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Treffer,	gibt	man	den	Suchbe-

griff	 „Glück“	 ein.	 Aufgelistet	

sind	passende	Zitate,	Psycho-

tipps	und	der	unvermeidliche	

Dr.	 Eckhart	 von	 Hirschhau-

sen.	 À	 propos	 Hirschhausen:	

In	 deutschen	 Medien	 wim-

melte	es	nur	so	von	„Glücksforschern“	unterschiedlichster	Diszi-

plinen.	 Die	 Glücksformel	 eines	 Berliner	 Neurowissenschaftlers	

enthält	 	 zum	 Beispiel	 ein	 Jahresgehalt	 von	 50	000	 Euro	 netto,	

zwei	 Kinder	 kombiniert	 mit	 ausreichend	 Freizeit	 und	 echten	

Freunden.	Spiegel	Online	rief	zunächst	die	mittleren	Lebensjahre	

zur	 glücklichsten	 Zeit	 aus	 und	 zitierte	 wenige	Tage	 später	 eine	

Soziologin	 und	 –	 wie	 sollte	 es	 anders	 sein	 –	 Glücksforscherin:	

„Das	 Glück	 verläuft	 U-förmig.	 Mit	 Mitte	 40	 ist	 der	 Tiefpunkt	

erreicht.“	 Keine	 Patentrezepte	 aus	 der	 Ratgeberliteratur,	 dafür	

Hochphilosophisches	und		gute	Unterhaltung	boten	im	März	die	

Ulmer	Denkanstöße.	Das	diesjährige	Thema:	„Zwang	zum	Glück?	

Wertewandel	 in	 der	 Erlebnisgesellschaft“.	 Den	 Organisatoren	

aus	 dem	 Humboldt	 Studienzentrum	 war	 es	 gelungen,	 so	 unter-

schiedliche	Redner	wie	 Julian	Nida-Rümelin,	Philosophieprofes-

sor	und	Kulturstaatsminister	a.	D.,	sowie	Joey	Kelly,	Extremsport-

ler	 und	 Musiker	 a.	 D.,	 zu	 gewinnen.	 Während	 der	 Münchner	

Gelehrte	 „Transzendenz,	 Weltbezug	 und	 Wertschätzung	 der	

eigenen	Praxis	als	Selbstzweck“	als	Zutaten	 für	ein	glückliches	

Leben	 ansieht,	 reicht	 Kelly	 schon	 mal	 ein	 überfahrenes	 Kanin-

chen	 zum	 Glück.	 Das	 verblichene	 Nagetier	 diente	 ihm	 nämlich	

als	Festmahl,	als	er	ohne	Geld	und	offenbar	sehr	hungrig	durch	

Deutschland	wanderte.

Angeblich	sind	wir	ja	auch	im	Frühjahr	besonders	glücklich.	

„Frühlingsgefühle“	trieben	in	den	vergangenen	Wochen	mehre-

re	ortsansässige	Journalisten	um.	„Was	passiert	im	Frühjahr	im	

Körper?“	und	„Warum	fällt	uns	im	Frühling	alles	leichter?“	woll-

ten	 sie	 von	 unseren	 Forschern	 wissen.	 Bei	 ihren	 Recherchen	

stieß	Andrea	Weber-Tuckermann,	Mitarbeiterin	der	Presse-	und	

Öffentlichkeitsarbeit,	 auf	 den	 Krötenteich	 im	 Botanischen	 Gar-

ten.	 Frühlingsgefühle	 hatten	 die	 tierischen	 Bewohner	 ganz	

offensichtlich.	 Was	 ein	 Zoologe	 dazu	 sagt,	 lesen	 Sie	 auf	 Seite	

40.	

Bleiben	wir	 im	Tierreich:	 Inwiefern	Mutter	Natur	Forschern	als	

Vorbild	dient,	erfuhren	Schülerinnen	und	Schüler	im	Bionik	Sci-

ence	 Camp	 Anfang	 März.	 Ein	 Besuch	 auf	 der	 Hannover	 Messe	

stand	 leider	 nicht	 auf	 dem	 Programm.	 Bei	 der	 Technikschau	

zeigten	 nämlich	 Ulmer	 Ingenieure	 und	 die	 FESTO	 AG	 ein	 bioni-

sches	 Känguru,	 das	 äußerst	 energiesparend	 durch	 die	 Halle	

hüpfte.	 Und	 auch	 flossenamputierte	 Zebrafische	 haben	 uns	

	einiges	voraus:	Wie	die	Wassertiere	verlorene	Körperteile	nach-

bilden,	erforscht	der	Biologieprofessor	Gilbert	Weidinger	(S.34)	

an	 der	 Uni	 Ulm.	 „Tiere	 gehen	 immer“	 besagt	 eine	 halbernst	

G gemeinte	 Regel	 aus	 dem	 Lokaljournalismus.	Wenn	 das	 stimmt,	

hätten	wir	in	dieser	Ausgabe	alles	richtig	gemacht.	

Für	 einige	 Krebspatienten	 und	 ihre	 Unterstützer	 liegt	 das	

Glück	auf	der	Donau.	Derzeit	bereiten	sie	sich	auf	die	Benefizre-

gatta	 „Rudern	 gegen	 Krebs“	 vor	 –	 angestoßen	 von	 der	 Sektion	

Sport-	 und	 Rehabilitationsmedizin	 und	 begleitet	 vom	 Ulmer	

Ruderclub	Donau.	Warum	der	Rudersport	für	Gesunde	und	Kran-

ke	gleichermaßen	förderlich	ist,	erklären	Professor	Jürgen	Stein-

acker	und	seine	Mitarbeiterin	Stephanie	Otto	in	dieser	Ausgabe.	

Steigen	 Sie	 doch	 einfach	 auch	 am	 29.	 Juni	 ins	 Boot!	 Mitrudern	

und	so	das	Projekt	„Sport	und	Krebs“	unterstützen	kann	nämlich	

jeder.	 Meine	 Kolleginnen	 und	 ich	 haben	 uns	 bereits	 ein	 Boot	

reserviert.	Irgendein	Glückforscher	bestätigt	uns	bestimmt,	dass	

die	 Kombination	 aus	 sportlicher	 Betätigung	 und	 Altruismus	

besonders	zufrieden	macht.		 	  Annika Bingmann
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Gut für die Bildung.
Gut für die Wirtschaft.
Gut für die Region.
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Titelbild:
Philosophieprofessor	Julian	Nida-Rümelin	hielt	den	Festvortrag	bei	den	7.	Ulmer	Denkanstößen.	Bei	der	
mehrtägigen	Veranstaltung	boten	das	Humboldt-Studienzentrum	der	Universität,	die	Stadt	Ulm	und	die	
Sparda-Bank	Baden-Württemberg	ein	anspruchsvolles	und	unterhaltsames	Programm
	 Foto:	Rosa	Grass

Das nächste Heft erscheint
Mitte Juni 2014

Editorial	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	2

	 7. Ulmer Denkanstöße 2014
	 „Zwang	zum	Glück?	Wertewandel	in	der	Erlebnisgesellschaft“		 . . . . . . . . . . . . . . 	4
	 uni ulm aktuell:
	 Rudern	gegen	Krebs:	Benefizregatta	im	Juni	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
	 NOW:	Master:	Gemeinsames	Weiterbildungsangebot	von	Uni	und	Hochschule	 . 14
	 Dem	Zufall	auf	der	Spur:	Stochastik-Tage	an	der	Uni	Ulm	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
	 Von	Analysis	bis	Zahlentheorie:	Tag	der	Mathematik	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
	 Alles	über	Feuchtgebiete:	„Wetland	Ecology“-Kurs	für	Biologen		. . . . . . . . . . . . . 18
	 Elektronische	Helfer	in	der	Notfallmedizin:	Tablet-PCs	für	Prüfungen		. . . . . . . . .20
	 Personalien:
	 Neuer	Vizepräsident	für	Medizin,	Gender	und	Diversity:	Prof.	Hartmut	Döhner	. . .22
	 Unerwartet	verstorben:	Trauer	um	Zoologen	Dr.	Heiko	Bellmann . . . . . . . . . . . . . . .23
	 Vom	ersten	Matheabsolventen	zum	Prorektor:	Prof.	Werner	Kratz	. . . . . . . . . . . . . .24
	 Leidenschaft	für	heilende	Teilchen:	Nuklearmediziner	Prof.	Ambros	Beer		 . . . . . . .26
	 Kupczyk-Gastprofessur	für	Halbleiterforscher	Prof.	Yoshiaki	Nakano. . . . . . . . . . . .27
	 Herr	der	Düfte:	Prof.	Luca	Turin	zu	Gast	in	Ulm	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
	 Forschung:
	 Tierisch	viel	Hightech:	Uni	Ulm	auf	der	Hannover	Messe		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
	 Selbstreparatur	beim	Zebrafisch:	Wie	wird	die	Geweberegeneration	gesteuert?	 . . .34
	 Tödlicher	Feinstaub:	neue	Ergebnisse	aus	der	ESCAPE-Studie		 . . . . . . . . . . . . . . . . . .35	
	 Alzheimer-Auslöser	reifen	vom	harmlosen	Eiweiß	zum	Nervenkiller			 . . . . . . . . . . . . .36
	 Panorama:
	 Neue	Projektionstechnik	öffnet	Fenster	in	digitale	Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
	 Frühlingsgefühle	im	Feuchtbiotop:	Erdkröten	im	botanischen	Garten	. . . . . . . . . . .40
	 Sicher	zum	Sieg:	Team	„Spatzenhirn“	gewinnt	Carolo-Cup	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
	 Große	Neugier	auf	China:	Erste	Ulmer	Studentin	in	Shanghai. . . . . . . . . . . . . . . . . .42
	 Farbstoffsolarzellen	statt	Fasching:	Bionik	Science	Camp	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
	 Sauschdall,	CAT	und	SC:	Studentische	Kultclubs	plagt	Personalmangel	. . . . . . . . .46



uni ulm intern    327/April 2014

4    Rubrik	,Thema,	Titel	...

sich	 nun	 ein	 tiefgreifender	 Wandel	 ab.	 „Begriffe	 wie	 Heimat	 und	

Tradition	 werden	 wieder	 salonfähig,	 Nachhaltigkeit	 und	 Verant-

wortung	sind	angesagt,	und	viele	wollen	nicht	mehr	 jedem	Event	

hinterherjagen	und	setzen	dafür	auf	Langsamkeit	und	Sinnhaftig-

keit“,	 so	 Breuninger.	 Viele	 Menschen	 seien	 das	 positive	 Denken	

leid	und	bewiesen	mehr	und	mehr	Mut	zur	„miesen	Laune“.	

Kein	 Glück	 also	 ohne	 Sinn?	 Und	 wie	 kommt	 hier	 die	 gute	 alte	

Tugend	ins	Spiel?	Als	praktischer	Philosoph	hat	Nida-Rümelin	hier-

zu	natürlich	viel	zu	sagen,	wie	er	beim	Auftaktvortrag	mit	großer	

Eloquenz	bewies.	Laut	der	Zeitschrift	CICERO	gehört	er	in	Deutsch-

land	 nach	 Jürgen	 Habermas	 und	 Peter	 Sloterdijk	 zu	 den	 Wissen-

schaftlern	 mit	 der	 größten	 Deutungsmacht.	 Ein	 gelungener	 Auf-

tritt,	wie	er	da	zum	Pult	schreitet.	Groß,	schlank,	scharf	geschnitte-

ne	 Züge,	 mit	 kurzen	 schwarzen	 Locken	 und	 sonnengebräuntem	

Teint,	eine	ganz	augenscheinliche	Heranführung	an	die	griechische	

Antike	und	ihr	philosophisches	Verständnis	von	Glück.	

Der	Spezialist	 für	praktische	Philosophie	widmete	sich	zu	Anfang	

dem	 Glücksbegriff	 in	 der	 Moderne,	 der	 Glück	 als	 „mental	 state“	

fasse.	Er	berief	sich	dabei	auf	den	Philosophen	und	Rechtsgelehr-

ten	 Jeremy	 Bentham	 (1748–1832),	 einem	 Vertreter	 der	 schotti-

7. Ulmer Denkanstöße

„Zwang zum Glück? – 
Wertewandel in der Erlebnisgesellschaft“

Die	 7.	 Ulmer	 Denkanstöße,	 wieder	 gemeinsam	 vom	 Humboldt-

Studienzentrum	 (HSZ)	 der	 Universität,	 der	 Stadt	 Ulm	 und	 der	

Sparda-Bank	Baden-Württemberg	im	Stadthaus	veranstaltet,	hat-

ten	sich	dieses	Mal	ein	recht	philosophisches	Ziel	gesetzt.	Im	Mit-

telpunkt	dabei:	die	Suche	nach	Glück,	Sinn	und	einem	gelungenen	

Leben.	Höchst	prominenter	Stargast	am	Donnerstagabend	war	der	

ehemalige	 Kulturstaatsminister	 und	 Philosophieprofessor	 Julian	

Nida-Rümelin.	 Wie	 groß	 die	 Neugier	 in	 der	 Ulmer	 Öffentlichkeit	

war,	zeigte	sich	am	Gedränge	bereits	eine	Stunde	vor	Beginn	der	

Veranstaltung.	Dabei	mag	der	ein	oder	andere	Besucher	ganz	ver-

gessen	haben,	dass	das	Metier	dieses	Mannes	ein	hochphilosophi-

sches	ist.	

Philosophieprofessorin	Renate	Breuninger,	die	als	Geschäftsführe-

rin	 des	 Humboldt-Studienzentrums	 für	 Philosophie	 und	 Geistes-

wissenschaften	gemeinsam	mit	ihrem	kleinen,	„aber	feinen	Team“	

das	niveauvolle	und	zugleich	äußerst	vielfältige	Programm	auf	die	

Beine	 gestellt	 hat,	 leuchtete	 in	 ihren	 einführenden	 Worten	 das	

Thema	 noch	 einmal	 in	 seiner	 facettenreichen	 Breite	 aus.	 Sie	

sprach	 über	 Trends	 in	 der	 spaßorientierten	 Erlebnisgesellschaft,	

über	Massenwahn,	Dauerrausch	und	Eventisierung.	Doch	zeichne	

Glücklich, glücklicher am glücklichsten? Die Erlebnisgesellschaft mit ihrem hedonistischen Spaßdiktat und dem kollektiven Zwang zur 

Selbstoptimierung hat viele Anhänger. Doch immer mehr Menschen sind skeptisch, ob sich das persönliche Glück auf diese Weise 

erzwingen lässt. Es scheint, als ginge die Spaßgesellschaft plötzlich auf Sinnsuche. 

Philosophieprofessor Julian Nida-Rümelin sprach beim Festvortrag der 7. Ulmer Denkanstöße über den Zusammenhang von Glück und Tugend
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schen	Aufklärung	sowie	Begründer	des	Utilitarismus,	und	dessen	

Konzept	 von	 Glück	 als	 persönliche	 Lust-Leid-Bilanz.	 Ursprünglich	

gedacht	 als	 rationaler	 Maßstab	 politischen	 Handelns	 und	 einer	

vernunftorientierten	Gesetzgebung	und	Rechtsprechung	sollte	die	

rationale	Orientierung	an	der	positiven	Lust-Leid-Bilanz	der	Mehr-

heit	 der	 Willkürherrschaft	 Einhalt	 gebieten.	 Kurzum:	 Glück	 wird	

hier	verstanden	als	ein	mentaler	Zustand.

Auf	diesem	Begriffsverständnis	fuße	die	moderne	Annahme,	dass	

man	 Glück	 und	 Zufriedenheit	 abfragen	 und	 in	 Form	 empirischer	

Umfragedaten	erfassen	könne.	Doch	gäbe	es	nicht	nur	interkultu-

relle	Differenzen,	die	eine	objektive	Messung	problematisch	mach-

ten.	 Nida-Rümelin	 denkt	 da	 nicht	 nur	 an	 die	 kulturell	 verankerte	

Klage-Weise	der	Italiener,	sondern	zudem	an	Probleme,	die	mit	der	

Relativität	des	Glücks	zu	 tun	haben	und	der	weithin	verbreiteten	

ökonomistischen	 Betrachtungsweise,	 die	 Glück	 an	 materiellen	

Wohlstand	 und	 wirtschaftliches	 Wachstum	 binde.	 „Der	 Millionär	

mit	der	kleinsten	Yacht	 im	Hafen	kann	genauso	unglücklich	sein,	

wie	ein	mittelloser	Arbeitsloser“,	veranschaulicht	Nida-Rümelin.	

Wie	stark	sich	das	Glückverständnis	 im	Laufe	der	Zeit	gewandelt	

hat,	zeigt	der	1954	geborene	Münchner	anhand	des	antiken	Glück-

denkens.	Bei	Aristoteles	beispielsweise	war	das	Glück	als	„Eudai-

monia“	gekoppelt	an	eine	gelungene	Lebenspraxis	als	eine	gute,	

also	tugendhafte,	Lebensführung.	Das	Problem	dabei:	die	Vorstel-

lungen	von	Tugend	gehen	bereits	 in	der	Antike	weit	auseinander.	

Tugenden	bei	Aristoteles	können	militärische	sein,	wie	Tapferkeit,	

Geschicklichkeit	 und	 Mut,	 oder	 staatsmännische	 wie	 Entschlos-

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
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Außergewöhnliches gestalten. USM Möbelbau- 
systeme – angewandte Kunst für Kultur im Alltag.
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senheit,	Entscheidungsfreude	und	Klugheit.	Epikur	dagegen	emp-

fiehlt	 für	 ein	 gutes	 Leben	 den	 Rückzug	 aus	 öffentlichen	 Ämtern	

und	 die	 Hinwendung	 zum	 Freundeskreis,	 weshalb	 er	 auch	 als	

„Gartenlaubenphilosoph“	 kritisiert	 wurde.	 Die	 Stoiker	 dagegen	

erwarteten	vom	Menschen,	dass	er	sich	in	die	vernünftige	Weltord-

nung	einfüge	und	in	Übereinstimmung	mit	der	Natur	einen	kosmi-

schen	 Zusammenhang	 eingehe.	 Sprichwörtlich	 typisch	 für	 die	

späten	Vertreter	der	stoischen	Haltung:	die	gleichgültige	Hinnah-

me	von	allem,	was	nicht	zu	ändern	sei.	

Zu	guter	Letzt	wagt	Nida-Rümelin	den	Brückenschlag	von	der	aka-

Miriam Ruf, Bundespreisträgerin von „Jugend musiziert“ an der Harfe, bezauberte mit 

 Stücken von Galuppi (Sonate in D-Dur) und Pierne (Impromptu caprice)
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Die	 Grußworte	 der	 Veranstalter	 kamen	 zum	 Teil	 recht	 locker	

daher.	 So	 wusste	 Oberbürgermeister	 Ivo	 Gönner	 die	 vielen	

„Anstöße“	zu	würdigen,	die	er	in	der	langjährigen	Zusammenar-

beit	 mit	 der	 Universität	 nicht	 zuletzt	 von	 Uni-Präsident	 Ebeling	

erhalten	habe:	„Darunter	waren	auch	einige	Denkanstöße“,	wie	

er	versichert.	Martin	Hettich,	Vorstandsvorsitzende	der	Sparda-

Bank	Baden-Württemberg	e.G.,	deren	Kunst-	und	Kulturstiftung	

die	Denkanstöße	seit	vielen	Jahren	finanziell	unterstützt,	nahm	

das	Publikum	mit	in	das	kleine	Königreich	Bhutan,	das	sich	von	

ökonomistischen	 Wohlstandsindikatoren	 verabschiedet	 und	

dafür	das	„Bruttonationalglück“	eingeführt	habe.	„Deutschland	

muss	aufpassen,	dass	es	 in	dieser	Hinsicht	nicht	zum	Entwick-

lungsland	wird“,	mahnte	Hettich	und	zielt	dabei	auf	die	„Schaf-

fe,	schaffe,	Häusle	baue“-Mentalität	der	Deutschen	und	speziell	

der	 Schwaben.	 Universitätspräsident	 Professor	 Karl	 Joachim	

Ebeling	bedankte	sich	noch	einmal	ausdrücklich	bei	dem	Ehren-

senator	 und	 früheren	 Vorstandsvorsitzenden	 der	 Sparda-Bank	

BW,	 Dr.	 h.c.	 Thomas	 Renner,	 der	 vor	 Jahren	 letztendlich	 den	

Anstoß	 zu	 den	 „Denkanstößen“	 gegeben	 hatte.	 Ebeling	 wies	

danach	 auf	 die	 Rolle	 des	 technischen	 und	 medizinischen	 Fort-

schrittes	und	den	Beitrag	der	Universitäten	zur	Lösung	der	gro-

ßen	 gesellschaftlichen	 Probleme	 hin.	 Letztendlich	 sei	 Lebens-

glück	nichts	anderes	als	die	Abwesenheit	von	Leid.	„Der	Mensch	

muss	sich	heute	nicht	mehr	so	plagen	wie	früher“,	so	der	Physi-

ker.	Jede	Gesellschaft	sei	ihres	Glückes	Schmied.	Der	Uni-Präsi-

dent	illustrierte	dies	am	alten	Rom.	Zwar	hätten	sich	die	Römer	

damals	 quasi	 zu	 Tode	 amüsiert,	 doch	 konnten	 sie	 ihren	 Wohl-

stand	wenigstens	genießen.	„Die	Menschen	in	den	Industrielän-

dern	laufen	dagegen	Gefahr,	auf	noch	viel	unattraktivere	Weise	

zu	degenerieren	als	die	dekadenten	Römer“,	mahnte	der	Präsi-

dent.			 	 wt

Große Freude bei den Veranstaltern über die große Resonanz (v. l.): links im Bild Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner, Prof. Renate Breuninger vom Humboldt-Studienzentrum, Prof. Julian 

Nida-Rümelin sowie Martin Hettich, Vorstandsvorsitzender der Sparda Bank Baden-Württemberg e. G.; rechts im Bild Kulturbürgermeisterin Iris Mann, Ehrensenator und ehemaliger Spar-

da-Bank-Vorsitzender Dr. h. c. Thomas Renner, Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling und Hildegard Renner

demischen	 Philosophie	 in	 die	 alltägliche	 Lebenspraxis.	 Er	 nennt	

dreierlei	 Kriterien	 für	 ein	 gelungenes	 Leben:	Transzendenz,	Welt-

bezug	und	Wertschätzung	der	eigenen	Praxis	als	Selbstzweck.	Mit	

dem	 Begriff	Transzendenz	 meint	 Nida-Rümelin	 die	 Beschäftigung	

mit	Dingen,	die	nicht	nur	uns	selbst	betreffen	und	versteckt	darin	

die	Aufforderung,	über	den	Tellerrand	hinauszuschauen.	Der	Welt-

bezug	 steht	 einmal	 dafür,	 sich	 als	 Mensch	 als	 soziales	Wesen	 zu	

begreifen,	 dem	 Interaktion	 und	 Kooperation	 wichtig	 sind	 und	

zudem	für	den	Kontakt	mit	der	Umwelt	als	Auseinandersetzung	mit	

der	 Welt,	 wie	 sie	 ist.	 Außerdem	 solle	 der	 Mensch	 seine	 eigene	

Praxis	nicht	ausschließlich	als	Mittel	zur	Zielerreichung	verstehen,	

sondern	auch	Dinge	um	ihrer	selbst	willen	tun.	Zentral:	der	Auto-

nomiegedanke.	„Der	Mensch	soll	sich	verstehen	können	als	Autor	

seines	 Lebens,	 und	 in	 dieser	 kohärenten	 Autorschaft	 soll	 er	 sein	

Eigenes	zum	Ausdruck	bringen	können“,	so	Nida-Rümelins	philo-

sophisches	Rezept	für	ein	glückliches	–	sinnerfülltes	–	Leben.	Und	

zu	 guter	 Letzt	 hat	 er	 noch	 einen	 ganz	 praktischen	 Glücks-Tipp:	

„Nicht	 zu	 viel	 darüber	 nachdenken,	 was	 einen	 glücklich	 macht,	

damit	man	glücklich	ist.	“		 	 wt

Auch	für	die	Stiftung	Gänseblümchen	haben	sich	die	Denkanstö-

ße	gelohnt.	Gründerin	Petra	Nething	(2.	v.	r.)	freute	sich	über	

2500	Euro.	Dieser	Betrag	setzt	sich	aus	den	Überschüssen	(1250	

Euro)	der	Veranstaltung	zusammen	und	ist	von	der	Sparda-Bank	

Baden-Württemberg	verdoppelt	worden.	Die	Stiftung	möchte		

sozial	benachteiligten	Kindern	und	Jugendlichen	Theaterbesuche	

oder	etwa	Musikunterricht	ermöglichen.		 	 ab
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Professor	Wolfram	Pyta,	Ordinarius	für	Neuere	Geschichte	an	der	Uni-

versität	Stuttgart,	sucht	das	Glück	der	Masse	auf	einer	anderen	Fest-

wiese:	dem	Fußballplatz.	Sein	Thema:	Fußball	als	Kultur-	und	Medien-

phänomen.	Im	Scheinwerferlicht	stehen	bei	ihm	jedoch	die	Gescheh-

nisse	am	Spielfeldrand.	Mit	den	„Ultras“	fasst	er	dabei	den	harten	Kern	

ins	 Auge.	 An	 Ausschnitten	 zur	 Bundesligaberichterstattung	 veran-

schaulicht	er,	wie	durch	die	„akustische	und	visuelle	Inbesitznahme“	

des	 Stadions	 mit	 Hilfe	 ausgefeilter	 choreografischer	 Inszenierungen	

ein	 gemeinschaftlicher	 und	 dabei	 geschlossener	 Erlebnisraum	

geschaffen	wird.	

Der	Historiker	und	Kulturforscher	zeigt	zudem,	wie	sich	die	Fußballbe-

richterstattung	 durch	 die	 Konkurrenz	 der	 Privatsender	 belebt	 habe.	

Anstelle	 sachlicher	 Berichterstattung,	 nüchtern	 präsentiert	 von	

Denkanstöße				7

Masse, Rausch und Ritual 

Vom Zwang zum 
Glück in der Masse
„Selbst eine Glücksforscherin kann ihr Glück nicht erzwingen“, so Moderator und Südwestpresse-Lokalchef Hans-Ulrich Thierer zur 

Eröffnung der Freitagsrunde. Die Baseler Philosophieprofessorin Annemarie Pieper sollte eigentlich mit ihrem Impulsreferat „Wie viel 

Glück braucht der Mensch?“ die Diskussionsveranstaltung eröffnen, doch machte ihr das Noro-Virus einen Strich durch die Rechnung. 

Um den Denkanstößen doch noch eine „Dosis Pieper“ zu verpassen, griff die Gastgeberin Renate Breuninger kurzerhand selbst zu 

Manuskript und Mikrofon. 

Pieper	unterscheidet	zwei	Arten	von	Glück.	Das	machbare	Glück,	des-

sen	 Schmied	 der	 Mensch	 selbst	 sein	 kann,	 und	 das	 schicksalhafte	

Glück	 aus	 den	 Händen	 Fortunas,	 das	 man	 hat	 oder	 eben	 nicht	 hat.	

Doch	auch	das	machbare	Glück	sei	nicht	zu	erzwingen.	Und	die	Philo-

sophie	vom	Glück	könne	nur	Orientierung	geben:	für	das	kleine	Glück	

im	 Privaten	 und	 das	 große	 Glück	 des	 gesellschaftlichen	 Ganzen,	 zu	

dem	sie	die	Errungenschaften	der	Demokratie	und	Freiheit	zählt.	„Es	

kommt	darauf	an,	dem	Leben	einen	Sinn	zu	geben,	der	es	wie	ein	roter	

Faden	durchzieht“,	lässt	sie	ihrem	Publikum	ausrichten.	

Welchen	Sinn	es	macht,	sich	beim	Wiesnwahnsinn	dem	Rausch	in	der	

Masse	hinzugeben,	würde	später	Brigitte	Veiz	in	ihren	sozialpsycho-

logischen	 Betrachtungen	 zum	 Oktoberfest	 darlegen.	 Die	 Münchner	

Diplom-Psychologin	 und	 Therapeutin	 entführte	 ihre	 Zuhörerschaft	

nach	 einem	 anekdotischen	 Ausflug	 in	 die	 Geschichte	 des	 größten	

Volksfestes	der	Welt	 in	das	faszinierende	Gebiet	zwischen	Massen-

psychologie	und	der	Soziologie	der	Rituale.	2013	waren	es	6,3	Milli-

onen	Besucher	in	knapp	zwei	Wochen,	neuer	Besucherrekord.	„Seit	

den	90er-Jahren	nimmt	vor	allem	in	der	Singlegesellschaft	der	Groß-

stadt	 die	 Sehnsucht	 nach	 Masse	 zu“,	 meint	 Veiz.	 Masse	 bedeute	

dabei	 nicht	 nur	 Zugehörigkeit	 zu	 einem	 großen	 Ganzen,	 sondern	

auch	 Anonymität	 und	 Enthemmung.	 Das	 Oktoberfest	 werde	 so	 zu	

einem	 Dorffest	 für	 die	 ganze	Welt.	 Der	 gemeinsam	 erlebte	 ekstati-

sche	 Rausch,	 das	 Dionysische	 und	 Bacchantische	 erinnere	 sie	 an	

mittelalterliche	 Formen	 des	 Gottesdienstes	 wie	 den	 Veitstanz.	 Aus	

einer	heterogenen	Masse	werde	eine	kollektive	Einheit	mit	eigenen	

Ritualen.	So	gäbe	es	Ritualgefäße	wie	den	Maßkrug,	Ritualgetränke	

und	-gesänge,	rituelle	Plätze,	Bewegungen	und	Kleidung.	Besonders	

augenscheinlich	die	Wiederbelebung	der	Tracht	als	Ausdruck	eines	

traditionellen	 Rollenspiels,	 das	 romantisierendes	 Ideal	 und	 Erotik	

miteinander	verbinde.	„In	der	Lederhose	zeigt	der	Mann	seine	stram-

men	Waderln	und	im	Dirndl	die	Frau	ihr	Holz	vor	der	Hüttn“,	veran-

schaulicht	Veiz	mit	dem	Hinweis,	dass	das	1810	als	Pferderennen	zu	

Ehren	der	Hochzeit	von	Kronprinz	Ludwig	und	Gattin	Theresa	gegrün-

dete	 Volksfest	 samt	 landwirtschaftlicher	 Leistungsschau	 nicht	 nur	

alle	bayerischen	Stämme	vereinen	sollte,	sondern	auch	ein	beliebter	

Hochzeitsmarkt	 war.	 Dass	 ein	 Franke	 1898	 das	 erste	 Festzelt	 mit	

Bierausschank	und	6000	Plätzen	errichtet	hatte,	hätten	die	Bayern	

bisher	verkraftet.	„Und	auch	die	Eventisierung	des	Wiesnwahnsinns	

als	 traditionsvergessenen	 Trink-	 und	 Darstellungssport	 wird	 dem	

Oktoberfest	nichts	anhaben“,	prognostiziert	die	Münchnerin.	In	der	

Tat	ist	die	Wiesn	fortwährend	im	Wandel,	der	neue	Trend:	die	Traditi-

onalisierung.	
Oben (v.l.): Moderator Hans-Ulrich Thierer mit der Psychologin Brigitte Veiz und dem Histo-

riker Prof. Wolfram Pyta. Unten: Journalist und Publizist Dr. Hellmuth Karasek 
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für	 Wochenende	 im	 Fußballstadium	 verbrächten,	 anstatt	 bei	 ihrer	

Familie	zu	sein,	worauf	Pyta	hinwies,	dass	heute	auch	viele	Familien	

ins	Stadion	kämen,	und	Brigitte	Veiz	augenzwinkernd	ergänzte:	„Ich	

glaube,	dass	Fußball	vielen	Männern	gut	tut.“	Vielleicht	sei	das	auch	

ein	Grund	dafür,	dass	viel	weniger	von	ihnen	zu	ihr	in	die	Praxis	kämen	

als	Frauen.

Bei	der	vorabendlichen	Lesung	knöpfte	sich	der	Kulturjournalist	und	

Publizist	Dr.	Hellmuth	Karasek	den	Humor	vor.	Die	Frage	„Soll	das	ein	

Witz	sein?“	hat	er	dabei	ganz	wörtlich	gemeint.	Ob	geistreiche	Pointen	

oder	derbe	Zote	–	Karasek	hatte	aus	seinem	neuen	Buch	viel	Humori-

ges	zu	bieten,	dabei	auch	Einiges,	das	möglicherweise	politisch	nicht	

ganz	korrekt	war,	aber	äußerst	aufschlussreich	im	Hinblick	darauf,	wie	

ein	Witz	funktioniert.	Zu	hören	waren	Studenten-	oder	Frauenwitzen,	

jüdische	oder	christliche	Witze	und	vieles	mehr	–	er	sparte,	zur	schal-

lenden	 Freude	 des	 Publikums,	 auch	 nicht	 an	 Schwabenwitzen.	 So	

erzählte	er	von	einer	Familie,	die	nach	dem	Tod	des	Großvaters	darüber	

nachdenkt,	wie	er	beerdigt	werden	soll.	Nach	vielen	Überlegungen,	ob	

Seebegräbnis	 oder	 Familiengruft,	 meint	 die	 Großmutter	 auf	 schwä-

bisch:	„Der	wird	verbrennt,	der	kommt	in'd	Eieruhr,	der	soll	schaffe“.	

Und	was	haben	wir	daraus	gelernt?	So	entlarvend	wie	ein	guter	Witz,	

so	ansteckend	ist	das	Lachen,	wenn	ein	Witzeerzähler	sein	Handwerk	

versteht.

Der	 Kabarettist	 Hans	 Holzbecher	 setzte	 dann	 am	 Abend	 mit	 „Risiko	

Leben“	 zum	 großen	 Finale	 an.	 Ungebremst	 auf	 der	 Suche	 nach	 dem	

großen	Glück.	Letzteres	gehört	für	ihn	–	wie	die	Liebe	–	zum	Prekariat	

der	Begriffe.	„Wer	es	noch	immer	nicht	kapiert	hat,	für	den	bleibt	nur	

Hirschhausen,	parship.de	oder	das	Oktoberfest“,	so	Holzbecher	in	der	

Südwestpresse.	Der	verbreitete	Zwang	zum	Glück:	lächerlich.	Aber	man	

müsse	sich	natürlich	auch	nicht	in	jeden	Misthaufen	setzen.	Wie	auch	

der	Kinofilm	„Alles,	was	wir	geben	mussten“	zum	Auftakt	der	Denkan-

stöße	im	Xinedome	zeigte,	ist	Glück	sehr	relativ	und	nicht	selten	ist	es	

die	Wahrheit,	die	aus	einer	heilen	Welt	die	Hölle	macht.		 	 wt

8    Denkanstöße

„beamteten	Journalisten“	der	Öffentlich-Rechtlichen,	tritt	immer	stär-

ker	 der	 emotionalisierende	 Fernsehkommentator	 auf	 SAT1	 und	 RTL,	

der	effekthascherisch	den	Zuschauer	bei	seinen	Gefühlen	packt	und	

die	 Fußballarena	 zu	 einer	 „gewaltigen	 Erregungsmaschine“	 macht.	

Und	schließlich	kommt	Wolfram	Pyta	auf	Uli	Hoeneß	zu	sprechen	–	es	

ist	der	Tag	der	Urteilsverkündung.	Trotz	allem	dürfe	man	nicht	verges-

sen,	 was	 der	 Bayern-Manager	 nicht	 nur	 für	 seinen	 Verein,	 sondern	

auch	 für	 die	 Professionalisierung	 der	 Bundesliga	 erreicht	 habe.	

„Schließlich	 war	 der	 Ulmer	 Metzgersohn	 vom	 Eselsberg	 der	 erste	

moderne	Manager,	der	selbst	aus	dem	Profifußball	kam.	Er	führte	den	

Verein	 wie	 ein	 modernes	 Wirtschaftsunternehmen	 und	 hatte	 damit	

großen	Erfolg“	so	Pyta.	Der	1.	FC	Bayern	sei	damit	nicht	nur	zu	einer	

mächtigen	außersportlichen	Marke	geworden,	sondern	für	viele	auch	

zu	einem	Hassobjekt,	zur	Verkörperung	eines	seelenlosen	Fußballka-

pitalismus.	In	der	anschließenden	Diskussion	merkte	ein	Zuhörer	kri-

tisch	an,	ob	es	nicht	problematisch	sei,	wenn	die	Männer	Wochenende	

und	können	sich	widersprechen.	„Auf	einen	Wandel	zur	,Sinngesell-

schaft‘	 weist	 etwa	 eine	 neue	 Heimatverbundenheit	 hin	 –	 auch	 ver-

deutlicht	 durch	 den	 Erfolg	 der	 Zeitschrift	 ,Landlust‘.	 Dazu	 kommen	

Phänomene	wie	das	Teilen	via	Carsharing	und	die	Wiederverwertung	

von	Rohstoffen“,	erläutert	Romeiß-Stracke.	Anhand	einer	Trendachse	

demonstrierte	 die	 Soziologin,	 dass	 mehrere	 gesellschaftliche	 Ent-

wicklungsstränge	aufeinander	aufbauen	und	parallel	existieren	kön-

nen	–	der	Materialismus	der	70er,	die	hedonistische	Erlebnisgesell-

schaft	 der	 80er	 sowie	 die	 Sinngesellschaft	 auf	 der	 Suche	 nach	

Die Erlebnisgesellschaft vor dem RETURN?

Sinnsuche mit 
Smartphone und Holzfällersteak

Professorin	 Felizitas	 Romeiß-Stracke	 ist	 Soziologin,	 Stadtplanerin	

und	betreibt	ein	Büro	für	Sozial-	und	Freizeitforschung.	Vor	rund	zehn	

Jahren	hat	sie	ein	Buch	mit	dem	Titel	„Abschied	von	der	Spaßgesell-

schaft“	geschrieben	und	damit	nach	eigener	Einschätzung	„eine	gute	

Nase“	bewiesen.	Bei	den	Denkanstößen	sprach	sie	über	„Freizeit	und	

Tourismus	im	21.	 Jahrhundert“,	die	keineswegs	losgelöst	von	allge-

meinen	 gesellschaftlichen	 Entwicklungen	 wie	 Globalismus,	 Konsu-

mismus	und	Digitalismus,	also	dem	Siegeszug	von	Smartphone	und	

Co,	 gesehen	 werden	 dürfen.	 Aktuelle	Trends	 sind	 äußerst	 vielfältig	

„Die Hände zum Himmel!“ Mit lauter Partymusik startete das Publikum im vollbesetzten Stadthaus in den letzten Tag der Ulmer Denkan-

stöße. „So einfach wird aus diesem Samstagnachmittag ein Event und wir könnten bis zum Exzess weiterfeiern, wollten wir nicht die 

Spaßkultur hinterfragen“, sagte Moderator Torsten Blümke vom SWR. Statt weiterer Ballermann-Beschallung erlebte das Publikum drei 

völlig unterschiedliche Referenten, die unseren Drang „zurück zur Natur“ und zum Holzfällersteak erklärten und schließlich eine Lanze 

für die Verschwendung brachen.

Der Kabarettist Hans Holzbecher kennt das „Risiko Leben“ 
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verwirklichen.	 Lotter	 bezeichnete	 den	 „Kampf	 gegen	 die	 Verschwen-

dung“	als	„Kampf	gegen	die	Vielfalt“	und	begrüßte	die	Komplexität	der	

Gegenwart.	„War	die	Nachkriegszeit	ohne	die	Möglichkeiten	der	Kon-

sumgesellschaft	 wirklich	 so	 großartig,	 dass	 wir	 einen	 RETURN	 wol-

len?“,	 spielte	 er	 auf	 seine	 Vorrednerin	 Romeiß-Stracke	 an.	 Vielmehr	

gelte	es,	sich	vom	Kollektiv	zu	lösen	und	etwas	zu	riskieren.	Zwar	predi-

ge	 der	 „Machtklüngel“	 gerade	Verzicht,	 doch	Verschwendung	 sei	 die	

Zukunft,	so	der	Journalist.	Auch	in	der	„Sharing	Economy“	sieht	Lotter	

eine	Erweiterung	des	Konsums:	„Einige	Leute	 teilen	sich	Motorboote	

und	Geländewagen.“

Bei	der	anschließenden	Podiumsdiskussion	stellte	Moderator	Blümke	

gezielt	Thesen	 der	 Referenten	 in	 Frage.	 Im	 Folgenden	 erörterten	 die	

Diskutanten	 und	 ihr	 Publikum	 zum	 Beispiel	 die	 Schlagworte	 „Ver-

schwendung“	 und	 RETURN.	 Letztere	 Wortschöpfung	 wurde	 auch	 im	

Zusammenhang	 mit	 zunehmenden	 Burnout-Fällen	 und	 ihrer	Vorbeu-

gung	genannt.		Das	Phänomen	des	„Ausgebranntseins“	sei	zurückzu-

führen	auf	„galoppierende	Veränderungen	in	unserer	Lebenswelt“	und	

ein	 Überangebot.	 Felizitas	 Romeiß-Stracke	 verglich	 den	 Umbruch	

durch	 die	 Digitalisierung	 („die	 vierte	 Kulturtechnik“)	 sogar	 mit	 der	

Einführung	des	Buchdrucks	gegen	Ende	des	Mittelalters.	Die	Diskutan-

ten	waren	sich	einig,	dass	die	Reduktion	von	Komplexität	eine	(überle-

bens-)	wichtige	Fähigkeit	in	unserer	Gesellschaft	sei.

„Was	bedeutet	Glück	für	Sie?“,	fragte	Moderator	Thorsten	Blümke	seine	

Gäste	zum	Abschluss.	Die	Antworten	reichten	von	„Großzügigkeit“	(Lotter)	

bis	zum	Tischtennismatch	mit	den	erwachsenen	Kindern	(Köck).		 	 ab

„Experience“	(Auslöser	war	spätestens	der	11.	September	2001).	In	der		

Freizeitgestaltung	schlägt	sich	dies	zum	Beispiel	in	Aktivismus	nieder	

oder	in	der	Suche	nach	immer	neuen	Optionen	–	selbst	der	Urlaubstag	

wird	mit	Terminen	vollgepackt.	„Wir	beobachten	allerdings,	dass	sich	

viele	Menschen	den	RETURN	wünschen.	Das	steht	für	Reduktion,	Ent-

schleunigung,	Transzendenz, Ursprünglichkeit,	Resonanz	und	Natur“	

erläutert	die	Münchnerin.	Und	die	Freizeitindustrie	hat	längst	reagiert:	

Da	viele	Menschen	meinen,	besagten	RETURN	nicht	alleine	zu	schaf-

fen,	boomen	Pauschalausflüge	in	die	Natur	und	die	Lebensberatung.

Also	ab	in	die	Wildnis	–	aber	bitte	gut	versichert:	Dr.	Christoph	Köck,	

Direktor	 des	 Hessischen	 Volkshochschulverbands,	 beschäftigte	 sich	

bei	 den	 Denkanstößen	 mit	 der	 „ästhetischen	 Verwilderung	 des	 All-

tags“	ab	den	80er-Jahren.	Zeugnisse	dieses	Trends	in	der	Erlebnisge-

sellschaft	sind	etwa	bullige	Geländewagen	im	Stadtverkehr,	das	Holz-

fällersteak	 und	 Outdoorläden	 in	 kleinstädtischen	 Fußgängerzonen.	

Urlaubsberichte	gleichen	gerne	Abenteuerromanen	aus	dem	18.	Jahr-

hundert	–	doch	heute	ist	der	Ausflug	in	die	Wildnis	perfekt	durchge-

plant	und	abgesichert.	„Die	größte	Sünde	in	der	Erlebnisgesellschaft	

ist	die	Langeweile“	sagte	der	Volkskundler	und	Politologe.	Die	Erlebnis-

orientierung	als	kulturelles	Phänomen	erklärte	Köck	mit	Arthur	Imhofs	

„Eliminierung	des	Jenseits“:	„Bis	ins	19.	Jahrhundert	wollten	sich	die	

Menschen	zu	Lebzeiten	für	das	Jenseits	qualifizieren.	Darauf	folgte	die	

Diesseitsorientierung	mit	dem	Wunsch	nach	einem	erfüllten	Leben.“	

Im	Zuge	der	„Erlebnisrationalität“	werde	das	Dasein	nun	zunehmend	

ökonomisiert,	 Umwege	 seien	 kaum	 mehr	 gestattet.	 Köck	 sieht	 die	

Sinngesellschaft	als	Ausprägung	der	Erlebnisgesellschaft.	Und	was	ist	

mit	 der	 Generation	 Y?	 Markieren	 die	 jungen	 Leute,	 die	 im	 digitalen	

Stream	 leben	 und	 Couchsurfing	 betreiben	 den	 Beginn	 einer	 neuen	

Zeitrechnung?	Oder	handelt	es	sich	um	eine	Gegenbewegung?	Die	Zeit	

wird	es	zeigen.

Lotter: „Verschwendung ist die Zukunft“

Ein	 Plädoyer	 für	 die	 Verschwendung	 hielt	 schließlich	 der	 deutsch-

österreichische	 Wirtschaftsjournalist	 Wolf	 Lotter.	 „Wirtschaft	 und	

Gesellschaft	 brauchen	 Überfluss.	 Wer	 Zukunft	 gestalten	 will,	 muss	

investieren“,	 betonte	 er	 und	 kritisierte	 die	 gängige	Verzichtsrhetorik,	

nach	der	Luxus	Sünde	sei.	Vielmehr	solle	der	Mensch	lernen,	konstruk-

tiv	mit	dem	Überfluss,	der	ihn	umgibt,	umzugehen,	und	sich	selbst	zu	

Denkanstöße				9

Am letzten Tag der Denkanstöße begrüßte Moderator Torsten Blümke (Foto links, ganz links) Dr. Christoph Köck, Prof. Felizitas Romeiß-Stracke und Wolf Lotter (Foto links, 2.–4. v. l.) auf 

dem Podium. Zuvor hatten alle drei Kurzvorträge gehalten

Wolf Lotter hält die Komplexität der Gegenwart für eine große Chance
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dem	 habe	 ich	 nie	 ans	 Aufhören	 gedacht.	 So	 lange	 ich	 gesund	

bleibe	und	es	einigermaßen	geht,	mache	ich	weiter!“

Sie gelten als ehrgeizig und überaus diszipliniert. Haben Sie 

Angst vorm Scheitern?

„Es	ist	nicht	schlimm	zu	scheitern.	Wichtig	ist	nur,	wieder	aufzu-

stehen.	 Man	 lernt	 seine	 Erfolge	 mehr	 zu	 schätzen,	 wenn	 man	

auch	mal	hinfällt.“

Können Sie sich denn auch mal entspannen und die Füße hoch-

legen?

„Ich	bin	am	liebsten	immer	aktiv.	Ein	Strandurlaub	wäre	für	mich	

unheimlich	 anstrengend.	 Man	 darf	 nicht	 vergessen:	 Ich	 mache	

den	 Sport	 ja	 freiwillig.	 Pausen	 nutze	 ich	 für	 Gartenarbeit	 oder	

eben	fürs	Training.	Der	Tag	ist	immer	zu	kurz.“

Sie bewegen sich zwischen Extremen. Mit der Kelly Family 

haben Sie in einem Schloss gelebt, sind aber auch ohne Geld 

von der Nordsee zur Zugspitze gewandert. Wann waren Sie 

Extremsportler Joey Kelly bei den Denkanstößen

Dank Ausdauersport die 
Kelly Family überstanden

Herr Kelly, Sie haben acht Ironman-Triathlons  innerhalb eines 

Jahres absolviert und sich erst kürzlich ohne Proviant durch den 

südostasiatischen Dschungel geschlagen – um nur einige Ihrer 

spektakulären Aktionen zu nennen. Wo sind Ihre Grenzen? No 

Limits?

„Jeder	von	uns	hat	Grenzen	–	auch	ich.	Der	Titel	meines	Vortrags	

ist	allgemein	zu	verstehen:	Wir	setzen	uns	oft	Grenzen,	könnten	

aber	viel	weitergehen,	als	wir	denken.	Das	gilt	 für	Sport,	Beruf,	

Privatleben	und	einfach	alles.“

Mit der Kelly Family haben Sie sicher gut verdient. Es ist also 

kaum Geldmangel, der Sie zu immer neuen Höchstleistungen 

treibt. Wie sind Sie zum Ausdauersport gekommen und warum 

tun Sie sich immer wieder neue Grenzerfahrungen an?

„Tatsächlich	bin	ich	rein	zufällig	zum	Sport	gekommen.	Mit	einer	

meiner	Schwestern	hatte	ich	gewettet,	an	einem	Jedermann-Tri-

athlon	 teilzunehmen	 –	 ganz	 ohne	 Training.	 Ich	 war	 ziemlich	

schlecht,	habe	aber	den	Ausdauersport	als	Ausgleich	zur	Musik	

und	zur	Arbeit	im	Familienunternehmen	für	mich	entdeckt.	Seit-

Er ist auf den Spuren von Scott und Amundsen zum Mittelpunkt des Südpols gewandert, hat ohne Geld Deutschland durchquert und 

einen der härtesten Ultraläufe durch das Death Valley erfolgreich beendet. Zwischen Wok-WM und den nächsten beiden Marathons 

berichtete Joey Kelly bei den Ulmer Denkanstößen von seinen Abenteuern und seinem Werdegang vom Musiker („The Kelly Family“) zum 

Ausdauersportler. Der Titel seines Vortrags: „No Limits“ – keine Grenzen. Im uui-Gespräch erklärt Kelly, warum er keine Strapaze aus-

lässt.

Joey Kelly
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besonders glücklich und was bedeutet Glück für Sie?

„Eigentlich	bin	ich	jetzt	besonders	glücklich.	Mir	ist	es	möglich,	

dieses	Leben	zu	führen.	Glück	bedeutet	für	mich	Gesundheit	und	

Zufriedenheit.“

Mit 41 Jahren blicken Sie auf erfolgreiche Karrieren als Musiker 

und Unternehmer zurück und haben im Ausdauersport Ihre 

Berufung gefunden. Was ist Ihr Erfolgsrezept? Und was soll in 

Zukunft noch kommen?

„Ich	bin	viel	unterwegs,	arbeite	Tag	und	Nacht.	Ausdauer	und	die	

Orientierung	 an	 Zielen	 betrachte	 ich	 als	 Erfolgsrezept.	 Wer	

gewinnen	will,	muss	mehr	geben	als	nehmen.

Was	soll	in	Zukunft	kommen?	Ich	bin	noch	jung	und	möchte	wei-

ter	 Ausdauersport	 machen,	 Abenteuer	 erleben	 und	 erfolgreich	

als	Unternehmer	sein.“

Hätte ein Leben ohne den ganzen Ruhm und die Grenzerfahrun-

gen einen Sinn für Sie?

„Auch	ohne	die	Kelly	Family	hätte	 ich	es	geschafft,	glücklich	zu	

werden.	 Um	 Glück	 muss	 man	 aber	 auch	 kämpfen.	 Deshalb	

bedanke	ich	mich	für	die	harte	Erziehung	meiner	Eltern.“

Unter den Referenten der Ulmer Denkanstöße sind Philosophie-

professoren, Literaturkritiker und Psychologinnen. Was hat Sie 

dazu bewogen, zuzusagen?

„Ich	halte	viele	Vorträge	in	Unternehmen	und	auch	bei	Konferen-

zen.	Es	ist	eine	große	Ehre,	hier	in	Ulm	sein	zu	dürfen.	Natürlich	

werde	ich	mein	Publikum	nicht	zu	Wüstenläufen	zwingen,	möch-

te	aber	zeigen,	dass	man	an	Grenzen	stoßen	und	sie	überschrei-

ten	kann.“

Und welches Limit möchten Sie als nächstes hinter sich lassen?

„Gerade	 trainiere	 ich	 für	 Aufbaumarathons	 in	 Mainz	 und	 Bonn	

sowie	 für	einen	Ultralauf	 im	kanadischen	Yukon-Territorium.	 Im	

Herbst	 plane	 ich	 eine	 erneute	 Wanderung	 durch	 Deutschland	

ohne	Geld	und	demnächst	will	ich	zum	Nordpol	laufen.“		 	

 Mit Joey Kelly gesprochen hat Annika Bingmann

Mit	seiner	singenden	Großfamilie	füllte	Joey	Kelly	Mitte	der	90er-

Jahre	Stadien	und	die	Seiten	einschlägiger	Jugendzeitschriften.	

Als	Ausdauersportler	sorgte	er	immerhin	für	ein	voll	besetztes	

Stadthaus.	Der	41-Jährige	versicherte	dem	Moderator	Torsten	

Blümke	(SWR):	Ohne	die	Ausdauer	und	Disziplin,	die	mich	der	

Sport	gelehrt	hat,	hätte	ich	die	Kelly	Family	nicht	überstanden.	In	

seinem	Vortrag	„No	Limits	–	Wie	schaffe	ich	mein	Ziel?“	sprach	er	

auch	selbstironisch	über	seine	Anfänge	als	Musiker:	„Auf	der	

Fahrt	nach	Rom	wurde	unser	Familienbus	geplündert	–	wir	hatten	

nichts	mehr.	Deshalb	schickte	uns	mein	Vater	zum	Singen	auf	die	

Straße.	Streng	genommen	sind	italienische	Diebe	schuld	an	der	

Kelly	Family.“		Zu	deren	erfolgreichsten	Zeiten	trainierte	Kelly	oft	

nachts	in	den	Tourstädten.	Einmal	ließ	er	sich	unmittelbar	nach	

einem	Ironman-Triathlon	mit	dem	Hubschrauber	zum	Konzert	flie-

gen	und	stand	dann	in	Sportklamotten	auf	der	Bühne.	Nach	dem	

Tod	seines	Vaters,	der	die	zwölf	Kinder	(„das	ist	auch	no	limits!“)	

zusammengehalten	hatte,	wandte	sich	Joey	Kelly		ganz	dem	Aus-

dauersport	zu.	Im	Stadthaus	zeigte	er	Videoclips	von	seiner	Süd-

polexpedition	unter	der	Leitung	des	Moderators	Markus	Lanz,	

dem	Wüstenlauf	„Marathon	des	Sables“	und	dem	„Badwater-

Run“	–	das	ist	einer	der	härtesten	Ultraläufe	der	Welt.	Egal	ob	er	

Fieber	hatte	oder	die	Fußnägel	blau	angelaufen	waren,	Kelly	blieb	

seiner	Devise	treu:	„Jammern	gilt	nicht.“	Nach	eigenen	Angaben	

droht	er	schwächelnden	Teamkollegen	damit,	die	größten	Hits	der	

Kelly	Family	zu	singen.	Ob	er	so	wohl	auch	den	schwergewichti-

gen	Fußballexperten	Reiner	Calmund	motiviert	hat,	seinen	ersten	

Halbmarathon	zu	gehen?	„Wer	mit	Joey	Kelly	trainiert,	freut	sich	

aufs	Sterben“,	zitierte	der	Ausdauersportler	„Iron	Calli“.	Kelly	

selbst	steckt	sich	immer	neue	Ziele	und	will	sich	nicht	auf	seinen	

Erfolgen	ausruhen.	Spektakuläre	TV-Shows	nimmt	der	Weltre-

kordhalter	(unter	anderem	acht	Ironmans	in	einem	Jahr)	nicht	zu	

ernst,	freut	sich	aber,	erst	kürzlich	den	ehemaligen	Rennrodler	

Georg	Hackl	bei	der	Wok-WM	besiegt	zu	haben.	Demnächst	will	

Kelly	erneut	Deutschland	ohne	Geld	durchqueren.	Sein	Gepäck:	

Eine	wetterfeste	Plane	aus	dem	Baumarkt.	„Kommt	einer	von	

euch	mit?“,	fragte	er	sein	beeindrucktes	Publikum	bei	den	Denk-

anstößen. 		 	 ab

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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Zeit	und	Geld	sind	gut	investiert:	Der	Sport-

mediziner	 Jürgen	 Steinacker	 bezeichnet	

Rudern	als	idealen	Sport	für	Gesunde	und	

Krebskranke:	 „Ruderer	 profitieren	 vom	

Ganzkörper-Muskeltraining	 bei	 geringer	

Gelenkbelastung.	 Nicht	 zuletzt	 tragen	

Bewegung	 an	 der	 frischen	 Luft	 und	 das	

Training	 in	 der	 Gruppe	 zum	 Wohlbefinden	

bei.“	Während	einer	Chemotherapie	könn-

ten	 sogar	 Nebenwirkungen	 wie	 Übelkeit	

und	Abgeschlagenheit	gelindert	werden.	

Bei	der	Benefizregatta	im	Juni	werden	eini-

ge	 seiner	 Patienten	 nicht	 nur	 gegen	 den	

Krebs,	 sondern	 auch	 für	 Rudi	 rudern.	 Mit	

einem	 weit	 gestreuten	 Pankreaskarzinom	

schloss	 sich	 besagter	 Rudi	 der	 onkologi-

schen	 Trainingsgruppe	 der	 Uniklinik	 an.	

Seine	 Ärzte	 hatten	 dem	 62-Jährigen	 nicht	

mehr	viel	Zeit	gegeben,	doch	er	kam	rund	

anderthalb	 Jahre	 zum	 Sportprogramm.	

„Kurz	 vor	 seinem	 Tod	 hat	 er	 an	 unserer	

jährlichen	 Wanderung	 mit	 Pferden	 teilge-

nommen	 und	 immerhin	 40	 Kilometer	

geschafft.	 Sein	 Kommentar:	 Jeder	 Tag,	 an	

dem	ich	so	etwas	erleben	darf,	ist	ein	guter	

Tag‘“,	erinnert	sich	die	Sportwissenschaft-

lerin	 Stephanie	 Otto.	 Das	 Beispiel	 Rudi	

verdeutlicht:	Auch	unheilbar	kranke	Patien-

ten	 profitieren	 von	 Bewegung.	 Sie	 fassen	

neuen	Lebensmut,	und	auch	von	den	Fami-

lienmitgliedern	bekommen	die	Organisato-

ren	positive	Rückmeldungen.

Für	 diejenigen,	 die	 den	 Krebs	 besiegt	

haben,	 lautet	 die	 Devise	 dranbleiben.	 Im	

Ruderclub	Donau	leiten	zwei	Brustkrebspa-

tienten	Sportgruppen,	die	sich	auch	für	die	

Nachsorge	 eignen.	 Darüber	 hinaus	 sollten	

sich	 die	 Frauen	 und	 Männer	 eigenständig	

in	 Sportvereinen	 engagieren.	 „Über	 zwei	

Millionen	 Krebspatienten	 überleben	 in	

Deutschland	länger	als	zehn	Jahre“,	wissen	

Steinacker	 und	 Otto.	 Mit	 regelmäßiger	

Bewegung	 können	 sie	 womöglich	 einem	

Rückfall	vorbeugen.		 	 ab
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Tumorerkrankungen	sind	durch	Sport	stark	

beeinflussbar.	Teilweise	hat	Bewegung	die	

gleichen	Effekte	wie	eine	Chemotherapie“,	

sagt	Sektionsleiter	Professor	 Jürgen	Stein-

acker.	Das	gelte	für	praktisch	alle	Krebsar-

ten	 –	 vom	 Hauttumor	 bis	 zum	 Darmkarzi-

nom.

Trotzdem	 steht	 die	 Finanzierung	 des	 Pro-

jekts	„Sport	und	Krebs“,	das	die	Sport-	und	

Rehabilitationsmedizin	 mit	 dem	 Compre-

hensive	Cancer	Center	Ulm	seit	2011	durch-

führt,	 auf	 einem	 wackligen	 Fundament.	

Deshalb	 ruhen	 große	 Hoffnungen	 auf	 der	

Benefizregatta.	Anmelden	können	sich	alle	

Interessierten	–	auch	Ruderneulinge.	Beim	

Ausrichter	 der	 Regatta,	 dem	 Ulmer	 Ruder-

club	 Donau	 e.	 V.,	 werden	 sie	 in	 wenigen	

Trainingseinheiten	 fit	 für	 den	 Wettkampf	

gemacht.	Einzige	Voraussetzung:	Sie	müs-

sen	einen	Sponsor	finden,	der	pro	Boot	300	

Euro	zahlt.	Dann	können	sie	wie	die	Ulmer	

Krebspatienten,	die	letztlich	von	der	Spen-

de	profitieren,	an	den	Start	gehen.

Benefizregatta im Juni

Rudern gegen den 
Krebs und für Rudi

Wenn	 15	 Patientinnen	 und	 Patienten	 am	

29.	 Juni	 bei	 der	 Regatta	 „Rudern	 gegen	

Krebs“	 ins	 Boot	 steigen,	 haben	 sie	 meist	

einen	langen	Weg	hinter	sich.	„Die	Diagno-

se	Krebs	 ist	 für	die	meisten	Menschen	ein	

Schock,	 der	 Ganzkörperstress	 auslöst.	

Nach	 einer	 onkologischen	 und	 sportmedi-

zinischen	 Untersuchung	 sollte	 dann	 mit	

einem	 sanften	 Bewegungsprogramm	

begonnen	werden,	das	während	der	akuten	

Behandlung	 und	 Nachsorge	 angepasst	

wird“,	erklärt	Stephanie	Otto	von	der	Sekti-

on	 Sport-	 und	 Rehabilitationsmedizin.	 Im	

Anschluss	 an	 ein	 Herzkreislauf-	 und	 Aus-

dauertraining	könnten	die	Patienten	durch-

aus	 in	 den	 Rudersport	 einsteigen.	 Denn	

zahlreiche	 Studien	 belegen:	 Körperliche	

Schonung	 während	 und	 nach	 der	 Chemo-

therapie	 ist	kaum	sinnvoll.	Neben	psycho-

logischen	 Effekten	 werden	 bei	 einem	

Bewegungsprogramm	auch	krebshemmen-

de	 Wirkungen	 beobachtet	 –	 und	 die	 sind	

stärker	als	gedacht.	„Rund	60	Prozent	der	

Auf der Donau und im Fitnessraum rudern Tumorpatienten und ihre Unterstützer gegen den Krebs. Ihr gemeinsames Ziel: die Benefizre-

gatta zur Förderung des Projekts „Sport und Krebs“ am Universitätsklinikum. Denn neueste Studien haben gezeigt, dass ein ärztlich 

überwachtes Bewegungsprogramm die Prognose  bei Tumorerkrankungen maßgeblich verbessern kann. 

Ob Patient oder Unterstützer: Vor der Benefizregatta werden Teilnehmer von erfahrenen Ruderern fit gemacht
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Die	 Online-Studienberatung	 wurde	 nahtlos	

in	die	ZSB-Seite	integriert	und	befindet	sich	

in	einer	zwölfmonatigen	Probephase.	Sie	ist	

Teil	des	Projekts	„Studienmodelle	 individu-

eller	 Geschwindigkeit“,	 das	 vom	 Ministeri-

um	 für	Wissenschaft,	 Forschung	 und	 Kunst	

gefördert	 wird	 und	 ein	 flexibleres	 Studium	

mit	 begleitenden	 Beratungsangeboten	

ermöglichen	soll.	Seit	Herbst	betreiben	die	

Ulmer	 Uni	 und	 Hochschule	 gemeinsam	 mit	

der	 Agentur	 für	 Arbeit	 zusätzlich	 zu	 den	

Sprechstunden	vor	Ort	das	Zentrum	für	Bil-

dungsBeratung	in	der	Innenstadt.	Näheres:	

https://studienberatung.uni-ulm.de/ueber-

uns.html.		 	 ab

und	 Studenten	 sowie	 Studieninteressierte	

ansprechen	 –	 von	 der	 Schülerin	 bis	 zum	

Fachwechsler.	 Die	 niedrigschwellige	 Bera-

tung	 wurde	 vor	 allem	 für	 diejenigen	 konzi-

piert,	 die	 aus	 terminlichen	 Gründen	 oder	

aufgrund	 der	 kilometrischen	 Entfernung	

nicht	in	die	reguläre	Sprechstunde	kommen	

können	–	zum	Beispiel	während	eines	Aus-

landssemesters.	 „Außerdem	 glauben	 wir,	

dass	sich	die	Jugendlichen	online	eher	trau-

en,	 sensible	 Fragen	 zu	 stellen	 und	 Hilfe	

anzufordern.	 Wir	 wollen	 sie	 abholen	 und	

hoffen	 so,	 den	 Kreis	 der	 Ratsuchenden	 zu	

erweitern“,	 sagt	 ZSB-Leiterin	 Christiane	

Westhauser.	
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also	 für	 Patienten	 und	 alle	 Interessierten,	

die	Ende	Juni	teilnehmen	wollen.	Auch	Ein-

steiger	sind	herzlich	willkommen.	Die	Start-

gebühr	 soll	 von	 einem	 Sponsor	 finanziert	

werden	und	beträgt	pro	Boot	300	Euro	(vier	

Ruderer	 und	 Steuermann/-frau).	 Davon	

kommen	200	Euro	dem	Projekt	„Sport	und	

Krebs“	 zugute.	 Neben	 Ruderern	 werden	

auch	 noch	 Sponsoren	 gesucht!	 	 Das	 Ziel:	

Krebskranke	 sollen	 kostenfrei	 am	 Bewe-

Die	Regatta	„Rudern	gegen	Krebs“	wird	 in	

mehreren	 deutschen	 Städten	 veranstaltet.		

Bei	 der	 Premiere	 2005	 in	 Mainz	 stiegen	

ausschließlich	Gesunde	ins	Boot,	um	Spen-

den	für	Krebskranke	zu	sammeln.	Aus	die-

sem	Engagement	ging	die	Stiftung	„Leben	

mit	Krebs“	hervor.	Nach	und	nach	starteten	

auch	 Patientinnen	 und	 Patienten,	 die	 an	

einem	 sportmedizinischen	 Programm	 teil-

nehmen,	bei	dem	Wettkampf	durch.	Nun	ist	

die	 Regatta,	 bei	 der	 es	 nicht	 primär	 ums	

Gewinnen	geht,	 in	Ulm	angekommen.	Den	

Anstoß	 	 haben	 die	 Stiftung	 „Leben	 mit	

Krebs“	 und	 vor	 Ort	 Professor	 Jürgen	 Stein-

acker	(Foto	rechts),	Leiter	der	Sektion	Sport-	

und	Rehabilitationsmedizin	am	Universitäts-

klinikum,	sowie	seine	Mitarbeiterin	Stepha-

nie	Otto	(Foto	 links)	gegeben.	Die	studierte	

Sportwissenschaftlerin	 und	 Expertin	 für	

onkologische	 Rehabilitation	 Otto	 hat	 die	

Benefizregatta	bereits	vier	Mal	in	Kiel	organi-

siert.	 Sportarzt	 Steinacker	 betreut	 unter	

anderem	 Mitglieder	 der	 Ruder-National-

mannschaft	 und	 konnte	 den	 Ulmer	 Ruder-

club	Donau	schnell	von	der	Idee	einer	Bene-

fizregatta	 überzeugen.	 Der	 Club	 richtet	 den	

Wettkampf	 im	 Zuge	 des	 traditionellen	

Donau-Cups	 aus.	 Beste	 Voraussetzungen	

Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ jetzt auch in Ulm

Alle in einem Boot für die Sporttherapie

gungsprogramm	 der	 Uniklinik	 teilnehmen	

können.	 Am	 29.	 Juni	 (10	 Uhr)	 gehen	

	erfahrene	 Ruderer	 wie	 Prof.	 Steinacker	

genauso	an	den	Start	wie	seine	Assistentin-

nen,	die	den	Sport	gerade	erlernen.	Schirm-

herren	 der	 Regatta	 sind	 übrigens	 Minister-

präsident	 Winfried	 Kretschmann	 und	 der	

Ulmer	Oberbürgermeister	Ivo	Gönner.

Informationen	 und	 Anmeldung	 (bis	 30.	

Mai):	stephanie.otto@uniklinik-ulm.de
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Studienberatung auf dem Sofa

Uni Ulm startet als eine der ersten Hochschulen Online-Angebot

Als	 eine	 der	 ersten	 Online-Studienberatun-

gen	Deutschlands	ist	das	Angebot	seit	weni-

gen	 Tagen	 verfügbar.	 In	 ganz	 privaten	 Ein-

zelchats	oder	in	moderierten	Gruppenchats	

können	 die	 zumeist	 jungen	 Leute	 mit	 den	

Beraterinnen	 und	 Beratern	 in	 Kontakt	 tre-

ten.	 Dazu	 kommen	 Expertenchats	 –	 zum	

Beispiel	 mit	 einem	 Professor	 zu	 Studienin-

halten	 –	 sowie	 offene	 Forumsdiskussionen	

und	 natürlich	 die	 Beratung	 per	 E-Mail.	

Datenschützer	 können	 sich	 aber	 beruhigt	

zurücklehnen:	 Der	 Informationsaustausch	

läuft	auf	allen	Kanälen	datensicher	und	ver-

schlüsselt	ab.

Das	 Online-Angebot	 soll	 alle	 Studentinnen	

Auf der heimischen Couch, am Strand oder im abgelegenen Bergdorf können Nutzer fortan Mitarbeitern der Zentralen Studienberatung 

(ZSB) Fragen stellen und sich Tipps rund um die Uni Ulm holen.
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Die	 Uni	 Ulm	 orientiert	 sich	 dabei	 an	 ihrer	

Einrichtung	„School	of	Advanced	Professio-

nal	Studies“	(SAPS)	mit	den	Studiengängen	

„Sensorsystemtechnik“	 sowie	 „Innova-

tions-	 und	 Wissenschaftsmanagement“,	

während	 die	 Hochschule	 Ulm	 mit	 dem	

Bachelor	in	Maschinenbau	auf	die	langjäh-

rige	Erfahrung	ihrer	Technischen	Akademie	

(TAU	e.V.)	zurückgreift.	Diese	Studiengänge	

sollen	in	der	gemeinsamen	Einrichtung	fort-

geführt	werden.	Die	offizielle	Gründung	ist	

Anfang	des	Jahres	2015	geplant.

Bei	 einer	 Pressekonferenz	 haben	 Vertreter	

der	Universität	und	Hochschule	das	Projekt	

NOW:Master	 vorgestellt.	 „Wir	 haben	 den	

Ehrgeiz,	die	erste	Adresse	für	akademische	

Weiterbildung	 in	 der	 Region	 zu	 werden“,	

sagte	 Hochschulrektor	 Professor	 Achim	

Bubenzer,	 unterstützt	 vom	 Uni-Vizepräsi-

denten	Professor	Ulrich	Stadtmüller.	

Als	Vertreter	der	Projektpartner	gratulierten	

der	 Ulmer	 IHK-Hauptgeschäftsführer	 Otto	

Sälzle	und	Götz	Maier,	Geschäftsführer	Süd-

westmetall	Bezirksgruppe	Ulm,	zum	Projekt	

NOW:Master.	 Sie	 unterstrichen	 die	 Bedeu-

tung	 berufsbegleitender	 Weiterbildung	 in	

Zeiten	des	Fachkräftemangels.	Ein	weiterer	

Projektpartner	ist	übrigens	die	Ulmer	Hand-

werkskammer.	

Professor	Schumacher	stellte	beispielhaft	die	

Online-Lernplattform	für	den	berufsbegleiten-

den	Masterstudiengang	Sensorsystemtechnik	

vor:	Im	Netz	eignen	sich	die	Studierenden	den	

Stoff	 mit	 Hilfe	 von	Videoclips,	 Online-Sprech-

stunden	sowie	etwa	mit	speziell	aufbereiteten	

Skripten	an.	Und	was	soll	ein	berufsbegleiten-

des	Studium	an	Uni	und	Hochschule	kosten?	

„Unsere	 Studierenden	 müssen	 etwa	 200	 bis	

gut	300	Euro	monatlich	investieren	–	je	nach-

dem,	 wie	 viele	 Module	 sie	 belegen	 möchten.	

Der	 Endpreis	 ist	 individuell	 und	 richtet	 sich	

nach	 anrechenbaren	 Leistungen	 aus	 der	 vor-

herigen	 Ausbildung“,	 erklärten	 Schumacher	

und	Schroer.		 	 ab/Monica Natale

schule	und	Uni	können	zukünftig	auch	Stu-

diengänge	im	Verbund	konzipiert	werden.“

Lernmedien nach neuesten 
Erkenntnissen

Berufsbegleitende	 Bachelor-	 und	 Master-

studiengänge	 sowie	 Vorbereitungs-	 und	

Auffrischungskurse	 im	 Bereich	 MINT	

(Mathematik,	 Informatik,	 Naturwissen-

schaft,	 Technik)	 werden	 voraussichtlich	 an	

der	 Hochschule	 angesiedelt,	 Masterstudi-

engänge	 an	 der	 Universität.	 Dabei	 setzen	

die	 Ideengeber	 auf	 ein	 sogenanntes	 Blen-

ded-Learning-Konzept:	Je	nach	den	didakti-

schen	Anforderungen	des	jeweiligen	Studi-

engangs	 wird	 bis	 zu	 80	 Prozent	 des	 Stoffs	

online	 vermittelt,	 dazu	 kommen	 Präsenz-

veranstaltungen,	die	vor	allem	im	Bachelor	

wichtig	sind.	

Bei	 der	 Aufbereitung	 der	 Lernmedien	 grei-

fen	beide	Hochschulen	auf	aktuelle	Erkennt-

nisse	 der	 Lehr-	 und	 Lernforschung	 zurück.	

Uni und Hochschule starten gemeinsames Weiterbildungsangebot „NOW:Master“ 

Vom Handwerksmeister 
zum Master

Der	gemeinsame	Projektantrag	der	Uni	und	

Hochschule	 „Nachfrage-orientierte	 Weiter-

bildung	 bis	 zum	 Masterabschluss“	

(NOW:Master)	 konnte	 im	 Landesministeri-

um	für	Wissenschaft,	Forschung	und	Kunst	

(MWK)	überzeugen:	Das	Weiterbildungsan-

gebot,	 für	 das	 Uni	 und	 Hochschule	 ihre	

Kompetenzen	 bündeln,	 wird	 im	 Zuge	 des	

Ausbauprogramms	 Master	 2016	 mit	

800	000	Euro	gefördert.	„Gerade	technisch	

ausgerichtete	 Weiterbildungsangebote	

sind	in	der	Industrie	sehr	gefragt.	In	berufs-

begleitenden	 Masterstudiengängen	 kön-

nen	 Studierende	 sogar	 forschen	 und	 bei	

Interesse	 anschließend	 promovieren“,	

betont	 Professor	 Hermann	 Schumacher,	

der	das	Projekt	an	der	Uni	Ulm	angestoßen	

hat.	 Wolfgang	 Schroer,	 Ideengeber	 an	 der	

Hochschule	 Ulm,	 ergänzt:	 „Die	 Hochschu-

len	 sind	 in	 der	 Pflicht,	 Modelle	 für	 berufli-

che	 Weiterbildung	 anzubieten	 und	 zu	 ent-

wickeln.	Mit	der	geplanten	Gründung	einer	

gemeinsamen	Einrichtung	dafür	von	Hoch-

Meister, Techniker und berufstätige Bachelorabsolventen können schon bald neben dem Job einen ersten oder weiteren akademischen 

Abschluss an einer gemeinsamen Einrichtung der Universität und Hochschule erwerben. Modularisierte Weiterbildungsangebote und 

eine flexible Regelstudienzeit machen es möglich. 

Ideengeber und Unterstützer von NOW:Master (v. l.): Prof. Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident Lehre und Internationales der 

Uni, Prof. Hermann Schumacher (Uni Ulm), Prof. Wolfgang Schroer (Hochschule Ulm), Hochschulrektor Prof. Achim Buben-

zer, Götz Maier (Geschäftsführer Südwestmetall Bezirksgruppe Ulm) und Otto Sälzle, Hauptgeschäftsführer IHK Ulm
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konzert	im	Ulmer	Münster	(Organist:	Friede-

mann	Johannes	Wieland)	und	Galadinner	im	

Maritim-Hotel.	Positiv	überrascht	zeigte	sich	

Spodarev	 hingegen	 vom	 Durchhaltevermö-

gen	 seiner	 Kollegen:	 „Auch	 beim	 letzten	

Plenarvortrag	 am	 Freitag	 war	 der	 Hörsaal	

noch	voll	besetzt.“	Die	Professoren	Evgeny	

Spodarev	 (Vorsitz),	 Jan	 Beyersmann,	 Mar-

cus	Christiansen,	Zakhar	Kabluchko,	Volker	

Schmidt,	 Ulrich	 Stadtmüller	 und	 Robert	

Stelzer	hatten	die	Stochastik-Tage	mit	ihren	

Helfern	organisiert.		 	 ab
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schen	Mathematiker	Vereinigung	dann	auch	

die	 beste	 Doktorarbeit	 ausgezeichnet:	 Die	

Wahl	fiel	auf	Dr.	Matthias	Schultes	Disserta-

tion	 „Malliavin-Stein	 Method	 in	 Stochastic	

Geometry“.	 Der	 Wirtschaftsmathematiker	

vom	Karlsruher	Institut	für	Technologie	(KIT)	

freute	sich	über	1000	Euro.

Hochmotivierte Teilnehmer  
bis zum Schluss

Und	wie	lassen	sich	Schülerinnen	und	Schü-

ler	 für	 die	 Gesetzmäßigkeiten	 des	 Zufalls	

begeistern?	 Trotz	 Faschingsferien	 zog	 der	

Programmpunkt	„Stochastik	 in	der	Schule“	

rund	50	Lehrkräfte	und	Lehramtskandidaten	

an.	Sie	erfuhren,	was	Soziale	Netzwerke	mit	

den	 Grunderfahrungen	 des	 Münzwurfs	 zu	

tun	 haben	 und	 diskutierten,	 wie	 viel	 Sto-

chastik	der	Gymnasialunterricht	verträgt.	

Wenig	verwunderlich	war	die	positive	Reso-

nanz	 auf	 das	 Rahmenprogramm	 mit	 Orgel-

Stochastik-Tage mit mehr als 600 Teilnehmern

Mathematiker sagen das 
Wetter voraus und optimieren Mobilfunknetze

Für	 die	 Stochastik-Tage	 hatte	 das	 Ulmer	

Organisationsteam	ein	wahres	Mammutpro-

gramm	 zusammengestellt:	 Nicht	 weniger	

als	452	Vorträge	aus	17	Sektionen	standen	

zur	Wahl	–	eine	bunte	Mischung	aus	Grund-

lagenforschung	und	Mathematik	mit	Anwen-

dungsbezug.	 Praxisorientierte	 Vorträge	

kamen	oft	aus	den	Bereichen	Material-	und	

Versicherungswissenschaften	 sowie	 aus	

den	 Lebenswissenschaften.	 Mit	 stochasti-

schen	 Methoden	 lassen	 sich	 zum	 Beispiel	

das	 Wachstum	 von	 Tumoren	 und	 die	 Pro-

gression	 einer	 HIV-Infektion	 modellieren.	

Solche	Modelle	können	zum	einen	das	Ver-

ständnis	 der	 Krankheiten	 verbessern	 und	

zum	 anderen	 zu	 einer	 individualisierten	

Therapie	 führen.	Weiterhin	 tragen	Stochas-

tiker	zur	Vorhersage	ortsspezifischer	Wetter-

ereignisse	 bei	 und	 helfen,	 die	 Übertra-

gungsleistung	 von	 Mobilfunksystemen	 zu	

optimieren.	 Für	 den	 Ulmer	 Schwerpunkt	

Batterieforschung	 besonders	 interessant:	

Wissenschaftler	 des	 hiesigen	 Instituts	 für	

Stochastik	 haben	 bei	 der	 Tagung	 eine	

3D-Modellierung	der	Mikrostruktur	von	Lithi-

um-Ionen-Batterien	vorgestellt.	Daran	betei-

ligt	waren	auch	die	Accumotive	GmbH	&	Co	

sowie	 das	 Berliner	 Helmholtz	 Institut	 für	

Materialien	 und	 Energie.	 Professor	 Evgeny	

Spodarev,	Organisator	und	Leiter	des	Ulmer	

Instituts	 für	 Stochastik,	 hebt	 die	 Hauptvor-

träge	 zur	 Räumlichen	 Wahrscheinlichkeit,	

Stochastischen	 Geometrie	 auf	 der	 Sphäre	

und	zu	Perkulationsfragen	hervor.	Auch	 ins-

gesamt	zieht	der	Mathematiker	eine	positive	

Bilanz:	„Die	Vielzahl	der	qualitativ	hochwerti-

gen	Beiträge	zeigt,	wie	stark	Deutschland	in	

der	 Stochastik	 ist.	 Zudem	 lässt	 sich	 eine	

weltweite	Vernetzung	beobachten.“	

Stochastik	ist	eine	junge	Disziplin:	Über	200	

Doktoranden	 waren	 zur	 Tagung	 nach	 Ulm	

gereist,	 dazu	 kamen	 zahlreiche	 Postdokto-

randen.	 Im	 Zuge	 ihrer	 Hauptversammlung	

hat	 die	 Fachgruppe	 Stochastik	 der	 Deut-

Rund 650 Mathematikerinnen und Mathematiker widmeten sich Anfang März an der Universität Ulm den Gesetzmäßigkeiten des Zufalls. 

Für die „11th German Probability and Statistics Days“ nahmen renommierte Professoren und Nachwuchswissenschaftler teils lange 

Wege auf sich: Teilnehmer kamen unter anderem aus Australien, Brasilien oder Japan.

Die Ulmer Organisatoren der Stochastiktage: Juniorprof. Zakhar Kabluchko, Prof. Robert Stelzer, Prof. Volker Schmidt, Junior-

prof. Marcus Christiansen, Prof. Ulrich Stadtmüller (2. Reihe, 2.–6. v. l.), Prof. Evgeny Spodarev (1. Reihe, ganz rechts) und 

einige Hauptvortragende

uni ulm intern 242 / Januar 2001

Anzeigen 1

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

Neue Gasse 3
89077 Ulm-Söflingen
Telefon 07 31/38 9745
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Die	 „German	 Probability	 and	 Statistics	

Days“	 wurden	 durch	 eine	 Satellitenkonfe-

renz	aus	dem	Bereich	Wirtschaftsmathema-

tik	ergänzt	–	organisiert	vom	auslaufenden	

Graduiertenkolleg	 1100.	 Der	 Titel:	 „Mode-

ling,	 Analysis	 and	 Simulation	 in	 Economa-

thematics“.	Nach	neun	erfolgreichen,	durch	

die	 Deutsche	 Forschungsgemeinschaft	

(DFG)	 geförderten	 Jahren,	 schenkte	 sich	

das	 Graduiertenkolleg	 eine	 Podiumsdis-

kussion	zum	Abschluss,	moderiert	von	Pro-

fessor	Gunter	Löffler	und	gefördert	von	der	

Ulmer	 Universitätsgesellschaft	 (UUG).	 Im	

voll	besetzten	Stadthaus	erörterten	Exper-

ten,	 ob	 Finanzrisiken	 kalkulierbar	 sind.	 Zu	

den	Diskutanten	gehörten	Dr.	Markus	Faul-

haber,	 Vorstandsvorsitzender	 der	 Allianz	

Lebensversicherungs-AG,	der	Vorstand	der	

Deutschen	 Aktuarvereinigung,	 Rainer	 Für-

haupter,	 und	 Professor	 Paul	 Embrechts	

vom	 Zentrum	 für	 Risikomanagement	 der	

ETH	Zürich.	Dazu	kamen	Dr.	Christian	Thun	

(Moody’s	Analytics)	sowie	Philippe	Moutot	

von	 der	 Generaldirektion	 Volkswirtschaft	

der	 Europäischen	 Zentralbank	 (EZB).	 Sie	

waren	sich	einig,	dass	komplexe	mathema-

tische	 Methoden	 zur	 Einschätzung	 aktuel-

ler	oder	künftiger	Risiken	mindestens	hilf-

reich	 und	 vielfach	 unabdingbar	 seien.	

Dabei	dürfe	der	Faktor	Mensch	jedoch	nicht	

vergessen	 werden,	 denn	 Entscheidungen	

erforderten	 eine	 Gesamtbetrachtung	 über	

das	 Risikomanagement	 hinaus.	 In	 diesem	

Zusammenhang	 wies	 Allianz-Vorstand	

Faulhaber	auf	Unterschiede	zwischen	Ban-

ken	 und	 Versicherungen	 hin:	 Versicherun-

gen	 behandelten	 Risiken	 vorsichtiger	 und	

berücksichtigten	 neben	 Finanz-	 auch	 eine	

Satellitenkonferenz zur Wirtschaftsmathematik

Graduiertenkolleg verabschiedet 
sich mit Podiumsdiskussion

Prof. Gunter Löffler (Mitte) moderierte die Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Teilnehmern

Vielzahl	weiterer	Risiken.	Auch	deshalb	sei	

man	relativ	gut	durch	die	Krise	gekommen.	

Darüber	hinaus	beschäftigte	sich	die	Runde	

mit	 einer	 ganzen	 Reihe	 weiterer	 Fragen:	

Sind	die	bisher	verabschiedeten	Regularien	

als	 Antwort	 auf	 die	 Finanzkrise	 ausrei-

chend?	Sind	die	Finanzrisiken	als	Folge	der	

jüngsten	 Erfahrungen	 kleiner	 geworden?	

Ist	 der	 Derivate-Handel	 noch	 berechtigt?	

Welche	 Gefahren	 lauern	 in	 der	 inzwischen	

hochkomplexen	 globalen	 Vernetzung	 und	

wie	gefährlich	sind	die	so	genannten	Hebe-

lungen,	mittels	derer	mit	relativ	wenig	Geld	

enorme	 Risiken	 bewegt	 werden	 können?	

Besonders	 kritisch	 („die	 Finanzkrise	 war	

vermeidbar“)	 äußerte	 sich	 Professor	 Paul	

Embrechts	zu	diesem	Komplex.	Aus	seiner	

Sicht	nach	wie	vor	problematisch	sind	der	

Hochfrequenzhandel	und	die	Schattenwirt-

schaft.	 Auch	 eine	 von	 den	 Banken	 künftig	

geforderte	 höhere	 Eigenkapitalquote	 sei	

allein	 noch	 keine	 Lösung.	 Vielmehr	 müss-

ten	 die	 Zahlen	 über	 und	 unter	 dem	 Strich	

genau	 betrachtet	 werden.	 Niemand	 wider-

sprechen	 mochte	 letztlich	 auch	 Markus	

Faulhabers	abschließendem	Rat:	„Man	soll	

nur	Risiken	eingehen,	die	man	durchschaut	

und	beherrscht.“

Das	 Graduiertenkolleg	 1100	 „Modellierung,	

Analyse	 und	 Simulation	 in	 der	Wirtschafts-

mathematik“	wurde	für	die	Höchstdauer	von	

neun	 Jahren	 von	 der	 DFG	 mit	 3,5	 Millionen	

Euro	unterstützt.	In	dieser	Zeit	sind	mehr	als	

30	 Promotionen	 erfolgreich	 abgeschlossen	

worden.	 Vier	 ehemalige	 Kollegiaten	 haben	

bereits	eine	Professur	inne.		 	 Willi Baur
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Letzte Meldung 

Millionenzuschuss für neues Zentrum für Quanten-Biowissenschaften 
Besser	 hätte	 die	 Nachricht	 nicht	 sein	

können,	 die	 uns	 kurz	 nach	 Redaktions-

schluss	 erreichte:	 Die	 Universität	 Ulm	

soll	 aus	 dem	 Programm	 zur	 Förderung	

von	 Forschungsbauten	 ein	 interdiszipli-

näres	 Zentrum	 für	 Quanten-Biowissen-

schaften	 (ZQB)	 erhalten.	 Das	 empfiehlt	

der	 Wissenschaftsrat	 in	 einer	 Stellung-

nahme	dem	Bund	und	den	Ländern.	Von	

den	 Gesamtkosten	 für	 das	 ZQB	 in	 Höhe	

von	 knapp	 27	 Millionen	 Euro	 wird	 der	

Bund	mit	 13,5	Millionen	die	Hälfte	über-

nehmen,	 Land	 und	 Uni	 teilen	 sich	 die	

zweite	Hälfte.	Das	auf	2700	qm	geplante	

Forschungsgebäude	ist	ausgelegt	für	115	

Mitarbeiter.	Den	als	„herausragend“	ein-

gestuften	Antrag	stellten	die	Professoren	

Martin	Plenio,	Fedor	Jelezko,	Frank	Kirch-

hoff	und	Tanja	Weil.	Mehr	dazu	erfahren	

Sie	in	der	nächsten	Ausgabe	von	uni	ulm	

intern.		 	 wt
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wissenschaft,	Technik)	zu	begeistern.	Neben	

Südwestmetall	 und	 der	 Bildungsakademie	

der	Handwerkskammer	haben	die	Stadt	Ulm	

und	 der	Verein	 zur	 Förderung	 mathematisch	

begabter	 Jugendlicher	 den	 TdM	 unterstützt.	

Und	was	ist	jetzt	mit	der	Lebenserwartung	der	

Oscargewinner?	 Die	 entspricht	 der	 weniger	

erfolgreichen	 Schauspielern.	 Studien,	 die	 zu	

einer	 abweichenden	 Lebenserwartung	

gekommen	sind,	beruhen	auf	einem	statisti-

schen	Fehlschluss.		 	 ab
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Wirtschaftswissenschaften	 teil	 und	 stuft	 die	

TdM-Aufgaben	 als	 „machbar“	 ein.	 Ob’s	 für	

den	Sieg	gereicht	hat?		Während	die	Jugendli-

chen	Vorträge	 hörten,	 werteten	 fleißige	 Kor-

rektoren	die	Aufgabenblätter	aus.	Besonders	

erfreulich:	Beim	Einzelwettbewerb	erreichten	

zwei	Schülerinnen	und	ein	Schüler	die	maxi-

male	 Punktzahl.	 Im	 „Stechen“	 löste	 dann	

Fabian	 Glöckle	 die	 Denksportaufgabe	 etwas	

schneller	als	Julia	Dahmen	und	Carolin	Brandt	

–	 nämlich	 in	 4:39	 Minuten.	 Sieger	 im	 Grup-

penwettbewerb	wurde	das	Schubart	Gymna-

sium	Ulm	(1.	Platz)	mit	Fabian	Glöckle	vor	dem	

Lessing	 Gymnasium	 Neu-Ulm	 und	 dem	 Wer-

ner	Heisenberg-Gymnasium	in	Garching.

Die	 größten	 drei	 Matheasse	 des	 Einzelwett-

bewerbs	 und	 die	 drei	 leistungsstärksten	

Gruppen	 erhielten	 eigens	 für	 den	 Tag	 der	

Mathematik	gefertigte	Pokale,	die	die	Hand-

werkskammer	 beisteuerte.	 Dazu	 kamen	 ein	

Buch	 und	 ein	 Schreibset.	 Götz	 Maier,	

Geschäftsführer	 des	 Hauptsponsors	 Süd-

westmetall	 Ulm,	 ließ	 es	 sich	 nicht	 nehmen,	

die	Preise	persönlich	zu	übergeben.	Ihm	ist	es	

besonders	 wichtig,	 junge	 Menschen	 für	 die	

MINT-Fächer	(Mathematik,	Informatik,	Natur-

150 Schüler beim Tag der Mathematik

Leistungsträger von 
morgen knobeln an der Uni

Neben	 Einzel-	 und	 Gruppenwettbewerben	

standen	anwendungsorientierte	Vorträge	auf	

dem	Plan.	Mittels	Biostatistik	ermittelte	Pro-

fessor	 Jan	 Beyersmann,	 ob	 Oscargewinner	

länger	leben,	als	weniger	erfolgreiche	Schau-

spieler.	Weiterhin	ging	es	um	Quantencompu-

ter	 und	 um	 die	 Frage,	 wie	 man	 mit	 Google	

Maps	von	Ulm	nach	Paris	kommt.

Jeweils	45	Minuten	knobelten	die	Gymnasias-

ten	im	Einzelwettbewerb	und	später	in	Dreier-	

bis	 Vierergruppen.	 „Dabei	 geht	 es	 querbeet	

durch	 die	 Mathematik	 –	 von	 Analysis	 bis	

Zahlentheorie“,	 sagte	 Professorin	 Irene	

Bouw.	Die	Wissenschaftlerin	vom	Institut	 für	

Reine	Mathematik	hat	den	diesjährigen	TdM	

gemeinsam	mit	Professor	Stefan	Wewers	und	

zahlreichen	 Helfern	 koordiniert.	 Die	 teilneh-

menden	 Elft-	 und	 Zwölftklässler	 stammten	

aus	dem	Ulmer	Umland	und	waren	meist	mit	

ihren	Mathematiklehrerinnen	und	-lehrern	an	

die	Uni	gekommen.	„Der	Tag	der	Mathematik	

ist	für	unsere	Schülerinnen	eine	schöne	Mög-

lichkeit,	 die	 Universität	 kennenzulernen.	Wir	

Lehrer	nutzen	die	Veranstaltung,	um	uns	mit	

Kollegen	und	Uni-Dozenten	auszutauschen“,	

erklärte	Dr.	Monika	Thalmaier.	Die	Pädagogin	

vom	St.	Hildegard	Gymnasium	kennt	den	TdM	

aus	 ihrer	 eigenen	 Studien-	 und	 Promotions-

zeit	in	Ulm.	

Insgesamt	 scheint	 die	 Veranstaltung	 beson-

ders	 geeignet	 zu	 sein,	 um	 leistungsstarke	

Jugendliche	 für	 ein	 Studium	 an	 der	 hiesigen	

Uni	 zu	 begeistern:	 „Etliche	 aktuelle	 Studie-

rende	 und	 Doktoranden	 mathematischer	

Fächer	 haben	 in	 der	 Vergangenheit	 Einzel-	

oder	 Gruppenwettbewerbe	 beim	 Tag	 der	

Mathematik	gewonnen“,	bekräftigt	die	Koor-

dinatorin	Bouw.	Eine	vielversprechende	Kan-

didatin	ist	die	TdM-Teilnehmerin	Yvonne	Hor-

ner.	 Die	 Schülerin	 aus	 Blaubeuren	 könnte	

sich	 durchaus	 ein	 Studium	 der	 Mathematik	

oder	 Wirtschaftsmathematik	 in	 Ulm	 vorstel-

len.	Schon	 jetzt	nimmt	sie	an	der	Begabten-

förderung	 der	 Fakultät	 für	 Mathematik	 und	

Was machen rund 150 Schülerinnen und Schüler an einem Samstag an der Universität Ulm? Die Antwort mag verblüffen: Sie rechnen um 

die Wette. In diesem Jahr hatten sich mehr als doppelt so viele Jugendliche zum Tag der Mathematik (TdM) angemeldet wie 2013. Das 

lag sicher auch am attraktiven Rahmenprogramm. 
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Teilnehmer des Tags der Mathematik vertiefen sich in knifflige Aufgaben

Vormerken!

10-Jahresfeier des UFW
Am	 Freitag,	 23.	 Mai	 2014,	 findet	 im	 Rah-

men	 der	 10-Jahresfeier	 des	 Ulmer	 Forums	

für	 Wirtschaftswissenschaften	 (UFW)	 e.	 V.	

eine	 Podiumsdiskussion	 zum	 Thema	 „10	

Jahre	UFW	–	Erfolgreicher	Dialog	zwischen	

Wissenschaft	 und	 Wirtschaft“	 statt	 (11:30	

bis	15	Uhr,	N27,	Multimediaraum).	Weitere	

Informationen	 erhalten	 Sie	 im	 Internet	

unter	 www.ufw-ulm.de,	 	 oder	 über	 E-mail	

unter	info@ufw-ulm.de.		 	 wt
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und	 Pflanzenbestimmung	 oder	 zur	 Mes-

sung	von	Photosyntheseraten	und	Gasen.	

Vermittelt	 werden	 zudem	 die	 Methoden	

zur	 Bestimmung	 vielfältiger	 physikalisch-

chemischer	Parameter.

„Feuchtgebiete	 sind	 wertvolle	 und	 sehr	

empfindliche	 Ökosysteme.	 Im	 Kurs	 geht	

es	nicht	nur	darum,	ihre	ökologische	Rele-

vanz	zu	verstehen,	sondern	auch	um	Fra-

gen	 der	 landwirtschaftlichen	 Nutzung	

oder	 der	 natürlichen	 Abwasserbehand-

lung“,	so	Dr.	Tomáš	Picek	von	der	Südböh-

mischen	 Universität	 Budweis.	 Der	 tsche-

chische	 Biologe	 ist	 über	 ein	 Gastdozen-

tenprogramm	 des	 Bundes-Projektes	

UULM	PRO	MINT&MED	an	der	Universität	

Ulm	 und	 leitet	 den	 mehrwöchigen	 Inten-

sivkurs.	An	seiner	Seite:	Dr.	Martin	Werth	

und	Jan-Erik	Dickopp,	Doktorand	am	Insti-

tut,	 die	 neben	 Picek	 ebenfalls	 Theorie-	

und	 Praxiswissen	 vermitteln.	 „Trotz	 des	

intensiven	 Arbeitspensums	 sind	 die	 Stu-

denten	 begeistert	 von	 diesem	 Kurs.	 Und	

das	 merkt	 man	 bei	 der	 Präsentation	 der	

Ergebnisse	 auch	 an	 der	 Qualität	 der	 Bei-

träge“,	 so	 die	 drei	 Kursbetreuer	 bei	 der	

Abschlussveranstaltung.	 Fortgesetzt	 wird	

der	Kurs	im	Juni	mit	mehrtägigen	Exkursi-

onen	 in	 Feuchtgebiete	 in	 Österreich,	

Tschechien	und	Deutschland.

Der	„Wetland	Ecology“-Kurs	ist	ein	Ergän-

zungsangebot	 der	 im	 September	 stattfin-

denden	 internationalen	 „Soil&Water‘“	

Summerschool,	 die	 federführend	 vom	

Fachbereich	 Biologie	 der	 Universität	 Ulm	

organisiert	wird.	Hierfür	arbeiten	ein	gutes	

Dutzend	 Dozenten	 aus	 Universitäten	 in	

Tschechien,	 Estland,	 Frankreich	 und	

Deutschland	 zusammen.	 Soil&Water	 wird	

als	 ERASMUS-Intensivprogramm	 von	 der	

Europäischen	 Union	 gefördert.	 Diese	

internationale	zweiwöchige	Sommerschu-

Wie	 wirkt	 sich	 zum	 Beispiel	 der	 Wasser-

stand	in	einem	Moorgebiet	auf	die	Emissi-

onen	klimaschädlicher	Gase	aus?	Antwor-

ten	 hierauf	 sucht	 etwa	 ein	 Projekt	 der	

Universität	 Ulm,	 das	 vom	 Landesumwelt-

ministerium	als	BWPLUS-Programm	unter-

stützt	 wird.	 Bei	 der	 von	 Professor	 Marian	

Kazda	 geleiteten	 sogenannten	 „EmMO“	

Studie	 geht	 es	 um	 die	 klimatischen	 Aus-

wirkungen	 unterschiedlich	 genutzter	

Moore	 in	 Baden-Württemberg,	 nicht	

zuletzt	um	die	Erfassung	des	Austrags	kli-

maschädlicher	 Gase	 wie	 Methan	 und	

Lachgas.	 Die	 Biologiestudenten	 lernen	 in	

diesem	Intensivkurs	nicht	nur	eigene	klei-

ne	Forschungsfragen	zu	bearbeiten.	Auch	

praktische	 Grundlagen	 sollen	 erlernt	 und	

vertieft	 werden:	 ob	 zur	 Probenaufberei-

tung	 und	 -analyse,	 zur	 Mikroskopie,	Tier-	

„Wetland Ecology“-Kurs zur internationalen „Soil&Water“-Summerschool

Forschungsnachwuchs 
im Feuchtgebiet

„Wir	 binden	 mit	 diesem	 Intensivkurs	 die	

Studierenden	 in	 aktuelle	 Forschungspro-

jekte	ein	und	zeigen	ihnen	dabei,	wie	man	

wissenschaftlich	 arbeitet“,	 erklärt	 Dr.	

Martin	Werth.	Der	Biologe	am	 Institut	 für	

Systematische	 Botanik	 und	 Ökologie	 hat	

den	 internationalen	 Studentenkurs	 als	

Studienlotse	mit	auf	die	Beine	gestellt.	An	

den	Vormittagen	erfahren	die	Kursteilneh-

mer	alles	Relevante	über	die	Besonderhei-

ten	von	Feuchtbiotopen,	und	zwar	aus	den	

unterschiedlichsten	Blickwinkeln	der	Öko-

logie,	 Biologie,	 Chemie,	 Physik	 und	 Bio-

geochemie.	 Ob	 Niedermoor,	 Hochmoor	

oder	 Sumpfgebiet,	 Fischteich	 oder	 Fluss-

landschaft.	So	vielfältig	wie	die	Feuchtge-

biete	 selbst,	 ist	 auch	 ihre	 ökologische,	

landwirtschaftliche	 oder	 klimatologische	

Bedeutung.	

Es gibt sie noch, die Biologen, die den Laborkittel auch mal gegen ein Paar Gummistiefel tauschen. Mit kleinen Behältern nehmen sie 

Wasser- und Bodenproben in den Mooren im Pfrunger-Burgweiler Ried. Sie sammeln Pflanzen aus Sumpfgebieten und bestimmen mit 

aufwendigen Apparaturen im Botanischen Garten den Gasaustausch zwischen Pflanzen, Boden und Luft. In den Semesterferien haben 

sich Studentinnen und Studenten der Biologie drei Wochen lang im „Wetland Ecology“-Kurs an der Universität Ulm mit den komplexen 

ökologischen Prozessen in Feuchtgebieten beschäftigt. 

Beim „Weltland Ecology“-Kurs werden auch Pflanzen gesammelt. Das Torfmoos (Sphagnum) braucht nährstoffarme, saure 

Böden und ist stark gefährdet.
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einem	internationalen	Meeting	die	Idee	zu	

diesem	 europäischen	 Gemeinschaftspro-

jekt	 geboren	 wurde.	 Ein	 Förderantrag	

beim	DAAD	wird	gerade	gestellt.		 	 wt

sen	 September	 steht	 Marseille	 auf	 dem	

Programm,	und	2015	wird	der	Studenten-

kurs	 voraussichtlich	 an	 die	 Universität	

Ulm	zurückkehren,	wo	vor	drei	 Jahren	bei	

le	 für	 Biologiestudenten	 befasst	 sich	 mit	

den	 komplexen	 Zusammenhängen	 zwi-

schen	 Bodenorganismen,	 Pflanzenwur-

zeln,	 Wasser,	 Gestein	 und	 menschlicher	

Nutzung.	

„Wir	 sind	 sehr	 stolz	 auf	 dieses	 Gemein-

schaftsangebot,	 denn	 keine	 der	 beteilig-

ten	Universitäten	könnte	allein	ein	derart	

spezielles	und	anspruchsvolles	Programm	

stemmen“,	 versichert	 Projektkoordinator	

Dr.	 Philipp	 von	 Wrangell.	 So	 teilen	 sich	

Experten	 für	 klassische	 Bodenkunde,	

nachhaltige	 Bewirtschaftung	 und	 Klima-

forschung	 Lehraufträge	 mit	 Bodenzoolo-

gen,	Mikroorganismenforschern	und	Öko-

physiologen.	2012	an	der	Südböhmischen	

Universität	 Budweis	 stand	 die	 natürliche	

Wasseraufbereitung	sowie	die	regionalty-

pische	 Fischzucht	 im	 Mittelpunkt.	 Letztes	

Jahr	an	der	Estonian	University	of	Life	Sci-

ences	 in	 Tartu	 ging	 es	 vor	 allem	 um	 die	

Besonderheiten	 nordeuropäischer	 Böden	

sowie	 um	 nachhaltige	 Bodenbewirtschaf-

tung	in	der	intensiven	Landwirtschaft.	Die-

uni	aktuell				19

Teilnehmer und Betreuer des Biologen-Kurses. Im Hintergrund die Dozenten (v. r.): Dr. Tomáš Picek, Dr. Martin Werth,  

Jan-Erik Dickopp

IHK-Fachkräfteinitiative – Unser Engagement für Ihren Erfolg

Demografiebewusstes Personal-
management
•	 Demografie-Initiative

Fachkräftereport/Fachkräftemonitor

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

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

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

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

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
•	 Kontaktstelle	Frau	und	Beruf

Demografische Entwicklung

Alterung der Belegschaft

Weniger Fachkräftenachwuchs

Demografie
InitiativeX
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lebensrettende	 Sofortmaßnahmen	 der	 Stu-

denten	wie	Beatmung	und	den	Einsatz	eines	

Defibrillators.	 Die	 Herzdruckmassage	 wird	

vom	Computer	analysiert	–	so	kann	die	kor-

rekte	Ausführung	in	die	Gesamtwertung	ein-

gehen.	

Den	theoretischen	Teil	der	Prüfung	„Notfall-

medizin“	 müssen	 die	 Nachwuchsärztinnen	

und	 -ärzte	 noch	 ganz	 klassisch	 auf	 Papier	

schreiben.	Aber	das	wird	sich	bald	ändern:	

„Wahrscheinlich	 können	 die	 Studierenden	

bereits	 im	 Sommersemester	 auch	 Multiple	

Choice-Fragen	 an	 Tablet-PCs	 beantworten.	

Dann	lassen	sich	auch	kleine	Filme	mit	Fall-

beispielen	 einbauen“,	 erläutert	 Anna	 Van-

der	 Beken.	 Die	 Mitarbeiterin	 des	 Studien-

dekanats	verantwortet	die	Prüfungsweiter-

entwicklung	 der	 Medizinischen	 Fakultät.	

Sie	hat	die	Tablet-Premiere	vorbereitet	und	

übernimmt	die	gesamte	Auswertung.

Bisher	sind	alle	Beteiligten	von	den	elektro-

nischen	Helfern	angetan:	„Wir	Prüfer	haben	

viel	mehr	Zeit,	uns	auf	die	Studierenden	zu	

konzentrieren“,	 sagt	 etwa	 der	 Leiter	 der	

Ulmer	 Sektion	 Notfallmedizin,	 Professor	

Claus-Martin	 Muth.	 Und	 auch	 den	 Studen-

ten	 gefällt’s.	 Jakob	 Büchler	 und	 Fabian	

Schuh	–	das	sind	die	Nachwuchsmediziner,	

die	 den	 Motorradfahrer	 verarztet	 haben	 –	

beurteilen	 die	 Leistungskontrolle	 als	 „pro-

fessionell“	 und	 fühlen	 sich	 fair	 bewertet.	

„In	 der	 Notfallmedizin	 betreiben	 wir	 einen	

recht	großen	Aufwand	 für	die	Lehre.	Dafür	

erinnern	 sich	 unsere	 Studierenden	 noch	

Jahre	später,	was	sie	bei	uns	gelernt	haben.	

Und	 dieses	 Wissen	 entscheidet	 oft	 über	

Leben	und	Tod“,	sind	sich	Muth	und	Dinse-

Lambracht	 einig.	 Nach	 der	 erfolgreichen	

Premiere	 sollen	 die	 insgesamt	 80	 Tablet-

PCs	 auch	 in	 weiteren	 praktischen	 Prüfun-

gen,	 in	 Seminaren	 und	 in	 der	 Ärztefortbil-

dung	eingesetzt	werden.		 	 ab

arzt	 für	 Anästhesiologie	 in	 der	 Sektion	

Notfallmedizin.	

Vor	 jeder	 Leistungskontrolle	 wird	 nun	 der	

individuelle	 QR-Code	 der	 insgesamt	 160	 zu	

prüfenden	Studentinnen	und	Studenten	ein-

gespeist.	 So	 können	 die	 Ergebnisse	 aus	

Teilprüfungen	 einfacher	 zusammengeführt	

werden.	Eine	App	namens	tOSCE	und	Johan-

nes	Rahn	vom	Kompetenzzentrum	eLearning	

in	der	Medizin	Baden-Württemberg	machen	

es	möglich.	Der	 Informatiker	hat	die	Tablet-

PCs	 startklar	 für	 die	 Prüfung	 gemacht	 und	

überwacht	nun	den	technischen	Ablauf.	Bis-

her	gab	es	glücklicherweise	keine	Zwischen-

fälle,	 denn	 Pannen	 können	 sich	 die	 Prüfer	

wahrlich	 nicht	 leisten.	 Der	 Zeitplan	 ist	 eng:	

Hinter	dem	Paravent	liegt	bereits	die	nächste	

„Patientin“.	 Die	 Seniorin	 ist	 vor	 einer	

McDonald’s	Filiale	kollabiert	und	soll	nun	per	

Herz-Lungen-Wiederbelebung	 zurück	 ins	

Leben	 geholt	 werden.	 Die	 Prüfer	 bewerten	

Premiere in der Notfallmedizin:

Tablet-PCs  
als Prüfungshelfer

Neben	ihnen	hockt	Rettungsassistent	und	

Medizinstudent	 Marc	 Weirich	 und	 über-

wacht	 die	 Handgriffe	 der	 Prüflinge	 ganz	

genau.	 Erstmals	 hilft	 ihm	 ein	 elektroni-

scher	 Begleiter	 bei	 der	 Bewertung:	 Das	

Studiendekanat	 der	 Medizinischen	 Fakul-

tät	 hat	 mehrere	 Tablet-PCs	 angeschafft,	

mit	 denen	 das	 Prüfen	 –	 vor	 allem	 großer	

Gruppen	–	einfacher	wird.	Haben	die	Stu-

dierenden	 bei	 der	 systematischen	 Unter-

suchung	 die	 Unterschenkelfraktur	

erkannt?	Check	–	Marc	Weirich	kann	einen	

weiteren	Punkt	auf	dem	Touchscreen	abha-

ken.	 Darüber	 hinaus	 hat	 er	 die	 Möglich-

keit,	 Kommentare	 abzuspeichern.	 Sollte	

ein	Prüfling	Wochen	später	Fragen	zu	sei-

ner	 Note	 haben,	 ist	 das	 extrem	 nützlich.	

„Früher	mussten	wir	nach	so	einer	Prüfung	

mehr	 als	 600	 Bewertungsbögen	 einscan-

nen.	 Jetzt	 gibt	 es	 kein	 Zettelchaos	 mehr“,	

sagt	Dr.	Alexander	Dinse-Lambracht,	Fach-

Die Medizinstudenten sind hoch konzentriert: Neben der Fahrbahn kurz vor Blaubeuren liegt ein verunglückter Motorradfahrer. Welche 

Verletzungen hat sich der junge Mann zugezogen? Und wie soll sein Transport ins Krankenhaus ablaufen? Fabian Schuh und Jakob Büch-

ler, Studenten im fünften Semester Humanmedizin, reagieren besonnen. Sie sprechen den Motorradfahrer an und versuchen ihm den 

Helm abzunehmen. Vielleicht ein bisschen ruppig? – Macht nichts. Der Patient ist eine Puppe und die angehenden Ärzte werden gerade 

im Fach Notfallmedizin geprüft.

Marc Weirich (rechts) dokumentiert die Prüfungsleistungen von Jakob Büchler und Fabian Schuh (1., 2. v. l.) mit einem Tab-

let-PC
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Hochschule	 Ulm	 der	 Geschäftsführer	 der	

Tries	 GmbH	 &	 Co.	 KG,	 Diplom-Ingenieur	

Manfred	 Tries,	 über	 „Nachhaltige	 Ent-

wicklung	 als	 Erfolgsfaktor	 im	 Unterneh-

mensprozess“,	 und	 am	 15.	 Mai	 lädt	 Pro-

fessor	 Elmar	 Steurer	 Interessierte	 an	 die	

Hochschule	 Neu-Ulm,	 die	 sich	 über	 die	

ländlichen	 Elektrifizierung	 in	 Entwick-

lungsländern	 informieren	 möchten.	 Im	

Stadthaus	 Ulm	 wird	 schließlich	 am	 22.	

Mai	 der	 Oldenburger	 Ökonom	 Professor	

Niko	 Paech	 die	 provokative	 Frage	 nach	

Alternativen	 zum	 Wachstumsmodell	 stel-

len.	 Weitere	 Termine	 finden	 sich	 dem-

nächst	 	 im	 Netz	 unter	 der	 Adresse	 www.

ringvorlesung-nachhaltigkeit.de.		 	 wt

uni	aktuell				21

Mediziner lockten mit Plüschbazillen (Foto) und Ingenieure mit dem Siegerfahrzeug des Konstruktionswettbewerbs „Carolo Cup“: Bei der 7. Ulmer Bildungsmesse hat die Universität Ulm 

ihr gesamtes Spektrum präsentiert – vom Physikstudium bis zur Ausbildung zum Glasbläser. Am Stand in der Donauhalle beantworteten Studierende, Auszubildende und Dozenten die 

Fragen der Besucher. Darüber hinaus standen Vertreter der Zentralen Studienberatung (ZSB) bereit. Insgesamt war die Nachfrage nach sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Infor-

matik, Naturwissenschaften und Technik) erstaunlich groß. Moritz Meissner von der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften berichtete von zahlreichen Interessenten für 

den Mathe-Bachelor und der Kurzvortrag für Chemie-Studiengänge war bis auf den letzten Platz besetzt. Einige Schülerinnen und Schüler wirkten gut informiert, andere noch ziemlich 

planlos: „Wir waren erstaunt, dass sehr junge Besucher bereits nach Berufsperspektiven und Verdienstmöglichkeiten gefragt haben“, sagte Jens Nickels von der Fakultät für Ingenieur-

wissenschaften und Informatik. Und auch nebenan bei den Medizinern diagnostizierten die studentischen Berater echtes Interesse an der Humanmedizin. Verwandte Fächer – allen 

voran die Molekulare Medizin – waren eher nicht bekannt. Eine gemischte Bilanz zog Ausbildungsleiterin Elisabeth Lamparter: „Das Interesse ist da, könnte aber größer sein. Vor allem 

handwerkliche Ausbildungen wie Industriemechaniker werden oft nicht an der Uni vermutet.“ Dabei sei qualifizierter Nachwuchs in diesen Bereichen enorm wichtig, um Forschung und 

Lehre zu stützen. An den drei Ausstellungstagen besuchten rund 45 000 Schüler, Lehrer, Eltern und andere Interessierte die Bildungsmesse – ein neuer Rekord. Für einige glückliche 

Gewinner unter ihnen gibt es schon bald ein Wiedersehen mit der Uni Ulm: Die ZSB verloste einen Schnuppertag an der Uni mit studentischer Begleitung.   ab
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aller	 drei	 großen	 Bildungs-	 und	 For-

schungseinrichtungen	 in	 Ulm	 und	 Neu-

Ulm.	Darauf	sind	wir	sehr	stolz“,	so	Mül-

ler.	Die	Themen	der	neun	Vorträge	reichen	

von	der	Energiewende	über	solares	Bauen	

und	Sanieren	bis	hin	zur	Stromversorgung	

in	 Entwicklungsländern.	 Aber	 auch	 allge-

meine	Fragen	zu	alternativen	Wachstums-

modellen,	 zum	 Klimawandel	 oder	 zur	

ethischen	Verantwortung	im	Ingenieurbe-

ruf	 stehen	 auf	 der	 Agenda.	 Den	 Auftakt	

macht	Professor	Franz-Josef	Radermacher	

am	 24.	 April	 an	 Uni	 Ulm	 unter	 dem	 Vor-

tragstitel	„Nachhaltigkeit	als	globale	Her-

ausforderung	 –	 gibt	 es	 eine	 realistische	

Perspektive?“	 Am	 8.	 Mai	 spricht	 an	 der	

Ringvorlesung zu den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 

Ulmer Hochschulen setzen 
Zeichen für nachhaltige Entwicklung 

Unter	 dem	 Titel	 „Herausforderung	 21.	

Jahrhundert:	 Unternehmen	 und	 Hoch-

schulen	 für	 nachhaltige	 Entwicklung“	

werden	 im	Sommersemester	wöchentlich	

Vorträge	 und	 Vorlesungen	 (Beginn	 18:30	

Uhr)	 angeboten,	 die	 sich	 sowohl	 an	 Stu-

dierende	als	auch	an	die	breite	Öffentlich-

keit	wenden.	Auf	die	Beine	gestellt	wurde	

diese	Veranstaltung	vom	Rektor	der	Hoch-

schule	 Ulm,	 Professor	 Achim	 Bubenzer,	

von	 der	 Neu-Ulmer	 Vizepräsidentin	 für	

Studium	und	Lehre,	Professorin	Julia	Kor-

mann,	sowie	von	Professor	Martin	Müller,	

Stiftungsprofessor	 für	 Nachhaltigkeit	 an	

der	 Universität	 Ulm.	 „Diese	 gemeinsame	

Ringvorlesung	 ist	 die	 erste	 Kooperation	

Wie lässt sich die Zukunft verantwortlich gestalten? Wie könnten ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Lösungen für die Prob-

leme des 21. Jahrhundert aussehen? Eine gemeinsame Ringvorlesung der Hochschulen in Ulm und Neu-Ulm sowie der Universität sucht 

hierauf nach Antworten. 
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Hartmut	 Döhner	 ist	 ein	 international	 renommierter	 Krebsforscher.	

Schwerpunkte	seiner	wissenschaftlichen	Arbeit	sind	akute	myeloi-

sche	 und	 chronische	 lymphatische	 Leukämien	 (AML/	 CLL)	 –	 das	

sind	die	häufigsten	Blutkrebsarten	im	Erwachsenenalter.	Der	Medi-

ziner	 hat	 genetische	 Veränderungen	 bei	 Leukämien	 identifiziert,	

durch	 die	 sich	 Krankheitsverlauf	 und	 Therapieerfolg	 einschätzen	

lassen.	 So	 kann	 für	 jeden	 Patienten	 ein	 Risikoprofil	 erstellt	 und	

entschieden	 werden,	 welche	 Behandlung	 am	 ehesten	 zielführend	

ist.	International	verwendete	Leitlinien	für	die	Therapie	von	Leukä-

mien	 basieren	 auch	 auf	 Hartmut	 Döhners	 wissenschaftlichen	

Erkenntnissen.	Mit	dem	Ziel	neue	Therapieansätze	zu	identifizieren,	

erforscht	der	gebürtige	Bad	Kreuznacher	Ursachen	der	akuten	mye-

loischen	Leukämie	und	leitet	die	deutsch-österreichische	AML-Stu-

diengruppe	 (AMLSG)	 –	 eine	 der	 weltweit	 führenden	 Zusammen-

schlüsse	in	diesem	Bereich.

An	 seiner	 Heimatuniversität	 ist	 der	 Krebsforscher	 Sprecher	 des	

Comprehensive	 Cancer	 Center	 Ulm	 (CCCU)	 und	 des	 Sonderfor-

Neuer Vizepräsident für Medizin, Gender und Diversity an der Uni Ulm:

Prof. Hartmut Döhner tritt 
Debatin-Nachfolge im Präsidium an

Der	Internist	folgt	auf	Professor	Klaus-Michael	Debatin,	der	dieses	

Amt	seit	2010	ausgefüllt	hat.	Debatin	ist	Ärztlicher	Direktor	der	Kli-

nik	für	Kinder-	und	Jugendmedizin	und	darüber	hinaus	seit	Oktober	

2013	 Leitender	 Ärztlicher	 Direktor	 des	 Universitätsklinikums.	 Auf	

diese	beiden	Aufgaben	wird	er	sich	in	Zukunft	konzentrieren.	„Ich	

danke	Professor	Debatin	für	seine	erfolgreiche	Amtszeit	als	Vizeprä-

sident	 und	 bin	 sehr	 froh,	 die	 hervorragende	 Zusammenarbeit	 mit	

ihm	als	Klinikdirektor	fortführen	zu	können“,	sagt	Universitätsprä-

sident	Professor	Karl	Joachim	Ebeling.

Der	neue	Vizepräsident	Hartmut	Döhner	ist	einstimmig	vom	Senat	

gewählt	und	vom	Universitätsrat	bestätigt	worden.	„Für	die	erfolg-

reiche	Weiterentwicklung	der	Universität	Ulm,	insbesondere	in	der	

Medizin	 und	 in	 den	 Lebenswissenschaften,	 ist	 es	 enorm	 wichtig,	

dass	 wir	 mit	 Professor	 Döhner	 einen	 sowohl	 in	 der	 Forschung	 als	

auch	in	der	Krankenversorgung	hervorragend	ausgewiesenen	Fach-

vertreter	 gewinnen	 konnten“,	 so	 Ebeling.	 Er	 freue	 sich	 auf	 die	

Zusammenarbeit.	

Professor Hartmut Döhner, Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin III, ist neuer Vizepräsident für Medizin, Gender und Diversity 

an der Universität Ulm. In seiner Amtszeit möchte der international anerkannte Krebsforscher die Profilbildung in Medizin und Lebens-

wissenschaften forcieren.

Prof. Hartmut Döhner ist neuer Vizepräsident für Medizin, Gender und Diversity an der Uni Ulm
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Journals	belegen	Döhners	wissenschaftliche	Exzellenz.	Dazu	kom-

men	Mitgliedschaften	in	nationalen	und	internationalen	Gremien	

und	Fachgesellschaften.	Seit	2012	ist	Hartmut	Döhner	außerdem	

ordentliches	 Mitglied	 der	 Berlin-Brandenburgischen	 Akademie	

der	Wissenschaften.	

Für	seine	Amtszeit	als	Vizepräsident	hat	er	genaue	Vorstellungen:	

„Um	 die	 nationale	 und	 internationale	 Wettbewerbsfähigkeit	 zu	

erhalten	und	weiter	auszubauen,	ist	eine	klare	Profilbildung	in	der	

Medizin	 und	 den	 Lebenswissenschaften	 notwendig,	 diese	 sehe	

ich	in	Ulm	vor	allem	in	den	Bereichen	Hämatologie	und	Onkologie,	

Traumaforschung,	 Alterungsprozesse	 und	 Neurodegeneration.	

Für	 die	 strukturelle	 Stärkung	 des	 Standortes	 werden	 wir	 uns	

gemeinsam	 bemühen,	 die	 Ansiedlung	 eines	 außeruniversitären	

Forschungsinstituts	in	der	Medizin	voranzubringen.“		 	 ab

schungsbereichs	 1074	 „Experimentelle	 Modelle	 und	 Klinische	

Translation	bei	Leukämien“.	

Professor	 Döhner	 hat	 in	 Regensburg,	 Freiburg	 und	 im	 französi-

schen	Montpellier	Medizin	studiert.	Seine	Ausbildung	zum	Fach-

arzt	 für	 Innere	 Medizin	 sowie	 zum	 Hämatologen	 und	 internisti-

schen	 Onkologen	 durchlief	 er	 am	 Universitätsklinikum	 Heidel-

berg.	Ende	der	1980er-Jahre	erforschte	Döhner	mit	einem	Stipen-

dium	der	Deutschen	Krebshilfe	die	Genetik	von	Krebserkrankun-

gen	an	der	University	of	Minnesota	(USA).	Die	Ulmer	Universitäts-

klinik	für	Innere	Medizin	III	(Schwerpunkte:	Hämatologie,	Onkolo-

gie,	 Palliativmedizin,	 Rheumatologie	 und	 Infektionskrankheiten)	

leitet	er	seit	1999.

Auszeichnungen	wie	der	Anita-	und	Cuno	Wieland	Preis,	der	Wil-

helm	 Warner-Preis	 sowie	 vielzitierte	 Beiträge	 in	 angesehenen	

Trauer um Dr. Heiko Bellmann

Zoologe und Naturfotograf 
unerwartet verstorben
Wenige	Tage	vor	seinem	64.	Geburtstag	ist	der	Zoologe,	Buchau-

tor	 und	 Naturfotograf	 Dr.	 Heiko	 Bellmann	 Anfang	 März	 überra-

schend	verstorben.	Bellmann,	der	in	Göttingen	studiert	und	in	Ulm	

promoviert	 hat,	 forschte	 und	 lehrte	 seit	 den	 1970er-Jahren	 am	

Ulmer	 Institut	 für	 Experimentelle	 Ökologie.	 Einem	 breiten	 Publi-

kum	 wurde	 der	 Biologe	 durch	 seine	 Bestimmungsbücher	 über	

Insekten	und	Spinnentiere	sowie	durch	seine	allgemeinverständ-

lichen	 Vorträge	 bei	 Naturschutzorganisationen	 bekannt.	 Bell-

manns	Forschungsschwerpunkte	an	der	Universität	Ulm	reichten	

von	solitären	Bienen	und	Schneckenhäusern	als	Behausung	ande-

rer	Tierarten	bis	zur	Biologie	der	Spinnen.	„Bei		seinen	Beobach-

tungen	eignete		er	sich	spezifische	fotografische	Techniken	an	und	

wurde	 so	 zunehmend	 zum	 wissenschaftlichen	 Fotografen“,	 erin-

nert	 sich	 der	 Botaniker	 Dr.	 Hermann	 Muhle,	 ein	 Weggefährte	

Bellmanns.	 Das	 Bildarchiv	 des	 Biologen	 umfasst	 über	 50	 000	

Fotos	 von	 circa	 2500	Tier-	 und	 1800	 Pflanzenarten.	 Seine	 beein-

druckenden	 Makrofotografien	 illustrieren	 Fachpublikationen	 und	

Fotobände	für	naturinteressierte	Laien,	die	in	zahlreichen	europä-

ischen	Ländern	erschienen	sind.	Der	Verstorbene	galt	als	kundiger	

und	geduldiger	Beobachter,	der	Studierende	für	die	Biologie	und	

oft	auch	für	die	Fotografie	zu	begeistern	wusste.	Sein	Wissen	um	

Tier-	und	Pflanzenarten	war	einzigartig	und	machte	jede	Exkursion	

für	 interessierte	Studierende	zu	einem	unvergesslichen	Erlebnis.	

„Das	 Institut	 für	Experimentelle	Ökologie	verliert	mit	Heiko	Bell-

mann	 nicht	 nur	 einen	 bei	 den	 Kollegen	 und	 Studenten	 sehr	

geschätzten	 Kollegen,	 sondern	 auch	 einen	 liebenswerten	 und	

stets	 hilfsbereiten	 Menschen“,	 resümiert	 	 der	 	 stellvertretende	

Institutsleiter	 Professor	 Manfred	 Ayasse.	 Bis	 zu	 seinem	 Tod	 war	

der	 gebürtige	 Norddeutsche	 Bellmann	 mit	 seiner	 Familie	 in	 Lon-

see	 ansässig.	 Seine	 Mission,	 den	 Menschen	 die	 Schönheit	 der	

Tier-	 und	 Pflanzenwelt	 zu	 vermitteln,	 lebt	 in	 seinen	 Bildern	 und	

Büchern	weiter.		 	 ab
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schaftswissenschaften.	 Die	 Umsetzung	

des	Bologna-Prozesses	bereitet	er	als	Pro-

rektor	für	die	Lehre	von	2003	bis	2006	vor:	

„Ich	halte	die	Bachelor-	und	Masterstudi-

engänge	 nicht	 unbedingt	 für	 einen	 Fort-

schritt,	 denke	 aber,	 dass	 wir	 das	 Beste	

daraus	 gemacht	 haben“,	 sagt	 Kratz,	 der	

2009	 erneut	 zum	 Dekan	 der	 Fakultät	 für	

Mathematik	 und	 Wirtschaftswissenschaf-

ten	 gewählt	 wurde.	 In	 der	 zweiten	 Amts-

zeit	 lautete	 eine	 große	 Herausforderung:	

Ausbau	der	Kapazitäten	für	den	doppelten	

Abijahrgang.	Ach	ja,	und	zur	Mathematik-

Ausbildung	 an	 der	 German	 University	 in	

Cairo	 (GUC)	 hat	 Kratz	 natürlich	 auch	 mit	

einem	Konzept	beigetragen.

Von der Limitierungstheorie zu 
Schiffen im Flachwasser

Neben	seinem	Engagement	 in	der	univer-

sitären	Selbstverwaltung	hat	Werner	Kratz	

„Wirtschaftsmathematik“	 startete,	

schnellten	 die	 Studierendenzahlen	 in	 die	

Höhe.	Die	Anfängervorlesung	„Analysis	I“	

hielt	 übrigens	 der	 frisch	 habilitierte	 Wer-

ner	 Kratz,	 der	 den	 neuen	 Studiengang	

mitkonzipiert	 hatte.	 Und	 auch	 bei	 der	

Erweiterung	der	Universität	um	die	Ingeni-

eurwissenschaften	und	Informatik	war	der	

Mathematiker	 an	 vorderster	 Front	 dabei:	

Seine	Anfängervorlesungen	in	der	Elektro-

technik	kamen	offenbar	so	gut	an,	dass	er	

1994	 den	 Landeslehrpreis	 erhielt.	 „Ich	

wollte	immer	mitgestalten	und	anpacken,	

was	 ansteht“,	 sagt	 der	 Sohn	 eines	 Land-

wirts.	 Deshalb	 engagierte	 sich	 Kratz	

zunächst	 im	„großen	Senat“,	dessen	Vor-

sitzender	 er	 wurde.	 Daraufhin	 prägte	 er	

wichtige	Ereignisse	 in	der	Universitätsge-

schichte	 in	 verschiedenen	 Positionen:	 In	

seiner	 Amtszeit	 als	 Prodekan	 (1998/99)	

beziehungsweise	 Dekan	 (1999–2001)	 fiel	

die	 Einführung	 des	 Studiengangs	 Wirt-

Prof. Werner Kratz im Ruhestand

Vom ersten  
Mathe-Absolventen zum Prorektor

„Dass	 wir	 einmal	 250	 Studienanfänger	 in	

der	 Ulmer	 Mathematik	 haben	 werden,	

hätte	 ich	 mir	 nicht	 träumen	 lassen“,	 sagt	

Professor	Werner	Kratz	und	spielt	auf	den	

doppelten	Abiturjahrgang	 in	Baden-Würt-

temberg	 an.	 Der	 65-Jährige	 erinnert	 sich	

noch	gut	an	die	Anfänge	der	Fakultät,	als	

Mathematikstudenten	 gemeinsam	 mit	

angehenden	 Physikern	 am	 Blaubeurer	

Ring	 lernten.	 In	den	 frühen	1970er-Jahren	

war	der	gebürtige	Hesse	nach	seinem	spä-

teren	 Doktorvater	 Professor	 Alexander	

Peyerimhoff	 und	 anderen	 Mathematikern	

von	 der	 Traditionsuniversität	 Marburg	

nach	Ulm	gekommen.	„Damals	waren	wir	

40	bis	50	Mathematikstudenten	und	jeder	

kannte	 jeden.	Wenn	eine	Promotionsfeier	

anstand,	war	die	gesamte	Fakultät	vertre-

ten,	ebenso	bei	Ausflügen,	Weihnachtsfei-

ern	 oder	 Fußballspielen	 gegen	 die	 Physi-

ker“,	 erinnert	 sich	 Kratz.	 Die	 familiäre	

Atmosphäre	änderte	sich	ab	1977:	Als	das	

deutschlandweit	 erste	 Studienangebot	

Professor Werner Kratz hat die Entwicklung der Universität Ulm seit den Anfängen miterlebt und geprägt. 1972 schloss er als erster 

Mathematik-Diplomand der noch jungen Hochschule sein Studium ab – und das mit Auszeichnung. Neben seiner wissenschaftlichen 

Arbeit am Institut für Angewandte Analysis engagierte sich Kratz in mehreren Gremien, wurde zwei Mal zum Dekan und zum Prorektor 

für die Lehre gewählt. Jetzt geht der Mathematiker in den Ruhestand.

Prof. Werner Kratz

In den 70er-Jahren spielte Werner Kratz (ganz links, stehend) in der Fußballmannschaft der Mathematiker. Einige seiner 

damaligen Mannschaftskollegen forschen und lehren noch heute in Ulm
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wendige	 Schleppversuche	 im	 Gewässer	

erspart	bleiben.	

Erst	 kürzlich	 ist	Werner	 Kratz	 mit	 der	 Sil-

bermedaille	 der	 Masaryk-Universität	 in	

Brno	(Brünn)	geehrt	worden.	Mit	tschechi-

schen	 Kollegen	 forscht	 er	 seit	 vielen	 Jah-

ren	 und	 hat	 auch	 Doktorarbeiten	 in	 Brno	

mitbetreut.	 In	 einem	 gemeinsamen	 Pro-

jekt,	 das	 von	 der	 Deutschen	 Forschungs-

gemeinschaft	gefördert	wurde,	ging	es	um	

„das	Studium	des	qualitativen	Verhaltens	

der	Lösungen	von	linearen	Hamiltonschen	

Differenzialgleichungssystemen	 und	 sym-

plektischen	 Differenzialgleichungssyste-

men.“

Auch	im	Ruhestand	wird	der	Ulmer	Profes-

sor	den	Kontakt	in	die	Tschechische	Repu-

blik	 halten.	 Was	 er	 sonst	 vorhat?	 „Ich	

habe	 noch	 keine	 konkreten	 Pläne.	 Man	

wird	mich	sicher	noch	das	eine	oder	ande-

re	 Mal	 an	 der	 Uni	 sehen“,	 sagt	 Werner	

Kratz,	der	in	seiner	Freizeit	gerne	wandert	

und	gute	Belletristik	liest.	Im	Januar	hatte	

er	 seine	 ehemaligen	 Doktoranden	 nach	

Ulm	 eingeladen	 und	 berichtet	 stolz:	 „Elf	

sind	 angereist.	 Davon	 haben	 immerhin	

drei	 Professuren	 an	 Unis	 oder	 Hochschu-

len	inne."		 	 ab
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die	Forschung	am	Institut	für	Angewand-

te	 Analysis	 natürlich	 nie	 vernachlässigt.	

In	seiner	Doktorarbeit	von	1974	beschäf-

tigte	sich	der	Mathematiker	noch	mit	der	

sogenannten	Limitierungstheorie	–	dabei	

geht	 es	 um	 die	 Verallgemeinerung	 des	

Grenzwertbegriffs.	In	diesem	Zusammen-

hang	 ist	auch	sein	Forschungsaufenthalt	

an	der	kanadischen	University	of	Western	

Ontario	 Mitte	 der	 70er-Jahre	 zu	 sehen.	

„Doch	 irgendwann	 war	 dieses	 eigentlich	

klassische	 Gebiet	 der	 Mathematik	 nicht	

mehr	 gefragt	 und	 ich	 wandte	 mich	 den	

Differenzialgleichungen	 zu“,	 erklärt	 der	

65-Jährige.	 Gerne	 erinnert	 er	 sich	 an	 ein	

gemeinsames	 Projekt	 mit	 Professor	

Peyer	imhoff,	 Dr.	 Klaus	 Murmann	 und	 Dr.	

Andreas	 Lindae	 gegen	 Ende	 der	 80-er	

Jahre:	 Im	 Auftrag	 des	 Verteidigungsmi-

nisteriums	 haben	 die	 Wissenschaftler	

Strömungseigenschaften	von	Schiffen	im	

Flachwasser	 mit	 Navier-Stokes-Gleichun-

gen	berechnet.“	Mit	rein	mathematischen	

Methoden	haben	wir	die	Druckverhältnis-

se	 am	 Schiffskörper	 bestimmt,	 mit	 dem	

Ziel	 herauszufinden,	 wie	 stark	 der	

Schiffsmotor	 sein	 muss“,	 erklärt	 Kratz.	

So	sollten	den	Auftraggebern	einige	auf-

Zur Person

Professor	 Werner	 Kratz	 (Jahrgang	 1948)	

stammt	 aus	 dem	 hessischen	 Sachsenhau-

sen	 (Kreis	 Waldeck).	 An	 der	 Universität	

Marburg	 schrieb	 er	 sich	 für	 die	 Fächer	

Mathematik,	 Physik,	 Chemie	 und	 auch	

Volkswirtschaftslehre	 als	 Nebenfach	 ein.	

Seinen	 ausgezeichneten	 Abschluss	 in	

Mathematik	und	Physik	(Nebenfach)	mach-

te	er	1972	an	der	Universität	Ulm.	Es	folgten	

die	Promotion	zum	Dr.	rer.	nat.	(1974,	Dok-

torvater	 Prof.	 Peyerimhoff)	 und	 die	 Habili-

tation	 in	Ulm.	Forschungsaufenthalte	 führ-

ten	den	Mathematiker	wiederholt	an	kana-

dische	Universitäten,	vor	allem	die	Univer-

sity	of	Western	Ontario.	Im	Bereich	Differen-

zialgleichungen	 kooperiert	 er	 seit	 vielen	

Jahren	 mit	 Wissenschaftlern	 im	 tschechi-

schen	Brno.	Neben	Forschung	und	Lehre	in	

der	Abteilung	Mathematik	V,	später	Institut	

für	 Angewandte	 Analysis,	 engagierte	 sich	

Werner	Kratz	in	der	universitären	Selbstver-

waltung:	 Er	 war	 Prodekan	 der	 Fakultät	 für	

Mathematik	 (1998/99),	 zwei	 Mal	 Dekan	

(1999–2001	und	2009–2011)	und	Prorektor	

für	 die	 Lehre	 (2003–2006).	 Werner	 Kratz	

lebt	 in	 Ulm-Mähringen,	 er	 ist	 verheiratet	

und	hat	drei	Kinder.		 	 ab

Frauen, studiert MINT!

Wettbewerb an der 
Uni ausgeschrieben
Die	Berufschancen	in	den	MINT-Fächern	sind	

nach	wie	vor	hervorragend.	Trotzdem	schrei-

ben	 sich	 nur	 wenige	 Frauen	 für	 die	 Fächer	

Mathematik,	 Informatik,	 Naturwissenschaf-

ten	und	Technik	ein.	Unter	dem	Motto	„MINT	

am	 Start“	 läuft	 ein	 Wettbewerb	 an	 der	 Uni	

Ulm.	Die	Fragestellung:	Wie	kann	man	mehr	

Frauen	für	MINT	begeistern?	Alle	Uni-Mitglie-

der	sind	aufgerufen,	Projektideen	und	Krea-

tivbeiträge	 wie	 Videos	 und	 Fotos	 einzurei-

chen.	Die	besten	drei	Vorschläge	werden	mit	

je	333	Euro	prämiert	–	zur	Verfügung	gestellt	

vom	 Ulmer	 Forum	 für	 Wirtschaftswissen-

schaften	 (UFW).	 Einige	 Projektideen	 sollen	

an	 der	 Uni	 umgesetzt	 werden.	 Einsende-

schluss	 ist	 der	 23.	 Mai.	 	 Näheres:	 http://

www.uni-ulm.de/index.php?id=54275		 	 ab

Senat und Fakultätsräte

Gremienwahlen 2014
im Juni
Die	 Amtszeit	 der	 Vertreterinnen	 und	 Ver-

treter	 im	 Senat	 und	 in	 den	 Fakultätsräten	

(alle	 Mitgliedergruppen)	 endet	 mit	 Ablauf	

des	30.	September	2014.	Die	Gremienwah-

len	 finden	 am	 Dienstag,	 3.	 Juni	 und	 Mitt-

woch,	4.	Juni	statt.	Gemäß	der	Organisati-

onssatzung	 der	 Verfassten	 Studierenden-

schaft	 (VS)	 sollen	 die	 Organe	 der	 VS	 in	

derselben	Zeit	gewählt	werden.	

Wichtige Termine für die Gremienwahl:	

Bekanntmachung	 der	 Wahl	 (29.	 April);	

Stichtag	für	die	Wahlberechtigung,	Wähl-

barkeit	 und	 Ausdruck	 des	 vorläufigen	

Wählerverzeichnisses	(2.	Mai);	Auslegung	

der	Wählerverzeichnisse:	(5.–9.	Mai);	Ent-

scheidung	über	die	Berichtigung	der	Wäh-

lerverzeichnisse	 (12.	 Mai);	 Einreichung	

der	 Wahlvorschläge	 (frühestens	 am	 29.	

April,	 spätestens	 am	 13.	 Mai,	 15	 Uhr).	

Endgültiger	 Abschluss	 der	 Wählerver-

zeichnisse	 (19.	 Mai);	 Amtliche	 Bekannt-

machung	der	zugelassenen	Wahlvorschlä-

ge	 (spätestens	am	27.	Mai);	Antrag/Aus-

gabe	 der	 Briefwahlunterlagen	 (spätes-

tens	 am	 30.	 Mai);	 Wahltage	 (3.	 und	 4.	

Juni);	 Hochschulöffentliche	 Auszählung	

(5.	und	ggf.	6.	Juni);	

Aktuelle	Informationen	zur	Wahl	(Bekannt-

machungen,	Formulare	für	Wahlvorschläge	

etc.)	 finden	sich	ab	29.	4.	 	 im	 Intranet	der	

Universität	 Ulm	 unter	 www.uni-ulm.de/

recht/	 in	 der	 Rubrik	 „Wahlen“/„Gremien-

wahlen	2014“.				 	 wt
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seitig	und	interessant.	Die	Kooperation	mit	

den	Kollegen	in	der	Klinik	und	in	den	Praxen	

der	Region	liegt	mir	daher	sehr	am	Herzen“,	

betont	 der	 neue	 Ärztliche	 Direktor,	 der	

bereits	 nach	 Ulm	 umgezogen	 ist.	 „Wichtig	

ist	mir	auch,	unser	Querschnittsfach	gut	in	

der	 Ausbildung	 unserer	 Studierenden	 zu	

verankern.“		 	 stz
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spüren	 möglicher	 wiederkehrender	 Tumo-

ren“,	erläutert	Ambros	Beer,	der	zuletzt	als	

Oberarzt	 der	 Nuklearmedizinischen	 Klinik	

und	 Poliklinik	 am	 Klinikum	 rechts	 der	 Isar	

der	TU	München	tätig	war.	Auch	neurodege-

nerative	 Erkrankungen	 wie	 Alzheimer	 las-

sen	 sich	 mit	 jeweils	 speziellen	 neuen	 Tra-

cern	besser	diagnostizieren.

Auch	die	Weiterentwicklung	von	Therapien	

ist	 Beer	 ein	 großes	 Anliegen.	 So	 soll	 Kin-

dern	und	Erwachsenen	mit	Leukämien	oder	

Lymphdrüsenkrebs	mit	aktuellen	Verfahren	

der	Radioimmuntherapie	geholfen	werden,	

die	bereits	unter	seinem	Vorgänger	Profes-

sor	Reske	in	enger	Kooperation	mit	Onkolo-

gie	 und	 Kinderheilkunde	 erfolgreich	 ange-

wandt	 wurden.	 Dabei	 koppeln	 sich	

bestimmte	 strahlende	 Substanzen,	 Radio-

isotope,	 gezielt	 an	 die	 überall	 im	 Körper	

verteilten	Krebszellen	und	zerstören	sie.	In	

Zusammenarbeit	mit	der	Radiologie	soll	die	

Selektive	Interne	Radionuklid	Therapie	wei-

terentwickelt	 werden.	 „Damit	 können	 wir	

beispielsweise	bei	Lebertumoren	durch	die	

Leberarterie	 winzigste	 strahlende	 Kügel-

chen	in	die	Lebertumore	schicken,	die	dort	

einige	 Tage	 lang	 ihre	 hoch	 dosierte	 Strah-

lung	 abgeben“,	 so	 Beer.	 Ein	 wichtiger	

Schwerpunkt	 bleibt	 die	 Behandlung	 von	

Schilddrüsenerkrankungen.	 Für	 Patienten,	

deren	Tumoren	nicht	auf	Standardtherapien	

ansprechen,	sollen	hier	neue	Therapieopti-

onen	eingesetzt	werden.

Als	 Wissenschaftler	 beschäftigt	 sich	 Beer	

unter	anderem	mit	den	biologischen	Eigen-

schaften	von	Radiopharmaka	und	erforscht,	

wie	 winzige	 Nanopartikel	 für	 die	 bildliche	

Darstellung	 von	 Geweben	 oder	 Vorgängen	

im	 Körper	 genutzt	 werden	 könnten.	 „Wir	

Nuklearmediziner	 arbeiten	 mit	 fast	 allen	

anderen	 medizinischen	 Fachrichtungen	

zusammen.	 Das	 macht	 unser	 Fach	 so	 viel-

Nuklearmediziner Prof. Beer:

Leidenschaft für 
heilende Teilchen

Als	neuer	Ärztlicher	Direktor	will	der	mehr-

fach	ausgezeichnete	Nuklearmediziner	und	

Radiologe	 den	 Blick	 in	 den	 menschlichen	

Körper	durch	neue	Verfahren	der	molekula-

ren	Bildgebung	verfeinern	und	weitere	The-

rapiemöglichkeiten	anbieten.	Beer	hat	zum	

1.	Februar	die	Nachfolge	von	Professor	Sven	

Norbert	Reske	angetreten,	der	in	der	Ruhe-

stand	gegangen	ist.

Ein	 Schwerpunkt	 des	 41-jährigen	 Beer	 ist	

die	 Entwicklung	 neuer	 winziger	 „Raum-

schiffe“,	 sogenannter	 „Tracer“.	 Deren	

besondere	 chemische	 oder	 biologische	

Eigenschaften	sorgen	dafür,	dass	sie	sich	–	

je	nach	Erkrankung	und	gewünschter	Diag-

nose-	oder	Therapieform	–	im	Körper	an	die	

richtige	 Stelle	 bewegen.	 In	 der	 Diagnostik	

werden	 die	 Spuren	 dieser	 Tracer	 zum	 Bei-

spiel	 durch	 Untersuchungen	 mit	 Positro-

nen-Emmissions-Tomographen	(PET),	meist	

in	Kombination	mit	Computertomographen	

(CT)	 gelesen.	 „Die	 neuen	 Tracer	 ermögli-

chen	beispielsweise	bei	Prostatakrebs	eine	

genauere	Diagnostik	–	vor	allem	beim	Auf-

Ein radioaktiv markiertes Teilchen bewegt sich wie ein winziges Raumschiff durch den Körper. Es ist auf dem Weg  zu einem Tumor, 

bestrahlt ihn gezielt und zerfällt. Oder es zeigt durch sein Verhalten im Körper sonst unsichtbare Stoffwechselvorgänge an. Das ist das 

geniale Grundprinzip der Nuklearmedizin, die besonders aus der Diagnostik und Therapie von Krebserkrankungen nicht mehr wegzuden-

ken ist. Professor Ambros Beer hat sich als kenntnisreicher Diagnostiker, leidenschaftlicher Arzt und Wissenschaftler mit Faszination für 

komplexe Technik diesem Fach und seinen Patienten verschrieben.
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Prof. Ambros Beer

Zum vierten Mal uni hilft!

Typisierungsaktion 
am 20. Mai
Am	Dienstag,	20.	Mai	(10	bis	16	Uhr),	geht	

die	Typisierungsaktion	uni	hilft!	in	die	vier-

te	Runde.	Wie	gewohnt	bauen	die	studen-

tischen	 Organisatoren	 ihre	 Infostände	

sowie	 die	 Typisierungs-	 und	 Blutspende-

stationen	 im	 Uni-Forum	 auf.	 Durch	 den	

berühmten	 „kleinen	 Pieks“	 können	 Uni-

Mitglieder	zu	Lebensrettern	werden.	Jedes	

Jahr	erkranken	nämlich	bis	zu	12	000	Men-

schen	 in	 Deutschland	 an	 Leukämie.	 Oft		

haben	 Betroffene	 nur	 eine	 Chance:	 Die	

Transplantation	 von	 gesundem	 Knochen-

mark	 oder	 Blutstammzellen.	 Doch	 leider	

passen	 die	 Gewebemerkmale	 von	 Spen-

dern	 und	 Empfängern	 nur	 selten	 zusam-

men	–	die	Deutsche	Stammzellspenderda-

tei	 kann	 also	 gar	 nicht	 voll	 genug	 sein.	

Parallel	 zur	 Typisierungsaktion	 sind	 auch	

wieder	Blutspenden	möglich.	Wie	gewohnt	

haben	 die	 studentischen	 Organisatoren	

am	 20.	 Mai	 ein	 Rahmenprogramm	 mit	

einer	Tombola	und	etwa	Informationen	zur	

Organspende	auf	die	Beine	gestellt.	Weite-

re	 Informationen:	https://www.uni-ulm.de/

med/med-fs/aktivitaeten/uni-hilft-typisie-

rungsaktion.html.		 	 ab
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schen.		In	Ulm	besuchte	er	verschiedene	Insti-

tute	sowie	die	Uni-Ausgründung	Philips	Tech-

nologie	 GmbH	 U-L-M	 Photonics	 und	 hielt	

einen	 Vortrag	 über	 die	 technische	 Verbesse-

rung	von	Solarzellen	an	der	Fakultät	für	Inge-

nieurwissenschaften	und	Informatik.		 	 ab

gewonnen	 und	 über	 Stromnetze	 oder	 dank	

Speichermedien	 in	 klimatisch	 weniger	

begünstigte	 Gegenden	 gebracht	 werden	

könnte.	Konkret	arbeitet	Nakano	mit	Kollegen	

daran,	 Kohlenwasserstoffbasierte	 Treibstoffe	

aus	 Sonnenenergie	 zu	 gewinnen,	 die	 auf-

grund	 ihres	hohen	Energiegehalts	gute	Spei-

chermedien	sein	dürften.	Der	Wissenschaftler	

ist	 	 überzeugt,	 dass	 Sonnenlicht	 zur	 Haupt-

energiequelle	 werden	 kann.	 Diese	 Aussicht	

motiviert	 ihn,	 Solarzellen	 weiter	 zu	 verbes-

sern.	 Seine	 Präsentation	 verdeutlicht	 aller-

dings:	 Erst	 seit	 der	 Nuklearkatastrophe	 in	

Fukushima	 setzen	 Japaner	 etwas	 mehr	 auf	

erneuerbare	Energien.	

Mit	 lang	 anhaltendem	 Applaus	 bedankten	

sich	 aktuelle	 und	 ehemalige	 Uni-Amtsträger,	

Studierende	sowie	Mitglieder	der	Familie	Kup-

czyk	 bei	 dem	 Gastprofessor.	 Nakano	 hatte	

den	 Deutschland-Besuch	 außerdem	 genutzt,	

um	die	Frühjahrstagung	der	Deutschen	Physi-

kalischen	 Gesellschaft	 in	 Dresden	 zu	 besu-

chen	und	sich	mit	Kollegen	an	den	Universitä-

ten	 München	 (TU)	 und	 Stuttgart	 auszutau-

27. Kupczyk-Gastprofessor Yoshiaki Nakano

Beiträge zum Internet 
und zur Energiewende

Im	 Senatssaal	 drückte	 Ebeling	 seine	 Freude	

über	den	Besuch	des	renommierten	Forschers	

aus,	mit	dem	ihn	seit	rund	20	Jahren	eine	enge	

Freundschaft	 verbindet.	 Sie	 begegneten	 ein-

ander	beispielsweise	bei	einem	Treffen	deut-

scher	 und	 japanischer	 Wissenschaftler	 im	

Zuge	der	Japan-Reise	des	baden-württember-

gischen	Ministerpräsidenten	Winfried	Kretsch-

mann	 im	 letzten	 Jahr.	 „Die	 Kupczyk-Gastpro-

fessur	 fügt	sich	 in	die	 Internationalisierungs-

strategie	 der	 Uni	 Ulm	 ein.	 Weltweit	 gefragte	

Wissenschaftler	geben	ihre	Expertise	an	Stu-

dierende	und	Forscher	weiter“,	erläuterte	Karl	

Joachim	Ebeling.	Mit	dem	japanischen	Profes-

sor	hat	die	Stiftung	des	Verlegers	und	Drucke-

reibetreibers	 Hans	 Kupczyk	 bereits	 27	 For-

scher	aus	zehn	Ländern	an	die	hiesige	Univer-

sität	 geholt.	 Nachdem	 Gastgeber	 Professor	

Ferdinand	Scholz	vom	Institut	für	Optoelektro-

nik	 den	Werdegang	 	Yoshiaki	 Nakanos	 nach-

gezeichnet	hatte,	stellte	der	studierte	Elektro-

ingenieur	 seine	 wissenschaftlichen	 Schwer-

punkte	vor.	Nakano	kombiniert		verschiedens-

te	Halbleiter-Materialien	und	vermeidet	dabei	

kleinste	Defekte.	So	trägt	das	vielfach	ausge-

zeichnete	Mitglied	der	Japanischen	Akademie	

der	Wissenschaften	zu	 	hocheffizienten	LEDs	

und	Solarzellen	bei.	„Licht	ist	die	einzige	ste-

tige	 Energiequelle	 unseres	 Planeten.	 Wenn	

Menschen	es	stärker	nutzen	würden,	könnte	

unsere	 Gesellschaft	 nachhaltiger	 werden“,	

hatte		Nakano	seinen	Vortrag	begonnen.

Im	 Folgenden	 sprach	 er	 über	 Verbindungs-

Halbleiter	für	die	Licht-	und	Energieerzeugung	

und	konzentrierte	sich	auf	Mehrfach-Solarzel-

len.	 Diese	 „Tandem-Zellen“	 haben	 einen	

besonders	 hohen	 Wirkungsgrad	 (bis	 zu	 45	

Prozent!),	da	mehrere	Materialien		übereinan-

dergeschichtet	 sind	 und	 so	 ein	 größeres	

Spektrum	 des	 Sonnenlichts	 absorbiert	 wer-

den	kann.	 	An	der	Uni	Ulm	erläuterte	er,	wie	

Energie	 möglichst	 effizient	 aus	 Sonnenlicht	

In den 1980er-Jahren hat Professor Yoshiaki Nakano wichtige Bausteine zu unserem heutigen Internet beigetragen:  Seine verbesserten 

schmalbandigen Laserdioden  sind eine Grundvoraussetzung der Datenübertragung per Glasfaser. Jetzt arbeitet der Optoelektroniker 

Nakano außerdem an hocheffizienten Leuchtdioden (LEDs) und extrem leistungsfähigen Solarzellen. Im April ist der Tokioter Wissen-

schaftler Kupczyk-Gastprofessor an der Uni Ulm. Bei einer Feierstunde hat ihm Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling die 

entsprechende Urkunde überreicht.
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Prof. Karl Joachim Ebeling (rechts) verlieh Prof. Yoshiaki Nakano (Mitte) eine Kupczyk-Gastprofessur. Nakanos Gastgeber 

war Prof. Ferdinand Scholz (links) am Institut für Optoelektronik

Förderpreis Opus Primum

10 000 Euro von der 
VolkswagenStiftung
Wissenschaftlich	 hervorragend	 sowie	 gut	

und	 verständlich	 geschrieben	 sollte	 es	

sein.	 Das	 Erstlingswerk	 eines	 jungen	 For-

schers,	das	mit	dem	Förderpreis	Opus	Pri-

mum	und	10	000	Euro	ausgezeichnet	wird.	

Noch	 bis	 zum	 15.	 August	 können	 Nach-

wuchsforscherinnen	 und	 -forscher	 ihre	

Arbeit	 bei	 der	 VolkswagenStiftung	 einrei-

chen.	 Weitere	 Informationen:	 www.volks-

wagenstiftung.de/opus-primum		 	 ab
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den	 Top-Standorten.	 Mir	 gefällt	 auch	 das	

intellektuelle	Klima	am	Institut,	das	Team	von	

Martin	Plenio	ist	sehr	international.	Und	Ulm	

hat	wundervolle	Geschäfte	für	Küchenbedarf,	

den	Abt	zum	Beispiel.“	

Sie sind Biophysiker, Geruchsforscher und 

Parfümexperte – Ihre Arbeit dreht sich um die 

Nase. Warum ist der Geruchssinn so wichtig? 

Was sagt uns die Nase, was unsere Augen 

nicht sehen?

„Wenn	wir	etwas	berühren,	können	wir	etwas	

über	 die	 Physik	 der	 Gegenstärke	 erfahren,	

Härte,	 Gewicht,	 Oberfläche.	Wenn	 wir	 etwas	

betrachten,	 wissen	 wir	 viel	 über	 das	 Ausse-

hen.	Aber	nur	die	Nase	gibt	uns	Hinweise	auf	

die	chemische	Zusammensetzung.	Früher	war	

die	 Nase	 überlebenswichtig,	 heute	 ist	 für	

viele	 wohl	 eher	 der	 Seh-	 und	 Tastsinn	 von	

Bedeutung.	 Wenn	 der	 moderne	 Mensch	 auf	

einen	Sinn	verzichten	müsste,	würde	er	wohl	

auf	den	Geruchssinn	verzichten.	Doch	er	gibt	

natürlich	sehr	viel	damit	auf,	den	Geschmack	

zum	Beispiel.	Ohne	Geruch	gibt	es	auch	kei-

nen	Geschmack	–	das	Leben	wird	fade.	Außer-

dem	warnt	er	uns	noch	immer	gut	vor	Feuer.“

In einem Start-Up haben Sie am rationalen 

Design von Duftstoffen gearbeitet, auf der 

Grundlage wissenschaftlicher Theorien. Wie 

habe ich mir das vorzustellen?

„Die	Welt	der	Gerüche	ist	voller	Geheimnisse.	

Unsere	Nase	reagiert	auf	chemische	Molekü-

le	und	löst	in	unserem	Gehirn	einen	komple-

xen	Dechiffrierprozess	aus.	Die	Frage,	die	sich	

dabei	 stellt,	 ist	 eigentlich	 einfach:	 Wie	 hän-

gen	 Molekül	 und	 Geruch	 zusammen?	 Dabei	

geht	es	nicht	nur	um	die	Vielfalt	von	Geruchs-

empfindungen,	sondern	auch	um	deren	Stär-

ke.	 In	 unserer	 Firma	 haben	 wir	 uns	 daher	

auch	 mit	 der	 Intensität	 von	 Geruchsstoffen	

beschäftigt.	 Das	 ist	 ein	 wichtiger	 Kostenfak-

tor	bei	der	Parfümherstellung.“	

trennung	gefällt	es	mir	hier	sehr	gut.	Ulm	ist	

ein	guter	Ort	–	zum	Leben	und	zum	Arbeiten.	

Aus	 wissenschaftlicher	 Sicht	 sogar	 ein	 ganz	

hervorragender.	Auf	dem	Gebiet	der	Quanten-

biologie	 gehört	 die	 Universität	 weltweit	 zu	

Parfumkritiker und Geruchssinnforscher Prof. Luca Turin zu Gast in Ulm

Globetrotter in 
der Welt der Düfte

Seit Januar sind Sie nun in Ulm. Wie gefällt 

Ihnen Ihr neues Leben in Ulm? Den gelben 

Sack in Ihrer Küche kennen wir ja schon aus 

Ihrer Kolumne in der Neuen Zürcher Zeitung.

„Abgesehen	 von	 dieser	 eigenartigen	 Müll-

Luca Turin in Ulm? Seit Januar dieses Jahres ist der promovierte Biophysiker und international renommierte Parfum-Experte Visiting Pro-

fessor am Institut für Theoretische Physik bei Professor Martin Plenio. In der Welt der Düfte hat er sich bereits 1992 einen Namen 

gemacht. „Das kleine Buch der großen Parfums“ wurde ein internationaler Erfolg, später folgte „Perfums: The A – Z guide“. Mit diesem 

universalen Parfumführer wurde der Geruchsforscher weltweit zu einem gefragten Parfumkritiker.

Visiting Professor Luca Turin – auf dem Bild noch in seinem Athener Büro. In Ulm sieht man ihn häufiger mit orangenen 

Hosenträgern
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Zur Person

Luca	Turins	eigentliche	Profession	ist	die	Wis-

senschaft.	Geboren	wurde	er	als	Sohn	argenti-

nisch-italienischer	 Eltern	 1953	 in	 Beirut	 im	

Libanon.	Der	Vater	war	UN-Diplomat,	die	Mut-

ter	 Designerin.	 Aufgewachsen	 ist	 Turin	 in	

Frankreich,	Italien	und	der	Schweiz.	Er	spricht	

vier	 Sprachen,	 hat	 in	 Frankreich	 Abitur	

gemacht,	am	University	College	London	(UCL)	

Physiologie	 und	 Biophysik	 studiert	 und	 dort	

auch	 promoviert.	 Zehn	 Jahre	 forschte	 er	

danach	 am	 renommierten	 Centre	 national	 de	

la	 recherche	 scientifique	 (CNRS),	 und	 kehrte	

1992	 für	 acht	 Jahre	 als	 Dozent	 an	 das	 UCL	

zurück.	 Bis	 2009	 arbeitete	 er	 zudem	 in	 den	

USA	 in	 einem	 Start-Up	 an	 der	 Entwicklung	

neuer	Duftstoffmoleküle.	2009	bis	2011	forsch-

te	er	am	Massachusetts	Institute	of	Technolo-

gy	(MIT),	von	2011	bis	2013	am	Alexander	Fle-

ming	 Institut	 in	 Athen,	 und	 seit	 Anfang	 des	

Jahres	 verstärkt	 der	 Biophysiker	 für	 ein	 Jahr	

lang	die	Quantenbiologie	in	Ulm.	Luca	Turin	ist	

nicht	nur	„a	real	character“,	sondern	hat	auch	

in	der	Wissenschaft	mit	seiner	„Schwingungs-

theorie“	zum	Geruchssinn	eigene	Duftmarken	

gesetzt.	 Er	 schreibt	 monatlich	 eine	 Kolumne	

für	 das	 Online-Magazin	 NZZ	 Folio	 der	 Neuen	

Zürcher	Zeitung	und	hat	in	einem	seiner	letz-

ten	 Beiträge	 erstaunliche	 Unterschiede	 bei	

der	Müllentsorgung	in	Athen	und	Ulm	gefun-

den.	 Luca	 Turin	 wurde	 vor	 Kurzem	 mit	 dem	

„Art	 and	 Olfaction	 Award“	 ausgezeichnet.	

Dieser	 Preis,	 der	 im	 April	 übergeben	 wird,	

steht	für	die	Verbindung	von	Kreativität,	Inno-

vation	und	Exzellenz	und	wird	an	unabhängi-

ge	Parfumentwickler	verliehen.		 	 wt
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,fun‘.	 Es	 gibt	 Vieles	 in	 der	 Wissenschaft,	 das	

keinen	Spaß	macht.	Doch	das	ist	es	mir	wert.“	

Wie kommt es, dass in den meisten Inter-

views mit Ihnen von Ihrer Forschung so wenig 

zu lesen ist?

„Die	Leute	interessieren	sich	meist	nur	für	die	

Psychologie	 dahinter.	 Kann	 ich	 aus	 einem	

Stapel	 gebrauchter	 T-Shirts	 das	 meines	

Freundes	herausriechen?	Und	so	Kram.	Viele	

Journalisten	wittern	darin	eine	gute	Story,	die	

gut	 zu	 verkaufen	 ist.	 Aber	 ehrlich	 gesagt,	

finde	 ich	 es	 viel	 interessanter	 herauszufin-

den,	 wie	 sich	 Elektronen	 bewegen.	 Bald	

kommt	unser	neues	Paper	heraus.	Die	Arbeit	

daran	 fand	 ich	 wirklich	 viel	 spannender	 als	

diese	Küchenpsychologie	von	der	Nase.“

Diese orange leuchtenden Hosenträger, die 

Sie da anhaben, sind im Ulmer Nebel sicher-

lich sehr praktisch?

„Oh	ja,	vor	allem	wenn	ich	mit	dem	Roller	zur	

Uni	 fahre,	 kann	 man	 mich	 damit	 schon	 von	

Weitem	sehen.“		 	 	

	Mit Luca Turin gesprochen hat Andrea Weber-Tuckermann 

„Gemeinsam	wollen	wir	herausfinden,	welche	

Rolle	 molekulare	 Schwingungen	 in	 biologi-

schen	Prozessen	spielen.	Im	Mittelpunkt	ste-

hen	 dabei	 vor	 allem	 Proteine.	 Wie	 Nanoma-

schinen	bewegen	sie	sich	entlang	bestimmter	

Pfade,	und	wir	wollen	herausfinden	warum.“	

Und wie kommen hier die Nanodiamanten 

ins Spiel?

„Auf	 atomarer	 Ebene	 arbeiten	 Nanodiaman-

ten	wie	hochsensible	Sensoren,	die	nicht	nur	

den	 Eigendrehimpuls,	 also	 spin,	 sondern	

auch	die	Ladungsverteilung	erfassen	können.	

Daher	spielen	sie	auch	 in	der	Quantenbiolo-

gie	eine	so	große	Rolle.“

Sie kennen so viele Welten: die profane Welt 

der Wissenschaft, aber auch die exotische 

Welt der Mode und Parfumes. Welche Welt 

ist Ihnen am liebsten?

„Ganz	 klar	 die	 Welt	 der	 Wissenschaft.	 Es	 ist	

ganz	phantastisch,	seine	Vorstellungskraft	für	

etwas	 einzusetzen,	 das	 real	 ist	 und	 wirklich	

Wirkung	zeigt.	Aber	man	hat	es	dort	auch	am	

schwersten.	 Denn	 Forschung	 ist	 nicht	 immer	

Dabei haben Sie auf eine Theorie zum 

Geruchssinn zurückgegriffen, die Sie selbst 

entwickelt haben: die sogenannte Schwin-

gungstheorie. Könnten Sie diese Theorie 

kurz erklären?

„Die	Nase	arbeitet	wie	ein	Elektronenspektro-

skop	und	kann	die	Vibrationen	von	Molekülen	

erfassen.	 Das	 ist	 eine	 physikalische	 Dechiff-

rieraufgabe.	Verbreitet	war	bisher	die	Auffas-

sung,	dass	dabei	die	Form	des	Moleküls	 für	

die	 Geruchsempfindung	 ausschlaggebend	

ist.	 Aber	 das	 ist	 es	 nicht.	 Sondern	 es	 sind	

molekulare	Schwingungen,	die	auf	atomarer	

Ebene	erfasst	werden	können.	Wir	haben	das	

mit	 einem	 chemischen	 Trick	 experimentell	

sogar	 für	 den	 Menschen	 nachgewiesen,	

indem	wir	in	Moschus-Molekülen	die	Wasser-

stoff-Atome	 durch	 ein	 schwereres	 Isotop,	

nämlich	Deuterium,	ausgetauscht	haben.	Das	

riecht	dann	gar	nicht	mehr	verführerisch,	son-

dern	nach	verbranntem	Plastik.“	

Was ist nun Ihr Job in Ulm? Warum hat Sie 

der Quantenforscher Martin Plenio hierher 

geholt?

bestimmte	 Eiweißmoleküle	 als	 Entzündungs-

marker	 die	 Vorhersage	 eines	 Herzinfarktes	

oder	Schlaganfalls	deutlich	verbessern.	„Diese	

Entzündungsmarker	 weisen	 auf	 zusätzliche	

Risiken	hin,	die	wir	durch	andere	Faktoren	wie	

beispielsweise	 die	 Bestimmung	 von	 Blutfett-

werten	 nicht	 erfassen	 können.“	 Zudem	 ist	

Professor	Koenig	als	Mitglied	des	Leitungsgre-

miums	 an	 internationalen	 Therapiestudien	

beteiligt,	 in	 denen	 die	Wirkung	 einer	 entzün-

dungshemmenden	Therapie	auf	Ereignisse	wie	

Herzinfarkt	oder	Schlaganfall	untersucht	wird.	

Ein	zukünftiger	Forschungsschwerpunkt	des	

Ulmer	 Wissenschaftlers	 ist	 es,	 unter	 ande-

rem	im	Rahmen	des	EU-Projekts	„BiomarCa-

RE“,	neue	Biomarker	zu	erforschen,	die	ent-

scheidende	Hinweise	auf	proarterioskleroti-

sche	 Vorgänge	 in	 der	 Gefäßwand	 geben	

können.		 	 akp

Prof. Koenig ausgezeichnet

Arteriosklerose –  
ein endzündlicher Prozess?

Neben	 allgemeinen	 Risikofaktoren	 erforscht	

Professor	Koenig	spezielle	Biomarker,	die	Indi-

katoren	 für	 Entzündungen	 in	 den	 Blutgefäß-

wänden	sind	und	ernste	Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen	wie	einen	Herzinfarkt	oder	Schlagan-

fall	mitverursachen	können.	Die	Auszeichnung	

wird	 jährlich	 von	 der	 Deutschen	 Gesellschaft	

für	 Arterioskleroseforschung	 verliehen.	 „Dies	

ist	eine	besondere	Anerkennung	unserer	For-

schungsarbeit.	 Auch	 zukünftig	 ist	 es	 unsere	

Intention,	 neue	 Risikofaktoren	 dieser	 Krank-

heit	zu	identifizieren,	innovative	Therapiekon-

zepte	 zu	 entwickeln	 und	 diese	 dann	 in	 klini-

schen	Studien	zu	testen“,	sagt	Professor	Koe-

nig.	

Die	 Wissenschaftler	 um	 Koenig	 leisteten	 Pio-

nierarbeit,	als	sie	in	klinischen	Langzeitstudien	

in	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	 Helmholtz	 Zent-

rum	 München	 nachweisen	 konnten,	 dass	

Professor Wolfgang Koenig ist am vergangenen Freitag für seine langjährige wissenschaftliche Arbeit mit der Rudolf-Schönheimer-

Medaille geehrt worden. Seit mehr als 20 Jahren widmet sich der Oberarzt an der Ulmer Universitätsklinik für Innere Medizin II den 

Ursachen, Diagnose- und Therapiemöglichkeiten der Arteriosklerose – im Volksmund als „Arterienverkalkung“ bekannt. 

Prof. Koenig mit der Rudolf-Schönheimer-Medaille
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notyfische	Charakterisierung	

und	Liquorproteomanalyse“

Stephanie Weigele 

„Imeglimin	zur	Behandlung	von	

Zelltod	und	Hypotension	beim	

CLP-induzierten	septischen	

Schock	der	Maus“

Michael Weimer

„Biomechanische	Eigenschaf-

ten	des	Keratinnetzwerkes	in	

SCC-25-Zellen	und	deren	Modi-

fikation	durch	Keratinphospho-

rylierung“

Brigitte Winkler 

„Analyse	der	Expression	und	

Mutation	von	Casein	Kinase	1	

Isoformen	in	malignen	Lympho-

men“

 zum Dr. med. dent. 
Manuel Kurasch

„Der	Einsatz	des	lokalen	Anti-

biotikums	Arestin	als	adjuvan-

te,	antimikrobielle	Therapie-

maßnahme	bei	Zahnfleischta-

schen	mit	persistierender	Ent-

zündung/Infektion“

Stephanie Zöller

„Test	des	Verbundes	einer	

Hochleistungskeramik	mit	

einer	experimentellen	Ver-

blendkeramik	mittels	einer	

neuartigen	Methode	zur	Ver-

bundprüfung	im	Vergleich	mit	

konventionellen	Verblendkera-

miken“

 zum Dr. rer. nat.
Maria Vasil'jevna Arkhipova

„Hexaalkylguanidinium	Salts	as	

Ionic	Liquids	-	New	Applications	

in	Titanium	and	Aluminium	

Alcoholates	Assisted	Synthesis	

and	as	Electrolytes	for	Electro-

deposition	of	Metals”

Vincenzo Francesco Brancaccio

„Characterization	of	Host	Colo-

nization	Factors	of	Bifidobacte-

rium	bifidum	S17	and	Develop-

ment	of	Molecular	Tools”

Jutta Brendel, geb. Dierolf

„Charakterisierung	der	Prozes-

sierungs-	und	Interferenzaktivi-

tät	des	CRISPR/Cas-Systems	in	

Haloferax	volcanii”

Anja Jasmin Bühler

„Molecular	mechanisms	regulating	

phospholipase	C-gamma2	activity”

Taina Conrad

„The	role	of	male	mating	sig-

nals	in	female	choice	and	its	

importance	in	speciacion	of	the	

red	mason	bee	Osmia	bicornis	

(L.)	(Megachilidae)	”

Michaela Eskin-Hämmerle geb. 

Hämmerle

„The	decomposition	of	genera-

lized	Hermite	codes	in	indecom-

posable	group-ring	modules”

Cornelia Feiler

„Quantum	Physics	and	Number	

Theory	connected	by	the	Rie-

mann	Zeta	Function”

Felix Klaus Häring

„Tuning	the	magnetic	proper-

ties	of	thin	films	by	interaction	

with	periodic	nanostructures”

Marion Christina Jäger

„Künstliche	neuronale	Netze	zur	

Bestimmung	der	optischen	Eigen-

schaften	streuender	Medien”

Zhongbo Lee

„Incorporate	Elastic	and	Inelas-

tic	Scattering	into	Image	Calcu-

lation	for	Low-Voltage	Trans-

mission	Electron	Microscope”

Mirjam Löbert

„Functionalized	Benzodithio-

phenes	with	Application	in	

Organic	Solar	Cells”

Caroline Neu

„Receptors	of	primary	human	

macrophages	for	phagocytosis	

of	Listeria	monocytogenes	-	

Ruling	out	TLR2	and	identifica-

tion	of	potential	candidates”

Sabrina Rauscher

„Einfluss	von	Material-	und	

Beschichtungsparametern	auf	

die	Elektrodenmorphologie	und	

die	Leistungsparameter	von	

Lithiumionen-Zellen”

Denis Kast

„Dissipative	Spin	Systems	in	

Non-Ohmic	Environments:	Real-

Time	Path	Integral	Monte	Carlo	

Simulations”

Hans-Peter Reck

„Exponentialsummen	mit	der	

Möbiusfunktion”

tidspezifische	Immunantwort	

durch	CD8+	T-Lymphozyten“

Melanie Kohler 

„Zusammenhang	zwischen	dem	

mütterlichen	Rauchverhalten	

während	der	Schwangerschaft	

und	dem	kindlichen	BMI	mit	

acht	Jahren	–	Ergebnisse	aus	

der	Ulmer		Kinderstudie“

Alexandra Kranzeder 

„Therapiedosis	und	Komponen-

ten	der	stationären	Behandlung	

von	Patienten	mit	Essstörungen	

in	einer	multizentrischen	Klinik-

stichprobe“

Franziska Larios Loza 

„Pulsgetriggerte	MRT-Phasen-

kontrastuntersuchung	im	

Bereich	des	kraniozervikalen	

Übergangs	bei	Patienten	mit	

primärer	Syringomyelie“

Christiane Loebnitz 

„Die	Proteinkinase	D2	als	kriti-

scher	Parameter	während	der	

Skelettmuskeldifferenzierung“

Pasqual Maier

„Wertigkeit	von	Fibroblasten-

wachstumsfaktor	5	für	den	

malignen	Phänotyp	von	kulti-

vierten	humanen	Pankreaskar-

zinomzellen“

Nathalie Nöth 

„Die	Wirkung	eines	Multivita-

minpräparates	auf	den	Kogniti-

onsstatus	von	Patienten	mit	

Demenzerkrankungen“			

Julia Ruhnke 

„Proteomische	Untersuchungen	

aus	dem	Liquor	cerebrospinalis	

schizophrener	Patienten“

Désirée Schäfer 

„Evaluation	der	Langzeitprog-

nose	von	Patienten	mit	Papil-

len-	und	Pankreaskarzinom“

Malte Schirrmann 

„Pulsgetriggerte	Phasenkont-

rastuntersuchungen	im	MRT	zur	

Beurteilung	der	Liquorpulsati-

on	bei	gesunden	Probanden“

Sabrina Swoboda 

„Epidemiologie	und	molekulare	

Charakterisierung	von	Strepto-

coccus	agalactiae	Isolaten“

Verena Wais 

„Primäre	Lateralsklerose	–phä-

 Venia legendi
Dr. Christine Kranz, für	das	

Fachgebiet	Analytische	Chemie	

(„Combined	scanning	electro-

chemical	microscopy	tech-

niques“)

  Promotionen
 zum Dr. biol hum.
Kevin Mellert

„Revertierung	von	Neurofibro-

matose	Typ	1	Haploinsuffizienz-

effekten	durch	Proteintransduk-

tion	in	vitro“

Tanja Mußotter

„Analyse	der	Mutationsmecha-

nismen	des	SUZ12	Gens	und	

dessen	Pseudogen	SUZ12P“

 zum Dr.-Ing.
Ahmed Al-Samaneh

„VCSELs	for	Cesium-Based	

Miniaturized	Atomic	Clocks	“

Balati Kuerbanjian 

„Exchange	coupling	of	Co	and	

Ni	nanoparticles	to	NiMn	and	

IrMn	films”

Mohamad Mostafa

„Equalization	and	decoding	a	

continuous-time	dynamical	

approach”

Matthias Völker

„Oscillator	based	analog	to	

digital	converters	applied	for	

charge	based	radiation	detec-

tors	in	positron	emission	tomo-

graphy”

Pascal Witte

„Correlation	Based	Nonlinearity	

Estimation	and	Background	

Correction	for	Delta-Sigma	Ana-

log-To-Digital	Converters”

 zum Dr. med.
Sonja Faust 

„Ultramarathon	und	Hirnvolu-

men.	Untersuchung	auf	struk-

turelle	Hirnveränderungen	vor,	

während	und	nach	einem	Ult-

ramarathon	–	eine	Studie	mit-

tels	voxelbasierter	Morphome-

trie“

Adrian Hack 

„Immunmodulatorische	Wirkung	

von	Lenalidomid	auf	die	pep-
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für	Psychiatrie	und	Psychothera-

pie	III):	W3-Professur	(Neuro-

psychologie	und	Funktionelle	

Bildgebung)

Jun. Prof. Dr. Peter Posch	(Inst.	

f.	Finanzwirtschaft):	W2-Profes-

sur	(Finance)	an	der	Univ.	Dort-

mund

Jun. Prof. Dr. Daniel Sauter	

(Ulm):	W1-Professur	(Molekulare	

Virologie)

PD Dr. Rico Zacher (Halle):	

W3-Professur	(Angewandte	Ana-

lysis)

 Ernennungen zum 
 Universitätsprofessor
Prof. Dr. Ambros Beer, Klinik	für	

Nuklearmedizin

 apl. Professor
PD Dr. Roland Freudenmann 

Personalien/Termine				31

Ole Stenzel

„Stochastic	Modeling	of	the	3D	

Morphologies	of	Energy	Materi-

als	on	Various	Length	Scales”

Cornelia Weber

„The	challenge	of	ATP	biosensing	

-	Application,	investigation	and	

further	development	of	ampero-

metric	ATP	microbiosensors”

Daniel Wehner

„Wnt/ß-catenin	signaling	defi-

nes	organizing	centers	that	

orchestrate	growth	and	diffe-

rentiation	of	the	regenerating	

zebrafish	caudal	fin”

 Ruf erhalten
PD Dr. Henrik Dommisch 

(Bonn):	W3-Professur	(Paradon-

tologie)

PD Dr. Stefanie Hahner	(Würz-

burg):	W3-Professur	(Endokri-

nologie	und	Diabetologie)

Dr. Alexander Kubanek	(Har-

vard	Univ.):	W3-Professur	(Hyb-

ride	Quantensysteme)

Prof. Dr. Alexander Linder 

(Braunschweig):	W3-Professur	

(Angewandte	Stochastik)

Jun. Prof. Dr. Susanne Schrei-

ber (Humboldt-Univ.	Berlin):	

W3-Professur	(Neurobiologie)

PD Dr. Maja Vujic Spasic	(Ulm):	

W3-Professur	(Molekulare	

Endokrinologie)

 Ruf angenommen
PD Dr. Ambros Beer	(TU	Mün-

chen):	W3-Professur	(Nuklear-

medizin)

Prof. Dr. Hartmut Geiger	(Ulm):	

W3-Professur	(Molekulare	Medi-

zin)

apl. Prof. Dr. Georg Grön (Klinik	

den	Entwicklungs-	und	Schwel-

lenländern“,	Hochschule	Neu-

Ulm

Di | 20.5. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung	Nephrolo-

gie:	Barbara	Reister	„Neue	

Optionen	bei	therapierefraktä-

rem	nephrotischen	Syndrom“,	

O.E.,	Innere	Medizin	I,	Bespre-

chungsraum	1671

Mi | 21.5. | 14.30 Uhr

Nacht	der	Unternehmen,	O.E.,	

Forum	der	Universität

Do | 22.5. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung	„Herausforde-

rung	21.	Jahrhundert“:	Prof.	

Niko	Paech	(Oldenburg)	„Alter-

nativen	zum	Wachstumsdog-

ma“,	Stadthaus	Ulm

Sa | 24.5. | 9:00 Uhr

10.	Onkologisches	Seminar:	

Therapie	gynäkologischer	

Tumoren,	Univ.	Ulm,	O.E.,	

Albert-Einstein-Allee	23,	Hör-

saal	Med.	Klinik

Mi | 28.5. | 17.30 Uhr

64.	Onkologisches	Kolloqui-

um:	Immuntherapie	bei	Leuk-

ämien	und	soliden	Tumoren,	

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

eines	mittelständischen	

Unternehmens“,	Hochschule	

Ulm

Do | 8.5. | 20.00 Uhr

3.	Ulmer	Kolloquium	für	Wirt-

schafts-	und	Steuerrecht:	Podi-

umsdiskussion	„Brennpunkt	

der	Selbstanzeige“,	O.E.,	O28,	

Hörsaal	21

Fr | 9.5. | 15.00 Uhr

u3gu-Vortrag:	Dr.	Matthias	

Wittlinger	"Wüstenameisen	

mit	Navigationssystem",	O.E.,	

N24/H12

Mi | 14.5. | 17.30 Uhr

63.	Onkologisches	Kolloquium:	

Basaliome,	Melanome	im	Kopf-

Hals-Bereich	–	zeitgemäße	

Therapiekonzepte,	Univ.	Ulm,	

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

Med.	Klinik

Do | 15.5. | 12.15 Uhr

Monika	Gschneidner	„Botani-

sche	Mittagspause“,	Bot.	Gar-

ten,	Eingang	Gewächshäuser

Do | 15.5. | 18.30

Ringvorlesung	„Herausforde-

rung	21.	Jahrhundert“:	Prof.	

Elmar	Steurer	(Neu-Ulm)	

„Ländliche	Elektrifizierung	in	

Mi | 23.4. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Powerfood	

aus	den	Tropen	–	Märchen	

oder	Wirklichkeit?“,	Bot.	Gar-

ten,	Eingang	Gewächshäuser

Do | 24.4. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung	„Herausforde-

rung	21.	Jahrhundert“:	Prof.	

Franz-Josef	Radermacher	(Ulm)	

„Nachhaltigkeit	als	globale	

Herausforderung	–	gibt	es	eine	

realistische	Perspektive“,	O.E.

Fr | 25.4. | 16.00 Uhr

Carmen	Kreiser,	Workshop	

„Gewürze	und	Schokolade“,	

Bot.	Garten,	Verwaltungsge-

bäude,	Anmeldung	erforderlich

So | 4.5. | 14.00 Uhr

Rundgang	durch	die	Tropen-

häuser,	Bot.	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser

Do | 8.5. | 18.00 Uhr

nanuu-night

Do | 8.5. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung	„Herausforde-

rung	21.	Jahrhundert“:	Dipl.-

Ing.	Manfred	Tries	(Ehingen)	

„Nachhaltige	Entwicklung	als	

Erfolgsfaktor	im	Unterneh-

mensprozess	am	Beispiel	

(Klinik	für	Psychiatrie	und	Psy-

chotherapie	III),	Fachgebiet	

Psychiatrie

PD	Dr.	Ludwig	Rinnab,	Fachge-

biet	Urologie

 Gewählt
Prof. Dr. Karsten Urban,	zum	

Vorsitzenden	des	Fachaus-

schuss	Mathematik	der	ASIIN

 Verabschiedet
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Menzel 

(Institut	für	Mikrowellentech-

nik)

 Verstorben
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Max 

Bachem,	Zentrale	Einrichtung	

Klinische	Chemie	

Dr. Heiko Bellmann,	Institut	für	

Experimentelle	Ökologie

stein-Allee	23,		Med.	Klinik

So | 1.6. | 14.00 Uhr

Rundgang	durch	die	Tropen-

häuser,	Bot.	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser

Do | 5.6. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung	„Herausforde-

rung	21.	Jahrhundert“:	Prof.	

Gerhard,	Mengedoht	(Ulm)	

„Solares	Bauen	und	Sanieren;	

vom	Passivhaus	zum	Sonnen-

haus	–	ein	realisiertes	Praxis-

beispiel	zur	eigenen	Energie-

wende“,	Hochschule	Ulm

Di | 17.6. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung	Nephrolo-

gie:	Bernd	Schröppel	„Humo-

rale	Abstoßung“,	O.E.,	Innere	

Medizin	I,	Besprechungsraum	

1671

Mi | 25.6. | 16.30 Uhr

Symposium:	Highlights	Ameri-

kanischer	Krebskongress	2014,	

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

stein-Allee	23,	Hörsaal	Med.	

Klinik

Do | 26.6. | 12.15 Uhr

Monika	Gschneidner	„Botani-

sche	Mittagspause“,	Bot.	Gar-

ten,	Eingang	Gewächshäuser
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liches	Rechnen,	Modellbildung,	Simulation	und	Optimierung	sowie	

Numerische	 Methoden	 der	 Biomechanik.	 Außerdem	 ist	 seit	 rund	

drei	Jahren	der	Bachelorstudiengang	„Computational	Science	and	

Engineering“	 (CSE)	 am	 UZWR	 beheimatet	 –	 dazu	 kommt	 inzwi-

schen	auch	der	Master.	Gemeinsam	mit	der	Hochschule	Ulm	wer-

den	hier	Fachkräfte	ausgebildet,	die	sich	sowohl	mit	Mathematik	

und	 Informatik	 als	 auch	 in	 den	 Ingenieurwissenschaften	 ausken-

nen.	 Unterstützt	 wird	 dieses	 wohl	 einmalige	 Konzept	 von	 der	

VolkswagenStiftung,	 der	 Stiftung	 Mercator	 sowie	 der	 Industrie-	

und	 Handelskammer	 Ulm.	 Eine	 Arbeitsprobe	 der	 CSE-Studieren-

den	 ist	 der	 Tischkicker:	 Aufgrund	 ihrer	 Berechnungen	 hat	 die	

Schreinerei	Lettner,	die	auch	Tische	für	Bundesligaspiele	herstellt,	

ihre	Fußballer	neu	gestaltet:	Die	Spieler	sind	nun	geformt	wie	ein	

Keil,	 Gewicht	 wurde	 von	 den	 Füßen	 der	 Figur	 in	 die	 Körpermitte	

verlagert.	Dadurch	lässt	sich	die	Stange	des	Kickers	schneller	dre-

hen	 und	 das	 Spiel	 wird	 noch	 rasanter.	 „Das	 Kickerprojekt	 ist	 ein	

exzellentes	 Beispiel	 dafür,	 wie	 angewandte	 Forschung	 mit	 guter	

Uni Ulm auf der Hannover Messe

Computeroptimierte Kickerfiguren 
und „Hüpf-Know-how“ für ein Hightech-Känguru

Das	UZWR	der	Uni	Ulm	hat	bewiesen:	Tischkicker	passen	nicht	nur	

in	verrauchte	Kneipen	oder	 Jugendzentren,	sondern	auch	auf	die	

Hannover	Messe	–	zumindest	wenn	die	Kickerfiguren	mit	aufwen-

digen	Berechnungen	am	Computer	optimiert	worden	sind.	Genau	

das	haben	Studierende	der	Uni	Ulm	getan.	Sie	haben	mit	Hilfe	von	

sogenannten	Finite-Elemente-Modellen	statische	und	dynamische	

Festigkeitsanalysen	durchgeführt	und	herausgefunden,	wie	belas-

tet	die	Miniatur-Fußballer	an	verschiedenen	„Körperstellen“	sind.	

Ihr	 Auftraggeber	 ist	 die	 Schreinerei	 Lettner,	 ein	 Hersteller	 von	

Premium-Kickern	 aus	 dem	 baden-württembergischen	 Erbach.	

Diese	 Zusammenarbeit	 verdeutlicht	 die	 besondere	 Funktion	 des	

UZWR:	 Die	 Einrichtung	 der	 Uni	 Ulm	 soll	 kleinen	 und	 mittleren	

Unternehmen	 der	 Region	 Zugang	 zu	 numerischen	 Methoden,	

Simulationen	 und	 Produktoptimierung	 verschaffen.	 Bei	 der	 Han-

nover	 Messe	 stellten	 UZWR-Geschäftsführer	 Ulrich	 Simon	 und	

weitere	 Uni-Vertreter	 das	 Zentrum	 vor	 und	 erreichen	 zahlreiche	

junge	Messebesucher.	Aktuelle	Schwerpunkte	sind	Wissenschaft-

Viele Tausend Technikinteressierte strömten Anfang  April in die niedersächsische Landeshauptstadt. Bei der diesjährigen Hannover 

Messe zum Leitthema „Integrated Industry – Next Steps“ war die Universität Ulm mit zwei Beiträgen vertreten: Mit einem per Computer-

simulation optimierten Tischkicker hat sich das Ulmer Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen (UZWR) vorgestellt. Das Institut für 

Mess-, Regel- und Mikrotechnik steuerte das regelungstechnische Know-how für ein „Hightech-Känguru“ der FESTO AG bei.

Die FESTO AG stellte auf der Hannover Messe ein Hightech-Känguru vor. Ulmer Ingenieure waren an der Entwicklung beteiligt
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Die	 Hannover	 Messe	 gilt	 als	 weltweit	 wichtigste	 Industrieschau	

und	 vereint	 sieben	 Leitmessen.	 In	 diesem	 Jahr	 waren	 die	 Nieder-

lande	Partnerland.		 	 ab

Lehre	verknüpft	werden	kann“,	so	Ulrich	Simon.	Bei	der	Hannover	

Messe	konnten	Besucher	testen,	ob	die	Mini-Fußballer	der	Dauer-

belastung	 gewachsen	 sind	 –	 automatische	 Schusskraftmessung	

inklusive.	„Ein	Höhepunkt	war	der	Besuch	von	Kicker-Weltmeiste-

rin	Steff	Schmid.	Die	Nationalspielerin	stellte	die	Figuren	auf	den	

Prüfstand	 und	 sorgte	 für	 einen	 Besucheransturm	 am	 Stand	 von	

„Baden-Württemberg	 International“,	 berichteten	 die	 Ulmer	 Aus-

steller.		

Bionisches „Beuteltier“ 
bei der Technikschau

Eines	der	wichtigsten	Vorbilder	für	Ingenieure	ist	und	bleibt	Mutter	

Natur.	 Bei	 der	 Hannover	 Messe	 präsentierte	 die	 FESTO	 AG	 in	

Kooperation	 mit	 dem	 Institut	 für	 Mess-,	 Regel-	 und	 Mikrotechnik	

der	 Uni	 Ulm	 einen	 Roboter	 („BionicKangaroo“),	 der	 ganz	 offen-

sichtlich	 vom	 bekanntesten	 Beuteltier	 Australiens	 inspiriert	 war.	

Der	äußerliche	Wiedererkennungswert	ist	schon	einmal	hoch:	Das	

nachgebildete	 Tier	 ist	 etwa	 einen	 Meter	 groß	 und	 wiegt	 sieben	

Kilogramm.	Damit	das	„Hightech-Känguru“	genau	wie	sein	natürli-

ches	Vorbild	durch	die	Gegend	hüpfen	kann,	bedarf	es	allerdings	

modernster	Automatisierungstechnik.	Die	Fortbewegung	des	aus-

tralischen	Wappentiers	ist	nämlich	recht	speziell:	Der	Hüpfmecha-

nismus	 ermöglicht	 es	 dem	 Känguru,	 seine	 Geschwindigkeit	 zu	

erhöhen,	ohne	dabei	den	Energieverbrauch	zu	steigern.	Um	diese	

Technik	 auf	 den	 Roboter	 zu	 übertragen,	 braucht	 es	 eine	 spezifi-

sche	 Beinkinematik	 im	 Leichtbau	 –	 also	 eine	 Kombination	 aus	

pneumatischer	und	elektrischer	Aktorik	–	sowie	 innovative	Rege-

lungstechnik,	beigesteuert	von	der	Uni	Ulm.	In	diesem	Zusammen-

hang	haben	der	Ulmer	Professor	Knut	Graichen	und	sein	Mitarbei-

ter	Diplom-Ingenieur	Sebastian	Hentzelt	gleich	zwei	Herausforde-

rungen	 gemeistert:	 „An	 erster	 Stelle	 stand	 die	 Stabilisierung	 der	

Flugphase.	 Also	 haben	 wir	 die	 Flugbahn	 und	 den	 ,Anstellwinkel'	

der	Beine	für	die	Landung	berechnet“,	erklärt	Graichen.	Eine	wich-

tige	Frage	dabei:	Wie	soll	das	BionicKangaroo	Schwanz	und	Hüfte	

einsetzen,	um	den	optimalen	Anstellwinkel	zu	erreichen?	Zweitens	

galt	 es,	 die	 Bodenphase	 des	 natürlichen	 Vorbilds	 während	 der	

Landung	nachzubilden.	Da	bei	Landung	und	Absprung	große	Kräf-

te	 einwirken,	 sind	 eine	 weiche	 Einfederung	 sowie	 der	 richtige	

Absprungzeitpunkt	 wichtig.	 Das	 künstliche	 Tier	 von	 FESTO	 lässt	

sich	übrigens	über	Gesten	steuern,	zur	Energieversorgung	 ist	ein	

Kompressor	in	seinen	Körper	eingebaut.

Ob	das	bionische	Känguru	einen	Ausflug	in	das	australische	Out-

back	 oder	 in	 den	 nächstgelegenen	 Zoo	 überflüssig	 macht?	 Am	

FESTO-Stand	durften	sich	Besucher	von	seiner	Sprungkraft	(bis	zu	

40	 Zentimeter	 hoch	 und	 bis	 zu	 80	 Zentimeter	 weit!)	 überzeugen.	

„Als	 Demonstrator	 moderner	 Automatisierungstechnik	 und	 als	

Hingucker	lockte	das	Känguru	zahlreiche	Messebesucher	an.	Dar-

unter	 war	 auch	 der	 baden-württembergische	 Ministerpräsident	

Winfried	Kretschmann“,	erzählt	Knut	Graichen.	

Der	hochtechnologisierte	Beutler	ist	ein	Prototyp	des	„Bionic	Lear-

ning	Network“,	in	dem	der	Spezialist	für	Automatisierungstechnik	

FESTO	 AG	 mit	 Hochschulen,	 Instituten	 und	 Entwicklungsfirmen	

kooperiert.	 Gemeinsam	 wollen	 sie	 biologische	 Prinzipien	 und	

moderne	Antriebstechnik	verbinden.	
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Menschenauflauf am Stand von Baden-Württemberg International: Tischkicker-Weltmeisterin 

Steff Schmid (Foto oben, 2. v. l.) testete die per Computersimulation (Abbildung Mitte) opti-

mierten Miniatur-Fußballer
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zwischen	 den	 unterschiedlichen	 Entwick-

lungsbereichen	 stimmt,	 entsteht	 ein	 wohl-

geformtes	 und	 funktionierendes	 neues	

Organ“,	 versichern	 die	 Ulmer	 Regenerati-

onsforscher.	 Die	 Biologen	 konnten	 experi-

mentell	 zeigen,	 dass	 der	 Wnt-Signalweg	

zwei	 Signalzentren	 im	 Blastem	 etabliert,	

über	die	zum	einen	die	Zellvermehrung	und	

zum	 anderen	 die	 Knochenbildung	 kontrol-

liert	 werden.	 Diese	 Signalzentren	 entsen-

den	 entsprechende	 Sekundärsignale,	 die	

wiederum	die	Feinsteuerung	der	Regenera-

tionsprozesse	übernehmen.	

Bei	dem	von	der	Deutschen	Forschungsge-

meinschaft	 (DFG)	 unterstützten	 Projekt	

haben	 die	 Ulmer	 Wissenschaftler	 eine	 im	

Labor	von	Professor	Weidinger	entwickelte,	

neue	Technologie	eingesetzt,	um	die	gewe-

bespezifische	 Rolle	 des	 Wnt-Signalweges	

charakterisieren	 zu	 können.	 Sie	 haben	

transgene	Fischlinien	erzeugt,	in	denen	die	

Forscher	Wnt-Signale	in	bestimmten	Zellen	

an-	 und	 ausschalten	 konnten.	 Dass	 der	

Wnt-Signalweg	eine	Rolle	in	der	Flossenre-

generation	hat,	hatte	Weidinger	schon	 frü-

her	entdeckt.	Doch	das	Forscherteam	konn-

te	nun	erstmals	nachweisen,	dass	Wnt-Sig-

nale	die	gewebsbildenden	Prozesse	bei	der	

Organregeneration	 indirekt	 über	 die	 Ein-

richtung	 von	 „Signalzentren“	 im	 Blastem	

steuern.	„Dieser	bisher	unbekannte	Modus	

len	 Steuerung“,	 so	Weidinger.	 Hier	 kommt	

ein	bestimmter	Signalübertragungsweg	ins	

Spiel,	über	den	Zellen	kommunizieren:	der	

Wnt-Signalweg.	 Die	 Ulmer	 Forscher	 konn-

ten	zeigen,	dass	Wnt-Signale	als	Masterre-

gulatoren	bei	der	Flossenregeneration	agie-

ren:	 sie	 kontrollieren	 viele	 andere	 Signal-

wege,	die	die	Zellvermehrung	und	 -reifung	

steuern.	 Dies	 geschieht,	 wie	 die	 Wissen-

schaftler	 herausgefunden	 haben,	 indem	

nach	ersten	Wundheilungsprozessen	„Kon-

trollzentren“	 im	 Keimgewebe	 eingerichtet	

werden.	Blastem	nennt	man	diese	Organan-

lage	 aus	 teilungsfreudigen,	 undifferenzier-

ten	 Vorläuferzellen,	 aus	 dem	 später	 das	

neue	Organ,	 in	diesem	Fall	die	Flosse,	her-

vorgeht.	„Doch	damit	sich	aus	dem	Blastem	

ein	 reguläres	 Organ	 entwickelt,	 muss	 die	

Zellvermehrung,	 Ausdifferenzierung	 und	

Gewebebildung	 haargenau	 orchestriert	

werden“,	 ergänzt	 Wehner,	 der	 zu	 diesem	

Projekt	promoviert	hat.	

Das	Blastem	besteht	aus	unterschiedlichen	

Zonen	 mit	 sich	 schnell-	 und	 langsam	 ver-

mehrenden	Zellen	sowie	aus	Bereichen,	die	

für	 die	 Knochenbildung	 und	 die	 Entwick-

lung	weiterer	Gewebe	zuständig	sind.	Und	

jeder	 dieser	 Teilbereiche	 wird	 über	 ganz	

spezifische	 Signale	 reguliert.	 „Nur	 wenn	

diese	komplexen	Prozesse	koordiniert	inei-

nander	 greifen	 und	 die	 Feinabstimmung	

Masterregulator zur Geweberegeneration entdeckt

„Flosse ab und 
trotzdem nicht arm dran“

„Zebrafische	 sind	 perfekte	 Modellorganis-

men	 für	 die	 Regenerationsforschung.	

Neben	 Flossen	 können	 sie	 sogar	 Herz	 und	

Gehirn	 nach	 Beschädigung	 in	 größerem	

Umfang	wieder	herstellen“,	betont	der	Wis-

senschaftliche	 Mitarbeiter	 Dr.	 Daniel	 Weh-

ner.	Die	Schwanzflossen	eignen	sich	dabei	

besonders,	um	die	Regeneration	von	Gewe-

be	 zu	 studieren.	 „Sie	 bestehen	 aus	 Kno-

chen,	 Haut	 und	 Nerven,	 aus	 Blutgefäßen	

und	 anderen	 Zelltypen,	 die	 alle	 sehr	 rasch	

und	perfekt	miteinander	koordiniert	regene-

rieren.	 Egal	 wie	 viel	 von	 einer	 Flosse	 fehlt,	

sie	 wächst	 immer	 exakt	 auf	 die	 richtige	

Größe	 nach“,	 erläutert	 Wehner.	 Die	 Ulmer	

Forscher	 haben	 nun	 herausgefunden,	 wie	

die	Zellvermehrung	und	Knochenbildung	bei	

der	Flossenneubildung	koordiniert	werden.	

„Damit	sich	Gewebe	kontrolliert	regenerie-

ren	 kann,	 müssen	 grundlegende	 Prozesse	

wie	die	Vermehrung	und	Reifung	von	Zellen	

sowie	die	strukturgebende	Gewebebildung	

präzise	gesteuert	werden.	Das	bedarf	einer	

gut	abgestimmten	Koordination	und	zentra-

Man stelle sich vor: Ein Mensch verliert durch einen Unfall einen Arm, und nach ein paar Wochen ist dieser von sich aus komplett 

 nachgewachsen. Was etwas gruselig klingt, ist für den Zebrafisch eine Selbstverständlichkeit. „Der drei bis vier Zentimeter kleine Fisch, 

der im Deutschen eigentlich Zebrabärbling heißt, hat eine Eigenheit, um die ihn nicht nur die Unfall-Chirurgie beneidet. Er kann verletzte 

oder teilamputierte Flossen komplett regenerieren“, erklärt Professor Gilbert Weidinger. Der Biologe vom Institut für Biochemie und 

Molekulare Biologie der Universität Ulm hat mit Kollegen einen neuen zentralen Steuerungsmechanismus für die Regeneration von 

 Zebrafischflossen aufgedeckt. 
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Dr. Daniel Wehner mit Zebrafischen an der Universität Ulm

Nach einigen Wochen ist die verlorene Flosse wieder vollständig nachgewachsen
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Literaturhinweis: 
Wehner et al., Wnt/beta-Catenin Signaling Defines Organizing 
Centers that Orchestrate Growth and Differentiation of the 
Regenerating Zebrafish Caudal Fin, Cell Reports (2014), http://
dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2013.12.036

molekulare	 Biologie,	 Wissenschaftler	 der	

Universitäten	 in	 Padua	 (Italien)	 und	 Utah	

(USA).		 	 wt

der	 Regenerationskontrolle	 könnte	 mögli-

cherweise	helfen,	die	grundlegenden	zellu-

lären	 Prozesse	 soweit	 aufzuklären,	 dass	

damit	 auch	 das	 relativ	 eingeschränkte	

Regenerationspotenzial	 beim	 Menschen	

langfristig	verbessert	werden	könnte“,	mei-

nen	die	Forscher.	

Veröffentlicht	wurden	die	Forschungsergeb-

nisse	 in	 Cell	 Reports,	 einem	 sehr	 renom-

mierten	 Open	 Access	 Fachjournal	 des	

gleichnamigen	 Verlags.	 Kooperationspart-

ner	 waren	 neben	 Professor	 Michael	 Kühl,	

dem	Leiter	des	Instituts	für	Biochemie	und	

Forschung				35

Mit Hilfe fluoreszierender Proteine kann das Knochenwachstum sichtbar gemacht werden 

Dennoch	 blieb	 der	 Zusammenhang	 zwi-

schen	 Feinstaubbelastung	 und	 verfrühter	

Sterblichkeit	 signifikant	 –	 vor	 allem	 bei	

Männern.	Ursachen	für	die	höhere	Mortali-

tät	 könnten	 oxidativer	 Stress	 und	 durch	

Partikel	 ausgelöste	 entzündliche	 Reaktio-

nen	sein.

In	der	groß	angelegten	„European	Study	of	

Cohorts	 for	Air	Pollution	Effects“	(ESCAPE)	

sind	22	repräsentative	Kohorten	mit	insge-

samt	 367	251	 Studienteilnehmern	 zusam-

mengefasst	 worden.	 Die	 Ulmer	 Wissen-

schaftlerinnen	 waren	 für	 Daten	 aus	Vorarl-

berg,	 dem	 westlichsten	 Bundesland	 Öster-

reichs,	 zuständig:	 „Wir	 haben	 ausgehend	

von	 den	 Messdaten	 und	 Landnutzungsda-

Feinstaubbelastung:

Wer an der Hauptstraße lebt, 
stirbt womöglich früher

Seit	mehreren	 Jahren	untersuchen	Wissen-

schaftler,	 darunter	 Dr.	 Gudrun	 Weinmayr	

und	Professorin	Gabriele	Nagel	vom	Ulmer	

Institut	für	Epidemiologie	und	Medizinische	

Biometrie,	 Auswirkungen	 der	 Luftver-

schmutzung.	 Bisher	 sind	 für	 die	 ESCAPE-

Studie	 Daten	 von	 über	 360	 000	 Personen	

aus	 13	 europäischen	 Ländern	 herangezo-

gen	worden.

Im	 Fachjournal	 „The	 Lancet“	 schreibt	 die	

internationale	 Forschergruppe,	 dass	

bereits	 eine	 um	 fünf	 Mikrogramm	 pro	

Kubikmeter	erhöhte	Feinstaubkonzentrati-

on	 (Jahresmittelwert)	 das	 Sterblichkeitsri-

siko	 um	 sieben	 Prozent	 erhöht.	 Für	 die	

eigene	 Gesundheit	 kann	 es	 also	 bereits	

einen	 deutlichen	 Unterschied	 machen,	 ob	

man	nahe	einer	befahrenen	Straße	oder	in	

einer	 verkehrsberuhigten	 Wohngegend	

lebt.	Kleine	Partikel	mit	einem	Durchmes-

ser	von	weniger	als	2,5	Mikrometern	sind	

offenbar	 besonders	 gefährlich	 –	 auch	

unterhalb	 europäischer	 Grenzwerte.	 Bei	

ihrer	 Datenauswertung	 berücksichtigten	

die	 vom	 niederländischen	 Utrecht	 aus	

koordinierten	Wissenschaftler	unter	ande-

rem	 den	 sozioökonomischen	 Status,	 den	

Rauchstatus,	den	Körpermasseindex	(BMI)	

und	 das	 Bildungsniveau	 der	 Teilnehmer.	

Kleinste Ruß- oder Staubpartikel („Feinstaub“), die  vorwiegend aus Verkehrs- und Industrieemissionen beziehungsweise Hausbrand 

stammen, erhöhen die Sterblichkeit offenbar deutlicher als bisher gedacht. Dieser Zusammenhang ist das jüngste Ergebnis der soge-

nannten ESCAPE-Studie. 
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ten	ein	sogenanntes	Landnutzungsregressi-

onsmodell	 berechnet	 und	 konnten	 so	 die	

durchschnittliche	 Luftverschmutzung	 für	

Adressen	 im	 untersuchten	 Gebiet	 quantifi-

zieren“,	 erläutert	 Gudrun	 Weinmayr.	 Im	

Untersuchungszeitraum	 (durchschnittlich	

14	 Jahre)	 sind	 übrigens	 etwas	 mehr	 als	 29	

000	Probanden	der	Gesamterhebung	eines	

natürlichen	Todes	gestorben.	„Epidemiolo-

gische	 Langzeitstudien	 wie	 ESCAPE	 sind	

erforderlich,	 um	 den	 langzeitigen	 Einfluss	

von	Umweltfaktoren	auf	die	Gesundheit	zu	

bewerten“,	betont	Gabriele	Nagel.	Dank	der	

jüngsten	 Ergebnisse	 werden	 erstmals	 Ver-

gleiche	mit	bereits	veröffentlichten	US-Stu-

dien	möglich.

Im	Sommer	2013	hatte	die	gleiche	Forscher-

gruppe	 einen	 Zusammenhang	 zwischen	

höheren	 Feinstaubkonzentrationen	 und	

Lungenkrebs	 hergestellt.	 Der	 entsprechen-

de	 Beitrag	 ist	 in	 „The	 Lancet	 Oncology“	

erschienen.	 Die	 ESCAPE-Studie	 wird	 von	

der	Europäischen	Union	gefördert.		 	 ab

Literaturhinweis:

Beelen R, Raaschou-Nielsen O, Stafoggia M, Andersen ZJ, 

Weinmayr G et. al.: Effects of long-term exposure to air 

pollution on natural-cause mortality: an analysis of 22 

European cohorts within the multicentre ESCAPE project. 

The Lancet. Published online December 9, 2013 http://

dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62158-3
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Dr. Gudrun Weinmayr und Prof. Gabriele Nagel (v.l.)
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noch	immer	gibt	es	keine	wirksamen	Medika-

mente,	mit	denen	sich	Alzheimer	wirklich	hei-

len	lässt“,	so	das	Ulmer	Forscherteam.		 	 wt

Upadhaya AR, Kosterin I, Kumar S, von Arnim CA, Yamaguchi H, 

Fändrich M, Walter J and Thal DR: Biochemical stages of amylo-

id-b peptide aggregation and accumulation in the human brain 

and their association with symptomatic and pathologically 

preclinical Alzheimer’s disease; Brain, February 2014

nannte	 Pyroglutamat-modifizierte	 Amyloid-

variante	auf.	Von	dieser	Variante	ist	bekannt,	

dass	 auch	 sie	 die	 Aggregationsneigung	 der	

Fibrillen	erhöht.	„Man	kann	sich	das	als	eine	

Art	Reifungsprozess	vorstellen,	über	den	das	

Beta-Amyloid	immer	komplexere	Strukturen	

annimmt,	 die	 den	 Neuronen	 immer	 stärker	

zusetzen“,	 veranschaulicht	 der	 Amyloid-

Experte	Fändrich.	

Die	 Alzheimer-Forscher	 haben	 ihre	 Studien-

ergebnisse	in	ein	hierarchisches	Krankheits-

modell	mit	drei	biochemischen	Stadien	über-

führt:	 im	 ersten	 biochemischen	 Stadium	

lassen	 sich	 ausschließlich	 Beta-Amyloid-

Ablagerungen	nachweisen.	 In	Stadium	zwei	

dagegen	 findet	 sich	 zusätzlich	 die	 modifi-

zierte	 Variante,	 die	 durch	 Verkürzungen	

gekennzeichnet	 ist	 und	 im	 dritten	 Stadium	

tritt	darüber	hinaus	die	phosphorylierte	Vari-

ante	 des	 Beta-Amyloids	 hinzu.	 „Alle	 klini-

schen	Alzheimer-Fälle	mit	erkennbaren	Sym-

ptomen	waren	biochemisch	dem	Stadium	3	

zuzurechnen,	 die	 durch	 das	 Auftreten	 von	

phosphoriliertem	 Beta-Amyloid	 gekenn-

zeichnet	 ist“,	 erläutert	 Erstautor	 Dr.	 Ajeet	

Rijal	 Upadhaya.	 „Wir	 hoffen	 nun,	 dass	 sich	

mit	unseren	Befunden	bessere	Ansatzpunk-

te	 für	 neue	 Therapien	 finden	 lassen.	 Denn	

Neues Alzheimer-Stufenmodell entwickelt

Vom harmlosen 
Eiweiß zum Nervenzellkiller

Hierbei	 kommen	 bestimmte	 modifizierte	

Amyloidpeptide	 ins	 Spiel,	 die	 die	 Interakti-

onsneigung	der	Proteine	noch	erhöhen.	„Die	

Substanz	 wird	 immer	 klebriger	 und	 neigt	

verstärkt	 zur	 Verklumpung,	 was	 sie	 noch	

toxischer	 auf	 die	 Nervenzellen	 im	 Gehirn	

wirken	lässt“,	erklärt	Professor	Dietmar	Thal.	

Der	Leiter	der	Sektion	Neuropathologie	der	

Universität	 Ulm	 ist	 Projektleiter	 der	 nun	 in	

„Brain“	 veröffentlichten	 Studie	 über	 den	

Zusammenhang	 zwischen	 biochemischen	

und	klinischen	Stadien	bei	Alzheimer.	

Zwar	geht	man	mittlerweile	davon	aus,	dass	

sich	 bereits	 weniger	 stark	 aggregierte	 For-

men	dieses	Peptids	(Beta-Amyloid-Oligome-

re)	 toxisch	 auf	 empfindliche	 Hirnstrukturen	

wie	 Synapsen	 auswirken.	 „Die	 klinischen	

Symptome	 der	 Alzheimer-Demenz	 treten	

allerdings	meist	erst	dann	auf,	wenn	sich	im	

Gehirn	 bereits	 pathologische	 Veränderun-

gen	durch	abgelagerte	Fibrillen	und	Plaques	

zeigen“,	so	Professorin	Christine	von	Arnim.	

Die	 Oberärztin	 in	 der	 Klinik	 für	 Neurologie	

am	 Universitätsklinikum	 Ulm	 gehört	 neben	

dem	 Neuropathologen	 Dietmar	 Thal	 und	

dem	Biochemiker	Professor	Marcus	Fändrich	

zu	den	Gründern	der	Ende	letzten	Jahres	ins	

Leben	gerufenen	„Projektgruppe	Alzheimer-

Forschung	Ulm“.	Das	 interdisziplinäre	Team	

aus	 Wissenschaftlern	 der	 Ulmer	 Universität	

und	 des	 Universitätsklinikums	 Ulm	 konnte	

nun	anhand	zahlreicher	Gewebeproben	zei-

gen,	 dass	 sich	 im	 Gehirn	 von	 verstorbenen	

Alzheimer-Kranken	 mit	 Demenzsymptomen	

eine	 spezielle	 phosphorylierte	 Form	 des	

Peptids	 nachweisen	 lässt,	 die	 die	 Bildung	

von	Beta-Amyloid-Oligomeren	fördert.	

Hirngewebe	 von	 Alzheimer-Kranken	 im	 vor-

klinischen	 –	 also	 symptomfreien	 –	 Stadium	

wies	kein	phosphoryliertes	Amyloid	aber	 in	

vielen	 Fällen	 eine	 andere	 verkürzte,	 soge-

Sie sind klebrig und verklumpen leicht. Nervenzellen im Gehirn, die damit befallen sind, geben meist irgendwann ihren Geist auf. Die 

Rede ist von einer ganz speziellen Eiweißverbindung, einem Peptid namens Beta-Amyloid, das an der Entstehung der Alzheimer Krank-

heit beteiligt ist. Oft bleibt die Krankheit über Jahre im Verborgenen, bis sie schließlich als Demenz hervorbricht. Die Symptome: Ver-

wirrtheit, Orientierungslosigkeit und Vergesslichkeit – bis hin zur völligen Auflösung von Gedächtnis und Persönlichkeit. Wissenschaftler 

der Universität Ulm haben nun nachgewiesen, dass mit dem Fortschreiten der Krankheit nicht nur die Menge des abgelagerten Beta-

Amyloid zunimmt, sondern dass die Eiweißaggregate einen mehrstufigen „Reifungsprozess“ durchlaufen. 
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Antikörper gegen Beta-Amyloid machen die Plaques im Gehirngewebe durch die Färbung gut sichtbar

Untersucht	wurden	dafür	die	Gehirne	von	

21	Alzheimer-Patienten	mit	Demenzsymp-

tomen	 sowie	 von	 33	 symptomfreien	 prä-

klinischen	 Alzheimer-Fällen.	 Die	 Daten	

wurden	 mit	 Ergebnissen	 aus	 einer	 Kon-

trollgruppe	 ohne	 Alzheimer	 verglichen.	

Die	Gewebeproben	stammen	allesamt	aus	

der	Gewebesammlung	des	Neuropatholo-

gischen	Labors	der	Universität	Ulm,	wo	sie	

nach	Einverständnis	der	Ethikkommission	

der	 Universität	 der	 Forschung	 zur	 Verfü-

gung	 stehen.	 Kooperationspartner	 des	

von	 der	 Alzheimer	 Forschung	 Initiative	

(AFI)	 geförderten	 Projektes	 kommen	 von	

der	Universität	Bonn	(Prof.	Jochen	Walter,	

Dr.	 Sathish	 Kumar)	 und	 der	 japanischen	

Gunma	University	School	of	Health	Scien-

ces	 in	 Maebashi	 (Prof.	 Haruyashu	 Yama-

guchi).		 	 wt
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geschlossen	 wurde.	 Geschaffen	 nach	 dem	

Vorbild	 etablierter	 Sonderforschungsberei-

che	der	Deutschen	Forschungsgemeinschaft	

DFG	soll	der	Forschungsverbund	dazu	beitra-

gen,	Ansätze	für	Behandlungsmöglichkeiten	

schneller	 prüfen	 zu	 können,	 um	 diese	 dem	

Patienten	zugänglich	zu	machen.		 	 wt

Das	 BioCenter,	 insgesamt	 gefördert	 mit	 4,5	

Millionen	 Euro,	 ist	 eine	 Kooperation	 zwi-

schen	dem	größten	forschenden	Pharmaun-

ternehmen	 Deutschlands	 Boehringer	 Ingel-

heim	und	der	Universität	Ulm,	das	im	Okto-

ber	 2011	 auf	 der	 Grundlage	 eines	 „Public-

Private-Partnership-Forschungsverbundes“	

Forschung				37

2014 wieder ausgeschrieben

Ulmer Dermatologie-Preis

Der	 Preis	 ist	 mit	 3000	 	 Euro	 dotiert.	 Teil-

nahmeberechtigt	 sind	 Ärzte,	 Zahnärzte,	

Tierärzte	 und	 Naturwissenschaftler	 unab-

hängig	 von	 ihrer	 Nationalität	 und	 der	 Art	

ihrer	Tätigkeit	(Klinik,	Institut,	freie	Praxis).	

Die	zur	Bewerbung	eingereichten	Arbeiten	

müssen	 Bezüge	 sowohl	 zur	 Dermatologie	

als	auch	zur	Genetik	haben.	Dabei	ist	frei-

gestellt,	 ob	 sie	 klinische	 oder	 Fragen	 der	

Grundlagenforschung	aufgreifen.

Universität Ulm und Stadt Ulm schreiben den Ulmer Dermatologie-Preis aus, der in dreijährigem Turnus für herausragende wissen-

schaftliche Leistungen auf dem Gebiet der genetisch bedingten Hauterkrankungen verliehen wird.

Drittes BIU-Symposium mit neuen Forschungsergebnissen

Intensive Forschungspartnerschaft 
zwischen Uni und Boehringer 

Dabei	ging	es	um	Krankheiten	wie	Diabetes	

und	 Herzinfarkt,	 um	 chronisch	 obstruktive	

Lungenerkrankungen,	sowie	um	Parkinson,	

Alzheimer	und	andere	Formen	der	Demenz.	

„Dieser	Forschungsverbund	ist	bundesweit	

einzigartig.	 Denn	 Wissenschaftler	 der	 Uni-

versität	 und	 von	 Boehringer	 Ingelheim	

arbeiten	 Seite	 an	 Seite	 in	 diesen	 Projek-

ten“,	 so	 BIU-Sprecher	 Professor	 Klaus-

Michael	 Debatin,	 Ärztlicher	 Direktor	 der	

Klinik	 für	 Kinder-	 und	 Jugendmedizin	 und	

Leitender	 Ärztlicher	 Direktor	 des	 Universi-

tätsklinikums	Ulm.	

„Angesichts	der	nachhaltigen	Herausforde-

rungen,	 die	 chronische	 Erkrankungen	 wie	

Demenz	 oder	 Diabetes	 an	 die	 Pharmafor-

schung	 stellen,	 wird	 die	 gezielte	 Partner-

schaft	 mit	 akademischen	 Forschungsein-

richtungen	 für	 uns	 immer	 wichtiger.	 In	 der	

Universität	 Ulm	 haben	 wir	 einen	 Partner	

gefunden,	 der	 unsere	 Forschungsschwer-

punkte	 teilt	 und	 unser	 Know-How	 ideal	

ergänzt“,	 sagte	 Professor	 Gerd	 Schnorren-

berg,	Leiter	der	Forschung	Deutschland	bei	

Boehringer	Ingelheim.	

Zum dritten Mal fand Anfang März das Symposium zum „Boehringer Ingelheim Ulm University BioCenter“ (BIU) statt. Präsentiert wur-

den Forschungsgebiete aus 17 Forschungsprojekten.

Jeder	Bewerber	darf	nur	eine	Arbeit	vorle-

gen.	 Sie	 sollte	 in	 deutscher	 oder	 engli-

scher	Sprache	abgefasst	sein.	Eingereicht	

werden	 können	 unpublizierte	 oder	 nach	

dem	01.01.2010	publizierte	wissenschaft-

liche	Arbeiten,	die	noch	nicht	anderweitig	

prämiert	 wurden	 und	 an	 keiner	 anderen	

Preisbewerbung	 teilnehmen.	 Preisfähig	

ist	 auch	 die	 wissenschaftliche	 Gesamt-

leistung	 einer	 Persönlichkeit	 ohne	 Vorla-

ge	 einer	 Arbeit.	 Das	 vorrangige	 Ziel	 des	

Ulmer	 Dermatologie-Preises	 besteht	

jedoch	in	der	Förderung	des	wissenschaft-

lichen	Nachwuchses.

Bewerbungen	 sind	 inklusive	 Lebenslauf	

und	 Publikationsverzeichnis	 in	 dreifacher	

Ausfertigung	 bis	 zum	 31.	 August	 2014	 an	

das	 Präsidialbüro	 der	 Universität	 Ulm	 zu	

richten.		 	 eb

Prof. Klaus-Michael Debatin, BIU-Sprecher und Leitender Ärztlicher Direktor des Klinikums, begrüßt die Teilnehmer des BIU-

Symposiums 
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38    Rubrik	,Thema,	Titel	...

hinaus	lassen	sich	zum	Beispiel	virtuelle	Einkaufslisten	im	Super-

markt	oder	der	Geburtstagsgruß	für	Freunde	auf	der	Türschwelle	

hinterlegen.	Die	Adressaten	„stolpern“	also	am	vorgesehenen	Ort	

über	die	Nachricht.

Die	 Fachwelt	 hat	 der	 Hardware-Entwickler	 bereits	 überzeugt:	 Im	

Vorfeld	der	„ACM	CHI	Conference	on	Human	Factors	in	Computing	

Systems“	(CHI)	ist	das	Paper	zur	Projektionstechnik	unter	die	fünf	

Prozent	besten	Beiträge	gewählt	worden.

Nächstes Ziel: Miniaturisierung

Zugegeben:	 Der	 Prototyp	 „Ambient	 Mobile	 Pervasive	 Display“	

(AMP-D)	ist	noch	ziemlich	sperrig	und	wiegt	insgesamt	rund	sie-

ben	Kilogramm.	Hauptsächlich	verantwortlich	für	das	Gewicht	ist	

ein	 Rucksack,	 den	 Christian	 Winkler	 zur	 Demonstration	 umge-

Neue Projektionstechnik öffnet Fenster in die digitale Welt des Nutzers

Der Fußboden 
wird zum Display

Ein	 heller	 Pfeil	 auf	 dem	 Boden	 weist	 Christian	 Winkler	 den	 Weg	

durch	das	Forschungsgebäude	der	Uni	Ulm.	Hier	wird	der	wissen-

schaftliche	 Mitarbeiter	 am	 Institut	 für	 Medieninformatik	 seinen	

Projektor	 AMP-D	 vorführen.	 Aber	 zunächst	 hebt	 er	 eine	 Infobox	

auf,	die	an	der	Treppe	auf	ihn	wartet.	„Akku	aufladen	nicht	verges-

sen“,	mahnt	die	darin	enthaltene	Nachricht.	

Was	wie	eine	Zukunftsvision	klingt,	ist	für	die	Forschergruppe	um	

Winkler	längst	Realität:	Ein	Projektor,	der	mit	einem	mobilen	End-

gerät	 verbunden	 ist,	 wirft	 Informationen	 zum	 Beispiel	 auf	 den	

Fußboden	oder	in	die	Handinnenfläche	des	Nutzers.	Kurzum:	Ein	

Fenster	in	die	digitale	Welt	öffnet	sich.	„Anwendungsmöglichkei-

ten	 sind	 vielfältig.	 Der	 Benutzer	 kann	 Nachrichten	 bearbeiten	

ohne	 sein	 Smartphone	 zu	 zücken,	 die	 Navigationshilfe	 lotst	 ihn	

durch	 fremde	 Straßenzüge	 und	 auf	 der	 Shoppingmeile	 erhält	 er	

personalisierte	 Werbung“,	 erläutert	 Christian	 Winkler.	 Darüber	

Ein Ulmer Doktorand hat eine Projektionstechnik entwickelt, mit der die ganze Welt zum Display wird. Der Projektor wirft Informationen 

wahlweise auf den Boden oder in die Handinnenfläche des Nutzers. So kann er Nachrichten per Handgeste bearbeiten ohne zum Smart-

phone zu greifen oder sich durch Städte navigieren lassen. Der Projektor ist mit einem Smartphone oder Laptop verbunden, eine speziel-

le Brille ist nicht nötig.

Christian Winkler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ulmer Institut für Medieninformatik, hat eine neue Projektionstechnik entwickelt
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schnallt	hat,	und	aus	dem	der	Projektor	an	einer	Teleskopstange	

über	 seine	 Schulter	 ragt.	 Damit	 verbunden	 sind	 eine	 Tiefenka-

mera	und	ein	Orientierungssensor,	die	Bewegungen	des	Nutzers	

erfassen.	 Eine	 Servosteuerung	 sorgt	 dafür,	 dass	 der	 Projektor	

auf	 den	 Boden	 oder	 in	 die	 Handinnenfläche	 fokussiert.	 Daten	

werden	 aktuell	 noch	 von	 einem	 Laptop	 eingespeist,	 der	 in	

absehbarer	 Zeit	 jedoch	 durch	 ein	 Smartphone	 ersetzt	 wird.	

Christian	Winklers	Ziel	ist	ein	Projektor,	der	zum	Beispiel	in	eine	

Brosche	oder	Halskette	integriert	werden	kann.	Einmal	mit	dem	

Smartphone	verbunden,	könnte	der	Spaziergang	durch	die	digi-

tal	angereicherte	Umwelt	beginnen	–	und	das	ganz	ohne	schwe-

ren	Rucksack.	Bis	entsprechend	kleine	Lichtwerfer,	die	auch	bei	

Tageslicht	 gut	 funktionieren,	 auf	 dem	 Markt	 sind,	 wird	 es	 noch	

dauern.	 Doch	 schon	 jetzt	 sind	 die	 Fähigkeiten	 von	 AMP-D	

erstaunlich:	Per	Handgeste	können	Nutzer	mit	dem	System	inter-

agieren,	also	etwa	Nachrichten	„aufheben“	und	nach	dem	Lesen	

über	die	Schulter	werfen.	

Dabei	kommt	die	Privatsphäre	nicht	zu	kurz:	Persönliche	Informa-

tionen	 werden	 in	 die	 Handfläche	 projiziert,	 Allgemeines	 auf	 den	

Boden.

Der	 Informatiker	Winkler	hat	die	Projektionstechnik	 im	Zuge	sei-

ner	Doktorarbeit	am	Institut	für	Medieninformatik	entwickelt.	„Mir	

ist	aufgefallen,	dass	Displays	immer	größer	werden	und	die	Leute	

mehr	 und	 mehr	 mobile	 Endgeräte	 bei	 sich	 haben.	 Also	 habe	 ich	

mir	gedacht:	Warum	nutzen	wir	unsere	Umwelt	nicht	als	ständig	

verfügbare	 Projektionsfläche	 und	 entkoppeln	 die	 Größe	 eines	

Geräts	von	der	des	Displays?“,	erläutert	der	31-Jährige.	

Bei	der	Entwicklung	des	Prototyps	ist	Winkler	von	Professor	Enrico	

Rukzio	 und	 den	 wissenschaftlichen	 Mitarbeitern	 Julian	 Seifert	

sowie	David	Dobbelstein	unterstützt	worden.	 Im	April	stellen	sie	

AMP-D	bei	der	Konferenz	CHI	in	Toronto	vor.	Das	ist	die	wichtigste	

Tagung	im	Bereich	Mensch-Maschine-Interaktion.		 	 ab
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Christian Winkler kann sich dank AMP-D durch fremde Umgebungen lotsen lassen. Private 

Nachrichten werden in die Hand projiziert

den,	angefangen	von	der	Bewerbung,	Zulassung	und	Einschreibung	in	

einen	 Studiengang	 über	 die	 akademischen	 Leistungen	 bis	 hin	 zur	

Pflege	der	Beziehungen	zwischen	der	Hochschule	und	Absolventen“,	

sagt	 Professor	 Stefan	 Wesner,	 Direktor	 des	 Kommunikations-	 und	

Informationszentrums	(KIZ)	der	Universität	Ulm.	Zudem	lassen	sich	mit	

SAP	 SLCM	 alle	 Kernprozesse	 in	 Bezug	 auf	 akademische	 Leistungen	

abdecken:	von	der	Einrichtung	der	akademischen	Struktur	einschließ-

lich	 Regeln	 und	 Vorschriften	 für	 die	 Studiengänge	 über	 die	 Planung	

von	Veranstaltungen	und	Prüfungen	bis	hin	zur	Kontrolle	des	Studien-

fortschritts.	Auch	die	gezielte	Beratung	der	Studentinnen	und	Studen-

ten	bei	der	Planung	ihrer	nächsten	Semester,	der	gesamte	Studienab-

schlussprozess	und	die	Kontrolle	bezüglich	der	Erfüllung	von	Studien-

anforderungen	werden	unterstützt.		 	 red

Uni Ulm stellt Studierendenmanagement auf SAP-Software um 

Bewerbung, Zulassung und Leistungserfassung auf einen Blick

„Für	die	strategische	Steuerung	der	Universität	sind	verlässliche	Daten	

aus	allen	Bereichen	notwendig.	Dies	gilt	insbesondere	für	die	Kernauf-

gaben	 Lehre	 und	 Forschung.	 Mit	 der	 integrierten	 Lösung	 von	 SAP	

schaffen	wir	dafür	die	notwendigen	Voraussetzungen“,	so	der	Kanzler	

der	Universität,	Dieter	Kaufmann.	Die	Universität	Ulm	arbeitet	bereits	

mit	 SAP-Finanz-	 sowie	 Controllingmodulen	 und	 realisiert	 ihr	 hoch-

schulweites	Berichtswesen	mit	dem	SAP	Datawarehouse	BI	und	dem	

SAP	Portal.	Mit	der	SLCM-Lösung	können	sämtliche	Geschäftsprozes-

se	der	Studierendenverwaltung	sowie	weitere	akademische	Services	

und	 Unterstützungsprozesse	 wie	 Personalverwaltung	 oder	 Rech-

nungswesen	 in	 einer	 integrierten	 Lösung	 abgebildet	 werden.	 Auch	

Drittanwendungen	lassen	sich	problemlos	einbinden.	

„Die	Lösung	unterstützt	den	gesamten	Studienzyklus	der	Studieren-

Als erste deutsche Universität wird die Universität Ulm ihre bestehenden Hochschul-Informationssysteme im Campusmanagementbe-

reich komplett durch die Software SAP Student Lifecycle Management (SAP SLCM) ablösen. Die Lösung unterstützt bei allen Prozessen 

rund um das Studentenleben und ermöglicht es Schulen, Fachhochschulen und Universitäten, ihre gesamte Verwaltung zu optimieren 

und bessere Services für Studierende anzubieten. 
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hals	 Protest,	 um	 den	 lästigen	 Besteiger	

loszuwerden.	 „Viele	 können	 sich	 gar	 nicht	

vorstellen,	 wie	 viel	 Betrieb	 während	 der	

Paarungszeit	 in	 den	 Laichgewässern	

herrscht“,	 meint	 der	 gebürtige	 Ulmer.	

„Eigentlich	 sind	 ja	 auch	 Erdkröten	 und	

Grasfrösche	 dämmerungsaktiv,	 wenn	 man	

dieses	 Schauspiel	 an	 einem	 lauen	 Früh-

lingsnachmittag	beobachtet	hat,	kann	man	

sich	ungefähr	vorstellen,	was	da	am	Abend	

los	ist“,	so	Müller	weiter.	

Wenn	 sich	 die	 Paarstreitigkeiten	 gelegt	

haben	 und	 Ruhe	 eingekehrt	 ist	 im	 Gewäs-

ser,	 kommt	 es	 nachts	 zur	 Eiablage.	 Das	

Kröten-Weibchen	laicht	jede	Menge	Eier	ab	

und	 der	 Kröterich,	 der	 dabei	 seine	 Kröte	

noch	immer	im	Amplexus	festhält,	gibt	sein	

Sperma	 hinzu.	 „Typisch	 für	 die	 Erdkröten	

sind	 die	 Schnürsenkel-dicken	 Laichschnü-

re,	die	sie	oft	um	Pflanzenstängel	winden“	

erläutert	 Müller.	 Die	 Eiablage	 der	 Grasfrö-

sche	 erfolgt	 ähnlich.	 Sie	 legen	 aber	 ihren	

Laich	 in	 Form	 großer	 Laichballen	 ab.	 Die	

abgelegten	 und	 befruchteten	 Eischnüre	

und	-ballen	quellen	im	Wasser	auf	und	sind	

von	der	Wasseroberfläche	aus	gut	sichtbar.	

Nun	beginnt	die	Entwicklung	der	Kaulquap-

pen.	Die	Elterntiere	beider	Arten	ziehen	sich	

anschließend	wieder	in	ihre	weit	vom	Teich	

entfernten	Sommerquartiere	zurück,	wo	sie	

später	auch	überwintern.	„Übrigens	stehen	

die	Amphibien	unter	Schutz,	die	Entnahme	

und	Störung	von	Laich	und	das	Fangen	von	

Kaulquappen	 ist	 daher	 nicht	 gestattet“,	

weist	 der	 Biologe	 hin.	 „Denn	 die	 Lurche,	

wie	 die	 Amphibien	 umgangssprachlich	

genannt	werden,	gehören	zu	den	am	stärks-

ten	 vom	 Aussterben	 bedrohten	Tieren.	Wir	

sind	 daher	 sehr	 glücklich,	 dass	 unsere	

Feuchtbiotope	bei	den	Kröten	und	Fröschen	

so	beliebt	sind“,	freut	sich	die	Kustodin	des	

Botanischen	 Gartens	 der	 Universität	 Ulm	

Monika	Gschneidner.		 	 wt

reren	 Kilometern	 zurück.	 Viele	 treffen	

bereits	während	der	nächtlichen	Wanderun-

gen	auf	ihren	Paarungspartner.	„Und	damit	

man	 sich	 nicht	 aus	 den	 Augen	 verliert,	

steigt	 das	 kleinere	 Männchen	 auf	 den	

Rücken	des	größeren	Weibchens,	klammert	

sich	 fest	 und	 lässt	 sich	 Huckepack	 zum	

Laichgewässer	tragen“,	so	Müller.	In	dieser	

typischen	Umklammerung,	dem	sogenann-

ten	Amplexus,	erfolgt	später	auch	die	Eiab-

lage	 und	 die	 Besamung	 der	 Eier.	 In	 den	

Gewässern	 finden	 sich	 meist	 mehr	 Männ-

chen	 als	 Weibchen	 ein,	 sodass	 ein	 Kampf	

um	jedes	Weibchen	entbrennt.	„Männchen	

im	Amplexus	können	sich	meist	gut	behaup-

ten.	Die	Umklammerung	ist	so	fest,	dass	sie	

auch	den	Angriffen	der	Konkurrenz	im	Was-

ser	standhalten	kann“,	erläutert	der	Biolo-

ge.	 Mitunter	 klumpen	 sich	 so	 viele	 paa-

rungswillige	Junggesellen	um	ein	Weibchen,	

dass	dieses	zu	lange	unter	Wasser	gedrückt	

wird	und	dabei	ertrinkt.

Doch	nicht	jedes	Männchen	findet	ein	freies	

Weibchen.	 Versucht	 ein	 Krötenmännchen	

ein	 anderes	 Männchen	 zu	 begatten	 und	

steigt	diesem	auf	den	Rücken,	gibt	es	laut-

Erdkröten und Grasfrösche im Botanischen Garten

Frühlingsgefühle 
im Feuchtbiotop

Im	Frühling	haben	die	Grasfrösche	und	Erd-

kröten	nur	eines	 im	Kopf:	sich	 fortzupflan-

zen.	 Das	 führte	 auch	 im	 Uni-Teich	 beim	

verzweifelten	Kampf	um	Weibchen	zu	recht	

bizarren	 Szenen.	 „Die	 überzähligen	 Männ-

chen	stürzen	sich	auf	alles,	was	von	Größe	

und	Form	her	passt.	Auf	andere	unverpaar-

te	 Männchen,	 auf	 freie	 sowie	 „verpaarte“	

Weibchen	 und	 auch	 auf	 die	 weiblichen	

Exemplare	 anderer	 Arten“,	 erklärt	 Dr.	 Karl	

Heinz	Müller.	Der	promovierte	Ökologe	und	

Zoologe	 leitet	 an	 der	 Universität	 Ulm	 die	

Abteilung	Forschung	und	Technologietrans-

fer.	

Die	Grasfrösche	(Rana	temporaria)	und	Erd-

kröten	 (Bufo	 bufo)	 sind	 im	 Frühjahr	 die	

ersten	 im	 Laichgewässer.	 Besonders	 die	

stillen	 Gewässer	 in	 Waldesnähe	 oder	 in	

halboffenen	 Parklandschaften	 sind	 bei	

ihnen	sehr	beliebt.	Beide	Arten,	sowohl	die	

meist	braun	gefleckten,	glatthäutigen	Gras-

frösche	 mit	 ihrem	 typischen	 hellen	 Bauch	

als	auch	die	braunen	Erdkröten,	gut	erkenn-

bar	an	ihrer	warzigen	Haut	und	den	Ohrdrü-

sen,	 legen	 auf	 dem	Weg	 von	 ihren	Winter-

quartieren	zum	Laichgewässer	bis	zu	meh-

Er ist wieder da, der Frühling. Die Tage werden länger und die Temperaturen steigen. Es ist Paarungszeit. Es raschelt im ufernahen Schilf 

und plätschert hier und plätschert dort. Das kleine Feuchtbiotop im Botanischen Garten der Universität Ulm gleich hinter dem Bauern-

garten ist um diese Zeit eine wahre Fundgrube für Amphibienfreunde. Als Erste besiedeln Grasfrösche und Erdkröten den Teich, später 

folgen Teichfrösche, kleine Wasserfrösche, Berg- und Teichmolche. 

Die Erdkrötenmännchen im Teich des botanischen Gartens buhlen um die letzten freien Weibchen
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Markus	 Rampp,	 Tobias	 Englert,	 Stephan	

Strauß,	Martin	Bach,	Matthias	Karg,	Andreas	

Hofmaier	 und	 Francesco	 Tomaselli.	 Teambe-

treuer:	Hendrik	Deusch.		 	 wt

matiker	 in	 diesem	 Jahr	 relativ	 beruhigt	 ins	

Rennen	gegangen.	„Wir	konnten	auf	der	her-

vorragenden	Vorarbeit	unserer	Vorgänger	auf-

bauen,	haben	aber	nochmal	hart	daran	gear-

beitet,	das	Gesamtsystem	robuster	zu	machen.	

Die	 Algorithmen	 wurden	 mehrfach	 getestet	

und	 die	 Sensorausstattung	 komplett	 überar-

beitet“,	so	Teamleiter	Maximilian	Nigsch.	„Die	

Siegprämie	in	Höhe	von	5000	Euro	wird	natür-

lich	in	die	Entwicklung	des	Folgemodells	inves-

tiert“,	 sind	 sich	 die	Teammitglieder	 einig.	 Ein	

kleiner	Teil	floss	allerdings	in	die	gemeinsame	

Siegesfeier.	Denn	die	Ulmer	wollten	natürlich	

noch	mit	den	Braunschweiger	Gastgebern	die	

Nacht	 nach	 der	 Feier	 gemeinsam	 zum	 Tag	

machen.	

„Wir	haben	uns	alle	unglaublich	über	diesen	

Sieg	 gefreut.	 Nach	 dem	 unglücklichen	 Ren-

nen	 im	 Vorjahr,	 in	 dem	 unser	 Team	 großes	

Pech	 hatte,	 ist	 es	 schön	 zu	 sehen,	 dass	 die	

monatelange	 Vorbereitung	 jetzt	 Früchte	

getragen	hat“,	freut	sich	Klaus	Dietmayer,	der	

die	 fachliche	 Betreuung	 der	 Teams	 organi-

siert	 und	 vor	 sechs	 Jahren	 die	Teilnahme	 an	

diesem	Wettbewerb	angeregt	hatte.

Zum	 Ulmer	 Team	 „Spatzenhirn“	 gehören:	

Maximilian	 Nigsch,	 Patrick	 Hatzelmann,	 Ste-

fan	 Wiehler,	 Thomas	 Witte,	 Viktor	 Kessler,	

Ulmer Spatz gewinnt Carolo-Cup 2014

Mit Premiumkonzept 
zum Sieg 

Der	 „Ulmer	 Spatz“	 brillierte	 vor	 allem	 durch	

ausgeklügelte	 Rechenleistungen	 und	 große	

Robustheit.	 Unter	 den	 selbststeuernden	

Modellfahrzeugen,	die	von	den	Studenten	im	

Maßstab	 1:10	 konstruiert	 und	 eigenhändig	

gebaut	 wurden,	 dominierte	 das	 Ulmer	 Fahr-

zeug	vor	allem	durch	die	umfangreiche	Sen-

sorausstattung	 und	 die	 extrem	 hohen	

Rechenkapazitäten.	 „Vom	 Fahrzeugkonzept	

her	gehörte	unser	Spatz	sicher	zur	,Premium-

kategorie‘.	 Wir	 haben	 dafür	 ein	 Software-

Framework	benutzt,	wie	es	auch	bei	der	pro-

fessionellen	 Fahrzeugentwicklung	 zum	 Ein-

satz	 kommt“,	 so	 Teambetreuer	 Hendrik	

Deusch,	 Doktorand	 am	 Institut	 für	 Mess-,	

Regel-	 und	 Mikrotechnik	 unter	 der	 Leitung	

von	Professor	Klaus	Dietmayer.	

Aufgrund	 des	 höheren	 Gesamtgewichts	 und	

des	 hohen	 Fahrzeugschwerpunktes,	 musste	

sich	 der	 „Spatz“	 im	 Rundkurs	 zwar	 dem	

Braunschweiger	 „Carolinchen“	 geschlagen	

geben.	Beim	Einparken	und	nicht	zuletzt	beim	

anspruchsvollen	 Hindernisparcours	 zog	 der	

Spatz	der	Konkurrenz	glatt	davon.	„Wir	haben	

dieses	 Mal	 gezielt	 auf	 mehr	 Sicherheit	

gesetzt“,	erläutert	Deusch	die	nicht	ganz	so	

rasante	 Fahrstrategie.	 Allerdings	 schlugen	

sich	verbesserte	Rechenleistung	und	stärkere	

Robustheit	 auch	 in	 Energieverbrauch	 und	

Gewicht	nieder,	sodass	es	bei	der	Bewertung	

des	theoretischen	Fahrzeugkonzeptes	einige	

Abzüge	gab.	Alles	in	allem	lief	aber	auch	die	

Präsentation	 sehr	 gut.	 In	 dieser	 „statischen	

Disziplin“	 hatten	 die	 Braunschweiger	 Dank	

ihres	kostengünstigen	und	energieeffizienten	

Gesamtkonzepts	die	Nase	vorn.	

Der	 aktuelle	 „Spatz“	 ist	 eine	 konsequente	

Weiterentwicklung	 des	 Vorjahresmodells.	

Hatte	 die	 Komplexität	 der	 eingesetzten	Tech-

nik	 im	 Vorjahr	 den	 Studenten	 noch	 kurz	 vor	

Schluss	den	Schweiß	auf	die	Stirn	getrieben,	

sind	 die	 angehenden	 Elektrotechniker,	 Infor-

mationssystemtechniker,	 Physiker	 und	 Infor-

Beim Hochschulkonstruktionswettbewerb der Technischen Universität Braunschweig Mitte Februar haben die Nachwuchsingenieure vom 

Ulmer Team „Spatzenhirn“ mit einem großartigen Rennen den Siegerpokal geholt. Auf den zweiten Platz fuhren die Braunschweiger TU-Stu-

denten mit ihrem „Carolinchen“. Der Vorjahressieger bei diesem Hochschulkonstruktionswettbewerb für selbststeuernde Modellfahrzeuge, 

das Team Phoenix Robotics von der TU München, schaffte es diesmal – wie die Ulmer im letzten Jahr – gerade noch so aufs Siegertreppchen.
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Das Ulmer Team „Spatzenhirn“, Sieger des Carolo-Cup 2014 in Braunschweig

Wirtschafts- und Steuerrecht

Selbstanzeige im Fokus
„Brennpunkte	 der	 Selbstanzeige“.	 Aktueller	

könnte	das	Thema	des	Dritten	Ulmer	Kolloqui-

ums	 für	 Wirtschafts-	 und	 Steuerrecht	 am	

Donnerstag,	 8.	 Mai	 (18:00	 c.t.,	 O28,	 Hörsaal	

21),	kaum	sein.	In	der	Veranstaltung	des	Fach-

gebiets	 Wirtschafts-	 und	 Steuerrecht	 (Prof.	

Heribert	Anzinger)	und	des	Ulmer	Forums	für	

Wirtschaftswissenschaften	 (UFW)	 wird	

zunächst	 der	 rechtliche	 Rahmen	 aufgezeigt.	

Aus	akademischer	und	praktischer	Sicht	sol-

len	dann	rechtspolitische	Fragen	sowie	Prob-

leme	der	Selbstanzeige	und	des	Steuerstraf-

rechts	im	Mittelpunkt	stehen.	Prof.	 Johannes	

Kaspar	(Uni	Augsburg)	wird	die	Selbstanzeige	

aus	kriminologischer	und	strafrechtlicher	Per-

spektive	 erläutern.	 Weitere	 Redner	 sind	 ein	

Fachanwalt	 für	 Steuerrecht	 und	 ein	 Mitglied	

der	 Ulmer	 Finanzverwaltung.	 Anmeldungen:	

uws.steuerrecht@uni-ulm.de		 	 ab
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Studierendenaustausch Ulm-Fudan

Doppelabschluss 
geplant
Ulmer	 Studierende	 der	 Fakultät	 für	 Mathe-

matik	 und	 Wirtschaftswissenschaften	 kön-

nen	 ab	 sofort	 ein	 Semester	 oder	 mehr	 an	

der	 Fudan-Universität	 im	 chinesischen	

Shanghai	 verbringen.	 Natürlich	 läuft	 der	

Austausch	auch	in	die	andere	Richtung.	Das	

Angebot	 gilt	 für	 Masterstudentinnen	 und	

-studenten	 der	 Wirtschaftswissenschaften	

sowie	Wirtschaftsmathematik	mit	einer	Vor-

liebe		für	Versicherungswissenschaften.	Bis	

zu	 drei	 leistungsstarke	 Studierende	 dürfen		

jedes	Semester	an	der	jeweiligen	Partneruni	

anfangen.

In	 Zukunft	 können	 besonders	 Interessierte		

sogar	 einen	 deutsch-chinesischen	 Doppel-

abschluss	 anstreben.	 Dann	 werden	 bis	 zu	

zehn	 junge	 Chinesinnen	 und	 Chinesen	 ein	

Jahr	 in	 Ulm	 verbringen	 und	 im	 Master-of-

Finance-Programm	 studieren.	 Ulmer	 Aus-

tauschstudenten	 in	 Shanghai	 	 sollen	 das	

Wirtschaftssystem	des	Gastlandes	im	Studi-

engang	 „Chinese	 Economy“	 kennenlernen.	

Die	Fudan-Universität	hat	Gebührenstipendi-

en	über	8000	Euro	in	Aussicht	gestellt.		 	ab

Über	 ihre	 Freundlichkeit	 war	 die	 deutsche	

Studentin	 nach	 ihrer	 Ankunft	 in	 Shanghai	

besonders	 froh.	 Aus	 terminlichen	 Gründen	

konnte	 sie	 nämlich	 nicht	 an	 der	 Einfüh-

rungsveranstaltung	 teilnehmen,	 die	 Orien-

tierung	 auf	 dem	 Campus	 fiel	 zunächst	

schwer.	Zum	Glück	hatte	die	Ulmer	Koordi-

natorin	 des	 Austauschs,	 Professorin	 An	

Chen,	 den	 Transfer	 vom	 Flughafen	 zum	

Wohnheim	organisiert.	

In	 der	 Nähe	 der	 Fudan-Uni	 hat	 Ann-Kristin	

Hayon	 ein	 Einzelzimmer	 mit	 Bad	 in	 einem	

Wohnhaus	 für	 ausländische	 Studierende	

bezogen.	 In	 Shanghai	 ein	 unglaublicher	

Luxus:	 „Chinesische	 Studenten	 teilen	 sich	

meist	zu	mehreren	ein	Zimmer	und	Gemein-

schaftsduschen	 befinden	 sich	 in	 einem	

Nebengebäude“,	weiß	Hayon.	

An	 der	 Fudan-Universität	 wird	 den	 ange-

henden	 Akademikern	 Einiges	 abverlangt:	

Jede	 Woche	 erarbeiten	 sich	 die	 Studieren-

den	 einen	 wissenschaftlichen	 Fachartikel	

pro	Vorlesung,	über	den	sie	dann	auch	dis-

kutieren.	 Darüber	 hinaus	 müssen	 schriftli-

che	Hausarbeiten	eingereicht	werden.	Ent-

gegen	gängiger	Vorurteile	liegt	der	Schwer-

punkt	also	auf	Transferwissen,	stumpf	aus-

wendig	 gelernt	 wird	 definitiv	 nicht.	 Neben	

der	 Diskussionskultur	 sorgte	 das	 chinesi-

sche	Essen	(„ich	hatte	Schlimmeres	erwar-

tet“)	 für	positive	Überraschungen	bei	Ann-

Kristin	Hayon.	

Einen	 Wermutstropfen	 gibt	 es	 jedoch:	 Lei-

der	 ist	der	Kontakt	zu	einheimischen	Kom-

militonen	nicht	so	eng	wie	erhofft.	Im	Studi-

engang	 Chinese	 Economy	 sind	 lediglich	

Ausländer	 eingeschrieben,	 chinesische	

„Buddys“,	die	sich	um	die	Neuankömmlin-

ge	 kümmern	 sollten,	 haben	 sich	 teilweise	

nie	 gemeldet.	 Aber	 vielleicht	 lassen	 sich	

außerhalb	 des	 Hörsaals	 Freundschaften	

knüpfen?	 Nach	 etwa	 dreizehn	 Wochen	 an	

der	 Universität	 möchte	 Ann-Kristin	 Hayon	

die	 Metropole	 Shanghai	 und	 andere	

Austausch mit asiatischer Top-Universität gestartet

WiMa und China 
in Shanghai studieren

Sprachkenntnisse	oder	ein	besonderes	Fai-

ble	für	Asien	hatte	Ann-Kristin	Hayon	nicht,	

als	 sie	 sie	 sich	 für	 den	 Austausch	 mit	 der	

chinesischen	 Fudan-Universität	 entschied.	

Ausgestattet	mit	einer	ordentlichen	Portion	

Neugier	wollte	die	angehende	Wirtschafts-

mathematikerin	 Land,	 Leute	 und	 Grundzü-

ge	der	chinesischen	Sprache	kennenlernen.	

Dazu	kam	die	Aussicht,	ein	Semester	an	der	

Fudan-Universität,	 einer	 Elitehochschule,	

zu	 studieren.	 „Immer	 hört	 man	 nur	 von	

negativen	Aspekten	des	Landes,	jedoch	nie,	

warum	 es	 China	 geschafft	 hat,	 die	 zweit-

größte	 Wirtschaftsmacht	 zu	 werden“,	 sagt	

Hayon.	 Im	 Studiengang	 Chinese	 Economy	

erhofft	 sie	 sich	 einige	 Antworten	 auf	 ihre	

unzähligen	 Fragen	 zu	 erhalten.	 Mit	 Ver-

ständnisproblemen	 hatte	 die	 angehende	

Wirtschaftsmathematikerin	 bisher	 nicht	 zu	

kämpfen:	Alle	Vorlesungen	in	ihrem	Master-

studiengang	werden	auf	Englisch	gehalten.	

Und	 auch	 die	 chinesischen	 Kommilitonen,	

die	 Ann-Kristin	 Hayon	 als	 sehr	 hilfsbereit	

beschreibt,	 sind	 der	 Weltsprache	 mächtig.	

Wirtschaftsmacht, Werkbank der Welt und Wolkenkratzer…. Seit Februar macht sich die angehende Wirtschaftsmathematikerin Ann-Kristina 

Hayon ihr eigenes Bild vom Reich der Mitte. Als erste Ulmer Studentin verbringt die 24-Jährige ein Semester an der renommierten Fudan-

Universität in Shanghai. Vor allem von der chinesischen Kultur und den hilfsbereiten Kommilitonen ist die Masterstudentin angetan.

Ann-Kristin Hayon vor der Skyline in Shanghai

Sehenswürdigkeiten	 erkunden.	 Wenn	 Sie	

dann	 im	 Spätsommer	 nach	 Deutschland	

zurückkehrt,	 steht	 nur	 noch	 die	 Masterar-

beit	 an.	 „Im	 Moment	 überlege	 ich,	 wie	 ich	

den	 Stoff,	 den	 ich	 in	 China	 lerne,	 für	 die	

Arbeit	gebrauchen	kann“,	sagt	die	24-Jähri-

ge.	Im	fernen	Ulm	wartet	An	Chen,	Ideenge-

berin	des	Austauschs,	gespannt	auf	Hayons	

Berichte.	Gerade	plant	die	Leiterin	des	Insti-

tuts	für	Versicherungswissenschaft	nämlich	

einen	 Deutsch-Chinesischen	 Doppelab-

schluss	mit	der	Fudan-Universität.	Für	Ann-

Kristin	Hayon	ist	das	Experiment	China	auf	

jeden	Fall	schon	jetzt	geglückt.		 	 ab
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schafter	 Christoph	 Ulrich	 vertrat,	 hat	 das	

Potenzial	der	Schülerinnen	und	Schüler	sofort	

erkannt.	 „In	 zehn	 bis	 15	 Jahren	 könnten	 die	

ersten	Campteilnehmer	als	Studienabgänger	

bei	 uns	 anfangen“,	 sagte	 sie	 und	 übergab	

einen	Scheck	über	2000	Euro.	Einen	weiteren	

Scheck	für	die	Veranstalter	aus	dem	Zentrum	

für	 Allgemeine	 Wissenschaftliche	 Weiterbil-

dung	(ZAWiW)	gab	es	von	der	Gasversorgung	

Süddeutschland	(GVS).	Angela	Grether	zeich-

nete	das	Projekt	„Science	Camp“	als	Gewin-

ner	 des	 Wettbewerbs	 „Energie	 für	 Bildung“	

aus.	 Mit	 dem	 Preisgeld	 über	 1000	 Euro	 soll	

Neunt-	 und	 Zehntklässlern	 –	 also	 allen,	 die	

dem	 Science	 Camp	 entwachsen	 sind	 –	 ein	

Wochenende	 im	 Schülerforschungszentrum	

Bad	Saulgau	ermöglicht	werden.	„Für	uns	ist	

der	 Fachkräftemangel	 im	 Bereich	 Naturwis-

senschaften	 und	 Technik	 ein	 wichtiges	

Thema“,	 so	 Grether.	 Beim	 Projekt	 Science	

Camp	 habe	 das	 generationenübergreifende,	

forschende	Lernen	die	Jury	überzeugt.	

Anno	 1964	 brauchte	 es	 übrigens	 nur	 ein	

Büchlein	 mit	 dem	 schlichten	 Titel	 „Bionik“,	

um	 den	 Ulmer	 Universitätspräsidenten	 zu	

begeistern.	 Für	 das	 Bionik	 Science	 Camp	

hätte	 sich	 der	 junge	 Karl	 Joachim	 Ebeling	

sicher	sofort	angemeldet.		 	 ab
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ulrich	medical,	an.	Die	Spezialität	des	Ulmer	

Unternehmens	 sind	 Wirbelsäulenimplantate	

und	auch	in	Capannis	Vortrag	ging	es	teils	um	

„Ersatzteile“	für	den	menschlichen	Körper.	In	

seinem	Labor	hat	er	etwa	eine	Vorfußprothe-

se	 für	 eine	 Patientin	 gefertigt,	 die	 vom	 Zug	

überrollt	 worden	 ist.	 Ein	 Videoclip	 bewies:	

Jetzt	kann	die	Frau	wieder	normal	gehen	und	

sogar	Sport	treiben.

Kurzum:	 Die	 Mädchen	 und	 Jungen	 haben	 im	

Science	 Camp	 allerhand	 gelernt.	 Aber	 wie	

steht	 es	 mit	 dem	 Wissen	 ihrer	 Eltern?	 Mit	

einem	Quiz	rund	um	Knochen,	das	Fliegen	und	

Bionik	 im	 Allgemeinen	 stellte	 der	 Forscher-

nachwuchs	das	Publikum	auf	den	Prüfstand.	

Ebenfalls	 bei	 der	 Abschlusspräsentation	 lie-

ßen	sie	zur	Veranschaulichung	des	sogenann-

ten	 Bernoulli-Effekts	 (wenn	 ein	 Medium	

schnell	 an	 einem	 Objekt	 vorbeiströmt,	 ent-

steht	 Unterdruck)Tischtennisbälle	 im	 Luft-

strom	eines	Haarföns	 tanzen	und	präsentier-

ten	 einen	 bionischen	 Vogel,	 der	 lebensnah	

über	den	Köpfen	der	Zuschauer	flatterte.	

Susanne	Wiesenberg	von	ulrich	medical,	die	

den	 erkrankten	 geschäftsführenden	 Gesell-

Bionik Science Camp

Kletten und Vogelflug 
als Vorbild für Tüftler

„Gibt	es	eigentlich	Hubschrauber	in	der	Biolo-

gie?“	 wollte	 Universitätspräsident	 Professor	

Karl	Joachim	Ebeling	bei	der	Abschlussveran-

staltung	 des	 Science	 Camps	 von	 den	 Fünft-	

und	Sechstklässlern	wissen.	Die	Antwort	folg-

te	 sofort:	 „Ja	 klar,	 Ahornsamen!“.	 Begleitet	

von	 sachkundigen	 Älteren,	 sogenannten	

Senior	 Consultants,	 und	 Wissenschaftlichen	

Mitarbeitern	 der	 Uni	 hatten	 sich	 die	 Nach-

wuchsforscher	in	den	Grenzbereich	von	Biolo-

gie	 und	 Technik	 eingearbeitet.	 Auf	 dem	

„Stundenplan“	stand	zum	Beispiel	das	ganz	

offensichtlich	 von	 Vögeln	 abgeguckte	 Flie-

gen.	Außerdem	bauten	die	Jungforscher	eine	

Farbstoffsolarzelle	 („Grätzel-Zelle“)	 mit	 dem	

natürlichen	Vorbild	Photosynthese.	Ihre	Zuta-

ten:	 Malventee,	 Zahnpasta	 und	 eine	 Prise	

Graphit.	 „In	 der	 Bionik	 geht	 es	 aber	 nicht	

darum,	die	Natur	zu	kopieren,	sondern	Funk-

tionsprinzipien	zu	übertragen“,	stellte	Profes-

sor	Felix	Capanni	in	seinem	Abschlussvortrag	

zum	 Science	 Camp	 noch	 einmal	 klar.	 Der	

Medizintechniker	 von	 der	 Hochschule	 Ulm	

knüpfte	thematisch	an	den	Besuch	der	Kinder	

beim	 Hauptsponsor	 des	 Science	 Camps,	

Manchmal hat die Natur die besten Ideen. So gut, dass sich selbst Ingenieure von ihr inspirieren lassen. Im ulrich medical Bionik Sci-

ence Camp haben 24 Mädchen und Jungen die biologischen Vorbilder von Klettverschluss, Lotuseffekt und Farbstoffsolarzelle kennenge-

lernt. Und das freiwillig in den Faschingsferien.
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Begeistert vom Bionik Science Camp: Susanne Biesenberger (2. v. l.) vom Hauptsponsor ulrich medical übergab den Orga-

nisatoren aus dem ZAWiW einen Scheck über 2000 Euro – auch zur Freude des Unipräsidenten Prof. Karl Joachim Ebeling 

(rechts)

Volles Programm

Weiterbildung im 
Sommersemester
Anfang	April	startete	das	betriebliche	Wei-

terbildungsangebot	 der	 Universität	 Ulm.	

Themen	reichen	vom	Konfliktmanagement	

über	das	Gedächtnis-,	Konzentrations-	und	

Kreativtraining	bis	zum	Englischkurs.	Teil-

nehmen	 können	 alle	 Beschäftigten,	 die	

Seminare	werden	als	Arbeitszeit	angerech-

net.	 Weitere	 Informationen:	 http://www.

uni-ulm.de/weiterbildung.		 	 ab
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ren	 habe	 ich	 gemeinsam	 mit	 einem	 Kolle-

gen	das	Microcontrolling-Camp	angeboten.	

Daraus	ist	dann	der	Arbeitskreis	Microcon-

trolling	 entstanden	 –	 mit	 Mitgliedern	 von	

zwölf	 Jahren	 bis	 ins	 Seniorenalter.	 Den	

Arbeitskreis	 Solar	 haben	 wir	 gegründet,	

um	Schülerinnen	und	Schülern	erneuerba-

Herr Richter, warum engagieren Sie sich seit 

vielen Jahren als Senior Consultant?

„Erfahrung	muss	man	meiner	Meinung	nach	

weitergeben.	 Über	 50	 Jahre	 habe	 ich	 beim	

Technischen	 Hilfswerk	 mit	 Jugendlichen	

gearbeitet	 und	 irgendwann	 bin	 ich	 auf	 das	

ZAWiW	aufmerksam	geworden.	Vor	vier	Jah-

Vincent	und	Alexander:	„Wir	haben	eine	Grät-

zel-Zelle	(Anm.	der	Redaktion:	Farbstoffsolar-

zelle)	gebaut,	und	auch	der	Workshop	„Flie-

gen“	 hat	 viel	 Spaß	 gemacht.	 Da	 durften	 wir	

nämlich	Papierflieger	basteln	und	einen	Vogel	

aufziehen,	 der	 ganz	 echt	 durch	 den	 Raum	

geflogen	ist.	Unser	Besuch	bei	ulrich	medical	

war	auch	gut.	Als	Andenken	haben	wir	einen	

Metallblock	 mit	 Gewinde	 hergestellt.	 Der	

steht	jetzt	in	unserem	Zimmer.“

Tim:	„Außerdem	war	das	Essen	in	der	Mensa	

lecker.	Da	gibt’s	eine	riesige	Auswahl!“

Im Science Camp habt ihr euch ja mit Natur-

wissenschaften und Technik beschäftigt. 

Mögt ihr solche Fächer auch in der Schule und 

wollt vielleicht sogar einen Beruf aus diesem 

Bereich lernen, wenn ihr erwachsen seid?

Vincent:	„Ich	mag	Mathe	und	Kunst!	Was	ich	

mal	werden	möchte,	weiß	ich	nicht.“

Tim:	„Bionik	täte	mich	schon	interessieren.	Ich	

muss	aber	später	nicht	unbedingt	studieren.“

Freut ihr euch auf den Schulbeginn oder wärt 

ihr lieber gerne länger an der Uni geblieben?

Alexander:	„Das	Science	Camp	ist	besser	als	

Schule!“

Tim:	„Ja	genau	und	unser	Betreuer	Armin	ist	

ganz	cool.“		 	 ab

	Science	Camp	mitgemacht	und	fand	es	ziem-

lich	gut.	Deshalb	wollte	 ich	auch	mal	an	die	

Uni.“

In der Campwoche habt ihr verschiedene 

Workshops belegt und auch einen Ausflug zu 

dem Medizintechnik-Unternehmen ulrich 

medical gemacht. Was hat euch besonders 

gut gefallen?

Nachwuchsbioniker berichten: 

In den Faschingsferien zur Uni

Warum kommt ihr in den Ferien an die Uni-

versität, anstatt auszuschlafen oder mit der 

Familie Skifahren zu gehen?

Alexander:	 „Unsere	 Eltern	 haben	 uns	 ange-

meldet,	denn	ohne	das	Camp	wären	die	Feri-

en	 ja	 langweilig.	 Wir	 haben	 ganz	 viel	 über	

Bionik	 gelernt	 –	 das	 ist	 eine	 Mischung	 aus	

Biologie	und	Technik.“

Tim:	 „Mein	 Bruder	 hat	 schon	 einmal	 ein	

Die Zwillingsbrüder Vincent und Alexander (11, Foto 1., 2. v. l.) aus Ulm haben ihre Faschingsferien im Bionik Science Camp an der Uni-

versität Ulm verbracht. Gemeinsam mit Tim (12, Foto rechts) und weiteren Fünft- und Sechstklässlern haben sie unter Anleitung des 

Senior Consultants Armin Richter Experimente gemacht und technische Innovationen mit Vorbildern aus der Biologie kennengelernt. Im 

uui-Interview berichten sie von der lehrreichen Woche.
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Senior Consultant Armin Richter

„Erfahrung muss man weitergeben“
Armin Richter (73) hat beim Bionik Science Camp die „Quiekies“ betreut – diesen Namen hat sich die Gruppe um Vincent, Alexander und 

Tim gegeben. Der pensionierte Ingenieur aus der Nähe von Blaubeuren war bereits mehr als 15 Mal Senior Consultant. Seine eigenen 

Enkel sind nicht im richtigen Alter, um am Science Camp teilzunehmen.

re	Energien	nahezubringen.	Meine	Einsätze	

beschränken	sich	also	nicht	auf	die	Science	

Camps.“

Durch Ihr Studium und die Arbeit als Abtei-

lungsleiter in der Qualitätssicherung eines 

Ulmer Unternehmens sind Ihnen technische 
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für	Medizin	und	Gesellschaft.		 	 ab
Literaturhinweis:
Winckelmann HJ, Schulthess K, Kressing F, Litz G, Medi-
zinhistorischer Streifzug durch Ulm. Eggingen 2011,  ISBN 
978-3-86142-536-6

Themen vertraut. Wie stressig ist eine 

Campwoche für Sie?

„Insgesamt	 ist	 es	 kein	 zu	 großer	 Aufwand.	

Vor	Beginn	des	Science	Camps	gibt	es	einen	

Qualifikationstag	 und	 dann	 läuft	 alles	 sei-

nen	Gang.	Die	Tage	können	allerdings	schon	

lang	 werden:	 Um	 pünktlich	 an	 der	 Uni	 zu	

sein,	 muss	 ich	 um	 6	 Uhr	 aufstehen	 und	

komme	nicht	vor	18:30	Uhr	nach	Hause.“

Was nehmen Sie aus dem Bionik Science 

Camp für sich mit?

„Die	Jungs	in	meiner	Gruppe	sind	erstaunlich	

friedlich	 miteinander	 umgegangen.	 Keiner	

von	ihnen	hat	auf	einem	Smartphone	rumge-

spielt	oder	heftig	gestört.	Allerdings	fällt	mir	

immer	wieder	auf,	wie	viele	Kinder	Probleme	

mit	 der	 Rechtschreibung	 haben.	 Insgesamt	

ist	die	Bilanz	aber	positiv	und	nächstes	Mal	

bin	ich	ziemlich	sicher	wieder	dabei!“		 	 ab

und	 selbst	 Alteingesessene	 ein,	 Ulm	 aus	

medizinhistorischer	 Perspektive	 zu	 entde-

cken.	Eckdaten	zur	Stadtgeschichte	und	eine	

Karte	im	Anhang	erleichtern	die	Einordnung.	

Abbildungen	von	frühen	chirurgischen	Instru-

menten	 jagen	 hingegen	 selbst	 Hartgesotte-

nen	 einen	 Schauer	 über	 den	 Rücken!	 	 Am	

Ende	 des	 Rundgangs	 sollten	 Leser	 wissen,	

warum	 die	 Ulmer	 eine	 Straßenbahn	 nach	

Agathe	Streicher	benannt	haben	–	sie	war	die	

erste	 Ärztin	 der	 damaligen	 Reichsstadt.	 Ein	

kleiner	 Wermutstropfen	 für	 die	 Universität:	

Leider	endet	der	Führer	mit	den	Schwerpunk-

ten	Mittelalter	und	angehende	Neuzeit	in	den	

frühen	 1960er-Jahren.	 Die	 Gründung	 der	

Medizinischen	Fakultät	und	die	Anfangsjahre	

des	 Uniklinikums	 finden	 keinen	 Platz	 mehr.	

Der	„Medizinhistorische	Streifzug	durch	Ulm“	

ist	 in	 der	 zweiten	 Auflage	 bei	 Edition	 Isele	

erschienen	 und	 kostet	 14	 Euro.	 Er	 ist	 das	

Ergebnis	einer	Zusammenarbeit		des	Instituts	

für	Geschichte,	Theorie	und	Ethik	der	Medizin	

mit	 dem	 Stadtarchiv	 Ulm	 und	 dem	 Zentrum	

Führer zur Ulmer Medizingeschichte neu aufgelegt 

Von Stadtärzten 
und „Quacksalbern“

Die	Autoren	um	Professor	Hans-Joachim	Win-

ckelmann	und	Dr.	Frank	Kressing	vom	Institut	

für	Geschichte,	Theorie	und	Ethik	der	Medizin	

beginnen	 ihren	 Rundgang	 am	 Weinhof,	 der	

Keimzelle	 der	 Stadt	 Ulm.	 Informativ	 und	

unterhaltsam	 streuen	 sie	 Anekdoten	 aus	

dem	Mittelalter	und	der	Frühen	Neuzeit	ein	–	

zum	Beispiel	 	über	die	„Weinkrankheit“,	die	

durch	 das	 Süßen	 des	 Rebensafts	 mit	 Blei-

weiß	 hervorgerufen	 wurde.	 Einige	 weitere	

Stationen	 sind	 das	 Ulmer	 Münster	 mit	 der	

Tafel	 des	 ersten	 Ulmer	 Physikus‘	 Heinrich	

Rayser	und	das	Stadtviertel	„Auf	dem	Kreuz“.	

Hier	praktizierte	der	bekannte	Stadtarzt	Scul-

tetus.	 Weiterhin	 schreiben	 die	 Autoren	 zum	

Beispiel	 über	 das	 Ulmer	 Apothekenwesen,	

Seel-	oder	Blatternhäuser,	in	denen	vor	allem	

Syphiliskranke	 behandelt	 wurden,	 und	 die	

Pestepidemie	 von	 1547.	 Das	 Büchlein	 ist	

durchgehend	bebildert	–	was	die	Suche	nach	

Originalschauplätzen	 zweifelsfrei	 erleichtert	

–	und	richtet	sich	nicht	nur	an	Historikerinnen	

und	 Historiker.	 Vielmehr	 lädt	 es	 Reisende	

Wussten Sie, dass im frühmodernen Ulm die wohl erste Rezeptur für Zahnfüllungen zu Papier gebracht wurde? Und dass der Ulmer Stadt-

arzt Johannes Scultetus (1595–1645) ein Standardwerk für die Behandlung von  Kriegsverletzungen durch Degen, Säbel, Mistgabeln und 

Schaufeln verfasst hat? Diese „Bildungslücken“ lassen sich jetzt mit dem Stadtführer „Medizinhistorischer Streifzug durch Ulm“ schließen. 

Hans-Joachim Winckelmann / Kathrin Schulthess
Frank Kressing / Gudrun Litz

Medizinhistorischer 
Streifzug durch Ulm

Edition Isele

Medizin spielt in unserer Gesellschaft eine zentrale 
Rolle. Dieser einfache Befund ist jedoch nicht auf 
unsere heutige Zeit beschränkt. Auch frühere Ge-
sellschaften widmeten der Vermeidung von Krank-
heit oder der Wiedergewinnung von Gesundheit 
Zeit und Geld. Das Verständnis dessen, was eine 
Krankheit ist, hat dementsprechend eine nicht zu 
unterschätzende soziokulturell-historische Kom-
ponente. 
Der vorliegende Stadtführer durch Ulm widmet 
sich genau dieser Seite von Krankheit und Ge-
sundheit. Mit dem »Medizinhistorischen Streifzug« 
führen die Autoren kenntnisreich vor Augen, wo, 
in welcher Form und in welcher Gestalt sich Reprä-
sentationen von Medizin in der Stadt Ulm erhalten 
haben oder an welchen Orten Medizin eine beson-
dere Rolle gespielt hat. Dabei richtet sich der auf 
einem medizingeschichtlichen Rundgang basierende 
Führer nicht nur an Fachleute, sondern auch an den 
Reisenden oder Ulmer Bürger, der durch die Stadt 
schlendert und sich für Fragen des Gesundheits-
wesens interessiert. Auch für Kenner der Stadt und 
ihrer Geschichte gibt es viel Neues zu entdecken.

Mit Unterstützung des Instituts für Geschichte, Theorie und 
Ethik der Medizin der Universität Ulm sowie des Zentrums 
für Medizin und Gesellschaft, Ulm
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In	 unmittelbarer	 Nähe	 des	 Sauschdalls	

betreibt	 die	 Ulmer	 studentische	 Alternative	

für	 Hochschulleben	 und	 Kultur	 (UstA	 e.	 V.)	

auch	noch	das	1977	gegründeten	Studenten-

café	und	das	CAT.	Auch	diese	beiden	Einrich-

tungen	 leiden	 unter	 Personalmangel	 –	 und	

Schuld	 ist	 wohl	 die	 Bologna-Reform.	 Die	

straff	organisierten	Bachelor-	und	Masterstu-

diengänge	 scheinen	 kaum	 Freiräume	 zu	 las-

sen.	 CAT-Mitarbeiter	 und	 Bachelorstudent	

Peter	 Oehmke	 beweist	 jedoch,	 dass	 ein	

Ehrenamt	 möglich	 ist	 und	 sogar	 Pluspunkte	

im	Lebenslauf	bringt:	„Die	Arbeit	 im	Club	ist	

ein	 schöner	 Ausgleich	 zur	 Informatik.	 Ich	

habe	 die	 unterschiedlichsten	 Leute	 kennen-

gelernt	 und	 viele	 Erfahrungen	 gesammelt.“	

Als	 Mitarbeiter	 gewinne	 man	 an	 Sozialkom-

petenz	 und	 könne	 betriebswirtschaftliches	

Praxiswissen	erwerben.	Bis	 in	die	90er-Jahre	

dall	 finanzierte	 sich	 durch	 andere	 Events	 –	

heute	vor	allem	Elektrosound	sowie	Dubstep	

und	Drum	n‘	Bass,	Balkan	Beat	oder	die	Kon-

zerte	 der	 Sonntagsgruppe,	 die	 vornehmlich	

Indie-Pop	und	Folk	bedienen.	Wir	haben	aber	

nie	aufgehört,	Jazzbands	zu	buchen“,	erklärt	

Philipp	 Zey.	 Der	 Physikstudent	 der	 Uni	 Ulm	

engagiert	 sich	 seit	 vier	 Jahren	 im	 Jazzkeller	

und	betrachtet	die	derzeitige	Entwicklung	mit	

Sorge:	Etliche	Veranstaltungen,	die	einst	von	

Studierenden	 konzipiert	 und	 durchgeführt	

wurden,	können	aufgrund	von	Personalman-

gel	 nicht	 mehr	 angeboten	 werden	 oder	 ste-

hen	 vor	 dem	 Aus.	 Schon	 vor	 einiger	 Zeit	

mussten	 der	 Faschingsball	 „FABA“	 und	 der	

„Doppelte	Tanzboden“	vom	Programm	gestri-

chen	werden.	Jetzt	sind	auch	noch	die	Sonn-

tagskonzerte	 mit	 Indie-Musikern	 aus	 ganz	

Deutschland	gefährdet.	

Studentische Kultclubs klagen über Personalmangel

Sauschdall darf 
nicht abspecken!

Vor	rund	50	Jahren	beschlossen	Studierende	

der	Staatlichen	Ingenieurschule	(heute	Hoch-

schule	 Ulm),	 den	 ersten	 Jazzkeller	 Ulms	 zu	

gründen.	 Jazzmusik	war	damals	die	Tanzmu-

sik	schlechthin	–	nicht	zuletzt	dank	amerika-

nischer	 Soldaten,	 die	 rund	 um	 die	 Donau-

stadt	stationiert	waren.	Die	Suche	nach	einer	

geeigneten	Lokalität	gestaltete	sich	zunächst	

schwierig,	doch	schließlich	fand	der	damalige	

AStA-Vorsitzende	einen	Bunker	am	Saumarkt,	

der	 den	 Studierenden	 offen	 stand.	 Trotz	

intensiver	Bemühungen	gelang	es	den	ehren-

amtlichen	Helfern	nicht,	das	Gemäuer	trocken	

zu	legen.	So	musste	der	erste	Jazzkeller	Ulms	

in	 sein	 heutiges	 Domizil,	 das	 Werk	 XX	 der	

Bundesfestung,	 ziehen.	 Dank	 zahlreicher	

engagierter	 Helfer	 folgten	 „goldene	 Jahre“	

mit	 gut	 besuchten	 Konzerten.	 „Doch	 irgend-

wann	kam	Jazz	aus	der	Mode	und	der	Sausch-

In den Anfangsjahren der Universität und Hochschule wollten Ulmer Studierende jazzen – und gründeten den „Sauschdall“. Einige Jahre 

später kam das Studentencafé hinzu und in den 80er-Jahren das CAT. Jetzt haben alle drei Kultclubs das gleiche Problem: Seit Einfüh-

rung der Bachelor- und Masterstudiengänge haben Studierende immer weniger Zeit für ehrenamtliches Engagement.

Ehrenamtliche Helfer des Jazzkellers „Sauschdall“ damals und heute: In den späten 60ern haben Ulmer Studierende das Lokal mit großem Einsatz aufgebaut 
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Freundschaftspreis	 trinken.	 Dazu	 kommen	

gemeinsame	 Cocktail-	 und	 Grillabende	 sowie	

der	Bau	eines	Nabada-Floßes	der	Mitarbeiter.	

Trotzdem	 sind	 es	 gerade	 im	 Sauschdall	 eher	

berufstätige	 Musikfreunde,	 die	 hinter	 der	

Theke	stehen.	Dabei	sprüht	der	Booker	Phil-

ipp	Zey	vor	Ideen:	„Ich	könnte	mir	gut	vorstel-

len,	 alle	 Gruppen	 des	 Musischen	 Zentrums	

wie	 bereits	 die	 Uni	 BigBand	 im	 Sauschdall	

auftreten	 zu	 lassen.“	 So	 lange	 die	 Plätze	 an	

der	Kasse	und	hinter	der	Theke	verwaist	sind,	

wird	es	wohl	ein	Traum	bleiben.		 	 ab

natürlich	 Rücksicht	 genommen.	 Das	 Studen-

tencafé	veranstaltet	kostenfreie	Konzerte,	The-

menveranstaltungen,	 ist	 Heimat	 des	 Koch-

events	Run	Dinner	Run	und	bot	zum	Beispiel	

dem	Comedian	Michael	Mittermeier	zu	Anfang	

seiner	Karriere	eine	Bühne.		Mit	20	Mitarbeite-

rinnen	 und	 Mitarbeitern	 von	 allen	 drei	 Ulmer	

Hochschulen	 kommt	 Chefin	 Jeanette	 Kolb	

momentan	 aus,	 es	 könnten	 aber	 mehr	 sein.	

Der	 Deal	 ist	 gar	 nicht	 so	 schlecht:	 Wer	 bei	

einem	der	drei	Kultclubs	anheuert,	hat	 freien	

Eintritt	bei	allen	Veranstaltungen	und	darf	zum	

wurde	 sogar	 die	 Ausstattung	 des	 CAT,	 also	

unter	 anderem	 Mischpulte	 für	 die	 Folk-	 und	

Punkkonzerte,	 von	 angehenden	 Elektrotech-

nikern	selbst	gebaut.	

Der	 zeitliche	 Einsatz,	 den	 Zey,	 Oehmke	 und	

Jeanette	Kolb	vom	Studentencafé	erwarten,	ist	

gar	nicht	so	groß.	Im	CAT	–	das	steht	für	„Com-

munication	 of	 Art	 and	 Technology“	 –	 sollten	

die	Nachwuchsakademiker	zweimal	im	Monat	

für	 zwei	 Stunden	 an	 der	 Kasse	 oder	 Theke	

arbeiten.	Im	Studentencafé	sind	es	zwei	ganze	

Abende	im	Monat.	Auf	Klausurenphasen	wird	
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nicht	Professoren	die	wichtigsten	Ansprech-

partner	 bei	 Abschlussarbeiten.	 Wobei	 der	

betreuende	 Hochschullehrer	 natürlich	 auch	

berät	und	das	Werk	abschließend	bewertet.	

Am	 Institut	 für	 Nachrichtentechnik	 stellten	

einige	Promovenden	der	Arbeitsgruppe	Dia-

logsysteme	 (Leitung:	 Professor	 Wolfgang	

Minker)	aktuelle,	von	ihnen	betreute	Master-

arbeiten	vor.	Themen	reichten	von	der	Emoti-

onserkennung	 aus	 gesprochener	 Sprache	

bis	zur	Informationsaufbereitung	gemäß	der	

verbalen	 Intelligenz	 eines	 Nutzers.	 Außer-

dem	hörte	Abu	Elhaija	einen	Kurzvortrag	von	

Professor	 Robert	 Fischer,	 in	 dem	 es	 unter	

anderem	 um	 künftige	 Mobilfunknetze	 und	

Jordanische Dekanin in Ulm

Studierendenaustausch mit 
Princess Sumaya University in den Startlöchern

Die	 Dekanin	 der	 Fakultät	 für	 Ingenieurwis-

senschaften	der	„Princess	Sumaya	Universi-

ty	 for	 Technology“	 (PSUT)	 im	 jordanischen	

Amman	 war	 nach	 Deutschland	 gereist,	 um	

letzte	 Details	 für	 den	 Studierendenaus-

tausch	mit	der	Uni	Ulm	zu	klären.	Bereits	im	

Wintersemester	 werden	 die	 ersten	 beiden	

Masterstudierenden	 der	 Privathochschule	

PSUT	 in	Ulm	eintreffen.	 Im	Zuge	 ihres	etwa	

zehnmonatigen	Aufenthalts	sollen	die	ange-

henden	 Ingenieure	 einige	 Kurse	 aus	 dem	

englischsprachigen	 Curriculum	 der	 Ingeni-

eurwissenschaften	belegen	und	ihre	Master-

arbeit	 verfassen.	 Für	 die	 Jordanier	 unge-

wöhnlich:	 In	Ulm	sind	oft	Doktoranden	und	

Beeindruckt vom Ulmer Campus und hochaktuellen Forschungsthemen an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik zeig-

te sich Professorin Wejdan Abu Elhaija bei ihrem Besuch Mitte März. 

flexible	 optische	 Netzwerke	 ging,	 und	

besuchte	weitere	Institute.	

Der	Kontakt	zu	der	1991	gegründeten	jorda-

nischen	Hochschule	mit	über	2000	Studie-

renden	 besteht	 schon	 länger,	 und	 die	

namensgebende	 Prinzessin	 war	 bereits	

zwei	Mal	in	Ulm.	Im	August	vergangen	Jah-

res	wurde	schließlich	der	Kooperationsver-

trag	 in	Anwesenheit	des	PSUT	Präsidenten	

unterzeichnet.		 	 ab

28 junge Leute aus aller Welt haben Ende Januar ihre Masterabschlüsse in den Fächern „Advanced Materials“ und „Energy 

Science and Technology“  gefeiert. 14 weitere Absolventinnen und Absolventen hatten bereits eine Doktoranden- oder 

andere Arbeitsstelle angetreten und konnten nicht an der „Graduation Ceremony“ teilnehmen. Bei Kurzvorträgen, die vier 

Alumni über ihre Masterarbeiten hielten, wurde das breite Spektrum der beiden Fächer deutlich. Es ging unter anderem 

um die Charakterisierung  moderner Wärmeleitkleber für die Leistungselektronik im Automobilbereich und um Alterungs-

prozesse von Lithium-Ionen-Batterien. Zum großen Vergnügen der Beteiligten sorgte eine Professorenband  (Proff. Carl 

Krill, Ulrich Herr, Raimund Hibst) für den musikalischen Rahmen. Neben dem Uni-Vizepräsidenten Prof. Ulrich Stadtmüller 

und Prof. Joachim Ankerhold, Dekan der Fakultät für Naturwissenschaften, beglückwünschten die Studiengangsleiter Prof. 

Kay Gottschalk und Prof. Jürgen Behm die Absolventen aus Bangladesch, China, Ghana, Iran, Mexiko, den USA und weite-

ren Ländern. Advanced Materials beschäftigt sich mit Strukturen und Eigenschaften von Nanomaterialien und ihrem Ein-

satz. Thema von  Energy Science and Technology sind moderne Methoden der Energiewandlung und -speicherung.   eb
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Nutze die Nacht. 

www.nanuuu.de

NACHT DER INNOVATIONEN

Du willst noch mehr erfahren

Bei der Nacht der Innovationen am 08. Mai 2014 möchten 
wir Euch - bei Essen, Trinken und Musik - die Möglichkeit 
geben, tiefere Einblicke in faszinierende Innovationen und 
Unternehmen aus der Region Ulm/ Neu-Ulm zu geben.

Lust bekommen?
Zur Auftaktveranstaltung der „nanuuu-nights - Nacht der 
Innovationen“ am 08. Mai 2014 stellt sich u.a. die InMach 
Intelligente Maschinen GmbH in der Kässbohrerstraße 19 
(Buslinie 10 und 20) ab 18 Uhr vor und ihr seid herzlich 
 eingeladen.

Kommt her. Knüpft Kontakte. Stellt Fragen. Erfahrt Neues. 
Nehmt Eindrücke mit und beeindruckt.

EINLADUNG - NANUUU ZU GAST BEI InMach
Altes, Gebrauchtes und Kaputtes wieder nutzbar machen – dieses Motto hatte sich die 

diesjährige Frühjahrsakademie des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbil-

dung (ZAWiW) der Universität Ulm gegeben. Unter dem Titel „Die Kunst des Reparierens“ 

ging es in der Weiterbildungswoche Ende März um „Reparaturen“ im weitesten Sinne – 

von der Gerätetechnik über die Wirtschaft, Kunst und Medizin. Über 600 Teilnehmer im 

„dritten Lebensalter und davor“ hatten sich für die diesjährige Frühjahrsakademie ange-

meldet. Die Organisatoren freuten sich vor allem über Zuwächse aus dem Ulmer Umland. 

„Reparieren macht glücklich“, lautet das Motto von Prof. Wolfgang Heckl, Generaldirektor 

des Deutschen Museums in München und Inhaber eines Lehrstuhls für Wissenschaftskom-

munikation (TU München). Als Hauptredner sollte Heckl bei der Eröffnungsveranstaltung in 

das Thema einführen – und steckte prompt im Stau. Die Grußredner Universitätspräsident 

Prof. Karl Joachim Ebeling, der Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold Noerenberg und 

Moderatorin Karin Hollricher bewiesen jedoch Improvisationstalent und überbrückten die 

Wartezeit. „Es geht um die Entwicklung kreativer Fähigkeiten, um den Einsatz des eigenen 

Potenzials und um die Erfahrung der eigenen Unabhängigkeit“, beschrieb Heckl schließlich 

die Faszination „Reparatur“. Ihn wundere es nicht, dass in ganz Deutschland Reparatur-

Cafés nach niederländischem Vorbild entstünden. Neben Vorträgen standen Teilnehmern 

der Weiterbildungswoche 28 Arbeitsgruppen sowie die „Mittwochsangebote“ aus Kunst 

und Kultur offen.   wt

Jungen lernten den Alltag eines Krankenpflegers kennen und Mädchen forschten im 

Physiklabor. Beim Girls‘ und Boys‘ Day Ende März schnupperten Schüler der Klassen 

fünf bis zehn in geschlechtsuntypische Berufe. 160 Mädchen und 24 Jungen nahmen 

das Angebot der Universität sowie des Klinikums an und besuchten Vorträge sowie 

Workshops der teilnehmenden Institute. Bereits zum achten Mal hat das Zentrum für 

Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) den Aktionstag im Rahmen der 

Ulmer-3-Generationen Uni koordiniert. Das Ziel ist über die Jahre gleich geblieben: 

Junge Frauen sollen für Berufe in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 

Technik, kurz MINT, interessiert werden. Im Gesundheitswesen fehlt der männliche 

Nachwuchs, weshalb Jungen gute Chancen hätten. Alexandra Schneider (ZAWiW) hat 

den Girls‘ und Boys‘ Day gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Professorin 

Anke Huckauf und der Beauftragten für Chancengleichheit Renate Löw de Mata orga-

nisiert.   ab

Bis auf den letzten Platz besetzt war das Kornhaus beim traditionellen Semesterabschluss-

konzert des Universitätsorchesters Mitte Februar.  Neben den studentischen Musikern unter 

der Leitung von Burkhard Wolf begeisterten vor allem die Solisten Axel Haase (Violine) und 

Sebastian Braun (Cello). Durch die hohe Musikalität der Stuttgarter Künstler (unter anderem 

Mitglieder im Schnitzler-Quartett) geriet  Brahms' Doppelkonzert für Violine und Violoncello 

in a-Moll op. 102  zum – auch in der Presse – viel gelobten Höhepunkt. Weiterhin stand mit 

der Coriolan-Ouvertüre Ludwig van Beethovens  ein anspruchsvolles Werk voller Kontraste 

auf dem Programm, das die Orchestermitglieder jedoch meisterten. Die jungen Musikerinnen 

und Musiker luden ihr Publikum zum Hexentanz ein (Modest Mussorgski: Eine Nacht auf 

dem kahlen Berge) und überzeugten zum Ausklang mit der Romeo und Julia Fantasie-Ouver-

türe Peter Tschaikowskys. Das Duo Haase/Braun  bot dem begeisterten Publikum die Canzo-

netta des russischen Komponisten Reinhold Glière als Dreingabe. Der Beifall für Orchester 

und Solisten war langanhaltend und hochverdient.   eb/ab
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