-

nik	und	Neurozentrum	Ulm:	

Prof.	Orhan	Aktas	(Düsseldorf )	

„Neurodegeneration	und	–

regeneration	bei	demyelinisie-

renden	Erkrankungen“,	

Gemeinschaftsraum	im	RKU,	

O.E.

Di | 25.6. | 18.30

Ringvorlesung	HSZ+GTE:	Prof.	

Michael	Weber	„Bilder	in	der	

Informatik	–	mehr	als	digitale	

Fotos“,	Univ.	Ulm,	O.E,	N27,	

Multimediaraum

Mi | 26.6. | 16.00 Uhr

Online-Ringvorlesung	„Aben-

teuer	Alter(n)	–	hier	und	

heute“:	Dr.	Thomas	Götz	

(Frankfurt)	„Zeiterleben	und	

Psyche	im	höheren	Lebensal-

ter“,	Videokonferenzraum,	

Zentralbibliothek,	Albert-Ein-

stein-Allee	37

ten,	Pergola	am	Rosarium,	

Anmeldung	erforderlich

Do | 20.6. | 12.15 Uhr

Monika	Gschneidner	„Botani-

sche	Mittagspause“,	Botani-

scher	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser

Do | 20.6. | 14.00 Uhr

Psychosomatisches	For-

schungskolloquium:	Prof.	

Hedda	Lausberg	(Köln)	„Levels	

of	Emotional	Awareness:	

Bewegungsverhalten	als	Maß	

für	implizite	emotionale	

Prozesse“,Univ.	Ulm,	O.E.,	

Albert-Einstein-Allee	23,	Semi-

narraum	4.37

Do | 20.6. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Kräuter	und	

Bräuche	zur	Sommersonn-

wend“,	Botanischer	Garten,	

Info-Pavillon	vor	den	Gewächs-

häusern,	Anmeldung	erforder-

lich

Do | 20.6. | 19.30 Uhr

Philosophischer	Salon	„Wirken	

im	Verborgenen“:	Prof.	Dr.	Wolf-

ram	Pyta,	Universität	Stuttgart	

„Warum	Reichpräsident	Hin-

denburg	Hitler	zum	Reichskanz-

ler	ernannte“,	Villa	Eberhardt,	

Heidenheimer	Straße	80

Fr | 21.6. | 14.00 Uhr

Naturheilkunde	&	Klinische	

Pharmakologie:	Zoe	Schmidt	

Fr | 14.6. | 15.00 Uhr

u3gu-Vortrag:	Dr.	Robert	Tam-

mer	„Wie	viel	Physikkenntnis-

se	braucht	ein	Mediziner?“,	

Univ.	Ulm,	Oberer	Eselsberg,	

N24,	Hörsaal	14

Sa | 15.6. | 9.00 Uhr

Wolfgang	Decrusch	„Kursreihe	

Faszination	Botanik	–	Tiere	und	

Blüten:	Bestäubung	bei	Pflan-

zen“,	Botanischer	Garten,	Ver-

waltungsgebäude,	Seminar-

raum,	Anmeldung	erforderlich

So | 16.6. | 10.00 Uhr

Sommerfest	im	Botanischen	

Garten

Mo | 17.6. | 17.00 Uhr

Klinik	für	Anästhesiologie:	Dr.	

Arnim	Eberz	(Frankfurt	a.M.)	

„Das	Verhältnis	zwischen	

Anästhesist	und	Chirurg“,	

Uniklinik,	O.E.,	Hörsaal	Chirur-

gie,	Raum	c2.0100

Mo | 17.6. | 18.00 Uhr

Neurologische	Universitätskli-

nik	und	Neurozentrum	Ulm:	

Prof.	Jan	Born	(Tübingen)	„Die	

Gedächtnisfunktion	des	

Schlafs“,	Gemeinschaftsraum	

im	RKU,	O.E.

Di | 18.6. | 18.30

Ringvorlesung	HSZ+GTE:	Prof.	

Kärin	Nickelsen	(LMU	Mün-

chen)	„Bilder	in	der	Biologie“,	

Univ.	Ulm,	O.E,	N27,	Multime-

diaraum

Mi | 19.6. | 16.00 Uhr

Online-Ringvorlesung	„Aben-

teuer	Alter(n)	–	hier	und	

heute“:	Prof.	Kerstin	Schill	

(Bremen)	„Intelligente	Syste-

me	für	eine	alternde	Gesell-

schaft“,	Videokonferenzraum,	

Zentralbibliothek,	Albert-Ein-

stein-Allee	37

Mi | 19.6. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Vom	Zauber	

der	Rosen“,	Botanischer	Gar-

I h r  S a n i t ä t s h a u s

Medizin- und Rehatechnik
Jägerstr. 6, 89081 Ulm-Weststadt
Telefon 07 31/1 40 02-0
www.haeussler-ulm.de

Unser Spezialistenteam versorgt Sie individuell und fachgerecht
mit Beatmungsgeräten, Mobilitätshilfen, Hilfsmittel zur
Umfeldsteuerung, individuellen Kommunikationsgeräten ...

Ganzheitliche

ALS-Versorgungen

Orthopädische Werkstatt
am RKU
Oberer Eselsberg 45, 89081 Ulm
Telefon 07 31/5 70 01
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Models	for	Pharmacogeno-

mics”,	Institut	für	Naturheilkun-

de	und	Klinische	Pharmakolo-

gie,	Helmholtzstraße	20,	Semi-

narraum	E	31

Sa | 6.7 | 9.00 Uhr

Wolfgang	Decrusch	„Kursreihe	

Pflanzenbestimmung:	Einfüh-

rung	in	die	Pflanzenfamilien:	

Farngewächse“,	Botanischer	

Garten,	Verwaltungsgebäude,	

Seminarraum,	Anmeldung	

erforderlich

So | 7.7. | 8.30 Uhr

Gerd	Oellermann	„Die	Taglilie	

–	eine	Schönheit	blüht	auf“,	

Botanischer	Garten,	Taglilien-

Schaugarten

So | 7.7. | 14.00 Uhr

„Rundgang	durch	das	Freige-

lände“,	Botanischer	Garten,	

Pergola	am	Botanischer	Gar-

ten,	Pergola	am	Rosarium,	

Anmeldung	erforderlich

Mo | 8.7. | 16.30 Uhr

Klinik	für	Anästhesiologie:	Dr.	

Markus	Roessler	(Göttingen)	

„NIV	für	alle(s)?“,	Uniklinik,	O.E.,	

Hörsaal	Chirurgie,	Raum	c2.0100

Mo | 8.7. | 18.00 Uhr

Neurologische	Universitätskli-

nik	und	Neurozentrum	Ulm:	

Prof.	Dirnagl	(Berlin)	„Warum	

die	meisten	publizierten	For-

schungsergebnisse	falsch	

sind“,	Gemeinschaftsraum	im	

RKU,	O.E.

Mi | 10.7. | 10.00 + 18.00Uhr

Gerd	Oellermann	„Die	Taglilie	

–	alles	nur	für	einen	Tag?“,	

Botanischer	Garten,	Taglilien-

Schaugarten

Mi | 10.7. | 16.30 Uhr

55.	Onkologisches	Kolloquium	

„Von	der	Biologie	zur	Thera-

pie:	Innovative	Therapieansät-

ze	in	der	Hämatologie,	Univ.	

Ulm,	O.E.,	Albert-Einstein-Allee	

Mi | 26.6. | 16.30 Uhr

„Symposium:	Highlights	Ame-

rikanischer	Krebskongress	

2013“,	Univ.	Ulm,	O.E.,	Albert-

Einstein-Allee	23,	Hörsaal	

Medizinische	Klinik

Do | 27.6. | 14.00 Uhr

Psychosomatisches	For-

schungskolloquium:		Prof.	Bir-

git	Derntl	(Aachen)	„Emotiona-

le	Kompetenzen	im	Blickfeld	

der	Klinischen	Neuropsycholo-

gie“,	Univ.	Ulm,	O.E.,	Albert-

Einstein-Allee	23,	Seminar-

raum	4.37

Do | 27.6. | 17.30 Uhr

Wolfgang	Decrusch	„Heilpflan-

zen	selbst	sammeln?“,	Botani-

scher	Garten,	Neuer	Apothe-

kergarten

Do | 27.6. | 19.30 Uhr

Philosophischer	Salon	„Wirken	

im	Verborgenen“:Prof.	em.	Dr.	

Enno	Rudolph,	Universität	

Luzern	„Getarnter	Widerstand.	

Kants	Philosophiepolitik“,	Villa	

Eberhardt,	Heidenheimer	Stra-

ße	80

Sa | 29.6. | 17.30 Uhr

„Botanik-Samba“,	Botanischer	

Garten,	Waldbühne

So | 30.6. | 16.00 Uhr

Dr.	Martin	Werth	„Hexenkraut	

und	Zaubertrank	–	Mythos	und	

Magie	heimischer	Heilpflanzen“,	

Botanischer	Garten,	Info-Pavil-

lon	vor	den	Gewächshäusern

Mo | 1.7. | 17.00 Uhr

Klinik	für	Anästhesiologie:	Dr.	

Florian	Wagner	„Pharmakoki-

netik	und	Dosierungskonzepte	

von	Propofol	und	Opiaten“,	

Uniklinik,	O.E.,	Hörsaal	Chirur-

gie,	Raum	c2.0100

Mo | 1.7. | 18.00 Uhr

Neurologische	Universitätskli-

nik	und	Neurozentrum	Ulm:	

Prof.	Philip	Wong	(Baltimore)	

„Misregulation	of	TDP-43	

leads	to	age-dependent	neuro-

degeneration	in	mouse	models	

of	ALS-FTD”,	Gemeinschafts-

raum	im	RKU,	O.E.

Mo | 1.7. | 20.00 Uhr

Humboldt-Lecture:	Prof.	Dr.	

Ralf	Becker	„Grenzen	der	

Öffentlichkeit“,	Stadthaus	Ulm

Di | 2.7. | 18.30

Ringvorlesung	HSZ+GTE:	Prof.	

Gerlinde	Fellner	„Abschied	

vom	homo	oeconomicus“,	

Univ.	Ulm,	O.E,	N27,	Multime-

diaraum

Mi | 3.7. | 16.00 Uhr

Online-Ringvorlesung	„Aben-

teuer	Alter(n)	–	hier	und	

heute“:	Markus	Marquard	

„Abenteuer	Alter(n)	–	eine	

Abschlussdiskussion“,	Video-

konferenzraum,	Zentralbiblio-

thek,	Albert-Einstein-Allee	37

Do | 4.7. | 14.00 Uhr

Psychosomatisches	For-

schungskolloquium:		Prof.	Bern-

hard	Connemann	„Psychophar-

makologie	–	Ein	Update,	Teil	

2“,Univ.	Ulm,	O.E.,	Albert-Ein-

stein-Allee	23,	Seminarraum	4.3

Do | 4.7. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Pflanzen	und	

Kräuter	des	Bauerngartens“,	

Botanischer	Garten,	Pergola	

am	Rosarium,	Anmeldung	

erforderlich

Do | 4.7. | 19.30 Uhr

Philosophischer	Salon	„Wirken	

im	Verborgenen“:	Prof.	Dr.	

Oswald	Bayer,	Universität	

Tübingen	„Gottes	Verborgen-

heit“,	Villa	Eberhardt,	Heiden-

heimer	Straße	80

Fr | 5.7. | 14.00 Uhr

Naturheilkunde	&	Klinische	

Pharmakologie:	Olga	Efimkina	

„Antidepressiva	&	Antibiotics	–	

Lymphocytes	and	LCLS	as	

23,	Seminarraum	2609/10,	

Medizinische	Klinik

Fr | 12.7. | 15.00 Uhr

u3gu-Vortrag:	Prof.	Frank	Kargl	

„Facebook	&	Co	–	zu	Risiken	

und	Nebenwirkungen	fragen	

Sie	einen	Universitätsprofes-

sor“,	Univ.	Ulm,	Oberer	Esels-

berg,	N24,	Hörsaal	14

Fr | 12.7. | 16.00 Uhr

Carmen	Kreiser,	Workshop	

„Kräuter,	Öle	&	Essenzen	–	der	

richtige	Umgang	mit	Heil-	und	

Küchenkräutern“,	Botanischer	

Garten,	Verwaltungsgebäude,	

Seminarraum,	Anmeldung	

erforderlich

Sa | 13.7. | 14.00 Uhr

Carmen	Kreiser,	Workshop	

„Kräuter,	Öle	&	Essenzen	–	der	

richtige	Umgang	mit	Heil-	und	

Küchenkräutern“,	Botanischer	

Garten,	Verwaltungsgebäude,	

Seminarraum,	Anmeldung	

erforderlich

Mo | 15.7 | 17.00 Uhr

Klinik	für	Anästhesiologie:	Dr.	

Antje	Gottschalk	(Münster)	

„Anästhesie	und	Outcome“,	

Uniklinik,	O.E.,	Hörsaal	Chirur-

gie,	Raum	c2.0100

Mo | 15.7. | 18.00 Uhr

Neurologische	Universitätskli-

nik	und	Neurozentrum	Ulm:	

Prof.	Winkler	(Erlangen)	„Neu-

robiologische	und	klinische	

Aspekte	der	Frühphase	des	

sporadischen	Parkinson	Syn-

droms“,	Gemeinschaftsraum	

im	RKU,	O.E.

Di | 16.7. | 18.30

Ringvorlesung	HSZ+GTE:	Prof.	

Ute	Kaiser	„Malen	Elektronen	

Bilder?“,	Univ.	Ulm,	O.E,	N27,	

Multimediaraum

Do | 18.7. | 12.15 Uhr

Monika	Gschneidner	„Botani-

sche	Mittagspause“,	Botani-



uni ulm intern    322/Juni 2013

Termine				33

scher	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser

Do |18.7. | 17.30 Uhr

Wolfgang	Decrusch	„Giftpflan-

zen	im	Apothekergarten“,	

Botanischer	Garten,	Neuer	

Apothekergarten

Fr | 19.7 | 14.00 Uhr

Naturheilkunde	&	Klinische	

Pharmakologie:	Susanne	Haf-

ner	„Besonderheiten	der	Arz-

neimitteltherapie	bei	Frauen,	

Kindern	und	alten	Menschen“,	

Institut	für	Naturheilkunde	und	

Klinische	Pharmakologie,	

Helmholtzstraße	20,	Seminar-

raum	E	31

Fr | 19.7.

Jahrestag	der	Universität

Sa | 20.7 | 9.00 Uhr

Wolfgang	Decrusch	„Kursreihe	

Pflanzenbestimmung:	Einfüh-

rung	in	die	Pflanzenfamilien:	

Rachenblütler“,	Botanischer	

Garten,	Verwaltungsgebäude,	

Seminarraum,	Anmeldung	

erforderlich

Fr | 26.7. | 14.00 Uhr

PD	Dr.	Jürgen	Drissner	„Öko-

Rallye“	für	Eltern	und	Kinder,	

Botanischer	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser

Fr | 26.7. | 17.00 Uhr

Petra	Oberkirsch	„Nachwach-

sende	Rohstoffe“,	Botanischer	

Garten,	Eingang	Gewächshäu-

ser,	Anmeldung	erforderlich

Sa | 27.7. | 14.00 Uhr

Carmen	Kreiser,	Workshop	

„Kräuterkosmetik	selbst	

gemacht“,	Botanischer	Garten,	

Verwaltungsgebäude,	Semi-

narraum,	Anmeldung	erforder-

lich

Di | 30.7. | 15.00

PD	Dr.	Jürgen	Drissner	„Tie-

risch	was	los	im	Botanischen	

Garten“,	Grünes	Klassenzim-

mer	auch	für	Erwachsene,	Info-

Pavillon	vor	den	Gewächshäu-

sern,	Anmeldung	erforderlich

Do | 1.8. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Frauenkräuter	

und	Kräuterfrauen“,	Botani-

scher	Garten,	Info-Pavillon	vor	

den	Gewächshäusern,	Anmel-

dung	erforderlich

So |4.8. | 14.00 Uhr

„Rundgang	durch	das	Freige-

lände“,	Botanischer	Garten,	

Pergola	am	Rosarium

Do | 15.8. | 12.15 Uhr

Monika	Gschneidner	„Botani-

sche	Mittagspause“,	Botani-

scher	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser

Höhepunkte zum Semester-Ende 

Jahrestag, Sommernachtsfest und Uni-Konzerte  
Wieder	 in	bewährter	Form	feiert	die	Universität	am	Freitag,	19.	 Juli,	

ihren	46.	Jahrestag.	So	steht	der	Vormittag	(ab	10	Uhr)	im	Zeichen	von	

diesmal	sogar	drei	Antrittsvorlesungen	(Prof.	Tanja	Weil,	Prof.	Andre-

as	Liebold	und	Prof.	Johannes	Hecker	Denschlag).	Für	den	Festakt	am	

Nachmittag	(Beginn	16	Uhr)	ist	unter	anderem	die	traditionelle	Verlei-

hung	der	Promotionspreise	durch	die	Ulmer	Universitätsgesellschaft	

(UUG)	vorgesehen.	Für	den	Festvortrag	konnte	Dr.	Hubert	Lienhard,	

Vorsitzender	 der	 Geschäftsführung	 der	 Voith	 GmbH,	 Heidenheim,	

gewonnen	werden.	Sein	Thema:	„Für	ein	neues	Verständnis	von	Glo-

balisierung	–	Gedanken	zur	Welt	der	zwei	Geschwindigkeiten“.	

Universitätschor in Pisa

Deutsch-italienische Aufführung 
von Carmina Burana
Auf Einladung des Universitätschores Pisa fährt der Ulmer Unichor 

mit fast 100 Teilnehmern Anfang Juli nach Italien und singt mit 

dem Pisaner Partnerchor Carl Orffs berühmtes Werk „Carmina 

Burana“ unter der Leitung des dortigen Dirigenten Professor Ste-

fano Barandoni.

Diese	 Aufführung	 ist	 als	 Eröffnungskonzert	 des	 „Sommerlichen	

Festivals	Certosa“	auf	der	großen	Freilichtbühne	 in	Calci	geplant.	

Eine	 Woche	 später	 reist	 der	 Pisaner	 Chor,	 ebenfalls	 in	 großer	

Besetzung,	 nach	 Ulm	 und	 gestaltet	 unter	 dem	 Dirigat	 des	 Ulmer	

Universitätsmusikdirektors	Albrecht	Haupt	in	der	Pauluskirche	die	

zweite	gemeinsame	Wiedergabe.	Mit	dem	inzwischen	noch	vergrö-

ßerten	 Ulmer	 Unichor	 werden	 über	 200	 Sängerinnen	 und	 Sänger	

auf	der	Bühne	stehen	–	dazu	kommt	noch	die	Instrumentalbeset-

zung	 mit	 zwei	 Pianisten,	 fünf	 Schlagzeugern,	 drei	 Solisten	 und	

einem	Kinderchor	des	Keppler-Gymnasiums.	

Das	große	Interesse,	das	dem	Ulmer	Unichor	seit	vielen	Jahren	vom	

Publikum	entgegengebracht	wird	und	sich	auch	bei	weniger	bekann-

ten	 Werken	 in	 einer	 großen	 Chorbesetzung	 dokumentiert,	 darf	

durchaus	 als	 wichtiger	 künstlerischer	 Gegenpol	 zur	 universitären	

Wissenschaft	gewertet	werden	und	zeigt	sich	in	diesem	Sommerse-

mester	nun	auch	als	kulturelle	Botschaft	 im	Austausch	der	beiden	

Universitäten	 über	 die	 Grenzen	 hinweg.	 Das	 Konzert	 in	 Ulm	 findet	

am	7.	Juli	um	19	Uhr	Uhr	in	der	Pauluskirche	statt.		 	 Albrecht Haupt

Vormerken	 sollte	 man	 sich	 auch	 Donnerstag,	 den	 27.	 Juni.	 Das	

„SoNaFe	2013“	steht	auf	dem	Programm.	Das	in	Zusammenarbeit	mit	

AStA	und	anderen	Studierendenvertretungen	organisierte	„Internati-

onale	Sommernachtsfest“	findet	um	21	Uhr	auf	den	Innenhöfen	der	

Uni	West	statt.	Es	locken	musikalische	und	kulinarische	Spezialitäten	

aus	verschiedenen	Ländern.	Einen	kulturellen	Glanzpunkt	setzt	auch	

das	 Uniorchester,	 das	 am	 10.	 Juli	 im	 Kornhaus	 zum	 Semesterab-

schlusskonzert	lädt.	Aufgeführt	wird	das	Orchestervorspiel	zu	Romeo	

und	Julia	von	J.	J.	Raff,	das	Klavierkonzert	op.	16	von	E.	Grieg	sowie	die	

Spartakus	Suite	von	A.	Khatchaturian.		 	 wb/wt
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kranken	 Patienten	 aus	 über	 150	 pädiatrischen	 Diabetes-Einrich-

tungen	in	Deutschland	zusammengeführt	werden.	

„Die	in	der	Kinder-Diabetes-Biobank	erfassten	individuell	cha-

rakterisierten	 –	 aber	 anonymisierten	 –	 Patientenkohorten	 erlau-

ben	 die	 Bearbeitung	 von	 grundlegenden	 Forschungsfragen	 zu	

Krankheitsentstehung,	 Verlauf	 und	 Therapie“,	 so	 der	 Diabetes-

Forscher.	Und	auch	in	Bezug	auf	die	Früherkennung	sind	die	Erwar-

tungen	hoch:	Möglicherweise	lassen	sich	bald	bessere	Biomarker	

auffinden,	 die	 das	 Erkrankungsrisiko	 frühzeitig	 vor	 Ausbruch	

anzeigen.	 Denn	 Langzeitstudien	 zeigen:	 Je	 früher	 die	 Krankheit	

erkannt	und	behandelt	wird,	desto	geringer	sind	die	Spätschäden.	

Als	Leiter	der	Kinder-Diabetes-Studiengruppe	koordiniert	Pro-

fessor	Holl	die	sogenannte	Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumen-

Ulmer Kinder-Diabetes-Biobank fördert Forschung 

Alles andere als süß: 
Zuckerkrankheit in der Kindheit 
„Diabetes bei Kindern ist eine heimtückische Krankheit, die anfangs oft unentdeckt bleibt“, erklärt Professor Reinhard Holl vom Institut 

für Epidemiologie und Medizinische Biometrie der Universität Ulm. Der Koordinator der in Ulm eingerichteten Kinder-Diabetes-Biobank 

lenkt das Augenmerk auf eine Krankheit mit gefährlich diffuser Symptomatik: „Wenn ein Kind häufig durstig ist und ständig Wasser las-

sen muss, wenn es an Gewicht verliert und ständig müde ist oder häufig an Pilzerkrankungen leidet, kann sich dahinter eine Diabetes-

Erkrankung verstecken“, erklärt der Kinderdiabetologe. Diabetes vom Typ I ist mittlerweile die häufigste Stoffwechselerkrankung bei 

Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Gut 30 000 Heranwachsende unter 20 Jahren leiden daran. 

Anders	als	Diabetes	vom	Typ	II,	der	häufig	mit	starkem	Über-

gewicht	verbunden	ist	und	meist	im	Erwachsenenalter	auftritt,	ist	

Typ	 I-Diabetes	 eine	 Autoimmunerkrankung,	 die	 in	 der	 Regel	 im	

Kindesalter	 ausbricht	 und	 die	 Insulin-produzierenden	 Zellen	 im	

Körper	vollständig	zerstört.	Die	Erforschung	immunologischer	und	

genetischer	Faktoren,	die	 in	beiden	Varianten	ganz	unterschiedli-

che	 Rollen	 spielen,	 ist	 aufwendig	 und	 kostenintensiv.	 Um	 den	

Umgang	mit	kostbaren	Ressourcen	in	der	pädiatrischen	Diabetes-

Forschung	zu	optimieren,	wurde	an	der	Universität	Ulm	eine	Kin-

der-Diabetes-Biobank	(paedBMB)	eingerichtet,	 in	der	neben	Pati-

entendaten	 auch	 Bioproben	 eingelagert	 werden.	 So	 konnten	 –	

unter	 strengsten	 Datenschutzstandards	 und	 mit	 Einwilligung	 der	

Patienten	–	Blut-	und	Serumproben	von	über	2000	jungen	zucker-

Vor der Einlagerung der Blutproben müssen diese in Zentrifugen aufbereitet werden 
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Beteiligten,	einerseits	auf	einen	größeren	Proben-	und	Daten-Pool	

online	 zuzugreifen	 –	 und	 zwar	 fall-	 und	 probengenau	 –,	 anderer-

seits	die	eigenen	wertvollen	Ressourcen	für	externe	Kooperations-

partner	besser	sichtbar	zu	machen.	Das	Projektportal	wurde	vom	

IBMT	gemeinsam	mit	der	Technologie-	und	Methodenplattform	für	

die	vernetzte	medizinische	Forschung	(TMF)	eingerichtet	und	vom	

BMBF	 gefördert.	 Neben	 der	 Ulmer	 Kinder-Diabetes-Biobank	

umfasst	 es	 Biobanken	 zu	 Neuropsychiatrischen	 Erkrankungen,	

Darmkrebs,	 HIV/AIDS	 und	 zur	 Populationsgenetik	 und	 steht	 für	

weitere	Biobankpartner	offen.	Über	die	bereits	jetzt	erfassten	Pati-

entenkenndaten	 wie	 Alter,	 Geschlecht,	 Body-Mass-Index	 (BMI)	

hinaus	 wird	 das	 Portal	 ständig	 um	 weitere	 Parameter	 wie	 zum	

Beispiel	 spezielle	 Autoantikörper	 oder	 immunologisch	 relevante	

Genotypen	ergänzt.		 	 wt
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tation	 (DPV),	 die	 mit	 Hilfe	 klinischer	 Langzeitstudien	 den	 Krank-

heitsverlauf	und	Behandlungserfolg	verschiedener	Diabetes-Typen	

wissenschaftlich	 erfasst.	 „Der	 eigentliche	 Diabetes	 lässt	 sich	 bei	

kontrollierter	 Lebensführung	 und	 gegebenenfalls	 mit	 Insulin	 gut	

behandeln.	 Das	 Problem	 sind	 allerdings	 die	 schwerwiegenden	

Komplikationen	wie	lebensgefährliche	Blutübersäuerung	oder	dia-

betisches	Koma	und	langfristige	Folgeerkrankungsrisiken	für	Ner-

venschäden,	Atherosklerose	und	Schlaganfall“,	sagt	Holl.	

Die	 Ulmer	 Kinder-Diabetes-Biobank	 (paedBMB)	 gehört	 –

zusammen	mit	fünf	weiteren	Biobanken	–	zu	den	„Pionieren“,	die	

jetzt	 zusammen	 mit	 dem	 Fraunhofer-Institut	 für	 Biomedizinische	

Technik	(IBMT)	das	Projektportal	 im	Deutschen	Biobanken-Regis-

ter	aufgebaut	haben.	Das	Projektportal	wird	das	Auffinden	besse-

rer	 Biomarker	 ganz	 entscheidend	 beschleunigen:	 Es	 erlaubt	 den	

einhergeht	mit	dem	sogenannten	metabolischen	Syndrom,	einem	

wesentlichen	 Risikofaktor	 für	 koronare	 Herzerkrankungen,	 der	

folgende	Faktoren	umfasst:	Adipositas,	Bluthochdruck,	krankhaft	

veränderte	Blutfettwerte	und	Insulinresistenz.	

Eine	 gesundheitlich	 bedenkliche	 Verknüpfung	 dieser	 Krank-

heitsbilder	zeigte	sich	vor	allem	bei	den	jungen	männlichen	Patien-

ten.	 Anders	 als	 die	 Mädchen	 –	 die	 bezogen	 auf	 die	 untersuchte	

Gesamtheit	 der	 Patienten	 zwar	 die	 Mehrzahl	 der	 Diabetes-Typ	 II-

Erkrankten	 stellten	 –	 litten	 die	 Jungs	 besonders	 häufig	 noch	 an	

Ulmer Kinder-Diabetes-Studie:

Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund häufiger zuckerkrank 
Laut einer neuen Studie der Universität Ulm, die aktuell im Fachjournal Pediatric Diabetes veröffentlicht wurde, sind Kinder und Jugend-

liche mit Migrationshintergrund von Diabetes Typ II besonders häufig betroffen. Ihr Anteil an erfassten Erkrankten war mit 40 Prozent 

mehr als doppelt so hoch wie der Anteil an der Gesamtbevölkerung. Insbesondere Kinder türkischer, osteuropäischer und russischer 

Abstammung litten überdurchschnittlich häufig daran. „Unser Ergebnis deckt sich auch mit Vergleichsstudien aus anderen Ländern. So 

sind es in den USA vor allem ethnische Minderheiten wie Indigene, Afroamerikaner, Lateinamerikaner und Asiaten, die an dieser überge-

wichtsbedingten Form der Insulinresistenz erkranken“, erläutert Dr. Wendy Awa, die als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 

Epidemiologie und Medizinische Biometrie an der Universität Ulm diese Studie verfasst hat. „Hier spielen wohl vor allem auch sozioöko-

nomische Gründe eine Rolle“, vermutet die Wissenschaftlerin. 

Die	promovierte	Humanbiologin	hat	die	demografischen,	bio-

metrischen,	klinischen,	 immunologischen	und	genetischen	Daten	

von	 insgesamt	 107	 jungen	 Typ	 II-Diabetes-Patienten	 in	 Deutsch-

land	 und	 Österreich	 auf	 statistische	 Zusammenhänge	 hin	 analy-

siert.	Grundlage	der	deskriptiven	Untersuchung	war	die	sogenann-

te	 Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumentation	 (DPV),	 deren	 Herz-

stück	die	Ulmer	Kinder-Diabetes-Biobank	(paedBMB)	ist,	für	die	im	

Deutschen	 Biobanken-Register	 ein	 neues	 Projektportal	 eröffnet	

wurde	(wie	berichtet).	Dort	lagern	neben	den	Patientendaten	über	

2000	 Blut-	 und	 Serumproben	 aus	 rund	 150	 pädiatrischen	 Diabe-

tes-Einrichtungen.	Hinzugezogen	wurde	auch	die	sogenannte	Adi-

positas	 Verlaufsdokumentation	 (APV),	 in	 der	 die	 medizinischen	

Daten	von	fettsüchtigen	Kindern	mit	stark	steigendem	Blutzucker-

spiegel	erfasst	waren.

„Mit	 dieser	 Biobank	 haben	 wir	 ein	 hervorragendes	 Instru-

ment,	um	Hinweise	auf	signifikante	Zusammenhänge	als	Grundla-

ge	 für	 weitere	 Forschungen	 zu	 suchen“,	 so	 der	 Koordinator	 der	

Ulmer	 Kinder-Diabetes-Biobank	 und	 Leiter	 der	 Studie,	 Professor	

Reinhard	Holl,	ebenfalls	vom	Institut	für	Epidemiologie	und	Medi-

zinische	Biometrie	der	Universität	Ulm.	„Gleichwohl	die	Krankheit	

auch	hierzulande	 in	den	 letzten	Jahren	 immer	häufiger	diagnosti-

ziert	wird,	sind	wir	von	einer	Epidemie,	wie	sie	in	den	Medien	gerne	

ausgemalt	wird,	noch	weit	entfernt“,	meint	der	Kinderdiabetologe.	

Holl	weiter:	„Brisant	hingegen	ist,	dass	die	Typ	II-Diabetes	häufig	
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Dr. Wendy Awa untersuchte die Daten von jungen Typ II-Diabetes-Patienten
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weiter:	„Die	Ergebnisse	der	Studien	weisen	zudem	auf	eine	famili-

äre	Veranlagung	hin,	wobei	uns	insbesondere	eine	gewisse	Vorprä-

gung	durch	die	Mutter	auffiel.“	So	waren	deutlich	mehr	Mütter	als	

Väter	 von	 adipösen	 Kindern	 ebenfalls	 stark	 übergewichtig	 oder	

adipös,	und	bei	über	80	Prozent	der	Eltern	beziehungsweise	Groß-

eltern	war	ebenfalls	Diabetes	festgestellt	worden.

Bei	der	Betrachtung	autoimmunologischer	Aspekte	anhand	von	

Diabetes-Antikörpern	 stellte	 sich	 heraus,	 dass	 mehrere	 Patienten	

Diabetes-Mischformen	 hatten.	 So	 waren	 Patienten	 aufgrund	 ihres	

starken	Übergewichts	als	Typ	II	klassifiziert	worden	waren	und	wiesen	

dabei	 gleichwohl	 das	 Autoimmunprofil	 eines	 Typ	 I-Diabetikers	 auf.	

„Unsere	Biobank	kann	also	auch	dabei	helfen,	die	Diagnose	zu	präzi-

sieren“,	meint	Holl.	Für	den	Patienten	macht	dies	einen	großen	Unter-

schied.	„Für	viele	Typ	II-Patienten	gibt	es	Hoffnung,	die	Krankheit	mit	

gesünderer	Ernährung	und	mehr	Bewegung	 in	den	Griff	 zu	kriegen.	

Typ	 I-Patienten	 brauchen	 dagegen	 lebenslänglich	 Insulin“,	 sagt	 Dr.	

Wendy	Awa.	Die	in	Kamerun	geborene	Wissenschaftlerin	forscht	mitt-

lerweile	als	Postdoc	im	Institut	für	Public	Health	und	Pflegeforschung	

an	der	Universität	Bremen	über	neue	Methoden	zum	„Health	Techno-

logy	Assessment“.		 	 wt

Literaturhinweis:

Awa WL, Boehm BO, Rosinger S, Achenbach P, Ziegler AG, Krause S, Meissner T, Wiegand S, 

Reinehr T, Kapellen T, Karges B, Eiermann T, Schober E and RW Holl, on behalf of the DPV 

Initiative and the German BMBF Competence Networks: HLA-typing, clinical and immuno-

logical characterization of with youth with type 2 diabetes mellitus phenotype from the 

German/Austrian DPV database; In:Pediatric Diabetes,2013: doi: 10.1111/pedi.12043.
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Begleitkrankheiten	wie	Bluthochdruck	oder	krankhaft	veränderten	

Blutfettwerten	 und	 mussten	 dementsprechend	 medikamentös	

behandelt	werden.	Weitaus	weniger	überraschend	war	die	festge-

stellte	Tatsache,	dass	ein	Großteil	der	jungen	Diabetes-Typ	II-Pati-

enten	 stark	 übergewichtig	 oder	 sogar	 adipös	 war.	 So	 gilt	 gerade	

die	 Fettsucht	 als	 eine	 der	 Hauptursachen	 für	 die	 Entstehung	 von	

sogenanntem	 Altersdiabetes	 bei	 Kindern.	 „Ursächlich	 dafür	 ist	

nicht	 nur	 ein	 falsches	 Ernährungs-	 und	 Bewegungsverhalten“,	

erklärt	 Awa.	 Die	 studierte	 Biologin	 und	 Public-Health-Expertin	
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Diabetes-Patienten müssen regelmäßig ihren Blutzuckerspiegel kontrollieren. Vor allem bei 

der Therapie mit Insulin ist ein Blutzuckermessgerät unabdingbar

Faszienforscher bringen Bewegung ins Feld 
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Hände	hoch,	hieß	hier	das	Motto:	Bereitwillig	ließen	sich	die	

Tagungsteilnehmer	der	internationalen	Faszientagung	„Connect	

2013“	zu	speziellen	Dehnungsübungen	für	die	besonders	starken	

Faszien	im	Rückenbereich	animieren.	Die	Bewegungsübung	war	

eine	willkommene	Auflockerung	bei	der	Tagung	von	Sportmedizi-

nern,	Bindegewebsforschern	und	Physiotherapeuten,	die	der	Diag-

nose,	Therapie	und	Erforschung	von	Erkrankungen	des	Faszienge-

webes	gewidmet	war.	Nicht	nur	Sehnen,	Bänder	und	Knorpel	zäh-

len	hierzu,	sondern	auch	das	feste	Bindegewebe,	das	Muskelfasern	

und	Muskelstränge	umgibt.	Dieses	Gewebe	spielt	in	der	Sportme-

dizin	und	bei	Rückenleiden	eigentlich	eine	Schlüsselrolle,	doch	auf-

grund	der	problematischen	Diagnostik	wurde	das	bisher	gerne	

übersehen.	Die	von	Prof.	Jürgen	Steinacker	von	der	Sektion	Sport-	

und	Rehabilitationsmedizin	der	Uniklinik	und	dem	Ulmer	Neuro-

physiologen	und	Faszienforscher	Dr.	Robert	Schleip	(links)	organi-

sierte	Tagung	könnte	durchaus	Bewegung	ins	Feld	bringen.	Denn	

sie	war	nicht	nur	gut	besucht	und	hochkarätig	besetzt	–	unter	

anderem	mit	dem	Physiotherapeuten	der	deutschen	Fußballnatio-

nalmannschaft	Klaus	Eder	(rechts).	Sondern	sie	konnte	auch	mit	

einem	speziellen	Workshop-Konzept	den	Praxistransfer	von	Wissen	

rund	um	die	Diagnose	und	physiotherapeutische	Behandlung	von	

Faszienverletzungen	besonders	forcieren.			 	 wt
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Komponente	und	die	sporadische	ALS.

Bei	 den	 neurodegenerativen	 Erkrankungen	

Morbus	Huntington	(„Veitstanz“)	und	Parkin-

son	scheinen	bestimmte	Varianten	des	Prote-

ins	PGC-1α	den	Krankheitsausbruch	zu	beein-

flussen.	Um	die	Rolle	der	fraglichen	SNPs	bei	

der	 sporadischen	 Amyotrophen	 Lateralskle-

rose	nachzuvollziehen,	haben	die	Autoren	ihr	

Vorkommen	 bei	 590	 deutschen	 ALS-Patien-

ten	 (237	 Frauen,	 353	 Männer)	 überprüft.	

Viele	Proben	stammten	aus	dem	ALS-Regis-

ter	 Schwaben.	 Die	 Ergebnisse	 der	 geneti-

schen	 Untersuchung	 wurden	 dann	 mit	 dem	

Alter	 bei	 Krankheitsausbruch	 und	 –	 wenn	

vorhanden	 –	 dem	Todeszeitpunkt	 korreliert.	

Mit	 interessanten	 Ergebnissen:	 Patienten	

starben	 durchschnittlich	 acht	 Jahre	 früher,	

wenn	 bei	 ihnen	 eine	 bestimmte	 PGC-1α-

Variante	 (rs11737023)	 homozygot	 vorlag.	

Außerdem	gab	es	Hinweise	auf	einen	frühe-

ren	 Krankheitsbeginn	 bei	 den	 Betroffenen.	

Tödliche Nervenkrankheit ALS:

Stoffwechselfaktor PGC-1α 
beeinflusst Verlauf bei Männern
Wieso lebt der Physikprofessor Stephen Hawking seit mehreren Jahrzehnten mit der neurodegenerativen Krankheit Amyotrophe Lateral-

sklerose (ALS), während andere Betroffene nach wenigen Monaten sterben? Anhand von zwei ALS-Patientenkollektiven und Untersu-

chungen am Mausmodell haben Ulmer Forscher um Professor Albert Ludolph und Dr. Patrick Weydt in Zusammenarbeit mit Wissen-

schaftlern aus Berlin, Salzburg, Umeå und Strasbourg einen möglichen Erklärungsansatz gefunden: Bei der Frage wer wann erkrankt, 

scheint das Protein PGC-1α, das den Zellstoffwechsel reguliert, eine Rolle zu spielen. 

Offenbar	beeinflussen	Varianten	des	PGC-1α-

Gens,	 sogenannte	 SNPs,	 Krankheitsbeginn	

und	-verlauf	der	ALS.	Diesen	Effekt	konnten	

die	 Wissenschaftler	 überraschenderweise	

nur	 bei	 männlichen	 Patienten	 nachweisen.	

Der	Fachartikel	der	Mediziner	und	Naturwis-

senschaftler	ist	im	Journal	„Human	Molecular	

Genetics“	erschienen.	Die	Publikation	ist	ein	

erstes	Produkt	des	ALS-Forschungszentrums,	

das	im	Januar	gemeinsam	mit	einem	Virtuel-

len	Helmholtz-Institut	(Schwerpunkt	ALS)	an	

der	Universität	Ulm	eröffnet	wurde.

Tatsächlich	trifft	die	heimtückische	Krankheit	

ALS,	die	eine	Degeneration	der	Motoneurone	

und	 somit	 Lähmungen	 und	 Muskelschwund	

auslöst,	 Männer	 etwas	 häufiger	 als	 Frauen.	

Jährlich	erkranken	zwei	bis	drei	von	100	000	

Personen	–	oft	im	sechsten	Lebensjahrzehnt.	

Die	meisten	Patienten	sterben	etwa	drei	bis	

fünf	Jahre	nach	Krankheitsbeginn.	Man	unter-

scheidet	eine	„familiäre“	Form	mit	erblicher	

„Diesen	 Effekt	 haben	 wir	 lediglich	 bei	 Män-

nern	gefunden.	Bei	Frauen	hatte	die	Genvari-

ante	 keine	 Auswirkungen",	 sagt	 Patrick	

Weydt,	Arzt	und	Forscher	an	der	Ulmer	Uni-

versitätsklinik	für	Neurologie.	In	einer	schwe-

dischen	 ALS-Patientenkohorte	 (198	 Frauen,	

268	Männer)	konnten	die	Autoren	den	Effekt	

des	 fraglichen	 SNPs	 bestätigen:	 Männer,	

aber	 nicht	 Frauen	 mit	 der	 Variante	 starben	

früher.	Ihre	Krankheitsdauer	war	um	die	Hälf-

te	verkürzt.

Aber	 welche	 Mechanismen	 liegen	 dem	 Ein-

fluss	von	PGC-1α	zugrunde?	Dieser	Frage	gin-

gen	 die	 Forscher	 anhand	 eines	 bewährten	

Mausmodells	 der	 familiären	 ALS	 nach.	 Lag	

PGC-1α	bei	den	Nagern	nicht	 in	voller	Länge	

vor,	 konnten	 sie	 ebenfalls	 einen	 krankheits-

beschleunigenden	Effekt	nachweisen	–	aller-

dings	wieder	nur	bei	männlichen	Tieren.	Die-

ses	geschlechtsspezifische	Phänomen	hängt	

womöglich	mit	dem	Wachstumsfaktor	VEGF-A	

zusammen.	Außerdem	interagiert	PGC-1α	mit	

androgen-	 und	 östrogenähnlichen	 Rezepto-

ren.	 Um	 molekulare	 Grundlagen	 zu	 verste-

hen,	sind	aber	weitere	Studien	nötig.	„Unsere	

Untersuchungen	 zeigen	 erstmals,	 dass	 PGC-

1α	auch	Auswirkungen	auf	den	Krankheitsver-

lauf	von	ALS	hat.	Bislang	wurde	eine	modulie-

rende	Wirkung	lediglich	für	Morbus	Hunting-

ton	und	Parkinson	vermutet“,	sagen	die	Erst-

autorinnen	Dr.	Judith	Eschbach,	Birgit	Schwa-

lenstöcker	und	Dr.	Selma	Soyal.	Bemerkens-

wert	seien	zudem	die	auf	Männer	begrenzten	

Auswirkungen	der	PGC-1α-Variante.	

Insgesamt	könnten	die	gewonnenen	Erkennt-

nisse	 neue	 Therapieoptionen	 bei	 ALS	 eröff-

nen.	„Bisher	werden	betroffene	Männer	und	

Frauen	 gleich	 behandelt.	 Vielleicht	 sollte	

über	 eine	 geschlechtsspezifische	 Therapie	

nachgedacht	werden“,	so	Patrick	Weydt.	Ein	

weiterer	 Ansatzpunkt	 für	 künftige	 Studien:	

Der	PGC-1α-Effekt	war	bei	den	untersuchten	
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Neue Erkenntnisse zur Nervenkrankheit ALS: Die Ulmer Autoren Juniorprof. Karin Danzer, Dr. Patrick Weydt (1. Reihe v. l.), Hanna 

Bayer, Dr. Anke Witting und Birgit Linkus (Schwalenstöcker, 2. Reihe v. l.) sowie Diana Wiesner, Dr. Judith Eschbach und Dr. Luc 

Dupuis (Universität Strasbourg, 3. Reihe v. l.)
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gehören	 die	 Universitäten	 Ulm,	 Umeå	

(Schweden),	Strasbourg	(Frankreich)		sowie	

das	Deutsche	Zentrum	für	neurodegenera-

tive	 Erkrankungen	 (DZNE).	 Die	 Ulmer	 Uni-

versitätsklinik	 für	 Neurologie	 gilt	 als	 füh-

rend	in	der	ALS-Forschung	und	verfügt	mit	

dem	ALS-Register	Schwaben	über	ein	gro-

ßes	 Patientenkollektiv.	 Bei	 der	 aktuellen	

Studie	wurden	die	Forscher	zusätzlich	von	

der	Thierry	 Latran-Stiftung,	 gegründet	 von	

einem	ALS-Patienten,	unterstützt.		 	 ab

Patienten	 stärker	 als	 im	 Mausmodell	 der	

familiären	ALS.	Womöglich	ist	der	Verlauf	der	

sporadischen	 Amyotrophen	 Lateralsklerose	

also	einfacher	zu	beeinflussen.		 	 ab

Literaturhinweis: 

Judith Eschbach, Birgit Schwalenstöcker, Selma Soyal, 

Hanna Bayer, Diana Wiesner, Chizuru Akimoto, Anne-Char-

loth Nilsson, Anna Birve, Thomas Meyer, Luc Dupuis, Karin 

Danzer, Peter M Andersen, Anke Witting, Albert C Ludolph, 

Wolfgang Patsch, Patrick Weydt. PGC-1α is a male-specific 

disease modifier of human and experimental amyotrophic 

lateral sclerosis. Human Molecular Genetics. DOI:10.1093/

hmg/ddt202

Gebündelte ALS-Kompetenz 
Im	ALS-Forschungszentrum	an	der	Universi-

tät	 Ulm	 erforschen	 Wissenschaftler	 unter	

der	 Leitung	 von	 Professor	 Albert	 Ludolph	

die	 Nervenkrankheit	 Amyotrophe	 Lateral-

sklerose.	 In	 enger	 Zusammenarbeit	 sollen	

Mitglieder	des	Virtuellen	Instituts	der	Helm-

holtz-Gemeinschaft	 „RNA	 Dysmetabolis-

mus	 bei	 Amyotropher	 Lateralsklerose	 und	

Frontotemporaler	 Demenz“	 neue	 Erkennt-

nisse	in	die	Praxis	übertragen.	Zum	Institut	

ristische	 akustische	 Echobilder	 beibringen.	

Die	Jagdstrategie	der	kleinen	Großohrfleder-

maus	ist	nämlich	sehr	komplex:	In	der	dich-

ten	 Vegetation	 des	 neotropischen	 Regen-

waldes,	 die	 viele	 Störechos	 zurückwirft,	

spüren	 die	 nachtaktiven	 Säuger	 laut-	 und	

bewegungsarme	 Insekten	 ausschließlich	

mittels	Echoortung	auf.	Die	entsprechenden	

akustischen	 Echobilder	 wollen	 also	 gelernt	

sein.	Von	Micronycteris	microtis	ist	übrigens	

Fütterung bis ins Jugendalter:

Fledermaus-Mütter vermitteln 
akustische Echobilder und „Tischmanieren“
Wenn Fledermaus-Mütter ihre Jungtiere füttern, geben sie nicht nur Nahrung, sondern offenbar auch überlebenswichtige Informationen 

zur Jagdstrategie und über das Beutespektrum weiter. Zu diesem Schluss kommen Biologinnen um Inga Geipel und Dr. Mirjam Knörn-

schild (Institut für Experimentelle Ökologie) in ihrem Fachbeitrag für das Journal „Animal Behaviour“. Überhaupt konnten die Wissen-

schaftlerinnen erstmals zeigen, dass eine Fledermausart, die kleine Großohrfledermaus (Micronycteris microtis), ihren Nachwuchs nach 

der Entwöhnung mit fester Nahrung versorgt.

Auf	Barro	Colorado	Island	in	Panama	haben	

die	 Forscherinnen	 über	 mehrere	 Monate	

fünf	Mutter-Kind-Paare	der	verbreiteten	Fle-

dermausart	 mit	 einer	 Infrarotkamera	 in	

ihrem	Nachtquartier	gefilmt.	Um	die	familiä-

re	Zuordnung	bei	der	Auswertung	des	Bild-

materials	zu	erleichtern,	hatten	sie	betroffe-

ne	 Fledermaus-Gruppen	 zuvor	 eingefangen	

und	 mit	 Blondierungscreme	 markiert.	 Die	

kleine	 Großohrfledermaus	 lebt	 in	 sozialen	

Gruppen	von	drei	bis	zehn	Tieren.	Weibchen	

bringen	 typischerweise	 einmal	 jährlich	 im	

Mai	ein	Junges	zur	Welt,	das	dann	für	einige	

Wochen	 gesäugt	 wird.	 „Die	 Videoaufnah-

men	zeigen,	dass	Muttertiere	ihren	eigenen	

Nachwuchs	 bis	 zu	 fünf	 Monate	 nach	 dem	

Abstillen	 mit	 intakten	 Insekten	 versorgen.	

Teilweise	überbringen	sie	dem	Jungen	mehr	

als	die	Hälfte	ihrer	Beute“,	fasst	Inga	Geipel	

zusammen.	 Die	 kleinen	 Fledermäuse	 wer-

den	 also	 noch	 mit	 erwachsenentypischer	

Nahrung	 gefüttert,	 wenn	 sie	 selbst	 schon	

flugfähig	sind	und	jagen	können.	Allerdings	

nimmt	 die	 mütterliche	 Beuteübergabe	 mit	

steigendem	Alter	des	Jungtiers	ab.

Warum	 also	 der	 Aufwand?	 Die	 Biologinnen	

vermuten,	 dass	 Fledermaus-Mütter	 ihren	

Jungen	bei	der	Nahrungsübergabe	charakte-

nicht	 bekannt,	 dass	 Jungtiere	 die	 Eltern	

beim	 Jagen	 begleiten	 und	 auf	 diese	 Weise	

wichtige	Strategien	einüben.	

Ein	 weiterer	 Grund	 für	 die	 Beuteübergabe	

könnte	 ganz	 praktischer	 Natur	 sein:	 Für	

unerfahrene	 Jungtiere	 ist	 der	 Umgang	 mit	

relativ	 großen	 und	 wehrhaften	 Insekten	

schwierig.	 Auf	 dem	 Speiseplan	 der	 Fleder-

mäuse,	 die	 im	 Erwachsenenalter	 etwa	 fünf	

bis	 sieben	 Gramm	 wiegen,	 stehen	 unter	

anderem	Libellen,	Heuschrecken	oder	Mot-

ten.	Womöglich	vermitteln	Fledermaus-Müt-

ter	ihren	Jungen	also	„Tischmanieren“.

Bei	ihrer	Studie	wurden	Inga	Geipel	und	Dr.	

Mirjam	 Knörnschild,	 Wissenschaftlerinnen	

am	Ulmer	Institut	für	Experimentelle	Ökolo-

gie,	sowie	Katja	Wallmeyer	(Institut	für	Evo-

lution	 und	 Ökologie,	 Universität	 Tübingen)	

vom	Smithsonian	Tropical	Research	Institu-

te,	 Panama,	 unterstützt.	 An	 dem	 Fachbei-

trag	 hat	 außerdem	 die	 inzwischen	 verstor-

bene	 Ulmer	 Biologie-Professorin	 Elisabeth	

Kalko	mitgewirkt.		 	 ab

Literaturhinweis:

Inga Geipel, Elisabeth K.V. Kalko, Katja Wallmeyer, Mirjam 

Knörnschild: Postweaning maternal food provisioning in a 

bat with a complex hunting strategy. Animal Behaviour. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.anbehav.2013.03.040
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für	die	krankhafte	Rückbildung	der	Knochen-

substanz	verantwortlich	ist.	

Die	 Wissenschaftler	 fanden	 zudem	 heraus,	

dass	die	zelltypspezifischen	Mechanismen	bei	

der	 Wirkung	 von	 Kortison	 bei	 arthritischen	

Entzündungsprozessen	 ganz	 unterschiedlich	

sind.	 Hierbei	 wurden	 verschiedene	 mausba-

sierte	 Gelenkentzündungsmodelle	 durchge-

testet:	 Die	 Glucocorticoid-Wirkung	 wird	 bei	

bestimmten	 Arthritis-Erkrankungen	 bei	 Mäu-

sen	–	wie	auch	bei	allergischen	Entzündungen	

–	 über	 die	 sogenannten	 T-Zellen	 vermittelt.	

„Diese	 weißen	 Blutzellen,	 die	 im	 Knochen-

mark	gebildet	werden,	gehören	zur	Immunab-

wehr.	 Durch	 Kortison	 werden	 die	 T-Zellen	

daran	 gehindert,	 autoentzündlich	 wirkende	

Zytokine	 wie	 das	 Interleukin	 17	 freizusetzen,	

die	 für	 den	 Angriff	 des	 Immunsystems	 auf	

körpereigene	 Gewebe	 verantwortlich	 sind“,	

erläutert	Dr.	Ulrike	Baschant,	die	das	Projekt	

bearbeitet	 hat.	 Andere	 arthritische	 Entzün-

dungsmodelle	 zeigten	 hingegen,	 dass	 die	

T-Zellen	dort	keine	Rolle	spielten.

„Vorläufige	 Ergebnisse	 lassen	 überraschen-

derweise	darauf	schließen,	dass	hier	gerade	

Nicht-Immunzellen	 involviert	 sind“,	 staunen	

die	 Biologen.	 Die	 Wissenschaftler	 möchten	

nun	 herausfinden,	 welche	 Zelltypen	 bei	 der	

DFG fördert Arthritisforschung

Fluch und Segen Kortison
Rheumatoide Arthritis ist eine chronisch entzündliche Gelenkerkrankung, die nicht nur sehr schmerzhaft ist, sondern auch zur Verformung 

der betroffenen Gelenke und Knorpel führen kann, bis hin zu deren Zerstörung. Ein Mittel der ersten Wahl ist seit über 60 Jahren das Gluco-

corticoid-Medikament Kortison, ein chemischer Abkömmling des körpereigenen Nebennierenhormons Kortisol, das unter anderem bei 

Stress ausgeschüttet wird, um im Körper Energiereserven zu mobilisieren. Doch das Kortison ist für die Patienten Fluch und Segen zugleich. 

Denn die entzündungshemmende Wirkung ist von möglichen starken Nebenwirkungen wie Knochenschwund und Diabetes begleitet. 

Wissenschaftler	 der	 Universität	 Ulm	 haben	

von	 der	 Deutschen	 Forschungsgemeinschaft	

(DFG)	im	Rahmen	des	Schwerpunktprogram-

mes	 „Osteoimmunology	 –	 IMMUNOBONE“	

Fördermittel	 für	 weitere	 drei	 Jahre	 erhalten,	

um	 die	 Kortisonwirkung	 bei	 rheumatoider	

Arthritis	zu	erforschen.	Knapp	300	000	Euro	

erhält	Professor	Jan	Peter	Tuckermann,	Leiter	

des	 Instituts	 für	 Allgemeine	 Zoologie	 und	

Endokrinologie,	für	die	Erforschung	der	zellu-

lären	 Wechselwirkungen	 zwischen	 Knochen-	

und	 Immunsystem,	 die	 bei	 der	 Behandlung	

von	 chronisch	 entzündlichen	 Gelenkerkran-

kungen	mit	Glucocorticoiden	eine	Rolle	spie-

len.	 „Unser	 Fokus	 liegt	 dabei	 speziell	 auf	

rheumatoiden	 Krankheitsformen,	 in	 denen	

Autoimmunreaktionen	 zum	Tragen	 kommen.	

Das	Problem	besteht	für	die	Patienten	darin,	

dass	die	durch	die	Krankheit	ohnehin	schon	

geschädigte	Knochensubstanz	durch	das	Kor-

tison	 zusätzlich	 angegriffen	 wird“,	 so	 der	

Osteoporose-Forscher.	

Die	DFG	würdigt	 in	der	Bewilligung	des	Pro-

jektes	 nicht	 zuletzt	 die	 Vorarbeiten	 und	

bereits	 erbrachten	 Ergebnisse	 der	 Forscher-

gruppe.	So	konnte	diese	bereits	nachweisen,	

dass	bei	der	Kortison-bedingten	Osteoporose	

vor	 allem	 die	 Störung	 des	 Knochenaufbaus	

kortisonbedingten	 Unterdrückung	 insbeson-

dere	von	antikörperabhängigen,	arthritischen	

Prozessen	eingebunden	sind.	

Die	 molekularen	 Mechanismen,	 die	 die	

immun-	und	knochenspezifischen	Wirkungen	

von	 Kortison	 vermitteln,	 sind	 vielfältig.	 Ent-

scheidend	hierfür	ist	nicht	zuletzt	die	moleku-

lare	Konfiguration	des	Glucocorticoid-Rezep-

tors,	der	in	Form	eines	Doppelmoleküls	oder	

als	 Monomer	 ganz	 unterschiedliche	 Wirkun-

gen	 als	 Genschalter	 entfaltet.	 	 „Bisher	 wur-

den	Knochen-	und	Immunsystem	weitgehend	

isoliert	voneinander	betrachtet.	In	Anbetracht	

der	Tatsache,	dass	Immunzellen	im	Knochen-

mark	 gebildet	 werden	 und	 umgekehrt,	 Kno-

chensubstanz	 von	 Immunzellen	 modifiziert	

wird,	erscheint	diese	 jahrelange	Praxis	 recht	

eigenartig“,	 findet	 Tuckermann.	 Nun	 rücken	

die	Wechselwirkungen	zwischen	Immun-	und	

Knochensystem	mehr	und	mehr	in	den	Fokus	

der	wissenschaftlichen	Betrachtung.

Mit	ihrem	Kortison-Projekt	gehören	die	Ulmer	

Wissenschaftler	 zum	 DFG-Schwerpunktpro-

gramm	1468	„Osteoimmunology	–	IMMUNO-

BONE	 –	 A	 Program	 to	 Unravel	 the	 Mutual	

Interactions	 between	 the	 Immune	 System	

and	Bone“,	das	genau	diese	Wechselwirkun-

gen	 zum	 Thema	 hat.	 Das	 interdisziplinäre	

Forscherkonsortium,	das	nun	21	Projektgrup-

pen	umfasst,	geht	–	wie	die	DFG	kürzlich	mit-

teilte	 –	 mit	 insgesamt	 6,8	 Millionen	 Euro	 in	

die	zweite	Förderperiode.	

Für	die	Universität	Ulm	bedeutet	die	Aufnah-

me	 in	 das	 DFG-Schwerpunktprogramm	 eine	

weitere	Stärkung	des	neu	etablierten	musku-

lo-skeletalen	 Forschungsschwerpunktes,	 bei	

dem	Erkrankungen	rund	um	den	Muskel-	und	

Knochenapparat	im	Mittelpunkt	stehen.	Nicht	

zuletzt	weil	auch	ein	zweites	Forschungspro-

jekt	 der	 Ulmer	 Uni	 in	 das	 „Immunobone“-

Forscherkonsortium	 aufgenommen	 wurde:	

das	 Frakturheilungsprojekt	 aus	 dem	 For-

schungsbereich	Biologie	der	Knochenheilung	

und	 Knochenregeneration	 von	 Professorin	

Anita	Ignatius.		 	 wt

Gewebeschnitte von arthritischen Gelenken, links behandelt mit Kortison, rechts unbehandelt: die rötlichen Bereiche zeigen 

entzündetes Knochenhautgewebe, Knochensubstanz erscheint bläulich  
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der	die	ehemalige,	von	Mez-Starck	aufgebaute	und	von	1969	bis	zu	

ihrem	 Ruhestand	 1987	 geleitete	 Sektion	 für	 Spektren-	 und	 Struk-

turdokumentation	 aufgegangen	 ist.	 Gleichwohl	 ermöglichen	 nicht	

wenige	 Zeitzeugen	 und	 Dokumente	 durchaus	 ein	 Porträt,	 das	 der	

leidenschaftlichen	 Chemikerin	 gerecht	 werden	 dürfte,	 naturgemäß	

im	beruflichen	Bereich	mehr	als	im	privaten.	„Über	ihr	Vermögen	war	

früher	absolut	nichts	bekannt.	Sie	hat	 in	einer	normalen	Mietwoh-

nung	gelebt	und	diese	war	zwar	gehoben	möbliert,	doch	ohne	jeden	

Luxus“,	 sagt	 Vogt,	 ihr	 wissenschaftlicher	 Nachlassverwalter	 und	

Vorstandsmitglied	der	Stiftung	seit	ihrer	Gründung.

Allerdings:	 „In	 entscheidenden	 Momenten	 hat	 sie	 bei	 Bedarf	

immer	Geld	organisiert“,	weiß	der	promovierte	Chemiker.	Sichtbare	

Zeichen	 für	 einen	 gewissen	 Wohlstand	 indes	 gab	 es	 zumindest	 in	

ihrer	Studienzeit	schon:	Zeitweise	fuhr	sie	einen	VW-Käfer,	zur	Pro-

Dr. Barbara Mez-Starck:

Ein Leben für
die Wissenschaft
Der Vater, ein von der Nazi-Regierung vor allem als Partner der Rüstungsindustrie hofierter, nach dem Krieg in der DDR zu 20 Jahren 

Zuchthaus verurteilter, später von SED-Parteichef Walter Ulbricht begnadigter Unternehmer, weil der in den 1920er-Jahren einen links 

orientierten Verlag unterstützt hatte. Die Mutter, Tochter ungarischer Juden, von den Nazis kurzzeitig verhaftet, auf Intervention ihres 

Ehemannes jedoch wieder freigelassen, doch auch danach in ständiger Furcht vor weiterer Verfolgung. Tochter Barbara 1942 schon nach 

einem Semester als Gasthörerin an der Uni Freiburg wegen der Nazi-Rassengesetze vom Chemie-Studium ausgeschlossen, das sie nach 

dem Krieg in Göttingen und später in Freiburg wieder aufgenommen hat. Allein diese Fakten lassen auf eine selbst für diese Zeit unge-

wöhnliche Biografie schließen. In ihrem vor drei Jahren veröffentlichten Buch „Barbara Mez-Starck: Ein Leben für die Wissenschaft“ 

haben die Autoren Dr. Michael Kamp und Dr. Florian Neumann das bewegte Leben der Stiftungsgründerin ebenso spannend wie detail-

liert und feinfühlig nachgezeichnet.

Kein	 einfaches	 Unterfangen.	 Denn:	 „Sie	 hat	 nur	 ansatzweise	

über	 die	 Vergangenheit	 und	 nie	 über	 Geld	 gesprochen“,	 erinnert	

sich	Dr.	Jürgen	Vogt,	langjähriger	Vertrauter	der	im	Mai	2001	Verstor-

benen	und	Leiter	der	Arbeitsgruppe	Chemieinformationssysteme,	in	

In	unserer	Februar-Ausgabe	hatten	wir	an	dieser	Stelle	die	Dr.	Bar-

bara	Mez-Starck-Stiftung	vorgestellt	und	dabei	auch	berichtet,	wie	

die	 von	 ihrer	 Namensgeberin	 1998	 gegründete	 Einrichtung	 insbe-

sondere	 die	 Universität	 Ulm	 unterstützt,	 unter	 anderem	 mit	 der	

Förderung	junger	Wissenschaftler.	Aber	wer	war	der	Mensch	hinter	

der	Chemikerin,	die	mit	der	Stiftung	auch	ihr	Lebenswerk	dauerhaft	

sichern	wollte?	Woher	stammte	das	beachtliche	Vermögen	als	Basis	

der	ausschließlich	gemeinnützigen	Zwecke	verfolgenden	Stiftung?	

Hohe Wertschätzung auch im Ausland: Dr. Barbara Mez-Starck bei einer Japan-Reise 1980
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Inhaber	 einer	 florierenden	 Firma	 überdies,	 wozu	 Zwangsarbeiter	

ebenso	 beitrugen	 wie	 personelle	 Verflechtungen.	 So	 fungierte	 der	

Werksleiter	in	Goslar	als	Wehrwirtschaftsführer.

Gleichwohl:	Über	die	konkreten	Auswirkungen	dieser	Umstän-

de	auf	das	Familienleben	kann	nur	spekuliert	werden,	Äußerungen	

dazu	von	Barbara	Mez-Starck	sind	nicht	bekannt.	Naheliegend	aber,	

dass	hier	zumindest	eine	Erklärung	für	das	angespannte	Verhältnis	

zum	Vater	liegt.

Strategische Heirat verweigert
Eine	weitere	resultierte	vermutlich	aus	der	von	der	Tochter	ver-

weigerten	 „strategischen	 Heirat“	 mit	 einem	 wichtigen	 Mitarbeiter	

des	 Unternehmens.	 Sie	 heiratete	 vielmehr	 ungeachtet	 des	 väterli-

chen	Verbots	ihren	langjährigen	Freund	und	Lebensgefährten	Erwin	

Mez,	Spross	einer	Freiburger	Industriellenfamilie,	Jura-Student	und	

ebenso	frankophil	wie	Barbara.	Wobei	die	Hochzeit	erst	ein	halbes	

Jahr	nach	dem	Tod	des	Vaters	im	Mai	1974	stattfand.

Da	hatte	Hermann	Starck	sein	Unternehmen	längst	wieder	auf-	

und	sogar	ausgebaut,	das	nach	dem	Krieg	ebenso	in	Trümmern	lag	

wie	 die	 meisten	 Städte	 Deutschlands.	 In	 der	 Familie	 selbst	 hatten	

die	 Jahre	 ebenfalls	 Spuren	 hinterlassen.	 Von	 Barbara	 Starcks	 Ver-

wandtschaft	mütterlicherseits	waren	nur	die	Mutter	und	ein	Onkel	

dem	Holocaust	entkommen.	Den	Vater	hatten	im	Juni	1945	die	Sow-

jets	festgenommen	und	in	ein	 Internierungslager	verbracht,	später	

ins	 ehemalige	 KZ	 Buchenwald.	 Bei	 den	 sogenannten	 „Waldheimer	

Prozessen“	ist	er	wegen	„Unterstützung	des	Nazitums“	zu	20	Jahren	

Zuchthaus	 verurteilt,	 im	 Februar	 1951	 indes	 freigelassen	 worden.	

motion	schenkte	ihr	der	Vater	einen	Sportwagen.	Müßiggang	freilich	

war	nie	 ihr	Ding.	Die	 junge	Barbara	arbeitete	als	Spülmädchen,	 in	

den	späten	Kriegsjahren	zudem	als	Praktikantin	in	einem	väterlichen	

Betrieb	in	Goslar,	danach	als	„ganz	normale“	Beschäftigte	 in	einer	

Textilfabrik.	 Und	 als	 Doktorandin	 in	 Freiburg	 diente	 sie	 in	 einem	

Labor	 als	 einzige	 Frau	 unter	 Männern,	 im	 Gegensatz	 zu	 diesen	

unentgeltlich.	Ihre	Bitte	um	eine	angemessene	Vergütung	war	ziem-

lich	brüsk	abgebürstet	worden:	„Vertragen	Sie	sich	mit	Ihrem	Vater,	

dann	haben	Sie	Geld.“	Eine	Antwort,	die	auf	mancherlei	Kenntnisse	

ihres	 familiären	 Hintergrunds	 im	 universitären	 Umfeld	 schließen	

lässt.

Unbeschwerte Kindheit
Belegt	 ist	 überdies,	 dass	 der	 wirtschaftliche	 Erfolg	 des	Vaters	

ihr	und	ihrem	jüngeren	Bruder	eine	weitgehend	unbeschwerte	Kind-

heit	und	Jugendzeit	ermöglichte,	zum	Teil	in	Berlin,	vor	allem	aber	in	

der	 elterlichen	 Villa	 am	 Jungfernsee	 in	 Potsdam,	 Zentrum	 eines	

weitläufigen	Areals	samt	Park,	mit	Gewächshäusern,	unter	anderem	

bestückt	mit	einer	Orchideenzucht,	mit	Pferden	und	Ponys.	Für	jene	

Zeit	nicht	ungewöhnlich	die	Erziehung	der	Geschwister:	Großzügig	

und	 liebevoll	 auf	 der	 einen	 Seite,	 streng	 und	 pedantisch	 auf	 der	

anderen.	 Wohl	 unbestritten,	 dass	 dieses	 Wechselbad	 der	 Gefühle	

das	 Verhältnis	 der	 Kinder	 zum	 Vater	 zeitlebens	 geprägt	 hat.	 Der	

zudem	 großen	 Wert	 auf	 sportliche	 Erziehungsmaßnahmen	 legte,	

Schwimmen	zumal	oder	Skifahren.

Außerdem	vermittelte	das	Elternhaus	den	Sprösslingen	neben	

Weltoffenheit	auch	Interesse	an	bildenden	und	darstellenden	Küns-

ten.	 Im	 Berlin	 der	 1920er-Jahre	 mit	 idealen	 Voraussetzungen:	 Die	

Kulturszene	der	Hauptstadt	erlebte	eine	Blütezeit	und	entwickelte	

sich	in	den	verschiedensten	Facetten.	Und	Barbaras	Vater	Hermann	

hatte	sozusagen	direkten	Zugang	zur	Szene,	zum	einen	als	aktiver	

Förderer	zahlreicher	Künstler,	Autoren	und	anderer	Kulturschaffen-

der,	 zum	 anderen	 als	 Eigentümer	 des	 „Romanischen	 Hauses“	 mit	

dem	 legendären	 „Romanischen	 Café“	 gegenüber	 der	 Kaiser-Wil-

helm-Gedächtniskirche,	dem	Treffpunkt	schlechthin	der	seinerzeiti-

gen	Kulturschaffenden,	darunter	Egon	Erwin	Kisch,	Kurt	Tucholsky,	

Gottfried	Benn,	Erich	Kästner,	Max	Liebermann,	Bertold	Brecht,	Alf-

red	Döblin,	Elias	Canetti	und	viele	andere	mehr.	Zu	Hermann	Starcks	

Freunden	zählten	nicht	nur	Politiker	wie	der	im	Juni	1922	ermordete	

Reichsaußenminister	 Walther	 Rathenau,	 sondern	 auch	 Maler	 wie	

Eugen	 Spiro,	 später	 von	 den	 Nazis	 nach	 deren	 Machtübernahme	

zeitweise	mit	Malverbot	belegt.

Wie	überhaupt	damit	viele	Veränderungen	einhergingen,	auch	für	

die	Familie	und	in	ihrem	Umfeld.	Sorgen	um	die	vorübergehend	ver-

haftete	 Mutter,	 um	 Freundinnen	 und	 Freunde	 prägten	 den	 Alltag,	

trübten	letztlich	auch	die	Freude	über	die	im	Frühjahr	1942	erworbene	

Hochschulreife	Barbaras,	unter	anderem	mit	„sehr	gut“	in	Chemie	und	

Biologie	sowie	„gut“	in	Physik.	Besonders	krass,	nicht	nur	aus	heuti-

ger	Sicht,	die	Situation,	zu	der	die	individuellen	Rollen	der	Familien-

mitglieder	führten:	Mutter	Klara	nach	dem	Verhaftungsschock	sicher-

heitshalber	nach	Südbaden	verzogen,	an	die	nahe	Schweizer	Grenze	

also,	Tochter	Barbara	als	Halbjüdin	von	der	Universität	Freiburg	vom	

Studium	ausgeschlossen,	der	Vater	als	Experte,	Hersteller	und	Liefe-

rant	kriegswichtiger	Güter	und	Rohstoffe,	Wolfram	vor	allem,	für	das	

Regime	von	größtem	Interesse,	mit	engen	Kontakten	zur	Regierung.	
Angespanntes Verhältnis zum Vater: Tochter Barbara und ihr jüngerer Bruder Gerhard mit 

ihrem Vater Hermann Starck 
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Verbleib	 im	 Breisgau	 im	 privaten	 Umfeld.	 Feste	 im	 Freundeskreis	

waren	ihr	wichtig	und	die	regelmäßige	Teilnahme	an	der	Freiburger	

Fasnacht,	nicht	zuletzt	die	Nähe	zu	Frankreich,	dessen	Lebensart	Dr.	

Mez-Starck	und	ihr	Mann	schätzten.	Mitunter	auch	in	ihrem	Ferien-

haus	 in	 Biarritz,	 einzig	 erkennbares	 Indiz	 eines	 gewissen	 Wohl-

stands.	Ansonsten	jedoch	lebte	das	Paar	Zeitzeugen	zufolge	zurück-

gezogen.

Derweil	 steuerte	 sie	 ihre	 Sektion	 in	 Ulm	 insbesondere	 durch	

Telefonate	 mit	 ihrem	 Mitarbeiter	 Rudolf	 Mutter,	 Diplom-Chemiker	

und	im	Gegensatz	zur	Chefin	Technik-affin,	ein	großer	Vorteil	bei	der	

schnell	fortschreitenden	Umstellung	auf	die	EDV.

Letztere	beschleunigte	natürlich	seit	den	frühen	80er-Jahren	ein	

erklärtes	Ziel	Mez-Starcks:	Die	Versorgung	der	Fachwelt	mit	den	von	

ihr	 gesammelten	 Daten	 über	 Moleküluntersuchungen	 in	 der	 Gas-

phase.	Naheliegend,	dass	dieser	wertvolle	Service	auch	die	interna-

tionale	Anerkennung	der	Wissenschaftlerin	befördert	hat.

Indes:	Während	der	Entwicklung	der	elektronischen	Datenbank	

MOGADOC	(Molecular	Gasphase	Documentation)	erlitt	die	Protago-

nistin	 einen	 Schlaganfall,	 von	 dem	 sie	 sich	 nie	 mehr	 vollständig	

erholen	konnte.	Zwar	ging	sie	1987	offiziell	in	den	Ruhestand,	aber	

auf	 freiwilliger	 Basis	 unterstützte	 sie	 ihren	 Nachfolger	 Dr.	 Jürgen	

Vogt	und	seine	Arbeitsgruppe	weiter.	Unverändert	dabei	im	Mittel-

punkt:	 Die	Weiterentwicklung	 ihres	 Mikrowellenkataloges	 und	 der	

MOGADOC-Datenbank.	 Bis	 wenige	Tage	 vor	 ihrem	Tod	 wertete	 sie	

die	neueste	Literatur	dafür	aus.	Am	25.	Mai	2001	verstarb	Dr.	Barba-

ra	 Mez-Starck	 in	 ihrem	 Freiburger	 Heim,	 knapp	 zwei	 Jahre	 später	

folgte	ihr	Ehemann	Erwin	James	Mez.	Die	Stiftung	wurde	Alleinerbin	

des	kinderlos	gebliebenen	Ehepaars.		 	 wb

42    Panorama

Auf	Befehl	von	höchster	Ebene:	Nach	der	Intervention	eines	Minis-

ters	 hatte	 ihn	 Ulbricht	 selbst	 begnadigt,	 als	 späten	 Dank	 für	 die	

Unterstützung	 eines	 links	 orientierten	 Verlags	 in	 den	 20er-Jahren.	

Allerdings	war	Starck	von	der	Gefangenschaft	körperlich	gezeichnet.

Ungebrochen	freilich	sein	Unternehmergeist	und	seine	Energie,	

die	 er	 wohl	 seiner	 Tochter	 im	 Erbgut	 mitgegeben	 hat.	 Sie	 konnte	

schon	1946	ihr	Studium	der	Chemie	wieder	aufnehmen,	jetzt	in	Göt-

tingen	 und	 natürlich	 unter	 schwierigsten	 Bedingungen.	 Hunger,	

Kälte,	zerstörte	Uni-Gebäude.	Aber	Barbara	zählte	zu	den	wenigen	

Glücklichen,	 die	 wenigstens	 einen	 Studienplatz	 erhalten	 haben.	

Nach	dem	Vordiplom	im	Mai	1948	dann	der	Wechsel	nach	Freiburg,	

an	das	damals	eben	wiedereröffnete	Institut	für	Physikalische	Che-

mie.	Akuter	Wohnungsmangel	indes	auch	dort	und	ein	Frauenanteil	

in	der	Chemie	in	den	frühen	50er-Jahren	von	knapp	neun	Prozent.	

Dass	die	Studentin	ausgerechnet	in	den	Anfangsjahren	der	jun-

gen	Demokratie	erstmals	persönliche	Bekanntschaft	mit	der	Polizei	

machte,	gehört	 fraglos	zu	den	eher	paradoxen	Aspekten	 ihrer	Bio-

grafie.	„Zur	Feststellung	der	Personalien	festgenommen“	worden	ist	

sie	 im	 Januar	 1952	 im	 Zusammenhang	 mit	 Protesten	 gegen	 einen	

Film	von	Nazi-Regisseur	Veit	Harlan	und	einem	damals	auch	bundes-

weit	 Aufsehen	 erregenden	 Polizeieinsatz.	 Schon	 vorher	 war	 die	

angehende	 Chemikerin	 mit	 einem	 ausgeprägten	 sozialen	 Verant-

wortungsgefühl	 dem	 Sozialistischen	 Deutschen	 Studentenbund	

(SDS)	 beigetreten,	 aus	 ihrer	 Sicht	 seinerzeit	 eine	 „unspektakuläre	

Studentenvereinigung“.

Ein	 halbes	 Jahr	 später	 absolvierte	 sie	 die	 Diplomprüfung,	 sie-

ben	 Jahre	 danach	 hat	 sie	 ihre	 Dissertation	 abgeschlossen.	 Thema	

ihrer	Arbeit:	„Über	die	Wirkung	von	Substituenten	auf	die	Intensität	

infraroter	Absorptionsbanden	von	Schwingungen	des	Phenylenker-

nes	 disubstituierter	 Benzolderivate.“	 Dazu	 hatte	 die	 Doktorandin	

untersucht,	 wie	 sich	 Absorptionsbanden	 ändern,	 wenn	 bestimmte	

Substituenten	 am	 Benzol	 eingesetzt	 werden.	 Eine	 Widmung	 („Für	

H.C.“,	den	Initialen	ihres	Vaters)	in	kleinstmöglicher	Schrift	auf	der	

Seite	vor	dem	Inhaltsverzeichnis	lässt	auf	das	nach	wie	vor	zwiespäl-

tige	Verhältnis	zu	ihm	schließen.	Bemerkenswert	aus	wissenschaft-

licher	Sicht:	Im	vierten	und	letzten	Teil	ihrer	Dissertation,	ebenso	im	

umfangreichen	 Anhang,	 finden	 sich	 erste	 Ansätze	 für	 ihre	 spätere	

Hinwendung	 zum	 Gebiet	 der	 Dokumentation	 molekularer	 Struktu-

ren	der	Materie.	Erste	Erfahrungen	damit	konnte	sie	im	Institut	als	

Doktorandin	sammeln,	schon	wenig	später	rückte	sie	die	Struktur-

bestimmung	 an	 gasförmigen	 Substanzen	 in	 das	 Zentrum	 ihrer	

Arbeit,	schuf	in	der	Folge	die	Basis	ihres	Lebenswerks.

1969: Wechsel nach Ulm
Das	sie	ab	Juli	1969	in	Ulm	weiterpflegte.	Den	Wechsel	initiiert	

hatte	Gründungsprofessor	Werner	Zeil,	zuvor	bereits	in	Karlsruhe	als	

ausgewiesener	Experte	für	Mikrowellenspektroskopie	und	Gaspha-

senelektronenbeugung	 tätig.	 Heimisch	 indes	 wurde	 die	 Wissen-

schaftlerin	 in	 Ulm	 nie,	 ungeachtet	 deutlich	 besserer	 Arbeitsbedin-

gungen	als	in	Freiburg.	Begründet	hat	sie	das	Festhalten	an	Freiburg	

dennoch	mit	wissenschaftlichen	Gründen,	der	Nähe	zu	den	exzellen-

ten	Bibliotheken	vor	Ort	und	in	Basel	sowie	zum	Freiburger	Rechen-

zentrum,	unabdingbar	für	die	Erfassung	ihres	umfangreichen	Daten-

materials	samt	dessen	Verfügbarkeit	für	die	wachsende	Zahl	interes-

sierter	 Nutzer.	 Insider	 freilich	 wähnten	 ein	 starkes	 Motiv	 für	 den	

Ende April lernten 131 Mädchen und 25 Jungen Universität und Klinikum kennen. Beim 7. 

Girls‘ beziehungsweise Boys‘ Day konnten sie in Berufe schnuppern, die als typisch 

männlich oder weiblich gelten: Mädchen nahmen so Einblick in die MINT-Fächer und 

Jungen zum Beispiel in die Krankenpflege. Wie gewohnt wurde der Informationstag, an 

dem Vorträge, Führungen und Workshops angeboten wurden, im Rahmen der Umer-

3-Generationen Universität (u3gu) vom Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Wei-

terbildung (ZAWiW) durchgeführt. Dabei arbeitete Alexandra Schneider vom ZAWiW mit 

der Uni-Gleichstellungsbeauftragten Professorin Anke Huckauf und Traudl Hiller, Beauf-

tragte für Chancengleichheit für das nichtwissenschaftliche Personal, zusammen. Die 

Rückmeldungen der Schülerinnen sowie Schüler (Gymnasium, Realschule) aus Ulm und 

Umgebung waren positiv: 27 Prozent können sich sogar vorstellen, in den kennengelern-

ten Berufen zu arbeiten.   eb/ab
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Ulm	Fuß	zu	fassen.	Vielleicht	 lassen	sich	ja	

auch	über	Mitalees	Hobby	Zeichnen	und	ihr	

Interesse	 am	 Basketball	 Kontakte	 zu	 deut-

schen	Studierenden	knüpfen?	

Das	Organisationstalent	der	CT-Koordinato-

ren	beeindruckt	die	junge	Ingenieurin:	„Der	

Bewerbungsprozess	 lief	 sehr	 strukturiert	

ab.	Außerdem	bin	ich	völlig	unbürokratisch	

zu	 meinem	 Wohnheimzimmer	 gekommen“,	

sagt	Mitalee.	Vom	pädagogischen	Geschick	

ihrer	 Dozenten	 und	 den	 netten	 Kommilito-

ninnen	 respektive	 Kommilitonen	 ist	 sie	

sowieso	angetan.	Diese	positiven	Erfahrun-

gen	 gibt	 die	 Bangladscherin	 gerne	 weiter:.	

„Oft	werde	ich	auf	Facebook	von	Landsleu-

ten	 angeschrieben,	 die	 Informationen	 zu	

Communications	 Technology	 haben	 möch-

ten“,	 sagt	 Mitalee,	 die	 über	 Skype	 („das	

deutsche	 Internet	 ist	 so	 wahnsinnig	

schnell“)	 Kontakt	 zu	 Familie	 und	 Freunden	

hält.	

In	ihrem	Semester	studieren	aktuell	sieben	

junge	 Leute	 aus	 Bangladesch,	 ein	 alter	

Bekannter	 ist	 schon	 etwas	 weiter	 im	 Pro-

gramm.	 Womöglich	 ist	 deshalb	 noch	 kein	

echtes	Heimweh	bei	Mitalee	Sarker	aufge-

kommen.	 Das	 deutsche	 Wetter	 findet	 sie	

allerdings	kalt	und	gewöhnungsbedürftig.	

Ganz	 im	 Sinne	 von	 Professor	 Carl	 Krills	

Präsentation	 bei	 der	 CT-Semestereröff-

nung	 („Those	 crazy	 Germans“)	 wundert	

sich	die	Studentin	zudem	über	den	„Schil-

derwald“	auf	deutschen	Straßen.	„Aber	so	

kann	ich	mich	wenigstens	nicht	verlaufen“,	

lacht	 Mitalee.	 Erst	 um	 Weihnachten	 wird	

sie	ihre	Eltern	und	Freunde,	die	in	Bangla-

desch	 geblieben	 sind,	 wiedersehen.	 Die	

Mitbringsel	 stehen	 schon	 fest:	 „Ich	 finde	

deutsche	 Plüschtiere	 und	 Puppen	 toll.	 So	

etwas	 haben	 wir	 daheim	 nicht“,	 sagt	 die	

Ingenieurin.	 Ob	 mit	 Gastgeschenk	 oder	

ohne	 –	 ihre	 Familie	 ist	 sicher	 schon	 jetzt	

unglaublich	 stolz	 auf	 die	 angehende	 For-

scherin.		 	 ab
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haben	 wir	 eine	 Schneeschuhwanderung	

gemacht,	sind	aber	auch	von	Professor	Schu-

macher	 über	 den	 Studienverlauf	 informiert	

worden	und	haben	sogar	einen	kleinen	Erste-

Hilfe-Kurs	absolviert“,	erinnert	sich	Mitalee.	

In	 den	 nächsten	 Wochen	 möchte	 die	 junge	

Frau	 das	 Ulmer	 Umland	 erkunden	 und	 ihre	

Schwester	 besuchen,	 die	 in	 Bonn	 studiert.	

Sie	betont	aber	 immer	wieder,	dass	das	CT-

Studium	absolute	Priorität	hat.	

In	 den	 zwei	 Masterjahren	 plant	 sie,	 eine	

Stelle	 als	 wissenschaftliche	 Hilfskraft	 zu	

finden	und	sich	zunehmend	in	die	Telekom-

munikationstechnik	 einzuarbeiten.	 Ein	 wei-

terer	Punkt	auf	der	to-do-Liste:	Deutsch	ler-

nen.	 Deshalb	 sucht	 Mitalee	 aktuell	 nach	

einem	Sprach-Tandempartner	und	überlegt,	

am	Programm	ASSIST	des	Zentrums	für	All-

gemeine	 Wissenschaftliche	 Weiterbildung	

(ZAWiW)	 teilzunehmen.	 Zur	 Erinnerung:	 Im	

Zuge	 von	 ASSIST	 helfen	 lebenserfahrene	

Senioren	 ausländischen	 Studierenden	 in	

Überrascht vom Ulmer Schnee und Schilderwald

CT-Studentin aus Bangladesch 
träumt von wissenschaftlicher Karriere
Im April sind 48 internationale Studierende in das Masterprogramm Communications Technology (CT) gestartet – darunter wieder nur 

wenige Frauen. Mitalee Sarker wundert dieses Ungleichgewicht. In ihrem Heimatland Bangladesch waren Männer im Bachelorstudien-

gang „Electronics and Communications Engineering“ eher in der Unterzahl.

In	 der	 Landeshauptstadt	 Dhaka	 hätte	 die	

24-jährige	 Mitalee	 wohl	 schnell	 Karriere	

machen	können,	denn	das	Telekommunika-

tionsnetz	wird	gerade	ausgebaut.	Trotzdem	

entschied	sich	die	 junge	 Ingenieurin	gegen	

die	sichere	Stelle	und	bewarb	sich	um	einen	

Studienplatz	 in	 Ulm.	 Auf	 das	 Masterpro-

gramm	war	sie	über	die	Webseite	des	Deut-

schen	 Akademischen	 Austauschdienstes	

(DAAD)	 aufmerksam	 geworden.	 Ihr	 neues	

Karriereziel:	 eine	 wissenschaftliche	 Lauf-

bahn.	„Deutschland	ist	für	die	hohe	Qualität	

der	 Ingenieurausbildung	 bekannt.	 Deshalb	

ist	 der	 Masterplatz	 hier	 eine	 große	 Chance	

für	mich“,	sagt	Mitalee.	

Sie	 ist	 jetzt	 seit	 einigen	 Wochen	 in	 Ulm.	 In	

dieser	Zeit	hat	die	Studentin	 ihr	Wohnheim-

zimmer	 in	 der	 Heilmeyersteige	 bezogen,	

Freundschaften	 geknüpft	 und	 zum	 ersten	

Mal	 in	 ihrem	 Leben	 Schnee	 gesehen.	 Ziem-

lich	 viel	 davon	 gab	 es	 bei	 dem	 CT-Einfüh-

rungsseminar	 in	 den	 Alpen:	 „In	 Hirschegg	

Studiert jetzt Communications Technology an der Universität Ulm: Mitalee Sarker
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Shahriar	 Hussain,	 Ariful	 Banna	 Udoy,	

Mitalee	 Sarker	 und	 Samira	 Binte	 Kazemi	

(v.	l.).	 Durch	 ihr	 Engagement	 kamen	

immerhin	 rund	 850	 Euro	 für	 die	 Opfer	

zusammen.		 	 ab

Eigenarten	„Those	crazy	Germans“.	Außer-

dem	 berichtete	 der	 türkische	 CT-Alumnus	

Dr.	Ahmet	Cagrí	Ulusoy,	der	via	Skype	aus	

den	 USA	 zugeschaltet	 wurde,	 von	 seinen	

Erfahrungen	in	Ulm.	Ulusoys	Deutschland-

Aufenthalt	 war	 offenbar	 sehr	 erfolgreich:	

Gerade	 ist	 er	 für	 seine	 Dissertation	 mit	

dem	 Südwestmetall-Förderpreis	 ausge-

zeichnet	worden.

Schließlich	 stellte	 ein	 Vertreter	 des	 Zent-

rums	 für	 Allgemeine	 Wissenschaftliche	

Weiterbildung	 (ZAWiW)	 das	 Programm	

ASSIST	vor,	bei	dem	ältere	Ulmer	ausländi-

sche	Studierende	unterstützen.

Mit	 dem	 Förderpreis	 des	 Studiengangs	

Communications	 Technology	 sind	 Shrief	

Rizkalla	 und	 Shayan	 Hassanpourmatiko-

laei	 ausgezeichnet	 worden.	 Die	 Preisträ-

ger	haben	alle	Pflichtveranstaltungen	des	

ersten	Masterjahres	in	kürzester	Zeit	und	

mit	 hervorragenden	 Ergebnissen	 absol-

viert.	 Wie	 im	 Vorjahr	 wurde	 die	 mit	 500	

Euro	 pro	 Student	 dotierte	 Auszeichnung	

von	der	Ulmer	Ingenieurgesellschaft	engi-

neering	 people	 gefördert.	 Der	 CT-Alum-

nus	und	Gitarrist	Ahmed	Elsokary	verlieh	

dem	 Nachmittag	 mit	 Flamenco-Klängen	

eine	besondere	Note.		 	 ab

Fabrikeinsturz in Bangladesch:

CT-Studierende sammeln 
Spenden für Textilarbeiter
Ende	 April	 hat	 der	 schlimmste	 Fabrikein-

sturz	in	der	Geschichte	Bangladeschs	über	

1000	 Textilarbeiterinnen	 und	 -arbeitern	

das	Leben	gekostet.		Mehr	als	2400	Perso-

nen	 wurden	 verletzt.	 Ulmer	 Studierende	

aus	 Bangladesch	 wollten	 ihren	 Landsleu-

ten	helfen	und	auf	die	Situation	von	Textil-

arbeitern	in	dem	südasiatischen	Land	auf-

merksam	machen.	An	drei	Tagen	haben	sie	

im	 Forum	 der	 Universität-Süd	 und	 später	

auch	 in	 der	 Ulmer	 Innenstadt	 Spenden	

gesammelt.	Christiane	Schumacher,	Koor-

dinatorin	 des	 internationalen	 Masterstu-

diengangs	 Communications	 Technology,	

hatte	 den	 Kontakt	 zum	 Deutschen	 Roten	

Kreuz	 hergestellt.	 „Viele	 Familien	 haben	

durch	den	Einsturz	ihren	Ernährer	verloren	

Mehr	als	400	Studierende	aus	63	Nationen	

haben	den	1998	gestarteten	englischspra-

chigen	 Master-Studiengang	 Communica-

tions	 Technology	 (CT)	 bereits	 erfolgreich	

abgeschlossen.	 Mit	 48	 Anfängern	 ist	 die	

Kohorte	 2013	 größer	 als	 in	 den	 vergange-

nen	 Jahren	 –	 und	 ebenso	 international.	

Fast	 die	 Hälfte	 der	 Studierenden	 kommt	

vom	indischen	Subkontinent,	Afrika	ist	mit	

neun	Master-Anfängern	vertreten.	Erstmals	

wurden	bei	der	Semestereröffnung	im	April	

CT-Studierende	 aus	 Sambia	 und	 Albanien	

an	der	Uni	Ulm	begrüßt.	

Der	 forschungsorientierte	 Studiengang	

vereint	 Inhalte	 aus	 Telekommunikations-

technik,	 Optoelektronik,	 Mikroelektronik	

und	 Mikrowellentechnik.	 Auf	 die	 Studien-

erfolgsquote	 zwischen	 80	 und	 90	 Prozent	

ist	 der	 CT-Fakultätsbeauftragte	 Professor	

Hermann	 Schumacher	 besonders	 stolz.	

Gemeinsam	mit	Professor	Ulrich	Stadtmül-

ler,	Vizepräsident	für	die	Lehre	und	Interna-

tionales,	 sowie	 Studiendekan	 Professor	

Maurits	Ortmanns	hieß	er	den	neuen	Jahr-

gang	 willkommen.	 Bei	 der	 Semestereröff-

nung	 hielt	 Professor	 Carl	 Krill	 (Institut	 für	

Mikro-	 und	 Nanomaterialien)	 seinen	 fast	

schon	traditionellen	Vortrag	über	deutsche	

Seit 1998 ein Erfolgsmodell:

Masterstudiengang Communications Technology

Shrief Rizkalla (Bild oben) und Shayan Hassanpourmati-

kolaei wurden von Prof. Hermann Schumacher und Moni-

ka Hefele (engineering people) mit Förderpreisen ausge-

zeichnet

und	 stehen	 jetzt	 vor	 dem	 Nichts.	 Unter	

den	 Schwerverletzten	 sind	 zudem	 viele	

ungelernte	 Kräfte,	 die	 keine	 Perspektive	

haben,	 wenn	 sie	 nicht	 mehr	 als	 Näher	

arbeiten	 können“,	 erklärten	 Mohammed	
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vom	Deutschen	Roten	Kreuz	sowie	von	eini-

gen	 Mitarbeitern	 der	 Deutschen	 Stammzell-

spenderdatei.	

Wer	 bei	 der	 diesjährigen	 Aktion	 „uni	 hilft!“	

nicht	 vor	 Ort	 war,	 kann	 sich	 weiterhin	 im	

In	stitut	für	Klinische	Transfusionsmedizin	und	

Immungenetik	 Ulm	 (DRK	 Blutspendedienst/

Uniklinik	 Ulm)	 an	 der	 Helmholtzstraße	 typi-

sieren	lassen	oder	Blut	spenden.		 	 ab

eine	 einzige	 Laboranalyse	 der	 Blutproben	

kostet	50	Euro.

	„Dieses	Mal	hatten	wir	mehr	Blutspender	als	

in	den	Jahren	zuvor.	Dafür	waren	Typisierun-

gen	 etwas	 rückläufig.	 Vermutlich	 sind	 viele	

Uni-Angehörige	 bereits	 in	 der	 Deutschen	

Stammzellspenderdatei	 registriert“,	 sagte	

Stefanie	 Striebel	 aus	 dem	 Organisati-

onsteam.	Sie	 lobte	den	ehrenamtlichen	Ein-

satz	 von	 rund	 40	 Studierenden,	 24	 Helfern	

Panorama				45

Blut- und Geldspenden 
Institut	 für	 Klinische	 Transfusionsmedizin	

und	 Immungenetik	 (DRK-Blutspende-

dienst/Uniklinik	Ulm)	Helmholtzstraße	10,	

Oberer	Eselsberg	(zurzeit	Container):

Montag	 	 08:00	–	12:00	Uhr

	 	 14:00	–	17:30	Uhr

Dienstag	 08:00	–	16:00	Uhr

Donnerstag	 08:00	–	12:00	Uhr

	 	 14:00	–	19:00	Uhr

Geldspenden	an	„uni	hilft!“:

Begünstigter:	 ARGE	 KMSB	 g.e.V.	 Arbeits-

gemeinschaft	der	Knochenmarkspende

Kontonr.:	723668004

BLZ:	50070024	

Deutsche	Bank	Frankfurt

Verwendungszweck	 (wichtig,	 bitte	 so	

angeben):	Uni	hilft!	

Auch dritte Typisierungsaktion ein großer Erfolg:

Mehr als 500 neu Typisierte und
Blutspender bei „uni hilft!“
288 Typisierungen und 245 Blutspenden – das ist die beeindruckende Bilanz der Aktion „uni hilft!“ Mitte Mai. Das Engagement der 

Spender und frisch Typisierten könnte Leukämiepatienten, die auf die Transplantation von gesundem Knochenmark oder Blutstammzel-

len angewiesen sind, und transfusionsbedürftigen Personen das Leben retten. Bei den letzten beiden Typisierungsaktionen an der Uni-

versität Ulm wurden jeweils Spender für Schwerkranke gefunden.

Parallel	zur	Typisierungs-	und	Blutspende-

aktion	 haben	 die	 Organisatoren	 aus	 den	

Fachschaften	 Medizin	 und	 Molekulare	

Medizin	 eine	 Tombola	 durchgeführt	 und	

knapp	1000	Euro	eingenommen.	Das	Bene-

fizkonzert	 Mitte	 Mai	 im	 Ulmer	 Pub	

„Murphy’s	 Law“	 mit	 etwa	 350	 Besuchern	

brachte	 zudem	 rund	 1350	 Euro	 ein.	 Diese	

Gelder	 sind	 fast	 ebenso	 wichtig	 wie	 Blut-

spenden	 und	 neue	 Typisierungen,	 denn	
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Ein Pieks kann Leben retten: Die Typisierungs- und Blutspendeaktion „uni hilft!“

Studentische Organisatoren der Typisierungs- und Blutspendeaktion 

Geers-Stiftungspreis:

Hörschäden erforschen
Für	 Forschungs-	 und	 Entwicklungsarbeiten	

auf	 dem	 Gebiet	 der	 Ursachenforschung,	

Früherkennung	 und	 Therapie	 von	 Hörschä-

den	 schreibt	 die	 Geers-Stiftung	 den	 mit	

15	000	 Euro	 dotierten	 Stiftungspreis	 aus.	

Gesucht	 sind	 herausragende	 Arbeiten	 von	

der	 Medizin	 und	 Biologie	 über	 Psychologie	

und	Pädagogik	bis	zur	Physik	und	den	Inge-

nieurwissenschaften.		 	 wb

Weiteres	unter	www.geers-stiftung.de
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Problemen	stünden	zum	Beispiel	Mitarbei-

ter	 der	 Zentralen	 Studienberatung	 sowie	

Fachstudienberater	bereit.	Neben	der	fach-

lichen	Ausbildung	empfahl	Stadtmüller	den	

angehenden	 Akademikern,	 auch	 Angebote	

des	Humboldt	Studienzentrums,	des	Musi-

schen	Zentrums	oder	etwa	des	Zentrums	für	

Sprachen	und	Philologie	zu	nutzen.	„Es	 ist	

besonders	 wichtig,	 bereits	 während	 des	

Studiums	internationale	Erfahrung	zu	sam-

meln	 und	 sich	 zumindest	 auf	 Englisch	 gut	

verständigen	zu	können“,	gab	er	den	Erst-

semestern	 mit	 –	 natürlich	 in	 englischer	

Sprache.

Auch	Frederik	Bonz,	Vorsitzender	des	Allge-

meinen	 Studierendenausschusses	 (AStA),	

versorgte	 seine	 neuen	 Kommilitonen	 mit	

vielen	 guten	 Tipps.	 Er	 informierte	 unter	

anderem	 über	 die	 bevorstehende	 Einfüh-

rung	 der	 Verfassten	 Studierendenschaft,	

die	 studentischen	 Hochschulpolitikern	

mehr	Mitsprache	erlaubt.	Zusätzliche	Daten	

und	Fakten	rund	um	ihre	Alma	Mater	erhiel-

ten	 die	 Erstsemester	 auf	 einem	 USB-Stick,	

der	 nach	 den	 Einführungsveranstaltungen	

der	 Fächer	 im	 Uni-Forum	 ausgegeben	

wurde.	Außerdem	bekamen	die	Uni-Neulin-

ge	Gutscheine	für	eine	Stadtführung.

Im	 Sommersemester	 können	 sich	 Abituri-

entinnen	 und	 Abiturienten	 nicht	 für	 alle	

Studiengänge	an	der	Uni	Ulm	einschreiben.	

An	 der	 Medizinischen	 Fakultät	 starten	

lediglich	künftige	Zahnärztinnen	und	-ärzte	

eine	grundständige	Ausbildung.	

Demgegenüber	 können	 zum	 Beispiel	 viele	

Bachelorstudiengänge	 der	 Fakultät	 für	

Ingenieurwissenschaften	 und	 Informatik	

aufgenommen	werden	–	von	Elektrotechnik	

bis	Software	Engineering.	Der	internationa-

le	 Master-Studiengang	 Communications	

Technology	beginnt	sogar	ausschließlich	im	

Sommersemester.	 Insgesamt	 sind	 an	 der	

Uni	Ulm	jetzt	rund	9200	Studierende	imma-

trikuliert.		 	 ab

Sommersemester eröffnet:

Gut betreut in den 
neuen Lebensabschnitt starten
Rund 380 Erstsemester haben Mitte April an der Uni Ulm ein Studium aufgenommen, das mit dem Bachelor oder Staatsexamen 

abschließt. Außerdem sind 160 Studierende in ein Masterstudium gestartet. Bei der offiziellen Semestereröffnung stellte Professor 

Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident für die Lehre und Internationales, den jungen Leuten die Universität vor. 

Dabei	 unterstrich	 er	 wichtige	 Alleinstel-

lungsmerkmale	 wie	 die	 Nähe	 zur	 Wissen-

schaftsstadt,	 die	 „Uni	 unter	 einem	 Dach“	

und	 integrierte	 Studiengänge	 –	 etwa	 die	

Ulmer	 Kreation	 „Wirtschaftsmathematik“.	

Für	die	seit	einigen	Jahren	stetig	steigenden	

Studierendenzahlen	sei	die	Universität	gut	

gerüstet.	„Zwar	werden	einige	Vorlesungen	

voll	 sein,	 ansonsten	 müssen	 Sie	 keine	

Nachteile	 befürchten.	 Angesichts	 der	 dop-

pelten	 Abiturjahrgänge	 und	 weiterer	 Ent-

wicklungen	 haben	 wir	 Personal	 angestellt,	

Wohnraum	geschaffen	und	vieles	mehr“,	so	

Stadtmüller.	

Einige	Studienanfängerinnen	und	-anfänger	

haben	 ihre	 neue	 Hochschule	 bereits	 im	

März	 beim	 Ulmer	 Universitäts-Trainings-

camp	 Mathematik	 kennengelernt.	 Das	

Camp	wird	im	Rahmen	der	Programme	Indi-

viduelle	 Studienmodelle	 sowie	 UULM	 PRO	

MINT	 &	 MED	 organisiert.	 Angebote	 dieser	

und	 weiterer	 beim	 Bund	 und	 Land	 einge-

worbenen	 Projekte	 sollen	 den	 jungen	 Leu-

ten	 den	 Studieneinstieg	 sowie	 -verlauf	

erleichtern.	 Zum	 Beispiel	 durch	 Tutorien	

oder	Einblicke	in	die	Arbeitswelt.

„Jetzt	 fängt	 für	 Sie	 ein	 neuer	 Lebensab-

schnitt	an,	der	in	vielen	Fällen	mit	der	Loslö-

sung	 von	 der	 Familie	 sowie	 mehr	 Selbst-

ständigkeit	 und	 Freiheiten	 verbunden	 ist.	

Das	ist	eine	große	Chance	für	Ihre	persönli-

che	Entwicklung“,	sagte	Ulrich	Stadtmüller	

in	seiner	Begrüßung.	Zwar	seien	die	Ansprü-

che	 an	 das	 Stoffverständnis	 im	 Studium	

hoch.	 Diese	 Herausforderung	 hätten	 aller-

dings	schon	viele	Anfänger	gemeistert.	Bei	
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Zahlreiche Erstsemester wurden Mitte April von Prof. Ulrich Stadtmüller begrüßt
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ZNL und Schulpraktiker

Gemeinsam neues 
Spiel-Lern-Material entwickelt
Ein bemerkenswertes Projekt zur Entwicklung und Erprobung von Spiel-Lern-Materialien haben in Ulm die Ulrich-von-Ensingen-Realschule 

und die Gustav-Werner-Schule gestartet. Die Gustav-Werner-Schule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, in dem 

Kinder mit geistiger Behinderung beziehungsweise mit einem insgesamt besonders hohen Förderbedarf zur Schule gehen. Im Rahmen ihrer 

„Wochenplanarbeit“ kommen nun Schülerinnen und Schüler der 5. Realschulklasse und geistig behinderte Kinder der 4. Klasse regelmäßig 

zusammen, um mithilfe gewöhnlicher Spielzeugfiguren und -landschaften (zum Beispiel ein Bauernhof mit Pferdestall, Tieren und Bäumen) 

und eigens entwickelten Wortkärtchen Grammatik- und Wortschatzerweiterungen in Deutsch und Englisch anzugehen. 

Wissenschaftlich	 begleitet	 wird	 das	 Projekt	

von	Maren	Lau,	Diplom-Sozialpädagogin	am	

TransferZentrum	 für	 Neurowissenschaften	

und	Lernen	(ZNL)	„Spielen	ist	keine	Spielerei,	

sondern	bietet	Kindern	eine	 ideale	Möglich-

keit,	 ganz	 elementare	 Kompetenzen	 auf	

unterschiedlichem	 Niveau	 zu	 erwerben“,	

zeigt	sich	die	Lernforscherin	überzeugt.

Wie	 funktioniert	 das	 gemeinsame	 Lernen	 in	

der	 Praxis?	 Auf	 einem	 Wortkärtchen	 ist	 zu	

lesen:	„Die	Kuh	steht	vor	dem	Stall“.	Ein	Kind	

der	 4.	 Klasse	 setzt	 nun	 die	 beschriebene	

Situation	um.	Es	sucht	sich	aus	der	Vielzahl	

von	Spielmaterialien	den	Stall	und	eine	Kuh	

heraus	 und	 platziert	 sie	 entsprechend.	 Ein	

anderes	 Kind	 bekommt	 diese	 Aufgabe:	

„Neben	dem	Stall	stehen	drei	Pferde,	durch	

die	 offene	 Stalltür	 fährt	 gerade	 ein	 Traktor	

mit	 Anhänger.	 Der	 Anhänger	 hat	 Heu	 gela-

den.	 Hinter	 dem	 Stall	 befindet	 sich	 eine	

Weide,	 auf	 der	 sich	 sieben	 Kühe	 und	 eine	

Tränke	 befinden“.	 Die	 Kinder	 der	 5.	 Real-

schulklasse	arbeiten	nach	dem	gleichen	Prin-

zip	 an	 „Prepositions“	 im	 Englischunterricht.	

Kontrollieren	können	die	Kinder	ihre	gestalte-

ten	Szenerien	selbst,	denn	auf	der	Rückseite	

der	Wortkärtchen	ist	die	zu	lösende	Aufgabe	

jeweils	dargestellt.	Die	beiden	Kinder	können	

mit	 diesem	 Spiel-Lernmaterial	 trotz	 ihrer	

Unterschiedlichkeit	gemeinsam	lernen,	jedes	

auf	seinem	Leistungsniveau.

Entwickelt	 wurde	 das	 Konzept	 von	 Carolin	

Brielmaier,	Lehrerin	der	Ulrich-von-Ensingen-

Realschule,	und	Irmgard	Fritz,	Lehrerin	an	der	

Gustav-Werner-Schule.	„Engagierte	und	kre-

ative	 Lehrkräfte	 sind	 die	 Voraussetzung	 für	

ein	 solches	 Projekt“,	 sagt	 Lernforscherin	

Maren	 Lau,	 die	 in	 diesem	 Zusammenhang	

darauf	 hinweist,	 dass	 aktuellen	 Untersu-

chungen	zufolge	98	Prozent	der	Lehrkräfte	in	

Deutschland	eine	individuelle	Förderung	von	

Kindern	für	wichtig	halten,	gleichzeitig	jedoch	

90	 Prozent	 dieser	 Lehrkräfte	 eine	 auf	 das	

einzelne	 Kind	 eingehende	 Förderung	 unter	

den	 gegebenen	 schulischen	 Rahmenbedin-

gungen	nicht	für	möglich	halten.

„Aus	der	Lernforschung	wissen	wir,	dass	die	

aktive	 Auseinandersetzung	 mit	 einer	 Sache	

die	 Verarbeitungstiefe	 des	 Gelernten	 stei-

gert.	 Das	 aktuelle	 Projekt	 macht	 Wissen	 im	
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on wahrsten	Sinne	des	Wortes	,begreifbar’.	Die	

Kinder	arrangieren	selbst	den	Bauernhof.	Sie	

fassen	die	kleine	Spielzeugkuh	an,	stellen	sie	

an	einer	bestimmten	Stelle	auf	und	lernen	so	

zum	 Beispiel	 was	 die	 Präpositionen	 neben,	

vor	 oder	 hinter	 bedeuten“,	 erläutert	 Sozial-

pädagogin	 Maren	 Lau.	 Ein	 weiterer	 sehr	

wichtiger	Aspekt	des	gemeinsamen	Projekts	

sei	die	gesicherte	pädagogische	Erkenntnis,	

dass	behinderte	und	nicht	behinderte	Kinder	

voneinander	 profitieren:	 „Die	 Realschüler	

schulen	zum	Beispiel	 ihre	Sozialkompetenz.	

Dazu	gehören	unter	anderem	Rücksichtnah-

me,	 Teamfähigkeit,	 Hilfsbereitschaft	 und	

Empathie.	 Kinder	 mit	 Behinderung	 machen	

die	ganz	grundsätzliche	Erfahrung	der	Einbe-

ziehung	 und	 nicht	 der	 Ausgrenzung,	 das	 ist	

wichtig	 für	 ein	 positives	 Selbstwertgefühl,	

das	auch	zum	Lernerfolg	beiträgt.“

Überhaupt	erst	möglich	machte	dieses	Schul-

projekt	eine	Spende	der	Firma	Müller	+	Part-

ner	 (Personal-	 und	 Organisationsentwick-

lung)	 aus	 Ulm.	 Insgesamt	 1000	 Euro	 stellte	

das	 Unternehmen	 den	 beiden	 Schulen	 zur	

Verfügung,	 die	 davon	 nicht	 nur	 den	 kleinen	

Bauernhof	 samt	 umfangreichem	 Zubehör	

kauften,	sondern	auch	Sets,	die	eine	Küche,	

eine	Schule	und	ein	Wohnzimmer	 im	Minia-

turformat	nachbilden.

„Didaktisch	 aufbereitete	 Spiele	 eignen	 sich	

sehr	gut	zur	 Individualisierung	von	Lernpro-

zessen.	 So	 können	 Kinder	 sehr	 differenziert	

entsprechend	 ihrem	 jeweiligen	 Lernvermö-

gen	erfolgreich	 lernen“,	sagt	Maren	Lau.	 Ihr	

Fazit:	„Die	beiden	Ulmer	Schulen	haben	ein	

Projekt	initiiert,	das	möglichst	viele	Nachah-

mer	finden	sollte.	

Für	uns	vom	ZNL	ist	es	wunderbar,	wenn	das	

Theoriewissen	wie	hier	von	engagierten	Leh-

rerinnen	und	Lehrern	in	die	Praxis	umgesetzt	

wird.“		 	 jp

Kinder beider Schulen zeigen Eveline Siehler (Fa. Müller + Partner) ihre neuen Spiel-Lern-Materialien.
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beim	Absolventenball	den	PwC-Preis	der	Wirtschaftsprüfer	und	Steuer-

berater	PricewaterhouseCoopers	 für	besonderes	studentisches	Enga-

gement.		 	 ab

Uni-Absolventen auf der Tanzfläche: 

Erster Ball der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften

Hochrangige chinesische Delegation an der Universität Ulm:

Kooperationsvertrag mit dem Tongji Medical College unterzeichnet

Rund 700 Ballgäste feierten Anfang Mai im Congress Centrum Ulm die Universitätsabschlüsse von 166 Absolventen der Fakultät für 

Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. 

Nach	der	Zeugnisübergabe	durch	Dekan	Professor	Dieter	Rautenbach	

sowie	die	Studiendekane	wurden	Buffet	und	Ball	eröffnet.	Mit	abwechs-

lungsreicher	Musik	sorgte	die	Tom	Lehner	Band	jederzeit	für	eine	volle	

Tanzfläche.	Ein	Höhepunkt	des	Abends,	durch	den	der	Mathematiker	

Professor	Karsten	Urban	führte,	war	eine	Showtanzeinlage	von	Studie-

renden	der	Medizinischen	Fakultät	auf	Bundesliganiveau.	

Außerdem	wurden	besonders	gute	und	engagierte	Absolventen	ausge-

zeichnet.	 Mit	 1000	 Euro	 dotierte	 Förderpreise	 des	 Ulmer	 Forums	 für	

Wirtschaftswissenschaften	(UFW)	für	die	besten	Uniabschlüsse	gingen	

an	 die	 Bachelorabsolventen	 Lukas	 Lambacher	 (Wirtschaftswissen-

schaften)	und	Lukas	Hahn	(Wirtschaftsmathematik).	Außerdem	wurde	

Michael	Eskin	für	den	besten	Masterabschluss	in	Mathematik	geehrt.	

Den	 UFW-Förderpreis	 für	 hervorragende	 Masterabsolventen	 der	Wirt-

schaftswissenschaften	 teilen	 sich	 dieses	 Mal	 Simon	 Chanias	 und	

Sebastian	Fischer.	Über	ein	Stipendium	der	Stiftung	WiMa	für	ein	Mas-

terstudium	an	der	Ulmer	Fakultät	für	Mathematik	und	Wirtschaftswis-

senschaften	freute	sich	die	Wirtschaftsmathematikerin	Franzsika	Grim-

mer.	Darüber	hinaus	erhielt	Svenja	Hartlehnert	(	Wirtschaftsmathematik)	

Das	Tongji	Medical	College	in	Wuhan	zählt	zu	den	führenden	medizini-

schen	Einrichtungen	der	Volksrepublik	China.	Vor	mehr	als	100	Jahren	

von	einem	deutschen	Arzt	gegründet,	unterhält	das	College	der	Huaz-

hong	 University	 of	 Science	 and	 Technology	 (HUST)	 seit	 den	 1980er-

Jahren	 Beziehungen	 zur	 Medizinischen	 Fakultät	 der	 Universität	 Ulm.	

Jetzt	hat	eine	hochrangige	Delegation,	darunter	der	Ärztliche	Direktor	

des	Universitätsklinikums	Tongji,	Professor	An-Min	Chen,	Ulm	besucht.	

Mit	dem	Universitätspräsidenten	Professor	Karl	 Joachim	Ebeling	und	

Professor	Thomas	Wirth,	Dekan	der	Medizinischen	Fakultät,	hat	Chen	

Anfang	Juni	einen	neuen	Kooperationsvertrag	unterzeichnet.	Die	künf-

tig	 weiter	 gestärkte	 Zusammenarbeit	 soll	 den	 Austausch	 von	 For-

schern,	Studierenden	sowie	die	wissenschaftliche	Kooperation	umfas-

sen	–	insbesondere	auch	in	Verbindung	mit	der	International	Graduate	

School	 in	 Molecular	 Medicine	 Ulm.	 Deren	 Leiter,	 Professor	 Michael	

Kühl,	Direktor	des	Instituts	für	Biochemie	und	Molekulare	Biologie,	hat	

bereits	sieben	„Summer	Schools“	in	der	Millionenstadt	Wuhan	durch-

geführt	mit	dem	Ziel,	exzellente	Promovenden	zu	rekrutieren.	Erst	vor	

zwei	Monaten	ist	eine	Delegation	der	Medizinischen	Fakultät	der	Uni-

versität	Ulm	am	Tongji	Medical	College	begrüßt	worden.	In	Vorträgen	

haben	 die	 Ulmer	 ihre	 wissenschaftlichen	 Schwerpunkte	 vorgestellt	

und	außerdem	wurde	die	 inzwischen	unterschriebene	Kooperations-

vereinbarung	vorbereitet.	

Professor	An-Min	Chen	bedankte	sich	im	Juni	für	die	Ulmer	Unterstüt-

zung	bei	der	Medizinerausbildung,	schließlich	seien	etliche	führende	

Ärzte	 in	 Wuhan	 in	 Deutschland	 ausgebildet	 worden.	 Nachdem	 die	

Partner	 ihre	Einrichtungen	samt	Forschungsschwerpunkten	und	Aus-

bildungskonzepten	vorgestellt	hatten,	besuchte	die	chinesische	Dele-

gation	die	neue	Chirurgie.	„Wir	haben	unsere	Zusammenarbeit	in	der	

Medizin	begonnen,	können	uns	aber	Kooperationen	in	vielen	weiteren	

Bereichen	vorstellen“,	haben	die	Gäste	von	der	HUST	anlässlich	der	

Vertragsunterzeichnung	betont.	Ulmer	Koordinator	des	Kooperations-

programms	ist	PD	Dr.	Dieter	Brockmann.		 	 ab

Prof. Thomas Wirth, Prof. An-Min Chen und der Uni-Präsident Prof.  Karl Joachim Ebeling 

(vorne, v. l.) unterzeichneten den Kooperationsvertrag
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