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seit 1957.
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Wir planen, realisieren und führen u.a. diese Kollektionen
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feyhaus 07 31 / 96 77 0-0

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

Neue Gasse 3
89077 Ulm-Söflingen
Telefon 07 31/38 9745

Für die Universität ist der heu-
tige sicher ein wichtiger Tag, wie
auch für mich persönlich. Ich darf
von mir sagen, daß ich mich zwar
nicht nach diesem Amt gedrängt
habe, im Augenblick der Ent-
scheidung aber vor acht Jahren
den Vorschlag zur Kandidatur
mit der Absicht angenommen
habe, im Fall der Wahl meine
ganze Kraft für die Universität
und für dieses Amt einzusetzen.
Viele haben mir bestätigt, daß
diese Identifikation auch nach
außen sichtbar geworden ist. Ich
habe aber auch für mich viel ge-
wonnen, mein Leben ist reicher
geworden. Ich habe Begegnun-
gen mit interessanten Menschen
gehabt und Erfahrungen in den
unterschiedlichsten Feldern sam-
meln können. Dies hatte natür-
lich einen Preis, den meine Fami-

lie, vornehmlich meine Frau, zah-
len mußte.

Ein großer Teil der Verantwor-
tung eines Rektors liegt in der
Sorge um die Studierenden. Es
hat mich sehr gefreut, daß ich zu
den Studierenden stets ein gutes
und vertrauensvolles Verhältnis
hatte. Ich war und bin kein
Mensch für Sprechstunden. Wir
hatten die Vereinbarung, daß
meine Tür einfach offen war.
Dieses Angebot wurde so akzep-
tiert, und ich bin allen für die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit,
die sich daraus entwickelt hat,
sehr dankbar. Sehr froh bin ich,
auf eine gute Interaktion mit den
Wissenschaftlern der Universität
zurückschauen zu können, mit
den einzelnen Professoren, aber
auch den wissenschaftlichen Mit-
arbeitern, den Fakultäten als

Meine ganze Kraft für das Amt
Rede des scheidenden Rektors Prof. Dr. Hans Wolff 
zur Rektoratsübergabe

Von 13 möglichen Studienabschlüssen 1995 zu Beginn der Amtszeit von Rektor Wolff (links) hat die Uni-
versität Ulm die Zahl auf 35 erhöht und damit nicht zuletzt eine Anpassung an den Markt der Abnehmer
vollzogen. Ähnliches lasse sich, so Wolff, auch über »unsere ausgezeichnete Stellung in der Forschungs-
landschaft in Deutschland sagen«. Die Universität werde, und dafür sei der neue Rektor (Prof. Ebeling,
rechts) ein Garant, diesen Weg weiterverfolgen.
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Gliederungen der Universität,
dem Senat als zentralem innerem
Gremium, dem bis zum Jahr 2000
gut funktionierenden Verwal-
tungsrat und dem Großen Senat.

Vermittlung der
Leitgedanken

Ein Rektor braucht zur Ver-
mittlung der Leitgedanken und
der strategischen Ausrichtung die
Mitarbeit der Dekane. Diese Ko-
operation war während meiner
achtjährigen Amtszeit fast aus-
nahmslos gegeben. Ich danke den
Dekanen für die gelegentlich si-
cher nicht einfache Aufgabe, die
Vermittlerrolle zu übernehmen,
und die großen Anstrengungen,
die sie, die Fakultätsvorstände
und viele Kollegen auf sich ge-
nommen haben, die Universität
zeitgemäß neu und erfolgreich
aufzustellen. Die wichtigsten und
mit ihm eng verbundenen Part-
ner sind für den Rektor die Mit-
glieder des Rektorats. Mit ihnen,
Kanzler bzw. Kanzlerin und den
Prorektoren werden die wichtig-
sten Entscheidungen vorbereitet,
die Leitgedanken entwickelt,
Anstöße aus der Universität auf-

Nach zwei Amtsperioden zu je
vier Jahren hat Prof. Dr. Hans
Wolff (links) das Amt des Rek-
tors der Universität Ulm per 1.
Oktober 2003 - und des zum Zei-
chen die Amtskette am 24. Okto-
ber - seinem Nachfolger, Prof. Dr.
Karl Joachim Ebeling, überge-
ben. Lesen Sie dazu die Beiträge
auf S. 2 ff.

Zum Titelbild

Seit mehr als 23 Jahren er-
scheint das Ulmer Universitäts-
magazin uni ulm intern achtmal
im Jahr. Beginnend mit Januar
2004 wird diese Frequenz herab-
gesetzt. Künftig und bis auf wei-
teres werden nur noch sechs jähr-
liche Ausgaben hergestellt. Er-
scheinungsmonate werden Ja-
nuar, März, Mai, Juli, September
und November sein.Als Redakti-
onsschlußtermin bleibt wie bis-
her der letzte Tag des dem Er-
scheinungsmonat voraufgehen-
den Monats definiert.

Die Entscheidung zur Verrin-
gerung der jährlichen Ausgaben-
zahl von uni ulm intern ist im Zu-
sammenhang mit den Sparzwän-
gen getroffen worden, die für die
Universität Ulm unausweichlich
sind. Bei um zwei Ausgaben re-
duzierter Erscheinungsfrequenz
kann eine Einsparung von ca.
4.000 EUR p. a. erzielt werden.
Sie ergibt sich (ausschließlich) im
Sektor der Portokosten. Der Be-
schluß wurde vom Rektorat am
3. März 2003 gefaßt.

In eigener Sache Herausgeber,
Redaktion und
Biberacher Verlags-
druckerei wünschen
den Lesern von uni
ulm intern schöne
Weihnachten 
und ein glückliches
neues Jahr.
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genommen, Vorschläge für den
Universitätsrat erarbeitet und
immer wieder die Grundfrage
erörtert, wie bei real immer ge-
ringer werdender Ausstattung
der Wettbewerb mit den anderen
Institutionen der tertiären Bil-
dung gestaltet werden kann.

In meinem ersten Rektorats-
abschnitt 1995-1999 blieb neben
Kanzler Dr. Dietrich Eberhard
als weiterer Garant für einen
kontinuierlichen Übergang der
Querdenker, Diskussionen auf
den Punkt bringende Prof. Dr.
Jürgen Aschoff Prorektor. Dazu
kam Kollege Ebeling, unser heu-
tiger Rektor, Prorektor bis in
meine zweite Amtszeit. Als mein
längster Begleiter im Rektorat
wechselte er nach über fünf Jah-
ren als Forschungs- und Entwick-
lungschef nach München zu Infi-
neon. Jürgen Aschoff schied nach
acht Jahren Prorektorat bei Be-
ginn meiner zweiten Amtszeit auf
eigenen Wunsch aus. Vinzenz
Hombach übernahm daraufhin
das »medizinische« Prorektorat.
Sein großes Engagement ist zum
Beispiel bei Begründung des
Netzwerks Zytoorganopoese, bei
der Einwerbung einer Max-
Planck-Forschungsgruppe, beim
Life-Science-Gebäude und bei
vielen weiteren Gelegenheiten
zum Ausdruck gekommen. Nach-
folger von Prof. Ebeling wurde

Prof. Dr. Hermann Schumacher,
mit dem ich unter anderem im in-
ternationalen Bereich erfolgreich
zusammengearbeitet habe. Im
Zuge der neuen Grundordnung
wurde das Rektorat durch einen
weiteren Kollegen, Prof. Dr. Hel-
muth Partsch, verstärkt. Er hatte
sich als Studiendekan in der In-
formatik bereits derart ausge-
zeichnet, daß ihm die Aufgabe
der Koordination aller Aktivitä-
ten und die Weiterentwicklung
im Bereich der Lehre anvertraut
wurden. Zurecht, wie sich gezeigt
hat.

Nach über 20 Jahren Dienstzeit
als Kanzler schied Dr. Dietrich
Eberhard vor einem Jahr aus,
seine Verdienste haben wir um-
fassend bei seiner Verabschie-
dung gewürdigt. Mit Dr. Katrin
Vernau haben wir eine Nachfol-
gerin gewinnen können, die für
unsere Universität gerade im
Hinblick auf die notwendige
Konsolidierung der Finanzen ein
Glücksfall ist. Wie schnell sie -
und dies ist nur ein Beispiel - die
Kameralistik über Bord gewor-
fen und durch verständliche
Wirtschaftspläne und Control-
ling-Instrumente ersetzt hat, war
für uns alle, auch für die Mitglie-
der des Universitätsrates, sehr
beeindruckend. Und an dieser
Stelle soll zugleich mein Dank an
das Ministerium für Wissen-

schaft, Forschung und Kunst
stattfinden für die mannigfache
Hilfe und die geleistete Arbeit.

Verläßlicher Wegbegleiter
Mit der Ulmer Universitätsge-

sellschaft (UUG) hat die Univer-
sität einen verläßlichen Wegbe-
gleiter, Freund und Helfer. Mate-
riell und ideell unterstützt die
UUG vor allem Studierende und
jüngere Wissenschaftler. Sie hat
mitgeholfen, die Verbindung zur
Stadt und zur Region zu vertie-
fen. Die Unterstützung, die ich
selbst durch sie erfahren habe,
hat meine Arbeit sehr erleichtert.
Vor wenigen Tagen erst haben
wir gemeinsam das schöne Buch
von Barbara Schäuffelen »Sag
niemals nie! Wie sich die Ulmer
ihre Universität ertrotzten«, vor-
gestellt.

Neben der UUG gibt es her-
ausragende individuelle Förderer
und Einzelförderungen, die in
der heutigen Zeit für die Univer-
sität von immer größer werden-
der Bedeutung sind. Stellvertre-
tend für viele andere seien hier
Dr. Wolfgang Eychmüller, Dr.
Hermann Eiselen, Werner Kress,
das Haus Merckle und Siegfried
Weishaupt genannt. Mit ihrer
Hilfe war ich unter anderem in
der Lage, unsere musischen Be-
reiche (Orchester, Chor, Ballett,

Musische Werkstatt) zu fördern,
in Not geratenen ausländischen
Studierenden zu helfen, bei Be-
darf durch Stipendien besonders
begabte Studierende zu unter-
stützen, unseren studentischen
Teams (zum Beispiel der Fuß-
ballroboter oder der Program-
mierer) ihre jeweilige Teilnahme
bei den Europa- und Weltmei-
sterschaften zu ermöglichen und
vieles mehr.

Enge Verbindung 
mit der Stadt

Die Stiftung von Werner Kress
zur Errichtung einer Professur
und Abteilung »Strategische Un-
ternehmensführung und Finan-
zierung« hat uns vor einem Jahr
in einer schwierigen Zeit in be-
sonderem Maß geholfen. Weitere
Stiftungslehrstühle wie der Lud-
wig-Erhard-Stiftungslehrstuhl,
die Stiftungsprofessur für Bio-
chemie der Gelenks- und Binde-
gewebserkrankungen von Dr.
Adolf Merckle, die KAVO-Stif-
tungsprofessur in der Laser- und
Dentaltechnik, die Stiftungspro-
fessur und die Infrastruktur der
Firma Siemens zur Etablierung
der Abteilung Telekommunikati-
onstechnik und Angewandte In-
formationstheorie haben uns ge-
holfen, bei geringerer öffent-
licher Förderung neue For-

Vom scheidenden Rektor Prof. Dr. Hans Wolff bekam Minister Peter Frankenberg, MWK (Bild), dezidiert erläutert, unter welchen Bedingun-
gen man in Ulm der allgemeinen Einführung von Studiengebühren zustimmen könnte, nämlich dann und nur dann, wenn das Geld ausschließ-
lich und abschlagslos den Universitäten zugute käme (Foto: Nusser, kiz).
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schungsgebiete anzugliedern.
Mein Anliegen war es in der

Tat, den Weg der Integration der
Universität in die Stadt und in die
Region weiterzubeschreiten. Mir
lag immer daran, gemeinsam mit
der Stadt, der Region und der
Wirtschaft zu wirken. Die Tech-
nologiefabrik Ulm (TFU) und
die Bioregio Ulm sind nur zwei
Beispiele einer auch für uns
wichtigen, guten Sache. Viele
weitere kooperative Unterneh-
mungen wurden gestartet, in
wechselnden Beteiligungen, etwa
der Gründerverbund mit der
Fachhochschule Ulm, der Indu-
strie- und Handelskammer
(IHK) und der Universität als
Beteiligten wie auch der Bau der
Sporthalle Nord als gemeinsames
Projekt der Stadt und der Uni-
versität. Auf dem Oberen Esels-
berg hat sich mit dem Science
Park eine enge Verbindung mit
der Stadt ergeben, die Wissen-
schaftsstadt ist Wirklichkeit ge-
worden. Tausende neuer Arbeits-
plätze sind hier oben entstanden,
einschließlich der ca. 500 Arbeits-
plätze, die durch die Einwerbung
von Drittmittelprojekten inner-
halb der Universität zusätzlich zu
den Landesstellen geschaffen
werden konnten.

Verteilungsschlüssel
zwischen den
Universitäten

In der Landesrektorenkonfe-
renz (LRK) habe ich intensiv und
gern mitgearbeitet, es war mehr
als eine Pflicht. Die Bedeutung
der LRK wurde mir gleich zu Be-
ginn 1995/96 klar, als die Idee
aufkam - Minister Prof. Dr. Peter
Frankenberg war ein wesentli-
cher Urheber dieser Idee - mit
dem Land einen Solidarpakt ab-
zuschließen. Wir hatten für diese
nicht einfache Entscheidung nur
ein kleines Zeitfenster von weni-
gen Wochen, die nächste Steuer-
schätzung durfte nicht bekannt
sein. Heute wissen wir, daß es
trotz des hohen Preises, den die
Universitäten zu zahlen haben,
eine absolut richtige Entschei-
dung war. Unter den gegebenen
finanziellen Rahmenbedingun-
gen des Landes mag ich gar nicht
ausdenken, was wäre, wenn wir
uns damals in der entscheiden-
den Sitzung in Ettlingen nicht auf
den Verteilungsschlüssel zwi-

schen den Universitäten geeinigt
hätten.

Die Arbeit in der LRK ist
wichtig und interessant, für die
tägliche Arbeit in der eigenen
Universität hilft die offene Aus-
sprache, man erhält Hinweise für
Lösungen aktueller Probleme, es
werden Absprachen für ein ge-
meinsames Auftreten getroffen
(auch gegenüber dem Ministe-
rium). Ich wünsche der LRK wei-
terhin ein segensreiches Wirken
für unsere Universitäten, die in
Deutschland eine Spitzenstellung
einnehmen.

Imagegewinn für
Deutschland

Eine großartige baden-würt-
tembergische Initiative, mit den
Patenuniversitäten Stuttgart und
Ulm sowie den Partneruniver-
sitäten Mannheim und Tübingen,
ist die German University in
Cairo (GUC). Ich habe mich sehr
gefreut, daß Prof. Dr. Ashraf
Mansour heute bei uns ist. Ohne
ihn hätte es diese riesige Unter-
nehmung nicht gegeben. Der
Imagegewinn für Deutschland,
für seine Industrie, für die kultu-
rellen Beziehungen, besonders
für unser Land Baden-Württem-
berg und seine Universitäten, al-
len voran Stuttgart und Ulm, ist
gewaltig. Gott segne unser aller
gemeinsames Wirken.

Dieses Projekt ist wie vieles,
was in den letzten acht Jahren ge-
wachsen ist, kein bloßer Zufall.
Wir haben in den internationalen
Beziehungen frühzeitig klare
Schwerpunkte gesetzt, der eine
war der zur Cairo University. Ziel
war und ist letztlich, mit weltweit
ausgewählten Partneruniversitä-
ten enge Kooperationen, auch im
Hinblick auf Curricula, einzuge-
hen, um in für uns geeigneten
Studiengebieten besonders gut
ausgebildete Studierende auf
Zeit für unsere Forschungspro-
jekte zu gewinnen. Nicht Quan-
tität, Qualität ist die Zielrichtung.

Auch bei der enormen Erwei-
terung der Studienangebote ging
es um mehr als um die bloße Ge-
winnung von mehr Studenten.
Dies war bei einem Tiefstand von
knapp 4500 Studenten im Jahr
1997 überlebensnotwendig. Wir
haben in kürzester Zeit unser
ausgezeichnetes, aber zu schma-
les Angebot von 13 möglichen
Studienabschlüssen 1995 auf 35

Studienabschlüsse heute, also um
weit mehr als das Doppelte, er-
höht. Der Erfolg von heute ca.
6.800 Studenten hat uns recht ge-
geben. Anpassungen an den
Markt der Abnehmer, aber eben
auch strategische Überlegungen
im vorher erwähnten Sinn spiel-
ten eine Rolle.Advanced Materi-
als, Biochemie, Molekulare Me-
dizin, Finance, Communications

Technology sind solche Beispiele.
Ähnliches läßt sich über unsere
ausgezeichnete Stellung in der
Forschungslandschaft in Deutsch-
land sagen. Die Universität wird,
und dafür ist der neue Rektor ein
Garant, diesen Weg weiterverfol-
gen.

(Der Redetext wurde in der vor-
stehenden Wiedergabe gekürzt.)

Praxis-
Neueröffnung?
Wir liefern und beraten:

� Schilder
für außen und innen,

� Stempel
und Stempelzubehör,

� selbstklebende Folien-
buchstaben

ERNST HÄFELE
GRAVIERANSTALT
STEMPEL- UND
SCHILDERFABRIK

89073 ULM · HAFENBAD 22
TEL. 0731 / 6 36 35 · FAX 61 87 72

Die besten Köpfe auf
Professorenstellen in Ulm
Rede des Rektors Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling zur
Rektoratsübergabe am 24. Oktober 2003

Der großen Verantwortung,
die mit dem Tragen der Amts-
kette des Rektors verbunden ist,
bin ich mir bewußt, und ich
werde alles daransetzen, dieser
Verantwortung für unsere Uni-
versität gerecht zu werden. Ich
will die Amtskette gewisser-
maßen stellvertretend für alle
Mitglieder des Rektorats tragen,
mit denen ich die Universität in
den nächsten Jahren im Team lei-
ten möchte. Meinen Kollegen
Guido Adler, Peter Dürre und
Werner Kratz bin ich sehr dank-
bar, daß sie sich meinem Wun-
sche folgend als Prorektoren zur
Verfügung stellen. Die Dekane
der fünf Fakultäten gehören der
erweiterten Universitätsleitung
an.

Ich hätte dieses Amt sicher
nicht übernommen ohne meine
langjährige Erfahrung als Pro-
rektor. Meinem Vorgänger Hans
Wolff bin ich dankbar für die
fünfeinhalbjährige vertrauens-
volle Zusammenarbeit im Rekto-
rat. Ich danke ihm für die rei-
bungslose Übergabe der Amtsge-
schäfte und wünsche mir, daß er
für das großartige Projekt Ger-
man University in Cairo weiter-
hin federführend zur Verfügung
steht. Und natürlich hoffe ich
auch sonst auf seinen geschätzten
Rat.

Heute möchte ich mit einer
Tradition brechen und als neuer
Rektor bei der feierlichen Amts-
einführung keinen wissenschaft-
lichen Vortrag halten. Erst am
letzten Montag im Festkollo-
quium »10 Jahre Mikroelektro-
nik-Technikum« habe ich in der
Universität West einen Vortrag
zum Thema »Faszination Nano-

elektronik« gehalten. Etwas
Ähnliches werde ich am 8. No-
vember im Deutschen Museum
in München erzählen. 10 Jahre
Mikroelektronik-Technikum war
eine großartige Feier. Altrektor
Fliedner, einer der Gründungsvä-
ter der Ulmer Wissenschafts-
stadt, hat uns die Bedeutung von
Synergien in den Wissenschaften
vor Augen geführt. Und der ehe-
malige Ministerpräsident unseres
Landes, Lothar Späth, hat zur
hochaktuellen Thematik »Siche-
rung des Wirtschaftsstandorts
Deutschland« gesprochen. Das
Mikroelektronik-Technikum ist
ein Markenzeichen der Ulmer
Ingenieurwissenschaften. Meine
Abteilung Optoelektronik und
ich persönlich verdanken dem
Mikroelektronik-Technikum
außerordentlich viel. Ohne un-
sere erfolgreichen Hochtechno-
logiearbeiten und den Transfer
der entwickelten Laserdioden an
Siemens-Halbleiter hätte ich nie-
mals eine Chance gehabt, die Lei-
tung der Zentralen Forschung bei
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Infineon Technologies AG zu
übernehmen und wäre damit um
eine großartige Erfahrung ärmer.

Strukturbedingte
Schwächen

Aus einer leitenden Position
der Industrie sieht man die
Struktur einer Universität unter
einem anderen Blickwinkel denn
als deren Mitglied von innen. Ich
möchte eine einfache Gegen-
überstellung der Aktiengesell-
schaft Infineon Technologies und
der Universität Ulm wagen. Der
Hochschulrat, in Ulm ganz rich-
tig Universitätsrat genannt, ist
mit dem Aufsichtsrat einer Akti-
engesellschaft vergleichbar. Der
Universitätsrat ist in Ulm mit
hervorragenden externen Mit-
gliedern besetzt. Ich wünsche mir
und bin überzeugt davon, daß die
bisherige vertrauensvolle Koope-
ration zwischen Universitätsrat
und Rektorat auch in Zukunft
fruchtbar und konstruktiv wei-
tergeführt wird. Ich danke dem
bisherigen und jetzt aus Alters-
gründen ausscheidenden Vorsit-
zenden, Ehrensenator Dr.-Ing.
Dr.-Ing e.h. Wolfgang Eychmül-

ler, für seine hervorragende Ar-
beit und hoffe, daß er auch dem
neuen Rektorat mit seinem Rat
zur Verfügung steht.

Der Vorstand einer Aktienge-
sellschaft legt die Budgets der
einzelnen Bereiche firmenweit
fest. In Universitäten wie Ulm ist
der Handlungsspielraum des
Rektorats weitgehend auf die Fa-
kultäten außerhalb der Medizin
beschränkt. Die Sonderrolle der
Medizin hat in Ulm auch in Zei-
ten knapper Kassen noch zu kei-
nen großen Problemen geführt,
da es eine gut funktionierende
kollegiale Zusammenarbeit der
Fakultäten gibt. Ich werde alles
dafür tun, daß strukturbedingte
Schwächen des Systems auch in
Zukunft keine Reibungen zur
Folge haben.

Jedermann kann (reale) An-
teile an einer Aktiengesellschaft
erwerben. Es ist gut so, daß dies
bei der Universität nicht so ein-
fach funktioniert, denn in
Deutschland haben wir mit Pri-
vatuniversitäten nicht immer die
besten Erfahrungen gemacht. Je-
doch kann man durchaus ideelle
Anteile erwerben, also als Stifter
auftreten. Es gibt in Ulm Stif-

tungsprofessuren, die mit dem ei-
genen Namen oder dem Namen
einer Firma verbunden sind. Eine
größere Zahl von Stiftungen hilft
uns, unsere kulturellen Aktivitä-
ten in der Kunst und der Musik
zu finanzieren. Aber es gibt noch
viele andere Möglichkeiten, sich
mit der Universität zu identifizie-
ren. Ich denke beispielsweise an
die Stiftung von Versuchsappara-
turen oder Zeitschriftenabonne-
ments. Die Ulmer Universitäts-
gesellschaft kann sicher weitere
gute Ratschläge geben.

Allzeitiger Höchststand
Unter dem Rektorat Wolff ist

die Studentenzahl auf ihren all-
zeitigen Höchststand von jetzt
6.700 im WS 2003/04 gestiegen.
Die Zahl der ausländischen Stu-
denten ist auf erfreuliche 12 %
angewachsen. Ich möchte die
Bürger und einheimischen Stu-
dierenden aufrufen, unsere aus-
ländischen Kommilitonen gut
und umfassend zu integrieren.
Eine gute Vertrauensbildung
kann für spätere Generationen
einen unein-holbaren Vorteil im
globalen Wettbewerb bedeuten.

Die Wissenschaftsstadt auf
dem Oberen Eselsberg besteht
aus Universität und Fachhoch-
schule, den Kliniken, den For-
schung und Entwicklung treiben-
den Firmen im Science Park und
letztlich zwei An-Instituten, dem
Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstofforschung (ZSW) und
dem Institut für Lasertechnolo-
gien in der Medizin und Meß-
technik (ILM). Bei den Firmen
wurden in den letzten zehn Jah-
ren 2.600 hochwertige Arbeits-
plätze geschaffen. Klingende Na-
men wie DaimlerChrysler, Sie-
mens, Nokia und viele andere
sind vertreten. Nur ein Highlight
aus dem Industriebereich: Bei
Nokia in Ulm mit ca. 350 Mitar-
beitern wurden Handys ent-
wickelt, die jetzt einen Marktan-
teil von 7 % oder etwa 30 Mio.
Euro pro Jahr bedeuten. Das ist
genausoviel wie der gesamte
Umsatz von Siemens im Handy-
Bereich. Beide An-Institute,
ZSW und ILM, mit zusammen
etwa 100 Mitarbeitern, sind wis-
senschaftlich-technisch äußerst
erfolgreich und zeichnen sich
durch hohe Drittmitteleinnah-
men aus. Ich denke, es wird offen-
bar, daß die außeruniversitären
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Rektor Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling hielt bei der feierlichen Amts-
einführung abweichend von der Tradition keinen wissenschaftlichen
Vortrag, sondern vermittelte dem Auditorium einen Eindruck von sei-
nen Absichten und Zielstellungen als 1. Mann der Universität (Foto:
Nusser, kiz).
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Forschungseinrichtungen in Ulm
gerade auch im Vergleich mit
großen Universitätsstädten im
Lande deutlich unterrepräsen-
tiert sind. Hier müssen wir, ge-
rade angesichts der hochlei-
stungsfähigen Industrie, dringend
für eine Verbesserung kämpfen.
Wir haben keine Fraunhofer-,
Max-Planck- oder Helmholtz-In-
stitute, und das ist nicht so ohne
weiteres einzusehen.

Äquivalenz von Master
und Diplom

Bekanntlich sind die finanziel-
len Rahmenbedingungen der
Universitäten und insbesondere
der Universität Ulm in dieser
schwierigen Zeit nicht besonders
rosig. Im Zuge der Haushaltskon-
solidierung müssen wir Stel-
leneinsparungen in den Fakultä-
ten außerhalb der Medizin vor-
nehmen, und auch in den zentra-
len Einrichtungen ist mit einer
Reduzierung der Ressourcen zu
rechnen. Ich möchte ausdrück-
lich - entgegen anderslautenden
Gerüchten - betonen, daß wir an
den bestehenden Ausstattungen
in der Pädagogik, im Humboldt-
Studienzentrum für Philosophie
und Geisteswissenschaften, im
Sprachenzentrum und im ZA-
WiW festhalten wollen. Die Fa-
kultäten sind dabei, Struktur-
und Entwicklungspläne unter
Berücksichtigung verringerter
Ressourcen zu formulieren. Zur
Stärkung der Lehre und For-
schung, die angesichts der hohen
Studentenzahlen dringend erfor-
derlich ist, wird ein Transfer von
Stellen aus zentralen Bereichen
in die Fakultäten geprüft.

Für die Zukunft planen wir
eine weitere Internationalisie-
rung unserer Studiengänge. Wir
werden die Kooperation mit der
German University in Cairo aus-
bauen. Wir setzen auf Bache-
lor/Master-Abschlüsse in allen
Studiengängen und eine Äquiva-
lenz von Master und Diplom.Wir
müssen alle daran arbeiten und
Überzeugungsarbeit leisten, daß
der deutsche Master wie das
deutsche Diplom zu einem Mar-
kenzeichen wird. Vielleicht brau-
chen wir ein Trademark wie Ma-
ster made in Germany oder kurz
German Master, um die hohe
Qualität der Ausbildung zu doku-
mentieren. Noch eines: Über-
gangsquoten von Bachelor- zu

Master-Studiengängen lehnen
wir strikt ab.

Skepsis gegenüber
Lizenztransferbüros

Wir wollen die An-Institute
ZSW und ILM eng an die Uni-
versität anbinden. Wir wollen die
Institutsleiter als C4-Professoren
in einer Fakultät aufnehmen und
damit die Betreuung und Durch-
führung von Diplom- und Dok-
torarbeiten in den Instituten er-
leichtern. Wir wollen die Koope-
ration mit der Industrie, insbe-
sondere auch der auf dem Obe-
ren Eselsberg, weiter stärken. In
einer Win-Win-Situation wollen
wir Lehrbeauftragte aus der In-
dustrie für Spezialvorlesungen
gewinnen und umgekehrt Di-
plom- und Doktorarbeiten in den
betreffenden Industriebereichen
durchführen lassen. In gemeinsa-
men Projekten und Patenten se-
hen wir die beste Möglichkeit der
Zusammenarbeit. Wenn ich be-
denke, daß ich in der zentralen
Forschung bei Infineon allein
5 % des Gesamtbudgets zur
Pflege des Patentportfolios aus-
gegeben habe und in Projektver-
trägen mit Universitäten grund-
sätzlich auf Nutzungsrechten von
Erfindungen beharrt werden
mußte, stehe ich bis auf weiteres
Lizenztransferbüros skeptisch
gegenüber.

Aufgrund der starken Medizi-
nischen Fakultät werden Life
Sciences zweifellos einen
Schwerpunkt in der Ulmer For-
schungslandschaft bilden. Mit der
MPI-Forschergruppe zur Erfor-
schung adulter Stammzellen wird
eine moderne Forschungsrich-
tung etabliert. Die klinische For-
schung würde sicherlich bedeu-
tend erleichtert, wenn die neue
Chirurgie endlich auf dem Obe-
ren Eselsberg gebaut werden
könnte.

Ein zentrales Anliegen des
Rektorats ist es, die besten Köpfe
auf Professorenstellen nach Ulm
zu holen. Sicher werden wir keine
Nobelpreisträger berufen kön-
nen. Aber durch das Angebot at-
traktiver Arbeitsbedingungen
und mit Hilfe von Qualitätspro-
grammen des Wissenschaftsmini-
steriums sollte es uns gelingen,
immer wieder erfolgverspre-
chende junge Nachwuchswissen-
schaftler für Ulm zu gewinnen.
Die Konkurrenz schläft nicht,

und wir müssen besser sein: Ne-
ver stop thinking, das Motto von
Infineon Technologies hat auch
hier seine Bedeutung.
(Der Text wurde in der vorstehen-
den Wiedergabe leicht gekürzt.)

Hier ist allerdings auch eine we-
niger milde Variante vorstellbar:
Wenn ein Mitarbeiter beispiels-
weise schon ein Jahr das Klima
der kS erlebt hat, wird er nicht
mehr mit einer Verlängerung sei-
ner Stelle rechnen können, da
nach dieser Übergangszeit die
Stellenbesetzungssperre auch bei
Weiterbeschäftigung greift und
er ja auch genügend Zeit hatte,
sich umzuorientieren.

In der Universitätspolitik kann
die kS möglicherweise zur
schrittweisen Auflösung von Fa-
kultäten eingesetzt werden. Als
reines Druckmittel ist die kS al-
lerdings kaum einsetzbar, denn
sie hätte selbst in der milderen
Form (s.o.), beispielsweise auf Fa-
kultätsebene eingesetzt, viel zu
gravierende Folgen für die be-
troffene Fakultät: In der Lehre
könnten kleine von der kS be-
troffene Abteilungen mangels
Assistenten nur noch in stark ein-
geschränktem Maße, wenn über-
haupt, Übungen zu Vorlesungen,
Praktika oder Seminare durch-
führen. Dies wird das Lehrange-
bot in willkürlicher und inhaltlich
nicht abstimmbarer Weise ein-
schränken. Eine Vorausplanung
des Lehrangebots beispielsweise
für das Vorlesungsverzeichnis
wird so zu einer ganz neuen Her-
ausforderung.

Die Forschung wird darunter
leiden, daß die Professoren un-
verhältnismäßig stark durch die
Aufrechterhaltung der Lehre be-
ansprucht werden. In dieser Si-
tuation werden die Professoren
außerdem voraussichtlich ver-

Die Abteilung Entwicklungs-
planung in Dezernat V, Bau- und
Raumangelegenheiten, ist nach
Mitteilung der Kanzlerin vom
27.10.2003 aufgelöst.

Aufgelöst

»Neutronenbombe der
Universitätspolitik«
Betrachtungen zur kompletten
Stellenbesetzungssperre

In der Professorenschaft
taucht der Begriff »komplette
Stellenbesetzungssperre« (im fol-
genden als kS bezeichnet) in letz-
ter Zeit in vielen Diskussionen
auf, wobei ein erheblicher Inter-
pretationsspielraum zu erkennen
ist. Daher hier der Versuch einer
Begriffsklärung. Im Wortsinn be-
deutet die kS, daß keine freiwer-
dende Stelle wiederbesetzt wird,
solange die Sperre aufrechterhal-
ten wird. Dies ist eine sehr ein-
schneidende und weitgehende
Maßnahme einer Universitäts-
verwaltung, die, wenn überhaupt
jemals, dann sicher nur bei ent-
sprechend kompletter Pleite
durchgeführt wurde oder wird.

Betrifft die kS wirklich alle
Stellen? Offenbar ja, denn was
sonst soll mit dem Adjektiv
»komplett« gemeint sein? Trotz-
dem sind vielleicht auch zwei mil-
dere Interpretationen denkbar:
Die kS bezieht sich nur auf Lan-
desstellen, nicht auf Drittmittel-
stellen. Dies wäre deswegen sinn-
voll, weil die Universität zum
Ausgleich ihrer eigenen Finanz-
misere nicht in fremde Taschen
greifen darf.Trotzdem könnte die
Verwaltung natürlich die Beset-
zung von Drittmittelstellen be-
hindern oder verzögern, aber
welchen Sinn sollte das haben?

Die kS bezieht sich nur auf neu
zu besetzende Stellen, nicht auf
Stellen, auf denen dieselbe Per-
son weiterbeschäftigt wird. Dies
würde das Arbeitsamt weniger
belasten, soziale Härten vermei-
den und möglicherweise auch
Prozesse vor dem Arbeitsgericht.
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hältnismäßig mehr Zeit für Be-
werbungen an andere Univer-
sitäten als für das Verfassen von
Drittmittelanträgen oder wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen
verwenden. Hervorragende Kol-
legen werden unter diesen Be-
dingungen einen Ruf an die be-
troffene Fakultät ablehnen. Mit-
telfristig spart man so nicht nur
bei den leicht zu entlassenden
wissenschaftlichen Angestellten,
sondern sogar auch bei den
unkündbaren Professoren.

Die Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses wird
praktisch unmöglich, wenn man
den potentiellen Doktoranden
keine sichere Finanzierung mehr
bieten kann. Bisher war es schon
schwierig genug, angesichts von
ein- oder zweijährigen Projekt-
perioden bei Drittmitteln eine
gewisse Sicherheit über zwei
Jahre hinaus zu suggerieren.
Hierbei waren die wenigen Lan-
desstellen der Abteilungen ein
hilfreicher und letztlich auch not-
wendiger Finanzierungspuffer.
Ohne diesen Puffer kann der
Professor ehrlicherweise keine
weitergehenden Versprechungen
mehr geben. Hochbegabten Stu-
denten kann man vielleicht den
Weg zu einer planbaren akade-
mischen Karriere im Ausland eb-
nen.

Bildlich gesprochen ist also die
komplette Stellenbesetzungs-
sperre so etwas wie die Neutro-
nenbombe der Universitätspoli-
tik. Die Drohung, sie auszulösen,
hat so unabsehbare Folgen, daß
sie praktisch nicht umgesetzt
werden kann. Bei der Neutro-
nenbombe ist das zwar nicht die
Ansicht mancher Generäle, wohl
aber der Politiker (selbst Herr
Bush hat sie bisher nicht einge-
setzt).

Prof. Dr. Günther Palm

Intensivkurs
Klassische
Homöopathie

Dozentin
Dr. med. Ariane Hack

Beginn: 27. Januar 2004
5 Abende à 3 Stunden
Anmeldung und Information:
Tel. 0 73 08/4 16 30 oder
s-kindermann@t-online.de

Warum Bandscheiben degenerieren
EURODISC - ein Forschungsverbund zur Bandscheibendegeneration

Zellstimulation: Gerät, das die zyklische Dehnung der Zellen in Kultur bewirkt

Rückenschmerzen gehören
weltweit zu den kostspieligsten
Krankheiten in der arbeitenden
Bevölkerung. Häufig stehen sie
in Zusammenhang mit Proble-
men, die auf degenerierte Band-
scheiben zurückzuführen sind.
Warum Bandscheiben degenerie-

ren, ob es dazu eine erbliche Ver-
anlagung gibt und welche Rolle
dabei die körperliche Belastung
spielt, ist noch weitgehend unbe-
kannt.

Seit Januar 2003 ist das Institut
für Unfallchirurgische Forschung
und Biomechanik (Leiter Prof.

Dr. Lutz Claes) der Universität
Ulm Mitglied eines europäischen
Forschungsverbunds, der sich mit
dem Thema Bandscheibendege-
neration befaßt (»Intervertebral
disc degeneration: interplay of
ageing, environmental and gene-
tic factors - EURODISC«). Das

Anulus-Zellkultur gedehnt (links), kontrahiert (rechts)
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Projekt untersucht die Band-
scheibendegeneration im Zusam-
menhang mit dem Einfluß me-
chanischer Belastung, Alterung
sowie genetischer Faktoren und
mit Umgebungseinflüssen. Der
Verbund setzt sich interdiszi-
plinär aus zwei britischen For-
schergruppen (Universität Ox-
ford), einer griechischen
(Athen), einer finnischen (Hel-

sinki), einer niederländischen
(Eindhoven) einer israelischen
(Technion, Haifa) sowie der
deutschen Gruppe an der Uni-
versität Ulm zusammen. Die Eu-
ropäische Union fördert das Pro-
jekt mit 2,4 Mio. Euro über einen
Zeitraum von drei Jahren. Der
Beitrag der Ulmer Gruppe, die
von Dr. Cornelia Neidlinger-
Wilke koordiniert wird, besteht

in der Untersu-
chung mechani-
scher Einflüsse
auf die Differen-
zierung von Band-
scheibenzellen.

Kissen
zwischen den
Wirbelkörpern

In der mechani-
schen Funktion
der Wirbelsäule
spielen die Band-
scheiben eine
wichtige Rolle.
Gesunde Band-
scheiben, die wie
Kissen zwischen
den knöchernen
Wi r b e l k ö r p e r n
liegen, verleihen
der Wirbelsäule
B e w e g l i c h k e i t
und Flexibilität.
Aufnahme und
Übertragung von

Lasten zwischen den einzelnen
Wirbelsäulensegmenten sowie
die Absorption von Druck- und
Stoßkräften gehören zu ihren
umfangreichen Aufgaben. Die
Bandscheiben verteilen die
Kräfte, die zwischen zwei Wir-
beln auftreten, gleichmäßig und
gewährleisten zugleich eine ge-
lenkige Verbindung. Garanten
dieser Funktionen sind die ver-

schiedenen Gewebebestandteile
der Bandscheiben, die Makromo-
leküle der Bandscheibenmatrix
und letztlich die Zellen, die für
die Synthese und Aufrechterhal-
tung dieser Matrix zuständig
sind.

Der histologische Aufbau der
Bandscheibe zeichnet sich durch
zwei voneinander abhängige,
aber morphologisch unterschied-
liche Regionen aus. Das Innere
der Bandscheibe besteht aus ei-
nem wasserreichen gelartigen
Gewebe, dem relativ zellarmen
Nucleus pulposus, der reich an
verzweigten Riesenmolekülen
(Proteoglykanen) ist. Diese ver-
zweigten Molekülaggregate bil-
den die Voraussetzung für die
große Wasserspeicherfähigkeit
der Bandscheibe und verleihen
dem Gewebe die große Wider-
standskraft gegenüber Druckbe-
lastung. Der Nucleus ist von ei-
nem äußeren Ring aus zellreiche-
rem faserhaltigem Gewebe um-
geben, dem sogenannten Anulus
fibrosus, der aus Lamellen kon-
zentrisch angeordneter Faserpro-
teine (Kollagene) besteht. Ähn-
lich angeordnet wie die Lamellen
eines Autoreifens, sind die Anu-
lusfasern imstande, den enormen
Zugdehnungs- und Scherkräften,
die bei Bewegungen der Wirbel-
säule auftreten können, Wider-
stand zu leisten.

Wenn Bandscheiben degene-
rieren - ein Prozeß, der schon in
relativ jungen Jahren beginnt -,
verändert sich das Gewebe in
vielfältiger Hinsicht. Die Wasser-
aufnahmefähigkeit der Band-
scheibe wird geringer, und damit
sinkt der Druckwiderstand. Das
zunehmende »Austrocknen« der
Bandscheibe verändert die phy-
siologischen und biomechani-
schen Eigenschaften des Gewe-
bes. Die Ursachen dieser alters-
bedingten Veränderungen sind
noch unklar. Verringerte Nähr-
stoffversorgung des Gewebes
dürfte ebenso beteiligt sein wie
biomechanische und genetische
Einflüsse. EURODISC soll die
offenen Fragen in einem Netz-
werk verschiedener Untersu-
chungsansätze bearbeiten.

Hydrostatischer Druck
und zyklische Dehnung

Die Ulmer Gruppe simuliert
die In-vivo-Belastungen der ver-
schiedenen Bandscheibenregio-

Querschnitt durch eine Bandscheibe (Lendenwirbel L4/5, 19jähriger Spender). Der
Nucleus pulposus, ein Gel aus Proteoglycanen, hat einen Wasseranteil von 80
Gewichtsprozenten. Er überträgt 70 Prozent der Kompressionskraft. Koaxiale Lamel-
len aus Kollagenfasern bilden den Anulus fibrosus, der an der Aufnahme von Zug- und
Kompressionskräften in der Bandscheibe beteiligt ist.

Histologie der Bandscheibenregionen
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nen (Anulus fibrosus und
Nucleus pulposus), um die spezi-
fischen Zellreaktionen zu unter-
suchen. Dazu werden aus Band-
scheibengewebe von Patienten,
die wegen eines Bandscheiben-
vorfalls oder aufgrund einer Un-
fallverletzung operiert wurden,
Zellen isoliert und in zahlreichen
Versuchsvarianten unter ver-
schiedenen Kulturbedingungen
mechanisch belastet. Das Inter-

esse der Forscher gilt dem Ein-
fluß von wechselndem hydrosta-
tischem Druck und zyklischer
Dehnung auf die Zellreaktionen.
Die mechanischen Stimulations-
parameter basieren auf In-vitro-
und In-vivo-Messungen zur
Bandscheibenbelastung, die
ebenfalls in Ulm, in der Arbeits-
gruppe von Prof. Dr. Hans-Joa-
chim Wilke, durchgeführt wur-
den, sowie auf mathematischen

Modellrechnungen zur Band-
scheibenbelastung. Unter den
hier zu beobachtenden Zellreak-
tionen sind insbesondere die Ex-
pression und Synthese von Fak-
toren zu verstehen, die sich am
Auf- und Abbau der Band-
scheibenmatrix beteiligen. In Zu-
sammenarbeit mit der griechi-
schen Gruppe am Demokritos-
Institut in Athen werden zudem
Wachstumsfaktoren, Signalmo-

leküle und Signalwege, die Regu-
latoren der Zellreaktionen, be-
stimmt.

Mit Hilfe einer Datenbank, in
die alle beteiligten Gruppen ihre
Forschungsergebnisse eingeben,
sollen die histologischen, bioche-
mischen, zell- und molekularge-
netischen (degenerationsassozi-
ierte Polymorphismen) Ergeb-
nisse mit den klinischen Befun-
den der Bandscheiben-Spender
sowie die Faktoren Alter, Dege-
neration, Genetik und Umwelt
untereinander korreliert werden.

Da gesundes Bandscheibenge-
webe nur in sehr begrenztem
Umfang für die Untersuchungen
zur Verfügung steht, werden par-
allel zu den Untersuchungen an
menschlichen Zellen auch Mo-
dellversuche an Zellen aus Rin-
derbandscheiben durchgeführt.
Dieses Material wurde in
langjährigen Studien von Dr. Jill
Urban an der Universität Oxford
charakterisiert. Es eignet sich
aufgrund ähnlicher In-vitro-Re-
aktionen wie humane Bandschei-
benzellen für viele Grundlagen-
untersuchungen.

Die EURODISC-Forscher-
gruppe veranstaltet im Juni 2004
einen Workshop, bei dem die Er-
gebnisse der ersten Hälfte des
Projekts vorgestellt und disku-
tiert werden. Das Ulmer Institut
für Unfallchirurgische Forschung
und Biomechanik wird Gastge-
ber dieses Meetings sein.

Bandscheibenmechanik

Zellstimulation: Druckkammern zur Erzeugung von hydrostatischem
Druck auf die Zellkulturen (links für Drücke bis 0,25 MPa, rechts für
hohe Druckamplituden)
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stellt, daß bestimmte Organe im-
mer an derselben Stelle inner-
halb des Körpers zu finden sind.
So liegt beispielsweise das Herz
in der Regel auf der linken Kör-
perseite, Arme und Beine sind
verschieden, und der Kopf sitzt
auf dem Hals. Abgesehen von in-
dividuellen Unterschieden wie
beispielsweise unterschiedlicher
Augenfarbe läuft dieser Prozeß
für alle Lebewesen einer Spezies
immer gleich ab.

Woher weiß eine Zelle, die sich
in einem Embryo befindet, zu
welcher spezialisierten Zelle sie
sich entwickeln soll? Damit die
Prozesse in geregelten Bahnen
verlaufen, kommunizieren Zel-
len untereinander und tauschen
Informationen aus. Sie verwen-
den dafür Signalmoleküle. Mit
solchen Signalmolekülen sowie
Prozessen der Signalübermitt-
lung während der embryonalen
Entwicklung befassen sich die

Arbeiten von Prof. Dr. Michael
Kühl (Abteilung Biochemie der
Universität Ulm). Im Zentrum
stehen sogenannte Wachstums-
faktoren der Wnt-Familie
(sprich: Wind-Familie). Von die-
ser Proteinfamilie kennt man
beim Menschen 19 Vertreter, die

innerhalb einer Zelle verschie-
dene Antworten auslösen kön-
nen. Teile der zellulären Antwort
konnten schon sehr gut beschrie-
ben werden. Kühl möchte bisher
unbekannte Wnt-Signalwege auf-
klären. In den letzten Jahren
konnte er eine ganze Reihe an

● Erfolgreiches Teamwork weckt Begeisterung.
Im Zusammenspiel der Kräfte entwickeln wir 
unsere Stärken. Auf allen Finanzschauplätzen,
an denen wir uns für Sie engagieren, ist es für 
uns selbstverständlich, die besten Ergebnisse 
für Sie herauszuholen.

EIN STARKES TEAM BEGEISTERT

Zum 22. Mal hat die Univer-
sität Ulm am 10. November 2003
den von der Firma Merckle
GmbH Blaubeuren gestifteten
Merckle-Forschungspreis verlie-
hen. In die Preissumme von
20.000 Euro teilen sich Prof. Dr.
Michael Kühl, PD Dr. Thomas
Seufferlein, PD Dr. Wolfgang
Weidemann und die Arbeits-
gruppe Prof. Dr. Peter Unger und
Dr.-Ing. Rainer Michalzik.

Warum der Kopf immer
auf dem Hals sitzt

Ausgehend von der befruchte-
ten Eizelle kommt es während
der Entwicklung durch Zelltei-
lungen zur Zellvermehrung. Par-
allel findet eine Spezialisierung
dieser Zellen in unterschiedliche
Gewebe und Organe statt. Inter-
essanterweise wird während die-
ses Prozesses ein festgeschriebe-
ner Bauplan befolgt, der sicher-

Kopf auf dem Hals, orange-gelbe Halbleiterlaser und andere
Entdeckungen
Merckle-Forschungspreis 2003

Merckle-Forschungspreis 2003 - Gruppenbild mit den Preisträgern, den Stiftern sowie dem Rektor, Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling (Zweiter von
rechts; Foto: Nusser, kiz)
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Molekülen identifizieren bzw.
charakterisieren, die in diese Pro-
zesse involviert sind.

Als Modellsystem zur Unter-
suchung der embryonalen Ent-
wicklung wird in der Abteilung
Biochemie der Frosch Xenopus
laevis verwendet. Da die Ent-
wicklung dieses Tieres außerhalb
des Mutterleibes erfolgt, lassen
sich die einzelnen Schritte der
Embryogenese leicht beobach-
ten. Kühl und Mitarbeitern ge-
lang es, die Wnt-Signalwege für
die Ausbildung von Herzmuskel-
zellen zu beschreiben. Eine Un-
terdrückung dieser Signalwege
führt zu schweren Fehlern
während der Herzentwicklung.
Umgekehrt führt eine Aktivie-
rung zur Ausbildung von schla-
genden Herzmuskelzellen aus
wenig spezialisierten embryona-
len Vorläuferzellen. Experimente
mit Mauszellinien zeigten, daß
diese Signalwege auch in anderen
Spezies aktiv sind.

Kühls Arbeiten haben eine di-
rekte medizinische Implikation.
Verschiedene Erkrankungen des

Herzens, wie z.B. der Herzin-
farkt, führen zum Untergang und
Verlust von Herzmuskelzellen,
die der Körper nicht neu bilden
kann, so daß der überlebende Pa-
tient möglicherweise mit schwe-
ren Einschränkungen der Herz-
leistung leben muß. Neuere An-
sätze in der Medizin versuchen
jetzt, Herzmuskelzellen aus
Stammzellen (z. B. Knochen-
markstammzellen) zu generieren
und für die Transplantation be-
reitzustellen. Die Erkenntnisse
von Prof. Kühl könnten die Iden-
tifikation von Molekülen ermög-
lichen, die zu einer vermehrten
Bildung von Herzmuskelzellen
beitragen.

Signalmoleküle, die 
das Tumorwachstum
beeinflussen

Tumorerkrankungen können
als Folge einer fehlregulierten
Signalübertragung in den Zellen
verstanden werden. In den letz-
ten Jahren wurde eine Vielzahl

intrazellulärer Signalwege ent-
deckt und charakterisiert, die
Zellwachstum, Zellmigration
und auch Zelltod vermitteln. PD
Dr. Thomas Seufferlein, Abtei-
lung Innere Medizin I der Uni-
versität Ulm, Leiter des Labors
für gastrointestinale Wachstums-
regulation, und Mitarbeiter be-
schäftigen sich in einem Schwer-
punkt mit einer bestimmten
Klasse dieser Signalmoleküle,
den sogenannten Proteinkinasen.
Infolge der herausragenden
Rolle, die sie bei der Signalüber-
tragung in der Zelle spielen, eig-
nen sich diese Enzyme besonders
gut als mögliche Zielobjekte für
neue therapeutische Strategien.

Die Gruppe sucht nach Pro-
teinkinasen, die als Signalmo-
leküle das Wachstum von Tumo-
ren des Magens-Darm-Traktes,
insbesondere des Pankreas, be-
einflussen. Der Bauchspei-
cheldrüsenkrebs ist eine tücki-
sche, weithin therapieresistente
Erkrankung. Seufferlein gelang
es zu zeigen, daß durch Wachs-
tumsfaktoren wie den Tumor
Growth Factor Alpha, die von
den Tumorzellen selbst produ-
ziert werden und wiederum die
Tumorzellen stimulieren, Pro-
teinkinasen massiv aktiviert wer-
den. Durch Blockade dieser En-
zyme läßt sich das Wachstum von
Pankreastumorzellen deutlich
hemmen. Substanzen, die im-
stande sind, die Blockade zu be-
wirken, werden inzwischen in kli-
nischen Studien getestet. Die in
Bauchspeicheldrüsentumoren
exprimierten, von Seufferlein
und Mitarbeitern aufgespürten
Proteinkinasen wurden kloniert
und werden gegenwärtig in ver-
schiedenen Modellsystemen
funktionell charakterisiert.

Einen weiteren Schwerpunkt
der Seufferlein-Gruppe bilden
das Zytoskelett, das Stütz- und
Strukturgerüst von Tumorzellen
und seine einzelnen Bestandteile.
Die Arbeiten haben gezeigt, daß
Aktin-Zytoskelett eine wesentli-
che Rolle beim Wachstum von
Tumorzellen der Bauchspei-
cheldrüse spielt. Infolgedessen
könnten Substanzen, die mit dem
Aktin-Zytoskelett interferieren,
Bedeutung für die Krebstherapie
der Zukunft gewinnen. Überdies
gelang es der Arbeitsgruppe, eine
weitere Komponente des Zyto-
skeletts, das sogenannte Keratin-
Zytoskelett, in seiner Funktion

für Tumorzellen erstmals zu cha-
rakterisieren.

Keratine sind offensichtlich für
das elastische Verhalten von Tu-
morzellen maßgeblich. Es zeigte
sich, daß ein bioaktives Lipid,
Sphingosylphosphorylcholin, das
Keratin-Zytoskelett von Tumor-
zellen so verändern kann, daß die
Zellen elastischer, »weicher«
werden. Dieses Lipid findet sich
in erhöhter Konzentration im
Blut von Patienten mit Tumorer-
krankungen. Der »Weichmacher-
effekt« unterstützt die Ausbrei-
tung von Tumorzellen in andere
Organe, die Metastasierung, da
für das Eindringen der Zellen in
das Gefäßsystem ihre erhöhte
Verformbarkeit vorteilhaft ist.
Weitergehende Untersuchungen
müssen zeigen, ob sich dieser Me-
chanismus im Sinne der Krebs-
therapie gezielt beeinflussen läßt.

Laser für die optische
Datenübertragung,
Umweltmeßtechnik und
Prozeßüberwachung

Halbleiterlaser zeichnen sich
durch kleine Abmessungen, nie-
drigen Preis, hohe Zuverlässig-
keit, hervorragenden Wirkungs-
grad und elektronische Modu-
lierbarkeit bis hin zu höchsten
Bitraten aus. Anwendungen fin-
den sie als Sendeelemente bei
der optischen Nachrichtentech-
nik, bei der optischen Datenspei-
cherung (CD, DVD), als Pump-
quellen für Festkörperlaser und
Faserverstärker und in der Mate-
rialbearbeitung. Dr.-Ing. Rainer
Michalzik und Prof. Dr. Peter
Unger, Abteilung Optoelektro-
nik der Universität Ulm, ent-
wickeln mit ihren Arbeitsgrup-
pen die Technologie der Halblei-
terlaser weiter und suchen dabei
auch nach Möglichkeiten, ihnen
neuartige Anwendungsfelder zu
erschließen, zum Beispiel in opti-
schen Bussystemen der Compu-
ter, in der optischen Sensorik, in
der optischen Kommunikation
zwischen Satelliten oder als Rot-
Grün-Blau-Lichtquellen für Pro-
jektionsdisplays.

Einer Steigerung der Aus-
gangsleistung von Halbleiterla-
sern gelten die Untersuchungen
der Arbeitsgruppe Hochlei-
stungs-Halbleiterlaser (Prof. Un-
ger). Leistungssteigerungen, die
durch Vergrößerung der Emissi-

Der Frosch Xenopus laevis, Modellsystem zur Untersuchung der Em-
bryonalentwicklung
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onsfläche oder Parallelschaltung
mehrerer Elemente bewirkt wer-
den, führen zur Verminderung
der Strahlqualität des emittierten
Lichts mit der Folge unzurei-
chender Fokussierbarkeit und
herabgesetzter Brillanz des La-
serstrahls. Unger und Mitarbeiter
haben optische Verstärker
(Halbleiterchips) für Laser mit
hervorragender Strahlqualität,
jedoch kleiner Ausgangsleistung
entwickelt. Solche Systeme sind
in erster Linie für die Freistrahl-
Datenübertragung beispielsweise
zwischen Satelliten interessant.
Ein Laserresonator mit ge-
krümmten statt der üblicher-
weise verwendeten planaren
Spiegel bildet das Kernstück ei-
nes anderen Konzepts mit der
Zielstellung höherer Strahlqua-
lität. Dafür bedarf es extrem glat-
ter und steiler Spiegelprofile, die
sich mit einem eigens hierfür ent-
wickelten hochpräzisen Plas-
maätzverfahren strukturieren
lassen. Geätzte Laserspiegel er-
möglichen zudem die monolithi-
sche Integration von Halbleiter-
lasern, das heißt ihre Anordnung
auf einem gemeinsamen Kristall,
wodurch sich neue Funktions-
möglichkeiten ergeben. Seit eini-
gen Jahren beforscht die Gruppe
ein völlig neuartiges Bauelement,

den Halbleiter-Scheibenlaser, mit
dem vor kurzem der weltweit er-
ste Halbleiterlaser mit orange-
gelber Emission entwickelt wer-
den konnte. Praktische Bedeu-
tung zeichnet sich dafür unter an-
derem in der Umweltanalytik,

beispielsweise für die Detektion
von Natrium ab.

Schwerpunkte von Dr.-Ing.
Rainer Michalzik und seiner Mit-
arbeiter bilden Vertikallaserdi-
oden sowie die optische Verbin-
dungstechnik. Das Ziel sind Her-

stellung, Charakterisierung und
Optimierung spezieller vertikal
emittierender Laserdioden und
integrierter Laser-Modulator-
Kombinationen. Den Wissen-
schaftlern ist es gelungen, neuar-
tige Ansätze für die hochbitratige
optische Vernetzung von elektro-
nischen Computersystemen dar-
zustellen, wobei Datenraten von
bis zu 40 Gbit/s übertragen wer-
den. Spezielle Untersuchungen
gelten zukünftigen optischen
Übertragungsmedien mit
Streckenlängen im Zentimeter-
bis Kilometer-Bereich. Jenseits
der optischen Datenübertragung
eignen sich die im Reinraum der
Universität Ulm hergestellten
Laser überdies hervorragend
zum Einsatz in der Umweltmeß-
technik und industriellen Pro-
zeßüberwachung.

Wie beeinflussen männ-
liche Sexualhormone das
Herz-/Kreislauf-System?

Da Männer ein höheres Risiko
für Herz-/Kreislauf-Erkrankun-
gen haben als Frauen, wurde den
weiblichen Sexualhormonen
(Östrogenen) ein protektiver Ef-
fekt und den männlichen Sexual-
hormonen (Androgenen, vor al-
lem Testosteron und Dihydro-
testosteron) ein gefäßschädigen-

Mit dem Halbleiter-Scheibenlaser, einem völlig neuartigen Bauelement, konnte vor kurzem der weltweit
erste Halbleiterlaser mit orange-gelber Emission entwickelt werden.

Praktische Bedeutung zeichnet sich für den Halbleiter-Scheibenlaser unter anderem in der Umweltanalytik,
beispielsweise für die Detektion von Natrium ab.
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der Effekt zugeschrieben. Zu-
nehmend zeigt sich jedoch, daß
eine derart vereinfachende Sicht-
weise den sehr komplexen Ver-
hältnissen im Gefäßsystem nicht
gerecht wird. Inzwischen mehren
sich die Befunde, die für Andro-
gene auch protektive Wirkungen
vermuten lassen.

PD Dr. Wolfgang Weidemann,
Abteilung Allgemeine Zoologie
und Endokrinologie der Univer-
sität Ulm, hat in Zusammenar-
beit mit PD Dr. Hartmut Hanke,
Abteilung Innere Medizin II, in
einem In-vitro-Modell der Ka-
ninchenaorta gezeigt, daß Testo-
steron im männlichen Geschlecht
eine Verringerung der arteriellen
Plaquebildung bewirkt. Bei die-
sen Plaques handelt es sich um
Gefäßablagerungen, die sich hier
vor allem aus glatten Muskelzel-
len und umgebender Extrazellu-
larsubstanz zusammensetzen. Sie
entsprechen in ihrer Frühform
der humanen Arteriosklerose,
die zunächst zu einer Einengung
des Blutgefäßlumens und im spä-
teren Verlauf zu Herzinfarkt und

Schlaganfall führen kann. Die
Androgene scheinen den For-
schungsarbeiten des Preisträgers
zufolge ihre Plaque-reduzierende
Wirkung vor allem über eine ver-
ringerte Bildung der Extrazellu-
larsubstanz zu entfalten.

Besondere Aufmerksamkeit
wandte Dr. Weidemann der Sig-
nalweiterleitung in den entspre-
chenden Zielzellen zu. Nach dem
klassischen Modell binden die
Androgene an intrazelluläre Re-
zeptorproteine. Nach Bindung
dieser Hormon-/Rezeptor-Kom-
plexe an spezifische Abschnitte
der DNA kommt es zur Ände-
rung der Expression der nachge-
schalteten Gene und damit zur
Bildung entsprechender Pro-
teine, die dann wiederum wich-
tige Prozesse wie zum Beispiel
die Zellteilung und die Bildung
von Extrazellularsubstanz steu-
ern können. Diese sogenannten
genomischen Effekte nehmen
meist einige Stunden in An-
spruch. In verschiedenen Zielzel-
len kann Testosteron aber auch in
das weibliche Sexualhormon 17-

�-Östradiol umgewandelt wer-
den, das nach Bindung an die
Östrogenrezeptoren ebenfalls
Einfluß auf die Genexpression
nimmt. Zudem sind die gefäßpro-
tektiven Testosteroneffekte auch
nichtgenomisch (ohne Verände-
rung der Genexpression) vermit-
telbar. Meist handelt es sich hier-
bei um kurzfristige Wirkungen,
die binnen Sekunden oder Minu-
ten erfolgen.

Um diese Prozesse näher zu
analysieren, hat die Arbeits-
gruppe um Dr. Weidemann Ge-
fäßzellen (Endothelzellen und
glatte Muskelzellen) als Modell-
systeme etabliert. Dabei zeigt
sich schon jetzt, daß die Effekte
einem sehr komplexen Muster
folgen. Die neuerkannten und
zum Teil unerwarteten Mechanis-
men der Signalweiterleitung in
den Gefäßzellen machen diese
Untersuchungen vor dem Hin-
tergrund der potentiellen thera-
peutischen Bedeutung zu einem
attraktiven Arbeitsgebiet im
Grenzbereich zwischen Biologie
und Klinik.

wendungen in der klinischen
Diagnostik bekannt geworden.
Aktuell hat die Verleihung des
Nobelpreises für Medizin an den
Chemiker Paul Lauterbur und
den Physiker Sir Peter Mansfield
ihre Publizität gefördert. Die In-
ternational Conference on Ma-
gnetic Resonance Microscopy,
die aller zwei Jahre wechselweise
in Europa, den USA und Asien
stattfindet, ist die wichtigste und
größte auf ihrem Fachgebiet. Sie
widmet sich den in rascher Ent-
wicklung begriffenen MRI-An-
wendungen vor allem auf dem
nichtklinischen Sektor.

Das Prinzip der kernmagneti-
schen Resonanz beruht darauf,
daß sich die meisten Atomkerne -
und in diesem Zusammenhang
insbesondere der Wasserstoff-
kern - wie kleinste Stabmagneten
verhalten. In einem supraleiten-
den Magneten können die Atom-
kerne mit Hochfrequenzstrah-
lung angeregt werden, was dazu
führt, daß sie ihrerseits Signale
aussenden, die vielfältige Infor-
mationen über die Material- bzw.
Gewebeeigenschaften ihrer Um-
gebung enthalten. Da es möglich
ist, diese Informationen ortsauf-
gelöst zu entschlüsseln und in
Form von Bildern darzustellen,
eröffnen sie detaillierte Ein-
blicke in das Innere der unter-
suchten Objekte.

Elke Kossel hat bei ihren Ar-
beiten eine Variante der Kern-
spintomographie eingesetzt, mit
deren Hilfe die Fließgeschwin-
digkeit von Flüssigkeiten in ei-
nem porösen Objekt quantitativ
erfaßt werden kann. Mit diesem
»velocity mapping« genannten

Flußmessungen in mikroskopischen Porenräumen
Kernspintomographische Untersuchungen zur Mikrofluidik

Elke Kossel, Doktorandin von
Prof. Dr. Rainer Kimmich in der
Sektion Kernresonanzspektro-
skopie der Universität Ulm, hat
den Young Investigator’s Award
der 7th International Conference
on Magnetic Resonance Micros-
copy 2003 in Snowbird, Utah,
USA, gewonnen. Ausgezeichnet
wurde ihr Beitrag »Flow measu-

rements below 50 µm: NMR
microscopy experiments in litho-
graphic model pore spaces«
(Flußmessungen unterhalb 50
Mikrometern mit Hilfe der
NMR-Mikroskopie), den sie in
einem eingeladenen Vortrag ei-
nem Auditorium von 200 führen-
den Experten auf dem Gebiet
der mikroskopischen Anwen-

dung der Kernspintomographie
vorgestellt hatte.

Die Kernspintomographie, de-
ren mikroskopische Variante den
methodischen Hintergrund von
Elke Kossels Arbeit bildet, wird
auch magnetic resonance ima-
ging (MRI) genannt. In der brei-
ten Öffentlichkeit ist diese Me-
thodik vor allem durch ihre An-

Mit Röntgentiefenlithographie mikrostrukturierte Objekte als Modellsysteme für poröse Medien. Das rechte Bild ist ein ca. 450 µm durchmes-
sender Ausschnitt aus dem größten der drei im linken Bild gezeigten Objekte.
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Verfahren erhält man eine Karte
des Objekts, in der für jeden Ort
die dort auftretende Geschwin-
digkeit ablesbar ist. Die Zielset-
zung besteht darin, die Gesetz-
mäßigkeiten der Strömung in mi-
kroskopischen Strukturen zu un-
tersuchen. Die hierbei zu über-
windenden Schwierigkeiten ha-
ben mit der geforderten räumli-
chen Auflösung (feiner als 50 Mi-
krometer) zu tun. Zum einen galt
es poröse Modellobjekte, im vor-
liegenden Fall sogenannte Perko-
lationscluster (von percolare, lat.
= durchsickern lassen), in geeig-
neter Form herzustellen. Dies ge-
lang mit der Röntgentiefenlitho-
graphie, einer Technik, die Elke
Kossel während eines Gastaufent-
haltes an der Synchrotronstrah-
lungsquelle des Brookhaven Na-
tional Laboratory, New York, in
Versuchsserien erproben konnte.

Zum anderen ist die Messung
von Geschwindigkeiten mit der
geforderten Ortsauflösung des-
halb mit Schwierigkeiten behaf-
tet, weil sich die signalgebenden
Atomkerne infolge ihrer Bewe-
gung während der Messung, auch
wenn diese nur einige Mikrose-
kunden dauert, aus dem Bildseg-
ment, dem sie zu Meßbeginn zu-
geordnet wurden, entfernen kön-
nen. Da in komplexen Porennetz-
werken eine breite Geschwindig-
keitsverteilung auftritt, läßt sich
das Problem nicht allein durch
die Wahl einer geeigneten Ein-
flußgeschwindigkeit lösen. Den-
noch gelang es erstmalig, zumin-
dest Teile der Flußkarte experi-
mentell mit der erforderlichen
feinen Auflösung zu bestimmen.
Durch einen Abgleich der Daten
mit numerischen Computer-Si-
mulationen des Flußfelds, die auf
der Basis der bekannten Struktur
des Porenraums durchgeführt
werden, konnte die Zuverlässig-
keit der Messungen nachgewie-
sen werden.

Die überwiegende Mehrzahl
der Materialien in Natur und
Technik sind in der einen oder
anderen Form porös. Kenntnis
und Kontrolle von Strömungen
durch Mikroporennetzwerke ge-
winnen mit der immer aktueller
werdenden Mikrosystemtechno-
logie auch entwicklungstechni-
sche Bedeutung. Elke Kossel hat
einen wichtigen Schritt auf dem
Weg zu einer neuen, praktika-
blen Methodik für die Mikroflui-
dik geleistet.

zeit wurde die Geräteausstattung
mit Investitionen in Höhe von ca.
5 Mio. EUR aus Drittmitteln
komplettiert.

Neben sechs Anlagen für Mo-
lekularstrahlepitaxie und drei
Gasphasenepitaxieanlagen zur
Erzeugung von Verbundhalblei-
ter-Materialien mit atomarer

Präzision verfügt der Reinraum
über optische und Elektronen-

strahl-Lithographie für Nano-
strukturen, Beschichtungsanla-
gen wie Sputter-, CVD- und Auf-
dampfanlagen zur Erzeugung
von kontaktierenden, isolieren-
den und vergütenden Schichten,
konventionelle naßchemische
und moderne Trockenätztechnik
sowie ein breites Band an Gerä-

ten zur Charakterisierung einzel-
ner Schichten bis hin zu komplet-

Gute.

Häussler
 Technische Orthopädie

Sanitätshaus & Orth. Werkstatt
Sedelhofgasse 5
89073 Ulm
Telefon 07 31/14 00 20
Telefax 07 31/6 02 20 03

Klinikwerkstatt am RKU
Oberer Eselsberg 45
89081 Ulm
Telefon 07 31/5 70 01
Telefax 07 31/5 88 38

Orthopädie- u. Rehatechnik
Sanitätshaus

Medizintechnik
Individuelle Beratung

Klinikwerkstatt

Alles 

Wir stehen Ihnen
immer gerne zur Seite.

Als am 17. September 1987 der
baden-württembergische Mini-
sterpräsident Lothar Späth seine
Regierungserklärung zum Auf-
bau der Wissenschaftsstadt auf
dem Oberen Eselsberg und in
diesem Zusammenhang zum
Ausbau der Universität Ulm gab,
zeichnete sich mit den erforderli-

chen Neubauten für die kom-
mende Fakultät für Ingenieurwis-
senschaften auch der Bedarf an
einem Reinraum für die Halblei-
tertechnologie ab. Schon wenige
Jahre später, inzwischen waren
die Ingenieurwissenschaften - ne-
ben weiteren Fächern - 1989 ge-
gründet worden, sollte das Rein-
raumgebäude als Kernstück des
Mikroelektronik-Technikums
stehen. Der Einweihung am 1.
Juli 1993 war gerade einmal eine
etwa zweijährige Bauzeit voraus-
gegangen. Die Baukosten belie-
fen sich nach heutiger Währung
auf rund 20 Mio. EUR. Etwa 12
Mio. EUR mußten in die Geräte
investiert werden. In der Folge-

Die Bedeutung der Ingenieurwissenschaften im
Fächerspektrum der Universität Ulm
10 Jahre Mikroelektronik-Technikum

Neben sechs Anlagen für Molekularstrahlepitaxie und drei Gasphasenepitaxieanlagen zur Erzeugung von
Verbundhalbleiter-Materialien mit atomarer Präzision verfügt der Reinraum über optische und Elektro-
nenstrahl-Lithographie für Nanostrukturen, Beschichtungsanlagen wie Sputter-, CVD- und Aufdampfanla-
gen zur Erzeugung von kontaktierenden, isolierenden und vergütenden Schichten, konventionelle naßche-
mische und moderne Trockenätztechnik sowie ein breites Band an Geräten zur Charakterisierung einzelner
Schichten wie auch kompletter Bauelemente und Funktionsgruppen.
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ten Bauelementen und Funkti-
onsgruppen.

Medizin und Ingenieur-
wissenschaften

Hauptnutzer des Mikroelek-
tronik-Technikums sind die Ab-
teilungen Elektronische Bauele-
mente und Schaltungen, Halblei-
terphysik sowie Optoelektronik.
Die Halbleiterphysik befaßt sich
mit der Materialanalyse und
grundlegenden Untersuchungen
zum Einsatz neuer Nanomateria-
lien. Die beiden anderen Abtei-
lungen richten ihre Forschungs-
anstrengungen auf neue bzw. ver-
besserte elektronische und opto-
elektronische Bauelemente so-
wie die Mikrosystemtechnik. So
sind zum Beispiel Hochleistungs-
laserdioden und oberflächen-
emittierende Laser in der Abtei-
lung Optoelektronik sowie
Höchstfrequenztransistoren,
-schaltungen und Hochtempera-
turhalbleiter in der Abteilung
Elektronische Bauelemente und
Schaltungen entwickelt worden.
Darüber hinaus pflegen die Ab-
teilungen einen engen Kontakt
zu den Lebenswissenschaften,
der in dieser Form eine einzigar-
tige Verbindung zwischen Medi-
zin und Ingenieurwissenschaften
darstellt. Zu den industriellen
Partnern gehören neben vielen
anderen die Firmen Infineon und
DaimlerChrysler, aber auch mit-
telständische Unternehmen. Das
Drittmittelaufkommen aus öf-
fentlicher Förderung sowie aus
den Verträgen mit Forschungs-

partnern liegt bei mehreren Mio.
EUR im Jahr. Aus dem Umfeld
des Mikroelektronik-Technikums
ist es in den vergangenen Jahren
überdies zur Gründung neuer
Firmen gekommen. Zu den
»Spin-offs« gehören die Gesell-
schaft für Diamantprodukte
(GFD), die neue Produkte auf
der Basis künstlich erzeugter
Diamantschichten herstellt und
insbesondere durch Diamant-
skalpelle für die Mikrochirurgie
bekannt geworden ist; ferner die
U-L-M-Photonics mit der Spezia-
lisierung auf oberflächenemittie-
rende Laserdioden mit Vertikal-
resonator sowie microGaN, deren
Schwerpunkt im Bereich der
Hochfrequenz-Hochleistungs-

transistoren liegt. Eine zweitägige
Veranstaltung am 17. und 20. Ok-
tober 2003 erinnerte an die Inbe-
triebnahme des Reinraums vor
zehn Jahren. Experten aus ver-
schiedenen Fachbereichen der
Universität diskutierten in einem
gemeinsamen Kolloquium des
SFB 569 »Hierarchische Struk-
turbildung und Funktion orga-
nisch-anorganischer Nanosy-
steme« und des Mikroelektronik-
Technikums neueste Forschungs-
ergebnisse. Schwerpunkt der For-
schungsarbeiten im SFB ist die
Erzeugung von Nanostrukturen.
Während es schon seit vielen Jah-
ren mit modernen Epitaxieme-
thoden gelingt, Schichtdicken im
Nanometerbereich präzise mit

gewünschten Eigenschaften her-
zustellen, ist die dreidimensio-
nale Strukturierung das Problem
der Gegenwart. Aufgrund des
Mangels an Werkzeugen für
diese kleinen Dimensionen ver-
suchen die Forscher, gezielt Na-
nopartikel auf der Oberfläche ei-
nes Trägers abzuscheiden. Das
erfolgt zum einen mit modern-
sten Geräten der Oberflächen-
analyse, die speziell umgebaut
und zur Abscheidung verwendet
werden. Der andere Ansatz geht
von Makromolekülen aus, die
sich wohlgeordnet auf der Ober-
fläche ansammeln und dabei ein-
geschlossene Nanopartikel in re-
gelmäßiger Struktur ablegen.
Diese Technik verfügt, von der
wissenschaftlichen Bedeutung
abgesehen, zudem über einen
ästhetischen Reiz. Neben den Ar-
beiten an den selbstorganisieren-
den Materialien wurde auch über
moderne Methoden zur Herstel-
lung von DNA-Mikrochips und
die Anwendung von Lasern in
der Materialbearbeitung für me-
dizinische Zwecke berichtet.

Transdisziplinäres
Kompetenznetzwerk

Im wissenschaftspolitischen
Teil des zehnjährigen Grün-
dungsgedächtnisses am 20. Okto-
ber standen die Vorträge von Alt-
rektor Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Theodor M. Fliedner und des
Aufsichtsratsvorsitzenden der
Firma Jenoptik Prof. Dr. h.c.
Lothar Späth, Altministerpräsi-
dent von Baden-Württemberg

Mikrodüse aus Diamand

Mikroschalter aus Diamand. Sowohl der Schalter als auch die neben-
stehend abgebildete Düse sind dank des inerten Materials, aus dem sie
bestehen, für den Einsatz in aggressiven Umgebungen geeignet.

Untersuchung der Wellenleiterdämpfung in integrierten optoelektroni-
schen Schaltungen
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Merckle GmbH
Graf-Arco-Straße 3
89079 Ulm (Donau)

Gemeinsam –
für eine gesunde
Zukunft.
Merckle GmbH
Einer der führenden
Arzneimittelhersteller
Deutschlands

Merckle GmbH

Der Einweihung das Reinraumgebäudes als Kernstück des Mikroelektronik-Technikums am 1. Juli 1993 war nur wenig mehr als eine zwei-
jährige Bauzeit vorausgegangen (Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling, Zweiter von rechts, Leiter der Abteilung Optoelektronik, jetzt Rektor der Uni-
versität Ulm, führt eine Gruppe von Ehrengästen: rechts der damalige baden-württembergische Finanzminister Gerhard Mayer-Vorfelder, links
Oberbürgermeister Ivo Gönner, dahinter in der Mitte Altrektor Prof. Dr. Detlef Bückmann).
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und jetzt bei Merril Lynch, im
Mittelpunkt. Während Späth
Thesen zur globalen Entwicklung
vortrug, galten Fliedners Aus-
führungen vorrangig der Ent-
wicklung der Universität Ulm.

Der Altrektor skizzierte in sei-
nem »Synergien in den Wissen-
schaften: Die Bedeutung der In-
genieurwissenschaften im
Fächerspektrum der Universität
Ulm« titelnden Vortrag die we-
sentlichen Meilensteine des Uni-
versitätsausbaus und seine kon-
zeptionelle Basis in Gestalt der
Denkschrift zur Entwicklung der
Universität, die 1986 dem dama-
ligen Ministerpräsidenten Lothar
Späth übergeben wurde. Rund
10.000 Wissenschaftler, so Flied-
ner, sind derzeit in Ulm tätig. Auf
dem Eselsberg wurde eine einzig-
artige Forschungslandschaft aus
Universität, Fachhochschule, in-
dustrieller Forschung und An-In-
stituten geschaffen. Die Zahl der
einschlägigen wissenschaftlichen
Veröffentlichungen verdoppelte
sich in den vergangenen 20 Jah-
ren auf etwa 2.000. Dieses Poten-
tial möchte Fliedner genutzt se-
hen. Eine wichtige Vorausset-
zung seien dabei der Aufbau ei-
nes transdisziplinären Kompe-
tenznetzwerkes innerhalb der
Universität. Bereits bestehende
Kooperationen mit der Industrie
gelte es auszubauen und die Po-

tentiale der Wissenschaftsstadt
mit konsensfähigen Konzepten
weiterzuentwickeln.

Holzschnittartige
Prägnanz

Um globale Dimensionen ging
es in der Rede Lothar Späths
über die »Sicherung des Wirt-
schaftsstandortes Deutschland
durch Förderung der technologi-
schen, anwendungsorientierten
Forschung«. Späth schilderte in
holzschnittartiger Prägnanz den
Istzustand der Bundesrepublik
Deutschland, um daraus Emp-
fehlungen für zukünftige Schwer-
punktsetzungen abzuleiten. Mit
der demographischen Entwick-
lung und der daraus resultieren-
den schwierigen Altersversor-
gung erörterte Späth zugleich die
Aussicht auf eine desolate Unter-
finanzierung der Krankenversi-
cherung aufgrund immer länge-
rer Lebenserwartung und verbes-
serter medizinischer Versorgung:
»Früher bezahlte die Kranken-
kasse einen Krückstock für 10
Euro, heute ein neues Hüftge-
lenk.« Den Ausweg aus dieser
Misere sieht Späth in erhöhter
Lebensarbeitszeit ohne Frühver-
rentung bei gleichzeitig deutlich
verlängerter wöchentlicher Ar-
beitszeit. Wichtige Felder wie die
Gentechnik seien in Deutschland

vernachlässigt worden. Auch auf
anderen Gebieten werde die
hochtechnologische Forschung
nicht in erforderlichem Umfang
vorangetrieben. Die Gehälter
deutscher Wissenschaftler stün-
den in keinem Verhältnis zu ihrer
Arbeitszeit. Die Ansiedlung
großer Industrieunternehmen sei
ambivalent zu beurteilen, wenn
sie nicht sogar ein Verlustge-
schäft darstelle, da hierzulande
im weltweiten Vergleich zu viel
dafür bezahlt werde. Dabei suche
sich die Großindustrie bekannt-
lich unmittelbar nach Auslaufen
der Förderung, im allgemeinen
also nach zehn Jahren, andere,
günstigere Standorte. Diese
enorme Beweglichkeit des Groß-
kapitals, die unter dem Schlag-
wort Globalisierung erfaßt wird,
werde von dem vorherrschenden
lokal geprägten Handeln zu we-
nig berücksichtigt.

Das rohstoffarme Deutsch-
land, resümiert Späth, müsse den
Dienstleistungsbereich stärken
(»Der Deutsche bedient lieber
eine Maschine als seinen Nach-
barn«), und insbesondere den
einzig verfügbaren Rohstoff, die
Innovationskraft, wieder ver-
mehrt nutzen. Dazu gehöre, daß
auf höchstem Niveau ausgebildet
und in der Folge das Wissen im
eigenen Land umgesetzt werde.
Wichtig sei dabei, daß die Grund-

lagenforschung den Weg zu
neuen Produkten aufzeige. Auf
der anderen Seite mahnte Späth
an, daß die produktive Verwer-
tung von Grundlagenerkenntnis-
sen in Deutschland erfolgen
müsse, sonst würden die deut-
schen Investitionen in die Grund-
lagenforschung vom Ausland zu
Geld gemacht und wir hätten das
Nachsehen. Eine wichtige Vor-
aussetzung bestehe darin, daß die
Techniker in Deutschland markt-
wirtschaftliches Verständnis ent-
wickeln und nicht nur Speziali-
sten auf ihrem technischen Ge-
biet bleiben (»Der deutsche In-
genieur haßt seinen Kunden«).

Übersichtsvorträge aus dem
Mikroelektronik-Technikum
über international renommierte
Forschungsergebnisse setzten am
zweiten Tag weitere wissen-
schaftliche Akzente. Darüber
hinaus referierten unter anderen
Prof. Lester F. Eastman von der
Cornell University über »Past
and future of high speed electro-
nics« und Dr. Peter Bachmann
von der Philips-Forschung in Aa-
chen über Chancen und Pro-
bleme der Mikroelektronik in
den Lebenswissenschaften am
Beispiel kohlenstoffbasierter
Materialien wie Nanoröhren
oder Diamant. Der Rektor der
Universität Ulm, Prof. Dr. Karl
Joachim Ebeling, berichtete aus
seiner Tätigkeit als Forschungs-
leiter der Infineon Technologies
über die Anwendungsmöglich-
keiten von Nanoelementen in der
Elektronik und die Verknüpfung
der Elektronik mit Nervenzellen
zur Erforschung der Wirksamkeit
von Medikamenten.

Dr.-Ing. Jürgen Mähnß

Auch Altministerpräsident Lothar Späth, einer der Väter der Wissenschaftsstadt auf dem Oberen Eselsberg
(hier mit den Professoren Hans-Jörg Pfleiderer, links, und Erhard Kohn), nahm an der feierlichen Eröff-
nung des Reinraumgebäudes am 1.7.1993 teil.
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»Quantenmaterie aus eiskal-
ten Atomen« titelte der Vortrag,
den Prof. Dr. Wolfgang Ketterle
vom Massachusetts Institute of
Technology (MIT), USA, am 3.
November 2003 im Rahmen des
Physikalischen Kolloquiums der
Universität Ulm hielt.

Professor Ketterle, der aus
Heidelberg stammt und in Mün-
chen studiert hat, wurde im Jahre
2001 für seine Arbeiten zur Bose-

Einstein-Kondensation mit dem
Nobelpreis für Physik ausge-
zeichnet. Die Vorlesungsreihe,
die er eröffnet, trägt den Namen
des Nobelpreisträgers Willis Eu-
gene Lamb, der den Preis 1955
für die Entdeckung der Energie-
verschiebung im Wasserstoff be-
kommen hat. Professor Lamb,
der in diesem Jahr neunzig ge-
worden ist, hat seit 1992 fast je-
den Sommer an der Universität
Ulm in der Abteilung Quanten-
physik (Leiter Prof. Dr. Wolfgang
Schleich) verbracht. Im Jahr 1997
wurde ihm für sein Lebenswerk
die Ehrendoktorwürde der Uni-
versität Ulm verliehen.

Prof. Lamb hat der Universität
Ulm eine großzügige Spende zu-
kommen lassen, wodurch die
Einrichtung der Vorlesungsreihe
(Lamb-Vorlesung) möglich ge-
worden ist. Die Stiftung erlaubt
es der Universität, hochkarätige
ausländische Wissenschaftler zu
Gastvorträgen nach Ulm einzula-
den.

Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) fördert an der
Universität Ulm künftig ein Gra-
duiertenkolleg zum Thema »Mo-
lekulare Diabetologie und Endo-
krinologie in der Medizin«. Sein
Sprecher ist Prof. Dr. Bernhard
O. Böhm, Leiter der Sektion En-
dokrinologie in der Abteilung In-
nere Medizin I. Die Laufzeit be-
trägt in der 1. Periode viereinhalb
Jahre. Förderungsbeginn ist im
Frühjahr 2004.

Das neue (dritte) Ulmer Gra-
duiertenkolleg ist eines von 16,
die von der DFG am 17. Oktober
2003 als Auswahl aus 31 Neuan-
trägen beschlossen wurden. Der-
zeit fördert die DFG insgesamt
283 Graduiertenkollegs. Rund
6 % aller Doktoranden in
Deutschland schließen ihre Pro-
motion in Graduiertenkollegs ab.
Absolventen von Graduierten-
kollegs sind in der Regel umfas-
sender qualifiziert und durch-
schnittlich zwei Jahre jünger als
andere Doktoranden. Der Anteil
der ausländischen Promovenden
ist mit 27 % an den Graduierten-
kollegs fast dreimal so hoch wie
im Bundesdurchschnitt.

Querschnittsfächer
Diabetologie und Endokrino-

logie sind klassische Quer-
schnittsfächer und bilden ein
wichtiges Bindeglied an der
Schnittstelle zwischen grundla-
genorientierter Forschung und
einem modernen, von molekula-
ren Zusammenhängen geprägten
Krankheitsverständnis. Die mo-
lekular ausgerichtete Diabetolo-
gie und Endokrinologie gewin-
nen zunehmend an Bedeutung.
Sie können nur interdisziplinär
vermittelt und gelehrt werden.
Das Graduiertenkolleg »Mole-
kulare Diabetologie und Endo-
krinologie in der Medizin« wird
sowohl von grundlagenwissen-
schaftlich als auch von klinisch
orientierten Abteilungen getra-
gen, die sich bereits seit Jahren
durch interdisziplinäre For-
schungsaktivitäten und Lehr-
tätigkeit besonders profiliert ha-
ben.

In Diabetologie und Endokri-
nologie haben sich die Erkennt-
nisse zu den Krankheitsmecha-
nismen in den letzten Jahren ent-
scheidend weiterentwickelt.
Heute werden Millionen Men-
schen weltweit z. B. mit rekom-
binantem Insulin oder auch ana-
logen Molekülen behandelt, es
werden Substanzen therapeu-
tisch eingesetzt, die unmittelbar
an Zellkernrezeptoren binden
und dadurch direkt die Genex-
pression beeinflussen. Auch in
der Diagnostik haben molekular-
genetische Techniken an Bedeu-
tung gewonnen.

Diabetologie und Endokrino-
logie bilden an der Universität
Ulm traditionell ein wichtiges
und starkes Forschungsfeld. Un-
ter anderem durch Mittel des
Landes Baden-Württemberg, die
im Rahmen von Schwerpunkt-
programmen bereitgestellt wur-
den, konnte in den letzten Jahren
ein Verbund aus Forschungsgrup-
pen um den Themenschwerpunkt
»Molekulare Diabetologie und
Endokrinologie in der Medizin«
etabliert werden. Enge Kontakte
zu führenden wissenschaftlichen
Einrichtungen im In- und Aus-
land, die gemeinsame wissen-
schaftliche Vorhaben einschlie-
ßen, ermöglichen dem Graduier-
tenkolleg ein aktives Austausch-
programm für Graduierte und
Kollegiaten.

Ziel des Graduiertenkollegs ist
die Vermittlung von theoreti-
schen und praktischen Kenntnis-
sen auf dem Gebiet der moleku-
laren Diabetologie und Endokri-
nologie im biomedizinischen
Kontext an besonders qualifi-
zierte Studierende der Medizin
(nach dem 1. Staatsexamen) oder
graduierte Naturwissenschaftler.
Die vorgesehenen Forschungs-
projekte befassen sich mit epide-
miologisch bedeutsamen Fra-
gestellungen von Diabetologie
und Endokrinologie: mit chroni-
scher Hyperglykämie und ihren
Folgeerkrankungen, Diabetes als
Autoimmunerkrankung, endo-
krinen aktiven Tumoren bzw. Tu-
morsyndromen, Intermediär-
stoffwechsel und Gefäßerkran-

Quantenmaterie aus eiskalten
Atomen
Erste Lamb-Vorlesung an der Universität Ulm

Prof. Dr. Wolfgang Ketterle

Molekular-zielgerichtet
Onkologisches Herbstseminar des Tumorzentrums Ulm

»Molekular-zielgerichtete Be-
handlung in der Onkologie« lau-
tete das Thema des Onkologi-
schen Herbstseminars des Tu-
morzentrums Ulm am 25. Okto-
ber 2003. Bei vielen Tumoren ins-
besondere des hämatologischen
und des Formenkreises der inter-
nistischen Onkologie wurden in
den letzten Jahren mit der kon-
ventionellen Chemotherapie nur
geringe Fortschritte erzielt. Dies
unterstreicht die Notwendigkeit
neuer Therapieansätze sowie der
Entwicklung neuer zielgerichte-
ter Medikamente.

Namentlich infolge der Ent-
schlüsselung des menschlichen
Genoms sowie der Identifikation
tumorspezifischer Zielstrukturen
eröffnen sich völlig neue Mög-
lichkeiten der antineoplastischen
Therapie. Darauf aufbauende
Medikamente umgehen nicht nur
die üblichen Resistenzmechanis-
men, sondern haben häufig in-

folge ihrer selektiven Wirkung
eine geringere Nebenwirkungs-
rate. Beispiele für diese neue Ge-
neration von Medikamenten sind
der Tyrosinkinaseinhibitor STI
571 (Glivec®), Inhibitoren des
VEGF-Rezeptors sowie die
Gruppe der Histo- und der
Acetylaseinhibitoren.

Das Onkologische Herbstse-
minar des Tumorzentrums Ulm
hat eine Auswahl dieser Substan-
zen vorgestellt, die größtenteils
bereits klinisch angewendet wer-
den. Neben dem derzeitigen An-
wendungsprofil standen insbe-
sondere die zu erwartenden Ne-
benwirkungen zur Diskussion.

6mal jährlich
uni ulm intern 

Molekulare Diabetologie und
Endokrinologie
Neues Graduiertenkolleg in Ulm
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kungen, molekularen Grundla-
gen der Steroidhormonwirkun-
gen und ihren klinischen Impli-
kationen. Durch eigene wissen-
schaftliche Arbeit und durch das
Studienprogramm sollen Dokto-
randen der Medizin Gelegenheit
zur Einarbeitung in naturwissen-
schaftliche Fragestellungen er-
halten; Doktoranden aus natur-
wissenschaftlichen Fächern wer-
den an klinische Probleme heran-
geführt. Dabei wird erwartet, daß
die Kollegiaten auch während
der AiP-Zeit ihren Schwerpunkt
auf die Forschungstätigkeit legen
und sich in die Projekte u.a. der
laufenden Sonderforschungsbe-
reiche (518 und 451) integrieren.

Die Doktoranden lernen über
ihre Doktorarbeit hinaus ein
breites methodisches Spektrum
im Bereich molekularbiologi-
scher, biochemischer, immunolo-

gischer und klinisch-experimen-
teller Fragestellungen und Me-
thoden kennen. Sie werden in or-
ganisatorischen und methodi-
schen Fragen zugunsten einer be-
schleunigten Qualifizierung in-
tensiv betreut. Das Graduierten-
kolleg bietet eine fächerübergrei-
fende Klammer und damit die für
herausragende Promotionen er-
forderliche wissenschaftliche
Weiterbildung mit der steten Ge-
legenheit zur Vertiefung und Er-
weiterung des Wissensstandes.
Eine besondere Qualifizierungs-
chance besteht in der Möglich-
keit, den »Doktor der Biomedizi-
nischen Wissenschaften« (Dr. rer.
med.) zu erwerben, der die
Befähigung zu selbständiger
wissenschaftlicher Arbeit auf
dem Gebiet der biomedizini-
schen Wissenschaften dokumen-
tiert.

Prof. Dr. Elisabeth Kalko) und
Ökologische Botanik und Syste-
matik (Leiter Prof. Dr. Gerhard
Gottsberger) die Gelegenheit,
drei Wochen lang selbständig
wissenschaftliche Projekte
durchzuführen und unter Lei-
tung der Professoren Gottsber-
ger und Kalko Einblicke in die
komplexen tropischen Ökosy-
steme zu bekommen. Herausra-
gendes Merkmal tropischer Öko-
systeme ist ihre hohe Biodiver-
sität, aus der sich eine Vielzahl
potentieller biologischer Res-
sourcen für den Menschen ergibt.
In der Gegenwart werden durch
alarmierende Zerstörungsraten
viele dieser Potentiale unwieder-
bringlich vernichtet. Vorausset-
zung zur Erarbeitung von Schutz-
und Nutzungsstrategien sind
Kenntnisse zur Komplexität und
Dynamik der tropischen Sy-
steme. Ziel des Praktikums war
es daher, in einem internationa-
len Kontext wissenschaftliche
Arbeitsmethoden der Biodiver-
sitätsforschung zu entwickeln.

Neben der Eigenbeteiligung
der Teilnehmer wurde das Prakti-
kum finanziell durch den DAAD,
die Universität Ulm und die Uni-
versitätsgesellschaft ermöglicht.
Auch sei an dieser Stelle dem
Trekkingladen »Äquator« in

Ulm ganz besonders gedankt.
Durch die kostenlose Bereitstel-
lung von Ausrüstungsgegenstän-
den und die immer sehr freundli-
che Beratung haben die Ge-
schäftsinhaber das Praktikum in
hohem Maße unterstützt.

Artenfülle in Brückenlage
Das im tropischen Mittelame-

rika gelegene Costa Rica bietet
auf einer Fläche, die etwa der
Größe der Schweiz entspricht,
eine einzigartige Artenfülle, was
insbesondere auf die geographi-
schen Gegebenheiten des Landes
zurückzuführen ist. Durch die
Brückenlage zwischen Nord- und
Südamerika finden sich hier Fau-
nen- und Florenelemente aus
beiden Kontinenten. Die Vielfalt
tropischer Lebensräume auf
kleinstem Raum, ausgezeichnete
Infrastruktur und ein hohes aka-
demisches Niveau der Hochschu-
len bieten optimale Arbeitsmög-
lichkeiten. Bereits seit 1987 ko-
operieren im Rahmen einer
Hochschulpartnerschaft die Ab-
teilung Ökologische Botanik und
Systematik der Universität Ulm
und die Biologische Fakultät der
Universidad de Costa Rica
(UCR), die »Escuela de Biolo-
gia«. Studenten aus Ulm haben
seither die Möglichkeit, ein Jahr
lang in Costa Rica zu studieren.
Im Sommersemester 2003 waren
erstmals drei Studenten der UCR
in Ulm zu Gast, um hier ihre Ab-
schlußarbeiten voranzutreiben.
Im Oktober wurde in Costa Rica
ein Bioakustikkurs, geleitet von
Prof. Kalko und Dr. Marco
Tschapka, durchgeführt. Wissen-
schaftler der UCR sind ge-
schätzte Kooperationspartner.
Sie unterstützen während ihrer
Besuche in Ulm die tropenökolo-
gischen Lehrveranstaltungen. Ul-
mer Biologen profitieren so von
tropenökologischen Erfahrun-
gen aus erster Hand, während die
costaricanischen Partner Zugang
zu einer Forschungsinfrastruktur
erhalten, die an der UCR nicht
zur Verfügung steht.

Zur Vorbereitung auf das
Praktikum in Costa Rica diente
ein Seminar im Sommersemester
2003, das ein breites Spektrum an
Themen abdeckte: von den kli-
matischen Grundlagen, über Ur-
sachen der hohen Biodiversität in
den Tropen und Auswirkungen
der globalen Klimaveränderung

Zum zweiten Mal fand im Sep-
tember 2003 das tropenökologi-
sche Praktikum der Universität
Ulm in Costa Rica statt. Zwölf

Studierende hatten in dieser ge-
meinsamen Lehrveranstaltung
der Abteilungen Experimentelle
Ökologie der Tiere (Leiterin

Einblicke in komplexe tropische
Ökosysteme
Tropenökologisches Praktikum in Costa Rica

Dozentin Julietta Carranza von der UCR gibt den Praktikumsteilnehmern einen Überblick über die im
Bergregenwald von San Ramon vorkommenden Pilze.
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bis hin zu den ökologischen Pro-
blemen des Bananenanbaus. Vier
Regionen mit extrem unter-
schiedlichen Vegetationsformen
waren für das Praktikum ausge-
wählt worden: die Station San
Ramon im prämontanen Regen-
wald der Cordillera Central und
die Forschungseinrichtung La
Selva im karibischen Tiefland so-
wie der Nationalpark Santa Rosa
mit seinem laubwerfenden
Trockenwald und die Station am
Cerro de la Muerte, die nahe an
der Baumgrenze auf fast 3000 m
liegt.

Von 5 Uhr bis Mitternacht
In allen Gebieten wurden in

Kleingruppen Projekte durchge-
führt, in deren Verlauf aus grob
vorgegebenen Themen konkrete
wissenschaftliche Fragestellun-
gen zu formulieren und selbstän-
dig zu bearbeiten waren. Dabei
lag der Arbeitsbeginn themenab-
hängig gegebenenfalls schon bei
5 Uhr morgens. Die Aufarbeitung
der gewonnenen Daten auf den
mitgeführten Laptops dauerte
nicht selten bis weit nach Mitter-
nacht. Neben den Ulmer Profes-

soren Gottsberger, Kalko und
Harald Wolf beteiligten sich Do-
zenten der UCR an der Betreu-
ung. Die Projektthemen stamm-
ten aus Arbeitsgebieten der costa-
ricanischen und deutschen Profes-
soren und betrafen z. B. die Quan-
tifizierung der von Blattschnei-
derameisen eingetragenen Blatt-
masse, die Bestäubungsökologie
von Heliconia-Blüten, die Rufak-
tivität der winzigen roten Pfeil-
giftfrösche und die Zusammenset-
zung lokaler Fledermausgemein-
schaften. Am letzten Abend wur-
den die Ergebnisse der Arbeiten
den Mitstudenten und den Do-
zenten vorgestellt und diskutiert.
Derzeit erfolgt die Zusammenfas-
sung in einem Kursbuch.

Für Studierende des Haupt-
fachs Ökologie oder des Neben-
fachs Tropenökologie rundet das
Praktikum die Ausbildung ab, für
Studierende molekular orientier-
ter Disziplinen der Biologie bie-
tet es eine enorme Erweiterung
des Erfahrungs- und Wissensho-
rizonts. Zu danken sind diese
Möglichkeiten der in Lehre und
Forschung fruchtbaren Zusam-
menarbeit der tropenökologisch
orientierten Ulmer Abteilungen
untereinander wie auch mit der
Universidad de Costa Rica.

Simona John v. Freyend,
Cerstin Bohnert

Ein zu Beobachtungszwecken gefangener Kolibri wird vor dem Frei-
lassen mit Zuckerwasser gefüttert.

Gummistiefel gehörten zur Grundausrüstung der Praktikumsteilnehmer.

Deutschland steht im interna-
tionalen Wettbewerb um die
klügsten Köpfe an dritter Stelle.
Dennoch gibt es Handlungsbe-
darf für Politik und Hochschulen
bei der Auswahl und der Betreu-
ung ausländischer Studierender.
Darin waren sich die mehr als 200
deutschen Hochschulvertreter ei-
nig, die am 27. und 28. Oktober in
Bonn über Fortschritte und Fol-
gen des internationalen Hoch-
schulmarketings diskutierten.
Die Tagung wurde vom DAAD,
GATE-Germany und dem Cen-
trum für Hochschulentwicklung
(CHE) veranstaltet.

In der Vergangenheit sei es
darum gegangen, mehr Studie-
rende aus dem Ausland für einen
Aufenthalt an einer deutschen
Hochschule zu gewinnen. Hier-
bei sei man sehr erfolgreich ge-
wesen. Nun müßten die Bewer-
ber jedoch gezielter als bisher
ausgewählt werden, forderte
DAAD-Generalsekretär Dr.
Christian Bode: »Wir müssen auf
dem weltweit expandierenden
Bildungsmarkt weiter für unser

Differenziert
zulassen
Strengere Auswahl unter
Bildungsausländern

OFENHAUS
NEU-ULM

Tel. 07 31/71 37 92
www.maerchenofen.de
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Angebot werben, aber differen-
ziert zulassen.«

Mehr Bildungsausländer ver-
langen mehr Service und Betreu-
ung. Dafür benötigen die Hoch-
schulen Geld, das nicht allein
über die öffentlichen Haushalte
aufzubringen ist. »Die Studieren-
den müssen an den Kosten betei-
ligt werden«, verlangt deshalb
HRK-Präsident Prof. Dr. Peter
Gaehtgens. Man könne den
Hochschulen quantitativ und
qualitativ nicht immer mehr ab-
verlangen und die Budgets weiter
kürzen.

Die Politik wurde aufgefor-
dert, die Rahmenbedingungen so
zu verbessern, daß Nachwuchs-
eliten aus dem Ausland Deutsch-
land nach der Ausbildung nicht
gleich wieder verlassen müssen.
Die Verabschiedung des Zuwan-
derungsgesetzes sei ein notwen-
diger Schritt, befanden die Ta-
gungsteilnehmer.

Die positive Entwicklung bei
der Internationalisierung der
deutschen Hochschulen führte
der Sprecher des Hochschulkon-
sortiums GATE-Germany und
Vizepräsident des DAAD, Prof.
Dr. Max G. Huber, auch auf die
Qualität des Bildungsstandortes
Deutschland zurück: »Deutsch-
land ist ein attraktives Studien-
land für alle, die eine solide und
moderne akademische Ausbil-
dung suchen und neben ihrem
Studium ein weltoffenes Indu-
strieland und ein vielfältiges kul-
turelles Leben im Herzen Euro-
pas kennenlernen wollen.« Für
das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung kündigte
Ministerialdirigent Dr. Hermann
Müller-Solger an, daß die Regie-
rung die Hochschulen bei ihrer
internationalen Vermarktung
weiter finanziell unterstützen
werde.

Bertelsmann Stiftung

Als »Meilenstein für die Ver-
besserung der akademischen
Lehre« bezeichnet der Minister
für Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden-Württemberg, Prof.
Dr. Peter Frankenberg, die erst-
malige Vergabe des »Baden-
Württemberg-Zertifikats für den
Erwerb hochschuldidaktischer
Kompetenzen«. An 47 Hoch-
schullehrende des Landes Ba-
den-Württemberg, darunter fünf
Hochschullehrende der Univer-
sität Ulm, wurde am 7. Oktober
2003 im Rahmen der bundeswei-
ten Tagung der Arbeitsgemein-
schaft für Hochschuldidaktik das
Zertifikat durch Minister Fran-
kenberg und den Vorsitzenden
der Landesrektorenkonferenz
der Universitäten (LRK), Prof.
Dr. Dieter Fritsch, Universität
Stuttgart, verliehen. Es beschei-
nigt die Teilnahme an einem um-
fangreichen hochschuldidakti-
schen Weiterbildungsprogramm.
Die Zertifikatsinhaber sind nach
den Worten des Ministers die
»Avantgarde einer Verbesserung
der Lehre an den Hochschulen«.

Die Weiterbildung der Lehren-
den erfolgt im Rahmen der »Ak-
tion gutes Studium«, die Minister
Frankenberg im vergangenen
Jahr als Bestandteil des »Bünd-
nis(ses) für Lehre« initiiert hat.
Damit sollen die Anstrengungen
der Hochschulen, die Lehre und
damit die Studienbedingungen

für Studierende zu verbessern,
gebündelt und unterstützt wer-
den. Frankenberg sieht die För-
derung der Lehre neben der För-
derung der Forschung als gleich-
wertige Aufgabe der Hochschul-
politik und hofft mit dem hoch-
schuldidaktischen Programm »ei-
nen Sprung nach vorne, was den
Stellenwert der Lehre angeht«
vollzogen zu haben.

Alle baden-württembergi-
schen Universitäten haben sich in
einem Kooperationsvertrag zur
Förderung und Gewährleistung
einer fachbezogenen und fach-
übergreifenden Hochschuldidak-
tik verpflichtet und vor Ort hoch-
schuldidaktische Arbeitsstellen
eingerichtet. Das Hochschuldi-
daktikzentrum hat, beraten von
einem Programmbeirat, ein Qua-
lifizierungskonzept erarbeitet,
das internationalen Maßstäben
entspricht. Frankenberg geht da-
von aus, daß das Zertifikat auch
bei Bewerbungen weit über die
Landesgrenzen hinaus als Qua-
litätsmerkmal Bedeutung haben
wird. Das Zertifikatsprogramm
umfaßt 200 Unterrichtseinheiten,
ist modular aufgebaut und bein-
haltet Veranstaltungen zu hoch-
schuldidaktischen Grundlagen
und zur Vertiefung hochschuldi-
daktischer Kenntnisse und
Fähigkeiten, Lehrhospitationen,
Praxisberatungen, didaktische
Reflexionen sowie Modularbei-

ASSIST assistiert
Die Zahl ausländischer Bewer-

ber, die sich um die Zulassung an
einer deutschen Hochschule
bemühen, ist in den letzten Jah-
ren stark gestiegen. Im Interesse
einer koordinierten Bearbeitung
der Bewerbungen haben die
deutschen Hochschulen nun in
Bonn ASSIST (Arbeits- und Ser-
vicestelle für internationale Stu-
dienbewerbungen) gegründet.
Am 4. November kamen auf In-
itiative der Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) und des Deut-
schen Akademischen Austausch-
dienstes (DAAD) 38 Hochschul-
vertreter zur Gründungsver-
sammlung zusammen. HRK-Prä-
sident Peter Gaehtgens und
DAAD-Generalsekretär Chri-
stian Bode betonten, es handele
sich um eine gemeinsam von den
Hochschulen gegründete Ein-
richtung zur Rationalisierung
von Verwaltungsabläufen.

Die ausländischen Interessen-
ten richten ihre Bewerbungen
über die Hochschule oder direkt
an ASSIST. ASSIST prüft dann
zunächst, ob die formalen Zulas-
sungsvoraussetzungen erfüllt und
die eingereichten Dokumente
vertrauenswürdig sind. Damit
sollen die überlasteten Zulas-
sungsstellen der Hochschulen
von Routinearbeiten der Über-
prüfung ausländischer Vorbil-

dungsnachweise entlastet, Miß-
brauch verhindert und Kapazitä-
ten für eine qualitätsorientierte
Auswahl ausländischer Studie-
render freigesetzt werden. AS-
SIST erhält zunächst eine An-
schubfinanzierung über den
DAAD aus Mitteln des BMBF,
soll sich aber ab 2004 aus Beiträ-
gen der ausländischen Studien-
bewerber selbst tragen. Die
Hochschulen von Berlin und
Brandenburg hatten sich frühzei-
tig für die Schaffung einer sol-
chen Servicestelle eingesetzt, so
daß die Gründung von ASSIST
auf Vorarbeiten aufbauen
konnte. HRK

Den Stellenwert der Lehre
erhöhen
Verleihung des Baden-Württemberg-Zertifikats für
hochschuldidaktische Kompetenzen
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ten und Dokumentationen der
eigenen Lehre. Die Resonanz auf
das Weiterbildungsangebot des
Hochschuldidaktikzentrums war
in diesem Jahr sehr gut. Landes-
weit nahmen 882 Hochschulleh-
rende die Angebote wahr, alle
Veranstaltungen der Arbeits-
stelle Hochschuldidaktik der
Universität Ulm waren ausge-
bucht.

Die Angebote der Arbeits-

stelle Hochschuldidaktik der
Universität Ulm (Hochschuldi-
daktikzentrum) im Jahr 2004 sind
der Homepage http://www.uni-
ulm.de/paedagogik/hochschuldi-
daktik.htm zu entnehmen. Unter
0731-50-26188 steht für weitere
Auskünfte und Beratungen die
Leiterin der Arbeitsstelle Hoch-
schuldidaktik der Universität
Ulm, Dipl.-Psych. Katrin Thum-
ser, zur Verfügung. Angehörige

der Medizinischen Fakultät der
Universität Ulm haben über die
interdisziplinären Angebote des
Hochschuldidaktikzentrums hin-
aus die Möglichkeit einer fachdi-
daktischen Weiterbildung durch
das Kompetenzzentrum für
Hochschuldidaktik in Medizin.
Ansprechpartner ist hier Hubert
Liebhardt, M.A. (0731-50-22250).

Katrin Thumser

Liste der Veröffentlichungen bei-
zufügen. Die DFG begrüßt es,
wenn ihr Stellungnahmen unab-
hängiger Wissenschaftler zu der
Bewerbung separat zur Verfü-
gung gestellt werden. Bewer-
bungsschluß ist am 31.12.2003
(Poststempel) bei der Deutschen
Forschungsgemeinschaft. Wei-
tere Informationen bei: Dr.
Hans-Joachim Bode, DFG-Ge-
schäftsstelle in Bonn, Tel. 0228-
885-2297, Email: hansjoachim.
bode@dfg.de

Verleihung des »Baden-Württemberg-Zertifikats für den Erwerb hochschuldidaktischer Kompetenzen« an
Hochschullehrende der Universität Ulm. Bild von links: Stefan Sarstedt, Dr. Karin Jurkat-Rott, Dr. Wolf-
gang Öchsner, Katrin Thumser (Arbeitsstelle Hochschuldidaktik der Universität Ulm, Hochschuldidak-
tikzentrum), Dr. Burkhard Manfras, Dr. Marion Flechtner-Mors, Hubert Liebhardt (Kompetenzzentrum
Medizindidaktik), Dr. Maria Lammerding-Köppel (Kompetenzzentrum Medizindidaktik)

Preise, Fördermittel

Der Felix-Wankel-Tierschutz-
Forschungspreis wird von der
Ludwig-Maximilians-Universität
München (LMU) für 2004 wieder
ausgeschrieben. Er honoriert in-
novative wissenschaftliche Ar-
beiten, deren Ergebnis oder Ziel
es ist, Versuche am und mit dem
lebenden Tier zu ersetzen oder
einzuschränken, und die dem
Tierschutzgedanken allgemein
förderlich sind. Die Dotation be-
trägt 30.000 EUR. Vorschlagsbe-
rechtigt sind wissenschaftliche
Institutionen und Fachgesell-
schaften. Eigenbewerbung ist

nicht möglich. Vorschläge müs-
sen bis 31.1.2004 beim Dekanat
der Tierärztlichen Fakultät der
LMU, Veterinärstraße 13, 80539
München, vorliegen.

Rahmen ihrer Forschung wesent-
lich zur Einschränkung, Verbes-
serung oder Ersetzung von Tier-
versuchen beitragen. Die Preis-
summe kann bis zu 50.000 € errei-
chen. Um den Preis können sich
natürliche Personen bewerben;
Bewerbungen von Gruppen sind
ausnahmsweise möglich. Jede
Bewerbung soll bisherige Arbei-
ten im Sinne der obengenannten
Zielsetzungen unter Bezug auf
den Forschungsstand eingehend
beschreiben (bis zu zehn Seiten).
Ferner sind eine Projektskizze
der beabsichtigten Arbeiten (bis
zu fünf Seiten) sowie ein wissen-
schaftlicher Lebenslauf und eine

Felix-Wankel-Preis

Händel-Preis
Die Deutsche Forschungsge-

meinschaft (DFG) schreibt erst-
mals den Ursula-M.-Händel-
Tierschutzpreis aus. Der Preis
wird an aktive Forscher und
Nachwuchswissenschaftler ver-
geben, die bei ihren Forschungs-
arbeiten in vorbildlicher Weise
den Vorschriften des Tierschutz-
gesetzes genügen und/oder im

Die Paul-Martini-Stiftung
schreibt für 2004 den mit 25.000
EUR dotierten Paul-Martini-
Preis international aus. Bewer-
bungsfähig sind Arbeiten aus der
klinisch-therapeutischen Arznei-
mittelforschung. Die Arbeiten
(maximal vier) sollen in sich ab-
geschlossen, bereits publiziert
(aber nicht älter als zwei Jahre)
oder im Druck sein. Bewerber
müssen Erst- oder Seniorautoren
sein. Bewerbungen - mit sieben-
facher Ausfertigung der Arbeit in
deutscher oder englischer Spra-
che - sind bis 31.12.2003 zu rich-
ten an die Paul-Martini-Stiftung,
Hausvogteiplatz 13, 10117 Berlin.

Paul-Martini-Preis

Die Postbank prämiiert mit
dem Postbank Finance Award
Arbeiten, die sich mit aktuellen
finanzwirtschaftlichen Fragestel-
lungen auseinandersetzen. Die
Dotation beträgt insgesamt
70.000 EUR. Für die Teilnahme
sind Teams aus drei bis fünf Stu-
dierenden und einem Hochschul-
lehrer/einer Hochschullehrerin
zu bilden. Der Wettbewerb ist

Postbank Finance

Die Landesstiftung Baden-
Württemberg fördert internatio-
nal herausragende Nachwuchs-
wissenschaftler auf dem Gebiet
der adulten Stammzellforschung.
Das Programm wurde weltweit
ausgeschrieben. Die geförderten
Forscher können sich die Ein-
richtung in Baden-Württemberg,
an der sie arbeiten wollen, selbst
aussuchen. Bewerbungsschluß ist
am 31.12.2003 bei der Landesstif-
tung Baden-Württemberg, Ri-
chard-Wagner-Straße 51, 70184
Stuttgart.

Stammzellforscher
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fächerübergreifend. An einer
Hochschule können mehrere
Teams gebildet werden. Die
Wettbewerbsbeiträge müssen bis
zum 15.3.2004 bei der Postbank
eingereicht werden. Die Regi-
strierung muß bis 15.12.2003 er-
folgen. Weitere Informationen
unter Tel. 0180-3050222 oder im
Internet www.postbank.de/fi-
nance-award .

Mit der Einführung des syste-
matischen Qualitätsmanage-
ments, für das in Ulm eine Stabs-
stelle des Klinikumsvorstands zu-
ständig ist, wird das Ziel verfolgt,
ein möglichst hohes Maß an Pati-
enten- und Mitarbeiterzufrieden-
heit bei Gewährleistung eines ho-
hen medizinischen Standards si-
cherzustellen. Bedürfnisse und
Erwartungen der Patienten wer-
den durch gezielte Befragungen
erhoben. Kontinuierliche Verbes-
serungen und Weiterentwicklun-
gen der klinischen/medizinischen
Prozesse und Arbeitsabläufe sor-
gen für die Aufrechterhaltung
der erreichten hohen Qualität.

Zu einer Zeit, da neue tiefgrei-
fende Umsteuerungen in der
Entwicklung der Ulmer Univer-
sität anstehen, ist es ein besonde-
res Glück, daß die von Altober-
bürgermeister Ernst Ludwig an-
geregte und von der Ulmer Uni-
versitätsgesellschaft unter ihrem
Vorsitzenden Hans Hengartner
in Auftrag gegebene Darstellung
der Vorgeschichte unserer Uni-
versität von Barbara Schäuffelen
unter dem Titel »Sag niemals
nie« gerade jetzt erscheint. Eine
komplexe dynamische Struktur
versteht man am besten, wenn

man weiß, wie sie konstruiert
wurde und entstanden ist. Dieses
Buch ist eine reiche Informati-
onsquelle für alle, die an Fragen
der Bildungspolitik, der Univer-
sitäts- und Hochschulentwick-
lung interessiert sind, für alle, die
sich für Ulm und seine Stadtge-
schichte interessieren, und für
alle Angehörigen und Freunde
der Ulmer Universität, - ein Tip
auch für jeden, der noch nicht
weiß, was er einem Freund unse-
rer Universität zu Weihnachten
schenken soll.

Es ist eine knappe aber sehr

Der Deutsche Akademische
Austauschdienst schreibt das
Programm Sprache und Praxis in
China für Graduierte und Pro-
movierte der Naturwissenschaf-
ten, Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaften, Ingenieurwissen-
schaften und Architektur neu
aus. Stipendienantritt ist im Sep-
tember 2004, die Stipendien-
dauer beträgt zwei Jahre (1 1/2
Jahre sprach- u. praxisorientier-
tes Programm in China, 6 Monate
Praxisphase in deutsch-chinesi-
schen Unternehmen). Der Studi-
enabschluß sollte nicht länger als
zwei Jahre zurückliegen. Bewer-
bungsschluß beim DAAD ist am
9.1.2004. Ausführliche Bewer-
bungsinformationen und An-
tragsformulare: http://www.daad.
de/ausland/de/3.4.2.31.html

Sprache und
Praxis in China

Qualität
gastrointestinal

Als erste universitäre Einrich-
tungen bundesweit im Umfeld
der Gastroenterologie (Leber-,
Magen-, Darmerkrankungen)
haben die Funktionsbereiche En-
doskopie, gastroenterologisches
Funktionslabor und Ultraschall-
diagnostik der Abteilung Innere
Medizin I (Ärztlicher Direktor
Prof. Dr. Guido Adler) der Uni-
versität Ulm die Zertifizierung
nach DIN EN ISO 9001:2000 er-
langt. Im Rahmen einer Feier-
stunde erfolgte am 29. Oktober
2003 die offizielle Übergabe des
begehrten Gütesiegels durch ei-
nen Vertreter der weltweit täti-
gen Zertifizierungsgesellschaft
SGS-ICS (SGS = Société
Générale de Surveillance) an
Prof. Adler und seine Mitarbei-
ter.

FELASA-
Akkreditierung

Die Federation of European
Laboratory Animal Science Asso-
ciations (FELASA) hat im No-
vember 2003 den versuchstier-
kundlichen Blockkurs des Tierfor-
schungszentrums der Universität
Ulm nach Kategorie C als ersten
und bisher einzigen Kurs in
Deutschland offiziell akkreditiert.

Gemäß den Forderungen so-
wohl der Europäischen Kommis-
sion (ETS 123, Art. 26) als auch
der EU (Richtlinien des Rates
86/609/ EWG, Art. 14) haben Per-
sonen, die mit lebenden, für wis-
senschaftliche Zwecke verwende-
ten Wirbeltieren umgehen, eine
angemessene Ausbildung nachzu-
weisen. Der Kurs vermittelt die
wesentlichen theoretischen und
praktischen Aspekte tierexperi-
menteller Forschungsprojekte.
Auch tierexperimentell for-
schende Ärzte, Tierärzte, Biolo-
gen etc. müssen einschlägige
Kenntnisse und Fähigkeiten
nachweisen. Dies gilt in besonde-
rem Maße für Projekte mit opera-
tiven Eingriffen an Wirbeltieren
und für zukünftige Leiter und
stellvertretende Leiter tierexperi-
menteller Forschungsprojekte.

Auch Doktoranden und tech-
nische Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen, die kleinere Eingriffe
und Behandlungen am Tier
durchführen und eine Ausnah-
megenehmigung entsprechend
§ 9 Tierschutzgesetz (TSchG)
benötigen, müssen entspre-
chende Kenntnisse und Fähigkei-
ten nachweisen (s.a. im Internet
http://www.uni-ulm.de/tfz).

Buchbesprechung

Gegen die Tendenz der
Landesregierung
»Sag niemals nie«

»Sag niemals nie« - eine knappe aber gründliche Darstellung aller Vor-
gänge, die seinerzeit der offiziellen Gründung der Universität 1967
vorangingen
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gründliche und spannende Dar-
stellung aller einschlägigen Vor-
gänge, die seinerzeit der offiziel-
len Gründung der Universität
von 1967 vorangingen. Es wird
geschildert, wie erste Überlegun-
gen von Helmut Hauser ange-
facht wurden von der voreiligen
Bekanntgabe der Konstanzer
Pläne durch den Ministerpräsi-
denten, wie diese Überlegungen,
in Ulm von den beteiligten Kom-
munalpolitikern zunächst
zurückhaltend beurteilt, infolge
vermehrter Pressearbeit immer
mehr Zustimmung fanden, und
wie dann, nicht zuletzt durch das
Hinzukommen der dynamischen
Persönlichkeit des ehemaligen
Rektors der Freiburger Univer-
sität und späteren Ulmer Grün-
dungsrektors Ludwig Heilmeyer
der Durchbruch gelang. Die
Rolle der einzelnen Personen
und Institutionen, das Hin und
Her von Entwürfen, Anregungen
und Protesten, Schriftwechseln
und Sitzungsprotokollen wird
plastisch vor Augen geführt mit
vielen Bildern, die in den Zeit-
zeugen Erinnerungen wachrufen,
den späteren aber eine Anschau-
ung vermitteln von den Handeln-
den der damaligen Zeit.

Über Ulm hinaus dürfte diese
Schrift Bedeutung für Historiker
gewinnen als eine in dieser
Gründlichkeit einmalige Doku-
mentation eines derartigen Vor-
ganges. Sie zeichnet ein detail-
liertes Bild von dem Geflecht des
Zusammenwirkens von Personen
und Institutionen der Kommu-
nalpolitik, Bildungspolitik, Län-
der- und Bundespolitik in der
mittleren Epoche der alten Bun-
desrepublik mitsamt den dabei
wirksamen Zufälligkeiten hin-
sichtlich der handelnden Perso-
nen. Diese historische Darstel-
lung ist umso wertvoller, als zu
Beginn der Entwicklung ja die
weitreichende spätere Wirkung
und der Erfolg nicht abzusehen
waren, so daß sich niemand um
eingehende Dokumentation
bemühte. Aus einer vagen Idee
einiger weniger Persönlichkeiten
wurde der größte Arbeitgeber
der Region.

Wichtig ist, daß der Band auch
die hochschulpolitischen Aspek-
te der damalige Gründung er-
wähnt. Es ging nicht nur um die
Ausfüllung eines universitätsfer-
nen Raumes und die Entlastung
der vorhandenen Universitäten.

Ulm war als Reformuniversität
geplant, und gerade die diesbe-
züglichen Vorstellungen waren
es, die dem Universitätsplan
weithin überregionale und inter-
nationale Zustimmung eintru-
gen. Diese Reformvorstellungen
gingen weit über das hinaus, was
in späteren Jahren und bis heute
von der Wissenschaftspolitik als
»Reformen« der Universität auf-
gezwungen wurde und wird. Si-
cherlich wurden sie großenteils
vom Vorsitzenden des Grün-
dungsausschusses Heilmeyer in-
auguriert. Die in dem Band er-
wähnten Reformvorstellungen
über die Klinikstruktur trugen
wahrscheinlich zum Teil auch die
Handschrift des späteren Ulmer
Internisten Thure von Uexküll,
während sie hinsichtlich der vor-
klinischen Fächer eher das Werk
des späteren Gründungsprorek-
tors Emil Tonutti gewesen sein
dürften.

Die Überlegungen hinsichtlich
der fachlichen Ausrichtung
schwankten zwischen einer Voll-
universität, einer rein geisteswis-
senschaftlichen und einer rein

medizinischen Hochschule, um
schließlich bei einer medizinisch-
naturwissenschaftlichen Hoch-
schule zu enden, der aber in wei-
ser Voraussicht von vornherein
die Bezeichnung »Universität«
gesichert wurde, so daß die spä-
tere Erweiterung um wirtschafts-
wissenschaftliche und technische
Fächer in dieser Hinsicht keine
Probleme bereitet hat.

Ein erster Rückschlag für die
Strukturvorstellungen waren
schon die gesetzliche Einführung
der »Gruppenuniversität«, dann
die vorübergehend vorgeschrie-
bene »Gesamthochschule« und
Neufassungen des Hochschul-
und des Universitätsgesetzes und
der Klinikumsverordnung. So-
dann gab es praktische Schwie-
rigkeiten hinsichtlich der ärztli-
chen Verantwortung bei der in
dem Band erwähnten Vorstel-
lung von einer dezentralen Kli-
nikstruktur. Von Uexküll hat den
späteren Rektor, der diese
Schwierigkeiten praxisgerecht
überwinden mußte, einmal in ei-
nem Artikel als »Abbruchunter-
nehmer« bezeichnet. Dagegen

konnten einige Vorstellungen
über die vorklinischen und natur-
wissenschaftlichen Fächer, die als
segensreich konfliktvermeidend
geltende Ulmer Abteilungsstruk-
tur, in die spätere Grundordnung
von 1979 hinübergerettet wer-
den.

Für jeden, der später an der
Entwicklung der Universität mit-
wirken konnte, füllt dieser Band
eine schmerzliche Wissenslücke.
Als im Herbst 1969 aufgrund ei-
ner öffentlichen Polemik der
Lehrbetrieb vorzeitig aufgenom-
men werden mußte, erfuhren die
ersten Universitätslehrer schon,
daß es die Bürger der Stadt Ulm
waren, die gegen die Tendenz der
Landesregierung in Stuttgart die
Gründung der Universität er-
trotzt hatten, aber die Einzelhei-
ten dieses Vorganges und die
Rolle der beteiligten Personen
blieben unklar, obwohl diese da-
mals alle noch persönlich wirk-
ten, mit Ausnahme einer ent-
scheidenden Person: des Grün-
dungsrektors Heilmeyer, der un-
mittelbar vor Beginn des Lehrbe-
triebs völlig unerwartet starb.

Dankbar zu begrüßen sind die
erinnerungsträchtigen Bilder vie-
ler von ihnen, wie der OBs Theo-
dor Pfizer und Hans Lorenser,
des Prorektors Emil Tonutti,
UUG-Geschäftsführers Alfred
Rietzsch, FH-Rektors Hans Hen-
gartner, Wieland-Chefs Karl
Eychmüller und vieler anderer,
und auch die Erinnerung, wie die
noch immer bei den Veranstal-
tungen der Universität aktiven
Freunde wie Altoberbürgermei-
ster Ernst Ludwig, Stadtrat Udo
Botzenhart und Altrektor Theo-
dor M.Fliedner damals in etwas
jüngerem Zustand aussahen.

Die Autorin scheut sich nicht,
auch diejenigen Personen und
Kreise deutlich zu benennen, die
anfangs gegen die Ulmer Univer-
sitätsgründung waren und den
Vorgang behinderten. Das waren
vor allem die Verfechter des Kon-
kurrenzprojekts in Konstanz.An-
dererseits darf man nicht verken-
nen, daß die frühzeitige Erwäh-
nung der Konstanzer Pläne die
Diskussion um die Universität in
Ulm erst angefacht hat. Noch vor
kurzem bei der Rektoratsüber-
gabe erwähnte Oberbürgermei-
ster Ivo Gönner, es sei ein Glück
für die Ulmer Universitätsgrün-
dung gewesen, daß einer der Vor-
kämpfer für »allein Konstanz«,

Die Außerirdischen lachen sich tot: nicht in erster Linie wohl darüber,
daß ausgerechnet Ulm Universitätsstadt geworden ist, als über die
Eitelkeit, diesen Sachverhalt eilig im Ortsschild kenntlich zu machen.
Heutigentags hätten die Besucher aus fernen Welten vielerorts Anlaß
zur Heiterkeit.



Chairman des Board of Trustees
nahmen die Glückwünsche ent-
gegen, die aber auch dem deut-
schen Gründungsrektor Prof. Dr.
Jens Weitkamp und den deut-
schen Gründungsdekanen gal-
ten. Mubarak und Schröder ho-
ben die Bedeutung der GUC-
Gründung hervor: Die Teilhabe
an Bildung eröffne den Men-
schen im Globalisierungsprozeß
neue Möglichkeiten. Bildung
schaffe Entwicklung und mehre
den Wohlstand, und diese trage
zur Friedenssicherung bei.

Baden-Württemberg als »Mut-
terland« der Neugründung war
entsprechend prominent vertre-
ten: Ministerpräsident Erwin
Teufel und Heinrich von Pierer
(Siemens) als Schirmherr der
GUC nahmen an der Eröff-
nungsfeier teil, dazu Ministerial-
direktor Wolfgang Fröhlich vom
Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst (MWK) so-
wie die Rektoren der Patenuni-

versitäten, Prof. Dr. Hans-Wolf-
gang Arndt (Mannheim), Prof.
Dr.-Ing. Dieter Fritsch (Stutt-
gart) und Prof. Dr. Hans Wolff
(Ulm) mit zahlreichen weiteren
Professoren aus Ulm und Stutt-
gart.Auch die Wissenschaftsorga-
nisationen DAAD, DFG, AvH,

sowie die Max-Planck-Gesell-
schaft, das Forschungszentrum
Jülich und andere gaben sich und
der Neugründung die Ehre. Die
Patenuniversitäten überbrachten
Geschenke: ein aufwendig ge-
bundenes Gästebuch, in gediege-
ner Handarbeit von der Buchbin-
derei der Ulmer Universitätsbi-
bliothek hergestellt, und zwei Öl-
gemälde, je eines Ulm und Stutt-
gart zeigend. Den Festgästen
wurden die Patenuniversitäten
durch Videovorführungen nahe-
gebracht. Daß die GUC ein Kind
des deutschen Südwestens ist,
kam aber auch durch ein Ge-
schenk des Landes Baden-Würt-
temberg zum Ausdruck, von dem
die GUC 200.000 € Startkapital
für die Bibliothek erhielt, zusätz-
lich zu den bereits zur Grund-
steinlegung zugesagten drei
Jahresstipendien. Der Bund
überreichte für drei Jahre zehn
Sommerkursstipendien in
Deutschland. Der Stifterverband
für die Deutsche Wissenschaft
mochte da auch nicht abseits ste-
hen und übergab durch seinen
Vorsitzenden Dr. Arend Oetker
eine Stiftungsprofessur für fünf
Jahre.

Ein Stück Universität Ulm
in Kairo

Am Tag nach der Eröffnung
der GUC ergriffen eintausend
Studierende Besitz vom Campus.
Besonderes Interesse fanden bei
den jungen Leuten natürlich die
bestens ausgestatteten Siemens-
Rechner-Pools und die Netz-
werkumgebung. Die Eltern der
Jungstudenten waren vor allem
von der Ausstattung der Semi-
narräume und Hörsäle und der
öffentlich präsentierten Physikla-
bors angetan. Am 7. und 8. Okto-
ber fanden Workshops unter der
Leitung der Dekane statt. Sie
hatten vor allem zum Ziel, die
zukünftigen Forschungsgebiete
zu charakterisieren.

Nach internen Marktstudien
und vielen Strategiegesprächen
wurde 1998 ein Konzept für eine
private Universität technischer
Ausrichtung greifbar, die sich
stark an deutsche Strukturen und
deutsche Lehre anlehnt - Ziel-
vorstellung des Gründers Ashraf
Mansour. In Ulm promoviert und
habilitiert, war es sein Wunsch
gewesen, ein Stück Universität
Ulm mit nach Kairo nehmen zu
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Die ewige Sonne über Kairo
strahlte vom blauen Himmel, und
der morgenfrische Ostwind
lockte die Besucher weit in die
noch als Wüste zu erkennenden

Neubauviertel von Neu-Kairo.
Eine Karawane von Bussen und
Limousinen wand sich durch an-
sonsten viel zu breite Straßen, die
jetzt mit einem Meer von
schwarz-rot-goldnen und rot-
weiß-schwarzen Fähnchen ge-
schmückt waren, zum neuen

Campus der German University
in Cairo (GUC). Am 5. Oktober
2003 wurde die GUC, die erste
deutsche Universität im Ausland,
im Beisein von Staatspräsident

Hosny Mubarak und Bundes-
kanzler Gerhard Schröder sowie
Ministerpräsident Teufel und
zahlreicher Ehrengäste aus
Ägypten und Deutschland feier-
lich eröffnet. Rektor Prof. Dr.
Mahmoud Abdel-Kader sowie
Prof. Dr. Ashraf Mansour als

1000 Studierende nicht nur aus
der Oberschicht
An der German University in Cairo läuft das erste
Semester

Ein Stück aus Ulm für die GUC: ein repräsentatives Gästebuch in blauem Leder, angefertigt von Buchbin-
dermeister und Leiter der Buchbinderei der Universität Ulm Rolf Henß (hier mit Christina Schwenck-
Bothner, Ulmer Protokollchefin) mit einem Arbeitszeitaufwand von etwa 40 Stunden und Materialkosten in
Höhe von 300 Euro

Ministerpräsident Kiesinger als
Bundeskanzler nach Bonn ging.
Mit Recht hat deshalb die Uni-
versität seinen Nachfolger im
Amt, der die Ulmer Gründung
tatkräftig förderte, besonders ge-
ehrt.

Mit diesem Band begleichen
Ulm, die Universität und, für 
sie beide handelnd, die Ulmer
Universitätsgesellschaft eine
Dankesschuld an alle, denen die

Universität ihre Existenz ver-
dankt.

Prof. Dr. Detlef Bückmann

Barbara Schäuffelen: Sag nie-
mals nie. Wie sich die Ulmer ihre
Universität etrotzten. Hrsg. von
der Ulmer Universitätsgesell-
schaft. Süddeutsche Verlagsge-
sellschaft 2003. € 22,- (für UUG-
Mitglieder € 11,-). ISBN 3-88294-
335-1
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Sie wollen renovieren 
ausbauen, modernisieren?

Alles aus
einer
Hand!

BAUSERVICEULM
Der Leistungsverbund

Ulmer Handwerker

Wir garantieren Ihnen
termingerechte 
Planung, Ausführung
und eine reibungslose
Abwicklung aller 
Leistungen zum Fest-
preis!

Wir freuen uns auf Sie!

Der Ulmer Traditions-
Handwerker-Verbund.

Talfinger Straße 3
89073 Ulm
Telefon 0731.92269-0
info@bauserviceulm.de

Natursteine aus aller Welt

M A R M O R
REICHARDT
Blaubeurer Straße 33
89077 Ulm
Tel.: 0731/30539
Fax: 0731/30554
www.marmor-reichardt.de
*auch samstags von 9–12 Uhr

für Küche, Bad, Treppe,
Bodenbelag ...

individuelle Beratung,
Fertigung, Montage,
große Ausstellung*

Horst Schneider
Malerfachbetrieb

Waidstraße 4
89081 Ulm-Söflingen
www.schneider-ulm.de

Telefon 07 31/38 39 26
Telefax 07 31/38 74 76

HS

Komplettbäder
Badplanung
Whirlpool- und
Schwimmbad-Technik
Heizung/Gas
Spenglerei
Solartechnik
Regenwassernutzung

Ladengeschäft
Ulm/Kornhausgasse 9
Telefon 07 31/3 18 85
Telefax 07 31/9 31 42 48
www.hp-schuele.de
E-Mail: schuele@hp-schuele.de

Wir heizen ökologisch
sinnvoll mit Holzpellets

Besichtigen Sie
unsere Pellets-
Vorführungen in
Blaubeuren-Seißen
Samstag, 6. 12. 2003,
von 14 bis 17 Uhr
Anmeldung und Info
unter Tel. 0731/31885
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können. Es bedurfte aber auch
eines Ideengebers und politi-
schen Verkäufers vom Schlage ei-
nes Hans Wolff, um die erforder-
liche Unterstützung aus Deutsch-
land zu erlangen, das Genehmi-
gungsverfahren in Kairo voran-
zubringen und den Erstentwurf
der neuen Curricula zu bewerk-
stelligen. Als kompetenten Part-
ner holte er die Universität Stutt-
gart ins Boot. Die Hausaufgaben
in Kairo waren nicht minder um-
fangreich: Investoren und Spon-
soren zu finden für die Neubau-
ten auf dem Campus, eine kom-
petente Planungs- und Verwal-
tungsmannschaft zusammenzu-
stellen und dabei mancherlei
Rückschlägen zu trotzen.

4.000 € pro Semester
Die Grundsteinlegung auf dem

570.000 m2 großen Grundstück,
an das im Osten ein Naturschutz-
gebiet angrenzt, erfolgte 2001.
Im ersten Bauabschnitt sind
30.000 m2 Nutzfläche - Seminar-
und Hörsäle, allgemeine und uni-
versitäre Infrastruktur - entstan-
den. Die maximale Aufnahmeka-
pazität des ersten Jahres wurde
schnell erreicht. Manch ein Stu-
dent mag die Nase rümpfen, daß
hier noch Tafelanschrieb vor-
kommt, wo er doch eine Power-

point Präsentation erwartet hat.
Überhaupt die Erwartungshal-
tung: der Studierende ist Kunde,
schließlich hat er nicht wenig Stu-
diengebühren bezahlt, im Schnitt
4.000 € pro Semester, ein stattli-
cher Betrag, den sich nur die
Oberschicht leisten kann. Aber
die Ansprüche resultieren wohl
nicht zuletzt auch aus der Ger-
man Quality, die von der GUC im
Schilde geführt wird und mit der
hier kräftig geworben wurde.

Die Studierenden des ersten
Semesters verteilen sich ziemlich
gleichmäßig auf alle fünf Fachge-
biete: Medieninformatik, Mate-
rialwissenschaften, Informations-
technologie, Biotechnologie und
Pharmazie sowie Wirtschaftswis-
senschaften. Das System läßt
noch nach zwei Jahren eine Spe-
zialisierung zu, etwa die Wahl
zwischen Pharmazie und Bio-
technologie. Noch kommen alle
Studierenden aus Ägypten, was
jedoch nicht heißt, daß sie alle
Ägypter sind. Kairo übt eine
starke Anziehungskraft auf die
Nachbarländer aus. Dies gilt ins-
besondere für die Medienszene
(TV und Filmproduktionen,
Printmedien). Bereits im kom-
menden Jahr aber sollen deutlich
mehr Studierende auch von der
arabischen Halbinsel kommen.
Worüber man nicht so gern

spricht: ein paar Studiosi werden
mehr Taschengeld haben als die
Lehrer des Fachbereichs Ge-
haltssumme ...

Zwölf Mercedes-Busse
Mehr als 30 Dozenten wurden

über Deutschland angeworben,
meist junge Leute, die hier pro-
moviert haben und sich habili-
tierten. Eine Minderheit der Do-
zenten sind gebürtige Deutsche.
Ausgewählt wurden sie in Ulm
und Stuttgart, auch mit Hilfe von
Mannheimer und Tübinger Kol-
legen. Die wissenschaftlichen As-
sistenten kommen überwiegend
aus ägyptischen Universitäten.
Erwünscht ist eine Symbiose aus
deutscher Lehrerfahrung in der
Arbeit mit den neuen deutsch-
amerikanischen Curricula bei
Anwendung der englischen Spra-
che im Unterricht. Am Schluß
stehen Bachelor- und Masterab-
schlüsse, die in Deutschland an-
erkannt werden. Die Absolven-
ten können hier also ihre Studien
fortsetzen. In diesen Tagen wer-
den die nächsten 50 Stellen in
Deutschland ausgeschrieben,
denn die GUC muß ihren Lehr-
körper rasch erweitern. Die jetzi-
gen Erstsemester werden bald
Spezialvorlesungen brauchen
und fortgeschrittene Labore.

Die Vorlesungssammlung und
die vorlesungsbegleitenden Phy-
sikpraktika der Universität Ulm
wurden als erprobte und einma-
lige Infrastruktur eins zu eins ko-
piert, in Deutschland angekauft
und an der GUC von Dr. Walter
Dollhopf und Dr. Bernhard Stoll
(beide Abteilung Angewandte
Physik) in bewährter Weise in-
stalliert.

Eine Flotte von einem Dut-
zend Mercedes-Bussen holt die
Studierenden in den Ober-
schichtvierteln am Nil morgens
ab und bringt sie in einstündiger
Fahrt an den sechs Werktagen
von samstags bis donnerstags
zum Campus der GUC. Die
Rückfahrt ist ebenso organisiert.
Für die anderen Studierenden
wurde Parkraum bereitgestellt.
Auch eine Mensa gibt es bereits,
und die Outdoor-Sportfelder
sind im Entstehen begriffen.
Wohnheime für auswärtige Stu-
dierende werden noch dieses
Jahr gebaut. Zehn Prozent der
Studierenden erhalten Stipen-
dien, von Semesterstipendien der
Jahrgangsbesten bis zu vollen
Studienstipendien der besten
Anfänger.

In vieler Hinsicht ist die GUC
trotz professionellem Manage-
ment eine tägliche Herausforde-
rung an die Macher. Gute Stu-
dienerfolge müssen sein, eine ef-
fektive Qualitätskontrolle (für
die die Patenuniversitäten ver-
antwortlich zeichnen) ist erfor-
derlich, auch um die Akkreditie-
rung in Deutschland sicherzustel-
len, Spezialisierung der Lehre für
die kommenden höheren Seme-
ster und Aufbau einer konkur-
renzfähigen Forschung müssen
gewährleistet werden. Nicht zu-
letzt ist für eine private Univer-
sität die Marktresonanz beson-
ders wichtig. Professionell unter-
stützt wird die GUC bei alledem
durch die Koordinationsbüros an
den Universitäten Ulm und
Stuttgart sowie die unermüdliche
Arbeit von Gründungsrektor
und Gründungsdekanen.

Dr. Reinhold Lücker

Ein Stück Universität Ulm in Kairo - zu den Ulmer Analogien der GUC gehört auch die Vorlesungssamm-
lung Physik, die als erprobte Infrastruktur eins zu eins kopiert, in Deutschland angekauft und an der GUC
von Dr. Walter Dollhopf (rechts) und Dr. Bernhard Stoll (beide Abteilung Angewandte Physik) installiert
wurde (links Prof. Dr. Hartmut Jex).

Medienhaus Biberacher Verlagsdruckerei
88400 Biberach, Leipzigstraße 26
Telefon 073 51/345-0
Telefax 073 51/345-143
www.bvd-medienhaus.de

Medien für

Ihren Erfolg
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Mit einer ungewöhnlichen
Idee begann das Sommerseme-
ster 2003 für den Universitäts-
chor. UMD Albrecht Haupt prä-
sentierte seinen Sängerinnen und
Sängern eine Ballettoper des ba-
rocken Komponisten Henry Pur-
cell (1659-1695) - »The Fairy
Queen - Die Feenkönigin«, frei
nach William Shakespeares
»Sommernachtstraum«. Überra-
schung, Begeisterung sowie Neu-
gierde und ein wenig Unsicher-
heit waren im Chor zu Beginn
der Proben gleichermaßen zu
spüren. Das Ballett der Univer-
sität Ulm wurde eingeladen mit-
zuwirken.

Wer Shakespeares »Sommer-
nachtstraum« kennt, weiß, wie-
viel Witz in dem Werk steckt: das
Vorhaben der Handwerker, ein
Schauspiel aufzuführen, die ver-
zwickte Beziehung von Titania
und Oberon und das lustige Trei-
ben der Elfen unter der Feder
von Puck.All dies hat Henry Pur-
cell musikalisch so verarbeitet,
daß die Heiterkeit und Unbe-
schwertheit erhalten bleiben. Das
Ballett der Universität, geleitet
von Kay Astrid Müller, hat mit
einer hervorragenden Choreo-
graphie das Werk frech, witzig,
aber durchaus elegant umgesetzt.

Eine fabelhafte Darbietung ge-
lang auch den Sprechern und
Schauspielern unter der Regie
von Margarete Lamprecht. Ob-
wohl es sich hier größtenteils um
Laien handelte, die u. a. aus dem
Universitätschor rekrutiert wur-
den, entstand doch ein professio-
neller Eindruck. Die Darsteller
lebten förmlich in ihren Rollen
und verliehen nicht nur ihrer
Sprechpartie, sondern dem ge-
samten Werk perfekte szenische
Präsenz. Auch sie profitierten
vom Witz des Shakespeareschen
»Sommernachtstraums«.

Für die Besetzung der musika-
lischen Solopartien gewann Alb-
recht Haupt wieder ausgezeich-
nete Sängerinnen und Sänger.
Mit Martina März (Alt) und Ste-
phan Frieß (Tenor) waren be-
kannte Stimmen vertreten, die
schon öfter mit Albrecht Haupt
zusammengearbeitet haben.
Hinzu kamen Heyuong Shin (So-
pran I), Andrea Kleinmann (So-

pran II) sowie Thorsten Müller
(Baß), gut aufgelegt und mit Hin-
gabe ihre Partien gestaltend.
Doch was wäre die Aufführung
ohne den Chor, der wie gewohnt
gut vorbereitet und mit hoher
Präzision seinen Part erfüllte.
Eindrucksvoll schließlich auch
das Ulmer Kammerorchester un-
ter der Leitung von Gisela
Czeck-Whitson, das brillant und
spielfreudig musizierte. So war
die Aufführung am 6. Juli im aus-
verkauften Haus der Begegnung

ein Höhepunkt für UMD Haupt
und sein Ensemble.

Nach diesem großen Erfolg im
Sommersemester stellt sich der
Universitätschor Ulm nun einer
weiteren Herausforderung. Im
Wintersemester wird das große
geistliche Oratorium »Josua« von
Georg Friedrich Händel auf
Texte aus dem Alten Testament
erarbeitet, ein Spätwerk des
großen Komponisten der Ba-
rockzeit, das schon einen Hauch
der sich ankündigenden Klassik

verspüren läßt. Das Oratorium
wird am 1. Februar 2004 in der
Kirche St. Elisabeth, Söflingen,
zusammen mit dem Concerto Tü-
bingen und hervorragender Soli-
stenbesetzung aufgeführt. Wer
hier gerne mitsingen möchte, ist
herzlich eingeladen, an den regel-
mäßigen Proben des Chors mitt-
wochs ab 20 Uhr im Heilmeyer-
Saal (Gebäude der Universitäts-
verwaltung) Grüner Hof 5c, teil-
zunehmen.

Dirk Gabriel

Mit Josua durch das Wintersemester
Der Universitätschor singt wieder am 1. Februar

Drei-Sparten-Kunst: Für ein Novum bei den Konzerten des Ulmer Universitätschors unter Leitung von
UMD Albrecht Haupt sorgte Henry Purcells »The fairy Queen«, insofern sich chorischer und Sologesang
mit einem Sprechstück und tänzerischen Elementen zu einer Semiopera, oder, wenn man so will, zu einer
historischen Vorform des Musicals verbanden (Foto: Martin Hasch).

Amtliche Bekanntmachungen
Nr. 18 vom 22. Oktober 2003
Änderung der Geschäfts- und

Zuständigkeitsordnung der ge-
meinsamen Kommission gem.
§ 26 UG für Geistes- und Kultur-
wissenschaften vom 10. Oktober
2003 (Seite 171-172)

Bekanntmachung der Neufas-
sung der Geschäfts- und Zustän-
digkeitsordnung der gemeinsa-
men Kommission gem. § 26 UG
für Geistes- und Kulturwissen-
schaften (Seite 173-174)

Nr. 19 vom 27. Oktober 2003
Beitragsordnung des Studen-

tenwerks Ulm - Anstalt des öf-
fentlichen Rechts - gültig ab 1.
März 2004 (Seite 175 - 177)

Nr. 20 vom 4. November 2003
Geschäftsordnung der Frauen-

kommission der Universität Ulm
vom 9. Oktober 2003 (S. 178-183)

Nr. 21 vom 10. November 2003
Erste Satzung zur Änderung

der Ordnung für die Deutsche
Sprachprüfung für den Hoch-
schulzugang ausländischer Studi-
enbewerber (DSH) an der Uni-
versität Ulm vom 30. Oktober
2003 (Seite 184-185)

Nach erfolgtem Umzug des Bi-
bliothekssystems HORIZON auf
einen neuen Server stehen die
Bibliothekskataloge und die Bi-
bliotheksservices des Kommuni-
kations- und Informationszen-
trums der Universität Ulm (kiz)
im www unter http://kiz.uni-
ulm.de/ , dort unter »Bibliothek«,
wieder vollständig zur Verfü-
gung.Außerdem bestehen bei der
Ausleihe vor Ort keine Ein-

Horizon auf
neuem Server
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schränkungen mehr. Bitte wen-
den Sie sich bei eventuellen Un-
klarheiten an den helpdesk des
kiz (Tel. 50-30000, Email help-
desk@kiz.uni-ulm.de).

Das neue Kompaktmagazin
(Zeitschriften vor 1993) ist noch
nicht frei zugänglich. Bestellen
Sie bitte vorübergehend aus dem
dort aufgestellten Bestand
(Sammlung Z 01) per Katalog 2.
Wir bitten um Ihr Verständnis,
wenn die Bearbeitung Ihrer Lite-
raturwünsche im Moment nicht
im gewohnten Tempo vonstatten
geht.

Dr. Gunter Weiner

Alexey TERSHCHENKO,
Russische Akademie der Wissen-
schaften, Institute of Synthetic
Polymer Materials, Moskau, in
der Abteilung Polymer Scienc

Prof. Dr.Vladimir I.YUDSON,
Russian Academy of Sciences,
Troitzk, Rußland, in der Abtei-
lung Theoretische Physik

Kündigung des Tickets für das
Jahr 2004 bereits in die Wege ge-
leitet.

Das Ding-Profi-Ticket verlän-
gert sich nach Ablauf des Ver-
tragsjahres automatisch um ein
weiteres Jahr - zu den dann
jeweils gültigen Konditionen.
Möchten Sie dies nicht, müssen
Sie das Profi-Ticket mit Wirkung
zum Ablauf des Tickets bei der
Ansprechpartnerin im Dezernat
III kündigen. Die Kündigung
muß spätestens am 10. des Vor-
monats eingehen. Wir werden
rechtzeitig vor Ablauf des Tickets
nochmals auf die Kündigungs-
möglichkeit hinweisen.

Durch Aufnahme in einen Pool
konnten wir für Sie einen Rabatt
von 10 % erreichen. Beim neuen
Profi-Ticket gibt es auf der
Strecke zwischen Ulm (DING)
und Heidenheim (Heidenheimer
Tarifverbund htv) einen neuen
Übergangstarif. Nähere Informa-
tionen dazu erhalten Sie bei traf-
fiti, Tel. 166-2123. Personalrat

Die Universität hat Maßnah-
men zur Haushaltskonsolidie-
rung eingeleitet. Es muß gespart
werden, und dies in allen Berei-
chen. Die Sparmaßnahmen be-
treffen auch den Fuhrpark. Die
Stelle für die Annahme der Fahr-
aufträge wird eingespart. Die
Auftragsannahme muß daher
von vorhandenem Personal mit
übernommen werden. Seit dem 6.
Oktober 2003 erfolgt die An-
nahme von Fahraufträgen durch
die Leitwarte der Universität.
Die Rufnummer für die Auf-
tragsannahme bleibt unverändert
22142.

Die wichtigste und vordring-
lichste Aufgabe der Leitwarte ist
jedoch nach wie vor die Bearbei-
tung von Notfällen und Störmel-
dungen. Deshalb muß bei der
Annahme von Fahraufträgen ge-
gebenenfalls mit Wartezeiten ge-
rechnet werden. Bitte haben Sie
Verständnis für diese Maß-
nahme.

Dr. Hans-Hermann Gerhardt

Fahraufträge

DING-Ticket
Auch für das Jahr 2004 können

wir Ihnen beim Kauf einer er-
mäßigten Jahreskarte DING-
Profi-Ticket (früher: Job-Ticket/
DING-GKT-Ticket) behilflich
sein. Der neue Bestellschein für
die Erstbestellung des Profi-
Tickets, gültig ab 1.1.2004, die
Einzugsermächtigung und das
Info 2004 sind ab sofort online
verfügbar unter www.uni-ulm.de/
personalrat . Für die Inhaber/in-
nen des DING-Profi-Tickets
2003 wurde die Verlängerung/

Gäste
Prof. Dr. V. AGRANOVICH,

Russische Akademie der Wissen-
schaften, Troitzk, Rußland, in der
Abteilung Theoretische Physik

Prof. Dr. Sergei Nikolaevich
ARTEMENKO, Russian Aca-
demy of Sciences, Institute of Ra-
dioengineering and Electronics
(IRE RAN), Moskau, in der Ab-
teilung Mathematische Physik

Dr. Ludmilla BRONSTEIN,
Indiana University, Chemistry
Department, Bloomington, USA,
in der Sektion Polymer Science

Prof. Dr. Sabina DOLAP-
CHIEVA, Sofia, Bulgarien, in der
Abteilung Anatomie und Zell-
biologie

Dr. Zoltan ERDELYI, Univer-
sität Debrecen, Dept. Sollid State
Physics, Ungarn, in der Abteilung
Festkörperphysik

Dr. Elena KALININA, Rus-
sian Academy of Sciences, Insti-
tute of Organoelement Com-
pounds, Moskau, in der Sektion
Polymer Science

Dr. Dmitry MOLIGIN, Tver
State University, Department of
Physical Chemistry, Rußland, in
der Sektion Polymer Science

Prof. Dr. Régis REAU, CNRS,
Université de Rennes 1, Chemi-
stry Department, Frankreich, in
der Abteilung Organische Che-
mie II

Veranstaltungskalender
Freitag, 28.11.2003
13.00 Uhr
Symposium »Fahreignung

und Fahrsicherheit«, Villa Eber-
hardt, Heidenheimer Straße 80
(gemeinsame Veranstaltung der
Abteilung Rechtsmedizin und
der Deutschen Gesellschaft für
Verkehrsmedizin)

Freitag, 28.11.
und Samstag, 29.11.2003
2. Ulmer Kardio-MRT-Basis-

kurs, OE, Hörsaal Klinikum
(Veranstaltung der Abteilung
Innere Medizin II)

Montag, 1.12.2003
17.00 Uhr
Dr. Dr. Burkhard Dirks, Univ.

Ulm: »Massenanfall Verletz-
ter/Großschadensereignis -
Sichtungsübung«, Safranberg,
Hörsaal 2 (Fortbildung der
Univ.-Klinik für Anästhesiolo-
gie)

Montag, 1.12.2003 
17.15 Uhr
Prof. Dr. Wrachtrup, Stutt-

gart: »Biomoleküle als Kraft-
werke und Motoren«, OE, Hör-
saal 2 (Physikalisches Kollo-
quium)

Montag, 1.12.2003
18.00 Uhr
PD Dr. G. Münch, Leipzig:

»Entzündliche Prozesse bei der
Alzheimer-Demenz - von der
Grundlagenforschung bis zur
Wirkstoffsuche«, OE, Gemein-
schaftsraum Rehabilitations-
krankenhaus (Fortbildung der
Abt. Neurologie)

Montag, 1.12.2003
19.30 Uhr
Prof. Dr. Jürgen Garche, Zen-

trum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung, Ulm:
»Alternative Energiewand-
lungsprozesse - Wann kommt
die Brennstoffzelle?«, Ludwig-
Heilmeyer-Saal, Grüner Hof 5c
(Studium generale)

Dienstag, 2.12.2003
17.15 Uhr
Prof. Dr. Yann Bugeaud,

Straßburg: »Exponentielle Dio-
phantische Gleichungen«, OE,
Helmholtzstraße 18, Raum 220
(Mathematisches Kolloquium)

Dienstag, 2.12.2003
18.30 Uhr
Dr. Frank Reister, Prof. Dr.

Rolf Kreienberg, Univ. Ulm:
»Schwangerschaft und Geburt«
(anschließend Kreißsaalfüh-
rung), Hörsaal Michelsberg (In-
formations- und Diskussions-
abend der Univ.-Frauenklinik)

Mittwoch, 3.12.2003
8.30 Uhr
Dr. Mihály Szécsi, Szeged:

»Fluorescent labelling of re-
combinant ecdysteroid receptor
contructs with biarsenical flu-
orescein dye FIAsH«, OE, Uni-
versität, M 24, Raum 501 (Bio-
logisches Kolloquium)

Mittwoch, 3.12.2003
15.00 Uhr
Dr. Nikolaus von Hofacker,

München: »Regulationsstörun-
gen im Säuglingsalter: exzessi-
ves Schreien, Schlafstörungen,
Fütterstörungen (»Koliken«)«,
Hörsaal Michelsberg (Fortbil-
dung der Univ.-Kinderklinik)

Mittwoch, 3.12.2003
18.00 Uhr
Onkologisches Kolloquium

»Maligne Gliome - Diagnostik,
Therapie, Prognose«, Safran-
berg, Hörsaal 4 (Veranstaltung
des Tumorzentrums)

Mittwoch, 3.12.2003
18.15 Uhr
Fortbildung »Myokarditits -

Kardiomyopathie: Moderne
Diagnostik und Therapie«, OE,
Hörsaal Klinikum (Veranstal-
tung der Abteilung Innere Me-
dizin II)

Donnerstag, 4.12.2003
18.00 Uhr
Prof. Dr. Jochen Hörisch,

Mannheim: »Das Abendmahl
als Massenmedium«, Evangeli-
sche Studentengemeinde, Grü-
ner Hof 7 (Veranstaltung der
Evangelischen Studentenge-
meinde)

Donnerstag, 4.12.2003
19.30 Uhr
Prof. Dr. Georg Essen: »Die

theologische Bewertung der Sä-
kularisierungsprozesse der Mo-
derne«, Villa Eberhardt, Hei-
denheimer Straße 80 (Veran-
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Veranstaltungskalender (Forts.)
staltung des Humboldt-Studien-
zentrums)

Montag, 8.12.2003
17.00 Uhr
Dr. Gerhard Hege-Scheuing,

Univ. Ulm: »Einführung in die
Psychosomatik für Anästhesi-
sten«, Safranberg, Hörsaal 2
(Fortbildung der Univ.-Klinik
für Anästhesiologie)

Montag, 8.12.2003
17.15 Uhr
Dr. Karl von Meyenn, Univ.

Ulm: »Wolfgang Pauli und die
Bedeutung seines Briefwechsel
für die Physik«, OE, Univer-
sität, Hörsaal 2 (Physikalisches
Kolloquium)

Montag, 8.12.2003
18.00 Uhr
PD Dr. M. Endres, Berlin:

»Präventive Schlaganfallthera-
pie: experimentelle Untersu-
chungen und klinische Perspek-
tive«, OE, Gemeinschaftsraum
Rehabilitationskrankenhaus
(Fortbildung der Abteilung
Neurologie)

Montag, 8.12.2003
19.30 Uhr
Prof. Dr. Albert K. Hofmann,

Ulm: »Mensch: Original und
Kunstprodukt«, Hochschule für
Gestaltung (HfG), Am Hoch-
sträß 8 (Studium generale)

Dienstag, 9.12.2003
17.15 Uhr
Prof. Dr. Wolfgang Kimmerle,

Stuttgart: »Über Gruppenringe
einfacher endlicher Gruppen«,
OE, Helmholtzstraße 18, Raum
220 (Mathematisches Kollo-
quium)

Dienstag, 9.12.2003
18.30 Uhr
Dipl.-Psych. Dr. Dorothee

Munz, Univ. Ulm: »Psychologi-
sche Aspekte der Schwanger-
schaft und der Entwicklung des
Kindes im ersten Lebensjahr«,
Hörsaal Michelsberg (Informa-
tions- und Diskussionsabend
der Univ.-Frauenklinik)

Mittwoch, 10.12.2003
12.00 Uhr
PD Dr. Klaus Lieb, Freiburg:

»Neurobiologie der Borderline-
Persönlichkeitsstörung«, Am
Hochsträß 8, Raum 214 (Psy-
chosoziales Kolloquium)

Mittwoch, 10.12.2003
18.00 Uhr
Verleihung des Gottron-Just-

Wissenschaftspreises 2003, Villa
Eberhardt, Heidenheimer Str. 80

Montag, 15.12.2003
17.00 Uhr
Podiumsdiskussion »Kompli-

kationen bei Dilatationstra-
cheotomien und deren Präven-
tion«, Safranberg, Hörsaal 2
(Fortbildung der Univ.-Klinik
für Anästhesiologie)

Montag, 15.12.2003
17.15 Uhr
Prof. Dr. Ralf Wehrspohn, Pa-

derborn: »Geordnete poröse
Nanostrukturen - ein Modellsy-
stem für photonische, plasmoni-
sche und magnonische Kri-
stalle«, OE, Universität, Hörsaal
2 (Physikalisches Kolloquium)

Montag, 15.12.2003
18.00 Uhr
Prof. Dr. Heinz, Berlin: »Do-

paminerge Dysfunktion bei Al-
koholabhängigkeit und Schizo-
phrenien«, OE, Gemeinschafts-
raum Rehabilitationskranken-
haus (Fortbildung der Abtei-
lung Neurologie)

Montag, 15.12.2003
19.30 Uhr
Prof. Dr. Frank Steiner, Univ.

Ulm: »Albert Einstein:Von Ulm
nach Princeton«, Stadthaus Ulm
(Studium generale)

Dienstag, 16.12.2003
16.15 Uhr
PD Dr. Klaus Thonke, Univ.

Ulm: »Anorganische Halbleiter-
Nanostrukturen, erzeugt über
selbstorganisierende Polymere:
Verfahren und Eigenschaften«,
OE, Universität, Hörsaal 2 (Kol-
loquium für Physiklehrer)

Dienstag, 16.12.2003
18.30 Uhr
Prof. Dr. Frank Pohlandt oder

Vertreter, Univ. Ulm: »Betreu-
ung des Neugeborenen«, Hör-
saal Michelsberg (Informations-
und Diskussionsabend der
Univ.-Frauenklinik)

Mittwoch, 17.12.2003
19.00 Uhr
Prof. Dr. Rudolf Egg, Wiesba-

den: »Gefährliche Sexualstraftä-
ter? Mythen und Fakten«, Am
Hochsträß 8, Hörsaal 106 (Stu-
dium generale)

Mittwoch, 7.1.2004
19.00 Uhr
Dr. Thomas Ross, Univ. Ulm:

»COMSKILLS - Erste Ergeb-
nisse einer europäischen Ver-

bundstudie zur Verbesserung
der Prognose forensischer Pati-
enten in Deutschland, den Nie-
derlanden, dem Vereinigten Kö-
nigreich und Norwegen«, Am
Hochsträß 8, Hörsaal 106 (Stu-
dium generale)

Donnerstag, 8.1.2004
19.30 Uhr
Musik & Lyrik: Das Leben

von Novalis in Liedern und Ge-
dichten, Ludwig-Heilmeyer-
Saal, Grüner Hof 5c (Studium
generale)

Montag, 12.1.2004
17.00 Uhr
Prof. Dr. F. Wappler, Ham-

burg: »Propofol zur Sedierung
bei Kindern. Wie evident ist das
PIS wirklich?«, Safranberg,
Hörsaal 2 (Fortbildung der
Univ.-Klinik für Anästhesiolo-
gie)

Montag, 12.1.2004
17.15 Uhr
Prof. Dr. Peter Hänggi, Augs-

burg: »Brownsche Motoren«,
OE, Universität, Hörsaal 2
(Physikalisches Kolloquium)

Montag, 12.1.2004
18.00 Uhr
Prof. Dr. Kömpf, Lübeck:

»Das frontale Augenfeld - was
ist ein kortikales Feld?«, OE,
Gemeinschaftsraum Rehabilita-
tionskrankenhaus (Fortbildung
der Abteilung Neurologie)

Montag, 12.1.2004
19.30 Uhr
Prof. Dr. Kurt-Hermann

Stapf, Tübingen: »Was ist Streß?
Wie kommt er zustande? Psy-
chologische Anmerkungen zu
einem aktuellen Thema«, Lud-
wig-Heilmeyer-Saal, Grüner
Hof 5c (Studium generale)

Dienstag, 13.1.2004
16.15 Uhr
Prof. Dr. Frank Steiner, Univ.

Ulm: »Über dunkle Energie und
Einsteins ‚größte Eselei’«, OE,
Universität, Hörsaal 2 (Kollo-
quium für Physiklehrer)

Dienstag, 13.1.2004
18.30 Uhr
Dr. Frank Reister, Prof. Dr.

Rolf Kreienberg, Univ. Ulm:
»Schwangerschaft und Geburt«
(anschließend Kreißsaalfüh-
rung), Hörsaal Michelsberg (In-
formations- und Diskussions-
abend der Univ.-Frauenklinik)

Dienstag, 13.1.2004
20.15 Uhr
Gespräch mit Prof. Dr. Shraga

F. Goldmann, Begründer der
Ulmer Immungenetik, ESG-
Räume, Grüner Hof 7 (Veran-
staltung der Evangelischen Stu-
dentengemeinde)

Mittwoch, 14.1.2004
12.00 Uhr
Dr. Jürgen Friedrich, Darm-

stadt: »Dialektisch behaviorale
Therapie in einem Netzwerk
Niedergelassener: Eine Evalua-
tion zu Prozeß und Ergebnis
ambulanter DBT«, Am Hoch-
sträß 8, Raum 214 (Psychosozia-
les Kolloquium)

Donnerstag, 15.1.2004
20.00 Uhr
Prof. Dr. J. Renn, Berlin: »Wie

Einstein die Relativitätstheorie
fand«, Stadthaus Ulm (Studium
generale)

Montag, 19.1.2004
17.15 Uhr
Prof. Dr. Walter Zimmer-

mann, Saarbrücken: »Struktur-
bildung in Physik und Biologie -
in Olivenöl, im Rotwein, in Zell-
material...«, OE, Univ., Hörsaal
2 (Physikalisches Kolloquium)

Montag, 19.1.2004
18.00 Uhr
Prof. Dr. H. Braak, Frankfurt:

»Die Entwicklung pathologi-
scher Veränderungen des Ner-
vensystems bei Morbus Parkin-
son«, OE, Gemeinschaftsraum
Rehabilitationskrankenhaus
(Fortbildung der Abteilung
Neurologie)

Montag, 19.1.2004
19.30 Uhr
Dr. Alexander Rengstorf,

Neu-Ulm: »Bessere Fachärzte
für Allgemeinmedizin!?«, Lud-
wig-Heilmeyer-Saal, Grüner
Hof 5c (Studium generale)

Dienstag, 20.1.2004
18.30 Uhr
Dipl.-Psych. Dr. Dorothee

Munz, Univ. Ulm: »Psychologi-
sches Aspekte der Schwanger-
schaft und der Entwicklung des
Kindes im ersten Lebensjahr«,
Hörsaal Michelsberg (Informa-
tions- und Diskussionsabend
der Univ.-Frauenklinik)

Donnerstag, 22.1.2004
20.00 Uhr
Prof. Dr. J. Ehlers, Golm:

»Einstein und der physikalische
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Da mittlerweile ganz hochoffi-
ziell das bisherige Rektorat ver-
abschiedet und das neue Rekto-
rat in Amt und Würden ist, ist es
auch für uns ehemalige Prorekto-
ren ein Anliegen, noch einmal
unseren früheren »Chef«,Altrek-
tor Prof. Dr. Hans Wolff, zu wür-
digen. Dabei geht es uns weniger
um seine unzweifelhaften, schon
mehrfach herausgestellten Ver-
dienste um die Universität Ulm,
wie etwa die signifikante Er-
höhung der Studentenzahlen
(von ca. 4700 auf fast 7000) durch
die Einführung neuer, innovati-
ver Studienangebote oder den
Einstieg der Universität Ulm in
die Internationalisierung, die mit
dem Engagement an der German
University in Cairo (GUC) auch
weltweit Beachtung fand, son-
dern vor allem um den Men-
schen.

In der Zeit unseres Rektorats
ist die - gelegentlich scherzhaft
gebrauchte - Formulierung »un-
ser Chef« bei Hans Wolff stets
auf heftigen Widerstand ge-
stoßen. Er mochte diese Formu-
lierung nicht, da er sich weder als
Chef des Rektorats fühlte noch
in irgendeiner Weise auch nur
annähernd wie ein typischer Chef
verhalten hat. Statt dessen hat er
stets betont, daß er sein Rektorat
als ein Team versteht, in dem man
zwar manchmal hart in der Sache
argumentierte, aber stets fair mit-

einander umging und sich - vor
allem - jeder hundertprozentig
auf den jeweiligen anderen ver-
lassen konnte.

Diese von Gemeinschaftssinn,
Konzilianz, Fairneß, Einfühlungs-
vermögen und Respekt geprägte,
kollegiale Einstellung war cha-
rakteristisch für Hans Wolff und
führte nicht selten dazu, daß er -
völlig uneigennützig und manch-
mal gegen seine eigene Überzeu-
gung - den Standpunkt des oder
der anderen einnahm. Seine part-
nerschaftliche, manchmal sogar
väter l ich-freundschaft l iche
Grundeinstellung war auch nicht
auf die Mitglieder des Rektorats
beschränkt, sondern galt allen
Gruppen in der Universität, von
den Professoren über die wissen-
schaftlichen und nichtwissen-
schaftlichen Mitarbeiter bis hin
zur Verwaltung und natürlich den
Studierenden. Er kannte keine
Standesunterschiede und
schätzte den Hausmeister ebenso
wie den Professorenkollegen.
Sehr eindrucksvoll und für jeden
deutlich sichtbar konnte man ge-
nau dies bei seiner inoffiziellen
Verabschiedung im Rektoramt
beobachten. Lediglich Unein-
sichtigkeit, Arroganz und Klein-
geistertum waren ihm so sehr ein
Greuel, daß er sich nicht scheute,
sich in dieser Hinsicht gelegent-
lich selbst mit Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens anzule-

gen. Stets hatte er ein offenes
Ohr für alle Arten von Sorgen,
Nöten und Problemen. Er suchte
stets den Ausgleich und bemühte
sich - mit beeindruckender Er-
folgsquote - um eine ausgewo-
gene, allen (meist divergieren-
den) Interessen gerecht wer-
dende Lösung. Dabei war er si-
cherlich kein bequemer, aber im-
mer verläßlicher Partner. Dies
galt insbesondere auch für die
Zusammenarbeit mit dem Mini-
sterium, was natürlich letztlich
wieder der Universität zugute
kam.

Sehr wichtig - neben all seinen
vielen offiziellen Verpflichtungen
- waren ihm auch die sozialen
und menschlichen Kontakte. Auf
die tägliche Espresso-Runde mit
seinen engsten Mitarbeitern im
Rektoramt hat er ebensowenig
verzichtet wie auf den montägli-
chen Plausch über das vergan-
gene Fußball-Wochenende. Auch
zu erwähnen ist das regelmäßige
morgendliche Telefonat mit dem
Rektoramt auf seinen vielen
Dienstreisen, um wenigstens auf
diese Weise den Kontakt zu sei-
nen Mitarbeitern zu halten und
sie an seinem Tagesablauf teilha-
ben zu lassen. Auch über seine
engsten Mitarbeiter hinaus liebte
er das spontane, offene Gespräch
im zwanglosen, inoffiziellen Rah-
men und hat über diese Schiene
sicherlich sehr vieles bewegt und

erreicht, was über die jeweils offi-
ziellen Kanäle vielleicht schwie-
rig oder gar unmöglich gewesen
wäre.

Typisch für ihn und beispiel-
haft für uns war auch seine schier
unendliche Geduld, wenn z. B. in
stundenlangen Senatssitzungen
zum zehnten Mal dasselbe Argu-
ment auf dem Tisch lag. Dazu
kam seine Gelassenheit und Höf-
lichkeit, sogar Formalisten und
Pedanten gegenüber.Wir Prorek-
toren waren uns häufig nach ein-
schlägigen Sitzungen unisono ei-
nig, daß wir es niemals geschafft
hätten, eine derartige Geduld
und Ruhe aufzubringen. Über all
die bereits erwähnten Eigen-
schaften hinaus muß aber noch
die zentrale gewürdigt werden,
die Herrn Wolff vor allen ande-
ren auszeichnet: seine tief ver-
wurzelte Menschlichkeit, an der
er zu keiner Zeit und unter kei-

Veranstaltungskalender (Forts.)
Zeitbegriff«, Stadthaus Ulm
(Studium generale)

Montag, 26.1.2004
17.00 Uhr
Prof. Dr. G. Conti, Rom:

»Non-invasive ventilation«, Sa-
franberg, Hörsaal 2 (Fortbil-
dung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Montag, 26.1.2004
17.15 Uhr
Prof. Dr. Harald Fritzsch,

München: »Sind Naturkonstan-
ten zeitabhängig?«, OE, Univer-
sität, Hörsaal 2 (Physikalisches
Kolloquium)

Montag, 26.1.2004
18.00 Uhr
Prof. Dr. C. van Broeckhoven,

Antwerpen: »Molecular gene-
tics of early onset dementias«,
OE, Gemeinschaftsraum Re-
habilitationskrankenhaus (Fort-
bildung der Abteilung Neuro-
logie)

Montag, 26.1.2004
19.30 Uhr
Dr. Wolf-Dieter Trüstedt,

Univ. Ulm: »Vom Stundenbild
zum abstrakten Computer-
Film«, Ludwig-Heilmeyer-Saal,
Grüner Hof 5c (Studium gene-
rale)

Montag, 26.1.2004
20.00 Uhr
Prof. Dr. Michael Kober, Frei-

burg: »Wieso funktioniert eine
Kreditkarte?«, Stadthaus Ulm

(Veranstaltung des Humboldt-
Studienzentrums)

Dienstag, 27.1.2004
18.30 Uhr
Prof. Dr. Frank Pohlandt oder

Vertreter, Univ. Ulm: »Betreu-
ung des Neugeborenen«, Hör-
saal Michelsberg (Informations-
und Diskussionsabend der
Univ.-Frauenklinik)

Dienstag, 27.1.2004
19.00 Uhr
Valerij Petasch: Klavier-

abend, OE, Universität, Hörsaal
4/5 (Studium generale)

Dienstag, 27.1.2004
20.15 Uhr
Prof. Dr. Jürgen Meyer: »Wel-

ches Europa wollen wir?«, ESG-

Räume, Grüner Hof 7 (Veran-
staltung der Evangelischen Stu-
dentengemeinde)

Donnerstag, 29.1.2004
19.30 Uhr
Dr. Heiner Geißler: »Ethik im

Spannungsfeld der Globalisie-
rung«, Villa Eberhardt, Heiden-
heimer Straße 80 (Veranstal-
tung des Humboldt-Studienzen-
trums)

Donnerstag, 29.1.2004
20.00 Uhr
Prof. em. Dr. N. Straumann,

Zürich: »Weiße Zwerge, Neu-
tronensterne und Schwarze
Löcher«, Stadthaus Ulm (Stu-
dium generale)

Lediglich Uneinsichtigkeit war ihm ein Greuel
Die Prorektoren danken ihrem Chef Wolff

Altrektor Prof. Dr. Hans Wolff
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nen wie immer gearteten Um-
ständen bereit gewesen wäre
auch nur geringste Abstriche zu
machen.

Altrektor Wolff hat sehr vieles
für die Universität Ulm geleistet,
auch wenn dies in den derzeitig
schwierigen Zeiten von vielen
leider ignoriert, vergessen oder
verdrängt wird. Ebenso war er als
Mensch - für uns Prorektoren wie

auch für andere - stets ein Vor-
bild, eben ein richtiger Chef im
denkbar positivsten Sinne. Dafür
möchten wir ihm von ganzem
Herzen danken und ihm das er-
denklich Beste für seinen bevor-
stehenden (Un-)Ruhestand wün-
schen.

Helmuth Partsch, Hermann
Schumacher, Vinzenz Hombach

lang ihm in seinem letzten Tätig-
keitsjahr sozusagen im Hand-
streich.

Schon atemlos von diesem Le-
benslauf, genug der Aufregung?
Es geht noch weiter. Adenauer
sagte: »Unterschätzt mir den
Pfälzer nicht«. Wenn er damit
auch einen anderen Pfälzer
meinte, so trifft dies gleichwohl
auf Prof. Grünert zu. Unter-
schätzt wäre er sicherlich, würde
man glauben, dies seien alle seine
Aktivitäten gewesen. Der Chi-
nese an der Wiege hat ihn auch
nach China gezogen. Zu einer
Zeit, als Kurt-Georg Kiesinger,
Kurzzeitbundeskanzler von 1967
bis 1969, für seine Äußerung
(»Ich sage nur China, China,
China«) noch belächelt wurde,
war Grünert schon in China, und
zwar seit 1981 mit einem Pro-
gramm der Landesregierung und
seit 1984 als Senatsbeauftragter
der Universität Ulm. In dieser
Zeit, in der für die meisten China
noch verschlossen war, baute er
nach westlichen Maßstäben in
Qian Jian (Provinz Hubei) ein
Laboratorium für Klinische Che-
mie auf und knüpfte vielfältige
Kontakte. Diese verhalfen letzt-
lich der doch verhältnismäßig
kleinen Universität Ulm zu ho-
hem Ansehen im Land der Mitte.

So entstand auf sein Betreiben
ein immer noch intensiv genutz-
tes Austauschprogramm für chi-
nesische und deutsche Studenten
und Wissenschaftler. Als Senats-
beauftragter waren für ihn diese
Aktivitäten ehrenamtlich, und so
wurden sie auch belohnt: 1988
mit der Ehrenprofessur der Me-
dizinischen Fakultät Tongji der
Zong Hua Universität in
Nanjing, 1990 mit der Ehrenbür-
gerschaft der Stadt Qian Jian und
Ernennung zum Ehrenberater

des Klinikums Shashi, 1998 mit
der Ehrenprofessur der Medizi-
nischen Fakultät der Dongnan
University for Science and Tech-
nology in Nanjing und endlich
2000 mit der Ehrendoktorwürde
der Huazong Universität for
Science and Technology der Ton-
gji Medical Faculty Wuhan. Ne-
ben diesen »Chinoiserien« mö-
gen die Gastprofessuren in Indo-
nesien, Korea und Chile als nicht
erwähnenswert erscheinen, trotz-
dem haben sie es der Universität
Ulm ermöglicht, fruchtbare wis-
senschaftliche Austauschpro-
gramme zu unterhalten.

Kann man bei dieser Vielfalt
an Aktivitäten noch Zeit für Fa-
milie, Tennis und Fitneßstudio
haben, kann man noch den Hund
Gassi führen? Kein Problem für
Prof. Grünert. Wer die Familie
Grünert kennt, weiß, daß sie nie
zu kurz kam und die vielfältigen
Aktivitäten nie als Fluch emp-
fand. Im Gegenteil: sie unter-
stützte diese Aktivitäten und
nahm an ihnen teil. »Betrachtet
man das Leben eines Menschen
rückwärts, so scheint es nach ei-
nem festen Plan zu verlaufen.«
So nahtlos und so zielstrebig ist
die Karriere von Prof. Grünert
verlaufen, daß man diesem
Goethe-Zitat gern glauben
möchte. Eines aber bleibt gewiß,
als einen Fluch hat er dieses auf-
regende Leben nie betrachtet.
Auch nach der Pensionierung
bleibt Prof. Grünert schwäbisch
umtriebig und sich selbst treu. Er
führt seine Aktivitäten in der
Akademie für Wissenschaft,
Wirtschaft und Technik der Uni-
versität Ulm und als Senatsbe-
auftragter fort. Möge er noch
lange so tätig bleiben. Und dies
ist bestimmt kein Fluch.

Gerald Steinbach

In China gilt es als Fluch, je-
mandem ein aufregendes Leben
zu wünschen. Ein Chinese muß
wohl an der Wiege von Prof. Dr.
Dr. Dr. h.c. Adolf Grünert ge-
standen haben, denn ein aufre-
gendes Leben erwartete ihn. Wo
beginnen bei solch einer Karriere
und solch einem Leben? In sei-
nem Curriculum vitae war von
Medizin anfänglich keine Rede -
als Pfälzer um Bodenständigkeit
bemüht, absolvierte er auf Rat
des Vaters zuerst eine Lehre als
Industriekaufmann und dann,
den eigenen Neigungen folgend,
ein Studium der Chemie mit Ab-
schluß zum Dipl.-Chemiker im
Jahre 1966. Dieses führte in einer
Zeit, als die Kernenergie noch als
Hoffnungsträger galt, zur Arbeit
mit Prof. Otto Hahn am ersten
deutschen Kernreaktor in Mainz.
Hier erfolgte 1969 die Promotion
zum Dr. rer. nat, dem ersten der
vielen akademischen Grade von
Prof. Grünert.

Wahrscheinlich aber war diese
Aufgabe nicht aufregend genug,
absolvierte er doch noch
während der Arbeit am Reaktor
und an seiner Promotion, diesmal
dem Rat von Prof. Hahn folgend,
zusätzlich ein Studium der Hu-
manmedizin. Das schloß er 1972
mit der Approbation ab. Im Jahre
1974 ergänzte er dem Dr. rer. nat.
folgerichtig einen Dr. med. an die
Seite. Für diese Promotion er-
hielt er den Universitätspreis der
Johannes-Gutenberg-Universität
Mainz. Im Jahre 1975 folgte mit
38 Jahren die Habilitation im
Fach Physiologische Chemie und
im gleichen Jahr die Professur für
Physiologische Chemie in Mainz.
Den meisten unter uns wären das
schon genug Lorbeeren gewesen,
auf denen man sich ausruhen
kann, wenn da nicht der Chinese

an der Wiege gestanden hätte ...
So wurde Prof. Grünert Ärztli-

cher Direktor und Leiter der Ab-
teilung für Experimentelle
Anästhesiologie an der neu ge-
gründeten Universität Ulm. 1986
erwarb er die Anerkennung als
Klinischer Chemiker. Konse-
quenterweise strebte er - als Kli-
nischer Chemiker und von der
Chemie kommend - wieder zur
Chemie, allerdings zum Institut
für Klinische Chemie, zu dessen
Gründer und Ärztlichem Direk-
tor er 1991 wurde. Wer glaubt,
daß die Jahre seine Aktivitäten
dämpften, irrt. Bis zu seinem al-
tersbedingten Ausscheiden im
April 2003 gab es vieles zu »rich-
ten«: die Modernisierung der Kli-
nischen Chemie mit neuen
Gerätschaften und einer Labor-
EDV, die Wahl zum Präsidenten
der Deutschen Gesellschaft für
Klinische Chemie im Jahr 2000.
Auch diese Gesellschaft erfuhr
die Auswirkungen des oben er-
wähnten Fluches: die lange fäl-
lige, aber von keinem Präsiden-
ten durchgeführte Vereinigung
mit der Deutschen Gesellschaft
für Laboratoriumsmedizin ge-

Nahtlose Karriere
Pensioniert: Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Adolf Grünert

Prof. Dr. Dr. Adolf Grünert
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Die Berufung Jörg Vollmars
1970 auf einen Lehrstuhl für
Chirurgie, den ersten deutschen
Lehrstuhl für Thorax- und Ge-
fäßchirurgie, sowie zum Ärztli-
chen Direktor der gleichnamigen
Abteilung war für die junge Uni-
versität Ulm ein Glücksfall.
Rasch entwickelte sich Ulm da-
mit zum Treffpunkt für die Spe-
zialisten der Disziplin aus den eu-
ropäischen Ländern und aus
Übersee. Vollmar hat auf seinem
Fachgebiet höchste Anerken-
nung im In- und Ausland erwor-
ben. Er gilt als einer der interna-
tional renommiertesten deut-
schen Gefäßchirurgen der
zurückliegenden drei Jahrzehnte.
Vielbeachtete wissenschaftliche
Aktivitäten und international be-
setzte Symposien prägten das
Bild der von ihm geleiteten chir-
urgischen Abteilung.

1967 erschien Vollmars Lehr-
buch »Rekonstruktive Chirurgie
der Arterien« in Erstauflage. Das
Werk sollte weite Verbreitung er-
fahren und nachhaltige Bedeu-
tung gewinnen. Es wurde in die
englische, französische, italieni-
sche und spanische Sprache über-
setzt und erlangte so schon bald
den Status des internationalen
gefäßchirurgischen Standardwer-
kes. Regelmäßige überarbeitete
Neuauflagen hielten das Lehr-
buch kontinuierlich auf dem neu-
esten Stand. Die 4. und letzte,
wiederum neubearbeitete Auf-
lage erschien 1996.

Lebhaft interessierten und be-
schäftigten Vollmar die Ge-
schichte der Medizin, insbeson-
dere der Chirurgie, und seit der
Berufung nach Ulm speziell auch
die mit seiner neuen Heimatstadt
verbundene Medizinhistorie. So
stieß er bald auf den in seiner
Zeit berühmten Arzt Johannes
Scultetus. Prof. Vollmar hat sich
in besonderer Weise um die hi-
storiographische Bearbeitung
der Ulmer Medizingeschichte
verdient gemacht, und es ist vor
allem seinen Bemühungen zu
danken, daß die epochale me-
dizinhistorische Bedeutung des
Lebenswerkes von Johannes
Scultetus, der von 1625 bis 1645
Stadtphysicus der Freien Reichs-
stadt Ulm war, für die Nachwelt

wiederentdeckt und dokumen-
tiert werden konnte. Besonders
hervorzuheben ist der von Voll-
mar besorgte Reprint des
»Wundarzneyischen Zeug-
haußes«, des von Scultetus ver-
faßten ersten chirurgischen Lehr-
buches in deutscher Sprache. Es
fügte sich gut, daß der Nachdruck
des Werkes pünktlich zum Be-
ginn der Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Angiolo-
gie im Jahr 1974 in Ulm vorgelegt
werden konnte. Die Tagung war
ein erster Höhepunkt in Vollmars
Ulmer Tätigkeit. Sie fand unter
seiner Leitung mit starker inter-
nationaler Beteiligung statt und
wurde zu einem ganz großen Er-
folg.

Wenig später wurde die Sculte-
tus-Gesellschaft in Ulm gegrün-
det. Dazu sei eine Pressestimme
aus dieser Zeit zitiert: »In An-
knüpfung an das Lebenswerk des
Ulmer Stadtchirurgen Johannes
Scultetus, dessen bedeutendes
Lehrbuch für Chirurgie im Jahre
1974 anläßlich der Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für
Angiologie in Ulm in einem
Nachdruck neu erschienen ist,
haben am 30.1.1975 Vertreter der
Universität, der Stadt und ver-
schiedener anderer Institutionen
eine Scultetus-Gesellschaft ge-
gründet. Als Zweck und Ziel der
Vereinigung gilt die Förderung
der medizinhistorischen For-
schung im Bereich der ehemali-
gen Freien Reichsstadt Ulm und
der wissenschaftlichen Forschung
in den verschiedenen Disziplinen

der Chirurgie und ihrer Nachbar-
gebiete. Das junge Spezialgebiet
der Angiologie kann hier als in-
terdisziplinäres Modell genannt
werden.« Ein weiteres Anliegen
der Gesellschaft war und ist, in
den immer sehr gut besuchten
Jahresveranstaltungen im Korn-
haus der Bevölkerung die mo-
derne Medizin allgemeinver-
ständlich nahezubringen und hier
auch nach Möglichkeit neue
Lehrstuhlinhaber mit ihren wis-
senschaftlichen und klinischen
Schwerpunkten vorzustellen.

Anläßlich seines 80. Geburts-
tages am 22. September 2003 hat
die Scultetus-Gesellschaft e.V.
Ulm-Donau Prof. Dr. Jörg Voll-
mar zu ihrem Ehrenvorsitzenden
ernannt. Im Rahmen eines klei-
nen Empfangs, zu dem die eng-
sten Freunde und alten Schüler
geladen waren, überreichte der
Vorsitzende der Gesellschaft,
Prof. Dr. Hans-Hinrich Mehr-
kens, Leitender Arzt der Abtei-
lung Anästhesiologie des Reha-
bilitationskrankenhauses Ulm,
dem Jubilar die Urkunde. Auch

kann in diesem Jahr ein
langjähriger Wunsch Prof. Voll-
mars verwirklicht werden, was
wohl als nachträgliches Geburts-
tagsgeschenk gelten darf: In An-
knüpfung an den Namensgeber
der Gesellschaft wird noch 2003
der neugeschaffene »Scultetus-
Preis« ausgeschrieben, der künf-
tig in zweijährigem Turnus an
Nachwuchswissenschaftler der
Universität Ulm für herausra-
gende Arbeiten auf dem Gebiet
der medizinhistorischen For-
schung oder gerätetechnischer
Innovationen in der operativen
Medizin vergeben werden soll
und mit 3.000 € dotiert ist.

Unsere besten Wünsche gelten
einem brillanten Chirurgen, ei-
nem ausgezeichneten Arzt und
Wissenschaftler und guten
Freund, Jörg Vollmar, dem nun-
mehrigen Ehrenvorsitzenden der
Scultetus-Gesellschaft Ulm.

Friedrich Nobbe, ehedem Lei-
ter der Abteilung Innere Medizin
des Bundeswehrkrankenhauses
Ulm

Ein brillanter Chirurg und ausgezeichneter Wissenschaftler
Prof. Jörg Vollmar zum 80. Geburtstag

Prof. Dr. Jörg Vollmar

Am 24. Oktober dieses Jahres
starb 83jährig Adelheid Morgen-
weg. Im Sinn des Leitspruchs der
Todesanzeige »Begrenzt ist das
Leben, doch unendlich die Erin-
nerung« möchte ich in diesem
Nachruf persönliche Erlebnisse
ansprechen. Nach meinem Vor-
stellungsvortag als Bewerber um
den ersten Lehrstuhl Experimen-
talphysik sind wir (auch meine
Konkurrenten) im Rektorat der
jungen Reformuniversität Ulm
empfangen worden. Regie führte
Frau Morgenweg als Sekretärin
des Geründungsrektors, Profes-
sor Heilmeyer. Die ganz beson-
dere Herzlichkeit und die
Wärme, die Frau Morgenweg
ausstrahlte, paßten in die Auf-
bruchstimmung dieser Tage und
kultivierten in schöner Weise den
Empfang für die natürlich aufge-
regten Bewerber. Die spürbare
Atmosphäre menschlicher Teil-

nahme war wohltuend. Dies ist
auch später während meiner
Amtszeit als Dekan der Fakultät
für Naturwissenschaften und Ma-
thematik so geblieben. Frau Mor-
genweg war damals Dekanatsse-

Besondere Herzlichkeit und
Wärme
Gestorben: Adelheid Morgenweg

Adelheid Morgenweg †
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Venia legendi
Dr. Susanne STRIEGLER,

Abteilung Anorganische Chemie
II, für das Fach Anorganische
Chemie (Habilitationsthema:
»Polymeric receptors for selec-
tive carbohydrate recognition in
water: Towards novel mimics of
glycoside transforming enzy-
mes«)

Promotionen
zum Dr. rer. nat.

Dipl.-Chem. Christoph FREU-
DENBERGER

»Beiträge zum Beta-Silyleffekt
in Carbokationen und zur Ionen-
paarbildung in ionischen Flüssig-
keiten - NMR-spektroskopische
und computerchemische Unter-
suchungen«

Bestellungen, Ernen-
nungen, Verleihungen
zum apl. Professor PD: Dr.

Florian GEBHARD, Abteilung
Unfallchirurgie, Hand- und Wie-
derherstellungschirurgie

zum Honorarprofessor an der
Universität Potsdam: Prof. Dr.
Ulrich HERRMANN, Seminar
für Pädagogik

zum Ehrendoktor (Dr. h.c.) der
Semmelweis-Universität Buda-
pest, Ungarn: Prof. Dr. Michael
GEORGIEFF, Abteilung Klini-
sche Anästhesiologie

zum Ehrendoktor (Dr. h.c.) der
Universität Debrecen, Ungarn:
Prof. Dr. Frank LEHMANN-
HORN, Abteilung Angewandte
Physiologie

zum Wissenschaftlichen Assi-
stenten: Frank KARGL, Abtei-
lung Medieninformatik

Gewählt
zu Studiendekanen der Medi-

zinischen Fakultät (Amtszeit bis
30.9.2005): Prof. Dr. Bernd HAL-
LER,Abteilung Zahnerhaltungs-
kunde, Kinderzahnheilkunde
und Parodontologie; Prof. Dr.
Peter KERN, Sektion Infektiolo-
gie und Klinische Immunologie;
Prof. Dr. Thomas MERTENS,
Abteilung Virologie

in den Vorstand des Graduier-
tenkollegs 328: Prof. Dr. Dieter
M. Kolb, Abteilung Elektroche-
mie (Sprecher); Prof. Dr. Katha-
rina LANDFESTER, Abteilung
Organische Chemie II; Prof. Dr.
Peter REINEKER, Abteilung
Theoretische Physik; Prof. Dr.
Paul ZIEMANN,Abteilung Fest-
körperphysik

zum Sprecher der Landesver-
tretung Akademischer Mittelbau
Baden-Württemberg (LAM BW;
Wiederwahl): Dr. Ulrich REU-
TER, Abteilung Analytische
Chemie und Umweltchemie

25jähriges
Dienstjubiläum
Robert SPROLL, Wissen-

schaftliche Werkstatt

40jähriges
Dienstjubiläum
Dr. Walter DOLLHOPF, Wis-

senschaftliche Werkstatt

Ausgeschieden
PD Dr. Florian BANHART,

Zentrale Einrichtung Elektro-
nenmikroskopie

Herbert BARTSCHAT, Zen-
trale Universitätsverwaltung,
Technische Versorgungszentrale

Andreas BOGER, Abteilung

Experimentelle Physik
Sven BAUMER, Abteilung

Theoretische Informatik
Süreyya DAL, Abteilung Mi-

krobiologie und Biotechnologie
Katrin DEUFEL, Abteilung

Experimentelle Ökologie der
Tiere

Dietmar ERNST, Abteilung
Programmiermethodik und
Compilerbau

Dr. Wolfgang FALKE, Kom-
munikations- und Informations-
zentrum (kiz, Abteilung Litera-
turverwaltung)

PD Dr. Martin FREIBERG,
Abteilung Systematische Bota-
nik und Ökologie

Silke FÜRSTBERGER, Ab-
teilung Theoretische Physik

Axel GANDY, Abteilung Sto-
chastik

Petra HARAKAIDIS-ROH-
WER; Sektion Spektren- und
Strukturdokumentation

Astrid HELBLE, Pressestelle
Prof. Dr. Stephan HERMING-

HAUS, Abteilung Angewandte
Physik

Steffen HINSS, Abteilung Be-
triebswirtschaft

Dr. Natalia IZIOUMSKAIA,
Abteilung Halbleiterphysik

Maciej KALINSKI, Abteilung
Quantenphysik

Dr. Andreas KASSLER, Ab-
teilung Verteilte Systeme

Karl-Heinz KERLIEß, Zen-
trale Universitätsverwaltung,
Hochschulsport

Holger KILZ, Sektion Chemi-
sche Funktionen in Biosystemen

Melanie KIRCHNER, Hum-
boldt-Studienzentrum

Johannes KONLE, Abteilung
Halbleiterphysik

Karin KORNAKER, Systema-
tische Botanik und Ökologie

Anzhela KOSYURA, Abtei-
lung Systematische Botanik und
Ökologie

Johannes KREMER, Wissen-
schaftliche Werkstatt

Jan Magnus KRIEGL, Abtei-
lung Biophysik

Dr. Don Carroll LAMB,Abtei-
lung Biophysik

Bettina LINGENFELDER,
Abteilung Elektronische Bauele-
mente und Schaltungen

Johannes van der MERWE,
Abteilung Molekulare Botanik

Hildegard PFÄNDER, Abtei-
lung Experimentelle Physik

Herbert RUESS, Zentrale
Universitätsverwaltung

Tanja SCHMID, Wissenschaft-

liche Werkstatt, Feinwerktechnik
Rafael SCHMIDT, Abteilung

Zahlentheorie und Wahrschein-
lichkeitstheorie

Andreas SCHENK, Abteilung
Biophysik

Marcus SCHERER, Abteilung
Optoelektronik

Ralf SCHÖNFELDER, Son-
derforschungsbereich 569

Astrid STRAUB, Ethikkom-
mission

Dora TECH, Dekanat der Me-
dizinischen Fakultät

Holger THEN, Abteilung
Theoretische Physik

Richard TOEPEL, Kommuni-
kations- und Informationszen-
trum, kiz

Martin TSCHUNKO, Abtei-
lung Betriebswirtschaft

Dr. Thomas WEBER, Tierfor-
schungszentrum

Robert WELTE, Abteilung
Gesundheitsökonomie

Gestorben
Adelheid MORGENWEG,

ehedem Dekanatssekretärin der
Fakultät für Naturwissenschaften
und Mathematik

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

BRILLEN

kretärin. Mit ihrer Erfahrung und
der genauen Kenntnis der wichti-
gen aktuellen Sachverhalte und
Entwicklungsprogramme (auch
der Eigenheiten vieler in Verant-
wortung stehender Mitglieder
der Universität) hat Sie mir - und
damit auch der Fakultät - über
die hervorragende technische
Verwaltungsarbeit hinaus wert-
volle Ratschläge gegeben. Ich bin
mir sicher, daß sich viele Kolle-
gen dieser Würdigung anschlie-
ßen, insbesondere Professor
Pechhold, unter dessen Rektorat
Frau Morgenweg 1992 in Aner-
kennung ihrer besonderen Ver-
dienste mit der Medaille der Uni-
versität ausgezeichnet wurde. Ein
Mensch ist von uns gegangen, der
vielen von uns Heiterkeit und
Freude geschenkt hat, zu Beginn
jedes Arbeitstages schon durch
den Gruß ausgelöst: »Einen wun-
derschönen guten Morgen!«

Hanns-Georg Kilian

In Würding der außergewöhn-
lichen Verdienste, die sich Eh-
rensenator Dr.-Ing. Dr.-Ing. e.h.
Wolfgang Eychmüller um die
Universität Ulm erworben hat,
wurde am 24. November der
große (der sogenannte Gelbe)
Hörsaal in der Uni West nach
ihm benannt. »Herr Dr. Eych-
müller«, hält die Urkunde zur
Namensgebung fest, »hat als er-
ster Vorsitzender des neugeschaf-
fenen Universitätsrats der Uni-
versität Ulm die Arbeit dieses
Gremiums geprägt und als unver-
zichtbaren Bestandteil in die

Wolfgang-Eych-
müller-Hörsaal
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Universität integriert.« In den
Verhandlungen mit dem Land
habe er, heißt es weiter, »geleitet
von der Idee einer zu stärkenden
Autonomie Strukturentscheidun-
gen vorangetrieben (...), die das
Profil geschärft und damit die
Wettbewerbsposition der Uni-
versität Ulm gestärkt haben«.
Auch habe er, der Universität
Ulm »seit ihrer Gründung als
Freund und Ratgeber eng ver-
bunden (...) ihre Entwicklung
ideell und materiell nachhaltig
gefördert«.

mer Studenten und der starken
Unterstützung durch die Informa-
tik-Fakultät, die jedes Jahr einen
universitätsinternen Program-
mierwettbewerb veranstaltet.

Die ACM (Association for
Computing Machinery) ist die äl-
teste und größte Informatiker-
vereinigung der Welt. 1947 ge-
gründet, zählt sie heute weltweit
über 75.000 Mitglieder. Die Or-
ganisation mit Hauptsitz in New
York fördert neben Berufstäti-
gen in Informatikbereichen ins-
besondere Studenten der Infor-
matik. Aus diesem Anliegen er-
wuchs auch der ACM Program-
ming Contest, dessen Teilneh-
merschaft sich größtenteils aus
Studenten der Fächer Mathema-
tik und Informatik zusammen-
setzt. Der seit 1977 einmal jähr-
lich ausgetragene Wettbewerb
beginnt auf lokaler Ebene an den
einzelnen Hochschulen und in
Vorausscheidungen unter mehre-
ren Hochschulen. Die besten
Teams vertreten ihre Universität
auf einem der 31 Regionalwett-
bewerbe, wovon in diesem Jahr
elf in Nordamerika, zehn in
Asien, fünf in Europa, zwei in
Afrika und je einer in Australien,
Mittelamerika und Südamerika
stattfinden. Nur die Gewinner
der Regionalwettbewerbe erhal-
ten einen garantierten Startplatz
bei der Weltmeisterschaft. Eine

Auswahl aus den besten restli-
chen Teams vervollständigt das
Teilnehmerfeld.

Bei der Weltmeisterschaft der
Programmierer sind nicht nur ex-
zellente Programmierfähigkeiten
und Kenntnisse über Algorithmen
gefragt, sondern auch starke Ner-
ven und Kreativität. In Teamwork
unter extremem Zeitdruck müs-
sen mit begrenzten Ressourcen
neun unterschiedlich schwere Pro-
grammieraufgaben gelöst werden.
Dem Siegerteam winken neben
dem Weltpokal und 10.000 Dollar
Preisgeld gute Karrierechancen in
der Computerbranche. Nicht zu-
letzt erhofft sich nämlich der
Sponsor IBM auf diese Weise ta-
lentierten Nachwuchs zu finden.

Die Universität Ulm hatte
2000 mit einem dritten Platz ihre
bisher beste Plazierung bei der
Weltmeisterschaft. Bei den eu-
ropäischen Regionalwettbewer-
ben belegte Ulm in den vergan-
genen 9 Jahren insgesamt 5 erste,
7 zweite und 2 dritte Plätze. Die
damit erreichte neunmalige Qua-
lifikation für die Weltmeister-
schaft können neben der Univer-
sität Ulm nur fünf weitere Hoch-
schulen weltweit vorweisen.

An den Regionalwettbewer-
ben nehmen in diesem Jahr mehr
als 3.200 Teams von über 1.400
Hochschulen teil. Einschließlich
der Vorausscheidungen beteili-
gen sich weltweit geschätzte
100.000 Studenten an dem Wett-
bewerb. 72 Teams mit je drei Stu-
denten erreichen die Teilnahme
an der Weltmeisterschaft.

Die ersten zehn Plätze im Süd-
westeuropa-Ausscheid belegen:
1. Universität Ulm 1, 2. UP Cata-
lunya, 3. ETH Zürich, 4. TU
München, 5. Universität Ulm 2, 6.
Universität Genf, 7. École Po-
lytechnique 1, 8. Universität Kar-
lsruhe, 9. École Polytechnique 2,
10. Universität Jena.

Erneut siegreich im
Südwesteuropa-Ausscheid
Die Universität Ulm qualifiziert sich zum neunten Mal
für die Programmierweltmeisterschaft

Am 16. November 2003 fand
an der École Polytechnique in
Paris der alljährliche Südwesteu-
ropa-Ausscheid für den ACM
Programming Contest, die Pro-
grammierweltmeisterschaft für
Studenten, statt. 52 Teams von
Universitäten aus Deutschland,
Frankreich, Italien, Portugal,
Spanien und der Schweiz traten
dazu an. Die Universität Ulm
nahm mit zwei Teams teil und be-
legte die Plätze 1 und 5.

Die Mitglieder des siegreichen,

von Walter Guttmann geleiteten
Teams »Uni Ulm 1«, Jürgen Wer-
ner (Informatik 9. Semester),Ad-
rian Kügel (Informatik 6. Seme-
ster) und Robin Nittka (Mathe-
matik 5. Semester), werden die
Universität am 31. März 2004 bei
der Weltmeisterschaft in Prag
vertreten. Die Universität Ulm
hat sich damit bereits das neunte
Jahr in Folge für die Weltmeister-
schaft qualifiziert. Diese Erfolgs-
serie erklärt sich unter anderem
aus der hohen Motivation der Ul-

Zum neunten Mal in Folge konnte sich die Universität Ulm für die Teilnahme an der Programmierweltmei-
sterschaften der Studenten (ACM Programming Contest) qualifizieren, die am 31. März 2004 in Prag statt-
findet. Das Ulmer Team setzt sich zusammen aus Adrian Kügel (Aktiver), Walter Guttmann (Betreuer),
Jürgen Werner und Robin Nittka (Aktive, von links).

Dr.-Ing. Dr.-Ing. e.h. Wolfgang
Eychmüller


