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2    Editorial

ie	 Maut	 ist	 tot,	 es	

lebe	die	Maut!	Kaum	

sind	allgemeine	Stu-

diengebühren,	 gerne	 auch	 als	

Campus-Maut	 bezeichnet,	

zumindest	 weitgehend	 abge-

schafft,	 ringt	 die	 Politik	 um	 die	

PKW-Maut	 auf	 Autobahnen,	

begründet	 mit	 dem	 akuten	

Sanierungsbedarf	 bei	 den	 Stra-

ßen	speziell	und	der	gesamten	 Infrastruktur	überhaupt.	Die	Hoch-

schulen	 nicht	 ausgenommen.	 „Hilfe,	 die	 Uni	 stürzt	 ein!“	 titelte	

unlängst	 „ZEIT	 CAMPUS“	 einen	 Beitrag	 über	 „Schimmel,	 Pfützen	

und	Putz,	der	von	der	Decke	fällt“.	Unterlegt	mit	konkreten	Beispie-

len	versteht	sich.	Wie	der	Helmpflicht	im	Gebäude	einer	bayerischen	

Uni,	wo	faustgroße	Brocken	Rechner,	Kaffeetassen	und	einige	ande-

re	Dinge	mehr	zertrümmerten.	

Fast	 zeitgleich	 beschäftigte	 sich	 die	 „Stuttgarter	 Zeitung“	 mit	

einem	„massiven	Sanierungsstau“	bei	Uni-Gebäuden	in	der	Landes-

hauptstadt.	 Überschrift:	 „Durch	 manche	 Fenster	 pfeift	 der	 Wind.“	

Nur:	Geld	für	Erneuerungsmaßnahmen	ist	zwar	da,	aber	längst	nicht	

genug.	 Wobei	 Baden-Württembergs	 Finanzminister	 Nils	 Schmid	 in	

einem	 StZ-Interview	 deutlich	 machte:	 „Unterlassene	 Sanierung	 ist	

auch	eine	implizite	Verschuldung,	also	eine	Verschiebung	der	Lasten	

in	die	Zukunft.“

Ein	Thema	 fraglos	 auch	 für	 die	 Uni	 Ulm.	 Seit	 mehr	 als	 zehn	

Jahren	 bemühen	 sich	 die	 Verantwortlichen	 um	 ein	 langfristig	

angelegtes	 Sanierungsprogramm	 für	 die	 überwiegend	 in	 den	

70er-Jahren	erstellten	Gebäudekreuze	der	Uni	Ost.	Der	Anfang	mit	

dem	 Festpunkt	 N	 25	 ist	 gemacht,	 die	 Rundumerneuerung	 von	

M	25	inzwischen	angelaufen	–	gemessen	am	ursprünglichen	Zeit-

plan	bereits	um	einige	Jahre	im	Verzug.	Mehr	dazu	in	dieser	Aus-

gabe.

Ebenso	über	zwei	gelungene	Neubauten	auf	dem	Campus:	Das	

neue,	primär	zweckmäßige,	doch	gleichwohl	schmucke	neue	Lehr-

gebäude	für	die	Psychologie	und	die	Wirtschaftswissenschaften	und	

die	 markante,	 jetzt	 frisch	 bezogene	 studentische	 Wohnanlage	

„Upper	West	Side“.	Mit	einigen	Annehmlichkeiten	weit	über	bislang	

gewohnte	Standards	hinaus.	Dagegen	kein	Thema	hier,	was	derzeit	

den	Akademikernachwuchs	in	der	Türkei	umtreibt.	Da	will,	wie	die	

Deutsche	Universitätszeitung	(DUZ)	dieser	Tage	vermeldete,	Minis-

terpräsident	 Erdogan	 gemeinsame	 Wohnheime	 für	 Studentinnen	

und	 Studenten	 abschaffen.	 Und	 bei	 Beschwerden	 über	 gemischte	

Wohngemeinschaften	etwa	dürften	Behörden	die	jeweiligen	Wohn-

verhältnisse	 überprüfen.	 Ähnliche	 Sorgen	 plagten	 in	 Ulm	 zuletzt	

einige	Stadträte	in	den	50er-Jahren,	angeregt	vom	„Nachtleben“	im	

Wohnheim	der	ehemaligen	HfG.

Interessiert	 an	 anspruchsvoller,	 berufsbegleitender	 akademi-

scher	Weiterbildung?	Die	School	of	Advanced	Professional	Studies	

(SAPS)	 an	 der	 Uni	 Ulm	 informiert	 in	 dieser	 Ausgabe	 über	 einen	

neuen	 Studiengang.	 Mit	 vielen	 Online-Elementen	 übrigens	 und	 zu	

fairen	Konditionen.	Ganz	sicher	auch	ein	seriöses	Angebot,	in	Zeiten	
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wie	 diesen	 nicht	 unbedingt	 selbstverständlich.	Wie	 momentan	 ein	

Prozess	vor	dem	Landgericht	München	zeigt,	über	den	Ende	Novem-

ber	die	„Augsburger	Allgemeine“	berichtete.	Angeklagt:	Ein	Diplom-

Kaufmann,	 der	 über	 ein	 Internet-Netzwerk	 einen	 „Online-Master-

Studiengang	 in	 Kinderzahnheilkunde“	 angeboten	 hatte.	 Allerdings	

war	nicht	nur	die	Fortbildung	online,	sondern	auch	der	Studiengang	

selbst	 lediglich	 virtuell	 angelegt.	 Gleichwohl	 hatten	 demnach	 17	

Interessierte	insgesamt	320	000	Euro	berappt,	im	Glauben	an	einen	

erfolgreichen	 Master-Abschluss	 und	 eine	Titelverleihung	 durch	 die	

„Charles-Sturt-Universität	 Sydney“.	 Daraus	 wird	 nun	 nichts,	 das	

Urteil	aber	stand	bei	Redaktionsschluss	noch	nicht	fest.

Auch	der	Vortrag	von	Uni-Präsident	Professor	Karl	Joachim	Ebe-

ling	 über	 die	 Zukunft	 der	 Universität	 Ulm	 (Hinweise	 darauf	 in	 der	

November-Ausgabe),	 Abschluss	 der	 neunten	 und	 wiederum	 sehr	

erfolgreichen	 Veranstaltungsreihe	 der	 Ulmer	 Universitätsgesell-

schaft	 (UUG),	 war	 auf	 den	 ersten	 Dezember-Samstag	 datiert	 und	

damit	eine	halbe	Woche	nach	dem	„Umbruch“	dieser	Ausgabe.	Titel:	

„Universität	Ulm	–	quo	vadis?“	Nun,	wohin	die	Reise	gehen	wird,	wie	

sich	 die	 Uni	 künftig	 im	 Wettbewerb	 behaupten	 will,	 ist	 zumindest	

ansatzweise	dem	Beitrag	über	das	diesjährige	Professorium	auf	der	

Reisensburg	zu	entnehmen,	aus	gutem	Grund	dem	zentralen	Thema	

Drittmittel-Forschung	gewidmet.	

Dies	 längst	 vor	 dem	 Medien-Hype,	 der	 Ende	 November	 über	

mehr	 als	 einen	 Tag	 hinweg	 auch	 unsere	 komplette	 Pressestelle	

intensiv	 beschäftigt	 hat.	 Denn:	 Auch	 die	 Uni	 Ulm	 findet	 sich	 in	

einer	 öffentlichen	 US-Datenbank,	 die	 mindestens	 18	 deutsche	

Hochschulen	mit	Forschungsgeldern	aus	dem	Verteidigungsminis-

terium	 der	 USA	 auflistet.	 Mit	 zwei	 relativ	 kleinen	 Projekten	 aller-

dings,	 beide	 zudem	 der	 Grundlagenforschung	 zuzuordnen	 und	

offenbar	 weit	 entfernt	 von	 jeglicher	 militärischer	 Verwendung.	

Allein	Platzgründe	verhindern,	uns	hier	mit	der	Thematik	ausführ-

licher	zu	beschäftigen.	Nur	so	viel:	Unsererseits	wurden	sämtliche	

Anfragen	 korrekt	 beantwortet,	 eine	 andere	 Uni	 begründete	 ihre	

unterbliebene	 Auskunft	 mit	 einer	 noch	 nicht	 abgeschlossenen	

Auswertung	der	genannten	Datenbank	als	Basis	einer	 fundierten	

Stellungnahme.	Uns	genügte	dazu	ein	kurzer	Gang	in	die	Drittmit-

tel-Abteilung	eine	Etage	höher.

Bewegte	Tage	mithin	wie	fast	immer	in	den	vergangenen	neun	

Jahren.	 Mit	 vielen	 unvergesslichen	 Momenten,	 Begegnungen	 mit	

außergewöhnlichen	 Menschen	 und,	 natürlich,	 mit	 Höhen	 und	 Tie-

fen.	 Das	 mag	 reichen	 als	 persönliche	 Bilanz	 an	 dieser	 Stelle.	 Aus	

gegebenem	 Anlass:	 Der	 Autor	 dieser	 Zeilen	 darf	 sich	 mit	 dieser	

Ausgabe	als	 leitender	Redakteur	von	der	Leserschaft	unseres	Uni-

Magazins	verabschieden.	Der	Ruhestand	steht	an,	nach	insgesamt	

42	Dienstjahren	 in	der	Uni-Verwaltung.	 Jüngere,	kreative	und	hoch	

motivierte	Kolleginnen	werden	die	Lücke	füllen.	Bewährtes	werden	

sie	 fortsetzen,	 manche	 Elemente	 in	 der	 Berichterstattung	 dürften	

sich	 ändern.	 Das	 liegt	 in	 der	 Natur	 von	 Generationswechseln,	 die	

normal	sind	und	oft	auch	belebend.

In	diesem	Sinne	wünschen	Verlag	und	Redaktion	allen	Leserin-

nen	 und	 Lesern	 frohe	 und	 erholsame	 Weihnachtstage	 sowie	 ein	

gutes	und	gesundes	neues	Jahr	2014.		 	  Willi Baur  
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Titelbild:

Nanas Stahlskelett ist völlig intakt: Zu dieser Diagnose kam Dr. Adrian Stanescu-Siegmund, Leiter der Chirurgischen Endoskopie und Proktolo-

gie am Uniklinikum, nach der wohl ersten „Bauchspiegelung“ auf offenem See. Der Grund für die ungewöhnliche Aktion bei Minusgraden: 

Kunstfreunde um Frank Raendchen, Bildhauer und Leiter des CampusAteliers, befürchteten, dass die Skulptur „Der Dichter und seine Muse“ 

von innen rostet. Mit einem Schlauchboot als „Eisbrecher“ hatte die Gruppe Ende November den „Niki-Teich“ neben der neuen Chirurgie über-

quert und ein Loch in das Werk Niki de Saint-Phalles gebohrt. Dann nahm Dr. Stanescu-Siegmund die Untersuchung mit einem Industrieendo-

skop vor. Aufgrund des guten inneren Zustands der Skulptur steht im Frühjahr lediglich eine Farbauffrischung ihrer „Polyesterhaut“ an. Auch 

Frank Raendchen, der das ungewöhnliche Event als Auftaktveranstaltung des Skulpturensommers 2014 bezeichnete, wird sich wohl an der Aus-

schreibung für die Restaurierung beteiligen.   ab

 Foto: Bingmann

Das nächste Heft erscheint
Mitte Februar 2014
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Und	auch	außerhalb	 ihrer	vier	Wände	werden	sich	die	Studie-

renden	sicher	wohl	fühlen.	Dafür	sorgen	Lern-	und	Gemeinschafts-

räume,	ein	kleines	Fitnesszimmer	und	ein	Raum	zum	Musizieren.	Im	

Außenbereich	 laden	 ein	 Beachvolleyballfeld,	 ein	 Grillplatz	 sowie	

Tischtennisanlagen	vor	allem	an	Sommertagen	zum	Verweilen	ein.	

Die	Studentenzimmer	kosten	zwischen	289	und	367	Euro	Miete	im	

Monat.

Rainer	Hofmann,	Geschäftsführer	des	verantwortlichen	Münch-

ner	Architekturbüros	„bogevischs	buero	architekten	&	stadtplaner“,	

hob	in	seinem	Grußwort	besonders	den	lichtdurchfluteten	Innenhof	

im	Zentrum	der	beiden	Häuser	hervor	sowie	die	von	Studierenden	

der	Hochschule	 für	Gestaltung	 in	Schwäbisch	Gmünd	entworfenen	

Möbel.	Das	Münchner	Büro	ist	auch	mit	dem	letzten	Abschnitt	der	

Wohnanlage	mit	88	weiteren	Zimmern,	einer	Kinderkrippe	und	Cafe-

teria	beauftragt.

Der	 ungewöhnliche	 Name	 „Upper	 West	 Side“	 ist	 übrigens	

Ergebnis	eines	studentischen	Ideenwettbewerbs.		 	 ab

Studenten ziehen auf den Campus: 

Erste Wohnanlage auf dem 
Oberen Eselsberg eröffnet
Studieren und wohnen auf dem Campus? An der Universität Ulm waren diese Lebensbereiche bisher strikt getrennt. Das hat sich gründ-

lich geändert: Zu Semesterbeginn schleppten vermehrt angehende Akademiker Umzugskartons in die neue Wohnanlage „Upper West 

Side“ – und mit ihnen ist das studentische Leben auf dem Oberen Eselsberg eingezogen. Ende Oktober wurde das erste Studentenwohn-

heim in unmittelbarer Nähe der Universität-West offiziell eröffnet.

„Ich	freue	mich	über	diese	tolle	Studentenwohnanlage	als	Tor	

zur	 Wissenschaftsstadt.	 Hausbewohnerinnen	 und	 -bewohner	 sind	

Pioniere,	 die	 ihren	 Lebensmittelpunkt	 in	 Uni-Nähe	 eingerichtet	

haben“,	 sagte	 Uni-Präsident	 Professor	 Karl	 Joachim	 Ebeling,	 der	

auch	Vorsitzender	des	Verwaltungsrats	des	Studentenwerks	Ulm	ist.

„Exzellente	Hochschulen	brauchen	exzellente	Rahmenbedingun-

gen	 –	 auch	 beim	Wohnen.	 Diese	 bieten	 wir	 nun	 auf	 dem	 Campus“,	

fügte	 der	 Geschäftsführer	 des	 Studentenwerks,	 Claus	 Kaiser,	 hinzu.	

Ulms	Oberbürgermeister	Ivo	Gönner,	der	bei	der	Eröffnung	ein	Gruß-

wort	sprach,	betonte,	dass	die	Anlage	zur	Entspannung	der	studenti-

schen	Wohnsituation	in	Ulm	beitragen	werde.

Baubeginn	 für	das	Wohnhaus	an	der	Manfred-Börner-Straße	1	

war	im	März	letzten	Jahres,	die	Kosten	inklusive	Möblierung	belau-

fen	sich	auf	rund	17	Millionen	Euro.

Zurzeit	 stehen	 den	 jungen	 Bewohnern	 300	 Zimmer	 zur	 Verfü-

gung	–	aufgeteilt	in	66	Appartements	und	38	Wohngemeinschaften	

mit	bis	zu	elf	Einheiten.	Vier	Appartements	sind	behindertengerecht	

ausgebaut.

Wohnanlage „Upper West Side“: Bei gutem Wetter haben einige Zimmer sogar Alpenblick
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Platz	 in	der	Männer-WG.	Streitereien	um	das	Badezimmer	dürfte	es	

unter	den	vier	Bewohnern	(„wir	haben	einen	ganz	unterschiedlichen	

Tagesablauf“)	nicht	geben,	dafür	nutzen	sie	die	Küche	offenbar	flei-

ßig.	„Gekocht	wird	hier	mindestens	einmal	täglich“,	sagen	die	ange-

henden	 Wirtschaftswissenschaftler.	 Die	 lichtdurchflutete	 Wohnung	

passt	 so	 gar	 nicht	 zum	 Klischee	 des	 angeranzten	 Studentenwohn-

heims.	Das	fanden	auch	Kevin	Langhammers	Eltern	bei	ihrem	ersten	

Besuch	in	der	Upper	West	Side.	Ihr	Sohn	hat	sein	WG-Zimmer,	für	das	

er	289	Euro	monatlich	zahlt,	mit	persönlichen	Gegenständen	aufge-

peppt.	Er	 freut	sich	schon	darauf,	den	Fitnessraum	und	 im	Sommer	

das	 Beachvolleyballfeld	 und	 die	 umliegenden	 Joggingstrecken	 zu	

testen.	Zunächst	möchte	er	jedoch	die	anderen	Bewohner	der	Anlage	

kennenlernen.	„Alle	sind	neu	hier,	deshalb	gibt	es	noch	keine	Grüpp-

chenbildung.	 Angesichts	 der	 vielen	 Erstsemester	 dürfte	 ich	 aber	 zu	

den	ältesten	Studierenden	gehören“,	sagt	Langhammer,	der	bereits	

eine	Banklehre	und	ein	Bachelorstudium	absolviert	hat.		 	 ab

Eröffnung im Zeitplan
Aber weiterer Wohnraum benötigt

Der	Baugrund	an	der	Manfred-Börner-Straße	1	gegenüber	des	Daim-

ler-Forschungszentrums	war	kein	einfacher:	Vor	Beginn	der	Arbeiten	

mussten	3000	Pfähle	 in	den	 lehmigen	Boden	eingebracht	werden.	

Dabei	wurden	15	Bomben	aus	dem	Zweiten	Weltkrieg	gefunden	und	

dem	Kampfmittelbeseitigungsdienst	übergeben.	Beim	Erstbezug	zu	

Semesterbeginn	sei	deshalb	die	eine	oder	andere	Wand	noch	feucht	

gewesen,	so	der	Geschäftsführer	des	Studentenwerks,	Claus	Kaiser.	

Die	neue	Wohnanlage	–	übrigens	bestehend	aus	Niedrigenergiehäu-

sern	 –	 trägt	 zur	 Entspannung	 des	 studentischen	Wohnungsmarkts	

bei.	 Trotzdem	 werden	 weiterhin	 Privatzimmer	 benötigt.	 In	 diesem	

Jahr	hat	das	Studentenwerk	600	Unterkünfte	von	privat	an	Studie-

rende	vermittelt.	Bei	der	Eröffnung	der	„Upper	West	Side“	berichte-

te	Oberbürgermeister	Gönner	von	Verhandlungen	der	Stadt	mit	der	

Bundeswehr:	 Womöglich	 kann	 am	 Mähringer	 Weg	 studentischer	

Wohnraum	entstehen,	wenn	der	Bund	das	Gelände	aufgibt.		 	 ab

Viel Platz und kurze Wege

Mit Glück zum
neuen Wohngefühl
Sie sind „Pioniere auf dem Campus“ – so hat es Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebeling bei der feierlichen Eröffnung der Studen-

tenwohnanlage „Upper West Side“ formuliert. 

Anja	Nagel	und	Kevin	Langhammer	sind	unter	den	ersten	Mietern	

des	Neubaus,	der	erstmals	Wohnen	in	Uni-Nähe	ermöglicht.	In	ihren	

Wohngemeinschaften	 fühlen	sich	die	beiden	bereits	pudelwohl.	Die	

Biologiestudentin	Anja	Nagel	hat	sogar	ein	Einzelappartement	in	Jun-

gingen	zugunsten	der	Upper	West	Side	aufgegeben.	„Ich	wollte	mit	

anderen	Studierenden	zusammenleben	und	näher	an	die	Universität	

ziehen“,	sagt	die	23-Jährige.	Jetzt	ist	es	nur	noch	ein	Katzensprung	bis	

in	den	Hörsaal	oder	ins	Labor	und	–	trotz	aller	Vorurteile	–	ein	Super-

markt	ist	ebenfalls	nur	wenige	Gehminuten	entfernt.	Die	angehende	

Biologin	teilt	sich	eine	WG	mit	zwei	Mitbewohnerinnen.	Ihr	14	Quad-

ratmeter	großes	Zimmer	hat	sie	gemütlich	eingerichtet.	Bett,	Schreib-

tisch	und	Regale	waren	bereits	vorhanden:	Die	hellen	Möbel	sind	von	

Studierenden	 der	 Hochschule	 für	 Gestaltung	 in	 Schwäbisch	 Gmünd	

extra	 für	 die	 Wohnanlage	 entworfen	 worden.	 Um	 ihre	 zahlreichen	

Bücher	 zu	 verstauen,	 musste	 Nagel	 allerdings	 noch	 einige	 Regale	

zukaufen,	 für	das	Keyboard	 fand	sich	ein	Platz	neben	dem	Schreib-

tisch.	Ihr	Nachbar	Kevin	Langhammer	kam	eher	unverhofft	zu	seinem	

WG-Zimmer	auf	dem	Oberen	Eselsberg.	„Ich	hatte	die	Zulassung	für	

ein	Masterstudium	an	der	Universität	Ulm	und	wollte	nicht	jeden	Tag	

aus	dem	Landkreis	Esslingen	nach	Ulm	pendeln.	Auf	der	Homepage	

des	Studentenwerks	stieß	ich	auf	die	Upper	West	Side,	bewarb	mich	

und	hatte	rund	zwei	Wochen	später	die	Zusage	für	meine	erste	eigene	

Wohnung“,	erinnert	sich	der	28-Jährige.	Und	auch	Serkan	Günes	(25),	

Langhammers	 Kommilitone	 von	 der	 Hochschule	 für	 Wirtschaft	 und	

Umwelt	Nürtingen-Geislingen,	hatte	Glück:	Er	erhielt	ebenfalls	einen	

Die Biologiestudentin Anja Nagel (Bild oben) hat sich in ihrer Wohngemeinschaft gut ein-

gelebt. Der neue Lebensmittelpunkt von Kevin Langhammer (Bild unten, rechts) und Ser-

kan Günes ist ihre WG-Küche in der Upper West Side
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bunten	 Fußböden	 wieder.	 Mit	 dem	 Dekan	

der	 Fakultät	 für	 Mathematik	 und	 Wirt-

schaftswissenschaften,	 Professor	 Dieter	

Rautenbach,	und	Professor	Daniel	Zimprich	

(Psychologie)	 kamen	 dann	 zwei	 mögliche	

Nutzer	zu	Wort:	„Besonders	das	Experimen-

tallabor	hat	großes	Potenzial,	sehr	relevan-

te	 Forschung	 zwischen	 Wirtschaftswissen-

schaften	und	Psychologie	zu	ermöglichen“,	

sagte	Rautenbach.	

Daniel	Zimprich	wies	darauf	hin,	dass	Lehre	

trotz	 aller	 technischen	 Neuerungen	 haupt-

sächlich	in	Gebäuden	stattfinde	und	zitierte	

eine	 psychologische	 Studie,	 nach	 der	 eine	

angenehme	 Umgebung	 das	 Wohlbefinden	

steigere:	 „Wenn	 die	 Psychologie	 weiter	 so	

gedeiht,	 haben	 wir	 in	 Zukunft	 vielleicht	

Gelegenheit,	uns	bei	einer	ähnlichen	Feier-

stunde	wiederzutreffen“,	schloss	Zimprich.	

In	 jedem	 Fall	 haben	 die	 Psychologen	 mit	

dem	 Lehrgebäude	 eine	 neue	 „Heimat“	 an	

der	Uni-West	gefunden.		 	 ab

Lehrgebäude termingerecht übergeben:

Neue Heimat für 
Psychologen und WiWis
Die Studierendenzahlen an der Uni Ulm steigen und haben kürzlich die 10 000er-Marke überschritten. Daran hat nicht nur die 2009 ein-

gerichtete Psychologie einen bedeutenden Anteil. Auch die Wirtschaftswissenschaften sind kräftig gewachsen. Für diese beiden Fächer 

ist nun ein neues Lehrgebäude übergeben worden. Im Neubau stehen Lehrenden und Studierenden ein Hörsaal, vier Seminar- und sechs 

Kleingruppenräume zur Verfügung. 

Bei	der	feierlichen	Übergabe	drückte	Univer-

sitäts-Präsident	Professor	Karl	Joachim	Ebe-

ling	 seine	 Freude	 über	 das	 „rundum	 gelun-

gene	Gebäude“	aus:	„Der	Neubau	verbindet	

die	 Psychologie	 an	 der	 Uni-West	 mit	 der	

Uni-Ost	 und	 den	 Wirtschaftswissenschaf-

ten“,	sagte	Ebeling	und	wies	auf	gemeinsa-

me	 Forschungsinteressen	 der	 Fächer	 hin	 –	

zum	Beispiel	in	der	Arbeits-	und	Organisati-

onspsychologie	 und	 im	 Bereich	 „Behaviou-

ral	 Economics“.	 Mit	 großem	 Dank	 an	 das	

Ministerium	 und	 die	 Bauverantwortlichen	

wie	 den	 Generalplaner	 Nething	 übergab	 er	

das	Wort	an	Wilmuth	Lindenthal.	

Der	Leitende	Baudirektor	(VBA	Ulm)	steuer-

te	einige	Informationen	zum	Haus	bei:	„Wir	

haben	 den	 Kosten-	 und	 Terminplan	 einge-

halten.	 Elf	 Monate	 nach	 dem	 Spatenstich	

soll	der	Bau	nun	von	Lehrenden	und	Lernen-

den	 auf	 Herz	 und	 Nieren	 geprüft	 werden.“	

Das	Gebäude	habe	eine	neutrale	Hülle,	die	

Farbigkeit	der	Umgebung	finde	sich	 in	den	

Realisiert	 worden	 ist	 das	 Lehrgebäude	 in	

knapp	einjähriger	Bauzeit	 im	Rahmen	des	

Ausbauprogramms	„Hochschule	2012	Bau-	

und	 Sanierungsmaßnahmen“.	 Der	 dreige-

schossige	 Neubau	 weist	 eine	 Hauptnutz-

fläche	 von	 rund	 600	 Quadratmetern	 auf.	

Hier	 enthalten	 sind	 neben	 einem	 Hörsaal	

vier	Seminar-	und	sechs	Kleingruppenräu-

me	 sowie	 ein	 PC-Pool.	 Daneben	 umfasst	

das	 Raumprogramm	 56	 Quadratmeter	 für	

eine	 Teeküche,	 einen	 Putzraum	 und	 Sani-

tärräume.

Zu	 den	 Gesamtbaukosten	 von	 rund	 zwei	

Millionen	 Euro	 kommen	 noch	 Erstausstat-

tungsmittel	 in	 Höhe	 von	 400	 000	 Euro.	

Berücksichtigt	 dabei	 ist	 eine	 ursprünglich	

nicht	 geplante	 Vollunterkellerung	 des	

Gebäudes,	bedingt	durch	nicht	vorherseh-

bare	Gründungsprobleme.

Die	hier	gewonnenen	zusätzlichen	Flächen	

ermöglichen	 die	 Einrichtung	 eines	 Experi-

mentallabors	 für	 das	 Institut	 für	 Wirt-

schaftswissenschaften.	 Sie	 soll	 im	 kom-

menden	Frühjahr	erfolgen.		 	 wb
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Das neue Lehrgebäude (rechts im Bild) schafft Raum für Psychologen und WiWis

Forschen in der Schwangerschaft:

Unterstützung für
Wissenschaftlerinnen
Die	 Universität	 Ulm	 unterstützt	 ab	 sofort	

Nachwuchswissenschaftlerinnen,	 die	 ihre	

Forschung	im	Labor	während	der	Schwan-

gerschaft	oder	Stillzeit	unterbrechen	müs-

sen.	 Um	 die	 Gesundheit	 des	 Kindes	 nicht	

zu	gefährden,	können	Doktorandinnen	und	

Postdoktorandinnen	 in	 dieser	 Zeit	 eine	

Technische	 Assistenz	 als	 Laborvertretung	

beim	Gleichstellungsreferat	beantragen.	

Details	 zur	 Förderung	 sowie	 der	 Antrag	

finden	sich	unter	https://www.uni-ulm.de/

misc/gleichstellungsportal/stipendien-

zuschuesse.html.		 	 eb
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vor:	Die	Sanierung	des	benachbarten	Fest-

punkts	 N	 25,	 gegenüber	 dem	 ursprüngli-

chen	Zeitplan	mit	zweijähriger	Verzögerung	

2008	 begonnen,	 war	 2011	 abgeschlossen	

worden.	 Und	 die	 jetzt	 angelaufenen	 Arbei-

ten	werden	sich	an	jenen	im	Nachbar-Kreuz	

orientieren.

„Ganz	 wichtig	 sind	 natürlich	 Brandschutz-

maßnahmen	und	die	energetische	Optimie-

rung	des	Gebäudes“,	betonen	die	Architek-

ten	 Joachim	 Hofmann,	 Abteilungsleiter	 im	

Amt	 Ulm	 der	 Vermögen	 und	 Bau	 Baden-

Württemberg,	und	Etienne	Roche	als	bishe-

riger	 Projektleiter.	 Was	 im	 Klartext	 heißt:	

Die	gesamte	Technik,	die	Lüftung	etwa	und	

uni	ulm	aktuell				7
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Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen  
beim autorisierten Fachhandel.

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

Quick Ship  Programm für den  
spontanen Kauf Ihres Lieblingsmöbels –
aus Vorhandenem wählen, bestellen  
und innerhalb von 2 Wochen erhalten.

fel:	 „Die	 geplanten	 Maßnahmen	 sind	 zur	

langfristigen	Bestandserhaltung	unbedingt	

notwendig.	 Wichtig	 ist	 auch,	 dass	 wir	 in	

diesem	Zusammenhang	die	Räumlichkeiten	

nach	 rund	 40	 Jahren	 Nutzung	 endlich	 den	

aktuellen	Anforderungen	für	Forschung	und	

Lehre	anpassen	können“,	begrüßte	Univer-

sitätspräsident	Professor	Karl	Joachim	Ebe-

ling	die	Mittelfreigabe.

Die	 Rundumerneuerung	 des	 1973	 bezoge-

nen	 Gebäudekreuzes	 mit	 insgesamt	 rund	

8000	Quadratmetern	Grundfläche	auf	sechs	

Ebenen	wird,	darin	sind	sich	die	Verantwort-

lichen	einig,	eine	Herkules-Aufgabe	für	alle	

Beteiligten.	 Erfahrungen	 liegen	 ja	 bereits	

Besserer Brandschutz und energetische Optimierung:

Sanierung des Festpunkts M 25 für
alle Beteiligten eine Herkules-Aufgabe
Mit verschiedenen vorbereitenden Maßnahmen, unter anderem der Verlegung der Humangenetik und der Elektronenmikroskopie, hat 

vor einigen Monaten die Sanierung des Festpunkts M 25 begonnen. Die dafür notwendigen fünf Millionen Euro hatte das baden-würt-

tembergische Finanzministerium Mitte des Jahres freigegeben. 

„Insgesamt	werden	wir	für	die	Modernisie-

rung	 32	 Millionen	 Euro	 investieren“,	 so	

Finanzminister	 Nils	 Schmid	 in	 diesem	

Zusammenhang.	Wobei	diese	nicht	reichen	

dürften,	 nachdem	 eine	 aktuelle	 Kostener-

mittlung	 den	 Bedarf	 auf	 38,5	 Millionen	

beziffert.	 Davon	 entfallen	 18	 Millionen	 auf	

den	zweiten	Bauabschnitt,	der	Ende	nächs-

ten	Jahres	anlaufen	soll.	Ein	dritter,	für	den	

weitere	 rund	 15	 Millionen	 veranschlagt	

sind,	 soll	 daran	 anschließend	 folgen	 und	

auch	die	Sanierung	der	Wissenschaftlichen	

Werkstatt	 sowie	 der	 Tierforschungsberei-

che	einbeziehen.	

An	der	Notwendigkeit	bestehen	keine	Zwei-
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beck,	 Leiter	 des	 Gebäudemanagements	 der	

Universität.	

Die	 schwierigste	 Phase	 freilich	 erwarten	 die	

Verantwortlichen	 für	 den	 dritten	 und	 letzten	

Sanierungsabschnitt.	Der	beinhaltet	eine	Neu-

gestaltung	der	Tierhaltung	sowie	der	Wissen-

schaftlichen	 Werkstatt,	 die	 überdies	 flächen-

mäßig	reduziert	und	konzentriert	werden	soll.	

Weniger	 problematisch	 wohl	 die	 ebenfalls	

anstehende	Verlegung	der	Poststelle.	Sie	soll	

in	 den	 südlichen	 Teil	 der	 Uni	 Ost	 umziehen,	

zum	Innenhof	beim	Festpunkt	O	26.		 	 wb

Das	 Gebäude	 muss	 bis	 auf	 den	 nackten	

Stahlbeton	entkernt	und	komplett	neu	auf-

gebaut	werden.	

Den	Zeitbedarf	für	die	eigentliche	Sanierung	

schätzt	 die	 Bauverwaltung	 auf	 mindestens	

zwei	Jahre.	Die	davon	betroffenen	Einrichtun-

gen,	 im	 Wesentlichen	 aus	 der	 Biologie	 und	

Medizin,	 werden	 deshalb	 vorübergehend	

umziehen	müssen.	Die	Suche	nach	Ersatzflä-

chen	 indes	 gestaltet	 sich	 naturgemäß	 nicht	

ganz	 einfach.	 „Wir	 werden	 um	 Container	

nicht	 herumkommen“,	 weiß	 Reiner	 Haus-
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sämtliche	 Elektroanlagen,	 wird	 ebenso	

komplett	 erneuert	 wie	 die	 Fassade,	 diese	

künftig	mit	Dreifachverglasung	und	Wärme-

dämmung.	Dazu	kommt	den	Planern	zufol-

ge	eine	optimale	Neuordnung	der	Grundris-

se,	 verbunden	 mit	 einer	 strikten	 Trennung	

hoch	 und	 nicht	 installierter	 Bereiche.	 Kein	

wilder	 Mix	 mehr	 also	 auf	 den	 Fluren	 aus	

Büros,	 Labor-,	 Kühl-	 und	 Geräteräumen,	

bislang	oft	störend	bei	Umnutzungen	oder	

Neubelegungen.	 Voraussetzung	 für	 das	

anspruchsvolle	 Erneuerungsprogramm:	

Abwanderung	 der	 Jüngeren	 betroffen.	 Umso	

wichtiger	 ist	 es	 daher,	 den	 Firmen	 bessere	

Möglichkeiten	 zu	 geben,	 qualifizierten	 und	

engagierten	Nachwuchs	zu	finden“,	so	Niko-

laus	 Hertle	 von	 der	 Industrie-	 und	 Handels-

kammer	(IHK)	Ulm.	Der	IHK-Innovationsbera-

ter	 hat	 das	 Konzept	 zur	 Nachwuchsrekrutie-

rung	 entwickelt	 und	 gemeinsam	 mit	 dem	

IHK-Technologietransferberater	 Gernot	

Schnaubelt	in	die	Tat	umgesetzt.	

„Students meet Business“

Per Bus-Trip in 
die Unternehmenswelt 
So bequem haben es Studenten selten, wenn sie mit Unternehmen persönlich in Kontakt treten wollen. Die IHK hatte Ende Oktober 

eigens einen Bus-Shuttle organisiert, um die Teilnehmer von „Students meet Business“ auf sechs ausgewählte Firmen im Ulmer Raum 

zu verteilen. 39 Studierende der Universität nutzten die Gelegenheit, Einblicke in die Unternehmen zu gewinnen und mit der Geschäfts-

leitung persönlich Gespräche zu führen. Angefahren wurden die Firmen Artiso solutions, ASYS Automatisierungssysteme, ergo: elektro-

nik, Gigatronik, InMach und TriCAT. Allesamt Firmen aus den Bereichen Softwareentwicklung, Elektronik, Informationstechnologie sowie 

Automatisierungssysteme. 

„Wir	wollten	die	Studierenden	gezielt	in	Kon-

takt	mit	kleineren	Firmen	bringen,	denn	auch	

diese	bieten	sehr	attraktive	Arbeitsbedingun-

gen“,	 so	 Professor	 Ulrich	 Stadtmüller.	 Der	

Vizepräsident	 für	 Lehre	 und	 Internationales	

wies	zudem	darauf	hin,	dass	der	Wirtschafts-

raum	Ulm	mit	zwei	starken	Metropolregionen	

wie	 Stuttgart	 und	 München	 um	 Nachwuchs	

konkurrieren	müsse.	

„Auch	 unsere	 Region	 ist	 tendenziell	 von	 der	
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t „Anfangs	waren	viele	Studenten	noch	etwas	

scheu.	Doch	wir	hatten	eigens	ein	paar	Pro-

jekte	 vorbereitet,	 in	 die	 sich	 die	 Studenten	

gleich	 mit	 viel	 Einsatzfreude	 eingebracht	

haben“,	so	der	Geschäftsführer	einer	teilneh-

menden	Firma.	Und	auch	das	Sprachenprob-

lem	ließ	sich	schnell	lösen.	Die	Firmen	waren	

zunächst	 überrascht	 vom	 hohen	 Anteil	 aus-

ländischer	Studierender.	Denn	der	größte	Teil	

der	Teilnehmer	kam	aus	dem	internationalen	

Studiengang	 Communications	 Technology	

(CT).	„Eine	Weile	schauten	sie	uns	mit	großen	

Augen	 an,	 da	 haben	 wir	 auf	 Englisch	 umge-

stellt,	was	für	die	deutschen	Studenten	auch	

kein	Problem	war“,	ergänzte	ein	anderer	Fir-

menchef.	 Mit	 von	 der	 Partie	 waren	 zudem	

Studierende	 aus	 den	 Studiengängen	 „Com-

putational	 Science	 and	 Engineering“	 (CSE)	

sowie	 angehende	 Informatiker,	 Mathemati-

ker,	 Elektroniker,	 Wirtschaftsphysiker	 und	

-mathematiker.	 Und	 nicht	 wenige	 davon	

haben	 bereits	 erste	 Zusagen	 für	 mögliche	

Abschlussarbeiten.	„Das	ging	ganz	unkompli-

ziert“,	freut	sich	ein	angehender	Informatiker	

über	 die	 angebotene	 Werkstudentenstelle.	

„Man	muss	die	Studenten	dort	abholen,	wo	

sie	 sind,	 und	 das	 haben	 wir	 ganz	 wörtlich	

genommen“,	so	die	Veranstalter.		 	 wt

Nikolaus Hertle von der IHK (2. v. l.) und Uni-Vizepräsident Prof. Ulrich Stadtmüller (3. v. l.) begrüßen die Studierenden zu 

„Students meet Business“
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ben.	 Auch	 mancher	 Schüler	 nutzte	 dabei	 am	

Nachmittag	 die	 Chance,	 mal	 in	 eine	 andere	

Haut	 zu	 schlüpfen	 und	 bekam	 vorab	 schon	

eine	 echte	 Prise	 studentisches	 Lebensgefühl	

und	 am	 Stand	 der	 Studienberatung	 diverse	

Flyer	zum	Studienangebot.	

Etwas	handfester	wurde	es	dann	bei	den	Inge-

nieuren.	 Exponate	 zur	 Regelungstechnik,	 zu	

Fahrerassistenzsystemen,	 Demonstrationen	

zur	 optischen	 Messtechnik	 sowie	 zur	 Radio-

metrie	und	Radartechnik,	aber	auch	Laborfüh-

rungen	 durch	 Reinräume	 verschafften	 auch	

dem	eher	unkundigen	Besucher	einen	Zugang	

in	das	technische	Universum	der	Ingenieurwis-

senschaften.	 Von	 den	 zahlreich	 anwesenden	

Familienangehörigen	waren	sicher	nicht	weni-

ge	Mütter	und	Väter,	die	zum	ersten	Mal	eine	

konkrete	Vorstellung	davon	bekamen,	was	ihr	

Nachwuchs	 an	 der	 Uni	 eigentlich	 so	 macht.	

Und	auch	Kinder	konnte	man	dabei	beobach-

ten,	wie	sie	Exponate	bestaunten	und	sich	von	

Papi	erklären	ließen.	Am	Stand	der	Fachschaft	

„Tag der offenen Tür“ bei Ingenieuren, Informatikern und Psychologen 

Tausche Privatsphäre
gegen Bratpfanne
Bierflaschen und Radler im Hörsaal? Vorträge über Bauchgefühl und Big Brother? Wie geht das denn? Ganz einfach, wie man am „Tag 

der offenen Tür“ an der Uni West mit eigenen Augen sehen konnte. So hat die Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik 

Anfang November eindrucksvoll demonstriert, dass sich die Uni auch am Abend sehr wohl mit Leben füllen lässt. In den langen Gängen 

herrschte zum Teil dichtes Gedränge.

Das	 Motto:	 „Wissenschaft	 zum	 Anfassen“	

haben	 viele	 dabei	 sehr	 wörtlich	 genommen.	

Unter	den	zahlreichen	Exponaten	und	Experi-

menten	gab	es	einiges	zum	Ausprobieren.	So	

boten	 die	 Psychologen	 ganz	 neue	 Wege	 zur	

Selbsterfahrung,	ob	im	Blickbewegungs-	oder	

Lernlabor,	bei	der	Hirnwellenmessung	mit	EEG	

oder	der	Aufnahme	von	Nahrungsbildern.	Vir-

tuelle	Welten	dagegen	konnten	bei	den	Infor-

matikern	 beschritten	 werden,	 mal	 am	 Smart-

phone	und	mal	 in	3D	am	Computer.	Mensch-

Maschine-Interaktionen	 gab	 es	 nicht	 nur	 an	

den	allgegenwärtigen	Computerbildschirmen,	

auf	die	zahlreiche	Augen	gerichtet	waren,	um	

den	 Demonstrationen	 aus	 der	 Künstlichen	

Intelligenz	oder	dem	Softwareprojektmanage-

ment	zu	folgen.	Mit	Hilfe	sensibelster	Sensor-

technologie	und	ausgeklügelter	Datenanzüge	

war	 es	 dem	 einen	 oder	 anderen	 sogar	 ver-

gönnt,	 einem	 virtuellen	 Avatar	 die	 eigenen	

Augen-	 oder	 Körperbewegungen	 zuzuschrei-

Elektrotechnik	 wurde	 ein	 mit	 Fischer-Technik	

erbauter	 3D-Drucker	 vorgeführt,	 der	 aus	

geschmolzenen	 Einkaufschips	 unter	 hellem	

Scheinwerferlicht	 neue	 komplexe	 Objekte	

druckte,	die	sich	nicht	aus	Einzelteilen	zusam-

mensetzen	ließen.	

In	den	Hörsälen	war	es	dann	etwas	schumm-

rig	er	 und	 auch	 ruhiger.	 Geradezu	 gemütlich	

könnte	man	sagen.	Zum	späten	Abend	hin	sah	

man	dort	auch	die	ein	oder	andere	Bier-	oder	

Radlerflasche	 stehen.	 Science-Slam	 Atmo-

sphäre,	 wenngleich	 der	 ein	 oder	 andere	 Vor-

trag	dann	doch	etwas	akademisch	geriet.	Aller-

dings	kam	auch	das	Bauchgefühl	nicht	zu	kurz.	

Die	Gesundheitspsychologin	Professorin	Olga	

Pollatos	wies	auf	die	Rolle	der	Intuition	für	die	

Entscheidungsfindung	hin.	So	sollte	man	sich	

ruhig	auf	sein	Bauchgefühl	verlassen,	denn	es	

könne	 Risiken	 minimieren	 und	 nutze	 einen	

großen	 Schatz	 an	 Erfahrungen,	 die	 sich	 zu	

allererst	körperlich	niederschlügen	und	später	

als	„Intuition“	wieder	auftauchten.	

Die Datenbrille kreiert virtuelle Welten auf dem Smartphone

Junger Forscher am „Surface-Tisch“
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Der	 Materialwissenschaftler	 Professor	 Carl	

Krill	outete	sich	dagegen	in	seinem	Vortrag	als	

großer	Hollywood-Fan.	So	wie	der	Kampf	zwi-

schen	 King-Kong	 und	 Godzilla	 stellte	 er	 sich	

den	 Kampf	 bei	 der	 Blasenbildung	 in	 Schäu-

men	vor.	Ein	Kämpfen	und	Sterben	sei	das	wie	

im	Kriegsfilm.	Sein	größter	Traum:	einen	Oscar	

für	einen	materialwissenschaftlichen	Spielfilm	

in	 3D,	 der	 es	 schafft,	 dynamische	 Prozesse	

des	 Kornwachstums	 und	 der	 Blasenbildung	

nicht	 nur	 von	 außen	 abzubilden,	 sondern	

auch	live	in	diese	hineinzublicken.	Vom	Rönt-

genbild	 über	 die	 Computertomografie	 zum	

tomografischen	„Actionfilm“	illustrierte	er	die	

3D-Röntgenmikrotomografie	 so	 anschaulich,	

dass	 sich	 viele	 im	 Publikum	 wohl	 gefragt	

haben,	wieso	sie	das	früher	nie	kapiert	haben.	

Er	 hoffe	 natürlich	 auf	 einen	 Oscar	 für	 seine	

spektakulären,	 allerdings	 auch	 extrem	 spei-

cheraufwendigen	Kurzfilme.	Die	Stars	dabei	–	

heiße	 Aluminiumzylinder	 –	 seien	 zwar	 nicht	

ganz	 so	 schön	 wie	 Julia	 Roberts,	 aber	 auch	

nicht	so	zickig.	An	diesen	mit	Fenstern	verse-

henen	 Proben	 könne	 er	 jetzt	 endlich	 selbst	

seine	eigenen	Materialfilme	drehen	und	dabei	

festhalten,	 wie	 Kornwachstumsprozesse	 in	

heißem	Aluminium	wirklich	ablaufen.	Achtung	

Suspense!		 	 wt

45	 Unternehmen	 aus	 dem	 gesamten	 süd-

deutschen	Raum	haben	sich	Ende	November	

beim	„Career	Day“	an	der	Fakultät	für	Ingeni-

eurwissenschaften	 und	 Informatik	 vorge-

stellt.	„Vor	allem	für	angehende	Absolventen	

der	 Elektrotechnik,	 Informatik	 und	 Physik	

boten	sich	dort	ideale	Möglichkeiten,	um	mit	

Unternehmen	 aus	 ganz	 Süddeutschland	

direkt	 in	 Kontakt	 zu	 treten“,	 so	 Benedikt	

Schlecker	vom	Arbeitskreis	Industriekontakte	

(AKIK).	 Für	 die	 Karrierebörse	 hatte	 die	 stu-

dentische	 Initiative	 wieder	 eine	 beachtliche	

Firmenliste	 auf	 die	 Beine	 gestellt	 mit	 vielen	

namhaften	 Unternehmen,	 darunter	 große	

Konzerne,	 kleine	 Betriebe	 und	 viele	 mittel-

ständische	 Unternehmen.	 Den	 Studierenden	

bot	 sich	 dort	 nicht	 nur	 die	 Möglichkeit,	 per-

sönliche	 Jobchancen	 zu	 sondieren	 und	 Aus-

schau	 nach	 offenen	 Stellen	 zu	 halten.	 Auch	

Praktika,	 Werkstudentenstellen	 und	

Abschlussarbeiten	 konnten	 dort	 vermittelt	

werden.	„Besonders	gut	kam	bei	den	älteren	

Datenschutzeinstellungen	 dieser	 Dienste	 ver-

traut	machen.	Auch	Kundenregister	wie	„Pay-

back“	seien	ein	Problem.	„Viele	Konsumenten	

wissen	 gar	 nicht,	 welche	 Informationen	 sie	

über	ihr	Kaufverhalten	preisgeben“.	Nach	dem	

Prinzip	„tausche	Privatsphäre	gegen	Bratpfan-

ne“,	würden	die	Konsumenten	selbst	zur	Ware:	

„Facebook-Nutzer	und	Payback-Zahler	sollten	

wissen,	dass	sie	nicht	die	Nutzer	kostenloser	

Dienste	sind,	sondern	das	Produkt,	das	teuer	

verkauft	wird“,	warnt	Kargl.	

10    uni	ulm	aktuell

Professor	Frank	Kargl	vom	Institut	für	verteilte	

Systeme	 nahm	 sich	 in	 seinem	 Vortrag	 über	

Privacy	 und	 Datenschutz	 nicht	 nur	 die	 „Big-

Brother-artigen,	 ungesetzlichen	 und	 grund-

rechtswidrigen“	Aktivitäten	der	NSA	vor,	son-

dern	 ging	 auch	 mit	 allzu	 naiven	 Nutzern	 von	

Social-Media-Diensten	wie	Facebook	&	Co	kri-

tisch	 ins	 Gericht.	 „Natürlich	 ist	 Privatsphäre	

ein	Grundrecht	und	ein	öffentliches	Gut“	und	

fordert	 auf,	 auch	 persönlich	 dafür	 einzuste-

hen.	 So	 könne	 man	 sich	 auch	 mal	 mit	 den	

Zahlreiche Vorführungen begeisterten die Besucher des Tags der offenen Tür

Studenten	wieder	die	‚job	wall‘	an“,	mit	aktu-

ellen	Stellenangeboten	auch	von	Firmen,	die	

bei	 der	 Karrierebörse	 nicht	 mit	 einem	 Stand	

vertreten	waren.	Das	International	Office	und	

der	 Alumni	 &	 Career	 Service	 der	 Universität	

hatten	 zudem	 in	 diesem	 Jahr	 wieder	 ein	

attraktives	 Rahmenprogramm	 rund	 um	 das	

Thema	 Bewerbung	 auf	 die	 Beine	 gestellt,	

inklusive	 Bewerbertraining,	 Bewerbungs-

mappen-Check	und	Fotoshooting.	

„Die	gute	Resonanz	der	Firmen	zeigt	das	star-

ke	 Interesse	der	Unternehmen	an	Arbeitneh-

mern	 aus	 diesen	 Bereichen“,	 ist	 sich	 Profes-

sor	 Klaus	 Dietmayer	 sicher.	 Der	 Leiter	 des	

Instituts	 für	 Mess-,	 Regel-	 und	 Mikrotechnik	

weiß	genau,	wie	gesucht	Absolventen	aus	den	

Ingenieurwissenschaften	 und	 der	 Informatik	

der	 Uni	 sind.	 „Häufig	 können	 sie	 zwischen	

mehreren	 lukrativen	 Jobangeboten	 auswäh-

len“,	meint	Dietmayer.	

Möglicherweise	 liegt	 dies	 auch	 an	 der	

deutschlandweit	 einzigartigen	 Fächerkombi-

nation	 in	 der	 Fakultät.	 „Die	 Verbindung	 der	

drei	 Fachbereiche	 Ingenieurwissenschaften,	

Informatik	 und	 Psychologie	 mag	 ungewöhn-

lich	erscheinen,	ist	aber	gewissermaßen	Stär-

ke	und	Markenzeichen	der	Fakultät“,	bekräf-

tigt	 Dekanin	 Professorin	 Tina	 Seufert.	

„Geschätzt	wird	vor	allem	das	sehr	gute	Aus-

bildungsniveau,	das	ausgeprägte	Systemden-

ken	und	nicht	zuletzt	das	große	Engagement	

deutscher	 Ingenieure“,	 so	 VDE-Bezirksspre-

cher	 Dr.	 Hans	 Brugger,	 der	 den	 AKIK	 unter-

stützt	hat.	

„Wir	 haben	 bei	 der	 Vorbereitung	 des	 Career	

Days	unglaublich	viel	gelernt.	Und	auch	wenn	

es	stressig	war,	hat	uns	die	Arbeit	im	Team	viel	

Spaß	 gemacht“,	 so	 Benedikt	 Schlecker	 vom	

AKIK-Team.	 Der	 Doktorand	 am	 Institut	 für	

Mikroelektronik	 hat	 gemeinsam	 mit	 Jürgen	

Wiest,	 Jonathan	 Bechter,	 Markus	 Horn,	 Marc	

Schmid,	 Carolin	 Steurer	 und	 Sven	 Puchinger	

den	 diesjährigen	 Career	 Day	 auf	 den	 Weg	

gebracht.		 	 wt

14. Karrierebörse für Nachwuchsakademiker

Elektroingenieure und IT-Experten auf dem Arbeitsmarkt begehrt
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ert	 –	 und	 fand	 sich	 zwischen	 Ingenieuren	

wieder.	 Seine	 Aufgabe:	 Gibt	 es	 ein	 Problem	

bei	der	Herstellung	von	Kernkomponenten	für	

Werkzeugmaschinen,	 erstellt	 Bellmann	 Com-

putersimulationen	und	sucht	so	nach	Lösun-

gen.	 Dabei	 geht	 es	 meist	 um	 Festigkeitsfra-

gen,	 Schwingungsprobleme	 und	 Strömungs-

simulationen.	 Natürlich	 berücksichtigt	 Bell-

mann	bei	seinen	Simulationen	Materialeigen-

schaften,	Lasten	und	sogenannte	Randbedin-

gungen.	Oft	dauert	es	Tage,	bis	der	Computer	

die	 gewünschten	 Rechnungen	 durchgeführt	

hat.	Auch	Kosten	und	Machbarkeit	gilt	es	zu	

beachten.	 Am	 Ende	 steht	 ein	 Bericht.	 „Im	

Mathematikstudium	 habe	 ich	 gelernt,	 mich	

schnell	 in	 Neues	 einzuarbeiten	 und	 Zusam-

menhänge	zu	erfassen.	Meine	Kreativität	und	

die	 Fähigkeit	 logisch	 zu	 denken,	 wurden	 an	

der	Uni	geschult“,	sagte	der	Ulmer	Absolvent.	

Reine	Mathematik	brauche	er	bei	seiner	jetzi-

gen	Tätigkeit	fast	gar	nicht,	vielmehr	profitiere	

er	 von	 seinen	 Erfahrungen	 als	 studentische	

Hilfskraft	am	Ulmer	Zentrum	für	Wissenschaft-

liches	Rechnen	(UZWR).	

Ebenfalls	 am	 UZWR	 haben	 die	 Studenten	

Lucas	 Engelhardt,	 Jan	 Gabriel,	 Julian	 Schnei-

der	und	Tim	Wagner	statische	sowie	dynami-

sche	Festigkeitsanalysen	von	Tischkickerfigu-

ren	 berechnet.	 Beim	 WiMa-Kongress	 stellten	

sie	 ihre	 Machbarkeitsanalyse	 vor,	 für	 die	 sie	

nicht	nur	etliche	Computersimulationen,	son-

WiMa-Kongress 2013:

Interesse an Ulmer 
Absolventen ungebrochen
Für 180 Freiwillige klingelte der Wecker am zweiten November-Samstag lange vor dem Morgengrauen. Vor den Mitgliedern des Vereins Stu-

dium und Praxis (SuP) und weiteren Helfern der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften lag ein spannender, wenn auch 

anstrengender Tag. Im Vorfeld des 16. WiMa-Kongresses galt es, Unternehmensvertreter beim Aufbau ihrer Stände zu unterstützen, Vorträ-

ge und Absolventengespräche vorzubereiten und natürlich die traditionelle Party, den Home Coming Day, zu organisieren. 

Rund	 40	 Unternehmen	 –	 vor	 allem	 Banken,	

Finanzdienstleister,	 Versicherungen,	 Unter-

nehmensberatungen	und	Wirtschaftsprüfer	–	

präsentierten	sich	bei	der	Firmenkontaktmes-

se	im	Uni-Forum.	Hinter	den	Ständen	erblick-

te	 SuP-Vorstandsmitglied	 Anja	 Samovojska	

zahlreiche	bekannte	Gesichter:	„Viele	Unter-

nehmen	kommen	seit	Jahren	zum	WiMa-Kon-

gress.	 Sie	 schicken	 bevorzugt	 Ulmer	 Absol-

venten,	 die	 sie	 in	 letzter	 Zeit	 eingestellt	

haben“,	sagt	die	Studentin.	Das	dürfte	für	die	

Qualität	 der	 hiesigen	 Ausbildung	 sprechen,	

denn	die	Ausstellerliste	war	wieder	beeindru-

ckend.	 Unter	 anderem	 hatten	 die	 Boston	

Consulting	 Group,	 die	 Landesbank	 Baden-

Württemberg,	Boehringer	Ingelheim	Pharma,	

die	 SAP	 AG	 und	 KPMG	 ihre	 Stände	 im	 Uni-

Forum	aufgebaut.	

Von	10	bis	16	Uhr	erhielten	Studierende	und	

Berufseinsteiger	 Gelegenheit,	 potenzielle	

Arbeitgeber	 kennenzulernen	 oder	 sich	 über	

Praktika	 zu	 informieren.	 Neben	 Fachvorträ-

gen	aus	Mathematik	und	Wirtschaftswissen-

schaften	berichteten	Ulmer	Absolventen	von	

ihrem	 Berufseinstieg.	 Dabei	 wurde	 klar:	 die	

Absolventen	 sind	 nicht	 nur	 bei	 Banken	 und	

Versicherungen	erfolgreich.

Nach	 seinem	 Mathematikstudium	 hat	 etwa	

Thomas	Bellmann	bei	dem	regionalen	Maschi-

nenbauunternehmen	 Franz	 Kessler	 angeheu-

dern	 auch	 den	 am	 Zentrum	 zur	 Verfügung	

gestellten	echten	Tischkicker	bemüht	hatten.	

Das	Ergebnis:	Ob	beim	seitlichen	beziehungs-

weise	 unteren	 Einklemmen	 des	 Balls	 oder	

beim	Schuss	selbst,	die	Beine	der	Kickerfigur	

sind	an	der	dünnsten	Stelle	besonders	bean-

sprucht.	„Diese	Machbarkeitsprüfung	hat	ein	

namhafter	 Tischkicker-Hersteller,	 die	 Firma	

Lettner,	beim	UZWR	in	Auftrag	gegeben.	Und	

wir	 können	 Entwarnung	 geben:	 Das	 verwen-

dete	 Material	 hält	 den	 üblichen	 Belastungen	

stand“,	 erläuterten	 die	 Studenten.	 Die	 so	

gewonnenen	Erkenntnisse	und	Methoden	sol-

len	nun	bei	der	Weiterentwicklung	der	Tischki-

ckerfiguren	 eingesetzt	 werden.	 Ihr	 anwen-

dungsnahes	Wissen	haben	Engelhardt,	Gabri-

el	und	Wagner	im	gemeinsamen	Studiengang	

der	Universität	und	Hochschule	Ulm	„Compu-

tational	 Science	 and	 Engineering“	 (CSE)	

erworben.	 Julian	 Schneider	 ist	 angehender	

Mathematiker.	 Weitere	 Fachvorträge	 kamen	

zum	Beispiel	aus	den	„klassischen“	Bereichen	

Finanzwirtschaft,	 Technologie-	 und	 Prozess-

management,	Biometrie	oder	Wirtschaftsprü-

fung.

Dass	Wirtschaftswissenschaftler	 und	 Mathe-

matiker	nicht	nur	rechnen,	sondern	auch	fei-

ern	können,	bewiesen	sie	beim	anschließen-

den	 Home	 Coming	 Day	 in	 der	 Mensa.	 Wie	

lange	 die	 fleißigen	 Helfer	 von	 SuP	 durchge-

halten	haben,	ist	nicht	bekannt.		 	 ab

Studierende und Absolventen füllten das Forum beim WiMa-Kongress
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zum	 Beispiel	 Vorgänge	 an	 elektrochemi-

schen	Grenzflächen	im	Detail	zu	verstehen	

–	hier	passieren	etwa	Prozesse	der	Energie-

speicherung,	-wandlung	und	Elektrokataly-

se.

Basierend	auf	den	dabei	gewonnenen	Ein-

sichten	sollen	Konzepte	entwickelt	werden,	

die	künftige	Batterien	leistungsfähiger	und	

sicherer	machen.	Doch	selbst	bei	gängigen	

Lithium-Ionen-Batterien	 hätten	 Wissen-

schaftler	 und	 Praktiker	 die	 sogenannte	

Dendritenbildung,	 die	 zu	 Kurzschlüssen	

führen	kann,	noch	nicht	im	Griff.	Weiterhin	

sprach	der	Leiter	des	Instituts	für	Theoreti-

sche	 Chemie	 über	 Herausforderungen	 bei	

der	 Optimierung	 von	 Brennstoffzellen	 und	

bei	 der	 organischen	 Photovoltaik.	 „In	 50	

Jahren	 werden	 wir	 wahrscheinlich	 viele	

Konzepte	 der	 Energiespeicherung	 haben,	

deshalb	 müssen	 wir	 uns	 heute	 breit	 auf-

stellen“,	so	Groß.	Dabei	sei	Grundlagenfor-

schung	natürlich	unerlässlich.

Die	 Betrachtungen	 des	 Wissenschaftlers	

wurden	 aus	 Industrie-Perspektive	 von	 Dr.	

Ansgar	 Geiger,	 Teamleiter	 Erneuerbare	

Energien	 bei	 Transnet	 BW,	 ergänzt.	 Der	

Ideenwettbewerb und Symposium „Versorgungssicherheit mit den Erneuerbaren“

Viel junge Energie an 
der Universität Ulm
Mitte November wurde die Universität Ulm zum „EnergieCampus“. Im Zentrum des Symposiums der Stiftung Energie & Klimaschutz 

Baden-Württemberg stand der Ideenwettbewerb „Versorgungssicherheit mit den Erneuerbaren“. Promovierende aller Fachrichtungen an 

baden-württembergischen Universitäten hatten Beiträge zu so unterschiedlichen Themen wie „das künstliche Baumblatt“ oder „Eisbrei, 

energieeffizienter Kälteträger“ eingereicht. 

Zunächst	 begrüßten	 Universitätspräsident	

und	 Juryvorsitzender	 Professor	 Karl	 Joa-

chim	Ebeling	und	Ulrike	Steinbrenner,	Seni-

or	Manager	bei	der	Stiftung	Energie	&	Kli-

maschutz,	 die	 jungen	 Teilnehmer.	 „Jeder	

von	uns	wird	heute	etwas	Neues	aus	ganz	

unterschiedlichen	 Disziplinen	 erfahren“,	

sagte	Ebeling	und	führte	in	die	Gewinnung	

und	 Speicherung	 regenerativer	 Energien	

ein.	 Über	 „Beiträge	 der	 Grundlagenfor-

schung	 zur	Versorgungssicherheit	 mit	 den	

Erneuerbaren“	sprach	der	Ulmer	Vizepräsi-

dent	 für	 Forschung	 und	 Informationstech-

nologie,	 Professor	 Axel	 Groß:	 „Als	 beson-

dere	 Stärke	 der	 Uni	 Ulm	 haben	 wir	 die	

elektrochemische	 Grundlagenforschung	

stets	 beibehalten.	 Die	 wissenschaftliche	

Arbeit	 an	 der	 Universität	 wird	 durch	 das	

angrenzende	 Zentrum	 für	 Sonnenenergie-	

und	 Wasserstoff-Forschung	 Baden-Würt-

temberg	 sowie	 durch	 das	 Helmholtz-Insti-

tut	 Ulm	 –	 Elektrochemische	 Energiespei-

cherung	 ergänzt.“	 Ihre	 gemeinsamen	

Bemühungen	 seien	 jedoch	 nicht	 darauf	

ausgelegt,	in	drei	Jahren	eine	neue	Batterie	

auf	den	Markt	zu	bringen.	Vielmehr	gelte	es	

Wirtschaftsingenieur	 ging	 unter	 anderem	

auf	 die	 Vermeidung	 lokaler	 und	 globaler	

Systembilanzungleichgewichte	 ein.	 So	

wird	 etwa	 in	 Mecklenburg-Vorpommern	

mehr	 regenerative	 Energie	 erzeugt	 als	

nachgefragt	 –	 zum	 Beispiel	 in	 Windparks.	

Demgegenüber	 übersteigt	 der	 Bedarf	 an	

„Erneuerbaren“	 in	 Bayern	 und	 Baden-

Württemberg	 das	 Angebot.	 Man	 müsse	

also	 effiziente	 Lösungen	 für	 den	 Strom-

transport	von	Nord	nach	Süd	und	Speicher-

möglichkeiten	 finden.	 Ein	 weiteres	 Prob-

lem:	 Auch	 an	Tagen	 mit	 vielen	 erneuerba-

ren	Energien	 ist	der	Anteil	konventioneller	

Erzeugung	hoch.	Künftig	müsse	zudem	ein	

angemessenes	Marktdesign	für	die	„Erneu-

erbaren“	gefunden	werden.

Insgesamt	 hatten	 22	 Doktorandinnen	 und	

Doktoranden	 Beiträge	 für	 den	 Ideenwett-

bewerb	 eingereicht.	 Eine	 Auswahl	 wurde	

beim	 Symposium	 präsentiert.	 „Ist	 leitfähi-

ges	 Kleben	 in	 der	 kristallinen	 Silizium-

Photovoltaik	 möglich?“,	 fragte	 etwa	 Tors-

ten	Geipel	vom	Fraunhofer	Institut	für	Sola-

re	Energiesysteme.	Der	Freiburger	verwen-

det	 Klebstoff-Polymere	 mit	 leitenden	

Metallpartikeln	 für	 sein	 Vorhaben.	 Zuver-

lässigkeitstests	 hat	 er	 bereits	 durchge-

führt.	

Kai	 Mainzer	 vom	 Karlsruher	 Institut	 für	

Technologie	(KIT)	arbeitet	an	einem	Modell	

zur	 Analyse	 und	Verbesserung	 städtischer	

Energiesysteme.	 Dazu	 trägt	 er	 Daten	 aus	

frei	 zugänglichen	 Quellen	 zur	 Bevölke-

rungsstruktur,	 zum	 Gebäudebestand	 und	

zu	 ihrer	 Geometrie	 zusammen.	 Mittels	

mathematischer	 Optimierung	 will	 Mainzer	

herausfinden,	welche	Heizsysteme	in	einer	

Stadt	 vorzuziehen	 sind,	 und	 in	 welchem	

Maße	Potenziale	für	erneuerbare	Energien	

ausgeschöpft	werden	sollten.	Am	Ende	der	

Doktorarbeit	soll	ein	übertragbares	Modell	

stehen,	 das	 die	 benötigten	 Daten	 selbst	
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gratulieren der Siegerin Kathrin Menberg (Mitte), Florian Erb (2. v. r.) und dem Vertreter von Martin Henßler (2. v. l.)
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Karlsruhe	 die	 Hälfte	 des	 Energiebedarfs	

gedeckt	 werden.	 Für	 ihre	 Erkenntnisse	 hat	

Menberg	 dann	 auch	 den	 ersten	 Preis	 des	

Ideenwettbewerbs	über	2000	Euro	erhalten.	

Florian	Erb	(KIT)	wurde	mit	seinem	Beitrag	

über	 supraleitende	 Gleichstromgenerato-

zukunftsgerichtete	 Themen	 rund	 um	 den	

Klimaschutz	 und	 die	 Energiewirtschaft	 zu	

diskutieren.	

Darüber	hinaus	 fördert	die	Stiftung	zahlrei-

che	 Bildungs-	 und	 Renaturierungsprojekte	

in	Baden-Württemberg.	Dazu	zählen	die	„Kli-

makids“	und	die	„Neckar-Schwarzpappel“.

Bei	dem	Wettbewerb	„EnergieCampus“	wer-

den	 Doktoranden	 mit	 interessanten	 Ideen	

zur	 Zukunft	 der	 Energieversorgung	 ausge-

zeichnet.		 	 eb

aggregiert	und	wertvolle	Entscheidungshil-

fen	für	Städteplaner	liefert.	

Die	 Geologin	 Kathrin	 Menberg	 beforscht	

das	 geothermische	 Potenzial	 deutscher	

Städte	 und	 insbesondere	 sogenannter	

urbaner	Wärmeinseln	im	Untergrund.	Dazu	

hat	 die	 Wissenschaftlerin	 aus	 Karlsruhe	

Grundwassertemperaturen	 ermittelt	 und	

mögliche	 Einflussfaktoren	 wie	 U-Bahn-

schächte,	 Fernwärmeleitungen	 sowie	 eine	

dichte	 Bebauung	 mithilfe	 eines	 „Wärme-

flussmodells“	untersucht.	Ihr	Fazit:	„Durch	

die	 Überlagerung	 solcher	 Wärmequellen	

kommt	 es	 zu	 Temperaturanomalien.	 In	

allen	 vier	 betrachteten	 Städten	 übersteigt	

das	 geothermische	 Potenzial	 den	 Heizbe-

darf	um	ein	Vielfaches.“	Bei	einer	nachhal-

tigen	 Nutzung	 könnte	 zum	 Beispiel	 in	

Stiftung Energie & Klimaschutz
Die	 Stiftung	 Energie	 &	 Klimaschutz	 Baden-

Württemberg	 ist	 eine	 gemeinnützige	 Stif-

tung	bürgerlichen	Rechts	mit	Sitz	in	Karlsru-

he.	Zweck	der	2007	gegründeten	Stiftung	ist	

die	Förderung	des	Klimaschutzes.	Zur	Erfül-

lung	 des	 Stiftungszwecks	 werden	 regelmä-

ßig	 Veranstaltungen	 („Debatten-Abende“)	

durchgeführt.	Hier	treffen	sich	Experten	aus	

Politik,	 Industrie,	 Wissenschaft	 und	 Gesell-

schaft,	 um	 kontrovers	 über	 aktuelle	 und	

ren	für	kompakte	und	effiziente	Windkraft-

anlagen	 zweiter	 Sieger	 (1000	 Euro).	 Den	

dritten,	 mit	 500	 Euro	 dotierten	 Platz,	

sicherte	 sich	 Martin	 Henßler	 von	 der	 Uni	

Stuttgart	(„Batterien	für	die	Versorgungssi-

cherheit	der	Zukunft“).		 	 ab

„Der	 Studiengang	 Innovations-	 und	 Wissen-

schaftsmanagement	schließt	mit	dem	„Master	

of	Science“	ab.	Dazu	ist	es	notwendig,	insge-

samt	 90	 Leistungspunkte	 zu	 erwerben,	 60	

davon	durch	den	erfolgreichen	Abschluss	der	

Kursmodule,	 weitere	 30	 durch	 die	 Masterar-

beit,“	 so	 Professor	 Leo	 Brecht,	 Direktor	 des	

Instituts	für	Technologie-	und	Prozessmanage-

Bewerbungen bis 15. Januar 2014 möglich

Studium in Innovations- 
und Wissenschaftsmanagement
Ab sofort können sich Interessenten für den neuen berufsbegleitenden Masterstudiengang Innovations- und Wissenschaftsmanagement 

der Universität Ulm bewerben. Dazu wurde auf der Internetseite www.uni-ulm.de/saps ein Online-Portal freigeschaltet. Der Studiengang 

startet erstmals zum Sommersemester 2014. Alle vollständigen Bewerbungen, die bis zum 15. Januar 2014 bei der Geschäftsstelle des 

Zentrums für berufsbegleitende universitäre Weiterbildung eingehen, werden bei der Studienplatzvergabe berücksichtigt. Insgesamt ste-

hen 20 Studienplätze zur Verfügung.

Bei	 Innovations-	 und	 Wissenschaftsmanage-

ment	handelt	es	sich	um	ein	berufsbegleitend	

studierbares,	 durchgängig	 modularisiertes	

Studienangebot.	 Für	 den	 Studiengang	 wurde	

ein	 für	berufstätige	Studierende	angepasstes	

didaktisches	Konzept	entwickelt.	Das	Studium	

verläuft	zum	großen	Anteil	online	in	betreuten	

Selbstlernphasen	und	wird	durch	Präsenzver-

anstaltungen,	 die	 in	 festgelegten	 Abständen	

an	der	Universität	Ulm	stattfinden,	ergänzt.	Für	

den	 erfolgreichen	 Abschluss	 eines	 jeden	

Moduls	werden	Leistungspunkte	vergeben.

Studierende,	die	sich	zum	nächsten	Sommer-

semester	 einschreiben	 möchten,	 können	 aus	

folgenden	Modulen	auswählen:	Strategisches	

Technologie-	 und	 Innovationsmanagement,	

Nachhaltigkeitsmanagement,	Grundlagen	des	

Wissenschaftsmanagements	und	Marketing	in	

Wissenschaftseinrichtungen.	Sollten	in	einzel-

nen	Modulen	Plätze	frei	bleiben,	werden	diese	

an	 weitere	 Interessenten	 vergeben,	 die	 als	

sogenannte	 „Kontaktstudierende“	 nur	 einzel-

ne	Module	belegen	möchten.	

ment	 an	 der	 Universität	 Ulm	 und	 Leiter	 des	

neuen	 Studiengangs	 der	 Fakultät	 für	 Mathe-

matik	und	Wirtschaftswissenschaften.	„Da	es	

sich	 um	 einen	 weiterbildenden	 Studiengang	

handelt,	 müssen	 dafür	 künftig	 Gebühren	

bezahlt	 werden.	 Aufgrund	 einer	 Förderung	

durch	das	Bundesministerium	für	Bildung	und	

Forschung	und	die	EU	ist	das	Studienangebot	

jedoch	während	der	Erprobung	der	Module	bis	

Ende	des	Wintersemesters	2014/2015	frei.“

Zulassungsvoraussetzungen	 sind	 ein	 erster	

Hochschulabschluss	 in	 einem	 Studiengang	

der	Wirtschafts-,	Natur-	und	Ingenieurwissen-

schaften,	 in	 der	 Informatik,	 Medizin	 oder	 in	

einem	 anderen	 Studiengang,	 der	 in	 einem	

sinnvollen	 Zusammenhang	 mit	 Innovations-	

und	 Wissenschaftsmanagement	 steht,	 sowie	

eine	mindestens	einjährige	Berufstätigkeit.	Als	

weiteren	berufsbegleitenden	Studiengang	bie-

tet	die	Universität	Ulm	bereits	seit	dem	laufen-

den	 Semester	 „Sensorsystemtechnik“	 an.	

Nähere	Informationen	unter	www.uni-ulm.de/

saps.		 	 Dr. Gabriele Gröger

Prof. Leo Brecht
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können	 angehende	 Abiturienten	 das	 Test-

studium	 auch	 am	 heimischen	 PC	 nutzen.	

Das	virtuelle	Schnupperstudium	ist	von	der	

Zentralen	 Studienberatung,	 den	 Studien-

fachberatern	 und	 -lotsen	 sowie	 Ulmer	 Stu-

dierenden	im	Zuge	der	Projekte	„Individuel-

le	 Studienmodelle“	 sowie	 „PRO	 MINT	 &	

MED“	entwickelt	worden.	Es	soll	dabei	hel-

fen,	die	Studienabbruchquote	zu	verringern.	

Trotz	 Schnupperstudium	 am	 Computer	

waren	auch	die	klassischen	Einführungsver-

anstaltungen	 gut	 besucht	 –	 von	 der	 Biolo-

gie/Biochemie	 bis	 zu	 den	 Wirtschaftswis-

senschaften.	Weiterhin	wurden	beim	Studi-

entag	Laborführungen	und	zum	Beispiel	ein	

Rundgang	durch	das	Theatrum	Anatomicum	

angeboten.	 Christiane	 Westhauser,	 Leiterin	

der	 Zentralen	 Studienberatung	 (ZSB),	

berichtet	 von	 ungewöhnlich	 vielen	 Besu-

chern	 aus	 dem	 Raum	 Stuttgart	 oder	 vom	

Bodensee,	was	für	die	überregionale	Anzie-

hungskraft	 der	Veranstaltung	 spricht.	 Beim	

Studientag	feierte	zudem	das	Angebot	„Frag	

den	Studi“	Premiere:	Acht	Studierende	stan-

den	 angehenden	 Abiturienten	 zu	 den	 The-

men	 „Ausland“,	 „Studienorganisation“,	

Studientag 2013:

Am PC ins 
Studium schnuppern
Rund 1000 Schülerinnen und Schüler lernten beim Studientag Mitte November die Universität Ulm kennen. Über Studienfächer, Berufs-

chancen und das Leben auf dem Campus machten sie sich dieses Mal nicht nur auf dem „Info-Markt“ im Uni-Forum schlau. Im PC Pool 

Nord konnten sie beim deutschlandweit einmaligen virtuellen Schnupperstudium (ViSchnu) testen, ob ihnen ein Fach wirklich liegt. Vor 

einem Computer saß zum Beispiel Jonathan Rübsam aus dem Stuttgarter Umland. 

Eigentlich	interessiert	sich	der	17-Jährige	für	

Chemieingenieurwesen.	Trotzdem	 wollte	 er	

ausprobieren,	ob	 in	 ihm	vielleicht	auch	ein	

Informatiker	 schlummert.	 Beim	 virtuellen	

Schnupperstudium	steuerte	der	Gymnasiast	

einen	 Roboter	 durch	 ein	 Labyrinth,	 löste	

einfache	 Programmieraufgaben	 und	 stellte	

seine	 Mathe-	 und	 Englischkenntnisse	 auf	

den	Prüfstand.	Denn	auch	gute	Grundlagen	

in	diesen	Bereichen	sind	für	ein	Informatik-

studium	unerlässlich.	

„Das	ViSchnu	ist	aber	kein	Assessment	Cen-

ter.	Vielmehr	sollen	Schülerinnen	und	Schü-

ler	 ohne	 Erfolgs-	 und	 Zeitdruck	 testen,	 ob	

ein	 Fach	 ihren	 Interessen	 entspricht“,	 sagt	

der	 Informatiker	 und	 Studienlotse	 Jan-

Patrick	 Elsholz.	 Als	 weitere	 Entscheidungs-

hilfe	 informiert	 das	 Schnupperstudium	 am	

Computer	 über	 Berufschancen	 und	 das	

Lebensumfeld	 Universität	 Ulm.	 Dabei	 kom-

men	 auch	 Studierende	 und	 Dozenten	 zu	

Wort.	

Jonathan	Rübsam	war	nach	dem	Besuch	im	

PC-Pool	klar:	„Das	ViSchnu	ist	gut	gemacht.	

Jetzt	 weiß	 ich,	 dass	 Informatik	 wohl	 nicht	

das	 richtige	 Fach	 für	 mich	 ist.“	 Inzwischen	

„Studienkultur“	sowie	„Wohnen	und	Finan-

zen“	 Rede	 und	 Antwort.	 Alle	 zehn	 Minuten	

wechselten	 die	 Gesprächspartner.	 „Die	

Schülerinnen	und	Schüler	mussten	zunächst	

auftauen.	 In	 lockerer	 Atmosphäre	 stellten	

sie	dann	aber	viele	Fragen“,	so	die	Ideenge-

berin	Eva-Maria	Klein	von	der	ZSB.	

Der	 Studientag	 2013	 war	 also	 ein	 voller	

Erfolg,	 auch	 wenn	 sich	 Geschlechterkli-

schees	 wieder	 bestätigten:	 Junge	 Männer	

informierten	 sich	 oft	 bei	 den	 WissenSchaf-

fern	 über	 Technikfächer.	 Ihre	 Altersgenos-

sinnen	 bevorzugten	 ganz	 klar	 Psychologie	

und	 Medizin,	 waren	 aber	 immerhin	 bei	 der	

Einführungsveranstaltung	 Mathematik	 gut	

vertreten.		 	 ab
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Rund 1000 Schülerinnen und Schüler informierten sich beim Studientag über das Fächerangebot der Uni Ulm
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gekommen,	dass	der	Anteil	der	Drittmittelfi-

nanzierung	angemessen	ist	und	nicht	weiter	

gesteigert	 werden	 sollte.“	 Der	 Wissen-

schaftsrat	empfehle,	eine	steigende	Grund-

finanzierung	für	die	Hochschulen	auf	mittle-

re	 Sicht	 zu	 sichern,	 schloss	 der	 Generalse-

kretär.	Auf	Nachfrage	Ebelings	riet	May	der	

Universität	 Ulm,	 sich	 zunächst	 auf	 eine	

begrenzte	 Anzahl	 von	 Forschungsschwer-

punkten	 zu	 konzentrieren	 und	 die	 geringe	

Zahl	außeruniversitärer	Forschungsinstitute	

zu	 akzeptieren.	 Vielmehr	 gelte	 es,	 andere	

Kooperationsmöglichkeiten	 im	 Umfeld	 zu	

eruieren	 –	 ganz	 im	 Sinne	 des	 Ulmer	 Uni-

Präsidenten	also.	

Eingangs	hatte	Professor	Ulrich	Stadtmüller,	

Vizepräsident	 für	 die	 Lehre	 und	 Internatio-

nales	an	der	Uni	Ulm,	über	Herausforderun-

gen	 bei	 der	 Ausbildung	 einer	 wachsenden	

und	 hochdiversen	 Studierendenschaft	

gesprochen.	 Er	 stellte	 zudem	 Projekte	 und	

Angebote	wie	PRO	MINT	&	MED	sowie	den	

Arbeitsbereich	 Hochschuldidaktik	 vor.	 Bei	

einem	gemeinsamen	Essen	hatten	die	Hoch-

schullehrerinnen	 und	 -lehrer	 anschließend	

Gelegenheit,	weiter	zu	diskutieren.		 	 ab

Vorschüsse	 für	 noch	 zu	 leistende	 Arbeit.	

Ihre	Vergabe	beruhe	auf	Gutachten,	die	als	

Kriterium	 vor	 allem	 frühere	 Leistungen	 der	

Antragssteller	 berücksichtigten.	 Wer	 von	

Drittmitteln	auf	Forschungsstärke	schließen	

wolle,	 müsse	 also	 genau	 hinschauen:	„Der	

DFG-Förderatlas	 zeigt,	 dass	 die	 Einrich-

tungsgröße	 mit	 den	 eingeworbenen	 DFG-

Mitteln	 korreliert.	 Die	 Zahlen	 müssen	 also	

unter	Berücksichtigung	der	Professorenzahl	

und	der	fachspezifischen	Forschungsprakti-

ken	 relativiert	 werden“,	 betonte	 Thomas	

May.	

Wie	 sollte	 also	 mit	 einmal	 eingeworbenen	

Drittmitteln	 umgegangen	 werden?	 Der	

Generalsekretär	sah	vor	allem	Diskussions-

bedarf	hinsichtlich	der	Verteilung	der	„Over-

heads“.	Seiner	Meinung	nach	stünden	diese	

Gelder	 der	 Universitätsleitung	 zu,	 da	 die	

Verwaltung	 das	 Umfeld	 für	 erfolgreiche	

Anträge	schaffe.	

Durch	 den	 „Druck	 von	 Drittmitteln	 auf	

Grundmittel“	stelle	sich	auch	ganz	generell	

die	Frage	nach	einer	sinnvollen	Obergrenze	

der	 Einwerbungen:	 „Für	 das	 deutsche	Wis-

senschaftssystem	 im	 Ganzen	 allerdings	 ist	

der	 Wissenschaftsrat	 zu	 dem	 Schluss	

Professorium auf der Reisensburg:

Drittmittel als Ziel 
und Qualitätsindikator?
„Drittmittel werden zu einer Art sekundärer Währung im Wissenschaftssystem“, mit diesem Zitat des DFG-Präsidenten Strohschneider eröff-

nete Professor Karl Joachim Ebeling das diesjährige Professorium auf der Reisensburg. Neben dem Universitätspräsidenten hatten sich 

Mitte November rund 90 Hochschullehrerinnen und -lehrer zu Vorträgen und Diskussionen im Wissenschaftszentrum der Uni Ulm eingefun-

den. Thematischer Schwerpunkt waren Drittmittel, durch die die Forschungsstärke der Universität dokumentiert und ausgebaut werden soll. 

In	diesem	Zusammenhang	forderte	Ebeling,	

die	Alleinstellungsmerkmale	der	Universität	

Ulm	zu	stärken	–	konkret	nannte	er	Batterie-

forschung,	 Fahrerassistenzsysteme	 sowie	

die	 Quanten-Biowissenschaften.	 Da	 es	 in	

Ulm	 wenige	 außeruniversitäre	 Forschungs-

institute	 gebe,	 müsse	 man	 bei	 der	 Einwer-

bung	 von	 Drittmitteln	 zum	 Beispiel	 mit	

Industriekontakten	 punkten.	 Karl	 Joachim	

Ebeling	 verwies	 auf	 einen	 Denkanstoß	 der	

Helmholtz-Gemeinschaft,	nach	dem	künftig	

etwa	20	Profiluniversitäten	mit	starken	fach-

lichen	Schwerpunkten	und	in	mehreren	Wis-

senschaftsbereichen	 wettbewerbsfähige	

Exzellenzregionen	vorstellbar	seien.	

Über	 „Drittmittel	 als	 Ziel	 und	 Indikator“	

sprach	dann	auch	Thomas	May,	Generalse-

kretär	des	Wissenschaftsrats.	In	seinem	Vor-

trag	 zeigte	 der	 ehemalige	 Kanzler	 der	

Münchner	 Ludwig-Maximilians-Universität	

zunächst	 Trends	 in	 der	 Drittmitteleinwer-

bung	auf,	um	dann	zu	fragen,	inwiefern	eine	

Steigerung	 der	 Einwerbungen	 ein	 kluges	

strategisches	Ziel	sei.	Am	Ende	des	Vortrags	

standen	Überlegungen	zu	einem	sinnvollen	

Umgang	mit	Drittmitteln.	Schließlich	gehen	

die	 Budgetzuwächse	 von	 Hochschulen	

hauptsächlich	 auf	 Einwerbungen	 zurück:	

„Während	in	den	90er-Jahren	des	vergange-

nen	Jahrhunderts	auf	einen	Euro	Drittmittel	

noch	zwei	Euro	Grundmittel	kamen,	die	 für	

die	 Forschung	 zur	 Verfügung	 standen,	 ent-

fällt	 heute	 auf	 einen	 Euro	 Drittmittel	 weni-

ger	als	ein	Euro	Forschungsgeld	aus	Grund-

mitteln“,	 so	 May.	 Dementsprechend	 werde	

der	 Wettbewerb	 unter	 wissenschaftlichen	

Einrichtungen	 immer	 härter.	 Wer	 bestehen	

wolle,	müsse	sich	Gedanken	über	die	eige-

ne	Position	und	Strategie	auf	dem	Drittmit-

telmarkt	machen.

Ob	 Einwerbungen	 nun	 ein	 Qualitätsindika-

tor	 sind,	 stellte	 der	 studierte	 Historiker	 in	

Frage.	Vielmehr	 seien	 sie	 zweckgebundene	
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Thomas May, Generalsekretär des Wissenschaftsrats

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
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ter	Gelder	bedingt	durch	finanzielle	Engpäs-

se	 in	 Bund	 und	 Land	 als	 Folge	 der	 ersten	

Ölkrise.	

Knapp	 ein	 Jahrzehnt	 später	 indes	 wieder	

Zuversicht,	Aufbruchstimmung	in	der	Univer-

sität	 und	 in	 der	 Bauverwaltung	 gleicherma-

ßen	mit	der	Einrichtung	einer	neuen	Fakultät,	

für	 Ingenieurwissenschaften	 und	 Informatik	

nämlich	–	Basis	bekanntlich	für	den	Neubau	

der	 Universität	 West.	 Letztere	 ebenfalls	 mit	

einer	architektonischen	Neuausrichtung	ver-

bunden:	Weg	von	den	Betonbauten	der	70er-

Jahre,	die	durchaus	ihre	Vorzüge	hatten,	hin	

auf	 der	 „Öko-Welle“	 zu	 den	 bunten	 Holz-

Gebäuden	im	westlichen	Teil	des	Uni-Gelän-

des.	Weg	überdies	von	den	Gebäudekreuzen,	

die	der	Ursprungsplanung	zufolge	einen	gro-

ßen	 Teil	 des	 Campus	 flächendeckend	 über-

ziehen	sollten.	

Der	 Konzept	 der	 „Universität	 unter	 einem	

Dach“	allerdings,	der	jungen	Ulmer	Uni	sozu-

sagen	schon	 in	die	Wiege	gelegt,	 ist,	wenn-

Karl Foos dokumentiert Uni-Baugeschichte

Von Aufbruchstimmung und
vom Ende planerischer Höhenflüge
Der Titel kommt so sachlich-nüchtern daher wie ein Großteil der Texte, das Layout ebenso, und passt damit auf den ersten Blick so gar 

nicht zu einer ganz persönlichen Widmung des Autors Karl Foos auf der Eingangsseite. Wohlgemerkt: Auf den ersten Blick. Wer sich mit 

„Universität Ulm – die bauliche Entwicklung“ freilich intensiver beschäftigt, wird unschwer erkennen: Der heute 80-jährige Architekt, 

von 1968 bis zu seiner Pensionierung 1996 beim Ulmer Universitätsbauamt tätig, zuletzt vier Jahre als stellvertretender Amtsleiter, hat 

eben diese Entwicklung nicht nur  äußerst penibel dokumentiert, sondern auch mit viel Herzblut mitgeprägt. 

Und	wer	nicht	wenige	leidenschaftliche,	mit-

unter	 durchaus	 wortgewaltige	 Auftritte	 als	

Protagonist	 dieser	 Entwicklung	 in	 seiner	

Amtszeit	erlebt	hat,	staunt	zunächst	über	die	

verbale	 Zurückhaltung	 als	 Verfasser,	 die	 er	

konsequent	 durchhält.	 Und	 zwar	 über	 alle	

sechs	Zeitabschnitte	von	1955	bis	2012	hin-

weg,	 diese	 wiederum	 gegliedert	 in	 vier	

inhaltliche	Linien.	Nur	einmal,	auf	Seite	120,	

verlässt	 Foos	 den	 Pfad	 der	 Zurückhaltung,	

packt	 auch	 Kritik	 in	 seine	 Fleißarbeit,	 nicht	

ohne	 diese	 dezent	 als	 „Anmerkungen	 des	

Autors“	 zu	 kennzeichnen.	 Sie	 gelten	 dem	

Bruch	der	Ost-Westverbindung	auf	dem	Cam-

pus	durch	den	Neubau	der	Chirurgie,	just	auf	

dem	 Areal,	 das	 über	 Jahrzehnte	 hinweg	 als	

Nahtstelle	 der	 beiden	 Uni-Bereiche	 für	

gemeinschaftliche	 und	 öffentliche	 Einrich-

tungen	vorgesehen	und	im	Gesamtplan	vom	

Mai	1987	auch	noch	formal	so	ausgewiesen	

war.	

Sogar	in	der	Ausschreibung	zum	Wettbewerb	

ist	dem	Autor	zufolge	dieser	Verbindung	eine	

wichtige	 Funktion	 zugeordnet	 und	 verlangt	

worden.	 Die	 im	 Wettbewerbsentwurf	 folge-

richtig	 vorgeschlagene	 Brücke	 sei	 später	

indes	den	Einsparungen	zum	Opfer	gefallen.	

Die	 planerische	 Umwidmung	 der	 Campus-

Mitte	 war	 freilich	 nicht	 der	 einzige	 Paradig-

menwechsel	 in	 der	 universitären	 Bauge-

schichte,	wie	Karl	Foos	wiederholt	feststellt.	

„Umplanungen	 im	 großen	 Maßstab	 gab	 es	

schon	von	Anfang	an“,	weiß	er	nicht	zuletzt	

aus	eigener	Erfahrung.	Und	mit	dieser	Kennt-

nis	 schildert	 er	 denn	 auch	 die	 jeweiligen	

Hintergründe:	Politische	Einflüsse	wie	schon	

sehr	 früh	 die	 Abkehr	 von	 der	 ursprünglich	

geplanten	 „Reform-Universität“	 mit	 gerade	

mal	1600	Studenten,	nur	fünf	Jahre	nach	der	

Universitätsgründung	1967.	

Später	 dann	 das	 Ende	 auch	 planerischer	

Höhenflüge,	die	Streichung	bereits	bewillig-

gleich	mit	Abstrichen,	letztlich	auch	im	Wes-

ten	 realisiert	 worden.	 Dass	 damit	 mehr	 ver-

bunden	 war	 als	 geschützte	 und	 trockene	

Wege	 zur	 Mensa	 oder	 Bibliothek,	 nämlich	

offene	 statt	 starrer	 und	 oft	 undurchlässiger	

Institutsgrenzen,	 hat	 Altrektor	 Professor	

Theodor	 Fliedner	 in	 seinem	 Vorwort	 zum	

Buch	noch	einmal	nachvollziehbar	erläutert,	

verbunden	mit	einem	Kompliment:	Das	Kon-

zept	 sei	 von	 den	 Architekten	 des	 Bauamts	

baulich	 kongenial	 umgesetzt	 worden,	

schreibt	 der	 einzige	 noch	 lebende	 Grün-

dungsprofessor	von	1967,	insofern	prädesti-

niert	für	diese	Einführung.	Was	nicht	minder	

gilt	für	Fliedners	Interpretation	der	„Wissen-

schaftsstadt“,	 auch	 das	 weit	 mehr	 als	 ein	

städtebaulicher	Begriff.

Ungeachtet	 der	 anfänglich	 etwas	 gewöh-

nungsbedürftigen	 Systematik	 gewinnt	 das	

Buch	nicht	zuletzt	durch	die	Idee	des	Autors,	

detaillierte	 und	 sachliche	 Beschreibungen	

einzelner	Projekte	samt	Fotos,	Skizzen	und	

Plänen	durch	fundierte	Hintergrundinforma-

tionen	 zu	 ergänzen.	 Die	 nicht	 eben	 augen-

freundliche	Mini-Schrift	ist	wohl	der	Fülle	an	

Geschichten,	 Anekdoten	 und	 Meinungen	

geschuldet.	 Aus	 denen	 deutlich	 wird:	 Das	

Verhältnis	 zwischen	 Architekten	 und	 Nut-

zern	gestaltete	sich	nicht	immer	spannungs-

frei	und	das	galt	auch	 für	die	Beziehungen	

zwischen	 der	 Stadt	 und	 ihrer	 Universität.	

Andererseits	 ließ	die	Kommune	Foos	zufol-

ge	 bei	 Bedarf	 durchaus	 Großzügigkeit	 wal-

ten.	 Beim	 Bebauungsplan	 für	 den	 Kernbe-

reich	Ost	unter	anderem,	der	demnach	erst	

1986	 rechtskräftig	 geworden	 ist,	 fast	 zwei	

Jahrzehnte	nach	den	ersten	Bauplanungen.

Apropos	Stadt	und	Universität:	An	Informati-

onswert,	 womöglich	 Motivation	 für	 einen	

größeren	Leserkreis,	gewinnt	das	Buch	über-

dies	dadurch,	dass	es	die	bauliche	Entwick-

lung	 auf	 dem	 Eselsberg	 neben	 Bezügen	 zur	

Karl Foos
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Architekturkritikern	der	„Zeit“	und	der	Frank-

furter	Allgemeinen	Zeitung	zum	Beispiel.	Als	

„eindrucksvollen	 architektur-	 und	 stadtbau-

geschichtlichen	 Lehrpfad	 der	 letzten	 fünf	

Jahrzehnte“	 beschreibt	 Wetzig	 die	 Bauten	

der	 Wissenschaftsstadt.	 „Allemal	 ein	 Buch	

wert	 und	 ein	 besonderer	 Architekturführer	

dazu“.		 	 wb

Info: Erschienen ist das Buch im Verlag Klemm + Oelschlä-

ger, Ulm. Es hat 143 Seiten und kostet 26,80 Euro.

lich	das	Werk	von	Max	Bill,	oder	von	der	sei-

nerzeitigen	Ingenieurschule	auf	dem	Michels-

berg,	die	heute	als	Hochschule	Ulm	 firmiert	

und	die	Günther	Behnisch	entworfen	hat.

Was	 denn	 auch	 die	 unstrittige	 Aussage	 des	

Autors	unterstreicht:	„Gebäude	sind	Zeitzeu-

gen.“		

Wohltuend	 letztlich	 zudem,	 dass	 kritische	

Blicke	von	außen	auf	die	Universitätsbauten	

nicht	unterschlagen	werden,	von	ehemaligen	

Uni-Geschichte	in	einen	Zusammenhang	mit	

markanten	Bauprojekten	 in	der	Stadt	selbst	

stellt,	 den	 jüngsten	 und	 moderneren,	 aber	

auch	 jenen,	 die	 Ulm	 schon	 länger	 prägen.	

Von	 denen	 sich	 überdies,	 wie	 Baubürger-

meister	Alexander	Wetzig	 in	einem	weiteren	

Vorwort	deutlich	macht,	hohe	Ansprüche	an	

die	 Qualität	 der	 neuen	 Universitätsbauten	

ableiten	 lassen.	 Von	 der	 ehemaligen	 Hoch-

schule	 für	 Gestaltung	 (HfG)	 etwa,	 bekannt-

uni	ulm	aktuell				17

Wer im Kursus „Mikroskopische Anatomie“ zu den Jahrgangsbesten gehörte, durfte sich über ein „Prometheus“-

Lernpaket der Anatomie freuen. Professor Stefan Britsch, Leiter des Instituts für molekulare und zelluläre Anatomie, 

zeichnete den angehenden Humanmediziner Tobias Wahl (Foto, vorne rechts) und die erfolgreichste Zahnmedizin-

Studentin Julia Baur (vorne, 2. v. l.) bei einer kleinen Feier Mitte Oktober mit dem Lernpaket aus. Wahl hat als erster 

Teilnehmer überhaupt bei der insgesamt dreiteiligen Klausur die volle Punktzahl erreicht. Weiterhin erhielt Marion 

Flum (vorne links), die Jahrgangsbeste im Studiengang Molekulare Medizin, einen Immunologie-Atlas und einen 

Büchergutschein. Die gebürtige Schwarzwälderin hatte auch sogleich eine Idee, für welches Lehrbuch der Gut-

schein eingesetzt werden soll.

Darüber hinaus sind die erfolgreichsten drei Prozent der Ulmer Nachwuchsanatomen mit einer Urkunde ausge-

zeichnet worden. Neben dem Jahrgangsbesten zählten im Studiengang Humanmedizin dazu: Daniela Jäger, Jan-Phi-

lipp Ruff, Lisa Annika Münz, Katharina Gauder, Julian Kühnle, Rebecca Tartsch, Felicitas Breyer, Sophie Püttmann 

sowie Evelyn Nonnenmann. Ebenfalls eine Urkunde erhielten die besten angehenden Molekularmedizinerinnen Eli-

sabeth Reith, Katja Maria Hirt und Anja Maria Gumpp.

Medizinstudent Julian Kühnle kann sich zusätzlich über einen Büchergutschein freuen: Im Sommersemester hatte er 

an einer Umfrage von Professor Britsch und Dr. Katharina Langer-Fischer zur Weiterentwicklung der Lernplattform 

MyMicroscope teilgenommen. Unter allen Teilnehmern wurde Kühnle nun ausgelost. Sämtliche Preise wurden vom 

Thieme Verlag und der Lehmanns Media GmbH gesponsert.   eb
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Fit4 Horizon 2020

Einfluss der Industrie auf Themen nimmt zu
Mitte Oktober trafen sich die EU-Referentinnen und EU-Referenten der Hochschulen, Universitäten und außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen aus Baden-Württemberg, Bayern und der Schweiz in Ulm zur Vorbereitung auf das kommende Rahmenprogramm für For-

schung und Innovation „HORIZON 2020“ der EU.

	Dr.	Sonja	Ochsenfeld-Repp,	die	Leiterin	des	

Bonner	 Büros	 der	 Kooperationsstelle	 EU	

der	 Wissenschaftsorganisationen	 (KOWI)	

und	ihre	Mitarbeiter	aus	Bonn	und	Brüssel	

präsentierten	 den	 53	 Teilnehmern	 wie	

immer	sehr	anschaulich	und	kompetent	die	

aktuellen	 Entwicklungen	 und	 absehbaren	

Änderungen	im	Bereich	der	Beteiligungsre-

geln	 von	 HORIZON	 2020.	 Das	 Programm	

gliedert	sich	in	fünf	Teile.	

Die	 Schwerpunkte	 bilden	 „Excellent	 Sci-

ence“,	„Industrial	Leadership“	und	„Socie-

tal	 Challenges“.	 Im	 Vergleich	 zu	 früheren	

Programmen	 ist	HORIZON	2020	komplexer	

strukturiert.	 Für	 den	 Einzelnen	 wird	 es	

sicher	nicht	einfacher,	sich	zurechtzufinden.	

Anders	als	bei	den	bisherigen	Forschungs-

rahmenprogrammen	 bildet	 das	 Thema	

„Innovation“	 nun	 einen	 zentralen	 Aspekt.	

Auch	der	Einfluss	der	Industrie	auf	die	aus-

geschriebenen	 Themen	 nimmt	 in	 einigen	

Bereichen	 zu.	 Diese	 Punkte	 stellen	 vor	

allem	die	Hochschulen	vor	neue	Herausfor-

derungen,	wie	Professor	Axel	Groß,	Vizeprä-

sident	für	Forschung	und	Informationstech-

nologie,	 in	 seinem	 Schlusswort	 deutlich	

betonte.	Bezüglich	der	Abrechnung	wird	die	

Mehrwertsteuer	 erstattungsfähig	 und	 der	

Overheadanteil	 steigt	 in	 den	 meisten	 Pro-

jekten	von	20	auf	25	Prozent.	

Am	11.	Dezember	sind	die	ersten	Ausschrei-

bungen	in	HORIZON	2020	gestartet.	Sobald	

die	ersten	Projekte	verhandelt	und	angelau-

fen	sind,	wird	klar	werden,	was	zukünftige	

Antragsteller	beachten	müssen,	um	genau-

so	erfolgreich	wie	in	den	bisherigen	sieben	

Forschungsrahmenprogrammen	 der	 EU	 zu	

sein.		 	 Dr. Karl-Heinz Müller
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große	 IT-Projekte	 etwa	 oder	 Gutachter	 beim	 Deutschen	 Akademi-

schen	Austauschdienst	(DAAD)	für	wissenschaftliche	Austauschpro-

gramme	mit	Taiwan,	Hongkong	und	China.

Noch	länger	nur	die	Liste	seiner	Auslandsprojekte,	finanziert	von	ver-

schiedenen	Auftraggebern;	Bundesministerien,	EU	und	Vereinte	Nati-

onen	(UN)	zumeist,	allesamt	aber	verbunden	mit	Aufgaben	rund	um	

Informationstechnik	 und	 -management.	 Statistik-Lösungen	 häufig,	

unter	anderem	im	Zusammenhang	mit	dem	EU-Beitritt	der	einzelnen	

Länder,	 für	 Bulgarien,	 Rumänien,	 Ungarn,	 die	 Slowakei,	Tschechien,	

Prof. Hans Peter Großmann auch im Ruhestand gefragt

Gute Nerven im 
Sammeltaxi nach Ramallah
Es war, in der Wissenschaft bekanntlich nicht selten, ein Abschied auf Raten: Anfang Januar übergab er die Leitung des Kommunikations- 

und Informationszentrums (kiz) der Universität seinem Nachfolger, ein Vierteljahr später auch die des Instituts für Organisation und 

Management von Informationssystemen. Ende September schließlich hat er sich endgültig aus dem Universitätsbetrieb verabschiedet. 

Von einem „Ruhestand“ im eigentlichen Sinne indes mag Professor Hans Peter Großmann (noch) nicht reden. Weiter engagieren will er 

sich für die Kooperation mit der German University in Cairo (GUC), der er schon als Gründungsdekan verbunden ist, womöglich aber 

auch für neue EU-Projekte.

Für	 solche	 Aufgaben	 bewerben	 muss	 er	 sich	 nicht	 mehr.	 Er	 wird	

geholt.	 Seine	 Qualitäten	 haben	 sich	 herumgesprochen,	 in	 Brüssel	

ohnehin,	 ebenso	 in	 Berlin,	 Bonn	 oder	 Stuttgart.	 Zwei	 landesweite	

Großprojekte	 waren	 denn	 auch	 der	 Grund	 für	 den	 verzögerten	

Abschied:	das	Integrierte	Bibliothekssystem	(IBS)	Baden-Württem-

berg	und	die	Planungen	für	die	Erweiterung	des	Landeshochschul-

netzes	 auf	 100	 Gigabit/s,	 dessen	 Wissenschaftlicher	 Leiter	 er	 seit	

2000	war.	Zahlreiche	weitere,	zum	Teil	langjährig	ausgeübte	Funkti-

onen	auf	Landes-	und	Bundesebene	kamen	dazu,	DFG-Gutachter	für	
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gute	Leute	an	meiner	Seite,	auf	die	ich	mich	verlassen	konnte“.	Dass	

er	 diese	 mit	 einer	 glücklichen	 Hand	 selbst	 identifiziert	 habe,	 sagt	

Professor	Großmann	rückblickend,	„darauf	bin	ich	stolz“.		 	 wb

Polen,	Litauen,	Mazedonien,	zudem	für	Georgien	und	die	Türkei.	Dazu	

die	konzeptionelle	und	technische	Planung	von	IT-Systemen	für	Zoll-

verwaltungen	 oder	 Staatsarchive	 und	 immer	 wieder	 spezielle	 IT-

Lösungen	 für	 Staaten	 oder	 Einrichtungen	 im	 Nahen	 Osten	 sowie	

Nordafrika.

Vielfach	 realisierbar	 nur	 eingebunden	 in	 internationale	 Teams	 mit	

unterschiedlichen	Kompetenzen,	gelegentlich	auch	gefragt	ein	langer	

Atem	oder	gute	Nerven.	Der	Einsatz	an	der	Universität	von	Jordanien	

zum	Beispiel	erforderte	für	drei	Jahre	eine	Zweitwohnung	in	Amman,	

ein	kurzer	Abstecher	von	Jerusalem	nach	Palästina	unter	fast	konspi-

rativen	Umständen	dagegen	kühles	Blut:	Nach	einem	Anruf	Abholung	

von	einem	bestimmten	Hotel,	 Fahrt	mit	einem	Sammeltaxi	über	die	

Grenze	 bis	 zum	 Marktplatz	 von	 Ramallah,	 vor	 dort	 zu	 Fuß	 zu	 den	

Gesprächspartnern	in	der	Autonomiebehörde.

„Natürlich	war	bei	diesen	Aktivitäten	die	IT-Kompetenz	im	kiz	oft	sehr	

hilfreich“,	weiß	Professor	Großmann,	erinnert	in	diesem	Zusammen-

hang	auch	an	dessen	Anfänge	und	die	eigene	Hinwendung	zur	Infor-

mationstechnik	dazu:	„Ich	kam	ja	aus	der	Polymerphysik,	mein	wis-

senschaftlicher	Schwerpunkt	waren	ursprünglich	semiempirisch-ato-

mistische	 Rechnungen“,	 so	 der	 gebürtige	 Schorndorfer,	 Jahrgang	

1948.	Nur:	„Ich	war	hier	auf	IT	angewiesen	und	die	war	seinerzeit	nicht	

so	entwickelt,	wie	ich	mir	erhofft	hatte.“	Gelegenheit	zur	Abhilfe	bot	

sich	bald.	Mitte	der	80er-Jahre	übertrug	ihm	der	Senat	die	Neuorgani-

sation	 der	 IT,	 ein	 erster	 Schritt	 dazu	 war	 die	 Einrichtung	 eines	

Bereichsrechenzentrums	für	den	Oberen	Eselsberg.	

„Meine	Vorstellungen	entscheidend	geprägt	hat	damals	die	Mitarbeit	

in	der	Kommission	von	Lothar	Späth	zur	Verbesserung	der	Informati-

onsversorgung	 in	Baden-Württemberg“,	berichtet	Großmann,	schon	

in	deren	Bericht	sei	eine	Verknüpfung	von	Bibliotheken	und	Rechen-

zentren	gefordert	worden.	Aus	gutem	Grund,	meint	der	Wissenschaft-

ler:	„Alles,	was	mit	Informationsversorgung	zu	tun	hat,	läuft	nur	noch	

integral,	nicht	mehr	auf	speziellen	Wegen.“	

Gut	Ding	indes	wollte	schon	seinerzeit	Weile	haben.	Erst	2002	konnte	

der	IT-Experte,	seit	1986	Leiter	des	Universitätsrechenzentrums,	auch	

die	Bibliothek	und	die	frühere	Foto-Zentrale	unter	einem	organisatori-

schen	 Dach	 vereinigen.	 „Deutschlandweit	 die	 erste	 echte	 Integrati-

on“,	 erwähnt	 Hans	 Peter	 Großmann	 nicht	 ohne	 Stolz,	 „viele	 haben	

später	nachgezogen“.	

Für	ihn	eine	Entwicklung	ohne	Alternative.	Er	sei	„zutiefst	überzeugt,	

dass	 Online-Techniken	 weiter	 an	 Bedeutung	 gewinnen“.	 Fachzeit-

schriften	zum	Beispiel	würden	inzwischen	überwiegend	im	Netz	ange-

boten.	„Und	die	Infrastruktur	ermöglicht	völlig	neue	Versorgungspa-

radigmen.“	So	können	IT-Dienste	für	die	Hochschulen	im	Land	koope-

rativ	und	verteilt	erbracht	werden.

Nicht	nur	solcher	Fragen	wegen	naheliegend,	dass	die	Grenzen	zwi-

schen	Großmanns	Dienstleistungsaufgaben	im	kiz	und	jenen	im	Insti-

tut	fließend	waren,	hier	konzentriert	auf	einige	Schwerpunkte,	zuletzt	

im	Bereich	der	Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation	und	der	Verkehrs-

simulation	unter	anderem.	Vieles	jedenfalls	sei	nur	möglich	gewesen,	

„weil	ich	im	kiz	sehr	gute	Leute	hinter	mir	hatte“.	Ferner	stets	Unter-

stützung	durch	die	Uni-Leitung.	„Was	ich	wollte,	habe	ich	fast	immer	

erreicht	“,	bilanziert	der	frühere	kiz-Chef.	Mit	unstrittiger	Kompetenz,	

einer	guten	Portion	Hartnäckigkeit	und	viel	Charme,	wie	ihm	nachge-

sagt	 wird.	 Und	 mit	 den	 richtigen	 Leuten.	 „Ich	 bin	 eigentlich	 keine	

begnadete	Führungsperson“,	räumt	er	ein,	„aber	ich	hatte	immer	sehr	

Zur	Person

Sein	Physikstudium	absolvierte	Professor	Hans	Peter	Großmann	von	

1966	 bis	 1972	 an	 der	 Universität	 Stuttgart,	 mit	 zum	 Teil	 nicht	 nur	

hochschulpolitisch	unruhigen	Phasen	also.	„Und	1968	war	ich	Fach-

schaftsleiter	Physik“,	erinnert	er	sich	noch	gut	an	turbulente	Vollver-

sammlungen	 und	 sonstige	 studentische	 Aktivitäten.	 Jahre	 später	

dann	die	entscheidenden	akademischen	Meilensteine:	1972	Promo-

tion,	1985	die	Habilitation	und	im	gleichen	Jahr	noch	ein	Ruf	(C3)	an	

das	renommierte	Fritz-Haber-Institut	der	Max	Planck-Gesellschaft	in	

Berlin,	den	er	ebenso	abgelehnt	hat	wie	jenen	1990	an	die	Johannes	

Gutenberg-Universität	Mainz.	Stattdessen	von	1986	bis	1991	Profes-

sor	für	Angewandte	Informatik	in	den	Natur-	und	Wirtschaftswissen-

schaften	in	Ulm,	dann	seit	1991	Direktor	des	Instituts	für	Organisati-

on	und	Management	von	Informationssystemen.		 	 wb

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

Mitte Oktober hat die Firma Cassidian, die mit rund 2 800 Mitarbeitern am Standort Ulm 

vertreten ist, zum elften Mal den mit jeweils 1500 Euro dotierten Forschungspreis „Argus“ 

vergeben. Preiswürdig waren wieder herausragende Arbeiten von Nachwuchswissenschaft-

lern auf den Gebieten der Nachrichten-, Radar- und Hochfrequenztechnik. Drei von insge-

samt fünf Forschungspreisen gingen dabei an Studenten der Uni Ulm. Ausgezeichnet 

wurde Martin Hitzler für seine Diplomarbeit bei Professor Wolfgang Menzel am Institut für 

Mikrowellentechnik sowie Patrik Grüner für seine Bachelorarbeit über Antennentechnik, die 

am selben Institut entstanden ist. Überzeugt hat auch Sven Puchinger die Jury mit seiner 

von Professor Martin Bossert (Institut für Nachrichtentechnik) betreuten Bachelorarbeit 

über Codierungsverfahren im Mobilfunk. Die Preisverleihung fand im Rahmen des jährli-

chen Professorentags in Ulm statt, bei der sich Wissenschaftler und Firmenvertreter zum 

Wissensaustausch treffen. Cassidian, ein Unternehmen der EADS, gehört zu den weltweit 

führenden Anbietern von Verteidigungs- und Sicherheitslösungen.   wt
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eingelebt.	Die	nun	wieder	größere	Nähe	zu	

liebgewonnenen	 Freunden	 und	 die	 zahlrei-

chen	Freizeitattraktionen	um	Ulm	waren	für	

seine	 beiden	 Kinder	 eine	 große	 Motivation	

für	den	erneuten	Umzug	von	der	Steiermark	

ins	Baden-Württembergische.

Weiterhin	positiv	entwickeln	wird	sich	sicher	

auch	die	Magnetresonanztomografie	 (MRT)	

der	 Universitätsmedizin	 Ulm,	 die	 dank	 der	

Unterstützung	 von	 Fakultät	 und	 Universi-

tätsklinikum	 weiter	 modernisiert	 wird:	 „In	

naher	 Zukunft	 werden	 wir	 prinzipiell	 in	 der	

Lage	sein,	 in	Moleküle	zu	schauen.	Das	 ist	

für	 universitäre	 Medizin	 unerlässlich,	 um	

nicht	 nur	 die	 Entstehung	 von	 Krankheiten	

besser	verstehen	zu	können,	sondern	auch	

um	 noch	 genauere	 Diagnosen	 stellen	 und	

zuverlässigere	Therapien	entwickeln	zu	kön-

nen“,	erläutert	Beer,	der	im	besseren	Erken-

nen	 des	 Stoffwechsels	 mittels	 Bildgebung	

einen	wichtigen	Schlüssel	für	eine	erfolgrei-

che	Medizin	der	Zukunft	sieht.	Zum	Tragen	

komme	diese	Medizintechnik	der	neuesten	

Generation	 beispielsweise	 bei	 der	 Behand-

lung	von	Tumoren	und	Metastasen.	„Es	gibt	

viele	weitere	Beispiele.	So	ist	es	heutzutage	

möglich,	 eine	 Fettleber	 allein	 anhand	 der	

Bildgebung	 zu	 diagnostizieren.	 Die	 sonst	

Prof. Meinrad Beer leitet Radiologie

Bilder zum 
Sprechen bringen
Früher saßen Radiologen häufig allein in einem abgedunkelten Raum und betrachteten schwarz-weiße Röntgenbilder auf einem Leucht-

schirm, der an der Wand hing. Heute entstehen bei einer einzigen Untersuchung im Computertomografen viele hunderte, teils farbige 

Schichtbilder, die ein leistungsstarker Computer zuverlässig zusammensetzt und die sofort per Mausklick an behandelnde Kolleginnen 

und Kollegen aus anderen Fachbereichen weitergeleitet werden können. 

„In	 der	 kommenden	 Besprechung	 sind	 die	

Bilder	dann	schon	allen	Ärzten	bekannt	und	

wir	 können	 in	 einem	 meist	 interdisziplinär	

besetzten	 Team	 die	 Diagnose	 und	 alle	

Behandlungsoptionen	effektiv	diskutieren“,	

sagt	 Professor	 Meinrad	 Beer,	 für	 den	 die	

Radiologie	 somit	 wieder	 viel	 näher	 an	 den	

Patienten	gerückt	ist.	Der	45-Jährige	ist	seit	

Anfang	 Oktober	 neuer	 Ärztlicher	 Direktor	

der	Klinik	für	Diagnostische	und	Interventio-

nelle	 Radiologie	 am	 Universitätsklinikum	

Ulm.	 Er	 folgt	 auf	 Professor	 Hans-Jürgen	

Brambs,	der	die	Klinik	seit	1996	leitete	und	

sich	 nun	 in	 den	 Ruhestand	 verabschiedet	

hat.	

Der	neue	Ärztliche	Direktor	beschreibt	einen	

fundamentalen	Wandel	in	der	Radiologie	in	

den	 vergangenen	 zwanzig	 Jahren.	 Der	

Grundgedanke,	 Bilder	 zum	 Sprechen	 zu	

bringen,	 habe	 sich	 jedoch	 nicht	 geändert:	

„In	 der	 Medizin	 ist	 eine	 hochspezialisierte	

Bildgebung	 aktueller	 denn	 je.	 Gut	 festma-

chen	lässt	sich	das	an	Operationssälen,	die	

mit	Hybridtechnik	ausgestattet	sind.	Es	las-

sen	sich	kleinste	anatomische	Strukturen	–	

beispielsweise	sehr	dünne	Gefäße	oder	klei-

ne	 Tumore	 beziehungsweise	 Metastasen	 –	

bildlich	so	gut	darstellen,	dass	minimalinva-

sive	Eingriffe	möglich	werden.“

Beer	 ist	 ein	 „Grenzgänger“:	 Nach	 über	

15-jähriger	 Tätigkeit	 am	 Universitätsklini-

kum	Würzburg	–	zum	Schluss	als	Leitender	

Oberarzt	 in	 der	 Radiologie	 –	 war	 er	 zuletzt	

an	der	Medizinischen	Universität	Graz	tätig.	

Dort	war	er	Universitätsprofessor	und	Chef-

arzt	 der	 Klinischen	 Abteilung	 für	 Kinderra-

diologie.	„Ich	 freue	mich	sehr	auf	die	neue	

Herausforderung	 in	 Ulm.	 Mein	 Vorgänger	

hat	mir	eine	sehr	gut	funktionierende	Klinik	

mit	motivierten	Mitarbeiterinnen	und	Mitar-

beitern	 sowie	 hochmoderner	 Medizintech-

nik	 übergeben“,	 sagt	 der	 1968	 in	 Regens-

burg	 geborene	 Mediziner	 zufrieden.	 Seine	

Familie	hat	sich	 im	schönen	Ulm	schon	gut	

übliche	 Biopsie,	 also	 die	 Entnahme	 von	

Gewebeproben	 durch	 einen	 Hautschnitt,	

kann	wegfallen.“

Besonders	am	Herzen	liegt	dem	45-Jährigen	

–	neben	kardiologischen	und	onkologischen	

Fragestellungen	–	die	pädiatrische	Radiolo-

gie.	„In	ganz	Deutschland	gibt	es	nur	noch	

wenige	universitäre	Kinderradiologien.	Hier	

gibt	 es	 großen	 Nachholbedarf“,	 sagt	 der	

Wissenschaftler,	 der	 auch	 für	 diesen	

Schwerpunkt	 seit	 2010	 die	 volle	 Weiterbil-

dungsermächtigung	hat.	„In	Ulm	möchte	ich	

ein	 kinderradiologisches	 Zentrum	 aufbau-

en,	das	seine	Strahlkraft	in	enger	Kooperati-

on	mit	den	klinischen	Partnern	für	die	Regi-

on	entfalten	kann.“		 	 jp
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Prof. Meinrad Beer

Gleichstellung auf einen Klick:

Neues Portal 
im Netz verfügbar
Das	 Gleichstellungsportal	 der	 Uni	 Ulm	 ist	

online:	 Das	 Portal	 bietet	 einen	 vollständi-

gen	 Überblick	 über	 Angebote,	 die	 Gleich-

stellung,	Vielfalt	 und	Teilhabe	 an	 der	 Uni-

versität	Ulm	sicherstellen.	Darüber	hinaus	

werden	Ansprechpersonen	für	individuelle	

Anliegen	genannt.	Zur	Zielgruppe	gehören	

alle	 Uni-Mitglieder.	 Die	 Schwerpunkte	 rei-

chen	 von	 Beratungsleistungen	 zur	 Verein-

barkeit	 von	 Beruf	 und	 Familie	 über	 Coa-

chingangebote	 bis	 zu	 Stipendien	 und	

„Gleichstellungspreisen“.

Bedeutsames	Anliegen	der	Universität	Ulm	

ist	es,	im	gesamten	Spektrum	von	Wissen-

schaft,	 Verwaltung	 und	 Studium	 auf	 die	

individuellen	 Voraussetzungen,	 Begabun-

gen	 und	 Zugänge	 ihrer	 Beschäftigten	 und	

Studierenden	einzugehen.	Zum	Portal:

https://www.uni-ulm.de/misc/gleichstel-

lungsportal.html		 	 eb
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Nach	ihrer	Zeit	in	Hagen,	wo	Schrader	auch	

zu	 computerbasierten	 Lernspielen	 für	

Analphabeten	forschte,	hat	sie	eine	Profes-

sur	 („Forschungsbasiertes	 Lernen“)	 in	

Oldenburg	 vertreten.	 Jetzt	 ist	 die	 Medien-

wissenschaftlerin	also	in	Ulm	angekommen	

–	 mit	 zahlreichen	 Ideen.	 „Was	 haben	 Ler-

nende	für	eine	Einstellung,	was	für	Assozi-

ationen	 zu	 computerbasiertem	 Lernen?	

Juniorprof. Claudia Schrader Expertin für computerbasierte Lernspiele

Mit Videogames 
zum Physikgenie?
Wie ein Computerfreak mit einer Affinität zu „Ballerspielen“ und einem ausschließlich virtuellen Freundeskreis sieht sie nicht aus: Dr. 

Claudia Schrader, Inhaberin der neu eingerichteten Juniorprofessur für sogenannte Serious Games an der Universität Ulm. Gemeinsam 

mit Informatikern, Psychologen und Ingenieuren forscht die 33-Jährige denn auch zu „Computerspielen, die nicht der Unterhaltung die-

nen, sondern Lerninhalte in virtuellen Welten vermitteln sollen.“ 

Eine	 bundesweit	 einmalige	 Arbeitsgruppe	

„Serious	 Games“	 besteht	 an	 der	 Universi-

tät	Ulm	bereits,	sie	wird	wie	die	Juniorpro-

fessur	„Serious	Games	–	Kompetenzförde-

rung	durch	adaptive	Systeme“	bis	2016	von	

der	 Carl-Zeiss-Stiftung	 mit	 einer	 Million	

Euro	 gefördert.	 An	 der	 Fakultät	 mit	 dem	

Forschungsschwerpunkt	 „Mensch-Maschi-

ne-Interaktion“	 ergeben	 sich	 zahlreiche	

Anknüpfungsmöglichkeiten	 für	 die	 betei-

ligten	Wissenschaftler.

Um	 lehrreiche	 Spiele	 zu	 entwickeln	 und	

erfolgreich	 einzusetzen,	 muss	 technisches	

Know-how	 mit	 Expertise	 aus	 den	 Sozial-	

und	 Verhaltenswissenschaften	 kombiniert	

werden.	Als	studierte	Medienwissenschaft-

lerin	 mit	 den	 Nebenfächern	 Psychologie	

und	 Kulturgeschichte	 wird	 Claudia	 Schra-

der	sicher	wichtige	Impulse	geben.	Bereits	

seit	 ihren	 Studientagen	 beschäftigt	 sich	

die	gebürtige	Erfurterin	mit	digitalen	Lehr-	

und	Lernmaterialien.	 Ihre	Doktorarbeit	hat	

Schrader	 folgerichtig	 in	der	mutmaßlichen	

Zentrale	des	E-Learnings	verfasst	–	an	der	

Fernuniversität	 Hagen.	 In	 der	 kumulativen	

Dissertation	untersuchte	die	Sozialwissen-

schaftlerin,	was	das	perfekte	computerba-

sierte	Lernspiel	auszeichnet.	

Dazu	 hat	 Claudia	 Schrader	 mehr	 als	 200	

Achtklässler	 ein	 Game	 spielen	 lassen,	 in	

dem	ein	entführter	Wissenschaftler	befreit	

werden	soll	–	mithilfe	von	Physikaufgaben.	

Offenbar	 hängt	 der	 Lernerfolg	 vor	 allem	

von	zwei	Variablen	ab:	„Eine	hohe	virtuelle	

Präsenz	ist	wichtig	–	der	Nutzer	soll	in	dem	

Game	 aufgehen.	 Die	 kognitive	 Beanspru-

chung	 durch	 das	 Mediendesign	 darf	 aller-

dings	nicht	zu	groß	sein.	Bei	der	Konzepti-

on	eines	Lernspiels	sollten	diese	Variablen	

also	 austariert	 werden“,	 fasst	 Claudia	

Schrader	ihre	drei	Studien	zusammen.	Dar-

über	 hinaus	 müsse	 natürlich	 die	 Motivati-

on	der	Spieler	stimmen,	Lernhilfen	können	

positive	Effekte	haben.	

Wie	 können	 sie	 für	 die	 Games	 motiviert	

und	 emotional	 involviert	 werden?“,	 spru-

delt	es	aus	 ihr	heraus.	Themen	der	 Junior-

professur	sind	Prozesse	des	Spielens,	des	

Wissenserwerbs	und	des	emotionalen	Erle-

bens.	 Entsprechenden	 Forschungsfragen	

möchte	 Claudia	 Schrader	 in	 den	 kommen-

den	 vier	 Jahren	 nachgehen	 –	 unterstützt	

von	der	Arbeitsgruppe	Serious	Games	und	

Doktorandinnen	der	 Informatik	sowie	Psy-

chologie,	 die	 ebenfalls	 von	 der	 Zeiss-Stif-

tung	finanziert	werden.	

Das	 Alleinstellungsmerkmal	 der	 Ulmer	

Fakultät	–	eine	enge	Vernetzung	von	Infor-

matik	und	Ingenieurwissenschaften	mit	der	

Psychologie	 –	 ist	 für	 die	 Juniorprofessorin	

ein	klares	Plus.	In	Zukunft	würde	sie	gerne	

interdisziplinäre	Veranstaltungen	für	ange-

hende	Psychologen	und	(Medien-)	Informa-

tiker	anbieten,	in	denen	auch	kleine	Spiele	

programmiert	 werden.	 Schon	 jetzt	 dürften	

Schraders	 Seminare	 der	 wöchentliche	

Höhepunkt	 für	 alle	 Gamer	 unter	 den	 Psy-

chologiestudenten	sein.	„Natürlich	probie-

ren	 die	 Teilnehmerinnen	 und	 Teilnehmer	

Lernspiele	zunächst	aus.	Dann	diskutieren	

wir	 über	 Genre,	 Zielgruppe	 und	 natürlich	

die	mediendidaktische	Gestaltung“,	erläu-

Juniorprof. Claudia Schrader

Arbeitsgruppe Serious Games:
In	 der	 Arbeitsgruppe	 Serious	 Games	 for-

schen	Ingenieure,	Informatiker	und	Psycho-

logen	 gemeinsam	 zu	 computerbasierten	

Lernspielen.	 Diese	 „ernsthaften“	 Spiele	

können	natürlich	in	Schulen	und	Hochschu-

len	 eingesetzt	 werden,	 aber	 auch	 überall	

dort,	 wo	 reale	 Situationen	 Gefahren	 ber-

gen.	 Beispiele	 sind	 Polizei-	 und	 Feuer-

wehreinsätze.	Die	zunehmende	Verbreitung	

von	 Smartphones,	 Videospiel-Konsolen	

und	 sozialen	 Netzwerken	 eröffnen	 hier	

neue	 Möglichkeiten.	 Die	 Arbeitsgruppe	

untersucht	die	Urteilsbildung	des	Spielers,	

seine	 Entscheidungen	 sowie	 die	 Entwick-

lung	 von	 Strategien	 und	 Techniken.	 Auf	

Seiten	 der	 Psychologie	 sind	 Informations-

verarbeitungs-	 und	 Gedächtnisprozesse	

sowie	die	Aufmerksamkeitsausrichtung	von	

Nutzern	 Schwerpunkte.	 Wie	 sich	 Serious	

Games	 der	 Spiellogik	 sowie	 aktuellen	

Bedürfnissen	des	Nutzers	anpassen,	erfor-

schen	 hingegen	 Informatiker.	 Die	 Carl-

Zeiss-Stiftung	unterstützt	die	Gruppe	inklu-

sive	Juniorprofessur	für	vier	Jahre	mit	insge-

samt	einer	Million	Euro.	Die	Wissenschaft-

ler	 vernetzen	 sich	 mit	 praxisorientierten	

Einrichtungen	der	Universität.		 	 ab
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tert	 die	Wissenschaftlerin	 den	 Seminarab-

lauf.	

Ihre	karge	Freizeit	verbringt	Claudia	Schra-

der	eher	nicht	mit	Wii,	Nintendo	DS	und	Co.	

Neben	ihrer	Forschung	hat	sie	unter	ande-

rem	 einen	 Onlinekurs	 zum	 multimedialen	

Lernen	an	der	University	of	Maryland	gege-

ben.	 Ihre	 Erfahrungen	 mit	 den	 oft	

anspruchsvollen	 amerikanischen	 Studen-

ten	 sind	 an	 der	 Universität	 Ulm	 hochwill-

kommen	 –	 zum	 Beispiel	 im	 Zentrum	 für	

Lehrentwicklung	 in	 den	 MINT-Fächern	

(ZLEMM),	dem	Zentrum	für	E-Learning	und	

natürlich	in	der	School	of	Advanced	Profes-

sional	Studies	(SAPS)	zur	berufsbegleiten-

den	Weiterbildung.		 	 ab ments	für	diese	vielversprechenden,	jungen	

Menschen	hat	mich	je	gereut“,	sagt	Stehling	

über	seine	Tätigkeit.

Frank	Stehling	hat	19	Jahre	lang	das	Institut	

für	 Wirtschaftswissenschaften	 an	 der	 Uni-

versität	 Ulm	 geleitet	 und	 war	 Dekan	 der	

Fakultät	 für	 Mathematik	 und	 Wirtschafts-

wissenschaften.	2010	wurde	er	in	den	Ruhe-

stand	 verabschiedet.	 Der	 studierte	 Mathe-

matiker	und	Physiker	hat	sich	stets	für	das	

nachhaltige	 Wirtschaften	 eingesetzt.	 Seine	

Forschungsschwerpunkte	 waren	 Mikroöko-

nomik	 (Wirtschaftliche	 Kennzahlen	 und	

Social	 Choice	 Theory)	 sowie	 volkswirt-

schaftliche	 und	 betriebswirtschaftliche	

Umweltökonomik.	 Stehling	 hat	 im	 Laufe	

seines	 Berufslebens	 mehr	 als	 200	 Diplo-

manden	 und	 über	 ein	 Dutzend	 Promoven-

den	 betreut.	 Neben	 Forschung	 und	 Lehre	

war	er	Vorstandsmitglied	des	Zentrums	 für	

Allgemeine	 Wissenschaftliche	 Weiterbil-

dung	(ZAWiW),	Mitglied	des	Vorstands	des	

ZAWiW-Förderkreises	sowie	Gründungsmit-

glied	 und	 Vorsitzender	 des	 Ulmer	 Initiativ-

kreises	nachhaltige	Wirtschaftsentwicklung	

(unw).	 Bis	 heute	 ist	 Frank	 Stehling	 an	 der	

Universität	 Ulm	 aktiv:	 Im	 Wintersemester	

hält	er	Vorlesungen	und	leitet	den	Senioren-

Arbeitskreis	„Wirtschaft“	des	ZAWiW.		

Die	 Studienstiftung	 des	 deutschen	 Volkes	

fördert	rund	11	500	Stipendiaten	aller	Studi-

engänge	und	Hochschularten.	Somit	ist	die	

Stiftung	 das	 größte	 Begabtenförderungs-

werk	 Deutschlands.	 Den	 Stipendiaten	 ste-

hen	 700	 Hochschullehrerinnen	 und	 -lehrer	

als	 Vertrauensdozenten	 zur	 Seite.	 Auf	 Vor-

schlag	 der	 geförderten	 Studierenden	 wer-

den	 langjährige	 und	 verdiente	 Vertrauens-

dozenten	 mit	 der	 Daidalos-Münze	 ausge-

zeichnet.		 	 ab/Studienstiftung

Seit fast 20 Jahren ein offenes Ohr für Stipendiaten:

Daidalos-Münze der 
Studienstiftung für Prof. Stehling
Rund 20 Jahre lang hat Professor Frank Stehling als Vertrauensdozent Stipendiaten der 

Studienstiftung des deutschen Volkes begleitet. Für seinen großen Einsatz ist der ehemali-

ge Leiter des Instituts für Wirtschaftswissenschaften jetzt mit der Daidalos-Münze ausge-

zeichnet worden. „Professor Stehling hat eine besondere Gabe, auf Menschen zuzugehen 

und ihre Begeisterung für eine Sache zu teilen“, heißt es im Vorschlag der Ulmer Stipendi-

aten. Er habe sich immer intensiv um sie gekümmert und zu allen eine persönliche Bezie-

hung aufgebaut. 

Der	Ökonom	hat	unter	anderem	17	Studien-

reisen,	Ausflüge,	zahlreiche	Museums-	und	

Konzertbesuche	sowie	unzählige	Treffen	für	

die	 aktuell	 65	 Stipendiaten	 der	 Uni	 Ulm	

organisiert.	 Darüber	 hinaus	 engagierte	 er	

sich	in	der	Promotionsauswahl	der	Studien-

stiftung.	 Deren	 Generalsekretärin,	 Dr.	

Annette	 Julius,	 verlieh	 Frank	 Stehling	 die	

Daidalos-Münze	 in	 der	 Villa	 Eberhardt	 in	

Anwesenheit	 des	 Ulmer	 Universitätspräsi-

denten	 Professor	 Karl	 Joachim	 Ebeling.	

„Professor	Stehling	hat	der	Studienstiftung	

in	Ulm	ein	Gesicht	gegeben	und	auf	beein-

druckende	Weise	gezeigt,	was	das	Amt	des	

Vertrauensdozenten	 im	 Alltag	 der	 Studie-

renden	 bewirken	 kann“,	 sagte	 Julius.	 Der	

Wirtschaftswissenschaftler	 (Jahrgang	1944)	

scheidet	 als	Vertrauensdozent	 aus,	 weil	 er	

die	Altersgrenze	der	Studienstiftung	erreicht	

hat.	„Keine	einzige	der	unzähligen	Stunden	

dieses	ehrenamtlichen,	verantwortungsvol-

len	 und	 ganz	 und	 gar	 freudvollen	 Engage-
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Dr. Annette Julius gratuliert Prof. Frank Stehling

Carl-Zeiss-Stiftung
Die	Carl-Zeiss-Stiftung	fördert	natur-	und	

ingenieurwissenschaftliche	Forschung	an	

staatlichen	 Hochschulen	 in	 Baden-Würt-

temberg,	Rheinland-Pfalz	und	Thüringen.	

Im	Zuge	des	Nachwuchsförderprogramms	

unterstützt	 die	 Stiftung	 hervorragende	

Doktoranden	 und	 Postdocs.	 Weiterhin	

werden	Juniorprofessuren	finanziert.	

An	 der	 Universität	 Ulm	 wird	 neben	 Clau-

dia	Schrader	ein	weiterer	Juniorprofessor	

(Tropische	Botanik)	gefördert.	Dazu	kom-

men	Stiftungsprofessuren	für	Elektronen-	

und	 Ionen-Mikroskopie	 sowie	 Hybride	

Quantensysteme.	 Außerdem	 wird	 der	

Mathematiker	 Professor	 Henning	 Bruhn-

Fujimoto	 durch	 das	 Wissenschaftler-

Rückkehrprogramm	der	German	Scholars	

Organization	 und	 der	 Carl-Zeiss-Stiftung	

unterstützt.	 Im	 Programm	 zur	 Stärkung	

von	 Forschungsstrukturen	 an	 Universitä-

ten	werden	an	der	Universität	Ulm	neben	

der	 Arbeitsgruppe	 „Serious	 Games“	

außerdem	 die	 Forschungsstrukturprojek-

te	 „Infektionsbiologie	 humaner	 Makro-

phagen“,	„Hybride	Quantensysteme“	und	

das	„Forschungszentrum	für	kooperative,	

hochautomatisierte	 Fahrerassistenzsys-

teme	und	Fahrfunktionen	(F3)“	gefördert.	

Die	Carl-Zeiss-Stiftung	ist	1889	von	Ernst	

Abbe	 gegründet	 und	 nach	 seinem	

Geschäftspartner	Carl	Zeiss	benannt	wor-

den.	Heute	ist	die	Stiftung	Alleininhaberin	

der	 Carl	 Zeiss	 AG	 Oberkochen	 und	 der	

SCHOTT	 AG	 Mainz.	 Historisch	 bedingt	

sind	 Heidenheim	 an	 der	 Brenz	 und	 Jena	

Stiftungssitze.		 	 ab
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regenerative	 Behandlungsstrategien	 und	

könnten	 der	 Schlüssel	 zum	 beschwerde-

freien	 Alltag	 für	 Patienten	 mit	 Rücken-

Dr. Sandra Reitmaier ausgezeichnet

Hydrogele gegen 
den Verschleiß
Dr. Sandra Reitmaier ist Anfang Oktober für ihre herausragende Forschungsarbeit mit dem „Eurospine Best Full Paper Award“ ausge-

zeichnet worden. Die Wissenschaftlerin des Instituts für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik am Ulmer Universitätsklinikum 

hat in einem EU-Projekt mit 17 weiteren Forschungspartnern über einen Zeitraum von vier Jahren untersucht, welche Faktoren einen Ver-

schleiß an der Bandscheibe verursachen und welche regenerativen Behandlungsmethoden für Patienten mit bandscheibenbedingten 

Rückenschmerzen vielversprechend sind. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis wird jährlich von der European Spine Society (ESS) für die 

beste wissenschaftliche Forschungsarbeit verliehen. 

Bandscheibenprobleme	 sind	 eine	 Volks-

krankheit.	Fast	jeder	dritte	Deutsche	leidet	

daran	oder	hat	schon	einmal	darunter	gelit-

ten.	Die	Ursachen	einer	solchen	Bandschei-

bendegeneration	sind	vielfältig.	„Altersbe-

dingter	 Verschleiß	 führt	 dazu,	 dass	 die	

Bandscheiben	 meist	 im	 Alter	 zwischen	 30	

und	50	Jahren	dünner	und	rissiger	werden.	

Mit	 steigendem	 Lebensalter	 verlieren	 sie	

die	 Fähigkeit,	 Wasser	 aufzunehmen.	 Das	

Knorpelgewebe	 ist	 weniger	 elastisch	 und	

wird	 porös.	 Hinzu	 kommen	 Parameter	 wie	

die	Ernährung	und	Genetik	sowie	die	star-

ke	 Druckbelastung	 auf	 die	Wirbelsäule	 im	

Alltags-	und	Berufsleben	vieler	Menschen,	

die	sich	negativ	auf	die	Struktur	der	Band-

scheiben	 auswirken	 können“,	 erklärt	 Reit-

maier.	 Patienten	 leiden	 in	 Folge	 dessen	

unter	 starken	 Rückenschmerzen,	 Muskel-

verspannungen	 und	 Bandscheibenvorfäl-

len.

Unter	Leitung	von	Professorin	Anita	Ignati-

us,	Direktorin	des	Instituts	für	Unfallchirur-

gische	 Forschung	 und	 Biomechanik,	 und	

Professor	 Hans-Joachim	 Wilke,	 stellvertre-

tender	Direktor	des	Instituts,	 ist	Reitmaier	

im	Tiermodell	der	Frage	nachgegangen,	ob	

durch	 die	 Implantation	 eines	 künstlich	

erzeugten	Hydrogels	die	biomechanischen	

Eigenschaften	der	Bandscheibe	wiederher-

gestellt	 werden	 können.	 Sie	 bietet	 damit	

einen	neuen	Blickwinkel	auf	bisherige	For-

schungsansätze,	 die	 eher	 medikamentöse	

Strategien	betrachten.	

„Die	 Bandscheibe	 ist	 ein	 hochkomplexes	

System,	das	hinsichtlich	individueller	The-

rapiemöglichkeiten	 noch	 zu	 wenig	

erforscht	 ist“,	sagt	Wilke.	Hydrogele,	also	

feuchtigkeitsspendende	Lösungen	mit	kör-

perzellähnlicher	 Zusammensetzung,	 lie-

fern	 vielversprechende	 Möglichkeiten	 für	
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Dr. Sandra Reitmaier 

schmerzen	 sein.	 „Es	 hat	 sich	 in	 unserer	

Studie	 bestätigt,	 dass	 Hydrogele	 den	

natürlichen	Kern	(Nukleus)	der	Bandschei-

be	durchaus	ersetzen	können.	Die	Biome-

chanik	 der	 Wirbelsäule	 bedingte	 im	 Test	

aber,	dass	das	Hydrogel	nach	der	 Implan-

tation	 unter	 Belastung	 aus	 dem	 Inneren	

der	 Bandscheiben	 wieder	 herausgepresst	

wurde.	 Die	 Versiegelung	 der	 Grenzfläche	

zwischen	dem	Nukleus	und	den	umgeben-

den	Strukturen	muss	somit	stärker	 fokus-

siert	werden“,	berichtet	die	Ulmer	Wissen-

schaftlerin.	 Dr.	 Reitmaier	 gibt	 mit	 ihrem	

Projekt	einen	wichtigen	Impuls	für	zukünf-

tige	 Forschungsschwerpunkte,	 die	 nicht	

nur	 auf	 der	 Entwicklung	 immer	 neuer	

Ersatzmaterialien	 liegen,	sondern	eher	an	

effektiven	 Verschlussstrategien	 der	 Band-

scheibenhülle	anknüpfen.		 	 akp

Nach einer weiteren arbeitsintensiven Präsenzwoche mit Prüfungen, Vorlesungen und der Präsentation ihrer Masterar-

beit konnten die Studierenden der zweiten Kohorte des Master Online Advanced Oncology Studienprogramms zusam-

men mit ihrer wissenschaftlichen Studiengangsleiterin Dr. Uta Schmidt-Straßburger und dem betreuenden Team auf eine 

erfolgreiche Studienzeit zurückblicken. Neben Modulen zur Interdisziplinären Onkologie, Klinischen Forschung und Onko-

logie sowie Management stand auch dieses Jahr wieder der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen der parallel betreu-

ten dritten Kohorte im Mittelpunkt.

Zusammen feierte man die Übergabe des Abschlusses „Master of Science“ an die erfolgreichen Teilnehmer des Studien-

programms. Bei der musikalisch umrahmten festlichen Veranstaltung auf Schloss Reisensburg bei Günzburg zeigten sich 

auch Professor Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident für die Lehre und Internationales, sowie der Sekretär des Comprehensi-

ve Cancer Center Ulm, Professor Jens Huober, begeistert von der Internationalität der Studierenden und deren Engage-

ment für das Studienprogramm. Die sehr guten Anmeldezahlen für das Wintersemester 2013/14 belegen das große Inter-

esse am Studiengang.   Marc Löchner
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gen,	 angeborene	 und	 erworbene	 Erkran-

kungen	 des	 Blutes	 sowie	 Störungen	 des	

Immunsystems.	 Die	 wissenschaftliche	

Exzellenz	belegen	zahlreiche	nationale	und	

internationale	 Auszeichnungen.	 Ärztlicher	

Direktor	 ist	 Professor	 Klaus-Michael	 Deba-

tin.		 	 wb

dern	 und	 die	 ersten	 Ergebnisse	 sind	 viel-

versprechend“,	erklärt	die	Stipendiatin	ihr	

Promotionsthema.

An	 der	 Ulmer	 Universitätsklinik	 für	 Kinder-	

und	 Jugendmedizin	 stehen	 Klinik	 und	 For-

schung	in	einem	engen	Austausch.	Schwer-

punkte	 sind	 Leukämien,	 Krebserkrankun-

24    Personalien

Carreras-Stipendium für Joanna Meßmann:

Neue Therapieansätze bei 
Knochenmarktransplantationen
Joanna Meßmann, Doktorandin in der Ulmer Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin sowie in der Internationalen Graduierten-

schule für Molekulare Medizin, ist bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (DGHO) in Wien ein 

Forschungsstipendium der José Carreras Leukämie-Stiftung verliehen worden. Das mit rund 41 000 Euro dotierte und zunächst auf ein 

Jahr ausgelegte Stipendium soll der Wissenschaftlerin den Abschluss ihrer Promotion ermöglichen.

Meßmann,	 27,	 die	 in	 Lübeck	 Molekulare	

Biotechnologie	 (Bachelor)	 und	 anschlie-

ßend	 an	 der	 Berliner	 Charité	 Molekulare	

Medizin	 (Masterabschluss)	 studiert	 hat,	

erforscht	 seit	 Oktober	 2010	 im	 Rahmen	

ihrer	 Dissertation	 in	 der	 Ulmer	 Arbeits-

gruppe	 von	 Privatdozentin	 Dr.	 Gudrun	

Strauß	 neue	 Therapien	 zur	 Behandlung	

der	 sogenannten	 graft-versus-host	

disease	 (GVHD).	 Darunter	 versteht	 man	

eine	 immunologische	 Reaktion,	 die	 nach	

Knochenmarktransplantationen	 auftreten	

kann	 und	 bei	 der	 sich	 vor	 allem	 die	 im	

Transplantat	 enthaltenen	 T-Zellen	 gegen	

den	Empfängerorganismus	richten,	indem	

sie	 dessen	 Organe	 angreifen	 und	 zerstö-

ren.	

In	Zellkultursystemen	konnte	die	zerstöre-

rische	Wirkung	 von	T-Zellen	 bereits	 durch	

unreife	 myeloische	 Zellen,	 sogenannten	

MDSCs	 (myeloid-derived	 suppressor	

cells),	gehemmt	werden.	„Wir	untersuchen	

nun,	ob	diese	MDSCs	auch	als	immunsup-

primierende	 zelluläre	 Therapie	 eingesetzt	

werden	 können,	 um	 die	 GVHD	 zu	 verhin-
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Stipendiatin der Carreras-Stiftung: Joanna Meßmann von 

der Universitätskinderklinik Ulm

Als Beste ihres Jahrgangs wurden Ende Oktober im historischen Barockbibliothekssaal des Klosters Wiblingen neun Schüle-

rinnen der Akademie für Gesundheitsberufe ausgezeichnet. Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner gratulierte den jungen 

Absolventinnen verschiedenster Berufsgruppen zum exzellenten Abschluss und ihrem Start ins Berufsleben in der Gesund-

heitsbranche.

Sie werden unter anderem Babys auf die Welt helfen, Schwerstkranke versorgen, Sprachstörungen behandeln, Bilder am 

Computertomografen erstellen und Chirurgen am Operationstisch assistieren: Keine Frage, die Absolventinnen und Absol-

venten der Akademie für Gesundheitsberufe stehen mit ihren Ausbildungen mitten im Leben und zeigen das weite Spekt-

rum der Berufe im Gesundheitswesen. Gönner zeigte sich beeindruckt von den Abschlussleistungen und gratulierte herz-

lich. Mit 850 Schulplätzen ist die Akademie für Gesundheitsberufe am Universitätsklinikum Ulm die größte Ausbildungsein-

richtung in der Region. Insgesamt werden zehn Fachrichtungen angeboten: Diätassistenz, Hebamme, Gesundheits- und Kin-

derkrankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege, Logopädie, Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenz (MTLA), 

Medizinisch-technische Radiologieassistenz (MTRA), Operationstechnische Assistenz (OTA), Gesundheits- und Krankenpfle-

gehilfe, Medizinisch-technische Assistenz für Funktionsdiagnostik (MTAF).

Foto (v.l.): OB Ivo Gönner, Cornelia Günther (Medizinische Dokumentation), Linda Neugebauer (OTA), Esther Geisel (Hebam-

me), Maike Rall (MTLA), Verena Kustermann (MTRA), Annika Marius (Logopädie), Susanne Rothmund (Diätassistenz), Ines 

Becher (Gesundheits- und Krankenpflege), Stefanie Weiser (Gesundheits- und Kinderkrankenpflege), Apl. Prof. Dr. Karl-Heinz 

Tomaschko (Direktor der Akademie), (Auf dem Bild fehlt Frühjahrs-Absolventin Dorothee-Anna Schuster, Gesundheits- und 

Krankenpflege).   jp
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gen	eingeschrieben	oder	verbringen	ihre	Tage	

als	Doktoranden	im	Labor.	Um	den	interkultu-

rellen	 Austausch	 zu	 ermöglichen,	 habe	 ich	

unter	anderem	ein	Freundschaftsspiel	gegen	

eine	 brasilianische	 Fußballmannschaft	 und	

einen	 gemeinsamen	 Abend	 mit	 türkischen	

Studierenden	organisiert.“

In wenigen Monaten werden Sie mit Ihrer 

Diplomarbeit beginnen. Sehen Sie Ihren 

Lebensmittelpunkt künftig in China oder in 

Deutschland?

Dong:	„Meine	Diplomarbeit	möchte	 ich	über	

die	 Auswirkungen	 der	 Wirtschaftskrise	 in	

China	 schreiben.	 Dann	 plane	 ich,	 etwa	 zwei	

Jahre	in	Deutschland	zu	arbeiten.	Als	Berufs-

einsteiger	hat	man	es	in	China	zurzeit	schwer,	

einen	 Job	zu	 finden.	Meine	Zukunft	sehe	 ich	

allerdings	in	meinem	Heimatland.	Ich	bin	Ein-

zelkind	und	muss	mich	um	meine	Eltern	küm-

mern.	Auf	 längere	Sicht	würde	 ich	gerne	bei	

einer	 internationalen	 Organisation	 arbeiten,	

die	armen	Menschen	hilft	–	zum	Beispiel	beim	

Roten	Kreuz.“

Herr Dong, ich danke Ihnen für das 

Gespräch!

Ruiju	Dong	war	beim	 Interviewtermin	nach	

eigenen	 Angaben	 etwas	 müde:	 Am	 Vortag	

hatte	er	einen	Single-Stammtisch	für	Chine-

sen	 organisiert.	 Der	 angehende	 Ökonom	

lebt	seit	2002	in	Deutschland	und	hat	Land	

und	 Leute	 schon	 gut	 kennengelernt.	 Sein	

Lieblingsort	 in	 Deutschland	 mag	 überra-

schen:	Ruiju	Dong	 fühlt	sich	 in	Kiel	beson-

ders	wohl.	Die	schleswig-holsteinische	Lan-

deshauptstadt	erinnert	 ihn	nämlich	an	sei-

nen	Heimatort	in	China.

	 Mit Ruiju Dong gesprochen hat Annika Bingmann

Sie sind aktuell Vorsitzender des Vereins 

„Association of Chinese Students and Schol-

ars in Ulm“ ACSSU. Warum ist ein solcher 

Verein an der Universität Ulm nötig?

Dong:	 „Viele	 Chinesen	 sind	 zurückhaltend	

und	tun	sich	schwer,	Kontakte	zu	knüpfen.	Ich	

organisiere	also	Veranstaltungen	wie	das	chi-

nesische	Neujahrsfest	oder	Willkommensfei-

ern,	 bei	 denen	 sich	 die	 Neuankömmlinge	

vorstellen.	 Ohne	 die	 Unterstützung	 des	 Stu-

dentenwerks,	das	unter	anderem	Partyräume	

in	der	Gutenbergstraße	oder	Heilmeyersteige	

zur	Verfügung	stellt,	wäre	das	nicht	möglich.	

Über	 meine	 Arbeit	 bei	 der	 ACSSU	 hinaus	

engagiere	 ich	 mich	 als	 Tutor	 und	 begleite	

chinesische	Studentinnen	und	Studenten	zur	

Ausländerbehörde,	zur	Bank	und	–	ganz	wich-

tig	–	 in	den	Supermarkt.	Viele	deutsche	Pro-

dukte	 gibt	 es	 in	 China	 so	 nicht.	 Das	 musste	

auch	 die	 Studentin	 erfahren,	 die	 Waschgel	

mit	einer	Bodylotion	verwechselt	hat.

Allerdings	halte	ich	es	für	wichtig,	dass	meine	

Landsleute	auch	außerhalb	der	chinesischen	

Gemeinschaft	Kontakte	knüpfen.	Viele	Chine-

sen	 sind	 in	 englischsprachigen	 Studiengän-

Ruiju Dong vom DAAD geehrt:

Chinesischer Student baut 
Brücken zwischen den Kulturen
Der Wirtschaftsstudent Ruiju Dong ist Botschafter der chinesischen Kultur an der Universität Ulm. Für sein außergewöhnliches 

Engagement ist der 32-Jährige jetzt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) geehrt worden. Bei einem Empfang 

internationaler Studierender im Ulmer Rathaus mit Oberbürgermeister Ivo Gönner hat ihm Professor Ulrich Stadtmüller, Vizepräsi-

dent für die Lehre und Internationales, den mit 1000 Euro dotierten DAAD-Preis überreicht. Außerdem wurde die Masterstudentin 

(„Advanced Management“) Silviya Hristova von der Hochschule Neu-Ulm ausgezeichnet. Im uui-Gespräch berichtet Ruiju Dong von 

seinem Studium in Deutschland und davon, wie er chinesische Kommilitonen zusammenbringt und Brücken zu anderen Kulturen 

baut.

Herr Dong, warum haben Sie sich für ein 

Studium in Deutschland und an der Universi-

tät Ulm entschieden?

Dong:	„Meine	Hochschule	 in	China,	die	Dong-

bei	 University	 of	 Finance	 and	 Economics	 in	

Dalian,	 hat	 ein	 sehr	 gutes	 Deutschland-Pro-

gramm.	In	Vorlesungen	habe	ich	viel	über	Land	

und	Leute	erfahren	und	sogar	ein	wenig	Deutsch	

bei	 Muttersprachlern	 gelernt.	 Ich	 habe	 mich	

also	für	das	drei-	bis	vierjährige	Austauschpro-

gramm	angemeldet	und	zunächst	einen	mehr-

monatigen	Sprachkurs	in	Dessau	belegt,	denn	

mit	meinen	Deutschkenntnissen	hätte	ich	nicht	

sofort	in	den	Vorlesungsbetrieb	einsteigen	kön-

nen.	Beim	anschließenden	BWL-Studium	an	der	

Hochschule	 Anhalt	 fehlte	 mir	 die	 Volkswirt-

schaftslehre.	Deshalb	habe	ich	mich	nach	dem	

Diplom	an	der	Universität	Ulm	für	den	Studien-

gang	 Wirtschaftswissenschaften	 eingeschrie-

ben.“

Wenn Sie an Ihren Studienanfang in Ulm 

zurückdenken: Welche Probleme mussten 

Sie meistern und wie haben Sie Freundschaf-

ten geschlossen?

Dong:	„Ein	chinesischer	Kommilitone	von	der	

Hochschule	 Anhalt	 war	 bereits	 ein	 Semester	

vor	mir	nach	Ulm	gewechselt	und	konnte	Tipps	

geben.	Die	Schrift	der	Professoren	an	der	Tafel	

zu	 entziffern	 war	 anfangs	 ein	 Problem.	 Viele	

deutsche	 Studierende	 waren	 aber	 hilfsbereit	

und	haben	mir	ihre	Aufzeichnungen	geliehen.	

Natürlich	hatten	auch	die	Mitarbeiter	des	Inter-

national	Office	stets	ein	offenes	Ohr	für	meine	

Probleme.	 Über	 den	 Hochschulsport	 –	 ich	

spiele	 Basketball,	 Fußball	 und	 Badminton	 –	

lernte	ich	zahlreiche	Landsleute	kennen.	Meine	

deutschen	 Kontakte	 beschränken	 sich	 bis	

heute	 hauptsächlich	 auf	 die	 Wirtschaftswis-

senschaften.“
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zum Dr. med.
Lisa Baumann

„Funktionelle	Analyse	des	Zink-

fingertranskriptionsfaktors	

Bcl11b	während	der	adulten	

Neurogenese	im	Gyrus	denta-

tus“

Helmut Birkenmaier

„Traumamanagement	unter	mili-

tärischen	Einsatzbedingungen	–	

ein	prospektiver	Vergleich	der	

Versorgungsqualität	zwischen	

dem	deutschen	Feldlazarett	in	

Kabul	/	Afghanistan	mit	dem	

Traumaregister	der	Deutschen	

Gesellschaft	für	Unfallchirurgie	

(DGU)	“

Pascal Böttcher

„Der	Effekt	der	Intervention	

‚Schwitzhütte‘	im	Vergleich	zur	

üblichen	psychosomatischen	

Rehabilitation	auf	die	Verände-

rung	psychischer	Beschwerden“

Patricia Dewes

„Inkrementelle	prognostische	

Relevanz	der	Stress-Perfusions-

Magnetresonanztomograhie	bei	

stabiler	Angia	pectoris“

Annette Dietmaier

„Volumetrie	des	Striatums	bei	

Chorea	Huntington	–	ein	Ver-

gleich	von	manueller	und	auto-

matischer	Volumenbestimmung“

Irene Dukart

„Charakterisierung	der	Interakti-

on	des	C2-Toxins	von	Clostridi-

um	botulinum	mit	Cyclophilin	A“

Michael Elstner

„Jenseits	der	Entwicklungsphy-

siologie	–	Curt	Herbst	im	Spiegel	

seiner	Korrespondenz	mit	Hans	

Driesch“

Alexander Frank

„Eine	Langzeitbeobachtung	und	

Analyse	möglicher	Einflussfakto-

ren	auf	den	Verlauf	des	komple-

xen	regionalen	Schmerzsyn-

droms“

Jan Goldstein

„Personale	Identität	und	intraze-

rebrale	Stammzelltransplantatio-

nen“

Elvira Greiner

„Disambiguierung	semantischer	

Mehrdeutigkeit	bei	depressiven	

Patienten	–	eine	Studie	mit	

ereigniskorrelierten	Signalen

Maria Heuberger

„Prognostische	Bedeutung	von	

TP53-Mutationen	beim	Mantel-

zell-Lymphom“

Valérie Huber

„Wirkung	einer	Rosiglitazonthe-

rapie	auf	inflammatorische	Bio-

marker	bei	nicht-diabetischen	

gesunden	Individuen	–	Daten	

einer	randomisierten,	placebo-

kontrollierten,	doppelblinden,	

prospektiven	Studie“

Britta Huch

„Untersuchung	von	HCMV-indu-

zierten	parakrinen,	proatheroge-

nen	Mechanismen	in	Endothel-

zellen,	glatten	Muskelzellen	und	

inflammatorischen	Zellen“

Elisabeth Ilgner

„Effekte	einer	therapeutischen	

Hypothermie	auf	die	Parameter	

des	oxidativen	und	nitrosativen	

Stress	im	Modell	eines	hämor-

rhagischen	Schocks	beim	

Schwein“

Marco Kern

„Cisterna	chyli	bei	Patienten	mit	

malignen	Erkrankungen	–	

besteht	eine	Korrelation	zwi-

schen	Größe	der	Cisterna	chyli	

und	Progression	oder	Regressi-

on	des	Tumors?“

Johanna Kiss

„Streptolysin-induzierte	Zell-

schädigung	humaner	respiratori-

scher	Epithelien“

Jürgen Klingler

„Polypropylenimin	der	vierten	

Generation	–	ein	geeigneter	Vek-

tor	für	die	Targeted	Gene	Alter-

nativ	in	vitro“

Markus Kölle

„Die	Bedeutung	retinotoper	Kor-

texareale	für	die	Erkennung	von	

Orientierungskontrast	–	eine	

Untersuchung	mittels	funktio-

neller	Magnetresonanztomogra-

phie“

Daniel Kutny

„Die	Rolle	des	Notchsignalwe-

ges	in	hochmalignen	B-Zell	Lym-

phomen“

gleich	(1996-97,	2003-04)“

Hang Li

„Cultural	differences	in	adult	

attachment	and	facial	emotion	

recognition“

Mariia Lunova

„Hepcidin	knockout	mice	as	a	

model	of	iron-overload	associa-

ted	liver	disease“

Kerstin Lutz

„Entwicklung	und	psychometri-

sche	Eigenschaften	eines	Instru-

mentariums	für	den	pädagogi-

schen	Zielerreichungsprozess	–	

ein	partizipativer	Ansatz	für	

Qualitätssicherung,	Evaluation	

und	Praxis“

Fabiano Molinaro

„Therapeutic	interventions	and	

patient's	cognitive-emotional	

regulation	in	a	standard	cogniti-

ve	therapy“

Petra Schmid

„Auswirkungen	eines	Modells	

der	sektorübergreifenden	Integ-

rierten	Versorgung	für	alle	For-

men	psychischer	Erkrankungen	

auf	die	Leistungsnutzung	und	

Behandlungsqualität“

zum Dr.-Ing.
Mohammed Khider

„Multisensor-Based	Positioning	

for	Pedestrian	Navigation“

Frederic Knabe

„Transmit	Strategies	for	MIMO	

Multi-User	Channels	with	AF-

Relay“

Markus Meiler

„Entwicklung	eines	dynami-

schen	Modells	für	einen	Poly-

mer-Elektrolyt-Membran-Brenn-

stoffzellen-Stack	mittels	experi-

menteller	Systemidentifikation“

Hendrik Roscher

„Surface-Mount	Vertical-Cavity	

Laser	Diodes	for	Cost-Sensitive	

High-Speed	Applications“

Dominik Schrade-Köhn

„Gate	Module	Optimization	for	

GaN	HFETs“

Dmitry Zaykovskiy

„Optimizing	Client-Server	

Architectures	for	Spoken	Lan-

guage	Dialogue	Systems“

Venia legendi

Dr. Dr. Karin Bundschu,	für	das	

Fach	Molekulare	Medizin	

(„Developmental	Processes	ana-

lyzed	in	the	Mouse	as	Model	

System“)

Dr. Karel Frasch,	für	das	Fach	

Psychiatrie	und	Psychotherapie	

(„Kognitive	und	somatische	

Aspekte	schwerer	psychischer	

Erkrankungen“)

Dr. Alexander Kleger,	für	das	

Fach	Innere	Medizin	(„Stem	cell	

differentiation	and	cellular	

reprogramming	as	clinically	rele-

vant	model	systems“)

Dr. Simone Kurt,	für	das	Fach	

Zoologie/Neurobiologie	(„Audi-

tory	processing	in	the	time	

domain	–	from	cochlea	to	per-

ception“)

Dr. Jan Lewerenz,	für	das	Fach	

Neurologie	(„Die	Rolle	des	Cys-

tin/Glutamat-Antiporters	System	

xc	im	Hinblick	auf	die	Resistenz	

neuronaler	Zellen	gegenüber	

oxidativem	Stress“)

Dr. Daniel Seitz,	für	das	Fach	

Orthopädie	und	Unfallchirurgie	

(„Inflammatorische	Veränderun-

gen	nach	stumpfem	Thoraxtrau-

ma	–	Bedeutung	der	Alveolarma-

krophagen	für	das	lokale	und	

systemische	Entzündungsge-

schehen“)

Promotionen
zum Dr. biol hum.
Nicola Götz

„Regain	of	Nef-mediated	tethe-

rin	antagonism	in	a	chimpanzee	

experimentally	infected	with	

HIV-1“

Jessica Heilmann

„Lentiviral	Nef-mediated	CD4	

and	CD28	downmodulation“

David Hrabal

„Emotion	classification	in	

human-computer	interaction	on	

the	basis	of	physiological	data“

Christian Jacke

„Evaluation	der	Versorgungsef-

fektivität	eines	zertifizierten	

Brustkrebszentrums	im	Zeitver-
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rung	von	kultivierten	hippocam-

palen	Neuronen	nach	Überex-

pression	der	kleinen	Hitze-

schockproteine	HspB5	und	

HspB8“

Andreas Wieland

„Funktion	der	p38	mitogenakti-

vierten	Proteinkinase	in	kulti-

vierten	Pankreaskarzinomzel-

len“

Katrin Wittmann

„Die	Prävalenz	der	Nicht-Alkoho-

lischen	Fettleber	und	metaboli-

scher	Veränderungen	bei	Adipo-

sitas,	sowie	deren	Assoziation	

zu	kardiovaskulären	Risikofakto-

ren	bei	Kindern	und	Jugendli-

chen	–	Ergebnisse	der	EMIL-Stu-

die“

Kathrin Zeller

„Untersuchungen	zur	Hemmwir-

kung	von	Diphenhydramin	an	

NMDA-Rezeptoren“

zum Dr. med. dent.
Helena Berzaj

„Subpopulationsanalyse	dendri-

tischer	Zellen	bei	Sepsis,	septi-

schem	Schock	und	Hyperinflam-

mationssyndromen“

Johannes Gerber

„Ökonomische	Aspekte	eines	

Fast	Track	Programmes	in	der	

offenen	elektiven	Aneurysmachi-

rurgie“

Immanuel Holzinger

„Dentale	Volumentomographie	

(DVT)	–	Indikationen	und	Leitlini-

en	im	Vergleich	Deutschland/

Österreich/Schweiz/USA/Groß-

britannien“

Friederike Matt

„Topographische	Charakterisie-

rung	der	Mittelgesichtsmuskula-

tur	auf	Ebene	der	motorischen	

Einheiten“

Lothar Netzel

„Der	Ulmer	Stadtarzt	Dr.	Johann	

Franc	(1649–1725)	–		Herkunft,	

Werdegang,	sein	Verhältnis	zu	

den	Ulmer	Ärztekollegen	und	

seine	Behandlungsmethoden	

am	Beispiel	der	Tuberkulose,	

Transkription,	Übersetzung	und	

Disskussion	einiger	Kapitel	aus	

Pia Lindner

„Die	Behandlungsergebnisse	

intrakranieller	Blutungen	am	

Ende	der	Frührehabilitation“

Christine Lüders

„Chromosomale	Aberrationen	als	

prognostischer	Marker	des	biolo-

gischen	Alters?	Eine	Untersu-

chung	an	männlichen	Probanden	

über	den	Einfluss	des	metaboli-

schen	Syndroms	auf	die	chromo-

somale	Integrität	der	Zelle“

Susanne Majer

„Charakterisierung	der	mito-

chondrialen	Funktion	in	kleinen	

Leberbiopsien	der	Maus		–	Eva-

luation	der	Technik	und	Untersu-

chung	der	Effekte	unterschiedli-

cher	Körpertemparaturen“

Manuela Mariyadas

„Myokardiale	Gewebeverände-

rung	nach	akut	revaskularisier-

tem	Nicht-ST-Hebungsinfarkt	

mittels	kardialer	Magnetreso-

nanztomographie“

Michaela Mezler-Andelberg

„Gelsolin	im	Liquor	bei	Multipler	

Sklerose“

Anna Sophie Moser

„Die	Wirksamkeit	und	Wirkungs-

weise	der	Kunsttherapie	in	

ambulanten	Gruppen“

Corinna Nitschko

„Untersuchungen	zum	Einfluss	

von	Matrix	und	mechanischer	

Belastung	auf	die	Expression	

von	c-FOS,	PTN	und	MDK	in	

mesenchymalen	Stammzellen“

Stephan Otto

„Patientenzufriedenheit	und	

Therapeutenzufriedenheit	bei	

Ergebnismonitoring	und	Ergeb-

nismanagement	in	der	stationä-

ren	psychiatrischen	Versorgung“

Ann-Kathrin Pfalzer 

„Sozialmedizinische	Aspekte	bei	

Frauen	mit	Epilepsie	–	eine	retro-

spektive	Studie“

Julia Plähn

„Spezifische	Ängste	von	Anore-

xia	nervosa	Patientinnen“

Teresa Rieg

„Kurz-	und	langfristiges	Out-

come	von	Kindern	mit	Gastro-

schisis	und	Omphalozele	im	Ver-
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gleich	im	Zeitraum	von	2000	bis	

2011“

Martin Rumpf

„Gesundheitsförderung	durch	

Modelllernen	in	der	Grundschu-

le“

Florian Scheffold

„[18F]	Fluordesoxyglukose-Posit-

ronenemissionstomographie	/	

Computertomographie	([18F]	

FDG-PET/CT)	zur	Diagnostik	und	

zum	Grading	von	Sarkomen“

Bettina Schwermer

„Risikowahrnehmung	und	Impf-

verhalten	in	der	Influenzasaison	

2010/2011“

Nora Stanescu-Siegmund

„Die	mesenteriale	Ischämie-	dia-

gnostische	CT-Parameter	im	Ver-

gleich“

Yvonne Tausch

„Zur	regionalen	Prävalenz	von	

Chlamydia	trachomatis-Infektio-

nen	–	eine	prospektive,	PCR-

basierte	Studie	an	über	1000	

Jugendlichen	und	jungen	

Erwachsenen	aus	Ulm	und	

Umgebung“

Saskia Tawfik Gindi

„α1-Antitrypsin	als	neurochemi-

scher	Marker	der	Parkinson-

Demenz“

Anne Thomann

„Hirnmorphologische	Verände-

rungen	bei	präsymptomatischer	

Huntington-Erkrankung	–	ein	

methodisch	multimodaler	

Ansatz“

Tanja Uebele

„Die	Expression	von	Osteopon-

tin	und	seinen	Rezeptoren	bei	

allergischen	Kontaktekzemen“

Daria Ushmorova

„Identifizierung	neuer	immuno-

gener	Zielstrukturen	bei	malig-

nen	myeloischen	Erkrankungen“

Denise van Aalst

„Proinsulin	74-90	basierende	

proteaseresistente	Peptidligan-

den	erhöhen	die	TGF-β1Se-

kretion	in	humanen	peripheren	

mononukleären	Zellen	von	Typ	I	

Diabetes	mellitus	Patienten“

Marie-Pascale Weller

„Morphologische	Charakterisie-

den	Bereichen	Lungen-	und	

Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	

des	Tagebuches	von	Dr.	Johann	

Franc“

Roman Schilling

„Effektive	Strahlenbelastung	bei	

der	digitalen	Volumentomogra-

phie“

Uli Schinkmann 

„Einfluss	verschiedener	manuel-

ler	Bedienmodi	auf	den	klassi-

schen	und	emotionalen	Stroop-

Test	in	der	computerisierten	

Form“

zum Dr. rer. nat.
Dominique Böcking

„Interaktionen	biologischer	Sys-

teme	mit	mesoporösen	Oxiden“

Marc Fein

„On	the	Use	of	Numerical	Model	

Reduction	Techniques	in	Chemi-

cally	Reacting	Flows“

Jochen Gülcher

„Synthese	von	langen	Oligothio-

phenen	mit	dual-verzweigter	

Substituentenstruktur“

Dennis Heim

„Tunneling	in	three	scenarios:	

From	the	inverted	harmonic	

oscillator,	via	Josephson	junc-

tions	to	fractional	vortices“

Esther Heupel

„Impact	of	pre-treatment	with	B.	

bifidum	S17	on	C.	rodentium-

induced	colitis“

Sebastian Kestler

„On	the	Adaptive	Tensor	Product	

Wavelet	Galerkin	Method	with	

Applications	in	Finance“

Simon Kurasch

„Atom-by-atom	observations	on	

defect	formation	and	dynamics	

in	2D	materials	studied	by	

HRTEM“

Manuel Landstorfer

„Mathematical	Modeling	of	Bat-

teries	based	on	Balance	Equa-

tions	and	Coupled	Thermo-Elect-

rodynamics“

Dominik Lechler

„Numerical	Methods	in	Exhaust	

Gas	Aftertreatment:	Aspects	of	

Modelling	and	Simulation	as	

well	as	Approaches	of	Model	
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Order	Reduction	for	SCR	Cata-

lytic	Converter“

Angelo Limone

„Numerical	simulations	of	turbu-

lence	and	magnetic	instabilities	

in	liquid	metal	experiments“

Kalina Malinova-Tonigold

„Biomimetic	Approaches	for	the	

Preparation	of	Nacre-type	Com-

posites	with	Microtextured	Sur-

faces“

Zhasmine Mirzoyan 

„Identification	of	a	role	for	the	

Iroquois	complex	in	Drosophila	

heart	development“

Heba Salem

„Modulation	of	IKK/NF-kB	signa-

ling	in	pancreatic	ß-cells	induces	

diabetes“

Rebecca Schmidt

„Cooperative	phenomena	in	

open	quantum	systems	subject	

to	external	control“

Ruf erhalten
apl. Prof. Dr. Georg Grön	(Klinik	

für	Psychiatrie	und	Psychothera-

pie	III):	W3-Professur	(Neuropsy-

chologie	und	Funktionelle	Bild-

gebung)

Prof. Dr.-Ing. Thomas Turek 

(Clausthal-Zellerfeld):	W3-Pro-

fessur	(Chemieingenieurwesen)

Ruf angenommen
JunProf. Dr. Steven Jansen:	W3	

Professur	(Tropische	Botanik)	im	

Institut	für	Systematische	Bota-

nik	und	Ökologie

Prof. Dr. Christian Kubisch	

(Humangenetik):	W3-Professur	

(Humangenetik)	an	der	Univ.	

Hamburg

Ernennungen zum 
Universitätsprofessor
Dr. Henning Bruhn-Fujimoto, 

Institut	für	Optimierung	und	

Operations	Research

apl. Professor
PD Dr. Birgit Abler	(Klinik	für	

Psychiatrie	und	Psychotherapie),	

Fachgebiet:	Psychiatrie

PD Dr. Peter Bernhardt (Klinik	

für	Innere	Medizin	II),	Fachge-

biet:	Innere	Medizin

Bestellungen
Ernennungen
Verleihungen
Dr. Elke Weiler,	Institut	für	Neuro-

biologie,	zum	Co-Editor	der	open-

access	Zeitschrift	„ChemoSense“

Gremien/Kommissionen
25-jähriges Dienstjubiläum

Monika Maier,	Institut	für	mole-

kulare	und	zelluläre	Anatomie

Gastprofessoren
Prof. Dr. Alexander Bulinski, 

Lomonosov	Moscow	State	Univ.,	

im	Institut	für	Stochastik

Dr. Luca Turin,	Biomedical	Scien-

ces	Research	Center,	Vari,	

Greece,	im	Institut	für	Theoreti-

sche	Physik

„Das	Patientenrechtegesetz“,	

Uniklinik	Ulm,	O.E.,	Hörsaal	

Chirurgie	c2.0100

Di | 17.12. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung	Nephrolo-

gie:	Barbara	Reister	„Neutro-

philes	Getalinase	assoziiertes	

Lipocalin	NGAL	im	Blut	und	

Urin:	Wann	erhöht,	was	sagt	

es	aus?“,	O.E.,	Innere	Medizin	

I,	Besprechungsraum	1671

Di | 17.12. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung:	Prof.	Ralf	

Becker	(Ulm)	„Lebenswelt	und	

Mathematisierung“,	Univ.	Ulm,	

O.E.,	Forschungsgebäude	N27,	

Multimediaraum

Do | 19.12. | 14.00 Uhr

Psychosom.	Forschungskollo-

quium:	PD	Dr.	Burkard	Jäger	

(Hannover)	„Endlich	passt’s!	

Erfahrungen	mit	der	psychoso-

matischen	Hochschulambu-

lanz“,	Univ.	Ulm,	O.E.,	Albert-

Einstein-Allee	23,	Seminar-

raum	4.37

So | 5.1. | 14.00 Uhr

Rundgang	durch	die	Tropen-

häuser,	Eingang	Gewächshäu-

ser

Di | 7.1. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung	Nephrolo-

gie:	Ulla	Ludwig	„Indikation	

zur	Immunadsorption“,	O.E.,	

Innere	Medizin	I,	Bespre-

chungsraum	1671

Fr | 10.1. | 14.00 Uhr

Naturheilkunde	&	Klin.	Phar-

makologie:	Cornelia	Loos	

„Effect	of	Nanoparticle	Func-

tionalization	on	Cell-Cycle	and	

mTOR-signaling	in	Leukemia	

Cells”,	Inst.	für	Naturheilkunde	

&	Klin.	Pharmakologie,	Helm-

holtzstr.	20,	Raum-Nr.	E31

Mo | 13.1. | 17.00 Uhr

Klinik	für	Anästhesiologie:	Dr.	

Mo | 9.12. | 17.00 Uhr

Klinik	für	Anästhesiologie:	Dr.	

Armin	Bartl	(Ulm)	und	Robert	

Vorndorp	(Sedana	Medical)	

„AnaConDa“,	Uniklinik	Ulm,	

O.E.,	Hörsaal	Chirurgie	

c2.0100

Di | 10.12. | 16.15 Uhr

Kolloquium	für	Physiklehren-

de:	Prof.	Tommaso	Calarco	

(Ulm)	„Mit	Atomen	spielen	um	

Quantencomputer	zu	bauen“,	

Univ.	Ulm,	O.E.,	O25,	Hörsaal	2

Di | 10.12. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung:	Prof.	Günther	

Palm	(Ulm)	„Cantor,	Russel,	

Hilbert,	Gödel:	Die	Grundla-

genkrise	der	Mathemantik“,	

Univ.	Ulm,	O.E.,	Forschungsge-

bäude	N27,	Multimediaraum

Mi | 11.12. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Weihnachts-

gewürze“,	Botanischer	Garten,	

Eingang	Gewächshäuser,	

Anmeldung	erforderlich

Do | 12.12. | 12.15 Uhr

Monika	Gschneidner	„Botani-

sche	Mittagspause“,	Botani-

scher	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser

Do | 12.12. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Bei	Nacht	im	

Tropenhaus“,	Taschenlampen-

führung	für	Familien,	Botani-

scher	Garten,	Gewächshäuser,	

Anmeldung	erforderlich

Sa | 14.12. | 9.00 Uhr

Neurol.	Universitätsklinik	und	

Neurozentrum	Ulm:	Wissen-

schaftliches	Symposium	zur	

Festveranstaltung	der	Ulmer	

Neurologie	zum	60.	Geburts-

tag	von	Prof.	Albert	C.	Ludolph,	

Hörsaal	RKU

Mo | 16.12. | 17.00 Uhr

Klinik	für	Anästhesiologie:	Dr	

Helge	Hölzer	(Sindelfingen)	

Gut betreut, 
schneller gesund!

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

www.sodexo.de Ihr Top-Partner 

für umfassende 

Servicelösungen
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Mo | 27.1. | 17.00 Uhr

Klinik	für	Anästhesiologie:	Dr.	

Katja	Wagner	(Ulm)	„Adreno-

medullin	in	der	Sepsis“,	Unikli-

nik	Ulm,	O.E.,	Hörsaal	Chirur-

gie	c2.0100

Mo | 27.1. | 18.15 Uhr

Neurol.	Universitätsklinik	und	

Neurozentrum	Ulm:	PD	Dr.	Rei-

ner	Kollmar	(Erlangen)	„Hypo-

thermie	bei	neurologischen	

Krankheiten“,	Gemeinschafts-

raum	im	RKU

Di | 28.1. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung	Nephrolo-

gie:	Johanna	Backhus	„Gegen-

seitige	Beeinflussung	von	

Atmung	und	Niere	in	der	

Intensivmedizin“,	O.E.,	Innere	

Medizin	I,	Besprechungsraum	

1671

Di | 28.1. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung:	Prof.	Markus	

Haase	(Delft)	„Die	Mathematik	

und	das	Messen	–	eine	Ver-

hältnisbestimmung“,	Univ.	

Ulm,	O.E.,	Forschungsgebäude	

N27,	Multimediaraum

Do | 30.1. | 14.00 Uhr

Psychosom.	Forschungskollo-

quium:	Prof.	Elmar	Brähler	

(Leipzig)	„Posttraumatische	

Belastungsstörungen	bei	Welt-

krieg	II-Kindheiten“,	Univ.	Ulm,	

O.E.,	Albert-Einstein-Allee	23,	

Seminarraum	4.37

Do | 30.1. | 19.30 Uhr

Philosophischer	Salon:	Prof.	

Christoph	Demmerling	(Mar-

burg)	„Geteilte	Gefühle.	

Anmerkungen	zur	Sozialität	

des	Geistes“,	Villa	Eberhardt

Fr | 31.1. | 14.00 Uhr

Naturheilkunde	&	Klin.	Phar-

makologie:	Silvia	Schneider,	

Dominik	Pfister	„Novel	super-

magnatic	hybrid	nanomateri-

als	for	cancer	therapy”	,	Inst.	

Klaus-Peter	Eberle	(Erlangen-

Nürnberg)	„Anästhesie	und	

Notfallsituationen	bei	Patien-

ten	mit	angeborenen	Herzfeh-

lern“,	Uniklinik	Ulm,	O.E.,	Hör-

saal	Chirurgie	c2.0100

Mo | 13.1. | 18.00 Uhr

Neurol.	Universitätsklinik	und	

Neurozentrum	Ulm:	Dr.	Angela	

Rosenbohm	/	PD	Dr.	Karin	Jur-

katt-Rott	(Ulm)	„Muskelkollo-

quium“,	Gemeinschaftsraum	

im	RKU

Di | 14.1. | 16.15 Uhr

Kolloquium	für	Physiklehren-

de:	Prof.	Berndt	Koslowski	

(Ulm)	„Rastertunnelmikrosko-

pie	und	–spektroskopie:	Ein	

Überblick“,	Univ.	Ulm,	O.E.,	

O25,	Hörsaal	2

Di | 14.1. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung:	Prof.	Evgeny	

Spodarev	(Ulm)	„Alles	ist	eine	

Zahl,	oder?	Pythagoräisches	

Denken	und	die	Gegenwart“,	

Univ.	Ulm,	O.E.,	Forschungs-

gebäude	N27,	Multimedia-

raum

Do | 16.1. | 12.15 Uhr

Monika	Gschneidner	„Botani-

sche	Mittagspause“,	Botani-

scher	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser

Fr | 17.1. | 15.00 Uhr

u3gu-Vortrag:	Prof.	Tommaso	

Calarco	„Mit	Atomen	spielen	

um	Quantencomputer	zu	

bauen“,	Univ.	Ulm,	O.E.,	N24,	

Hörsaal	15

Sa | 18.1. | 19.00 Uhr

Kammerorchester	Ulmer	Stu-

denten:	Semesterkonzert,	

Kornhaus	Ulm

So | 19.1. | 20.00 Uhr

Kammerorchester	Ulmer	Stu-

denten:	Semesterkonzert,	

Stadthalle	Langenau

Mo | 20.1. | 17.00 Uhr

Klinik	für	Anästhesiologie:	Dr.	

Markus	Lehner	(München)	

„Das	kindliche	Schädel-Hirn-

Trauma“,	Uniklinik	Ulm,	O.E.,	

Hörsaal	Chirurgie	c2.0100

Mo | 20.1. | 18.15 Uhr

Neurol.	Universitätsklinik	und	

Neurozentrum	Ulm:	Prof.	Karl	

Zilles	(Jülich/Düsseldorf )	

„Multimodale	Analyse	der	

Struktur	der	Hirnrinde“,	

Gemeinschaftsraum	im	RKU

Di | 21.1. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung	Nephrolo-

gie:	René	van	Erp	„Indikation	

für	Kalzium,	Cholecalciferol,	

Kalzitriol,	Paricalcitol,	Cinacal-

cet	und	Parathyreoidektomie“,	

O.E.,	Innere	Medizin	I,	Bespre-

chungsraum	1671

Di | 21.1. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung:	Dr	Johannes	

Voit	(Deutscher	Sparkassen-	

und	Giroverband)	„Die	Vermes-

sung	der	Finanzmärkte.	Kann	

sie	gelingen?“,	Univ.	Ulm,	O.E.,	

Forschungsgebäude	N27,	Mul-

timediaraum

Mi | 22.1. | 16.30 Uhr

Symposium:	Highlights	ASH	

2013,	Univ.	Ulm,	O.E.,	Albert-

Einstein-Allee	23,	Hörsaal	

Med.	Klinik

Do | 23.1. | 14.00 Uhr

Psychosom.	Forschungskollo-

quium:	Dr.	Steffen	Walter,	

Sascha	Gruß,	Prof.	Harald	Traue	

(Ulm)	und	Prof.	Frank	Werner	

(Magdeburg)	„Experimentelle	

Schmerzerkennung“,	Univ.	Ulm,	

O.E.,	Albert-Einstein-Allee	23,	

Seminarraum	4.37

Sa | 25.1. | 14.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Naturkosme-

tik	selbst	gemacht“,	Bot.	Gar-

ten,	Verwaltungsgeäude,	

Seminarraum

für	Naturheilkunde	&	Klin.	

Pharmakologie,	Helmholtzstr.	

20,	Raum-Nr.	E31

So | 2.2. | 14.00 Uhr

Rundgang	durch	die	Tropen-

häuser,	Eingang	Gewächshäu-

ser

Mo | 3.2. | 18.15 Uhr

Neurol.	Universitätsklinik	und	

Neurozentrum	Ulm:	Prof.	Jens	

Wiltfang	(Essen)	„Prädiktive	

molekulare	Demenzdiagnostik	

als	Voraussetzung	für	innovati-

ve	prädiktive	Therapieansätze“,	

Gemeinschaftsraum	im	RKU

Di | 4.2. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung	Nephrolo-

gie:	Ferrah	Okus	„Wann	und	

wie	Bikarbonat-Therapie“,	

O.E.,	Innere	Medizin	I,	Bespre-

chungsraum	1671

Di | 4.2. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung:	Prof.	Joachim	

Ankerhold	(Ulm)	„Warum	exis-

tiert	überhaupt	etwas	und	

nicht	vielmehr	nichts?	Von	

Leibniz	zur	modernen	Physik“,	

Univ.	Ulm,	O.E.,	Forschungsge-

bäude	N27,	Multimediaraum

Do | 6.2. | 19.30 Uhr

Philosophischer	Salon:	Prof.	

Thomas	Grundmann,	Uni	Köln,	

„Die	Unhintergehbarkeit	der	

Intuitionen	in	der	Philoso-

phie“,	Villa	Eberhardt

So | 9.2. | 18.00 Uhr

Universitätschor:	Semester-

konzert,	Haus	der	Begegnung

Ausstellungshinweis:
Im	Januar	2014	zeigt	das	Gleich-

stellungsreferat	 im	 Forum	 B	 die	

Ausstellung	„Frauen	in	Naturwis-

senschaft	 und	 Technik“.	 Auf	 23	

Postern	 werden	 Frauen	 vorge-

stellt,	 die	 wesentliche	 For-

schungsbeiträge	 geleistet	 und	

wissenschaftliche	 Verdienste	

erzielt	haben.		 	 eb
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über	 Molekulare	 und	 zelluläre	 Mechanismen	 des	 Alterns	 forscht	

und	 eng	 mit	 Wissenschaftlern	 des	 Cincinnati	 Children’s	 Hospital	

Medical	Center	zusammenarbeitet.	Das	bereits	bekannte	Signalsys-

tem	der	jungen	Zellen	nennt	die	Wissenschaft	„kanonisch“	(canoni-

cal),	 das	 jetzt	 gefundene	 erhielt	 daher	 die	 Bezeichnung	 „nicht-

kanonisch“	(non-canonical).	

Die	Alterung	und	den	Wechsel	im	Signalsystem	löst	das	stark	

erhöhte	 Auftreten	 eines	 Eiweißstoffes	 aus,	 genannt	 Wnt5a.	 Die	

Wissenschaftler	 überprüften	 genauer,	 wie	 dieses	 Eiweiß	 wirkt:	

„Wenn	 wir	 das	 Auftreten	 des	 Eiweißes	 in	 jungen	 Stammzellen	

erhöhten,	so	alterten	sie.	Wenn	wir	bei	jungen	Zellen	die	Funktion	

des	Eiweißes	blockierten,	blieben	die	sie	dagegen	jung“,	erklärt	Dr.	

Carolina	Florian,	wissenschaftliche	Mitarbeiterin	der	Arbeitsgruppe	

um	Professor	Geiger	und	Erstautorin	der	Studie.	„Das	Erstaunlich-

ste	aber	war,	dass	alte	Blutstammzellen	sich	in	ihrer	Funktion	wie-

der	 verjüngten,	 wenn	 wir	 Wnt5a	 blockierten.	 Das	 heißt,	 der	 Alte-

rungsprozess	ist	umkehrbar.“	

Die	 Wissenschaftler	 fanden	 auch	 neue	 Zusammenhänge	 mit	

Ansätze für neue Therapien entdeckt

Alternde Blutstammzellen
wieder verjüngen
Blutstammzellen sorgen dafür, dass sich Blut- und andere Zellen im Körper regenerieren – sie sind hier sozusagen die „Mechaniker“. 

Wenn diese Mechaniker altern, können sie ihre Aufgaben nicht mehr richtig wahrnehmen. Gelingt es, sie zu verjüngen, werden alle 

Zellen in ihrem Verantwortungsbereich wieder besser „repariert“. Dass das möglich ist, zeigten nun Forscher aus Ulm und Cincinnati. 

Sie konnten erstmals nachweisen, dass Blutstammzellen im Verlauf der Alterung auf ein anderes Signalübermittlungssystem umstei-

gen.

Ausgelöst	 wird	 dieser	 Wechsel	 durch	 den	 Anstieg	 eines	

bestimmten	 Eiweißstoffs.	 Blockiert	 man	 dessen	 Funktion,	 so	 das	

erstaunliche	Ergebnis,	verjüngen	sich	die	Blutstammzellen	wieder.	

Diese	Erkenntnis	könnte	ein	wichtiger	Ansatzpunkt	sein,	um	lang-

fristig	 Therapien	 für	 Krankheiten	 zu	 entwickeln,	 die	 mit	 der	 Fehl-

funktion	von	adulten	Stammzellen	zusammenhängen.	Gleichzeitig	

ist	sie	ein	wichtiger	Schlüssel,	um	den	Prozess	des	Alterns	 insge-

samt	 besser	 zu	 verstehen.	 Die	 Forschungsergebnisse	 erschienen	

Ende	Oktober	 in	„Nature“,	einem	der	 international	 renommiertes-

ten	Fachjournale.

Eine	zentrale	Rolle	für	das	gute	Funktionieren	der	Blutstamm-

zellen	 spielt	 das	 Signalübermittlungssystem	 Wnt,	 denn	 es	 regelt	

Kommunikation	und	Interaktion	in	und	zwischen	Zellen.	„Wir	konn-

ten	 zeigen,	 dass	 die	 Blutstammzellen	 im	 Verlauf	 der	 Alterung	 zu	

einem	anderen	Wnt-Signalübermittlungssystem	wechseln.	Das	war	

bisher	nicht	bekannt	und	 ist	damit	ein	wichtiger	neuer	Schlüssel,	

um	den	Alterungsprozess	besser	zu	verstehen“,	erläutert	Professor	

Hartmut	Geiger,	Leiter	der	Klinischen	Forschergruppe	KFO	142,	die	

Prof. Hartmut Geiger
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Die	 hochrangige	 Publikation	 im	 Fachjournal	 Nature,	 an	 der	

auch	Wissenschaftler	aus	München	beteiligt	waren,	belegt	einmal	

mehr	den	internationalen	Rang	der	Alternsforschung	in	Ulm.	„Mög-

lich	sind	solche	umfassenden	Forschungen	nur	mit	einem	exzellen-

ten	Team,	durch	die	Nutzung	hochwertiger	Geräte	und	auf	der	Basis	

einer	nachhaltigen	Förderung“,	so	Geiger.		 	 stz

Literaturhinweis:

Florian MC, Nattamai KJ, Dörr K, Marka G, Überle B, Vas V, Eckl C, Andrä I, Schiemann M, 

Oostendorp RAJ, Scharffetter-Kochanek K, Kestler HA, Zheng Y& Geiger H: A canonical to 
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ihren	 bisherigen	 Forschungsergebnissen	 über	 die	 altersbedingte	

Auflösung	 von	 Ordnungsstrukturen	 in	 Blutstammzellen	 „Unsere	

bisherigen	 und	 unsere	 aktuellen	 Erkenntnisse	 geben	 uns	 neue	

Ansatzpunkte,	um	langfristig	mögliche	Therapien	für	Erkrankungen,	

beispielsweise	 des	 blutbildenden	 Systems,	 des	 Immunsystems	

oder	von	Dünndarm,	Muskeln	oder	Haut	zu	erforschen.	Das	aber	ist	

ein	 langer	 Weg.	 Wir	 konnten	 das	 Wnt5a-Eiweiß	 jetzt	 auf	 geneti-

schem	 Wege	 beeinflussen.	 Die	 nächste	 Herausforderung	 liegt	

darin,	 dies	 durch	 eine	 pharmakologische	 Substanz	 zu	 erreichen“,	

so	Geiger.	

Nebenprodukt	der	Studie	 ist	eine	neue	Technik	zur	Expressions-

analyse	kleiner	und	seltener	Tumorproben.	Zudem	haben	die	For-

scher	 molekulare	Veränderungen	 in	 den	 Proben	 gefunden	 –	 teil-

weise	mit	direkter	Relevanz	für	die	Therapie.	

Besonders	 bemerkenswert:	 Die	 Erstautorin	 Stephanie	 Weißinger	

studiert	 nach	 ihrer	 Ausbildung	 zur	 Krankenschwester	 Medizin	 an	

der	Universität	Ulm.	Noch	vor	Abschluss	ihrer	Promotion	am	Insti-

tut	für	Pathologie	trug	sie	wesentlich	zu	der	Studie	bei.	Ihr	Arbeits-

gruppenleiter	Dr.	Jochen	Lennerz	wird	von	der	Else	Kröner-Freseni-

us-Stiftung	gefördert.		 	 ab

Liternaturhinweis: 

Weissinger SE, Keil P, Silvers DN,Klaus BM, Möller P, HorstBA and Lennerz JK: A diagnostic 

algorithm to distinguish desmoplastic from spindle cell melanoma. Modern Pathology, 

(20 September 2013) | doi:10.1038/modpathol.2013.162

Melanom-Subtypen: Unscheinbar und oft tödlich

Neuer Algorithmus zur Unterscheidung 
von Hautkrebsarten gefunden
Die 48-jährige Patientin stellt sich mit einer narbenartigen Hautveränderung auf der Stirn beim Hautarzt vor. Was auch der erfahrene 

Praktiker unter dem Auflichtmikroskop nicht sofort erkennt: Am Kopf der Frau wächst ein desmoplastisches Melanom, also Hautkrebs. 

Und	auch	nach	Entnahme	einer	Hautprobe	fällt	die	Differenzialdia-

gnose	schwer.	Ähnlichkeiten	bestehen	vor	allem	zum	gefährliche-

ren	spindelzelligen	Melanom.	Jetzt	haben	Forscher	der	Universität	

Ulm	 und	 der	 Columbia	 University	 einen	 Algorithmus	 entwickelt,	

mit	 dem	 sich	 die	 bösartigen	 Melanom-Subtypen	 unterscheiden	

lassen.	Die	Hauttumore	sehen	sich	zwar	zum	Verwechseln	ähnlich,	

Prognose	und	Therapie	weichen	jedoch	voneinander	ab.	Ihre	Stu-

die	 haben	 die	Wissenschaftler	 um	 Dr.	 Jochen	 Lennerz	 vom	 Ulmer	

Institut	für	Pathologie	und	die	Doktorandin	Stephanie	Weißinger	in	

der	Fachzeitschrift	Modern	Pathology	veröffentlicht.

Die	 untersuchten	 Melanom-Subtypen	 sind	 bisher	 unzureichend	

beachtet	 worden:	 Als	 nicht-pigmentierte	 Tumoren	 sind	 sie	

unscheinbar	 und	 ähneln	 kleinen	 Narben	 oder	 Einziehungen	 der	

Haut.	Zudem	gelten	die	Subtypen	als	selten.	„Dabei	sind	spindel-

zellige	Melanome,	die	am	ganzen	Körper	vorkommen	können	und	

rasch	streuen,	auch	bei	kleinem	Lokalbefund	tödlich.	Die	Progno-

se	 bei	 desmoplastischen	 Melanomen	 ist	 deutlich	 günstiger“,	

erklärt	Jochen	Lennerz.	Um	die	Subtypen	auch	bei	unklarem	histo-

logischen	 Befund	 zuverlässig	 voneinander	 abzugrenzen,	 haben	

die	Forscher	38	Tumorproben	mit	molekularbiologischen	Testver-

fahren	untersucht	–	darunter	Expressionsanalysen,	Fluoreszenz	in	

situ	 Hybridisierungen,	 Immunohistochemie	 und	 Genotypisierun-

gen.	Im	Zentrum	stand	die	Suche	nach	50	bereits	bekannten	Bio-

markern.	

Insgesamt	konnten	sie	 fünf	spezifische	Marker	 für	spindelzellige	

Melanome	und	vier	für	desmoplastische	Melanome	identifizieren.	

In	 mehr	 als	 90	 Prozent	 der	 untersuchten	 Fälle	 ermöglichte	 der	

Nachweis	des	Biomarkers	Melan	A	 in	Kombination	mit	der	soge-

nannten	 Trichromfärbung	 eine	 sichere	 Differenzialdiagnose.	

„Wenige	 Marker	 reichen	 zur	 Unterscheidung	 aus	 –	 und	 einige	

waren	wirklich	sehr	offensichtlich“,	sagt	Stephanie	Weißinger.	

An	einer	separaten	Kohorte	hat	eine	ausgewiesene	Expertengrup-

pe	der	Columbia	University	 (New	York,	USA)	um	Professor	David	

Silvers	den	Algorithmus	der	Ulmer	Forscher	geprüft	und	bestätigt.	

Dr. Jochen Lennerz vom Institut für Pathologie und Stephanie Weißinger
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CUSP9-Protokoll	 auf	 zugelassenen	 oder	

bereits	 vermarkteten	 Medikamenten	

basiert,	sind	die	minimalen	durchschnittli-

chen	Wirkstoffkonzentrationen	im	mensch-

lichen	 Plasma,	 Liquor	 oder	 Hirngewebe	

bekannt.	 In	 vielen	 Fällen	 können	 wir	 auf	

umfangreiche	 Anwendungserfahrungen	

zurückgreifen.“	 Mögliche	 Wechselwirkun-

gen	 der	 Substanzen	 haben	 die	 Forscher	

mithilfe	einer	datenbank-	und	softwarege-

stützten	Analyse	erfasst.

Nach	diesen	Vorarbeiten	erprobten	sie	ihre	

Wirkstoffkombination	 in	 Zellkulturen	 aus	

dem	 Tumorgewebe	 von	 Patienten.	 Mit	

ermutigenden	 Ergebnissen:	 CUSP9	 führte	

unter	 den	 gegebenen	 Bedingungen	 zu	

einem	beeindruckenden	Absterben	der	Gli-

oblastomzellen.	„Das	Konzept	beruht	dar-

auf,	die	Glioblastomzellen	durch	eine	Viel-

zahl	 konzertierter	 molekularer	 Interaktio-

nen,	von	denen	jede	schwächer	ist	als	die	

Wirkung	 eines	 Chemotherapeutikums,	 zu	

destabilisieren	 und	 zu	 töten“,	 erläutert	

Professor	Halatsch.

Im	 Zuge	 individueller	 Heilversuche	 wird	

CUSP9	 derzeit	 bei	 zwei	 Patienten	 einge-

setzt	 –	 und	 offenbar	 gut	 vertragen.	 Um	

starke	 Nebenwirkungen	 auszuschließen,	

werden	die	Betroffenen	engmaschig	über-

wacht.	Eine	klinische	Studie	soll	im	nächs-

ten	 Jahr	 beginnen.	 Die	 Beantragung	 wird	

von	 der	 Schweizer	 Organisation	 „Reliable	

Cancer	Therapies“	(RCT)	unterstützt.		 	ab

Literaturhinweis:
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Care." Oncotarget [Online], 4.4 (2013): 502-530. Web. 28 
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Netzwerk	„International	Initiative	for	Acce-

lerated	 Improvement	 of	 Glioblastoma	

Care“(IIAIGC)	 entstanden.	 Gemeinsam	

haben	die	Forscher	die	Zahl	der	potenziell	

geeigneten	 Substanzen	 auf	 neun	 redu-

ziert.

Die	 neue	 Wirkstoffkombination,	 genannt	

„Coordinated	 Undermining	 of	 Survival	

Paths	 with	 nine	 repurposed	 drugs“	

(CUSP9),	 setzt	 sich	 aus	 Mitteln	 gegen	

Übelkeit,	 Rheuma,	 Malaria,	 HIV	 und	 Blut-

hochdruck	 zusammen.	 Dazu	 kommen	 ein	

Antimykotikum	 und	 ein	 Antidepressivum,	

eine	 Substanz	 zum	 Alkoholentzug	 sowie	

ein	 Nahrungsergänzungsmittel.	 Marc-Eric	

Halatsch	 erklärt	 den	 Vorteil:	 „Da	 das	

Mit Malariamittel und Blutdrucksenker gegen das Glioblastom:

„Medikamentencocktail“ könnte 
Überlebenszeit bei bösartigem Hirntumor verbessern
Das Glioblastom ist der häufigste bösartige Hirntumor im Erwachsenenalter – und bis heute nicht heilbar. Auch nach scheinbar erfolgrei-

cher Operation, Bestrahlung und Chemotherapie wächst der Tumor erneut. Jetzt haben Wissenschaftler, darunter der Ulmer Neurochirurg 

Professor Marc-Eric Halatsch, einen „Medikamentencocktail“ entwickelt, mit dem sich die Überlebenszeit von Patienten mit einem Rezi-

div womöglich verbessern lässt. 

Die	 Besonderheit:	 Fast	 alle	 Bestandteile	

des	 sogenannten	 CUSP9-Protokolls	 sind	

bereits	 zur	 Therapie	 anderer	 Krankheiten	

zugelassen.	Darunter	finden	sich	ein	Mala-

riamittel	 sowie	 Substanzen	 gegen	 hohen	

Blutdruck	und	HI-Viren,	 jedoch	kein	einzi-

ges	Krebsmedikament.	Der	neue	Therapie-

ansatz	 ist	 das	 erste	 Produkt	 eines	 von	

Halatsch	gegründeten	Netzwerks	aus	Ärz-

ten	 und	 Wissenschaftlern	 zur	 besseren	

Therapie	des	Glioblastoms.	Ein	Fachartikel	

zum	 CUSP9-Protokoll	 ist	 im	 Journal	

„Oncotarget“	erscheinen.

Ein	 Glioblastom	 wird	 besonders	 oft	 bei	

Menschen	 im	 mittleren	 oder	 fortgeschrit-

tenen	 Lebensalter	 diagnostiziert.	 Männer	

sind	 etwas	 häufiger	 betroffen	 als	 Frauen.	

Der	 Tumor	 entwickelt	 sich	 aus	 Gliazellen	

des	 Gehirns,	 wächst	 rasch	 und	 infiltiert	

das	 umliegende	 Gewebe.	 Die	 mittlere	

Lebenserwartung	 mit	 Standardtherapie	

beträgt	 14	 Monate	 ab	 Diagnosestellung,	

nur	 wenige	 Patienten	 überleben	 mehrere	

Jahre.

Behandlungsmöglichkeiten	 umfassen	 die	

chirurgische	 Entfernung	 des	 Tumorgewe-

bes,	Bestrahlung	und	eine	Chemotherapie	

mit	 Temozolomid.	 Meist	 kommt	 es	 inner-

halb	von	zwölf	Monaten	zum	Rezidiv.	Seit	

einigen	 Jahren	gibt	es	keine	wesentlichen	

Therapiefortschritte,	weshalb	die	Forscher	

um	 Marc-Eric	 Halatsch	 ungewöhnliche	

Wege	 gehen:	 „In	 einer	 umfangreichen	

Recherche	haben	wir	eine	Liste	von	bereits	

zugelassenen	 oder	 vermarkteten	 Medika-

menten	erstellt,	die	gegen	den	Tumor	wirk-

sam	 sein	 könnten“,	 erklärt	 der	 Neurochi-

rurg.	Mit	seinem	amerikanischen	Kollegen	

Dr.	 Richard	 Kast	 (University	 of	 Vermont)	

habe	 er	 dann	 nach	 Ärzten	 und	 Wissen-

schaftlern	gesucht,	die	„Experten“	 für	die	

gelisteten	 Medikamente	 und	 ihre	 Anwen-

dung	in	der	Krebstherapie	sind.	So	ist	das	
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Signalübertragung	aufgeklärt	werden.	„Denn	

Embryonalentwicklung	und	Krebsentstehung	

sind	 sozusagen	 zwei	 Seiten	 einer	 Medaille.	

Mit	dem	Unterschied,	dass	das	Zellwachstum	

im	 guten	 Fall	 kontrolliert	 verläuft	 und	 im	

schlechten	 eben	 nicht.	 Daher	 ist	 dieser	

Schutzmechanismus	 so	 wichtig“,	 fasst	 Wei-

dinger	 zusammen.	Veröffentlicht	 wurden	 die	

Ergebnisse	 des	 von	 der	 DFG	 unterstützten	

Forschungsprojektes	 in	 der	 renommierten	

Fachzeitschrift	Developmental	Cell.		 	 wt

Literaturhinweis
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obwohl	 die	 Rezeptoren	 für	 dieses	 Protein	

(‚LRP6‘	und	‚Frizzled‘)	in	der	gesamten	Memb-

ran	zu	finden	sind.	Die	Forscher	konnten	nun	

nachweisen,	 dass	 ein	 spezielles	 „Schalter-

protein“	 (Lypd6)	 die	 Aktivierung	 von	 Wnt-

Signalen	in	den	Membranunterregionen	regu-

liert.	Diese	Proteine	aus	der	Ly-Familie	kom-

men	 natürlicherweise	 ausschließlich	 in	 den	

„raft“-Domänen	 der	 Membran	 vor.	 Die	 Wis-

senschaftler	haben	nun	den	experimentellen	

Nachweis	erbracht,	dass	sich	der	Wnt-Signal-

weg	 nicht	 aktivieren	 lässt,	 wenn	 Lypd6	 dort	

fehlt.	„Und	–	was	noch	erstaunlicher	ist	–	wir	

konnten	 zeigen,	 dass	 sich	 die	 Wnt-Rezepto-

ren	auch	in	anderen	Membrandomänen	akti-

vieren	 lassen,	 wenn	 das	 ‚Schalterprotein‘	
Lypd6	 experimentell	 dorthin	 verbracht	

wurde“,	so	Weidinger.	

„Mithilfe	 vielfältiger	 gentechnischer,	 bioche-

mischer	und	zellphysiologischer	Experimente	

haben	 wir	 einen	 neuen	 molekularen	 Mecha-

nismus	 der	 Regulation	 von	 Wnt	 Signalen	

gefunden,	der	bisher	völlig	unbekannt	war“,	

erklärt	Dr.	Günes	Özhan.	Die	Wissenschaftle-

rin	 ist	 Postdoc	 am	 Biotechnologischen	 Zent-

rum	 der	TU	 Dresden,	 wo	Weidinger	 bis	 zum	

Antritt	 seiner	 Professur	 Anfang	 2012	 in	 Ulm	

sechs	 Jahre	 als	 Gruppenleiter	 tätig	 war.	 „In	

dieser	 Zeit	 haben	 wir	 auch	 den	 Grundstein	

gelegt	zu	der	sehr	spannenden	Zusammenar-

beit	mit	Entwicklungsbiologen	und	Biophysi-

kern	 aus	 der	 damaligen	 Dresdner	 Arbeits-

gruppe	der	LMU-Professorin	Petra	Schwille“,	

ergänzt	Gilbert	Weidinger.	

„Lypd6	ist	ein	sehr	wichtiges	Protein,	das	bei	

vielen	 tierischen	 Lebewesen	 vorkommt.	 Wir	

haben	 nun	 zum	 ersten	 Mal	 zeigen	 können,	

welche	wichtige	Rolle	es	als	‚Schalterprotein‘	
für	 die	 Regulierung	 des	 Wnt-Signalweges	

spielt“,	 so	 das	 Forscherteam.	 Damit	 konnte	

ein	 wichtiger	 Schutzmechanismus	 bei	 der	

„Schalterprotein“ Lypd6 aktiviert Wnt-Signalweg

Schutzmechanismus für 
störungsfreie Zell-Zell-Kommunikation
Die Kommunikation zwischen Zellen ist für viele physiologische Prozesse essenziell. Eine zentrale Rolle dabei spielt die sogenannte Sig-

nalübertragung. Zellen können damit auf äußere „Reize“ reagieren und diese als „Reizinformation“ ins Zellinnere weitergeben, wo diese 

Informationen wiederum den Ausschlag geben, ob die Zelle sich teilt, sich weiter ausdifferenziert oder ihr Arbeitsprogramm ändert. Ein 

ganz besonderer Signalweg, der vor allem für die Embryonalentwicklung entscheidend ist, wird über sogenannte Wnt-Proteine vermit-

telt. Diese Proteine docken an spezifische Rezeptoren in der Zellmembran an, die wiederum die Bindungsinformation als chemisches 

Signal ins Zellinnere weitergeben. 

Wissenschaftler	 der	 Universität	 Ulm	 haben	

nun	 aufgedeckt,	 über	 welche	 molekularen	

Mechanismen	 dieser	 lebenswichtige	 Signal-

weg	reguliert	und	kontrolliert	wird.	„Der	Wnt-

Signalweg	 ist	 unter	 anderem	 wichtig	 für	 die	

Entwicklung	 des	 Nervensystems,	 vor	 allem	

für	die	Herausbildung	von	Hirn-	und	Rücken-

markstrukturen“	 erläutert	 Professor	 Gilbert	

Weidinger.	 Der	 Biologe	 vom	 Institut	 für	 Bio-

chemie	 und	 Molekulare	 Biologie	 und	 sein	

Team	 haben	 hierzu	 die	 Embryonalentwick-

lung	an	Zebrafischen	untersucht.	„An	diesem	

Fisch	 kann	 man	 besonders	 gut	 beobachten,	

wie	sich	ein	gestörter	Wnt-Signalweg	auf	die	

Entwicklung	 der	 Kopf-	 und	 Schwanzstruktu-

ren	 im	 Nervensystem	 auswirkt:	 da	 sich	 nur	

das	Vorderhirn	ausbildet,	kommt	es	zu	einem	

sogenannten	 Dickkopf.	 Rückenmark,	 Mittel-	

und	Hinterhirn	verkümmern“,	so	Weidinger.	

Der	 gebürtige	 Österreicher,	 der	 sich	 schon	

während	 seines	 Studiums	 an	 der	 Uni	 Salz-

burg	für	entwicklungsbiologische	Fragen	sehr	

interessiert	 hat,	 forschte	 bereits	 für	 seine	

Promotion	 an	 der	 Universität	 Freiburg	 und	

dem	 MPI	 Göttingen	 an	 Zebrafischen.	 Zum	

Spezialisten	 für	 Wnt-Signale	 wurde	 der	 Ent-

wicklungsbiologe	in	seiner	Zeit	als	Postdoc	in	

Seattle	 (USA).	Weidinger	 weiß	 daher	 genau,	

dass	nicht	nur	die	Störung	des	Signalweges,	

sondern	 auch	 dessen	 Überaktivierung	 böse	

Folgen	haben	kann:	nämlich	unkontrolliertes	

Zellwachstum	bis	hin	zu	Krebs.	

„Solche	 zentralen	 Signalübertragungswege	

sind	streng	kontrolliert,	damit	entscheidende	

physiologische	 Prozesse	 wie	 die	 Embryoge-

nese	oder	die	Teilung	von	Stammzellen	nicht	

aus	der	Bahn	geraten“,	erläutert	der	Entwick-

lungsbiologe.	 So	 können	 die	 Rezeptoren	 für	

das	 Wnt-Protein	 natürlicherweise	 nur	 in	

bestimmten	Unterregionen	der	Zellmembran,	

sogenannten	 „rafts“,	 aktiviert	 werden,	

Stereomikroskopische Durchlichtaufnahmen von lebenden 

Embryonen: Während Zebrafischembryonen 24 Stunden 

nach Befruchtung der Eizelle schon ein wohlgeformtes Ner-

vensystem gebildet haben (oben), führt die Überaktivierung 

von Wnt Signalen zu einem Fehlen des Vorderhirns und der 

Augen (Mitte). Embryonen, in denen Wnt Signale blockiert 

wurden, bekommen einen „dicken Kopf“, weil das Vorderhirn 

und die Augen zu groß werden (unten).
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diesen	 Rezeptor	 beeinflussen	 –	 das	 sind	

Antipsychotika,	 die	 aber	 unerwünschte	

Nebenwirkungen	 haben,	 und	 Antihistami-

nika.

In	 einer	 sogenannten	 pharmakologischen	

Interventionsstudie	 wurde	 dann	 die	 Aus-

wirkung	eines	Antihistaminikums	(Diphen-

hydramin),	mit	dem	auch	Allergien	behan-

delt	 werden,	 auf	 die	 emotionale	 Gedächt-

nisbildung	 überprüft:	 40	 Personen	 erhiel-

ten	 entweder	 Diphenhydramin	 oder	 ein	

Placebo.	 Drei	 Stunden	 später	 wurde	 ihre	

Erinnerungsfähigkeit	 anhand	 von	 Bildern	

und	Erzählungen	geprüft.	Mit	überraschen-

dem	Ergebnis:	Das	Antihistaminikum	redu-

zierte	 offenbar	 aversive	 Gedächtnisinhal-

te,	 neutrale	 oder	 positive	 Erinnerungen	

waren	 nicht	 betroffen.	 „Dieser	 Effekt	 war	

interessanterweise	 nur	 in	 der	 Gruppe	 mit	

erhöhter	 Schläfrigkeit	 nach	 Diphenhydra-

mingabe	 zu	 finden,	 das	 heißt	 bei	 Perso-

nen,	bei	denen	das	Antihistaminikum	zen-

tral	 im	 Gehirn	 ankam	 und	 seine	 Wirkung	

entfaltete“,	so	Kolassa.	

Aufgrund	 dieser	 Erkenntnisse	 könnten	

langfristig	neue	Medikamente	zur	Behand-

lung	 von	 Angsterkrankungen	 entwickelt	

werden.	 Weiterhin	 zeigten	 die	 Forscher,	

dass	 Genomweite	 Assoziationsstudien	

geeignet	 sind,	 um	 medikamentöse	 Ansät-

ze	 für	 die	 Modulation	 von	 Gedächtnisin-

halten	 zu	 finden.	 Ihre	 Arbeit	 ist	 von	 der	

Deutschen	Forschungsgemeinschaft	(DFG)	

und	 vom	 schweizerischen	 Nationalfonds	

finanziert	worden.		 	 ab

Literaturhinweis:

Papassotiropoulos A, Gerhards C, Heck A, Ackermann S, 

Aerni A, Schicktanz N, Auschra B, Demougin P, Mumme 

E, Elbert T, Ertl V, Gschwind L, Hanser E, Huynh KD, Jessen 

F, Kolassa IT, Milnik A, Paganetti P, Spalek K, Vogler C, 

Muhs A, Pfeifer A, and de Quervain DJF: Human geno-

me–guided identification of memory-modulating drugs 

PNAS 2013 ; published ahead of print October 21, 2013, 

doi:10.1073/pnas.1314478110

die	Suche	nach	den	genetischen	Grundla-

gen	der	Speicherung	belastender	Gedächt-

nisinhalte	 gemacht.	 Zunächst	 führten	 sie	

kognitive	 Tests	 mit	 rund	 1800	 gesunden	

Schweizern	 durch	 und	 ermittelten	 so	 ihre	

Fähigkeit,	 emotionale	 Erinnerungen	 abzu-

speichern.	 Diese	 Ergebnisse	 wurden	 mit	

einer	 genetischen	 Untersuchung	 der	Test-

personen	 (Genomweite	 Assoziationsstu-

die)	 in	 Zusammenhang	 gesetzt.	 So	 konn-

ten	 die	 Forscher	 zwei	 „Gen-Sets“,	 also	

Gruppen	 funktionell	 verbundener	 Gene,	

identifizieren,	 die	 offenbar	 mit	 einem	

guten	 Gedächtnis	 für	 belastende	 bezie-

hungsweise	 unangenehme	 Gedächtnisin-

halte	 zusammenhängen.	 Eine	 Replikati-

onsstudie	 bestätigte	 das	 Ergebnis:	

„Sowohl	 das	 ,Neuroactive	 ligand-receptor	

interaction	 gene-set‘	 als	 auch	 das	 ,long-

term	depression	gene-set‘	konnten	in	bei-

den	 Stichproben	 als	 potenzielle	 medika-

mentöse	 Angriffspunkte	 identifiziert	 wer-

den“,	präzisiert	Iris-Tatjana	Kolassa,	Leite-

rin	 der	 Ulmer	 Abteilung	 für	 Klinische	 und	

Biologische	 Psychologie.	 Innerhalb	 dieser	

Sets	 fanden	die	Wissenschaftler	20	Gene,	

die	 mit	 einem	 „aversiven	 Gedächtnis“	 in	

Verbindung	stehen.

In	 einem	 zweiten	 Schritt	 haben	 die	 For-

scher	nach	Substanzen	gesucht,	die	diese	

genetischen	 Zielsysteme	 beeinflussen	

können.	 Dabei	 kamen	 in	 der	 Schweiz	

bereits	 zugelassene	 Medikamente	 in	

Frage.	 Um	 den	 Kreis	 weiter	 einzuschrän-

ken,	 zogen	 die	 Wissenschaftler	 auch	 Pro-

ben	 von	 Überlebenden	 des	 ruandischen	

Genozids	 mit	 PTBS	 heran:	 Sie	 untersuch-

ten,	 welche	 genetischen	 Zielsysteme	 mit	

erhöhter	 Wiedererlebenssymptomatik	 in	

Verbindung	 stehen	 und	 identifizierten	

schließlich	den	Histamin-1-Rezeptor.	

Zur	 Wahl	 standen	 also	 Medikamente,	 die	

Ein Antiallergikum gegen traumatische Erinnerungen?

Genetische Grundlagen 
negativer Gedächtnisinhalte identifiziert
Albträume, Nervosität und Flashbacks: Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) können Erinnerungen an 

schreckliche Erlebnisse wie Kriegsgeschehen oder körperliche Gewalt nicht entkommen. Untersuchungen haben gezeigt, dass ein aus-

geprägtes emotionales Gedächtnis das Risiko erhöht, eine Angsterkrankung wie die PTBS zu entwickeln. Nun ist es Wissenschaftlern, 

darunter Professorin Iris-Tatjana Kolassa von der Uni Ulm, erstmals gelungen, einen Zusammenhang zwischen bestimmten Genen und 

einer überdurchschnittlichen Erinnerungsgabe für belastende beziehungsweise traumatische Ereignisse zu finden. 

Diese	 Gene	 könnten	 Angriffspunkte	 bei	

der	 medikamentösen	 Therapie	 traumati-

sierter	Patienten	sein.	Auf	der	Suche	nach	

bereits	 zugelassenen	 Substanzen,	 die	 die	

Zielsysteme	beeinflussen,	stießen	die	For-

scher	 auf	 das	 bekannte	 Antiallergikum	

„Diphenhydramin“.	Ihre	Ergebnisse	haben	

die	Autoren	um	Professor	Andreas	Papas-

sotiropoulos	und	Professor	Dominique	de	

Quervain	 (Basel)	 in	 der	 Fachzeitschrift	

PNAS	veröffentlicht.

Ein	 gutes	 emotionales	 Gedächtnis	 kann	

unter	anderem	dabei	helfen,	bereits	erleb-

te	 Gefahren	 zu	 meiden.	 Es	 hat	 aber	 eine	

Kehrseite:	 Betroffene	 werden	 womöglich	

ein	Leben	lang	von	der	Erinnerung	an	trau-

matische	 Erlebnisse	 gequält.	 Mithilfe	 ver-

schiedener	 Untersuchungen	 haben	 sich	

deutsche	und	schweizerische	Forscher	auf	
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higkeit	 eingebetteter	 Systeme	 an	 die	 von	

Hochleistungsrechnern	heranzuführen,	und	

zwar	 allein	 durch	 den	 Einsatz	 optimierter	

Programme.	„Dies	ist	nicht	zuletzt	entschei-

dend	 für	 die	 Verwendung	 hochspezialisier-

ter	 Mikrocontroller,	 wie	 sie	 beispielsweise	

bei	der	Radaranalyse,	der	Erdbeben-Vorher-

sage	 oder	 der	 Suche	 nach	 Ölquellen	 ange-

wendet	 werden“,	 erklärt	 Professor	 Manuel	

Carro	von	IMDEA.

Parallelisierung	 und	 Spezialisierung	 sind	

aber	 auch	 ein	 Problem	 für	 das	 Hochleis-

tungsrechnen,	 also	 den	 Einsatz	 von	 Super-

computern.	 „Die	 Entwickler	 dieser	 Rechen-

systeme	haben	hier	vor	allem	mit	der	Kom-

bination	 vielfältiger	 hochspezialisierter	

Recheneinheiten	 zu	 kämpfen,	 die	 notwen-

dig	 ist,	 um	 immer	 spezielleren	 Anforderun-

gen	gerecht	werden	zu	können“,	ergänzt	Dr.	

Colin	Glass	vom	Höchstleistungsrechenzen-

trum	 (HLRS)	 Stuttgart.	 „Moderne	 Super-

computer	sind	nicht	mehr	so	homogen.	Das	

macht	 eine	 effiziente	 Programmierung	

umständlich	 und	 aufwendig.	 Weltweit	 gibt	

es	nur	eine	Handvoll	Experten,	die	das	über-

haupt	noch	können“,	meint	Glass.

Der	POLCA-Ansatz	greift	dort,	wo	die	klassi-

schen	 Konzepte	 zur	 Leistungssteigerung	

nicht	mehr	weiterhelfen:	Durch	die	Entwick-

lung	eines	übergreifenden	Programmiermo-

dells	und	der	dazugehörigen	Werkzeuge	soll	

der	 Programmierer	 die	 spezifischen	 Hard-

wareeigenschaften	besser	ausnutzen	und	in	

ein	übergeordnetes	System	integrieren	kön-

nen.	 Anders	 gesagt:	 das	 POLCA-Program-

miermodell	 ermöglicht	 es,	 Anwendungen	

über	ein	breites	Spektrum	von	Prozessorty-

pen	zu	verteilen.“	Damit	bereitet	das	Projekt	

den	 Weg	 für	 die	 nächste	 Generation	 von	

Anwendungen,	 die	 eine	 Vielzahl	 unter-

schiedlichster	 Prozessortypen	 gleichzeitig	

adressieren	müssen“,	erläutert	Projektkoor-

dinator	Stefan	Wesner.		 	 wt

zwei	 Firmen	 und	 sechs	 Forschungseinrich-

tungen	 aus	 ganz	 Europa.	 Zum	 Forschungs-

verbund	 gehören	 neben	 den	 Universitäten	

Stuttgart,	Ulm	und	Twente	(Niederlande)	das	

belgische	„Centre	d’Excellence	en	Technolo-

gies	 de	 l’Information	 et	 de	 la	 Communica-

tion“	 (CETIC),	 die	 „Fundacion	 IMDEA	 Soft-

ware“	 und	 die	 „Universidad	 Politécnica	 de	

Madrid“	 aus	 Spanien,	 der	 britische	 Hard-

ware-Hersteller	 „MAXELER	 Technologies	

Limited“	sowie	der	Chip-Hersteller	„RECORE	

Systems“	aus	den	Niederlanden.	

Insbesondere	moderne	eingebettete	Syste-

me,	wie	sie	in	Smartphones,	Navis	und	DVD	

Playern	Verwendung	finden,	haben	mit	den	

zunehmenden	 Leistungsanforderungen	 zu	

kämpfen.	Nur	durch	die	Parallelisierung	und	

Spezialisierung	 im	 Einsatz	 von	 Rechenein-

heiten	 können	 hier	 noch	 Spielräume	 nach	

oben	geschaffen	werden.	„Mögliche	Kapazi-

täten	werden	hier	aber	nicht	ausgeschöpft,	

weil	 die	 Programmierung	 nicht	 wirklich	 an	

die	 Systemeigenschaften	 der	 Hardware	

angepasst	ist“,	erklärt	Wesner.	Das	Ziel	der	

Wissenschaftler	ist	es	nun,	die	Leistungsfä-

EU fördert Projekt zur optimierten Programmierung mit 4,2 Mio. Euro

Smartes Tuning für 
Super-Computer und Mini-Rechner 
Moderne Rechnersysteme stoßen heute immer stärker an ihre Leistungsgrenzen. Dies gilt für sogenannte eingebettete Systeme, wie sie 

in jedem Handy, Camcorder oder neuerem Fotoapparat Verwendung finden. Denn während die Geräte selbst immer kleiner werden, stei-

gen die technischen Anforderungen. Aber auch Supercomputer sind davon betroffen. Zwar sind heutzutage bis zu einer Trillion (10 hoch 

18) Rechenoperationen pro Sekunde möglich, doch zu programmieren sind diese Großrechner außerordentlich schwer. 

Früher	 wurden	 wachsende	 Leistungsanfor-

derungen	durch	immer	schnellere	Prozesso-

ren	 ausgeglichen.	 „Doch	 seit	 2006	 ist	 das	

Potenzial	 herkömmlicher	 Rechnereinheiten	

weitestgehend	 ausgeschöpft,	 sodass	 zur	

Leistungssteigerung	 in	 den	 Rechnern	 vor	

allem	 die	 Prozessorenanzahl	 und	 deren	

Spezialisierungsgrad	 erhöht	 wird“,	 so	 Pro-

fessor	 Stefan	 Wesner.	 Der	 Leiter	 des	 Insti-

tuts	für	Organisation	und	Management	von	

Informationssystemen	(OMI)	der	Universität	

Ulm	 koordiniert	 ein	 internationales	 For-

schungsprojekt,	 das	 von	 der	 Europäischen	

Union	nun	mit	4,2	Millionen	Euro	gefördert	

wird	 und	 im	 September	 angelaufen	 ist.	

„POLCA“,	so	die	Abkürzung,	steht	für	„Pro-

gramming	Large	Scale	Heterogeneous	Infra-

structures“	 und	 hat	 zum	 Ziel,	 die	 Nutzbar-

keit	und	Energieeffizienz	moderner	Rechen-

systeme	 durch	 optimierte	 Programmierung	

deutlich	zu	verbessern.	

Das	POLCA-Konsortium	vereint	Experten	aus	

den	 Bereichen	 eingebettete	 Systeme	 und	

Hochleistungsrechnen.	 Eingebunden	 sind	

dabei	 Industrie-	und	Forschungspartner	aus	

Die Abbildung zeigt eine Wärmeflusssimulation in einem Rechenzentrum. Solche Simulationen sind vom Rechenaufwand 

äußerst aufwendig. „POLCA“ erlaubt zur Berechnung solcher Daten den Einsatz effizienzsteigernder Hardware. 
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Insulinresistenz	 und	 damit	 die	 Entstehung	

von	 Diabetes	 Typ	 II.	 Die	 Zellen	 nehmen	 die	

Glukose	aus	dem	Blut	nicht	mehr	auf,	sodass	

der	Blutzuckerspiegel	steigt“,	erläutert	Stein-

acker.	Wenn	die	Kilos	hingegen	purzeln,	sin-

ken	 meist	 Blutzucker-,	 Blutdruck-	 und	 Blut-

fettwerte	ganz	automatisch.	

Sport	und	körperliche	Aktivität	könnten	diese	

schädlichen	 Adipokin-Reaktionen	 ebenfalls	

parieren.	 Denn	 auch	 der	 arbeitende	 Muskel	

ist	 ein	 wichtiges	 sekretorisches	 Organ,	 das	

stoffwechselaktive	 Prozesse	 in	 Gang	 bringt,	

wie	die	Glukoseaufnahme	aus	dem	Blut	oder	

die	 Fettverbrennung.	Verschiedene	 Myokine,	

das	sind	hormonähnliche	Substanzen,	die	bei	

Muskelaktivität	 freigesetzt	 werden,	 verbes-

sern	zudem	Insulinproduktion	und	-resistenz,	

fördern	 die	 Durchblutung	 und	 das	 Knochen-

wachstum.	 Sogar	 entzündungshemmende	

Effekte	und	immunstärkende	Wirkungen	sol-

len	 durch	 aktive	 Muskelzellen	 über	 diverse	

Myokine	ausgelöst	werden.	

Ernährungstipps	 der	 wissenschaftlichen	 Art	

lieferte	Dr.	Robert	Wagner	von	der	Universität	

Tübingen	in	seinem	Vortrag	über	den	Zusam-

menhang	 zwischen	 Ernährung	 und	 Diabetes.	

Die	 Quintessenz	 aus	 den	 zahlreichen	 vorge-

Diabetologie-Tagung in Ulm 

Bewegung ist 
die beste Medizin 
„Das Sofa ist ein gefährlicher Ort“, warnt Professor Jürgen Steinacker. „Denn stundenlanges Sitzen vor dem Fernseher – oder auch am Schreib-

tisch – stellt für große Teile der Bevölkerung ein beträchtliches Gesundheitsrisiko dar“, so der Sportmediziner Mitte November beim Diabetologie-

Kongress an der Universität Ulm. Denn die Deutschen werden nicht nur immer dicker, sondern auch immer fauler, was sportliche Aktivität und 

Bewegung angeht. „Nur zwölf Prozent der Deutschen sind sportlich aktiv. Europäische Spitzenreiter sind wir dagegen in Adipositas und Diabetes, 

wo wir regelmäßig Platz zwei oder drei belegen“, beklagt der Leiter der Sektion Sport- und Rehabilitationsmedizin am Ulmer Uniklinikum. 

Und	 das,	 obwohl	 der	 Mensch	 genetisch	 auf	

körperliche	 Aktivität	 programmiert	 sei.	 „In	

der	Steinzeit	legte	man	oft	bis	zu	50	Kilometer	

am	Tag	zurück,	heute	sind	es	gerade	mal	zwi-

schen	300	und	700	Meter“,	informiert	Steina-

cker.	Und	was	früher	überlebenswichtig	war,	

nämlich	 die	 Fähigkeit,	 Nahrungsenergie	 im	

Fettgewebe	zu	speichern,	birgt	für	viele	Men-

schen	 heute	 ein	 großes	 gesundheitliches	

Risiko.	 Überernährung	 und	 Bewegungsman-

gel	 sind	 –	 bei	 entsprechender	 genetischer	

Veranlagung	–	Hauptursachen	für	Volkskrank-

heiten	wie	Adipositas	und	Diabetes	Typ	II.	

Warum	 ist	 Übergewicht	 so	 gefährlich?	 Und	

wieso	ist	Sport	gut	bei	Diabetes?	„Fettgewe-

be	 ist	 ein	 endokrines	 Organ	 und	 setzt	 hor-

mon-ähnliche	 Substanzen	 frei,	 sogenannte	

Adipokine“,	erklärt	der	Sportmediziner.	Diese	

senden	 bei	 starkem	 Übergewicht	 verstärkt	

inflammatorische	 Signale	 aus,	 die	 sich	 als	

chronische	 Entzündungen	 im	 Gehirn,	 in	 den	

Gefäßen	 oder	 den	 Fettzellen	 bemerkbar	

machen	können.	Parkinson	und	Atherosklero-

se	 beispielsweise	 würden	 damit	 genauso	

begünstigt	wie	kardiovaskuläre	Krankheiten,	

darunter	 Herzinfarkt	 und	 Schlaganfall.	

„Außerdem	 fördern	 gewisse	 Adipokine	 die	

stellten	 epidemiologischen	 Untersuchungen	

und	Interventionsstudien:	protektive	Wirkung	

haben	 Nüsse,	 Ballaststoffe,	 mehrfach	 unge-

sättigte	 Fettsäuren,	 aber	 –	 ziemlich	 überra-

schend	–	auch	Kaffee	und	Rotwein!	Gemieden	

werden	sollen	vor	allem	industriell	gefertigte	

Lebensmittel	 mit	 hohem	 Transfettsäuren-

Anteil.	Schlecht	seien	auch	zu	fette	Nahrungs-

mittel	 wie	 Pommes	 oder	 Chips	 und	 süße	

Softdrinks,	 da	 sie	 Übergewicht	 fördern	 und	

schon	dadurch	Diabetes	begünstigen.	Früchte	

wie	 Blaubeeren,	Trauben	 und	 Äpfel	 dagegen	

könnten	helfen,	Diabetes	zu	verhindern.	Doch	

–	 wie	 die	 Tübinger	 Interventionsstudie	 zeige	

–	sprächen	nicht	alle	Diabetiker	auf	eine	Ver-

änderung	 des	 Lebensstils	 mit	 gesünderer	

Ernährung	und	mehr	Bewegung	an.	

„Hierfür	gibt	es	wohl	vielfältige	Ursachen,	die	

bisher	allerdings	noch	im	Dunkeln	liegen.	Es	

wird	 also	 auch	 in	 den	 nächsten	 Jahren	 noch	

viel	 Forschungsbedarf	 und	 Tagungsstoff	

geben“,	so	PD	Dr.	Sigrun	Merger.	Die	Diabe-

tes-	 und	 Adipositas-Expertin	 ist	 Oberärztin	

am	 Ulmer	 Uniklinikum	 und	 hat	 gemeinsam	

mit	 Professor	 Reinhard	 Holl	 (ZIBMT,	 Institut	

für	 Epidemiologie	 und	 medizinische	 Biomet-

rie)	die	diesjährige	Jahrestagung	der	Arbeits-

gemeinschaft	 Diabetologie	 Baden-Württem-

berg	(ADBW)	in	der	Münsterstadt	organisiert.	

Diesjähriger	 Tagungsschwerpunkt:	 die	 Rolle	

der	sogenannten	„Lifestyle-Intervention“	bei	

der	Prävention	und	Therapie	dieser	weit	ver-

breiteten	 Form	 der	 Zuckerkrankheit.	 Der	

Ulmer	 Diabetologe	 und	 ADBW-Sprecher	 Holl	

forderte	 in	 diesem	 Zusammenhang	 die	

Abkehr	von	der	hergebrachten	„Rezeptblock-

orientierung“	der	Ärzteschaft:	„Für	viele	Pati-

enten	ist	die	‚Lifestyle-Intervention‘	die	Thera-

pie	 erster	 Wahl.	 Denn	 körperliche	 Aktivität	

und	gesunde	Ernährung	können	Typ	II-Diabe-

tes	 nicht	 nur	 verhindern,	 sondern	 oft	 auch	

effektiv	therapieren.“		 	 wt

Prof. Reinhard Holl und PD Dr. Sigrun Merger begrüßen die Teilnehmer des Diabetes-Fachkongresses an der Universität Ulm.
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in	 einer	 Bildsequenz	 möglich.	 Diese	 Algo-

rithmen	 können	 auch	 in	 eher	 anwendungs-

orientierten	 Forschungsgebieten	 wie	 der	

Mensch-Computer-Interaktion,	 der	 Sport-

wissenschaft	 oder	 im	 Bereich	 Ergonomie	

eingesetzt	werden.

Im	BioMotionLab	an	der	Universität	Ulm	wird	

in	erster	Linie	Grundlagenforschung	zwischen	

Informatik,	 Mathematik	 und	 Neurowissen-

schaften	 betrieben	 –	 häufig	 im	 Kontext	 des	

Sonderforschungsbereichs/Transregio	 (SFB)	

62	„Eine	Companion	Technologie	für	kogniti-

ve	 technische	 Systeme“.	 Das	 Ziel	 des	 SFB:	

Technische	 Systeme	 sollen	 als	 „Gefährten“	

mit	ihren	Nutzern	interagieren	und	dabei	ihre	

Kenntnisse,	aktuellen	Bedürfnisse	und	Stim-

mungen	 berücksichtigen.	 Die	 Handlungen	

eines	 Nutzers	 zu	 erkennen	 oder	 mögliches	

Folgeverhalten	 vorherzusagen	 ist	 dafür	 eine	

wichtige	Voraussetzung.	

Diesen	Fragestellungen	widmet	sich	auch	der	

Doktorand	Georg	Layher,	dessen	Fachbeitrag	

Bewegungsanalyse im Datenanzug: Vom menschlichen Gehirn lernen

Forschung zur Handlungserkennung 
und -vorhersage im neuen BioMotionLab
Siebzehn Sender sind am „Datenanzug“ eines Informatikstudenten angebracht. Während er sich durch den Raum bewegt, übermitteln 

die Sender an den Gelenken Positionsinformationen. Diese vom „Motion Capture" System erfassten Daten werden von einem Rechner 

kontinuierlich ausgewertet und dargestellt. Auf dem Bildschirm erscheint ein virtuelles Skelett, das sich in Echtzeit synchron durch den 

dreidimensionalen Raum bewegt. Auf diese Weise gewinnen Professor Heiko Neumann und seine Arbeitsgruppe im neu eingerichteten 

BioMotionLab an der Universität Ulm Daten für ihre Forschung. 

Das	Erkennen	und	die	Vorhersage	von	Aktio-

nen	sowie	Handlungen	aus	Videosequenzen	

sind	 Schwerpunkte	 der	 Wissenschaftler	 am	

Institut	 für	 Neuroinformatik.	 Wichtigstes	

Vorbild	 sind	 dabei	 Verarbeitungsmechanis-

men	visueller	und	motorischer	Datenströme	

im	 menschlichen	 Denkorgan:	 „Anhand	 von	

rechnergestützten	 und	 mathematischen	

Modellen	 wollen	 wir	 die	 Informationsverar-

beitung	im	Gehirn	eines	Beobachters	besser	

verstehen	und	auf	technische	Systeme	über-

tragen“,	 erklärt	 Heiko	 Neumann.	 Ergebnis	

dieser	 Forschungsaktivitäten	 sind	 Algorith-

men,	 durch	 die	 technische	 Systeme	 Aktio-

nen	 in	 Bildsequenzen	 erkennen	 können	 –	

und	zwar	möglichst	zuverlässig	und	genau.

Grundlegend	dafür	sind	zunächst	getrennte	

Analysen	dynamischer	Bewegungs-	und	sta-

tischer	 Forminformationen,	 die	 auf	 einer	

höheren	 Verarbeitungsebene	 zu	 größeren	

Einheiten	 zusammengeführt	 werden.	 So	

sind	letztlich	Rückschlüsse	auf	Bewegungen	

kürzlich	 bei	 der	 diesjährigen	 internationalen	

Jahrestagung	 der	 kognitionswissenschaftli-

chen	 Gesellschaft	 ausgezeichnet	 wurde	

(„Best	 Paper	 Prize	 Computational	 Modeling	

in	Perception/Action“).	Layher	hat	ein	compu-

terbasiertes	hierarchisches	Modell	der	Groß-

hirnrinde	 entwickelt,	 das	 verdeutlichen	 soll,	

wie	 neuronale	 Repräsentationen	 von	 Form-	

und	Bewegungsinformationen	in	Bewegungs-

sequenzen	 aus	 Beispielen	 gelernt	 werden	

können.	 „Das	 Modell	 verwendet	 neben	 der	

gerichteten	 Form-	 und	 Bewegungsverarbei-

tung	 auch	 rückwärtige	 Feedbackverbindun-

gen.	 So	 können	 Handlungen	 eines	 Gegen-

übers	 erkannt	 und	 vorhergesehen	 werden“,	

erläutert	Georg	Layher,	der	das	BioMotionLab	

für	seine	Forschung	nutzt.

Die	Analyse	biologischer	Bewegung,	englisch	

biological	 motion,	 ist	 Namensgeber	 des	

Labors	 an	 der	 Uni	 Ulm.	 Unter	 diesem	 Titel	

werden	 Mechanismen	 der	 Bewegungsanaly-

se	nach	biologischem	Vorbild	untersucht,	die	

beispielsweise	die	räumliche	Navigation	oder	

Aufmerksamkeitsanalyse	 betreffen.	 So	 dient	

die	Ausstattung	des	Labors	neben	der	Daten-

genese	auch	der	Durchführung	psychophysi-

scher	 Experimente,	 die	 zu	 einem	 besseren	

Verständnis	 der	 menschlichen	 Wahrneh-

mung,	 insbesondere	 des	 visuellen	 Systems,	

beitragen	 sollen.	 In	 Ergänzung	 zur	 Bewe-

gungsanalyse	 mittels	 „motion	 capturing“	

wird	hierfür	unter	anderem	ein	mobiles	Eye-

tracking-System	zur	Aufzeichnung	von	Blick-

bewegungen	eingesetzt.	

Finanziert	 wird	 das	 BioMotionLab	 haupt-

sächlich	 aus	 Mitteln	 des	 SFB/TRR	 62.	 Die	

Deutsche	 Forschungsgemeinschaft	 (DFG)	

hat	Ende	2012	entschieden,	den	interdiszip-

linären	 Sonderforschungsbereich	 der	 Uni-

versitäten	 Ulm	 und	 Magdeburg	 für	 weitere	

vier	 Jahre	 mit	 zehn	 Millionen	 Euro	 zu	 för-

dern.		 	 ab/eb
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Prof. Heiko Neumann (Mitte) und seine Mitarbeiter profitieren vom neu eingerichteten BioMotionLab 
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ten	Wissen	 im	 Gespräch	 schnell	 punktet.	 Dass	 er	 für	 einen	 guten	

Witz	sogar	seine	Großmutter	verkaufen	würde,	ist	freilich	ein	übles	

Gerücht	–	da	gibt	es	nichts	mehr	zu	verkaufen.	Legendär	 ist	auch	

seine	Bierruhe.	Ob	sie	tatsächlich	auf	langjährigen	Weizenbierkon-

sum	zurückzuführen	ist,	wie	Spötter	gerne	behaupten,	sei	an	dieser	

Stelle	dahingestellt.	Festzuhalten	ist:	Der	Mann	ist	völlig	geerdet	–	

und	holt	so	manche,	die	in	seiner	Nähe	zur	Hyperaktivität	neigen,	

wieder	auf	den	harten	Boden	der	Tatsachen	zurück.

Kein	 Wunder,	 dass	 er	 mit	 seinem	 breiten	 Kreuz	 Anfang	 der	 80er-

Jahren	 den	 AStA-Geschäftsführer	 geben	 musste.	 Ein	 heißer	 Job,	

nicht	nur,	weil	der	Beamte	Baur	anfangs	von	den	Studenten	ange-

feindet	 wurde,	 sondern	 weil	 er	 einen	 Saustall	 ausmisten	 musste.	

„In	Schränken	und	Schubladen	lagen	uralte,	unbezahlte	Rechnun-

gen.	 Ich	stand	oft	mit	dem	Rücken	zur	Wand“,	erinnert	sich	Baur.	

Kommunikativ,	wie	er	ist,	gelang	es	ihm	dann	doch,	das	Vertrauen	

der	 Studenten	 zu	 gewinnen.	 Auch	 weil	 der	 gebürtige	 Holzheimer	

mit	dem	bisschen	Geld,	das	er	zur	Verfügung	hatte,	Konzerte	und	

Kabarett-Abende	veranstaltete.	Bettina	Wegener	sang	von	kleinen	

Händen,	 Sigi	 Zimmerschied	 und	 Matthias	 Richling	 kalauerten	 auf	

der	Bühne	herum	–	und	Willi	Baur?	Er	gab	die	„Allzweckwaffe	der	

Uni	 Ulm“,	 wie	 Professor	 Hermann	 Heimpel	 einmal	 anerkennend	

Letzte Rauchzeichen

Uni-Pressesprecher Willi Baur, 
der Mann mit der Pfeife, geht in den Ruhestand
Alles	 zu	 wissen,	 nichts	 zu	 sagen.	 Das	 ist	 keine	 Kunst.	 Aber	 das	

Nichts	in	wohlfeile	Worte	zu	kleiden	–	das	ist	Kunst.	Bei	Pressespre-

chern	gehört	dies	mittlerweile	zum	Anforderungsprofil.	Heute	mehr	

denn	je,	da	oft	die	Verpackung	wichtiger	ist	als	der	Inhalt.	Wenn	sich	

jetzt	Willi	Baur	in	den	Ruhestand	verabschiedet,	dann	geht	da	einer	

vom	alten	Schlag.	Einer,	der	 immer	etwas	zu	sagen	hatte	und	der	

dieses	Etwas	in	die	passenden	Worte	goss.	Kein	einfacher	Job	frei-

lich,	 sondern:	 hohe	 Kunst.	 Denn	 an	 einer	 Universität	 lauern	 die	

Fettnäpfchen	überall.	Doktorale	Allüren	hier,	professorale	Eitelkei-

ten	dort.	Nicht	zu	vergessen:	präsidiale	Befindlichkeiten.	Da	konnte	

sich	ein	Fettnäpfchen	schnell	zu	vermintem	Gelände	auswachsen	–	

beispielsweise	wenn	Baur	„his	master’s	voice“	geben	musste,	ohne	

sich	vorher	mit	dem	Präsidenten	abstimmen	zu	können.	Hellseheri-

sche	 Fähigkeiten	 sind	 da	 vonnöten,	 unabdingbar	 ist	 allerdings	

eines:	„Man	muss	den	Laden	kennen“,	sagt	der	Noch-Pressespre-

cher	der	Uni	Ulm,	der	sich	jetzt	verabschiedet.	Motto:	41	Jahre	sind	

genug.

Soll	heißen:	Baur	kennt	den	Laden	auf	dem	Oberen	Eselsberg	aus	

dem	Effeff.	Und	jeder	kennt	Baur.	Den	Mann	mit	Pfeife	und	Schnauz-

bart,	der	zwar	auf	den	ersten	Blick	etwas	kauzig	und	behäbig	wirkt,	

der	aber	mit	seiner	schwäbisch-humorigen	Art	und	seinem	fundier-

Willi Baur
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seinem	Vorgänger	hatte	er	2005	nicht	viel	geerbt:	ein	Din	A4-Blatt	

mit	vier	Kaffeeflecken	und	zwölf	Fax-Nummern	regionaler	Medien.	

In	den	fast	neun	Jahren	hat	sich	die	Uni-Pressestelle	zu	einem	gut	

gehenden	Laden	gemausert,	Höhepunkte:	die	hochdotierten	Leib-

niz-Preise	 für	 die	 Professoren	 Frank	 Kirchhoff	 und	 Karl-Lenhard	

Rudolph	sowie	die	Humboldt-Professur	für	Martin	Plenio,	von	des-

sen	Quanten-Thema	er	bis	heute	nicht	den	Hauch	einer	Ahnung	hat.	

„Das	gebe	ich	offen	zu.“

Satirische	Beiträge,	hieß	es	in	der	Einladung	zu	seiner	Verabschie-

dung,	seien	willkommen.	Für	die	Lacher	sorgte	Baur	freilich	selbst,	

der	 jahrelang	als	freier	Mitarbeiter	für	eine	Lokalzeitung	geschrie-

ben	 hatte.	 Ein	 Sportredakteur	 hatte	 einmal	 aus	 Spaß	 über	 einen	

Artikel	 Baurs	 eine	 Autorenzeile	 gesetzt,	 die	 am	 nächsten	 Morgen	

der	absolute	Brüller	war	und	die	es	bis	in	den	Jahresrückblick	der	

ARD	schaffte:	„Von	unserem	Grasdackel	Willi	Baur“.		 	RUDI KÜBLER, 

Südwest Presse

Panorama				39

sagte.	 Ein	 Intermezzo	 im	 Akademischen	 Auslandsamt	 folgte,	

danach	 kehrte	 er	 wieder	 zur	 Uni-Bauabteilung	 zurück.	 Hier	 war	

seine	 berufliche	 Heimat,	 hier	 brachte	 er	 es	 zum	 Abteilungsleiter	

und	stellvertretenden	Dezernatsleiter.

Seine	 Leidenschaften?	Vier	 sind’s	 an	 der	 Zahl	 –	 die	 Ehefrau	 nicht	

eingerechnet.	Ohne	seine	Pfeife	geht:	nichts.	Er	 trägt	sie	stets	 im	

Handtäschchen	 überall	 mit	 sich	 herum,	 er	 duscht	 wahrscheinlich	

auch	mit	ihr.	Er	ist	passionierter	Camper,	sehr	zum	Leidwesen	seiner	

Frau.	Er	spielt	 für	sein	Leben	gern	Tischtennis,	wenngleich	er	seit	

zwei	 Jahren	 nicht	 mehr	 an	 der	 Platte	 stand	 (Diagnose:	 Hüftscha-

den).

Und	da	ist	sein	Faible	für	den	Journalismus,	er	interviewte	den	Rad-

star	Didi	Thurau,	den	Fußballer	Dieter	Hoeneß	und	den	Dirigenten	

Herbert	 von	 Karajan.	 26	 Jahre	 lang	 war	 er	 Pressewart	 des	 Deut-

schen	Tischtennisbundes	–	eine	Tätigkeit,	die	es	Baur	ermöglichte,	

von	 heute	 auf	 morgen	 als	 Uni-Pressesprecher	 einzusteigen.	 Von	

Abschied nach über 40 Jahren:
Stimmen aus dem Kollegenkreis

Willi Baur (rechts) und Prof. Karl Joachim Ebeling beim Pressegespräch

„Willi	Baur	hat	in	den	letzten	Jahren	mit	hohem	Engagement	und	her-

vorragender	Vernetzung	 in	den	Medien	die	erfolgreiche	Presse-	und	

Öffentlichkeitsarbeit	der	Universität	Ulm	maßgeblich	geprägt.	Durch	

seine	 einschlägige	 Erfahrung	 und	 Umsicht	 verstand	 er	 es	 außeror-

dentlich,	wichtige	universitäre	Ereignisse	effektiv	in	die	breite	Öffent-

lichkeit	zu	transportieren.	Auch	die	attraktive	Neugestaltung	unseres	

Universitätsmagazins	 ‚uni	 ulm	 intern‘	 trägt	 die	 Handschrift	 von	Willi	

Baur.“		 	 Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling 

„Willi	Baur	ist	ein	‚Urgestein‘	der	Universität	Ulm,	für	mich	seit	‚ewiger	

Zeit‘	bekannt	als	guter	Tischtennisspieler	und	natürlich	aus	dem	so	

wichtigen	Dezernat	für	Bau-	und	Raumangelegenheiten.	Mit	der	Lei-

tung	der	Pressestelle	der	Universität	hat	er	‚im	hohen	Alter‘	nochmals	

eine	völlig	neue	Aufgabe	übernommen,	die	er	mit	Bravour	gemeistert	

hat!“		 	 Prof. Werner Kratz, Institut für Angewandte Analysis

„Wenn	man	mit	Willi	ab	und	zu	im	Gasthof	Engel	isst,	lernt	man	min-

destens	drei	Dinge:	1.	dass	Willi	andere	Gäste	universitären	Ausse-

hens	 meist	 persönlich	 kennt,	 2.	 dass	 er	 selbst	 beim	 Genuss	 eines	

‚Kaminfegers‘	stets	den	Kosmos	und	die	Universität	mitdenkt	und	3.	

dass	sein	Pfeiferauchen	auch	den	schlimmsten	Raum	fast	gemütlich	

macht,	fast.	Willi,	es	war	gut,	mit	Dir	zu	arbeiten	und	zu	essen!“		 	

Petra Schultze, Pressesprecherin Universitätsklinikum Ulm

„Sofort	nach	seinem	Arbeitsbeginn	in	der	Pressestelle	der	Universität	

entwickelte	sich	zwischen	Herrn	Baur	und	der	Geschäftsführung	der	

Ulmer	Universitätsgesellschaft	(UUG)	eine	intensive	und	vertrauens-

volle	 Zusammenarbeit.	 Dies	 kam	 insbesondere	 auch	 den	 von	 der	

UUG	 seit	 Sommer	 2010	 so	 erfolgreich	 durchgeführten	 Veranstal-

tungsreihen	 im	Studio	der	Sparkasse	zugute.	Dafür	Herrn	Baur	ein	

ganz,	ganz	herzliches	Dankeschön.“		 	 Dietrich Engmann, Geschäftsführer 

Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG)

Gut für die Bildung.
Gut für die Wirtschaft.
Gut für die Region.
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geschätzt,	wie	Deine	positive	–	falls	nötig	–	auch	konstruktiv-kritische	

Sicht	der	Dinge	in	vielen	Lebensbereichen	(Universität,	Kultur,	Politik	

und	Sport).	In	bleibender	Erinnerung	auch	Deine	legendären	Auftritte	

als	Nikolaus	auf	Weihnachtsfeiern	der	Verwaltung	im	Grünen	Hof	in	

den	90er-Jahren.	Für	Deinen	nächsten	Lebensabschnitt	wünsche	ich	

Dir	alles	erdenklich	Gute,	vor	allem	Gesundheit,	ich	werde	Dich	ver-

missen.“		 	 Ulrich Kohler, Leiter Gremiengeschäftsstelle

40    Panorama

„Willi	steht	für	

Wichtig	für	die	Außendarstellung	der	Universität,	

Immer	ein	Lächeln	mit	der	Pfeife,	

Lieber	mal	nicht	aufregen	(‚Schwätza	lassa...‘)	
Lieber	mal	fünf	gerade	sein	lassen,	

Immer	nett	und	verbindlich	sein.	

Mit	besten	Wünschen	für	Deinen	Unruhestand.“		 	 Rainer Koser, Leiter 

Abteilung IV-2 Wirtschaftsangelegenheiten und Drittmittelbewirtschaftung

„Über	20	Jahre	ein	lieber	Kollege,	den	ich	vermissen	werde.“		

	 Petra Kirsinger, Leiterin Abteilung IV-1 Finanzen und Finanzcontrolling

„Lieber	Willi,	

unsere	Wege	haben	sich	erstmals	anfangs	der	70er-Jahre	‚gekreuzt‘,	
Du	als	Sportredakeur	der	Neu	Ulmer	Zeitung	(schon	damals	geschätzt	

als	Mann	mit	der	spitzen	Feder	und	dem	unverwechselbaren	Marken-

zeichen:	‚Pfeife‘),	ich	als	Torwart	(seinerzeit	2.	Amateurliga).	

Seit	meinem	Wechsel	an	die	Universität	(1987)		haben	wir	dann	auch	

regelmäßig	beruflich	miteinander	zu	tun	gehabt.	

In	 all	 den	 Jahren	 waren	 wir	 freundschaftlich	 kollegial	 verbunden,	

Deine	 stets	 humorvolle	 umgängliche	 Art	 habe	 ich	 dabei	 ebenso	

noch	Jäckle)	entdeckt	und	ihr	Talent	gefördert	hat.	„Als	14-Jährige	bin	

ich	für	meinen	Neu-Ulmer	Verein	gegen	den	TSV	Holzheim	angetreten	

–	 und	 wurde	 prompt	 von	 Willi	 Baur	 abgeworben“,	 erinnert	 sich	 die	

Sendenerin.	Das	Training	bei	Baur	habe	immer	Spaß	gemacht	und	sei	

nie	zu	hart	gewesen.	„Als	Trainer	hat	er	immer	Disziplin	eingefordert.	

Und	 vor	 Spielen	 konnte	 er	 uns	 unheimlich	 gut	 motivieren“,	 so	 die	

damalige	 Nachwuchshoffnung.	 Auch	 ihr	 Wechsel	 vom	 Fernmeldeamt	

Ulm	an	die	Universität	hatte	der	Verwaltungswirt	Baur	angeregt:	„In	der	

Uni-Verwaltung	 gab	 es	 keine	 Wochenenddienste	 und	 so	 konnte	 ich	

endlich	an	allen	Tischtennisspielen	teilnehmen“,	sagt	die	heute	56-Jäh-

rige.	In	den	1970ern	schaffte	es	Stowasser	mit	dem	TSV	Holzheim	bis	in	

die	Verbandsliga,	gewann	Ranglistenturniere	gegen	Bundesligaspiele-

rinnen	und	belegte	bei	Meisterschaften	vordere	Plätze.	Besonders	leb-

haft	berichtet	die	Verwaltungsangestellte	von	den	Deutschen	Meister-

schaften	 1980	 in	 Hamburg:	 Damals	 schlug	 sie	 die	 Europameisterin	

Agnes	 Simon	 –	 über	 diesen	Triumph	 schrieb	 sogar	 die	 BILD-Zeitung.	

Ansonsten	berichtet	Willi	Baur,	nebenberuflich	Pressewart	bei	Tischten-

nisverbänden,	auch	gerne	selbst	über	seinen	Schützling.	Unter	zahlrei-

chen	 Zeitungsartikeln,	 die	 Hannelore	 Stowassers	 Mutter	 fein	 säuber-

lich	ausgeschnitten	und	abgeheftet	hat,	steht	sein	Name.	Nach	einem	

Verwaltungsangestellte und Sportstar:

Pressesprecher entdeckte 
Tischtennistalent Hannelore Stowasser
Als Verwaltungsangestellte in der Wirtschaftsabteilung bearbeitet Hannelore Stowasser Bestellungen und Rechnungen der naturwissen-

schaftlichen Institute. Was vielleicht nicht alle wissen: Nach Dienstschluss und am Wochenende feiert die 56-Jährige Erfolge an der 

Tischtennisplatte. 

In	 ihrer	über	40-jährigen	Karriere	als	Sportlerin	war	Stowasser	mehr-

fach	württembergische	und	süddeutsche	Meisterin.	Vor	einigen	Jahren	

stand	 sie	 sogar	 im	 Endspiel	 der	 Deutschen	 Meisterschaft	 (Senioren,	

ü50),	2009	gewann	sie	im	Doppel	die	Bronzemedaille	bei	der	Europa-

meisterschaft.	 Noch	 weniger	 bekannt	 dürfte	 die	 Tatsache	 sein,	 dass	

Uni-Pressesprecher	Willi	Baur	die	junge	Hannelore	Stowasser	(damals	

Willi Baur hat das Potenzial der jungen Hannelore (3. v. r.) sofort erkannt

Hans Gäb, Ehrenpräsident des Deutschen Tischtennisbundes, dankt Baur für seinen 

Einsatz als Pressewart
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Intermezzo	in	Friedrichshafen	kehrte	Stowasser	Mitte	der	1980er-Jahre	

zum	TSV	Holzheim	zurück	und	schaffte	es	in	die	zweite	Liga.	Wieder	an	

ihrer	Seite:	Willi	Baur	als	Trainer	und	Manager.	

Gegen	Baur,	der	sich	gerade	von	einer	Hüft-OP	erholt	hat,	und	ihren	

ebenfalls	 tischtennisbegeisterten	 Mann	 Werner	 tritt	 die	 Sportlerin	

noch	heute	manchmal	an	–	häufiger	erzählt	sie	den	beiden	jedoch	von	

ihren	 Spielen.	 Wenn	 Hannelore	 Stowasser	 in	 der	 Mittagspause	 mit	

Trikot	und	Sporttasche	die	Uni-Verwaltung	verlässt,	ist	ihr	Ziel	ziem-

lich	sicher	eine	Tischtennisplatte	im	neuen	Forschungsgebäude	N	27.	

Dort	trainiert	sie	oft	mit	den	AIDS-Forschern	Professor	Frank	Kirchhhoff	

und	Professor	Jan	Münch.	Außerdem	ist	der	Dekan	der	Medizinischen	

Fakultät,	 Professor	Thomas	Wirth,	 mit	 von	 der	 Partie.	 „Die	 mittägli-

chen	 Tischtennisspiele	 bedeuten	 für	 mich	 Entspannung	 in	 netter	

Atmosphäre.	Ich	habe	ja	auch	sehr	gute	Trainingspartner“,	sagt	Sto-

wasser,	 die	 aktuell	 für	 die	 Sportfreunde	 Friedrichshafen	 in	 der	 Ver-

bandsliga	spielt.		 	 wb

Hannelore Stowasser (Mitte) mit einigen Trainingspartnern: Prof. Thomas Wirth, Dr. Jens 

von Einem und Prof. Frank Kirchhoff (v. l.)

zum	 Sehen	 und	 Schmecken“	 (Pilzausstellung	 Anfang	 Oktober)	 und	

„Was	wäre	Weihnachten	ohne	die	Tropen?“.	

Nicht	zu	vergessen	natürlich	das	traditionelle	Sommerfest	am	29.	Juni.

Und	angelaufen	sind	bereits	die	Vorbereitungen	auf	zwei	Großereignis-

se:	Die	bundesweit	organisierte	„Woche	der	Botanischen	Gärten“	mit	

dem	Thema	„Pflanzen	ernähren	die	Welt“,	in	Ulm	verbunden	mit	einem	

Sonderprogramm,	 und	 eine	 Neuauflage	 des	 im	 Vorjahr	 so	 erfolgrei-

chen	 „Skulpturen-Sommers“	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 Frank	 Raend-

chen,	dem	Atelier-Leiter	des	Musischen	Zentrums	der	Universität.

Info:	 Das	 komplette	 Jahresprogramm	 findet	 sich	 bereits	 im	 Internet	

unter	 www.uni-ulm.de/einrichtungen.garten.	 In	 gedruckter	 Form	 liegt	

es	an	den	bekannten	Stellen	aus.		 	 wb

Botanischer Garten

Unterhaltung, Bildung,
Nutzwert und Exotik
Eine ganze Reihe erfolgreicher Dauerbrenner, nicht wenige Neugier weckende Neuheiten, versetzt mit einigen attraktiven Besonderhei-

ten – der Botanische Garten der Universität Ulm hält auch mit seinem Jahresprogramm für 2014 an seinem bewährten Erfolgsrezept fest. 

Wobei ein Rückblick auf die zurückliegenden Monate das Konzept der „Macher“ bestätigt: „Die Nachfrage ist weiterhin enorm, alles 

rund ums Grüne liegt im Trend“, freut sich Monika Gschneidner, die Kustodin der Uni-Einrichtung.

Allerdings:	„Mit	der	Veranstaltungsdichte	stoßen	wir	 fast	an	unsere	

Grenzen“,	 hat	 die	 Biologin	 erkannt,	 „unsere	 Hauptaufgabe	 sind	

schließlich	Dienstleistungen	 für	Forschung	und	Lehre“.	Nur	der	Ein-

satz	 mehrerer	 freiberuflicher	 profilierter	 Referenten	 und	 Kursleiter	

neben	 dem	 eigener	 Kräfte	 ermögliche	 diese	 Programmvielfalt,	 die	

auch	 die	 kommenden	 zwölf	 Monate	 präge.	 Abgestimmt	 zudem	 auf	

unterschiedlichste	 Zielgruppen,	 Hobby-Biologen	 etwa,	 Naturliebha-

ber	 überhaupt,	 Wellness-Freunde	 und	 nicht	 zuletzt	 Kinder,	 unter	

anderem	mit	einigen	Angeboten	für	die	ganze	Familie.	Mit	einer	„Öko-

Rallye“	zum	Beispiel.

Jedenfalls	 resultiert	 das	 wachsende	 Interesse	 der	 Öffentlichkeit	

Gschneidner	zufolge	ganz	besonders	aus	einer	gelungenen	Mischung	

verschiedener	Effekte:	„Unsere	Angebote	bieten	Entspannung	eben-

so	 wie	Wissensgewinn	 und	 Unterhaltung,	 einige	 zudem	 einen	 ganz	

speziellen	Nutzwert,	mitunter	auch	einen	Hauch	von	Abenteuer	und	

Exotik.“	Letzteres	bei	den	Nachtführungen	in	den	Tropenhäusern	bei-

spielsweise,	nach	wie	vor	ein	„Renner“	im	Veranstaltungskalender.

Der	einmal	mehr	durch	einige	Spezialitäten	ergänzt	wird:	Heilpflanzen	

in	Mystik	und	Kult,	Giftpflanzen	in	der	Homöopathie,	Kulturpflanzen	in	

unseren	Gärten	(„Germane	trifft	Indianer“),	eine	Kursreihe	Mikrosko-

pie,	 Zeichenkurse	 oder	 ein	 Fotokurs	 für	 digitale	 Laien	 („Faszination	

Botanik“).	 Neu	 im	 Programm	 sind	 diesmal	 verschiedene	 Angebote	

rund	um	das	bemerkenswerte	Herbarium	des	Botanischen	Gartens.

Aus	 gutem	 Grund	 beibehalten	 haben	 die	Verantwortlichen	 mehrere	

jahreszeitbezogene	Termine,	„Osterei	und	Zwiebelschale“	(Eier	natür-

lich	färben)	etwa,	„Vom	Zauber	der	Rose“	im	Juni,	„Herbstliche	Vielfalt	
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System	wie	App-Inventor	vorzeigbare	Erfol-

ge	erhält“,	so	Dr.	Annette	Wettstein,	die	für	

das	 ZAWiW	 die	 Ulmer	 3-Generationen-Uni	

organisiert.	 Das	 motiviert	 natürlich	 und	

zeigt	den	Nachwuchsprogrammierern,	Apps	

zu	 entwickeln,	 ist	 nicht	 nur	 cool,	 sondern	

geht	auch	ganz	easy!		 	 wt

tage	die	Alten	nicht	mehr	alles	besser	wüss-

ten.	„Die	Jungen	haben	uns	heute	in	techni-

schen	 Dingen	Vieles	 voraus,	 daher	 können	

heutzutage	auch	die	Alten	viel	von	den	Jun-

gen	lernen.“	

Und	das	GPS	Herbst	Science	Camp,	das	vom	

Zentrum	 für	 Allgemeine	 Wissenschaftliche	

Weiterbildung	 (ZAWiW)	 im	 Rahmen	 der	

Ulmer	 3-Generationen-Uni	 (u3gu)	 organi-

siert	wird,	hat	sich	diesen	intergenerationel-

len	Austausch	auf	die	Fahnen	geschrieben.	

Die	Senioren,	sonst	eigentlich	beratend	als	

Senior	Consultants	bei	der	u3gu	mit	dabei,	

ließen	sich	dieses	Mal	von	den	Jungen	sehr	

gerne	 belehren.	 Schüler,	 Studenten	 und	

Senioren	konnten	sich	dann	gemeinsam	im	

Vortrag	 von	 Professor	 Enrico	 Rukzio	 über	

die	Entwicklung	mobiler	Projektionen	infor-

mieren.	 Der	 Medieninformatiker	 entwickelt	

in	seiner	Forschungsgruppe	Prototypen	von	

portablen	 Beamern,	 die	 sich	 in	 Smartpho-

nes,	 Tablets	 und	 Laptops	 integrieren	 und	

äußerst	vielseitig	einsetzen	lassen.	

„Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 waren	 mit	

großer	Konzentration	und	Ausdauer	bei	der	

Sache.	 Und	 gerade	 die	 Jungs	 mit	 Program-

miererfahrung	waren	begeistert,	wie	schnell	

man	 mit	 einem	 puzzleartig-aufgebautem	

Schüler entwickeln eigene Apps 

Ulmer Firma GPS unterstützt 
Herbst Science Camp
Die Ulmer Firma „GPS Gesellschaft zur Prüfung von Software mbH“ hat das diesjährige Herbst Science Camp an der Universität Ulm mit 

2000 Euro unterstützt. Übergeben wurde der Scheck am letzten Tag des viertägigen Workshops, bei dem sieben Jungen und fünf Mäd-

chen im Alter von 13 bis 14 Jahren unter professioneller Anleitung ihre eigenen „Apps“ programmiert haben. Bei der Scheckübergabe 

Ende Oktober hatte nicht nur Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling die Möglichkeit, sich mit eigenen Augen von den kre-

ativen Programmierleistungen der Schüler zu überzeugen. Auch GPS-Geschäftsführer Hannes Degenhart war neugierig, was die Schüler 

in den ersten drei Tagen zustande gebracht haben.

Der	 Softwarefachmann,	 der	 selbst	 an	 der	

Uni	Ulm	Wirtschaftsmathematik	studiert	hat	

und	 später	 über	 die	 Informatik	 zur	 Soft-

wareprüfung	kam,	dankte	den	Schülerinnen	

und	Schülern	für	 ihr	 Interesse	und	Engage-

ment.	Durchaus	möglich,	dass	der	eine	oder	

andere	 von	 ihnen	 –	 vielleicht	 ja	 über	 ein	

Medieninformatik-Studium	an	der	Uni	Ulm	–	

	 den	 Weg	 in	 ein	 solches	 Unternehmen	 wie	

GPS	 findet,	 das	 selbst	 nicht	 nur	 Software	

prüft,	sondern	auch	eigene	Programme	und	

Apps	entwickelt.	

Sechs	unterschiedliche	Apps	waren	von	den	

zwölf	 Schülern	 im	 Zweier-Team	 entwickelt	

worden.	 Angeleitet	 wurden	 sie	 dabei	 von	

vier	 sachkundigen	 Dozentinnen,	 darunter	

eine	 aktive	 und	 eine	 ehemalige	 Medienin-

formatikstudentin	 der	 Uni.	 Neben	 einem	

Geschicklichkeitsspiel	 der	 Jungs	 konnten	

Unipräsident	 Ebeling	 und	 Geschäftsführer	

Degenhart	 unter	 anderem	 eine	 Hausaufga-

ben-App	 testen,	die	von	den	Mädchen	ent-

wickelt	 wurde	 und	 nicht	 zuletzt	 wegen	 der	

„vielen	 schönen	 Farben“	 beim	 Hausherrn	

Eindruck	 machte.	 Karl	 Joachim	 Ebeling	

betonte,	 nachdem	 er	 sich	 bei	 GPS	 für	 die	

großartige	 Unterstützung	 für	 das	 Herbst	

Science	Camp	bedankt	hatte,	dass	heutzu-

Die	GPS	Gesellschaft	zur	Prüfung	von	Soft-

ware	wurde	Anfang	der	1980er-Jahre	unter	

anderem	von	Professor	Franz	Schweiggert	

(der	 heute	 noch	 an	 der	 Uni	 Ulm	 lehrt)	

gegründet,	um	die	beginnende	Durchdrin-

gung	 der	 Unternehmen	 mit	 IT-Anwendun-

gen	vor	damals	noch	unbekannten	Risiken	

zu	bewahren.	Auf	diesem	Geschäftsfeld	ist	

die	GPS	auch	heute	noch	aktiv	und	berät	

Unternehmen,	 die	 ihre	 Prozesse	 immer	

mehr	in	IT-Anwendungen	verlagern	möch-

ten.		 	 wt

Das diesjährige Herbst Science Camp an der Uni Ulm wurde von der Ulmer Firma GPS mit 2000 Euro unterstützt

Verständliche Wissenschaft: 

Klaus Tschira-Preis
Beim	Klaus	Tschira-Preis	für	verständliche	

Wissenschaft	 sind	 Nachwuchswissen-

schaftler	 aufgerufen,	 ihre	 Forschungsar-

beit	 interessant	 und	 allgemein	 verständ-

lich	 zu	 beschreiben.	 Bewerben	 können	

sich	Promovierte	aus	den	Bereichen	Biolo-

gie,	Chemie,	Informatik,	Mathematik,	Neu-

rowissenschaften	 und	 Physik	 sowie	 aus	

angrenzenden	 Fächern	 mit	 Textbeiträgen	

bis	 zum	 28.	 Februar	 2014.	Voraussetzung	

ist,	dass	die	Bewerber	ihre	Doktorarbeit	im	

Jahr	2013	abgeschlossen	haben.	Das	Preis-

geld	beträgt	jeweils	5000	Euro.	

Weiteres	 unter	 www.klaus-tschira-preis.

info		 	 wt
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von	der	glücklichen	Kindheit	über	die	Aben-

teuer	nach	dem	Krieg	hin	zu	seiner	wissen-

schaftlichen	 Karriere,	 begründet	 nicht	

zuletzt	 auf	 einem	 unerschöpflichen	 Wis-

sensdurst	und	aus	der	Lust	zum	lernenden	

Lehren	und	Verändern.	Mit	wenig	Unterstüt-

zung	 und	 gegen	 manche	 Widerstände.	 Er	

wolle	„die	Leser	mitnehmen	in	die	Abenteu-

er	zwischen	Schicksal	und	eigenverantwort-

licher	Lebens-	und	Umweltgestaltung,	sie	zu	

eigenen	Initiativen	und	hoffnungsfreudigem	

Tun	ermutigen“,	wünscht	sich	der	Autor	auf	

dem	Klappentext.	Novak,	der	 in	Heidelberg	

auch	 Psychologie	 und	 Soziologie	 studiert	

hat,	lebt	nach	wie	vor	in	Ulm.		 	 wb

Info: Das Buch ist erschienen im Frieling-Verlag Berlin und 

kostet 38 Euro.  
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Peter Novak: Von Königsberg nach Ulm

Ein biografischer 
Roman über Umwege
Noch ein Weihnachtspräsent gesucht oder Lektüre für die Tage um den Jahreswechsel? Ein Roman vielleicht mit viel Zeit- und auch ein 

wenig Ulmer Universitätsgeschichte? 

Da	könnte	das	Buch	passen,	das	Professor	

Peter	 Novak	 im	 Vorjahr	 veröffentlicht	 hat:	

„Von	Königsberg	nach	Ulm“.	Nun,	während	

der	 Titel	 durchaus	 wörtlich	 zu	 nehmen	 ist,	

könnte	der	Untertitel	auch	im	übertragenen	

Sinne	 verstanden	 werden:	 „Biografischer	

Roman	 über	 Umwege“.	 Jedenfalls	 schildert	

der	 Autor,	 Jahrgang	 1937,	 promoviert	 in	

Medizin	und	Philosophie	und	über	Jahrzehn-

te	hinweg	Leiter	der	Abteilung	Medizinische	

Soziologie	 der	 Uni	 Ulm,	 auf	 weit	 mehr	 als	

800	 Seiten	 nur	 vordergründig	 die	 Flucht	

eines	 heimatlosen,	 hungrigen	 und	 vom	

Kriegsgeschehen	 schwer	 traumatisierten	

Jungen	 Ende	 1945	 aus	 dem	 zerstörten	

Königsberg.	 Zugleich	 schlägt	 er	 mit	 viel	

Liebe	 zum	 Detail	 einen	 imaginären	 Bogen	

Unter dem Titel „Kunst im Quadrat“ zeigt die Malerin 

Heidi Hofmeister bis Anfang Februar Naturimpressionen 

im Foyer der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkun-

de. Ihren Werken stellt Hofmeister gerne Texte von Lyri-

kern wie Joachim Ringelnatz, Rainer Maria Rilke und Her-

mann Hesse zur Seite. Themen der Acrylgemälde im 

quadratischen Format sind: Landschaften, Jahreszeiten 

und die Natur. Hofmeister (Jahrgang 1953) ist Diplom-

Kunstpädagogin, arbeitet im Bereich Heilpädagogik und 

unterrichtet an einer Berufsschule in Ulm.   akp/ab

Für ihre im Rahmen des Landesgraduiertenförderprogrammes (LGFG) geförderten Stipendiatinnen und Stipendiaten organi-

sierte die Universität Ulm Mitte September eine Schulung mit praktischen Anwendungen zu den Themen Publizieren, Präsen-

tieren sowie wissenschaftliche Kreativität und Produktivität im Wissenschaftszentrum Schloss Reisensburg bei Günzburg. 

Da rüber hinaus spielten der thematische Austausch und die Vernetzung der Teilnehmer eine wichtige Rolle. Sowohl der Refe-

rent, Claus Ascheron vom Springer Verlag (ganz links), als auch Vizepräsident Professor Axel Groß (hinten links) waren mit der 

Beteiligung und den Leistungen der Stipendiaten überaus zufrieden. Zukünftig sollen weitere Veranstaltungen stattfinden, um 

unsere Nachwuchsforscher weiter voranzubringen.   Dr. Karl-Heinz Müller
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Bertha Benz-Preis 2014:

Für promovierte
Ingenieurinnen
Die	Daimler	und	Benz	Stiftung	hat	zum	sechs-

ten	Mal	den	„Bertha	Benz-Preis“	 für	die	her-

ausragende	 Promotion	 einer	 Ingenieurwis-

senschaftlerin	ausgeschrieben.	Dabei	darf	die	

Promotion	zum	Stichtag	der	Nominierung	(15.	

März	 2014)	 nicht	 länger	 als	 ein	 Jahr	 zurück-

liegen.	Neben	der	wissenschaftlichen	Origina-

lität	der	Arbeit	werden	die	praktische	und	die	

gesellschaftliche	 Relevanz	 der	 Forschungser-

gebnisse	bewertet.	Die	Ausschreibung	richtet	

sich	also	insbesondere	an	Dissertationen	mit	

einem	 ausgeprägten	 Anwendungsbezug.	 Der	

Preis	 ist	mit	10	000	Euro	dotiert.	Vorschlags-

berechtigt	sind	Universitäten	und	selbststän-

dige	Forschungsinstitute,	pro	Fakultät	ist	aber	

nur	 ein	 Vorschlag	 zulässig.	 Eigenbewerbun-

gen	sind	nicht	möglich.		 	 wb

Weiteres	unter	www.daimler-benz-stiftung.de
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hat	 ein	 erfahrenes	 Mitglied,	 meist	 im	 Mas-

ter-	 oder	 Promotionsstudium“,	 erläutert	

Martin	 Kies.	 Das	 „Stadthaus-Team“	 hat	

nicht	nur	einen	Fragebogen	erstellt	und	die	

studentischen	 Interviewer	 koordiniert.	 Die	

Nachwuchsberater	 übernahmen	 natürlich	

auch	die	statistische	Auswertung	und	gaben	

Handlungsempfehlungen.	Offenbar	mit	gro-

ßem	Erfolg:	„Überzeugt	hat	uns	die	Gruppe	

von	Anfang	an:	Dank	regelmäßiger	Termine	

waren	 wir	 stets	 über	 den	 Fortgang	 der	

Befragung	 informiert	und	haben	die	Ergeb-

nisse	 bestens	 aufgearbeitet	 präsentiert	

bekommen“,	 sagt	 Sabine	 Presuhn.	 Sie	 hat	

priamos	bereits	weiterempfohlen.	

Durchschnittlich	fünf	bis	sechs	Stunden	pro	

Woche	 investieren	 die	 Studentinnen	 und	

Studenten	in	ihre	Nebentätigkeit.	Abhängig	

von	 der	 aktuellen	 Belastung	 im	 Semester	

kann	die	Stundenzahl	reduziert	oder	aufge-

stockt	werden.	Übrigens	arbeiten	nicht	alle	

Mitglieder	sofort	als	Berater:	Einsteiger	wer-

den	 oft	 in	 der	 Kundenakquise	 eingesetzt,	

rekrutieren	studentische	Interessenten	oder	

engagieren	sich	im	Bereich	Recht	und	Finan-

priamos consulting group:

Studenten starten 
Beraterkarriere an der Uni Ulm
Studierende als Unternehmensberater? Die Mitglieder der „priamos consulting group e.V.“ an der Uni Ulm mögen nicht unbedingt dem 

Beraterklischee mit schwarzem Anzug und Aktentasche entsprechen – erfolgreich sind sie trotzdem. Und das bereits seit rund 13 Jahren.

Neben	 ihrem	 Studium	 betreuen	 die	 derzeit	

28	 aktiven	 Mitglieder	 Kunden	 aus	 ganz	

unterschiedlichen	 Bereichen	 –	 von	 der	

Bäckerei	 bis	 zum	 IT-Dienstleister.	 „Aus	

unserem	breiten	Leistungsspektrum	werden	

zurzeit	 vor	 allem	 Datenbank-	 und	 Prozess-

optimierung	 nachgefragt.	Wir	 sind	 aber	 für	

die	 unterschiedlichsten	 Aufträge	 offen“,	

berichtet	der	priamos-	Vorstand	Martin	Kies.	

Zu	 den	 zufriedenen	 Kunden	 gehört	 bei-

spielsweise	Dr.	Sabine	Presuhn	vom	Stadt-

haus	Ulm.	Vor	rund	zwei	Jahren	hat	sie	eine	

Besucherbefragung	bei	den	jungen	Consul-

tants	 in	 Auftrag	 gegeben.	 Die	 Berater	 soll-

ten	 unter	 anderem	 herausfinden,	 wer	 das	

Stadthaus	warum	besucht	und	woher	diese	

Bürger	ihre	Informationen	beziehen.	Obwohl	

die	 meisten	 priamos-Mitglieder	 für	 die	

Fächer	Wirtschaftswissenschaften	und	Wirt-

schaftsmathematik	 eingeschrieben	 sind,	

haben	sie	sich	schnell	sozialwissenschaftli-

che	 Methoden	 angeeignet.	 „Zu	 Projektbe-

ginn	 stellen	 wir	 ein	 maßgeschneidertes	

Team	zusammen	und	bringen	uns	mit	Fach-

literatur	auf	den	neusten	Stand.	Die	Leitung	

"P" wie priamos – die jungen Consultants haben sich nach dem letzten trojanischen König benannt

zen.	Ihre	Motivation:	Neben	dem	oft	trocke-

nen	Studium	wollen	die	jungen	Leute	Praxi-

serfahrung	sammeln.	Darüber	hinaus	profi-

tieren	sie	nicht	nur	von	den	Beraterhonora-

ren,	 sondern	 dürfen	 auch	 an	 Workshops	 –	

etwa	zum	Thema	„Business	Knigge“	–	oder	

an	Bewerbertrainings	teilnehmen.	Aber	wie	

wird	man	eigentlich	priamos-Mitglied?	„Wer	

bei	 uns	 einsteigen	 will,	 muss	 seine	 Bewer-

bungsunterlagen	einreichen	und	ein	kleines	

Assessment	Center	mit	Fallstudien	absolvie-

ren.	Dabei	kommt	es	uns	vor	allem	auf	logi-

sches	 Denken	 und	 nicht	 unbedingt	 auf	 die	

Semesterzahl	 an“,	 erklärt	 priamos-Presse-

referent	Felix	Wingert.	Bei	Bewerbungen	um	

Praktika	oder	um	den	ersten	Job	ist	der	Ein-

satz	 neben	 dem	 Studium	 in	 jedem	 Fall	 ein	

Pluspunkt.	 Mittlerweile	 haben	 etliche	 pria-

mos-Alumni	 Karriere	 bei	 bekannten	 Unter-

nehmensberatungen	 wie	 „Accenture“	 oder	

„Oliver	 Wyman“	 gemacht.	 „Bei	 priamos	

konnte	 ich	 neben	 meinem	 Studium	 viele	

spannende	 Aufgaben	 in	 der	 Projekt-	 und	

Vereinsarbeit	wahrnehmen.	Diesen	wertvol-

len	Erfahrungsschatz	möchte	ich	nicht	mehr	

missen	 und	 greife	 mittlerweile	 auch	 im	

Berufsleben	 immer	 wieder	 gerne	 darauf	

zurück“,	sagt	etwa	die	frühere	priamos-Vor-

sitzende	Melanie	Schlünder.	Heute	arbeitet	

sie	als	Consultant	bei	PricewaterhouseCoo-

pers	in	Hannover.		 	 ab

Bei Mitgliedertreffen werden Projekte diskutiert
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den.	Den	letzten	Glanzpunkt	setzte	der	Kam-

merchor	 unter	 der	 Leitung	 von	 Manuel	

Haupt.	 Die	 Hobbymusiker	 begeisterten	 mit	

Bachs	„Alles	was	Odem	hat“,	„Sanctus“	von	

André	 Caplet	 und	 dem	 „Abendlied“	 (J.	G.	

Rheinberger).	 Im	 Foyer	 konnten	 sich	 die	

Besucher	 schließlich	 Tontäfelchen	 aus	 den	

letzten	30	Jahren	sichern.		 	 ab

Professor	 Ulrich	 Stadtmüller	 und	 Christine	

Söffing	zu	berichten	wussten.	

Anschließend	wurde	Söffing	für	ihre	Projek-

te	 zwischen	 Kunst	 und	 Wissenschaft	 im	

Bereich	 Synästhesie	 ausgezeichnet.	 Bei	

Synästhetikern	 löst	ein	Sinnesreiz	ohne	 ihr	

Zutun	 weitere	 Wahrnehmungen	 aus.	 Die	

MUZ-Leiterin	lässt	sich	von	ihrer	Sonderbe-

gabung	inspirieren	und	führte	am	Mittwoch	

gemeinsam	mit	dem	EMU-Laptop-Ensemble	

das	synästhetische	Stück	„Blau“	auf.	Unter	

der	 Leitung	 von	 Albrecht	 Haupt	 intonierte	

dann	 der	 Universitätschor	 den	 ersten	 Satz	

aus	 dem	 Psalm	 9	 von	 Felix	 Mendelssohn.	

Außerdem	 präsentierten	 die	 Sängerinnen	

und	 Sänger	 einen	 Ausschnitt	 aus	 der	 Pisa-

ner	Aufführung	von	„Carmina	Burana“.	

Klavierklasse,	 Impro-Theater,	 „Magnetic	

Monkeys“	 und	 eine	 kleine	 Leistungsschau	

des	Campus-Ateliers	–	nach	der	Pause	ging	

es	 vielseitig	 weiter.	 Bei	 der	 Lesung	 der	

Schreibwerkstatt	gab	Dr.	Pia	Daniela	Schmü-

cker	einen	lyrischen	Ausblick	auf	die	Aktion	

„die	gewollte	Donau“:	Menschen	aus	allen	

Donauländern	erstellen	ein	Band	aus	Wolle,	

das	2014	auf	dem	Münsterplatz	ausgestellt	

wird.	 Für	 ihren	 Vortrag	 legte	 Schmücker	

Knäuel	 und	 Nadeln	 nur	 kurz	 aus	 den	 Hän-

Musischer Tag 2013:

Von Tontäfelchen, Sambatänzerinnen 
und der gewollten Donau
Volles Stadthaus beim Musischen Tag: Mit einem mehr als dreistündigen Programm überzeugten Gruppierungen des Musischen Zent-

rums (MUZ) Mitte November. Den klanggewaltigen Anfang machte die Uni Bigband mit einem Ausblick auf ihr Konzert im Sauschdall zu 

Jahresbeginn. 

„Ich	 bewundere	 den	 Bandleader	 Michael	

Lutzeier,	der	mit	ständig	wechselnder	Beset-

zung	 diese	 Leistung	 erbringt“,	 sagte	 MUZ-

Sprecher	Professor	Lothar	Kinzl	und	ließ	die	

kulturellen	Höhepunkte	der	letzten	Monate	

Revue	 passieren	 –	 vom	 Skulpturen-Work-

shop	beim	Bildhauer	Frank	Raendchen	über	

die	Chorfahrt	nach	Pisa	bis	zum	„Samba	in	

der	Botanik“.	Und	dann	stand	die	universi-

tätseigene	 Sambagruppe	 „Gato	 Sorriso“	

auch	 schon	 in	 den	 Startlöchern:	 Mit	 Trom-

melmusik	und	feurigen	Tänzerinnen	verleg-

ten	die	Musiker	kurzerhand	die	Copacabana	

ins	 Stadthaus.	 Etwas	 leisere	 Töne	 kamen	

von	 Musikern	 des	 Universitätsorchesters,	

die	 den	 ersten	 Satz	 aus	 Mozarts	 Serenade	

in	c-Moll	aufführten,	sowie	vom	Uni-Ballett.	

Besondere	 Ereignisse	 bei	 diesem	 Musi-

schen	 Tag	 waren	 die	 Verleihung	 des	 „Hel-

mut-Baitsch-Förderpreises	für	Kunst	&	Wis-

senschaft“	 an	 die	 MUZ-Leiterin	 Christine	

Söffing	 und	 das	 30-jährige	 Jubiläum	 der	

Tontäfelchen-Aktion.	 Seit	 1983	 erhalten	

Erstsemester	 zum	 Studienstart	 ein	 Täfel-

chen	mit	jährlich	wechselnden	Motiven	rund	

um	 die	 Universität	 Ulm.	 Ideengeber	 der	

Aktion	 war	 der	 damalige	 Rektor,	 Professor	

Theodor	 Fliedner,	 wie	 Uni-Vizepräsident	
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Das Uni-Ballett gefiel mit tänzerischem Können und glamourösen Kostümen. 

Dieses Jahr präsentierten sich insgesamt zwölf Gruppen im Stadthaus

30 Jahre Tontäfelchenaktion: Die Organisatoren Ludwig Zeller, Christina Schwenck-Bothner, 

Astrid Schürmann und Beate Kempf wurden beim Musischen Tag geehrt

Sambarhythmen am Münsterplatz
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Kooperationen	 sind	 Diabetes	 und	 Herz-

Kreislauferkrankungen,	 molekulare	 Medi-

zin	sowie	Energiespeicherung	und	-wand-

lung.	

Wissenschaftler	 um	 Dr.	 Andrei	 Sommer	

präsentieren	 eine	 spermienfreundliche	

Petrischale,	 die	 unter	 anderem	 in	 der	

Reproduktionsmedizin	 eingesetzt	 werden	

soll.	Die	Schale	besteht	aus	Nanodiamant-

beschichtetem	 Quarzglas	 anstelle	 von	

Polystyrol.	 Der	 Vorteil:	 Spermien	 überle-

ben	 in	 diesem	 Behältnis	 länger	 und	 sind	

vitaler.

März

Die	 Generationengerechtigkeit	 steht	 im	

Mittelpunkt	der	6.	Ulmer	Denkanstöße	des	

Humboldt	 Studienzentrums	 für	 Philoso-

phie	 und	 Geisteswissenschaften	 der	 Uni	

und	der	Stadt	Ulm.	Unter	den	prominenten	

Rednern	 im	 Stadthaus	 zum	 Thema	 „Die	

Zukunft	 ist	 silbern	 –	 gelingt	 Solidarität	

zwischen	 Jung	 und	 Alt?“	 sind	 der	 Kieler	

Philosoph	 Prof.	 Wolfgang	 Kersting,	 die	

Psychologieprofessorin	 und	 ehemalige	

Bundesministerin	 Ursula	 Lehr	 sowie	 Prof.	

Franz-Josef	Radermacher	(Ulm).	Moderiert	

wird	 die	 von	 der	 Sparda-Bank	 Baden-

Württemberg	 geförderte	 Veranstaltung	

von	 Hans-Ulrich	Thierer	 (Südwest	 Presse)	

und	 Torsten	 Blümke	 (SWR).	 Schirmherrin	

ist	 die	 Bundestagsabgeordnete	 Prof.	

Annette	Schavan.

Bei	der	Computermesse	CeBIT	präsentie-

ren	Informatiker	um	Jens	Kolb,	Doktorand	

am	Institut	für	Datenbanken	und	Informa-

tionssysteme,	 eine	 Cloud-basierte	 App	

zur	 Erfassung	 und	 Optimierung	 komple-

xer	Geschäftsprozesse.	Die	Besonderheit	

der	 Anwendung	 clavii	 BPM	 Cloud:	 Jeder	

Nutzer	erhält	eine	persönliche,	auf	seine	

Aufgaben	zugeschnittene	Sicht	eines	Pro-

zesses.	

hat	 einer	 ihrer	 organischen	 Solarzellen	

eine	Effizienz	von	zwölf	Prozent	auf	einer	

Standardgröße	 von	 1,1	 Quadratzentime-

tern	 	 bescheinigt.	 Für	 den	 Rekord	 ist	 ein	

Absorber,	 der	 an	 der	 Uni	 Ulm	 entwickelt	

und	synthetisiert	wurde,	maßgeblich	mit-

verantwortlich.	Prof.		Peter	Bäuerle,	Leiter	

des	Instituts	für	Organische	Chemie	II	und	

Neue	 Materialien,	 ist	 Mitbegründer	 der	

auf	organische	Solarfolien	spezialisierten	

Heliatek	GmbH.

Prof.	 Stefan	 Wesner	 (43)	 übernimmt	 die	

Leitung	 des	 Kommunikations-	 und	 Infor-

mationszentrums	 (kiz)	 von	 Prof.	 Hans-

Peter	 Grossmann,	 der	 in	 den	 Ruhestand	

wechselt.	 Der	 studierte	 Elektrotechniker	

Wesner	leitet	zudem	das	Institut	für	Orga-

nisation	und	Management	von	Informati-

onssystemen	 und	 gilt	 als	 Spezialist	 für	

Grid-	und	Cloud-Computing.

Februar

Beim	 Dies	 Academicus	 werden	 Wissen-

schaffer	 und	 WissenSchaffer	 ausgezeich-

net:	Dr.	Verena	Gaidzik	(Innere	Medizin	III)	

erhält	den	mit	8000	Euro	dotierten	Franzis-

ka-Kolb-Preis	zur	Förderung	der	Leukämie-

forschung		für	ihre	Arbeit	„Mutationen	des	

TET2	 Gens	 bei	 der	 akuten	 myeloischen	

Leukämie“.	 Der	 Dissertationspreis	 der		

Jubiläumsstiftung	 Urologie	 geht	 an	 Dr.	

Andreas	Al	Ghazal	(„Rezidivtumore	im	ver-

bleibenden	 Harntrakt	 nach	 radikaler	 Zys-

tektomie	 beim	 Blasenkarzinom“).	 	 Über	

den	Sonderpreis	 für	 	studentisches	Enga-

gement	 freuen	 sich	 die	 WissenSchaffer,	

Studierende	 der	 Ingenieurwissenschaften	

und	 Informatik,	 die	 an	 Schulen	 für	 ihre	

Disziplinen	 werben.	 Prof.	 Stefan	 Britsch	

und	 PD	 Dr.	 Corina	 Schmidt	 erhalten	

schließlich	 den	 Lehrpreis	 der	 Universität	

für	 die	 virtuelle	 Lehrplattform	 MyMICRO-

scope.

Die	Universität	Ulm	erhält	in	den	kommen-

den	 vier	 Jahren	 850	 000	 Euro	 vom	 Deut-

schen	 Akademischen	 Austauschdienst	

(DAAD)	 für	 den	 Ausbau	 internationaler	

Partnerschaften.	 Im	 Zuge	 des	 Programms	

„Strategische	Partnerschaften	und	Thema-

tische	Netzwerke“	sollen	die	Beziehungen	

zu	Partneruniversitäten	in	China,	Russland	

und	 Ägypten	 weiter	 ausgebaut	 werden.	

Wissenschaftliche	 Schwerpunkte	 der	

Januar

Bundesforschungsministerin	Prof.	Annet-

te	Schavan	eröffnet	zwei	neue	Einrichtun-

gen	zur	Erforschung	der	neurodegenerati-

ven	 Krankheiten	 „Amyotrophe	 Lateral-

sklerose“	und	„Frontotemporale	Demenz“	

(FTD)	an	der	Uni	Ulm.	Das	Helmholtz-Vir-

tuelle	Institut	„RNA	Dysmetabolismus	bei	

ALS	und	FTD“	und	das	„ALS-Forschungs-

zentrum“	 	 werden	 vom	 Bund	 sowie	 vom	

Land	 Baden-Württemberg	 gefördert.	 Sie	

sollen	 Forschungsaktivitäten	 am	 Deut-

schen	 Zentrum	 für	 Neurodegenerative	

Erkrankungen	und	an	der	Universität	Ulm	

ergänzen.	 Ziel	 ist	 eine	 bessere	 Diagnose	

und	Therapie	der	Krankheiten.

„Mit	 der	 Stipendienvergabe	 fängt	 das	

Jahr	 gut	 an“,	 so	 Universitätspräsident	

Prof.	 Karl	 Joachim	 Ebeling	 anlässlich	 der	

feierlichen	 Vergabe	 der	 Deutschlandsti-

pendien	 im	 Januar.	 Verglichen	 mit	 	 dem	

Wintersemester	 2011/12	 hat	 sich	 die	

Anzahl	der	geförderten	Studenten	an	der	

Universität	Ulm	mehr	als	verdoppelt.	Die	

Anzahl	der	Förderer	konnte	von	13	auf	27	

gesteigert	 werden.	 Die	 Studierenden	

erhalten	 300	 Euro	 im	 Monat.	 Die	 Hälfte	

des	Geldes	kommt	von	Unternehmen	und	

Privatpersonen,	 den	 Rest	 steuert	 der	

Bund	bei.	

Dem	Institut	für	Organische	Chemie	II	und	

Neue	 Materialien	 gelingt	 mit	 seiner	 Aus-

gründung,	der	Heliatek	GmbH,	ein	Weltre-

kord.	 Ein	 akkreditiertes	 Prüfungsinstitut	
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Juni

Die	 Universität	 Ulm	 bekommt	 ihren	 eige-

nen	 Biergarten	 am	 Botanicum.	 Das	 Lokal	

wird	 beim	 Sommerfest	 des	 Botanischen	

Gartens	 eröffnet.	 Betreiber	 sind	 der	 Wirt	

des	Café	Liquid,	Uli	Fischer,	und	der	Eisca-

fé-Besitzer	Pano	Konstantinidis.

Mit	einem	„Terrassenfest“	werden	die	neu	

gestalteten	 Südterrassen	 und	 die	 Cafete-

ria	 SouthSide	 eingeweiht.	 Die	 Umgestal-

tung	 des	 Treppenaufgangs	 für	 rund	 eine	

Million	 Euro	 war	 durch	 die	 gestiegenen	

Studierendenzahlen	 nötig	 geworden.	 Die	

Cafeteria	mit	88	Sitzplätzen	soll	die	Men-

sa-Süd	entlasten.

Welche	 Studienplätze	 braucht	 Südwürt-

temberg?	Über	diese	Frage	diskutiert	Wis-

senschaftsministerin	 Theresia	 Bauer	 mit	

rund	 50	 Vertretern	 aus	 Hochschule,	 Wirt-

schaft	 und	 Politik	 an	 der	 Uni	 Ulm.	 Der	

„Regio	Workshop“	 ist	 der	 vierte	 im	 Land.	

Nach	 Stationen	 in	 Mannheim,	 Stuttgart	

und	 Freiburg	 wertet	 das	 Ministerium	 die	

Anregungen	aus.

Juli

Beim	46.	Jahrestag	der	Universität	Ulm	lässt	

es	sich	Universitätspräsident	Prof.		Karl	Joa-

chim	Ebeling	nicht	nehmen,	neben	den	bau-

lichen	Neuerungen	auch	auf	die	großen	For-

schungserfolge	der	 jüngeren	Zeit	hinzuwei-

sen,	 darunter	 Transregio-SFBs,	 DFG-For-

schergruppen	und	Forschungszentren	sowie	

ERC	 Advanced	 und	 Synergy	 Grants	 der	 EU.		

Eine	bessere	Wohlstandsquelle	als	innovati-

ve	Unternehmen	und	die	Universität	könne	

Ulm	 nicht	 haben,	 betont	 denn	 auch	 die	

Ulmer	Bundestagsabgeordnete	Prof.	Annet-

te	Schavan.	Voll	des	Lobes	für	den	akademi-

schen	Nachwuchs	ist	später	der	UUG-Vorsit-

zende	 Hans	 Hengartner	 bei	 der	 Verleihung	

der	diesjährigen	Promotionspreise,	neun	an	

der	 Zahl,	 die	 vergeben	 werden	 an	 die	 Drs.	

Johannes	 Hanika,	 Christian	 Senger,	 Marie	

ten	Moscow	State	University,	wird	mit	dem	

Bundesverdienstkreuz	ausgezeichnet.	Die	

Verleihung	erfolgt	durch	den	Uni-Präsiden-

ten.	 Oberbürgermeister	 Ivo	 Gönner	 nutzt	

die	Feierstunde,	um	Khokhlov	die	Einstein-

Medaille	 der	 Stadt	 Ulm	 zu	 verleihen.	 Der	

Polymerphysiker	gilt	nicht	nur	als	exzellen-

ter	Wissenschaftler,	sondern	hat	sich	auch	

um	 den	 deutsch-russischen	 Austausch	

verdient	gemacht.

Die	Akademische	Direktorin	des	Zentrums	

für	 Allgemeine	 Wissenschaftliche	 Weiter-

bildung	 (ZAWiW),	 Carmen	 Stadelhofer,	

geht	 in	den	Ruhestand.	 In	rund	20	Jahren	

an	der	Universität	Ulm	hat	die	Pädagogin	

40	Akademiewochen	veranstaltet,	zahlrei-

che	 Projekte	 der	 Ulmer-3-Generationen-

Universität	 initiiert	 und	 die	 Seniorenbil-

dung	 in	 den	 Donauländern	 gefördert	

(„Danube	Networkers“).

Mai

Bundesfinanzminister	 Dr.	 Wolfgang	

Schäuble	 spricht	 bei	 der	 Tagung	 des	

Ulmer	 Forums	 für	 Wirtschaftswissen-

schaften	 (UFW)	 über	 die	 Notwendigkeit	

einer	 einheitlichen	 europäischen	 Wirt-

schaftspolitik	 in	 Zeiten	 der	 Globalisie-

rung.	Vor	über	1000	Zuhörern	betont	der	

Wirtschaftsjurist:	 „Wir	 wollen	 kein	 deut-

sches	Europa.“

Prominente	 Redner	 auch	 bei	 den	 Hoch-

schultagen	 Ökosoziale	 Marktwirtschaft	

und	Nachhaltigkeit:	Der	Co-Präsident	des	

Club	of	Rome,	Prof.	Ernst	Ulrich	von	Weiz-

säcker,	 erläutert,	 wie	 ressourcensparen-

des	 und	 umweltschonendes	 Wirtschafts-

wachstum	möglich	ist.	Weiterhin	hält	der	

frühere	 Bundesminister	 und	 „Streit-

schlichter“	 Dr.	 Heiner	 Geißler	 einen	 Vor-

trag	 („Der	 ökonomische	 Absolutismus	 –	

warum	 wir	 eine	 neue	 Aufklärung	 brau-

chen“).

Dr.	Christine	Goffinet,	Nachwuchsgruppen-

leiterin	 am	 Institut	 für	 Molekulare	 Virolo-

gie,	 und	 Dr.	 Pika	 Miklavc	 vom	 Institut	 für	

Allgemeine	Physiologie	erhalten	Margare-

te	 von	 Wrangell-Habilitationsstipendien.	

Ihre	 Stellen	 werden	 für	 drei	 Jahre	 vom	

Land	und	für	bis	zu	zwei	Jahre	von	der	Uni-

versität	Ulm	finanziert.	 In	dieser	Zeit	 	sol-

len	 die	 Forscherinnen	 Sachmittel	 einwer-

ben	und	ihr	Forschungsprofil	auf	dem	Weg	

zur	Habilitation	ausbauen.	Christine	Goffi-

net		(Jahrgang	1977)	erforscht	den	Einsatz	

antiviraler	Proteine	gegen	AIDS-Viren.	Pika	

Miklavcs	(37)	Schwerpunkt	sind	molekula-

re	 Grundlagen	 des	 zellulären	 Stofftrans-

ports.

Prof.	Anke	Huckauf	wird	zur	neuen	Gleich-

stellungsbeauftragten	der	Universität	Ulm	

gewählt.	 Die	 Leiterin	 der	 Abteilung	 Allge-

meine	Psychologie	folgt	auf	Dr.	Lucia	Jerg-

Bretzke,	 die	 gemeinsam	 mit	 ihrem	 Team	

zurückgetreten	 ist.	 Anke	 Huckauf,	 selbst	

Mutter	 von	 Zwillingen,	 will	 sich	 für	 eine	

familiengerechte	 Hochschule	 einsetzen	

und	junge	Frauen	zu	einer	wissenschaftli-

chen	Laufbahn	ermutigen.	

April

Die	 Universität	 Ulm	 präsentiert	 sich	 auf	

der	Hannover	Messe:	 Ingenieure	um	Prof.	

Knut	 Graichen	 vom	 Institut	 für	 Mess-,	

Regel-	 und	 Mikrotechnik	 zeigen	 anhand	

eines	Brückenkrans	 im	Laborformat,	dass	

sich	 modellprädiktive	 Regelungsansätze	

auf	 hochdynamische	 Systeme	 übertragen	

lassen	–	auch	ohne	besonders	leistungsfä-

hige	 Rechner.	 Außerdem	 stellte	 die	 Uni-

Ausgründung	 Immersight	 ihre	 Videobrille	

vor,	 mit	 der	 virtuelle	 Welten	 begehbar	

werden.

Prof.	 Alexei	 Khokhlov,	 Leiter	 des	 Ulmer	

„Institute	 of	 Advanced	 Energy	 Related	

Materials“	und	Vizerektor	der	 renommier-
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Professorin	für	Atomphysik	an	der	Univer-

sität	Innsbruck	und	leitet	dort	als	Direkto-

rin	 den	 Forschungsschwerpunkt	 Physik	

sowie	 eine	 internationale	 Forschungs-

gruppe.	 Vorbereitet	 wurde	 der	 Antrag	

vom	 Ulmer	 Quantenphysiker	 Prof.	 	 Wolf-

gang	Schleich.	

Studenten	 ziehen	 auf	 den	 Campus:	 Auf	

dem	 Oberen	 Eselsberg	 wird	 die	 neue	

Wohnanlage	 des	 Studentenwerks	 einge-

weiht.	 Für	 insgesamt	 17	 Millionen	 Euro		

wurden	die	beiden	Häuser	des	Wohnheims	

in	 einer	 Bauzeit	 von	 eineinhalb	 Jahren	 an	

der	 Manfred-Börner-Straße	 errichtet.	

Geplant	 hat	 die	 Anlage	 das	 Münchner	

Architekturbüro	 „bogevischs	 buero	 archi-

tekten	&	stadtplaner“.

November

Prof.	Henning	Bruhn-Fujimoto	wird	als	ers-

ter	Forscher	im	Rahmen	des	Wissenschaft-

ler-Rückkehrprogramms	der	German	Scho-

lars	 Organization	 und	 der	 Carl-Zeiss-Stif-

tung	 gefördert.	 Nach	 Stationen	 in	 Ham-

burg,	Tokio	und	Paris	hat	sich	der	Mathe-

matiker	 für	 eine	 Professur	 am	 Institut	 für	

Optimierung	und	Operations	Research	der	

Universität	 Ulm	 entschieden.	 Der	 Welten-

bummler	ist	nach	Forschungsaufenthalten	

in	 Frankreich,	 Tschechien,	 Chile,	 Israel,	

Kanada	und	den	USA	nun	auf	dem	Oberen	

Eselsberg	gelandet	und	wird	dort	hoffent-

lich	auch	eine	Weile	bleiben.	

Dezember

Im	Rahmen	einer	vorweihnachtlichen	Feier	

in	 der	 Villa	 Eberhardt	 werden	 die	 For-

schungs-	und	Lehrboni	sowie	die	Zertifika-

te	 der	 Hochschuldidaktik	 verliehen.	 Die	

mit	 jeweils	 10	000	 Euro	 dotierten	 For-

schungsboni,	 jeweils	 zur	 Hälfte	 finanziert	

von	Universitätsgesellschaft	und	Universi-

tät,	 erhalten	 Dr.	 Lenka	 Plavkova	 (Institut	

für	 Systematische	 Botanik	 und	 Ökologie)	

und	Dr.	Ioannis	Brouzos	(Institut	für	Quan-

teninformationsverarbeitung).	 Mit	 den	

Lehrboni,	 jeweils	 dotiert	 mit	 2000	 Euro,	

ausgezeichnet	 werden	 auf	 Vorschlag	 der	

einzelnen	 Fachschaften	 Prof.	 Harald	 Wolf	

(Naturwissenschaften),	 apl.	 Prof.	 Jan	 Kas-

subek	 (Medizin),	 Dr.	 Tatjana	 Stadtnitski	

(Ingenieurwisssenschaften	 und	 Informa-

tik)	 und	 Manuel	 Bernhard	 (Mathematik	

und	Wirtschaftswissenschaften).

Hochschule	 Ulm	 in	 Kooperation	 mit	 der	

Agentur	für	Arbeit	und	der	Stadt	Ulm	künf-

tig	 die	 Kompetenzen	 in	 der	 Studien-	 und	

Berufsberatung.	 Das	 gemeinsame	 Motto	

des	 vom	 MWK	 unterstützten	 Projektes:	

„Wir	wollen	den	jungen	Leuten	dabei	hel-

fen,	ihre	Studien-	und	Berufswahl	bewuss-

ter	zu	treffen	und	auch	dafür	sorgen,	dass	

die	Hochschulen	die	 ‚richtigen‘	Studieren-

den	bekommen.“

Zu	 Semesterbeginn	 begrüßt	 mit	 Frederik	

Bonz	zum	letzten	Mal	ein	AStA-Vorsitzender	

die	Erstsemester.	Der	Allgemeine	Studieren-

denausschuss	wird	nämlich	von	der	Verfass-

ten	 Studierendenschaft	 abgelöst.	 Wenige	

Tage	 nach	 der	 Semestereröffnung	 wird	 ein	

Rekord	 bekannt:	 Erstmals	 studieren	 mehr	

als	10	000	junge	Menschen	an	der	Uni	Ulm.

Die	 Psychologieprofessorin	 Tina	 Seufert	

wird	erste	Dekanin	der	Uni-Geschichte.	Die	

Expertin	 für	Lehr-	und	Lernforschung	steht	

damit	 der	 Fakultät	 für	 Ingenieurwissen-

schaften	 und	 Informatik	 vor,	 zu	 der	 auch	

das	Institut	für	Psychologie	und	Pädagogik	

zählt.	 Ihr	 Ziel:	 Durch	 gemeinsame	 For-

schungsprojekte	soll	das	besondere	diszip-

linübergreifende	 Profil	 der	 Fakultät	 weiter	

gestärkt	werden.	

Die	 Universität	 Ulm	 erhält	 fünf	 Millionen	

Euro	 für	 die	 Einrichtung	 einer	 weiteren	

Humboldt-Professur.	 Als	 Kandidatin	

gesetzt	ist	die	italienische	Quantenphysi-

kerin	 Professorin	 Francesca	 Ferlaino.	 Die	

35-jährige	Quantengasexpertin	ist	zurzeit	

Meyer-Ohlendorf,	 Fabio	 Galbusera	 und	

Azadeh	Nikouee	Ghadikolaei,	sowie	an	Jörg	

Firnkorn,	 Timo	 Tonn,	 Stephan	 Eckle	 und	

Karin	Forster-Tonigold.	

Den	Festvortrag	hält	Dr.	Hubert	Lienhard	von	

der	 Voith	 GmbH	 über	 eine	 Welt	 der	 zwei	

Geschwindigkeiten	 in	Zeiten	der	Globalisie-

rung.	 Und	 auch	 die	 Antrittsvorlesungen	

gehören	 traditionell	 zum	Programm,	 in	die-

sem	 Jahr	 bestritten	 von	 den	 Professoren	

Tanja	 Weil,	 Andreas	 Liebold	 und	 Johannes	

Denschlag	 mit	 anregenden	 Vorträgen	 über	

Polymere	 in	 der	 Medizin,	 Herzchirurgie	 im	

Wandel	und	ultrakalte	Atome.	

August

Im	 Forschungszentrum	 für	 kooperative,	

hochautomatisierte	 Fahrerassistenzsyste-

me	und	Fahrfunktionen	(F3)	arbeiten	Inge-

nieure,	 Informatiker	 und	 Psychologen	 an	

intelligenten	 Autos	 der	 Zukunft.	 Fernziel	

sind	Automobile,	die	sich	möglichst	ohne	

Fahrereingriff	 sicher	 und	 effizient	 durch	

den	 Straßenverkehr	 bewegen.	 Die	 Carl-

Zeiss-Stiftung	fördert	das	Zentrum	für	vier	

Jahre	 mit	 750	000	 Euro	 im	 Zuge	 des	 Pro-

gramms	 zur	 Stärkung	 von	 Forschungs-

strukturen	an	Universitäten.

September

Prof.		Theodor	Fliedner,	Altrektor	und	Ehren-

bürger	der	Universität,	wird	als	„Pionier	der	

Stammzellforschung“	 mit	 der	 Ehrenmit-

gliedschaft	 der	 Deutschen	 Gesellschaft	 für	

Stammzellforschung	 (GSZ)	 ausgezeichnet.	

Gewürdigt	 werden	 damit	 seine	 wissen-

schaftlichen	Erfolge	bei	der	Erforschung	von	

Blutstammzellen.	Der	mehrfache	Ehrendok-

tor	und	Träger	des	Bundesverdienstkreuzes	

leitete	bis	zu	seiner	Emeritierung	das	Insti-

tut	für	Arbeits-,	Sozial-	und	Umweltmedizin.	

Die	 Ulmer	 Physiker	 Prof.	 Ute	 Kaiser	 und	

Simon	 Kurasch	 sowie	 ihre	 US-amerikani-

schen	 Fachkollegen	 von	 der	 Cornell	 Uni-

versity	erhalten	einen	Eintrag	ins	Guinness	

Book	 2014.	 Durch	 einen	 Zufall	 haben	 sie	

die	dünnste	Glasschicht	der	Welt	entdeckt.	

Sie	 ist	 nur	 eine	 Doppelmoleküllage	 dick	

und	könnte	dünner	nicht	sein.	

Oktober

Im	Zentrum	für	BildungsBeratung	(ZBB)	in	

der	 Neuen	 Mitte	 bündeln	 Universität	 und	


