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iz Liebe Leserinnen und Leser,

das  Gehirn ist Sitz unserer Persönlichkeit. Umso 
dramatischer für Betroffene und ihre Angehöri-
gen, wenn das, was den Menschen ausmacht, 
durch eine neurodegenerative Erkrankung wie 
Alzheimer schwindet. Am neuen Standort des 
Deutschen Zentrums für neurodegenerative 
Erkrankungen (DZNE) in Ulm nehmen Forscherin-
nen und Forscher den Kampf gegen diese Leiden 
auf. Im Zentrum stehen die relativ seltenen 
Krankheiten ALS, FTD und Huntington, die Pati-
entinnen und Patienten oft bereits in der Lebens-
mitte treffen. Für die Universität Ulm ist die 
Eröffnung dieser zweiten Forschungseinrichtung 
der Helmholtz-Gemeinschaft auf dem Campus – 
im HIU werden bereits Batterien der Zukunft 
entwickelt – in jedem Fall ein riesiger Erfolg. 

Allerdings ist der neue DZNE-Standort nicht der 
einzige Grund, weshalb wir das menschliche 
Gehirn auf den Titel dieser Ausgabe gebracht 
haben. Mitte März lockte die geisteswissen-
schaftliche Großveranstaltung der Universität, 
die Ulmer Denkanstöße, rund 1000 Interessierte 

ins Stadthaus. In diesem Jahr ging es um die 
Macht der Gefühle beziehungsweise um gemach-
te Gefühle – in der analogen wie in der digitalen 
Welt. Während der eine oder andere Bestätigung 
in sozialen Netzwerken wie Facebook und Insta-
gram erfährt oder sogar die große Liebe über 
einschlägige Apps findet, zeigt die schöne neue 
Online-Welt leider auch immer wieder ihr hässli-
ches Gesicht. Bei den Ulmer Denkanstößen 
erzählten die Grünen-Politikerin Claudia Roth 
und der Journalist Richard Gutjahr, welche Hass-
kommentare bis zu Morddrohungen sie im Netz 
erdulden müssen. Ohne gleich einem bekannten 
Ulmer Digitalisierungskritiker in allen Punkten 
beipflichten zu wollen, sind die Berichte dieser 
Cybermobbing-Opfer erschreckend. Vielleicht 
sollten wir alle öfter einmal Smartphone und 
Computer aus- und dafür unser Gehirn einschal-
ten. In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen die-
ser Ausgabe.

Ihre

Annika Bingmann
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UND LASSEN SIE SICH VON UNS UNVERBINDLICH BERATEN. 
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Die Universität Ulm hat eine 
zweite Forschungseinrichtung 
der Helmholtz-Gemeinschaft 
erhalten. Der neue DZNE-Stand-
ort widmet sich neurodegenerati-
ven Erkrankungen.

Abbildung: shutterstock
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Die 11. Ulmer Denkanstöße widmen sich der Macht der Gefühle 

Von den emotionalen Untiefen  
der modernen Gefühlswelt 
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Die 11. Ulmer Denkanstöße widmen sich der Macht der Gefühle 

Von den emotionalen Untiefen  
der modernen Gefühlswelt 

Es geht um Liebe und Hass, um Ohnmacht, 
Euphorie und Wut: Bei den 11. Denkanstößen 
Mitte März im Ulmer Stadthaus drehte sich alles 
um die „Macht der Gefühle – gemachte Gefüh-
le“. Mit dem Thema „Emotionen“ traf die Veran-
staltung nicht nur einen ganz empfindlichen 
Nerv der Zeit, sondern stieß zugleich auf mäch-
tige Resonanz bei den Zuschauern. Der pro-
grammatische Bogen spannte sich dabei von 
der digitalen Entfesselung von Emotionen bis 
zur kollektiven Inszenierung großer Gefühle. 

Vier Tage lang volles Programm boten die Organi-
satoren – das Humboldt-Studienzentrum der Uni-
versität (HSZ), die Kulturabteilung der Stadt Ulm 
und die Stiftung Kultur & Soziales der Sparda-
Bank Baden-Württemberg – und sie bekamen 
dafür ein durchgehend volles Haus. Serviert 
wurde den über tausend Zuschauern ein vielfälti-
ges Menü aus Vortrag und Film sowie Musik und 
Theater. Alles drehte sich dabei um die großen 
Gefühle unter den Bedingungen der Moderne. 

„In unserer von Wissenschaft und Rationalität 
geprägten Welt haben Gefühle keinen Platz 
mehr. Emotionen laufen ins Leere und werden 
verdrängt“, so HSZ-Geschäftsführerin Profes-
sorin Renate Breuninger bei der offiziellen 
Eröffnung. Was passiert, wenn sich unterdrück-
te Gefühle neue Erlebnisräume erschließen 
und wie sich Emotionen im Digitalzeitalter neu 
inszenieren und kollektiv verstärken, demonst-
rierte die elfte Auflage dieser viertägigen Groß-
veranstaltung. Es ging dabei um öffentlich 
inszeniertes Erleben – ob im Fußballstadion 
oder auf der Eventhochzeit – sowie um digitale 
Flucht- und Suchträume wie Computerspiel 
oder Chatroom. Wie sich enthemmte Gefühle in 
Form von Wut und Hass im Netz ihre Bahn bre-
chen, und wie Menschen, die im Rampenlicht 
stehen, damit umgehen, konnten die Zuschau-
er genauso erfahren, wie die Auswirkungen 
gefühlter Wahrheiten im sogenannten postfak-
tischen Zeitalter. Und auch die Liebe hatte 
ihren Platz im Programm. Was passiert mit ihr 
beim digitalen Dating, also der Partnersuche 
im Netz?

Über die Höhen und Untiefen moderner 
Gefühlswelten 

Erste Antworten darauf präsentierte bereits der 
Wissenschaftsjournalist Ulrich Schnabel beim 
traditionellen Eröffnungsvortrag am Donnerstag-
abend. Unter dem Motto „Lächeln kostet extra!“ 
sprach der langjährige ZEIT-Redakteur und erfolg-
reiche Bestsellerautor über die moderne 

Gefühlswelt und ihre Fallen. Über eine Stunde 
lang und in völlig frei gehaltener Rede fesselte 
der Gastredner sein Publikum mit seiner Reise 
durch die Höhen und Untiefen moderner 
Gefühlswelten. Der studierte Physiker und Pub-
lizist, der sich mit Vorliebe im Grenzbereich 
zwischen Natur- und Geisteswissenschaften 
bewegt, nahm sich dabei ein Thema vor, das 

von der Wissenschaft lange Jahre eher stief-
mütterlich behandelt wurde: Emotionen. 
Schnabel hält den Homo Oeconomicus, der als 
Modell lange Jahre die Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften geprägt hat, für ein realitäts-
fremdes Konstrukt. Diese Illusion solle darüber 
hinwegtäuschen, dass alle Handlungen und 
Entscheidungen des Menschen letztendlich 
von Emotionen bestimmt werden. „Ohne emo-
tionalen Kompass ist der Mensch völlig orien-
tierungslos“, so der Dozent der Henri-Nannen-
Journalistenschule. Der Publizist sprach weiter 
über Gefühlsnormen und Gefühlskulturen, die 
maßgeblich mitbestimmen, wie der Mensch in 
einer Gesellschaft seine Gefühle auslebt. 
„Gefühlscodes variieren von Land zu Land und 
sie prägen die nationale Stimmungslage ent-
scheidend“, erklärte Schnabel und verglich die 
trübselige Stimmung der Menschen morgens 
um acht in der Hamburger U-Bahn mit seinen 
Erfahrungen in Indonesien, das für ihn persön-
lich das wahre Land des Lächelns ist. 

Wie virulent Gefühle im virtuellen Raum sind, 
veranschaulichte der Redner anhand Sozialer 

Der Wissenschaftsjournalist Ulrich 
Schnabel beim Eröffnungsvortrag
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Ohne emotionalen Kompass ist der 
Mensch völlig orientierungslos
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Medien wie Facebook & Co. Schnabel riet zu 
einer Art digitalen Immuntherapie und einer 
gewissen Skepsis der Mehrheit gegenüber. 
Nicht immer könne hier von Schwarmintelli-
genz die Rede sein, häufiger wohl agiere die 
Masse – mehr Instinkt- als Intellekt-gesteuert 
– als Mob. Kritisch ins Gericht ging der Journa-
list auch mit seiner eigenen Branche, den 
Medien. „Ob im Print, Rundfunk oder Fernse-
hen, immer geht es auf diesem heiß umkämpf-

ten Markt um Auflagen und Quoten. Die Medi-
en vermitteln die nationale Stimmungslage 
und setzen dabei auch auf emotionale Anste-
ckung“, so Schnabel. Empörung erzeuge eben 
immer mehr Auflage als Normalität. Ein gewis-
ses Boulevard-Blatt hat hier im negativen 
Sinne eine Vorreiterrolle: „Es gibt Medien in 
Deutschland, die nichts anderes tun, als die 
Betroffenheit durch Bedrohungsszenarien zu 
bewirtschaften“, kritisierte der Journalist. Von 
der Terrorgefahr, über die Flüchtlingsflut und 
die bedrohte innere Sicherheit: immer wieder 
werde die irrationale Gefahrenbewertung emo-
tional befeuert. „Der Mensch fürchtet vor allem 
die Gefahr, die er nicht kennt!“, betonte der 
56-Jährige. So gab es in Deutschland im Jahr 
2016 insgesamt 27 Terroropfer – und 3214 Ver-
kehrstote. Doch nicht die Zahlen und Fakten 
haben Macht über den Menschen, sondern 
seiner Meinung nach sind es Gefühle, insbe-
sondere die Angst. 

Wie schön ein Tag ganz ohne große Gefühle 
sein kann, führte zum Ausklang des Abends 
der junge Musiker Luca Göpper an der Gitarre 
mit seinem Song „Today was good“ vor. Der 
19-Jährige ist nicht nur Gewinner des Förder-
preises für Junge Kunst der Stadt Ulm in der 
Kategorie „Populäre Musik“, sondern auch ein 
bravouröses Beispiel dafür, wie man mit leisen 
Tönen ganz echte Gefühle weckt.  wt

„Gerade die sozialen Medien arbeiten 
viel mit Stimmungen und Gefühlen. 
Der Politik tut das nicht immer gut“, 
so Iris Mann. Die Bürgermeisterin für 
Bildung, Soziales und Kultur der Stadt 
Ulm bestritt die Begrüßungsrunde am 
Donnerstagabend gemeinsam mit 
Martin Hettich, dem Vorstandsvorsit-
zenden der Sparda-Bank Baden-Würt-
temberg (rechts) und Uni-Vizepräsi-
dent Prof. Joachim Ankerhold (2.v.l.). 
Moderiert wurde die Veranstaltung 
von Florian Buchmaier, Redaktionslei-
ter bei Regio TV (links)

Von der Liebe des Lebens bis zur Kampfzone Internet 

Mit der Macht der Gefühle und gemachten Gefüh-
len kennt sich auch die Schauspielerin, Sängerin 
und Schriftstellerin Erika Pluhar aus. Die 1939 
geborene Österreicherin, die 40 Jahre lang dem 
Wiener Burgtheater angehörte und weit über die 
Landesgrenzen hinaus aus Film und Fernsehen 
bekannt ist, war der kulturelle Höhepunkt der 
Ulmer Denkanstöße. Statt kollektiver Verdrän-
gung von Emotionen riet sie zu deren Maßfin-
dung, vor allem des Schmerzes, des Leidens, des 

Verlustes und auch des Todes. Ansonsten ent-
stünden jene „bitteren, mühsam aufrechterhalte-
nen, trüben und gierigen Gesichter“, denen wir 
tagtäglich begegnen. Schon in der Schule müsse 
Herzensbildung eingeübt werden. A cappella 
trug sie ihr „Vergänglichkeitslied“ vor. 
Der filmische Beitrag kam in diesem Jahr eben-
falls aus Österreich: von Michael Haneke. 
Gezeigt wurden bei der Doppelfilmnacht in die-
sem Jahr zwei vielfach preisgekrönte Filme – 
darunter eine zweifache Oscar-Nominierung 
und ein Oscar – über die grausamen Folgen 
latenter Gewalt („Das weiße Band“) und das 
traurige Ende einer aufopferungsvollen „Liebe“. 
Hinab in die dunkle Kampfzone des Internet 
stieg das Theaterstück ENDGAME von „machina 
eX“ mit seinen Zuschauern. Das Stück – Perfor-
mance, Bühnenkunst und begehbares Compu-
terspiel zugleich – bezog die Besucher direkt 
ein in ihre dramatische Mission: den Cyber-
kampf gegen eine neurechte Bewegung.    wt
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QR Code: Weitere Informationen und 
demnächst Video der Denkanstöße
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Medial vermittelte Gefühle bewegen sich im 
Spannungsfeld zwischen der „Liebe auf einen 
Klick“ und Hassbotschaften. Denn gerade im 
Netz sinkt vielmals die Hemmschwelle: Gegen 
Gruppen wie Arbeitslose oder Geflüchtete, aber 
auch gegen Einzelpersonen, wird rücksichtslos 
gehetzt. Bei den Ulmer Denkanstößen referier-
ten Mobbingopfer und Wissenschaftler über 
Online-Pöbeleien.

„Roth, ich bitte Sie inständig, sich zu erschie-
ßen.“ Mit solchen Hasskommentaren ist die 
Grünen-Politikerin Claudia Roth ständig kon-
frontiert – vor allem in den sozialen Medien. 
Doch die gebürtige Ulmerin lässt sich von den 
Pöblern im Netz nicht entmutigen, versucht sie 
im Alltag so gut wie möglich zu ignorieren: 
„Menschen können mich noch so sehr beleidi-
gen. Ich lasse mir meinen Mut, meine Lust zu 
gestalten nicht nehmen“, so die Vizepräsiden-
tin des deutschen Bundestags. Bei sogenann-
ten Hate Slams hat sie die Verwünschungen 
bereits öffentlich vorgetragen. Doch wenn die 
Kommentare zu heftig werden, zieht auch eine 
Claudia Roth vor Gericht: „Vier Mal zu drohen 
mich umzubringen, kostet 4900 Euro“, sagt sie 
und führt die zunehmende Enthemmtheit im 
Netz auf den mangelnden Zusammenhalt in der 
Gesellschaft zurück. „Das Land ist tief gespal-
ten. So viel Ungleichheit gab es zuletzt 1913.“ 

Die Politikerin Claudia Roth ist dafür bekannt, 
keinem Konflikt aus dem Weg zu gehen und 
sich so nicht nur Freunde zu machen. Richard 
Gutjahr, ein Journalist und Blogger, geriet hin-
gegen rein zufällig in das Fadenkreuz der 
Online-Hetzer. Am 14. Juli 2016, dem französi-
schen Nationalfeiertag, wollte er sich mit seiner 
Familie das Feuerwerk in Nizza ansehen, als ein 
LKW in die Menschenmenge fuhr. Gutjahr filmte 
den Anschlag mit 86 Toten und berichtete live 
für seinen Heimatsender ARD. Nur acht Tage 
später war er beim Amoklauf im Münchner 
Olympia-Einkaufszentrum erneut einer der ers-
ten Reporter vor Ort – seine Tochter hatte die 
Schüsse gehört und ihn sofort angerufen. Zwei 
Anschläge in nicht einmal zwei Wochen? Das 
kann doch kein Zufall sein, mutmaßten schon 
bald Verschwörungstheoretiker im Internet. Der 
Journalist wurde verdächtigt, in die Terrorakte 
verstrickt zu sein und etwa für den israelischen 
Auslandsgeheimdienst Mossad zu arbeiten. 

„Es dauert nicht mehr lange, dann werden Sie 
gejagt“, wurde bald in den sozialen Medien 
verkündet. Zunächst konnte Richard Gutjahr 
über die absurden Anschuldigungen lachen, 
vermutete lediglich ein paar Spinner hinter den 
Drohungen. „Doch mittlerweile finden sich 
mehr als 1200 Hassvideos über mich im Netz, 
in denen teils auch Bilder meiner Familie 
gezeigt werden“, sagt der zweifache Vater. 
Inzwischen werde er auch mit dem Anschlag 
auf den Berliner Weihnachtsmarkt und dem 
norwegischen Massenmörder Anders Breivik in 
Verbindung gebracht. Um gerichtlich gegen die 
Hetzer vorzugehen, habe er sich bereits ver-
schuldet, berichtet Richard Gutjahr.

Anonymität zieht Hetzer an

Woher kommt diese Enthemmtheit im Netz? Bei 
den Ulmer Denkanstößen zitierte der Sozialpsy-
chologe Dr. Jonas Rees klassische Experimente 
seiner Disziplin. „Forscher um Stanley Milgram 
haben Probanden angewiesen, anderen Studi-
enteilnehmern Elektroschocks zu verpassen. 
Die Bereitschaft, eine eigentlich tödliche Dosis 
abzugeben stieg, wenn kein persönlicher Kon-
takt zum ,Opfer‘ bestand und  es sich womög-
lich in einem anderen Raum befand“, erläutert 
der Sozialpsychologe. Überträgt man dieses 
und andere Forschungsergebnisse, erweist sich 
das Internet als idealer Spielplatz für Rüpel: 
„Empfänger von Hassbotschaften leben 
womöglich am anderen Ende der Welt und wer-
den von den Hetzern nicht als Individuen wahr-
genommen“, erklärt Jonas Rees. Dazu komme 
die relative Anonymität im World Wide Web. Der 

Ulmer Denkanstöße: Hass und Fake News im Internet

„Ein idealer Spielplatz für Rüpel“ 
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Hassbotschaften in der digitalen 
Welt (Symbolfoto)
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Medienwissenschaftler Professor Bernhard Pörk-
sen beobachtet zudem eine Deregulierung des 
Wahrheitsmarktes im Internet, wodurch die viel-
zitierten Fake News auf dem Vormarsch seien: 
„Der Informationsreichtum im Netz ist ein 
Geschenk, steht aber der Manipulationsfähigkeit 
gegenüber.“

Die digitale Revolution ist in vollem Gange

„Wir befinden uns am Anfang eines sich zusam-
menbrauenden Sturms.“ Bei den Ulmer Denkan-
stößen stellte der Journalist und studierte Sozial-
wissenschaftler Gutjahr hemmungslose Mei-
nungsäußerungen im Netz in einen größeren 
Kontext. Wie einst der Buchdruck sei die Digitali-
sierung dabei, die Welt zu revolutionieren. „Wer 
heute unter 35 ist, informiert sich hauptsächlich 
online und in den sozialen Medien. Deshalb ent-
falten Hassbotschaften eine so große Wirkung“, 
sagt der Blogger. Dabei sei das Internet kein 
klassisches Medium mit Sender und Empfänger. 
Vielmehr werde ein jeder zum Chefredakteur sei-
ner Facebook-Freunde. „Wird der eigene Kom-
mentar von einer einflussreichen Person wie Kai 
Dieckmann oder Dunja Hayali retweetet, kann er 
binnen Sekunden um die Welt gehen“, verdeut-
licht Gutjahr. 

Während Altkanzler Gerhard Schröder zum Regie-
ren noch „Bild, BAMS und Glotze“ reichten, twit-
tert der US-Präsident höchstpersönlich. So 
erreicht Donald Trump Bürger sowie Journalisten 
gleichzeitig und für die urjournalistischen Aufga-
ben zu prüfen, zu recherchieren und die Meldung 
in einen Kontext zu rücken, bleibt keine Zeit. 
Anhand von weiteren Beispielen, unter anderem 
aus den Bereichen Automatisierung und Big 
Data, stellt Gutjahr fest: „Wir befinden uns an 
einer Gabelung, die die nächsten 100, 200 Jahre 

Beifall für den Ersatzmann

Eigentlich sollte die bekann-
te TV-Moderatorin Dunja 
Hayali den Abschlussvortrag 
der Ulmer Denkanstöße hal-
ten. Um ihren Vortrag „Macht, 
Medien, Manipulation“ zu 
hören, waren mehr als 450 
Interessierte ins Stadthaus 
gekommen. Doch Moderator 
Hans-Uli Thierer (ehemals 
SWP) musste die Fans 
zunächst enttäuschen. Dunja 
Hayali hatte kurzfristig krank-
heitsbedingt abgesagt. Doch 
das Organisationsteam des 
Humboldt-Studienzentrums 
konnte mit einem mehr als 
würdigen Ersatzmann auf-
warten. Richard Gutjahr, der 
gerade von der Digitalkonfe-
renz „South by Southwest“ in 
Austin, Texas, eingeflogen 
war, übernahm das Thema 
seiner Journalistenkollegin 
und riss das Publikum zu Bei-
fallsstürmen hin. Dunja Haya-
li meldete sich derweil via 
Twitter zu Wort und bedankte 
sich für die Genesungswün-
sche aus dem Ulmer Stadt-
haus.    ab

bestimmen wird. Die analoge Welt wird durch 
eine digitale ersetzt.“

Und wie sollen wir nun mit der dunklen Seite die-
ser digitalen Welt fertig werden? Der Psychologe 
Jonas Rees rät dazu, auch im Netz Widerworte zu 
geben. „Denn nichts zu sagen heißt stillschwei-
gend zuzustimmen.“ In diesem Sinne appelliert 
Mobbingopfer Richard Gutjahr an die digitale 
Empathie seines Publikums: „Im Internet hat jeder 
von uns eine gigantische Verantwortung. Jeder 
kann Gutes, aber auch das Gegenteil bewirken“, 
so der Journalist. Und Politprofi Claudia Roth 
besinnt sich auf humanistische Werte: „Heute 
braucht es uns alle als Verteidiger der Grundrech-
te und als Brückenbauer, die Gräben überwinden 
– für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft.“

Doch auch für den verbindenden Charakter des 
Internets, in dem sich laut Werbung alle 11 
Minuten ein Single verliebt, boten die Denkan-
stöße ein Forum. „2030 lernt sich die Hälfte aller 
Paare online kennen“, prognostiziert Dr. Sandra 
Spreemann. Die Matchmaking-Expertin hat die 
Online-Partnervermittlung Parship mit aufge-
baut und räumte mit gängigen Vorurteilen 
gegenüber dem Online-Dating auf. Hasskom-
mentaren ist sie bei Parship eigentlich nie 
begegnet: „Man ärgert sich höchstens, wenn 
man einen Korb bekommt.“   ab

Richard Gutjahr, Journalist und Blog-
ger
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Prof. Renate Breuninger ist 
Geschäftsführerin des Humboldt-
Studienzentrums

denen Emotionen ausgelebt werden. So kamen 
wir auf das diesjährige Motto ,Emotionen: Macht 
der Gefühle – gemachte Gefühle.‘“ 

Welche Ziele verfolgen Sie mit den Ulmer Denk-
anstößen? Und wer ist Ihre Zielgruppe?

„Als Humboldt-Studienzentrum haben wir das 
Ziel, Studierenden der Universität Ulm philoso-
phische und geisteswissenschaftliche Grundla-
gen ihrer Fächer zu vermitteln und diese auch in 
die breite Öffentlichkeit zu bringen. Dazu wurde 
zunächst die Humboldt-Gastprofessur eingerich-
tet, die eine Brücke in die Stadt und zur Bürger-
schaft schlägt, später kamen der ,Philosophi-
sche Salon', die interdisziplinäre Ringvorlesung 
und die Denkanstöße hinzu. Denn wir wollen 
keine Philosophie im Elfenbeinturm, vielmehr 
soll sie zu Fragen in einer modernen Welt Stel-
lung beziehen.

Zielgruppe der Ulmer Denkanstöße sind also alle 
Bürgerinnen und Bürger. Gerne möchten wir auch 
Studierende und Wissenschaftler gewinnen, 
doch das ist in den Semesterferien, wenn die 
Denkanstöße stattfinden, nicht einfach. Deshalb 
suchen wir nach Themen, die die Bevölkerung 
brennend interessieren. Bei den Denkanstößen 
zum Thema Scheitern haben wir zum Beispiel 
erstmals eine Fuck-up Night veranstaltet, bei 
der verschiedenste Personen über ihre Nieder-

Frau Prof. Breuninger, in diesem Jahr läuft die 11. 
Auflage der Ulmer Denkanstöße: Wie ist die Idee 
zur Veranstaltungsreihe ursprünglich entstan-
den?

„Ich erinnere mich noch gut: 2007 hat mich der 
damalige Universitätspräsident Professor Karl 
Joachim Ebeling zu sich bestellt und mir die 
Visitenkarte des Marketingleiters der Sparda-
Bank gegeben, der eine Veranstaltungsreihe der 
Universität fördern wollte. Ebeling sagte 
,machen Sie etwas daraus‘. Der Bank war es 
besonders wichtig, die Stadt Ulm mit ins Boot 
zu holen – und dem sind wir gerne nachgekom-
men. Es folgten Treffen mit der damaligen Kul-
turbürgermeisterin Sabine Mayer-Dölle und uns 
war schnell klar, dass es eine Veranstaltung 
über mehrere Tage werden muss. Thematisch 
sollte es um Phänomene des Menschlichen 
gehen, mit denen jeder – ob Jung oder Alt – 
etwas anfangen kann. Von Anfang an haben 
sich alle drei Partner Universität, die Kulturab-
teilung der Stadt sowie die Stiftung Bildung und 
Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg 
eingebracht, sei es bei der Namens- und Logo-
findung oder bei der Suche nach Referentinnen 
und Referenten. Die ersten Denkanstöße hatten 
übrigens die Interkulturalität zum Thema.“

Die Ulmer Denkanstöße drehen sich um vieldis-
kutierte Themen wie die Suche nach dem Glück 
oder das Scheitern. Wie kommen Sie auf das 
jeweilige „Motto“?

„Meistens machen wir vom Humboldt-Studien-
zentrum einen ersten Vorschlag, der dann mit 
den Partnern diskutiert und oftmals geändert 
beziehungsweise angepasst wird. Dieses Mal 
wünschte sich die Stadt ein Thema, das zur 
Ulmer Digitalisierungsstrategie passt, und so 
kamen wir auf medial vermittelte Gefühle. Dabei 
ist der Spannungsbogen groß und reicht von 
positiven bis zu negativen Gefühlen, vom Ver-
sprechen der großen Liebe bei Online-Partner-
vermittlungen bis zu Hassbotschaften. Auf der 
anderen Seite werden Gefühle ausgelagert und 
zur Ware. Im Fußballstadion oder bei der groß 
inszenierten Hochzeit schafft man sich Räume, in 

Mitte März lockten die Ulmer Denkanstöße zum Thema „Macht der Gefühle – gemachte Gefühle“ hunderte Besucherinnen und Besucher 
ins Ulmer Stadthaus. Bereits ein Jahr zuvor hat das Team des Humboldt-Studienzentrums um Professorin Renate Breuninger mit der 
Planung begonnen. Im Interview berichtet die Philosophin von der herausfordernden Themenfindung und besonders beeindruckenden 
Referenten.

Hinter den Kulissen

Denkanstöße für die Denkanstöße
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lagen berichtet haben. Und siehe da: Sogar 
Jugendliche mit Skateboard unter dem Arm sind 
ins Stadthaus gekommen.“

Unter den Referenten sind Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler, aber auch Größen 
aus Politik und Fernsehen sowie in diesem Jahr 
beispielsweise eine Hochzeitsplanerin. Wie 
wählen Sie die passenden Rednerinnen und 
Redner aus?

„Mit unseren Partnern recherchieren wir, wer 
zum aktuellen Thema der Denkanstöße passen 
könnte. Wichtig ist, dass jeder Referent frei 
sprechen kann, sich allgemeinverständlich 
ausdrückt und eine Botschaft hat. Dies gilt 
besonders für den Eröffnungsvortrag. Wir füh-
ren Vorgespräche und versuchen, Vorträge der 
Person anzuhören. Zudem lese ich die Bücher 
aller Referenten. Durch die endgültige Aus-
wahl der Vortragenden kann sich das Thema 
der Denkanstöße noch leicht verschieben.“

Im letzten Jahr haben die Denkanstöße ihr 10. 
Jubiläum gefeiert. Welcher Referent ist Ihnen 
besonders in Erinnerung geblieben? 

„Unheimlich gut waren zum Beispiel Richard 
David Precht mit seinem Vortrag über Pluralität 
und Zusammenhalt der Gesellschaft sowie der 
,Glücksphilosoph‘ Wilhelm Schmid. Aber am 
meisten beeindruckt hat mich der Eröffnungs-
vortrag des Gerontologen Andreas Kruse bei 
den Denkanstößen 2009 zur Würde am 

Lebensende. Er hat seinen Vortrag über die 
Begleitung Sterbender immer wieder unterbro-
chen, um Werke von Bach auf dem Flügel zu 
spielen. Damit hat er das Publikum erreicht 
und viele zu Tränen gerührt. Bei jeder Veran-
staltung gibt es jedoch herausragende Beiträ-
ge, mir fallen spontan der Schauspieler und 
Gefängnisarzt Joe Bausch ein oder auch der 
Extremsportler Joey Kelly.

Als besonders schwierig in Erinnerung geblie-
ben ist hingegen ein bekannter Philosoph, der 
seinen Vortrag immer wieder zu- und abgesagt 
hat. Er kam dann tatsächlich nach Ulm, zierte 
sich aber weiterhin. Letztlich mussten wir ihn 
persönlich mit dem Taxi im Hotel abholen, 
damit der Eröffnungsvortrag nicht doch noch 
kurzfristig ausfiel.“

Vier Tage volles Programm. Was bleibt von den 
jeweiligen Denkanstößen?

„Die Denkanstöße sind wie ein Stein, den man 
ins Wasser wirft, und der Kreise zieht. Meine 
Schwerpunkte liegen ja auf der praktischen 
Philosophie. Ein gelingendes Leben, Glück, 
Tod, aber auch Arbeit sind hochphilosophi-
sche Themen, die sich sowohl für die Denkan-
stöße eignen als auch auf dem Lehrprogramm 
des Humboldt-Studienzentrums stehen. In vie-
len meiner Vorlesungen in Ulm und Stuttgart 
tauchen Beispiele von den Ulmer Denkanstö-
ßen auf, und die Studierenden profitieren von 
diesen Bildern. 

Aus der Bevölkerung bekommen wir zudem 
viele positive Rückmeldungen zu den Denkan-
stößen. Die Leute loben die Veranstaltung, 
fragen nach dem nächsten Termin, wollen sich 
einbringen und suchen auch schon einmal Rat 
zur Lebensführung.“

Wie wird die karitative Einrichtung ausgewählt, 
die bei den Denkanstößen gesammelte Spen-
den erhält? 

„Wir wählen immer eine soziale Einrichtung 
aus, die zu den Ulmer Denkanstößen passt. Im 
Heyoka-Theater, das die diesjährigen Spenden 
erhält, spielen Menschen mit Behinderungen 
mit Profi-Schauspielern Theater. Bei den Denk-
anstößen haben sie gemeinsam in den Pausen 
Sketche aufgeführt. Wir hoffen, dieses tolle 
Projekt durch die Spenden voranzubringen.“

Was machen Sie, wenn die jeweiligen Denkan-
stöße vorbei sind? Gönnen Sie sich eine Pause?

„Wenn die Denkanstöße vorbei sind, stoßen 
wir immer mit Sekt an. Wir sind dann erschöpft 
und erleichtert. Sofort nach der Veranstaltung 

Prof. Renate Breuninger begrüßt das 
Publikum bei den Denkanstößen 
2018
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den man ins Wasser wirft,  

und der Kreise zieht
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5000 Euro für das Heyoka-Theater
Bis auf das interaktive Theaterstück war der Eintritt zu allen Veranstaltungen im Zuge der Ulmer Denk-
anstöße frei. Stattdessen sammelten die Veranstalter, das Humboldt-Studienzentrum der Universität, 
die Kulturabteilung der Stadt Ulm sowie die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-
Württemberg, Spenden für das Heyoka-Theater. In diesem Projekt wirken professionelle Schauspieler 
und Menschen mit Behinderungen eng zusammen – auch bei den Denkanstößen gaben sie Kostpro-
ben. Am Samstagabend konnte Ulrike Schlumberger (3. v.l.), kommissarische Leiterin der Sparda-
Bankfiliale Ulm, flankiert von Oberbürgermeister Gunter Czisch und Uni-Vizepräsident Professor Joa-
chim Ankerhold (v.l.), dem Theater einen Scheck über 5000 Euro überreichen. Die Bank hatte die 
Spenden der Zuschauer sehr großzügig aufgestockt.  ab

beginnen wir jedoch mit der Suche nach einem 
neuen Thema, denn hochkarätige Referenten 
müssen bereits ein Jahr im Voraus angefragt 
werden. Im Durchschnitt treffen wir uns alle 

zwei Monate mit den Partnern, um die nächste 
Auflage zu planen. Eine richtige Pause gibt es 
bei uns im Humboldt-Studienzentrum also 
nicht.“  ab

Zur Person
Prof. Dr. Dr. h.c. Renate Breuninger studierte 
zuerst Mathematik und Philosophie, dann 
Philosophie, Germanistik und Geschichte an 
der Universitäten Freiburg und Tübingen. 
Anschließend war sie dort und bei der Stutt-
garter Breuninger Stiftung als Wissenschaftli-
che Mitarbeiterin tätig. 1989 wurde sie mit 
einer Arbeit über die „Wirklichkeit in der Dich-
tung Rilkes“ an der Universität Stuttgart pro-
moviert und übernahm im gleichen Jahr die 
Geschäftsführung des Humboldt-Studienzent-
rums für Philosophie und Geisteswissen-
schaften (HSZ) der Universität Ulm. Renate 
Breuninger habilitierte sich 2001 („Die Philo-
sophie der Subjektivität im Zeitalter der Wis-

senschaften. Zum Denken von Walter Schulz“) 
und wurde fünf Jahre später apl.-Professorin 
an der Universität Stuttgart. 2008 erhielt sie 
die Ehrendoktorwürde der Universität Kirovo-
grad (Ukraine). Die Wissenschaftlerin mit dem 
Schwerpunkt praktische Philosophie/Ethik, 
Geschichte der Philosophie und Philosophi-
sche Anthropologie war lange Jahre im Senat 
und ist Mitglied der Findungskommission zur 
Gastprofessur am Humboldt-Studienzentrum. 
Gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen, der 
Kulturabteilung der Stadt Ulm sowie der Stif-
tung Bildung und Soziales der Sparda-Bank 
Baden Württemberg organisiert sie jährlich 
die Ulmer Denkanstöße zu einem gesell-
schaftlich relevanten Thema.     ab
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Gruppenbild bei der Kick-Off-Veran-
staltung von InnoSüd an der Hoch-
schule Biberach (v.l.): Prof. Martin 
Becker (Hochschule Biberach), 
Christopher Wolf (BMBF), Prof. Volker 
Reuter (Rektor Hochschule Ulm), 
Prof. Michael Weber (Präsident Uni-
versität Ulm), Ministerin Theresa 
Bauer (MWK BW), Prof. André Blei-
cher (Rektor Hochschule Biberach), 
Prof. Uta Feser (Präsidentin Hoch-
schule Neu-Ulm) 

Der Verbund InnoSÜD will Forschungsergebnisse 
zeitnah in die Anwendung und in die Region tra-
gen. Anfang April ist das vom BMBF mit rund 14 
Millionen Euro geförderte Projekt der Hochschu-
len Biberach, Neu-Ulm, Ulm sowie der Ulmer 
Universität offiziell gestartet.

Vier Hochschulen und ein ehrgeiziges Ziel: Im Pro-
jekt InnoSÜD wollen die Partner die Region Donau-
Iller-Riß unter den 25 wettbewerbsstärksten in 
Europa positionieren. Dies soll durch Wissens- 
und Technologietransfer in den vier Bereichen 
Biotechnologie, Energie, Mobilität und Transfor-
mationsmanagement gelingen. Wichtigste Ziel-
gruppe sind Mittelständler und Familienbetriebe 
der Region. Anfang April lockte die Kick-Off-Ver-
anstaltung rund 250 Gäste an die federführende 
Hochschule Biberach – darunter hochrangige 
Amtsträger der beiden beteiligten Länder. 

„Der Verbund InnoSÜD zeigt, wie Innovation 
heute funktioniert: mit einem dynamischen Netz-
werk, Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft 
und starken Hochschulen in der Mitte. Ob Open-
Lab, Innovationszirkel oder Reallabor – in innova-
tiven Kooperations- und Veranstaltungsformaten 
entwickeln die Hochschulen die Lösungen von 
morgen“, sagte die baden-württembergische Wis-
senschaftsministerin Theresia Bauer anlässlich 
der Kick-Off-Veranstaltung. 

Auch die Vertreterin des Bayerischen Wissen-
schaftsministeriums, Ministerialrätin Anita Bron-
berger, gratulierte den Hochschulen zu ihrem 
Erfolg in diesem strengen, wissenschaftsgeleite-
ten Auswahlverfahren. „InnoSÜD ist als länder-
übergreifendes Projekt unter den geförderten 

Konzepten einzigartig und eine konsequente Wei-
terführung der gelebten guten und intensiven 
Zusammenarbeit der Hochschulen in Bayern und 
Baden-Württemberg", so Bronberger.

Die gemeinsame Strategie erläuterte Professor 
André Bleicher, Rektor der gastgebenden Hoch-
schule Biberach. „Die notwendigen gesellschaft-
lichen Umbauprozesse werden wir durch techni-
sche und soziale Innovationen befördern und 
durch Beteiligung von Stakeholdern aus Wirt-
schaft, Politik und Zivilgesellschaft nachhaltig 
gestalten.“

Dabei greife InnoSÜD die Hightech-Strategie des 
Bundes auf und nutze bereits an den Hochschu-
len und in der Region vorhandene Kompetenzen, 
ergänzte der Rektor der Ulmer Hochschule, Pro-
fessor Volker Reuter. Im Themenfeld Energie solle 
gemeinsam ein Beitrag für den intelligenten 
Umbau der Energieversorgung geleistet werden. 
Weitere Ziele des Verbundprojekts sind die Opti-
mierung der biotechnologischen Wertschöp-
fungskette und eine bessere Vernetzung von 
Akteuren in der Mobilitätsforschung. Mit dem 
vierten Baustein, dem Transformationsmanage-
ment, wollen die Hochschulen hingegen gezielt 
Innovationspotenziale in Unternehmen und Orga-
nisationen aufspüren.

Im Verbundprojekt ergänzen sich die Stärken der 
beteiligten Hochschultypen in idealer Weise: „Die 
Hochschulen Biberach, Neu-Ulm und Ulm bringen 
ihre anwendungsnahe Forschung ein und die Uni-
versität grundlagenorientierte Wissenschaft. Wie 
gut diese Partnerschaft funktioniert, zeigt bei-
spielsweise die hervorragende Zusammenarbeit 
mit der Hochschule Biberach im Bereich pharma-
zeutische Biotechnologie“, so der Ulmer Universi-
tätspräsident Professor Michael Weber. Der Ver-
bund stärke die Sichtbarkeit der Partner in der 
Region, nicht zuletzt durch eine einheitliche und 
hochschulübergreifende Anlaufstelle.

Länder- und hochschulübergreifendes Verbundprojekt

Startschuss für InnoSÜD 
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Ein wesentlicher Aspekt von InnoSÜD ist für die 
Präsidentin der Hochschule Neu-Ulm, Professorin 
Uta M. Feser, die bundeslandübergreifende enge 
Kooperation der Hochschulen. Beispielsweise mit 
dem personenorientierten Format „Transfer über 
Köpfe“. Hier wird InnoSÜD aktiv das Miteinander 
zwischen Mitgliedern innerhalb der Verbund-
hochschulen, in Unternehmen und Organisatio-
nen fördern. 

Zum Auftakt boten die Verbundhochschulen 
eine umfangreiche Poster-Ausstellung zu allen 
geplanten Projekten sowie Workshops zu den 
vier Transferbereichen. Die Ergebnisse wurden 
anschließend im Plenum vorgestellt. Den 
Abschluss bildete eine Podiumsdiskussion, in 

der die InnoSÜD-Verantwortlichen aller Hoch-
schulen gemeinsam mit Vertretern der Region 
Donau-Iller-Riß, darunter etwa der Ulmer Ober-
bürgermeister Gunter Czisch, die Potenziale von 
InnoSÜD ausloteten.   InnoSÜD/red

Anfang März ist das neue Ambulanzgebäude der 
Universitätsklinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe auf dem Michelsberg eröffnet wor-
den. Der Neubau bietet nicht nur der allgemei-
nen Ambulanz und der Notfallambulanz eine 
neue Heimat. Auch die Zentren für Dysplasie, 
Endometriose, Brust- und Unterleibskrebs sowie 
das Kinderwunschzentrum UniFee befinden sich 
nun unter einem Dach. „Die medizinische Ver-
sorgung wird in Zukunft zunehmend ambulant 
erbracht werden“, erläutert Professor Wolfgang 
Janni, Ärztlicher Direktor der Klinik für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe. „Viele Behandlun-
gen, für die früher noch ein operativer Eingriff 
mit anschließendem zwei- bis dreitägigen Kran-
kenhausaufenthalt notwendig war, können 
heute ambulant durchgeführt werden, zum Bei-
spiel bei der Diagnostik von Brustkrebs.“ Mit 
dem neuen Ambulanzgebäude habe das Univer-
sitätsklinikum Ulm nun entsprechende Versor-
gungsstrukturen geschaffen.

Innerhalb von knapp zwölf Monaten Bauzeit 
wurde das neue, rund fünf Millionen Euro teure 
Ambulanzgebäude errichtet. Es verfügt über fast 
750 Quadratmeter Nutzfläche und ersetzt ein 
Gebäude, das in den 1960er-Jahren gebaut 
wurde. Die größte Veränderung betrifft das Kin-
derwunsch- und Hormonzentrum UniFee. Zuvor 
eher nüchtern eingerichtet und im Unterge-
schoss der Klinik untergebracht, können Paare 
mit Kinderwunsch nun diskret und geschützt im 
zweiten Obergeschoss des neuen Gebäudes 

beraten, betreut und behandelt werden. Dies 
freut besonders die UniFee-Leiterin, Professorin 
Katharina Hancke. Die Spezialistin unter ande-
rem für Reproduktionsmedizin und Endometrio-
se hat die Planungs- und Baumaßnahmen eng 
begleitet.

Bei der feierlichen Eröffnung mit hochrangigen 
Gratulanten präsentierten Hancke und Janni das 
Gebäude. Darüber hinaus hielt Professorin Sara 
Brucker, Ärztliche Direktorin des Forschungsins-
tituts für Frauengesundheit am Universitätsklini-
kum Tübingen, einen Festvortrag über die 
Zukunft der Frauengesundheit.    UKU/red

Neues Ambulanzgebäude der Frauenklinik feierlich eröffnet

Mehr Komfort dank kürzerer Wege

Freude über die Eröffnung (v.l.): Prof. 
Katharina Hancke (Leiterin UniFee 
und stellv. Leiterin Frauenklinik), 
Prof. Sara Brucker vom Universitäts-
klinikum Tübingen, Prof. Wolfgang 
Janni, Ärztlicher Direktor der Frauen-
klinik, sowie Ministerialdirigent Cle-
mens Benz, Prof. Thomas Wirth 
(Dekan der Medizinischen Fakultät) 
und Dr. Joachim Stumpp, Kaufmänni-
scher Direktor des Universitätsklini-
kums Ulm 
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Das Verbundprojekt InnoSÜD hatte bei der 
Bund-Länder-Förderinitiative „Innovative 
Hochschule“ überzeugt. Diese Initiative 
richtet sich als Ergänzung zur Exzellenzstra-
tegie an Hochschulen und kleinere Universi-
täten.    ab
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Herr Professor Ankerhold, die Universität Ulm 
konnte mit zwei Antragsskizzen bei der Exzel-
lenzstrategie überzeugen und hat Vollanträge 
für Exzellenzcluster eingereicht. Was passiert 
vor der Förderentscheidung im Herbst hinter 
den Kulissen?

Ankerhold: „Seit Ende September letzten Jah-
res wissen wir, dass unsere Antragsskizzen zur 
Quantentechnologie und Batterieforschung 
erfolgreich waren und wir Vollanträge stellen 
dürfen. In kleinen Teams und gemeinsam mit 
den Partnerstandorten Stuttgart und Karlsruhe 
haben die beteiligten Forscher sofort mit der 
Erarbeitung der Anträge begonnen. Natürlich 
waren auch das an der Uni neu gegründete Cen-
ter for Research Strategy and Support, Res.UL, 
und ich als Forschungs-Vizepräsident einge-
bunden – wir haben vor allem auf den roten 
Faden der Anträge geachtet. 

Nach Abgabe der Vollanträge Ende Februar 
brauchten alle etwas Abstand, mussten dann 
aber bald die Begehungen der potenziellen 
Cluster durch ein internationales Expertengre-
mium vorbereiten. Bei diesen Präsentationen 
gilt es nicht nur, mit wissenschaftlichen Inhal-
ten zu überzeugen, sondern auch den Enthusi-
asmus für das Forschungsgebiet auf die Gut-
achter zu übertragen. Dies ist uns bei der 

Begehung des Batterieclusters meiner Meinung 
nach sehr gut gelungen. Das mögliche Quan-
tencluster wird Mitte Juni begangen. 

Dann gilt es, die Sichtbarkeit der Forschungs-
bereiche hochzuhalten – beispielsweise durch 
internationale Konferenzen an der Uni – und 
bis zur Entscheidung Ende September diesen 
Jahres abzuwarten.“

Die dritte Antragsskizze der Uni Ulm zur Trauma-
forschung hat die Hürde zur Vollantragsstellung 
nicht genommen. Welche Auswirkungen hat die 
negative Entscheidung der Gutachter auf dieses 
Ulmer Forschungsfeld?

„Die Enttäuschung über das vorzeitige Aus der 
Traumaforschung war natürlich groß: Wir haben 
die Kommentare der Gutachter analysiert und 
daraus gelernt. Natürlich bleibt das Feld enorm 
wichtig für die Universität Ulm. In der Trauma-
forschung haben wir ein Alleinstellungsmerk-
mal in Deutschland, denn sowohl das physi-
sche als auch das psychische Trauma sowie die 
Querverbindungen werden bei uns wissen-
schaftlich untersucht. Im laufenden Trauma-
Sonderforschungsbereich, der demnächst 
begutachtet wird, arbeiten hervorragende 
Mediziner und Naturwissenschaftler eng 
zusammen – auch das ist eine Besonderheit 
des Standorts. Kurzum: Wir werden das Thema 
mit Nachdruck weitertreiben, inklusive eines 
möglichen Forschungsgebäudes.“

Beim Dies academicus erklärte Präsident Pro-
fessor Weber die Absicht einer Bewerbung als 
Exzellenzuniversität, sollten beide Cluster 
bewilligt werden. Wie will sich Ulm in diesem 
Fall von den großen Universitäten abheben?

„Ziel der Bewerbung als Exzellenzuniversität ist 
es, die individuellen Stärken einer Hochschule 
in Forschung, Lehre, Transfer und in der Infra-
struktur herauszuarbeiten. Um gegen die gro-
ßen, traditionsreichen Unis zu bestehen, müs-
sen wir uns fragen: Was macht den Standort 
besonders? In unserem Fall ist dies die klare 

Bei der Exzellenzstrategie hat die Universität Ulm einen wichtigen Zwischenerfolg verbucht: In den Bereichen Quantentechnologie und 
Batterieforschung bestehen Chancen auf Exzellenzcluster. Sollten beide Cluster bewilligt werden, kann die Ulmer Alma Mater sogar 
„Exzellenzuniversität“ werden. Inwiefern die Uni von diesem Status profitieren würde und wie wahrscheinlich ein Erfolg ist, weiß der 
Ulmer Vizepräsident für Forschung und Informationstechnologie, Professor Joachim Ankerhold.

Exzellenzstrategie: Große Chance für die Uni Ulm

Grenzen überwinden – in jeder Hinsicht 
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In der Quantentechnologie glänzt 
die Uni Ulm mit Spitzenforschern 
und einer hervorragenden Infrastruk-
tur

uni ulm intern 242 / Januar 2001
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Prof. Joachim Ankerhold ist seit 2015 
Vizepräsident für Forschung und 
Informationstechnologie der Univer-
sität Ulm. Weiterhin leitet der Physi-
ker das Institut für Komplexe Quan-
tensysteme und ist einer der Direk-
toren des Quantenzentrums IQST, so 
dass er eng in das Exzellenzcluster 
im Bereich Quantentechnologie ein-
gebunden ist.

Fokussierung auf Medizin, Naturwissenschaf-
ten und Technik. 

Das Motto unserer Absichtserklärung lautet: 
Grenzen überwinden. Und das tun wir an der 
Universität Ulm in jeder Hinsicht. Wir forschen 
von den Grundlagen bis zur Anwendung über 
Fächergrenzen hinweg und die Einbettung in 
die Wissenschaftsstadt erleichtert den Techno-
logietransfer. Darüber hinaus wollen wir Studie-
rende, Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mit-
arbeiter sowie Forschende daran beteiligen, die 
Universität weiter nach vorne zu bringen. Unab-
hängig vom Erfolg wird das für die Bewerbung 
als Exzellenzuniversität erarbeitete Konzept die 
Entwicklung der Universität Ulm in den nächs-
ten 10 bis 15 Jahren prägen.“

Inwiefern würde die Universität Ulm von einem 
Erfolg in der ersten und/oder zweiten Förderli-
nie profitieren?
„Insgesamt ist es schon ein riesiger Erfolg, zu 
den 28 deutschen Universitäten zu gehören, 
die überhaupt ein Ticket für die zweite Förderli-
nie ziehen dürfen. Deutlich größere Einrichtun-
gen wie die Goethe-Universität Frankfurt haben 
diese Chance nicht mehr. Bereits unser Zwi-
schenerfolg trägt zur Reputation der Universität 
Ulm bei.

Die Bewilligung eines oder beider Cluster oder 
sogar der ,Aufstieg‘ der Universität Ulm zur 
Exzellenzuniversität würden selbstverständlich 
einen großen Schub bedeuten. Davon könnten 
auch Fachbereiche profitieren, die nicht unmit-
telbar an der Quanten- und Batterieforschung 
beteiligt sind. Denn im Gegensatz zu etwa Son-
derforschungsbereichen sind Exzellenzcluster 
sehr breit angelegt und offen für weitere Fach-
gebiete. Neben solchen international sichtba-
ren ,Leuchttürmen‘ lebt die Universität Ulm 
aber auch von Vielfalt. Der Exzellenzstatus wäre 
für derzeit weniger sichtbare Bereiche eine 
große Chance, aufzuschließen.“

Im Zuge der Exzellenzstrategie werden keine 
Graduiertenschulen mehr unterstützt. Was 
geschieht mit der Internationalen Graduierten-
schule Molekulare Medizin, die bisher im Rah-
men der Exzellenzinitiative gefördert wurde?
„Die baden-württembergischen Graduierten-
schulen werden – im Gegensatz zu anderen 
Bundesländern – weiterhin mit dem Landesan-
teil gefördert. Und auch die Universität Ulm 
unterstützt die internationale Graduiertenschu-
le natürlich weiter. So wird sie eine extrem 
erfolgreiche Plattform für eine hochqualifizierte 

Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlerin-
nen und -wissenschaftlern bleiben, die darüber 
hinaus als Hebel zur Einwerbung weiterer Dritt-
mittel dienen wird. Die Angebote außerhalb der 
wissenschaftlichen Ausbildung sollen in die 
neu gegründete Nachwuchsakademie der Uni-
versität Ulm ,ProTrainU‘ überführt werden.“

Wie schätzen Sie insgesamt die Erfolgschancen 
der Uni Ulm bei der Exzellenzstrategie ein?

„Grundsätzlich bin ich Optimist! Beide Clus-
terthemen sind von herausragender globaler 
Bedeutung und die Verknüpfung der Quanten-
technologie mit der Medizin ist einmalig. Wir 
können mit international anerkannten Spitzen-
wissenschaftlern und einer hervorragenden 
In frastruktur punkten. Hier sind beispielsweise 
das Helmholtz-Institut Ulm für elektrochemische 
Energieforschung sowie das künftige Gebäude 
für die Quantenforschung, ZQB, zu nennen. Was 
im September entschieden wird, müssen wir 
abwarten. Wir haben unser Bestes gegeben! Und 
in jedem Fall werden die Planungen rund um die 
Exzellenzstrategie die Agenda der Universität für 
die nächsten Jahre prägen.“  ab

Hintergrund

Die Exzellenzstrategie ist die Fortführung der 
2005 gestarteten Exzellenzinitiative des 
Bundes und der Länder. Ziel ist eine Stär-
kung deutscher Spitzenforschung im inter-
nationalen Wettbewerb. Für die beiden För-
derlinien, Exzellenzcluster und Exzellenzuni-
versitäten, stellen Bund und Länder bis zu 
533 Millionen Euro jährlich zur Verfügung. 
Aus 195 Projekten sind die Ulmer Antrags-
skizzen für Cluster im Bereich Energiewand-
lung- und -speicherung (mit dem Karlsruher 
Institut für Technologie) sowie zur Quanten-
technologie (mit der Universität Stuttgart 
und dem Max-Planck-Institut für Festkörper-
forschung in Stuttgart) zur Vollantragstellung 
aufgefordert worden. Ende September ent-
scheidet ein Expertengremium, welche der 
bis zu 50 Vorhaben ab Januar 2019 mit 
jeweils drei bis zehn Millionen Euro unter-
stützt werden. Sollten beide Exzellenzcluster 
bewilligt werden, bewirbt sich die Ulmer Uni 
im Dezember als „Exzellenzuniversität“. För-
derbeginn wäre im November 2019.   ab

Weitere Informationen:  
https://www.uni-ulm.de/forschung/exzellenzstrategie
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Chancen auf ein Exzellenzcluster: 
„Batterieforschung“ an der Uni Ulm
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Die aktuellen Studienlotsen: Manuel 
Bernhard (Mathematik), Dr. Andrea 
Wirmer (Biologie), Miriam Haller 
(Wirtschaftswissenschaften), Haupt-
ansprechpartner der Studienlosten 
Dr. Daniel Schropp, Dr. Robert 
Tchitnga (Chemie) und Dr. Markus 
Maucher (Informatik) (vordere Reihe 
v.l.). Frank Bosserhoff (Mathematik), 
Alexander Nerlich (Mathematik), Ale-
xandra König (Psychologie), Dr. 
Ulrich Galster (Elektrotechnik), Laura 
Kaufmann (Medizin) und Sabine 
Wieluch (Informatik) (hintere Reihe 
v.l.). Es fehlen: Kai Czupalla (Wirt-
schaftswissenschaften), Friedrich 
Meixner (Psychologie) und Christos 
Bokas (Physik). Die Studienlotsen-
Stelle für das Lehramt ist zurzeit 
nicht besetzt 

Wie Lotsen für einfahrende Schiffe unterstützen 
an der Uni Ulm Studienlotsen die Studierenden 
und leiten sie sicher in den Hafen „Universitäts-
studium“. Von Uni-Trainingscamps über Klau-
survorbereitungskurse bis hin zum persönli-
chen Gespräch – die Studienlotsen an der Uni 
Ulm sind Ansprechpartner für viele Nöte und 
Probleme der Erstsemester. 

Der Hintergrund, vor dem die Uni Ulm 2011 Stu-
dienlotsen eingeführt hat, ist ernst: die Hetero-
genität der Studienbeginner mit unterschiedli-
chen Vorerfahrungen und Wegen zum Studium 
führte immer öfter zu Problemen. „Der Anforde-
rungssprung ist größer geworden. Viele Studi-
enanfänger haben nicht mehr den klassischen 
Weg vom Gymnasium an die Uni hinter sich, 
sondern waren vielleicht schon berufstätig oder 
haben Kinder zu versorgen. Die Universität ist 
gefordert, diese unterschiedlichen Lebensent-
würfe zu berücksichtigen“, beschreibt Dr. Dani-
el Schropp, Ansprechpartner für alle Studien-
lotsen der Uni Ulm, die Situation. 

Um für alle Studierende gleiche „Startbedin-
gungen“ zu schaffen, setzen die Studienlotsen 
auf sogenannte Studieneingangsprojekte, wie 
zum Beispiel die Trainingscamps „Fit für Mathe-
matik“ oder „Fit für Chemie“. Oder sie bieten 

Mentorien an, in denen die Studierenden bei 
der Studienorganisation, bei der Klausurvorbe-
reitung oder beim „Selbstregulierten Lernen“ 
Hilfestellung bekommen. 

Die Aktivitäten aller 16 Studienlotsen sind im 
Projekt UUlm Pro Mint & Med zusammengefasst. 
Es soll die Lehre an der Uni Ulm insgesamt ver-
bessern und umfasst neben den fachspezifischen 
Maßnahmen der Studienlotsen auch Begleitfor-
schung. Für jeden Fachbereich gibt es inzwischen 
eigene Verantwortliche, die maßgeschneiderte 
Programme erstellen und betreuen – von der Pro-
grammierstarthilfe Informatik bis zu „Economic 
Games“ für Wirtschaftswissenschaftler. 

„Unsere Angebote sind speziell auf die Bedürf-
nisse und Probleme in den jeweiligen Fächern 
zugeschnitten und sollen die Studierenden 
gezielt ‚fördern und fordern‘“, erklärt Daniel 
Schropp. Dazu werden die Maßnahmen wissen-
schaftlich evaluiert, um die Akzeptanz bei den 
Studierenden beurteilen zu können. Alle Studi-
enlotsen der Uni Ulm treffen sich außerdem 
regelmäßig und tauschen sich aus. 

Aber auch nach der Studieneingangsphase ist 
die Lotsen-Arbeit nicht vorbei. Die Studienlot-
sen pflegen Kontakte zu Alumni, die den Stu-
dierenden einen Einblick in die spätere Berufs-
praxis geben und ihre Tätigkeitsfelder in Unter-
nehmen oder in der Forschung vorstellen. 

Die Studierenden reagieren durchweg positiv 
auf die Veranstaltungen der Lotsen. „Wir erle-

Studienlotsen unterstützen beim Start an der Uni

Hilfe zur Selbsthilfe
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Wir erleben immer wieder, dass unsere 
Hilfe gebraucht und angenommen wird
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ben immer wieder, dass unsere Hilfe gebraucht 
und angenommen wird, sei es im Einzelge-
spräch oder auch beim Austausch mit den 
Fachschaften. So erfahren wir auch, wo es noch 
‚Baustellen‘ gibt und welche neuen Angebote 
wir schaffen könnten“, sagt Daniel Schropp. 
Eines ist dem Biologen, der mittlerweile der 
Abteilung Lehr-/Lernforschung angehört, aber 

Die Schüler haben einen klaren Auftrag: als 
Unternehmer sollen sie einen Handwerksbetrieb 
führen, und das möglichst erfolgreich. Für ihre 
Mission schlüpfen sie bei der Wirtschaftssimula-
tion MeisterPOWER virtuell in die Haut eines 
Anlagenmechanikers, eines Zimmerers oder 
Elektronikers. Entwickelt wurde das Computer-
spiel im Auftrag des baden-württembergischen 
Handwerks von Spielentwicklern der Würzburger 
Firma Gentle Troll Entertainment in Zusammenar-
beit mit Wissenschaftlern der Universität Ulm.

Die browserbasierte Lernsoftware soll den 
Jugendlichen nicht nur realistische Einblicke in 
die Berufswelt vermitteln, sondern auch Hilfestel-
lung bei der beruflichen Orientierung leisten. In 
der Rolle eines selbstständigen Handwerkers ler-
nen die Spielerinnen und Spieler Abläufe und 
Zusammenhänge in einem Unternehmen kennen. 
Sie müssen Aufträge an Land ziehen, Angebote 
kalkulieren, Kredite aufnehmen, Ressourcen auf-
teilen und Rechnungen stellen. Und immer geht 
es darum, den Betrieb als Ganzes im Blick zu 
behalten. Lerninhalte und Kompetenzen, die 
durch das Spiel vermittelt werden sollen, orien-
tieren sich am Bildungsplan des Landes Baden-
Württemberg, insbesondere am neuen Schulfach 
„Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung“ 
(WBS), das im Schuljahr 2016/17 eingeführt 
wurde. 

MeisterPOWER richtet sich an Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe I in allgemeinbilden-
den Schulen. Der Baden-Württembergische Hand-
werkstag (BWHT) hat die Entwicklung dieses Lern-
spiels in Auftrag gegeben, um bei jungen Men-
schen das Interesse an handwerklichen Berufen 
zu wecken. Hintergrund ist der gravierende Fach-
kräftemangel und ein seit Jahren wachsendes 
Nachwuchsproblem im Handwerk. Seit dem 

Schuljahr 2017/18 stellt das baden-württembergi-
sche Handwerk MeisterPOWER kostenlos für 
Schulen zur Verfügung. 

Als Lernsoftware gehört MeisterPOWER zu den 
sogenannten „Serious Games“, also zu den ernst-
haften Spielen. In dieser Kategorie war es Anfang 
des Jahres sogar für den „Deutschen Computer-
spielpreis“ nominiert worden. „Die spielerische 
Vermittlung von Lerninhalten funktioniert auch 
bei Wirtschaftsthemen sehr gut“, sagt Dr. Claudia 
Schrader, Juniorprofessorin im Bereich „Serious 
Games – Kompetenzförderung durch adaptive 
Systeme“ an der Universität Ulm. Dass dies mit 
MeisterPOWER gelingt, bezeugt der Evaluations-
bericht der Universität Ulm. „Unabhängig vom 
Geschlecht der Schüler zeigt sich nicht nur ein 
Anstieg von Wissen über wirtschaftliche Zusam-
menhänge, sondern auch ein gesteigertes Interes-
se an Wirtschaftsthemen und insbesondere am 
Handwerk“, fasst Juniorprofessorin Schrader die 
Ergebnisse zusammen. Und Spaß macht das 
Ganze auch noch. Auf jeden Fall ist die bisherige 
Resonanz aus den Schulen äußerst positiv.   wt

Wirtschaftssimulation MeisterPOWER gibt Einblicke in die Berufswelt 

Schüler schlüpfen in die Haut  
eines Handwerkers
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am Allerwichtigsten: „Wir leisten Hilfe zur 
Selbsthilfe und präsentieren keine fertigen 
Lösungen und Rezepte. Die Studierenden sol-
len das Studium selbstständig meistern, das ist 
unser großes Ziel.“ Und wieder passt der Ver-
gleich mit der Seefahrt: der Lotse hilft beim 
Navigieren, fahren muss das Schiff schon 
selbst.   stg

Katja Ruderer, neue Auszubildende 
in der Zentralen Universitätsverwal-
tung, testet die Demoversion 
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Das Ulmer Museum ist um eine Attraktion rei-
cher: Studierende der Uni haben eine Medien-
station entwickelt, mit der sich das älteste 
figürliche Kunstwerk der Menschheit, der 
Löwenmensch, dreidimensional inspizieren 
lässt. 

Neben umfangreichen Informationen zur rund 
40 000 Jahre alten Statuette, macht das neue 
Angebot einen virtuellen Rundgang durch ihren 
Fundort, die Stadel-Höhle, möglich. Zudem 
können Nutzerinnen und Nutzer das umgeben-
de eis- und neuzeitliche Lonetal aus der Vogel-
perspektive erleben. Über vier Semester haben 

Medieninformatik-Studierende von Professor 
Timo Ropinski, Leiter der Visual Computing 
Group, in enger Kooperation mit dem Ulmer 
Museum an der Station gearbeitet. „Es war 
ziemlich herausfordernd, verschiedene Daten-
strukturen, darunter Scans des Lonetals aus 
dem Flugzeug oder volumetrische Daten zur 
Visualisierung des Löwenmenschen, für die 
Medienstation aufzubereiten“, erinnert sich 
Doktorand Julian Kreiser, der das studentische 
Projekt am Institut für Medieninformatik koordi-
niert. Dabei mussten die angehenden Informa-
tiker nicht nur auf eine ansprechende Präsenta-
tion der Informationen achten, sondern auch 
eine komfortable Bedienbarkeit für alle Nutzer-
gruppen gewährleisten.

Wenige Tage nach einer ersten Präsentation des 
virtuellen Löwenmenschen bei der Leistungs-
schau der Ulmer Medieninformatik, dem 
„Streiflicht“, ist die Medienstation Ende April 
offiziell im Museum eingeweiht worden. Unter 
den prominenten Gästen war MWK-Staatssekre-
tärin Petra Olschowski, die den Löwenmen-
schen als „eines der kostbarsten Kunstwerke, 
die wir in Baden-Württemberg und Deutschland 
haben“, bezeichnete. In der Medienstation 
sieht die studierte Kunsthistorikern eine große 
Chance, noch mehr – und vor allem junge, tech-
nikinteressierte – Museumsbesucher zu errei-
chen. Das neue Angebot stärke das Ulmer 
Museum und das UNESCO-Welterbe Höhlen und 
Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb.

Bei der Einweihung rekapitulierten Kurt Wehr-
berger, Kurator Archäologie am Ulmer Museum, 
und Professor Ropinski die Entstehungsge-
schichte der Medienstation: Am Anfang stehen 
ein Museumsbesuch des Informatikers sowie 
ein Framework, das Ropinski bereits 2012 ent-
wickelt hatte, und das nun den virtuellen 
Löwenmensch ermöglicht. „Für die Mediensta-
tion hat Kurt Wehrberger nicht nur Daten und 
Texte organisiert, sondern unsere Studierenden 
derart für das Projekt begeistert, dass mehrere 
Generationen mit großem Engagement mitgear-
beitet haben“, so Ropinski. Das Konzept des 
Demonstrators könne problemlos auf weitere 
Medienstationen übertragen werden. Basie-
rend auf der Visualisierung des Löwenmen-
schen werde zudem eine besonders detaillierte 
Replik der Statuette gefertigt. Gemeinsam mit 

Studierende entwickeln Medienstation

Den Löwenmenschen virtuell begreifen

Die Köpfe hinter dem Projekt: Prof. 
Timo Ropinski mit den Studierenden 
Matthias Jörg, Sebastian Hartwig 
und dem Doktoranden Julian Kreiser 
(v.r.)

Löwenmensch im Ulmer Museum
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Prominente Unterstützer bei der 
Einweihung der Medienstation 
(v.l.): MdL Martin Rivoir, Johannes 
Hauenstein (Vorstand Stiftung 
Ravensburger Verlag), Alexander 
Schöllhorn (Vorstand Kässbohrer 
Geländefahrzeuge AG), Staatsse-
kretärin Petra Olschowski, Eduard 
Schleicher (Vorstand Schwenk 
Zement KG) und MdL Jürgen Filius 

Museumsleiterin Dr. Stefanie Dathe dankten 
Ropinski und Wehrberger allen Unterstützern: 
Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst Baden-Württemberg (MWK), die Stif-
tung Ravensburger Verlag sowie die Firmen 
Schwenk Zement KG und Kässbohrer Gelände-
fahrzeuge AG haben das Projekt vollumfänglich 
finanziert.

Die neue Medienstation ist nicht nur für Muse-
umsbesucher eine Bereicherung: Auch die 
angehenden Informatiker haben fachlich von 
dem Projekt profitiert und waren mit viel Spaß 
dabei. Stolz präsentiert Koordinator Julian Krei-
ser eine Visulisierung des „Innenlebens“ der 
Statue, in dem sogar der Nervenkanal des ver-
wendeten Mammutknochens zu sehen ist. Für 
besondere Oberflächenscans des Löwenmen-
schen, der übrigens ein Gastspiel im British 
Museum hatte, ist er sogar bis nach Schweden 
gereist.

Die neue Medienstation zum Löwenmenschen 
ist ab sofort im Ulmer Museum zugänglich und 
wird von den Medieninformatikern kontinuier-
lich weiterentwickelt.   ab

Qualitätssiegel für berufsbegleitende  
Masterstudiengänge der SAPS
Kürzlich wurde die Akkreditierung der berufsbe-
gleitenden Masterstudiengänge der School of 
Advanced Professional Studies (SAPS) bis zum 
30. September 2022 verlängert. Das Siegel der 
Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 
in Deutschland belegt die hohe Qualität der 
Studiengänge Aktuarwissenschaften, Sensor-
systemtechnik, Innovations- und Wissen-
schaftsmanagement sowie Business Analytics. 
Bei erfolgreichem Abschluss wird den Absolven-
tinnen und Absolventen von der Universität Ulm 
der akademische Grad eines „Master of Sci-

ence“ verliehen. Dieser befähigt prinzipiell auch 
zur Aufnahme einer Promotion.

Im Sinne der Qualitätssicherung sind an Univer-
sitäten und Hochschulen für Studiengänge 
grundsätzlich Akkreditierungen durchzuführen. 
Die Universitätsleitung hatte die ASIIN, eine 
Akkreditierungsagentur, die solche Verfahren 
für Studiengänge in Ingenieurwissenschaften, 
Informatik oder Naturwissenschaften durch-
führt, mit der Begutachtung beauftragt.   red

Weitere Informationen: www.uni-ulm.de/saps

Studierende der SAPS
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Uni-Gesicht: Personalentwickler Thomas Haimerl

Vom Schuhmacher und Tauchlehrer zum  
„besten Job der Welt“

In seinem hellen Hemd und der dunkelblauen 
Jeans fällt Personalentwickler Thomas Haimerl 
in der Universitätsverwaltung kaum auf. Wären 
da nicht die handgearbeiteten Schuhe, die auf 
seine berufliche Vergangenheit schließen las-
sen.

An der Universität Ulm ist Thomas Haimerl, Lei-
ter der Abteilung Personalentwicklung, Gender 
und Diversity, seit rund einem Jahr Ansprech-
partner für alle Themen rund um Weiterbildung 
und Coaching, Konfliktmanagement und Bewer-
bungsprozesse. Dabei war der Weg des Psycho-
logen in die Uni-Personalabteilung alles andere 
als geradlinig: Zuvor hat der 43-Jährige als 
Schuhmachermeister und Tauchlehrer gearbei-
tet – und von diesen beruflichen „Umwegen“ 
profitiert er noch heute. 

„Mein Vater war Schuhmacher und führte meh-
rere Geschäfte. Da ich nach dem Realschulab-
schluss keine Ahnung hatte, was ich beruflich 
machen wollte, begann ich ebenfalls eine Aus-
bildung zum Schuhmacher“, erinnert sich der 
gebürtige Münchner. Bereits im Alter von 19 
Jahren übernahm er die elterlichen Schuhge-
schäfte, doch irgendwie füllte ihn das erlernte 
Handwerk nicht aus. Wann immer möglich, 
begann Thomas Haimerl nebenberuflich in 
Seen und Schwimmbädern rund um München 
als Tauchlehrer zu arbeiten und sogar eine 
Schule aufzubauen. Doch eines Tages hatte er 
eine prägende Begegnung mit einem Schüler: 
Der Psychologe arbeitete als Coach in der Auto-
mobilbranche sowie im Bankensektor und woll-
te Tauchlehrgänge in seine Seminare integrie-
ren – Haimerl war sofort begeistert und schuf 
sich so ein weiteres berufliches Standbein. „Als 
2008 der Online-Schuhversand Zalando starte-
te und der Einzelhandel einbrach, beschloss 
ich, das Abitur nachzuholen und ebenfalls Psy-
chologie zu studieren“, sagt der Schuhmacher. 

Im Alter von 37 Jahren schrieb er sich an der 
LMU in München für sein Wunschfach ein, das 
er mit hervorragenden Noten und einem Master 
in Wirtschafts-, Organisations- und Sozialpsy-
chologie abschließen sollte. Während des Stu-
diums wurde Thomas Haimerl mit einem Sti-
pendium für beruflich Begabte unterstützt, so 
dass er die Schuhgeschäfte nach dem Bache-
lorabschluss aufgeben konnte. Trotzdem möch-
te das Multitalent seine berufliche Vorerfah-
rung nicht missen: „Auch ohne Psychologiestu-
dium habe ich in den Geschäften Personal 
geführt und einen Azubi ausgebildet“, so Hai-
merl. Dazu kommen wertvolle Erfahrungen aus 

den Tauchkursen und aus der Nebentätigkeit 
als Coach, in denen er unerfahrene, oft gestress-
te Teilnehmer anleiten musste.

Mit diesem reichen Erfahrungsschatz bewarb er 
sich an der Universität Ulm („Das Hochschul-
umfeld gefällt mir sehr gut, weshalb ich mich 
über die Personalentscheidung gefreut habe“) 
und leitet seit Anfang 2017 die Abteilung Perso-
nalentwicklung, Gender und Diversity, in der 
auch Familienservice und Ausbildungswesen 
angesiedelt sind. Der Psychologe koordiniert 
unter anderem die interne Fortbildung der Uni 
und entwickelt Leitlinien für die Bereiche Füh-
rung sowie Zusammenarbeit. Mit seinen Work-
shops und Beratungsangeboten in den Berei-
chen Personal- und Organisationsentwicklung 
möchte er alle Uni-Mitglieder erreichen – vom 
Azubi bis zu Institutsleitungen und dem Uni-
Präsidium. Ausgehend vom aktuellen wissen-

schaftlichen Stand informiert Haimerl die Rat-
suchenden, nimmt aber auch schon einmal an 
Teamsitzungen oder Bewerbungsverfahren teil 
und gibt Feedback. „Aus verhaltenstherapeuti-
schen Ansätzen, der Selbstwirksamkeitslehre 
und dem Selbstmanagement bastele ich ein 
Rezept für den konkreten Fall“, so Haimerl. 
Selbstverständlich sei jede Beratung freiwillig 
und unterliege der Schweigepflicht. Gegebe-
nenfalls vermittele er auch externe Berater und 
Coaches. 

Insgesamt möchte Thomas Haimerl an der Uni-
versität Ulm ein Konzept nachhaltiger Führung 

Thomas Haimerl berät Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Uni Ulm

Gute Führungskräfte handeln transparent 
und geben den Geführten die Möglichkeit, 

Entscheidungen zu beeinflussen

Uni-Gesicht
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etablieren. Diese zeichnet sich durch Erklärbar-
keit und Vorhersehbarkeit aus. „Gute Führungs-
kräfte handeln transparent und geben den 
Geführten die Möglichkeit, Entscheidungen zu 
beeinflussen.“ Weitere Ziele des Psychologen an 
der Uni Ulm umfassen die Etablierung eines Kon-
fliktmanagements und eines elektronischen 
Bewerbungsverfahrens. Ohnehin will Haimerl 
Bewerbungsverfahren professionalisieren und 
den „Nasenfaktor“, also subjektive Entscheidun-
gen, minimieren. „Wir haben eine Verantwor-
tung, die richtigen Leute für die Universität aus-
zuwählen“, betont der Personaler.

Für seine Arbeitsstelle, die er auch aufgrund der 
großen Gestaltungsspielräume als „besten Job 
der Welt“ bezeichnet, pendelt Haimerl jeden Tag 
von Biberach nach Ulm. Dorthin hat ihn vor eini-
ger Zeit die Liebe geführt, denn seine Ehefrau ist 
Laborleiterin bei einem Biberacher Pharmaunter-
nehmen. Die bayerische Landeshauptstadt ver-
misst der Psychologe bisher nicht. Vielmehr 
genießt er das Kleinstadtleben, engagiert sich im 
örtlichen Karateverein oder verbringt seine Frei-

zeit mit Kochen und Lesen. Tauchkurse gibt Tho-
mas Haimerl noch vereinzelt im Sommer in Kroa-
tien, Schuhe fertigt er jedoch nur noch für den 
Eigenbedarf. Ein erneuter Jobwechsel kommt für 
den Schuhmachermeister, Tauchlehrer und Psy-
chologen derzeit nicht in Frage: „Ich kann mir 
vorstellen, viele Jahre an der Universität zu blei-
ben.“  ab

Uni-Gesicht

Uni-Gesichter gesucht!

An der Uni Ulm gibt es viele interessante 
Persönlichkeiten – und nicht alle sind in der 
Wissenschaft tätig. Egal ob Hausmeister, 
Sekretärin oder Verwaltungs-Dezernent – 
bitte teilen Sie uns mit, über welches Uni-
Gesicht Sie gerne mehr erfahren würden. 
Vielleicht ist die gewählte Person besonders 
engagiert im Job oder hat ein ungewöhnli-
ches Hobby.

Ideen bitte an: pressestelle@uni-ulm.de

Junge Frauen verfügen über eine besonders gute 
Schulbildung. Trotzdem wählt mehr als die Hälf-
te der Mädchen aus nur zehn verschiedenen 
Ausbildungsberufen – darunter ist kein einziger 
naturwissenschaftlich-technischer Beruf. Bei 
den Studiengängen stehen Erziehungswissen-
schaften oder Psychologie hoch im Kurs. Ähnlich 
einseitig sieht es bei den Jungen aus: Mehr als 
jeder Dritte wählt einen Beruf wie Kraftfahrzeug-

mechatroniker oder studiert Maschinenbau und 
Elektrotechnik. 

Dieser „einseitigen“ Berufswahl wollen Girls‘ und 
Boys‘ Day gegensteuern. Ende April haben Univer-
sität und Universitätsklinik 150 Jugendlichen die 
Gelegenheit gegeben, in verschiedene Berufe zu 
schnuppern und ihre Interessen zu überprüfen. 

Unter anderem konnten Mädchen in einem Löt-
workshop der Uni einen eigenen „Fernsehaus-
knipser“ basteln oder kleine Apps für das Smart-
phone programmieren. Weiterhin erhielten die 
Teilnehmerinnen Einblicke in technische Ausbil-
dungsberufe der Universität wie Glasapparate-
bauerin, Industriemechanikerin oder Schreinerin. 

Am Klinikum lernten Jungen ab Klasse 5 ver-
schiedenste Gesundheitsberufe im OP oder auf 
der Station kennen: Bei der Vorstellung des 
Berufs Medizinisch-technischer Laboratoriums-
assistent durften sie beispielsweise Blutbilder 
anschauen oder Urinteststreifen färben. Zudem 
informierten sie sich über das Berufsbild des 
Erziehers, in dem Männer immer noch die Aus-
nahme sind.    stg

Girls' und Boys' Day an Uni und Uniklinikum 

Erzieher oder Fachinformatikerin für einen Tag 

Beim Boys' Day im Klinikum lernten 
Schüler vermeintliche Frauenberufe 
kennen

Handgemachte Schuhe von Thomas 
Haimerl
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präsident Professor Michael Weber und Dekan 
Professor Alexander Lindner die Festgesell-
schaft begrüßt. Den Abend moderierte Profes-
sor Karsten Urban, Leiter des Instituts für 
Numerische Mathematik.   red

Mehr als 600 Gäste feierten die erfolgreichen 
Bachelor- und Masterabsolventen der Fakultät 
für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften 
bei einem Ball Anfang April im Congress Cent-
rum Ulm (CCU). Neben Musik, Tanz und einem 
Science Slam wurden die besten Absolventen 
eines jeden Studiengangs mit gesponserten 
Preisen ausgezeichnet. 

Unter den Geehrten war auch einer der ersten 
„Master of Science“ des Studiengangs Compu-
tational Science and Engineering (CSE). Vom 
Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Han-
delskammer Ulm, Otto Sälzle, wurde Lucas 
Engelhardt für seinen hervorragenden CSE-
Abschluss geehrt. Dieser Studiengang ist 
gemeinsam mit der Hochschule Ulm konzipiert 
worden. Studierende profitieren von der Kompe-
tenz der Uni Ulm in der angewandten Mathema-
tik und Informatik sowie von der Praxisnähe der 
Hochschule in Maschinenbau, Modellierung 
und Simulation. Beide Einrichtungen betreuen 
Masterarbeiten oft in Zusammenarbeit mit Wirt-
schaftsunternehmen. Im Zuge seiner Abschluss-
arbeit absolvierte Lucas Engelhardt beispiels-
weise ein ERASMUS+ Auslandspraktikum bei 
einem Innsbrucker Unternehmen.

Vor der Verleihung der Abschlussurkunden 
durch die Studiendekane hatten Universitäts-

Absolventenball der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften

Erstmals CSE-Masterabsolventen  
unter den Geehrten

Bachelor- und Masterabsolventen 
der Fakultät für Mathematik und 
Wirtschaftswissenschaften

IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle (links) gratuliert 
Lucas Engelhardt zum besten CSE-Masterabschluss

I h r  S a n i t ä t s h a u s

Sanitätshaus, Orthopädietechnik, Medizin-
und Rehatechnik, Homecare, Häussler junior
Jägerstraße 6, 89081 Ulm
Servicebüro Versorgungsmanagement
und Orthopädische Werkstatt im RKU
Oberer Eselsberg 45, 89081 Ulm
Telefon 07 31/140 02-0

Flüssig-Sauerstoff, Sauerstoff-Flaschen,
Konzentratoren stationär und mobil

NEU bei uns: Versorgung mit

Sauerstoff

www.haeussler-ulm.de

Unser Fachberater Marcel Dürr berät Sie gerne!
Mobil 0151 17063230, duerr@haeussler-ulm.de
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Ausgezeichnet!

Für seine Doktorarbeit zur künstlichen Photosyn-
these ist der Chemiker Dr. Simon Kaufhold mit 
dem Südwestmetall Förderpreis über 5000 Euro 
ausgezeichnet worden. „Wissenschaft und For-
schung sind für den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land enorm wichtig“, betonte Götz Maier, 
Geschäftsführer von Südwestmetall in Ulm 
anlässlich der Preisverleihung Mitte April. Des-
halb vergibt der Verband der Metall- und Elektro-
industrie jährlich Förderpreise an hervorragende 
Nachwuchswissenschaftler der neun baden-würt-
tembergischen Landesuniversitäten.

Ausgangspunkt der Dissertation von Dr. Simon 
Kaufhold, dem diesjährigen Ulmer Preisträger, ist 
ein gesellschaftlich hochrelevantes Thema: der 
Klimawandel. Um ihm zu begegnen, muss die 
Menschheit künftig auf erneuerbare Energie set-
zen. Das Problem: Bei global verfügbaren Alterna-
tiven wie der Sonnenenergie ist die Speicherung 
bislang ineffizient. Dies möchte Simon Kaufhold 
ändern: Für seine wissenschaftliche Arbeit am 
Institut für Anorganische Chemie I der Uni Ulm hat 

er sich deshalb die Natur zum Vorbild genommen. 
Denn bei der Photosynthese gelingt es Pflanzen, 
Algen und bestimmten Mikroorganismen, aus 
Licht, Wasser und Kohlendioxid Energieträger 
herzustellen. Die künstliche Photosynthese ver-
sucht, diesen Speichervorgang nachzuahmen. 
Dabei führt der direkte Weg über die Spaltung von 
Wasser in molekularen Wasser- und Sauerstoff. 
Die Vorteile: Wasserstoff lässt sich leicht spei-
chern und steht auch zur Verfügung, wenn die 
Sonne nicht scheint.

Im Zuge seiner Doktorarbeit hat Simon Kaufhold 
eine Halbreaktion durchgeführt, die in ähnlicher 
Form bei der natürlichen Lichtreaktion der Photo-
synthese vorkommt. Dazu hat der Chemiker eine 
Lichtsammeleinheit direkt mit der auf Platin 
basierenden Katalyseeinheit verbunden. „So 
kann innerhalb nur einer molekularen Funktions-
einheit Lichtenergie aufgenommen und zur Pro-
duktion von Wasserstoff verwendet werden. In 
der Natur sind hierfür eine Vielzahl von Unterein-
heiten nötig, die zehntausende von Atomen 
umfassen“, erklärt der 31-jährige Wissenschaft-
ler. Darüber hinaus hat Kaufholds System eine 
weitere Besonderheit: Durch kleine Veränderun-
gen während des Katalyseprozesses lässt sich 
eine deutliche Leistungssteigerung erreichen. Ein 
ähnlicher Effekt sei bei einem verwandten System 
nur durch synthetische Anpassungen möglich, 
betont der Chemiker. 

Mittlerweile forscht Kaufhold als Postdoktorand an 
der schwedischen Universität Lund. Dabei ist er 
der Sonnenenergieumwandlung und -speicherung 
treu geblieben, aufgrund der höheren Verfügbar-
keit und geringeren Kosten setzt er allerdings nun 
Eisen-basierte Lichtsammeleinheiten ein.    ab

Südwestmetall Förderpreis: künstliche Photosynthese für die Energiewende

Stefan Halder, stellvertretender Vor-
sitzender von Südwestmetall Ulm, 
der Ulmer Preisträger Dr. Simon 
Kaufhold mit seinem Doktorvater 
Prof. Sven Rau sowie Götz Maier, 
Geschäftsführer der Südwestmetall 
Bezirksgruppe Ulm (v.l.)
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Christian Lange, Beiratsmitglied des BfDT und 
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium für Justiz und Verbraucherschutz, lobte 
bei der Verleihung den Einsatz für die zentralen 
Werte der Gesellschaft. Darüber hinaus stellte 
Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch die Vor-
bildfunktion der Veranstaltung heraus: „Sie 
haben mit dem Festival einen Raum geschaffen, 
in dem sich jeder gegen Extremismus, Fremden-
feindlichkeit und Gewalt engagieren kann.“ 

Die studentischen Organisatoren des Festivals 
contre le Racisme Ulm/Neu-Ulm sind beim bun-
desweiten Wettbewerb „Aktiv für Demokratie 
und Toleranz“ des Bündnisses für Demokratie 
und Toleranz (BfDT) ausgezeichnet worden. Bei 
der Preisverleihung im Ulmer Rathaus wurden 
Mitte April insgesamt acht Initiativen aus 
Baden-Württemberg und Bayern für ihr vorbild-
liches zivilgesellschaftliches Engagement 
geehrt. 

Studentisches Festival contre le Racisme geehrt
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Quantum Futur-Award Gewinner 
(v.l.): Benedikt Tratzmiller, Sven 
Bodenstedt, Carsten Robens, Felix 
Stürner und Daniel Riedel mit Bene-
dikt Weiler vom BMBF

Ende März haben das BMBF und das Center for 
Integrated Quantum Science and Technology 
(IQST) zum ersten Mal Quantum Futur-Awards 
für herausragende Master- und Promotionsar-
beiten zur anwendungsorientierten Quanten-
technologie verliehen. Die Gewinner erhielten 
bis zu 6000 Euro für Studienreisen. 

Bei der Verleihung in Stuttgart waren Ulmer 
Nachwuchswissenschaftler sehr erfolgreich: 
Für Masterarbeiten zu Quantensensoren, die 
auf Stickstoff-Fehlstellen in Diamant basieren, 
wurde Felix Stürner (Uni Ulm) ebenso wie sein 
Stuttgarter Kommilitone Sven Bodenstedt aus-
gezeichnet. Den Sonderpreis für die verständ-
lichste Präsentation erhielt der Ulmer Student 
Benedikt Tratzmiller. 

Prof. Tommaso Calarco, Direktor des IQST, lobte 
die Siegerarbeiten: „Ich bin beeindruckt von 
der hohen Qualität der eingereichten Bewer-
bungen für den Quantum Futur-Award. Insbe-
sondere freue ich mich sehr über die Auszeich-
nung zweier herausragender Arbeiten aus Stutt-
gart und Ulm. Dies bestärkt uns in unseren 
Anstrengungen, das IQST als Zentrum eines 
regionalen Ökosystems für anwendungsbezo-
gene Quantentechnologien mit weltweitem Ruf 
weiterzuentwickeln.“ Weiterhin wurden die her-
vorragenden Dissertationen von Dr. Carsten 
Robens von der Uni Bonn (1. Platz) und Dr. 
Daniel Riedel, Uni Basel, prämiert.

Die Preisverleihungen bildeten den Abschluss 
der ersten Quantum Futur-Akademie. In der 

Quantensprung in eine neue Zeit: Quantum Futur-Award verliehen
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einwöchigen Nachwuchsakademie zur anwen-
dungsorientierten Quantentechnologie erhiel-
ten 30 Studierende der Natur- und Ingenieur-
wissenschaften einen Überblick über die aktu-
elle Forschungslandschaft der Quantentechno-
logie sowie deren industrielle Anwendungen. 

Die Quantum Futur-Akademie und der Quantum 
Futur-Award sind Teile des Quantum Futur-Pro-
gramms, das das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung im Frühjahr 2018 ins Leben 
gerufen hat. 

 Dr. Simone Wall (VDI Technologiezentrum GmbH)/stg

Das Festival contre le Racisme fand 2017 zum 
zweiten Mal in Ulm/Neu-Ulm statt. Zum Pro-
gramm gehörten Vorträge, Workshops und ein 
Konzert gegen Rassismus und menschenver-
achtende Einstellungen. Organisiert wurde das 
Festival ehrenamtlich von einer Gruppe Studie-
render der Universität Ulm, der Hochschule Ulm 
und der Hochschule Neu-Ulm. Finanzielle 
Unterstützung kam von der Studierendenvertre-
tung der Uni Ulm, der Internationalen Stadt 
Ulm, dem Landkreis Neu-Ulm sowie weiteren 
Sponsoren. 

Für 2018 sind vom 11. bis zum 24. Juni wieder 
zwei Ulmer Festivalwochen geplant. Das Preis-
geld von 1000 Euro fließt in die Planung des 
Programms.   stg

Das studentische Organisationsteam des Festivals contre le Racisme Ulm/Neu-Ulm freut sich 
über die Auszeichnung: Daniela Beckmann, Kerem Caglar, Sandro Eiler und Benedikt Bagemihl 
(v.l.) 
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cher Weise erkannt und sein ärztliches und wis-
senschaftliches Verhalten danach ausgerichtet. 

Der Wilhelm-Weber-Preis ist benannt nach dem 
gleichnamigen katholischen Theologen, Sozial- 
und Wirtschaftsethiker, der zu den prägnantes-
ten Vertretern der Katholischen Soziallehre im 
20. Jahrhundert gerechnet wird. Initiiert wurde 
der Preis von Prof. Heinz-Josef Kiefer, dem lang-
jährigen Vorsitzenden des Ruhrinstituts für 
gesellschaftspolitische Forschung und Bildung 
in Essen. Das von der Familie Kiefer gestiftete 
Preisgeld, das mit der Auszeichnung verbunden 
ist, widmet Preisträger Siebert seinen universitä-
ren Forschungsprojekten.

In seinem Vortrag im Anschluss an die Preisver-
leihung sprach Siebert selbst über die zunehmen-
de „Genetisierung“ der Medizin und deren Fol-
gen. Der Geehrte betonte dabei, wie gravierend 
und langwierig die Nachwirkungen eines Gentes-
tes seien, für die untersuchte Person selbst und 
für ihre Nachkommen. Daraus ergebe sich eine 
dreifache Herausforderung für die Medizin: zum 
einen im Umgang mit den erhobenen Daten, zum 
anderen bezüglich der Interpretation der Ergeb-
nisse und nicht zuletzt im Hinblick auf eine ver-
ständliche Kommunikation der Befunde.    wt

Für seine Verdienste um die Theorie und Praxis 
der Christlichen Gesellschaftslehre wurde Prof. 
Reiner Siebert Ende April in Krefeld mit dem Wil-
helm-Weber-Preis 2018 ausgezeichnet. Der 
Direktor des Instituts für Humangenetik, der zu 
den führenden Wissenschaftlern in seinem Feld 
zählt, erhielt diese Auszeichnung für seine Ver-
dienste um medizinische Spitzenleistungen im 
Bereich der Humangenetik. Diese seien „getra-
gen von einer christlichen, dem jeweiligen Pati-
enten zugewandten Grundhaltung in einem ethi-
schen Problemgebiet der modernen Medizin“, so 
der Urkundentext. 

Die Laudatio auf den Preisträger hielt Prof. Gabri-
ele Gillessen-Kaesbach. Die Präsidentin der Uni-
versität Lübeck war bis vor Kurzem Vorsitzende 
der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik. 
Die Laudatorin würdigte die wissenschaftlichen 
Leistungen des Ulmer Mediziners und dabei ins-
besondere dessen Umgang mit den ethischen 
Herausforderungen auf diesem Gebiet. In den 
letzten 20 Jahren habe die Humangenetik eine 
rasante Entwicklung erlebt. Dies ziehe Folgen für 
die gesamte Medizin nach sich und konfrontiere 
Ärzte wie Patienten mit vielfältigen ethischen 
Problemen. Prof. Siebert habe dies in vorbildli-

Wilhelm-Weber-Preis für Prof. Siebert: Verdienste um Christliche Gesellschaftslehre 

Prof. Reiner Siebert 
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Der Hochleistungsrechner JUSTUS 

Mehr zum Kongress und zum 
Deutschen Rechenzentrums-
preis: 

https://www.future-thinking.de

Mit dem Projekt bwNET100G+ hat die Universität 
Ulm zusammen mit den Partnern der Universität 
Tübingen und des Karlsruher Instituts für Techno-
logie (KIT) beim Deutschen Rechenzentrumspreis 
den 2. Platz in der Kategorie „Ideen und For-
schung rund um das Rechenzentrum“ erlangt. 
Verliehen wurde die Auszeichnung Ende April 
beim „future thinking“ Kongress in Darmstadt.

Die Besonderheit des Projektes bwNET100G+: For-
scher aus der Informatik arbeiten an den Universi-
täten eng zusammen mit Infrastrukturanbietern 
und Rechenzentren wie dem Kommunikations- 
und Informationszentrum (kiz) der Uni Ulm. So 
können Innovationen aus der universitären For-
schung – hier beispielsweise aus den Bereichen 
Netze und Sicherheit – unter praxisnahen Bedin-
gungen evaluiert und an den beteiligten Einrich-
tungen in den Regelbetrieb überführt werden. 

Dafür tüfteln Experten aus den Rechenzentren der 
Universitäten Ulm, Karlsruhe und Tübingen und 
dem Landeshochschulnetz Baden-Württembergs 

„BelWü“ (engl. Baden-Württemberg‘s extended 
LAN) gemeinsam mit Wissenschaftlern an der 
Einrichtung schneller Weitverkehrsnetze, die bis 
zu 100 Gigabits pro Sekunde übertragen können. 
Dies entspricht der Leistung von 2000 schnellen 
Internetanschlüssen normaler Privathaushalte. 

Doch neben der Schnelligkeit zählt nicht zuletzt 
die Sicherheit. Wissenschaftler wie Prof. Frank 
Kargl, der an der Universität Ulm das Institut für 
Verteilte Systeme leitet, kümmern sich um ausge-
feilte Sicherheitskonzepte. „Unser Ziel lautet: 
Sicherheit bei deutlich höherer Geschwindigkeit. 
Wir fokussieren uns dabei besonders auf schnelle 
Angriffserkennungssysteme und den Schutz vor 
sogenannten Denial-of-Service-Angriffen. Darü-
ber hinaus sollen Sicherheitsmechanismen durch 
eine Trennung von Soft- und Hardware flexibler 
werden und einfacher zu verwalten sein“, so 
Kargl. 

Außerdem können Forscherinnen und Forscher an 
Universitäten und Hochschulen in Baden-Würt-

Deutscher Rechenzentrumspreis: Auszeichnung für Hochleistungsnetzwerk 
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temberg mit Hilfe des neuen Hochleistungsnetz-
werks bwNET100G+ erstmals Tests und Experi-
mente effizient unter Realbedingungen durchfüh-
ren. „Bislang gab es nur die Möglichkeit, wissen-
schaftliche Fragestellungen in Simulationen oder 
mit aufgezeichneten Daten zu untersuchen. Jetzt 
können wir Fragestellungen real in der Anwen-
dung testen“, sagt Prof. Stefan Wesner, Leiter des 
kiz der Uni Ulm und einer der Projektkoordinato-
ren. Kein Wunder also, dass die Infrastruktur 

bereits zu hundert Prozent von den Forschern 
gebucht ist. Schließlich wurde mit diesem Hoch-
leistungsnetz eine deutschlandweit einmalige 
Forschungsinfrastruktur für den Bereich praxisori-
entierte Netzwerkforschung eingerichtet. 

Der Deutsche Rechenzentrumspreis wird seit 
2011 vom Unternehmen dc-ce RZ-Beratung 
GmbH & Co. KG ausgelobt und zeichnet innovati-
ve Projekte zur Steigerung der Effizienz in 
Rechenzentren aus.   stg/wt

Venia legendi

Dr. Christian Denzer, für das 
Fachgebiet Kinder- und  Jugend-
medizin („Körperliche Entwick-
lung und metabolische Komor-
bidität bei adipösen Kindern 
und Jugendlichen“)
Dr. Stephan Fackler, für das 
Fach Mathematik („Evolution 
Equations and Harmonic Analy-
sis on Banach Spaces“)
Dr. Daniel Fürst, für das Fachge-
biet Transfusionsmedizin („Prä-
diktoren für den Erfolg der 
unverwandten Blutstammzel-
lentransplantation“)
Dr. Verena Gaidzik, für das 
Fachgebiet Innere Medizin 
(„Molecular Characterization of 
Acute Myeloid Leukemia: Prog-
nostic and Predictive Impact of 
Gene Mutations”)
Dr. Tilmann Gräter, für das 
Fachgebiet Radiologie („Stellen-
wert von CT und Ultraschall in 
der Diagnostik der hepatischen 
alveolären Echinokokkose“)
Dr. Jan Krönke, für das Fachge-
biet Innere Medizin („Der mole-
kulare Mechanismus von Lena-
lidomid“)
Dr. Simon Laban, für das Fach-
gebiet Hals-, Nasen- und Ohren-
heilkunde („Molecular Targets 
of Head and Neck Cancer for 
Radiosensitization and Immu-
notherapy Rapidly Accelerated 
Fibrosarcoma (RAF) Signaling, 
Human Papilloma Virus and 
Cancer-Testis Antigens”)
Dr. Dirk Meierling, für das  Fach 
Mathematik („Cycles and Con-
nectivity“)

PD Dr. Melanie Philipp (Institut 
für Biochemie und Molekulare 
Biologie), Fachgebiet Bioche-
mie
PD Dr. Helmut Reinelt (Abtei-
lung Kardioanästhesiologie), 
Fachgebiet Anästhesiologie

Gewählt

Prof. Dr. Heiko Neumann, zum 
Studiendekan für Cognitive Sys-
tems

Verabschiedet

Prof. Dr. Wolfgang Ahrendt, Ins-
titut für Angewandte Analysis
Prof. Dr. Michael Leichsenring, 
Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin
Prof. Dr. Paul Plener, Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie/
Psychotherapie
Prof. Dr. Dr. Franz Josef Rader-
macher, Lehrstuhl für Daten-
banken (Künstliche Intelligenz)

Verstorben

Prof. Dr. Hans Eduard Franz, 
ehemals Sektionsleiter für 
Nephrologie 
Dr. h.c. Hellmuth Hahn, Ehren-
doktor der Medizinischen 
Fakultät
Prof. Dr. Dr. h. c. Frank Leh-
mann-Horn, Leiter der Division 
of Neurophysiology 

Abgeschlossene Promotionen  
finden Sie unter 

www.uni-ulm.de/promotionen

Dr.-Ing. Ahmet Cagri Ulusoy 
(Michigan State Univ, USA): 
W3-Professur (Hochfrequenz-
Schaltungstechnik)
Prof. Dr. Hermann Wegner (Gie-
ßen): W3-Professur (Organische 
Chemie)

Ruf angenommen

Dr. Lena Bayer-Wilfert (Univ of 
Exeter, UK): W3-Professur 
(Funktionelle Biodiversität)
Dr. Miriam Rassenhofer (Klinik 
für Kinder- und Jugendpsychiat-
rie/Psychotherapie): W1-Profes-
sur (Kinder- und 
Jugendpsychiatrie/-psychologie 
und Psychotherapie mit den 
Schwerpunkten Lehre, Dissemi-
nation und Vernetzung im Kin-
derschutz)
Prof. Dr. Emil Wiedemann (Univ 
Hannover): W3-Professur (Ange-
wandte Analysis)
Dr. Dirk Ziegenbalg (Univ Stutt-
gart): W3-Professur (Mikrover-
fahrenstechnik/Prozessintensi-
vierung)

Ernennungen zum  
Universitätsprofessor

Dr. Dirk Ziegenbalg (Institut für 
Chemieingenieurwesen) 

apl. Prof.

PD Dr. Petra Steinacker (Klinik 
für Neurologie), Fachgebiet 
Experimentelle Neurologie
PD Dr. Cagatay Günes (Klinik 
für Urologie und Kinderurolo-
gie), Fachgebiet Biochemie und 
Molekularbiologie

Dr. Zrinka Sosic-Vasic, für das 
Fachgebiet Experimentelle Psy-
chiatrie und Psychotherapie 
(„Translationale Untersuchun-
gen zur Selbstregulation – von 
der Frühmodulation hin zu klini-
schen Relevanz in Psychiatrie 
und Psychotherapie“)
Dr. Eugen Zizer, für das Fachge-
biet Innere Medizin („Achala-
sie: Innovative Modelle und 
Verfahren für Verständnis, Diag-
nose und Therapie“)

Ruf erhalten

Prof. Dr. Tobias M. Böckers 
(Institut für Anatomie und Zell-
biologie): W3-Professur (Mole-
kulare und Zellulärer Neurowis-
senschaften), Univ Magdeburg/
Leibniz-Institut für Neurobiolo-
gie
Dr. Maria Carolina Florian (Ins-
titut für Molekulare Medizin): 
Group Leader mit TT, Centro de 
Medicina Regenerativa Barcelo-
na
Jun. Prof. Dr. Steffen Just (Klinik 
für Innere Medizin II): W3-Pro-
fessur (Molekulare Kardiologie)
PD Dr. Alexander Kühne (DWI-
Leibniz-Institut Aachen): 
W3-Professur (Makromolekulare 
und Organische Chemie)
Prof. Dr. Betty Mohler (Darm-
stadt): W3-Professor (Medienin-
formatik mit Schwerpunkt Virtu-
al, Augmented and Mixed Reali-
ty)
Dr. Nathalie Oexle (Sektion 
Public Mental Health, Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie 
II): W1-Professur (Sozialpsychi-
atrie)
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Was ist ALS?
Bei der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) gehen Nervenzellen zugrun-
de, die für die Muskelsteuerung verantwortlich sind. Dies führt zu einer 
Lähmung der Gliedmaßen und der Atemmuskulatur. Patienten fühlen 
sich oft – bei vollem Bewusstsein – eingesperrt im eigenen Körper. Ein 
bis zehn Jahre nach der Diagnose versterben ALS-Patienten. In Deutsch-
land sind etwa 6000 bis 8000 Menschen an Amyotropher Lateralskle-
rose erkrankt. 

Was ist FTD?
Ein Absterben von Nervenzellen im Stirnbereich des 
Gehirns kennzeichnet die Frontotemporale Demenz 
(FTD). Diese Krankheit betrifft etwa 40 000 Deutsche 
und gilt als dritthäufigste Form der Demenz. Trotz-
dem ist die Erkrankung, die sich unter anderem 
durch Persönlichkeitsveränderungen sowie ein 
gestörtes Sozialverhalten äußert und oft bereits vor 
dem 60. Lebensjahr auftritt, noch wenig bekannt. 
Offenbar haben ALS und FTD gemeinsame Ursachen 
und treten auch als „Mischform“ auf.

Was ist Huntington?
Morbus Huntington ist eine Erbkrankheit, die durch einen 
Genfehler ausgelöst wird. Symptome zeigen sich meist in der 
Lebensmitte und umfassen Bewegungs- sowie Verhaltensstö-
rungen und Demenz. Etwa 10 000 Deutsche leiden an Morbus 
Huntington. Kinder von Betroffenen haben ein 50-prozentiges 
Risiko, ebenfalls zu erkranken.
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Die selteneren neurodegenerativen Erkrankun-
gen ALS, FTD und Morbus Huntington stehen 
deutlich weniger im Zentrum des öffentlichen 
Interesses als etwa Alzheimer. Doch jetzt rückt 
ein neuer Standort des Deutschen Zentrums für 
Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in 
Ulm diese Nervenkrankheiten in den Mittel-
punkt. Am Tag der seltenen Erkrankungen, dem 
28. Februar, wurde diese zweite Ulmer For-
schungseinrichtung der Helmholtz-Gemein-
schaft mit einer symbolischen Vertragsunter-
zeichnung eröffnet.

Patienten mit Amyotropher Lateralsklerose 
(ALS), Morbus Huntington oder der noch weni-
ger bekannten Frontotemporalen Demenz 
(FTD) steht ein langer Leidensweg bevor. Doch 
nun kommt neuer Schwung in die Erforschung 
dieser unheilbaren Krankheiten: Der insge-
samt zehnte Standort des Deutschen Zentrums 
für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) 
nimmt auf dem Ulmer Campus die Arbeit auf. 
Im Kampf gegen diese verhältnismäßig selte-
nen Krankheiten wird das DZNE eng mit Grund-
lagenforschern der Universität sowie mit Ärz-
ten aus der Uniklinik und aus den Universitäts- 
und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) koope-
rieren. Gemeinsam wollen sie neue Diagnose- 
sowie Therapieverfahren entwickeln und mög-
lichst schnell in die Anwendung tragen. Dabei 
profitieren sie von einer exzellenten Infrastruk-
tur aus Patientenregistern für ALS und Hunting-
ton sowie einem klinischen Studienzentrum. 
Bereits seit 2013 haben die Partner in einem 
virtuellen Helmholtz-Institut und im ALS-For-
schungszentrum erfolgreich kooperiert.

„Ulmer Forscher und Ärzte haben wegweisen-
de Ergebnisse erarbeitet. Deshalb erstaunt es 
kaum, dass aus dieser herausragenden For-
schung ein dauerhafter DZNE-Standort ent-
standen ist“, sagte die baden-württembergi-
sche Wissenschaftsministerin Theresia Bauer 
bei der symbolischen Vertragsunterzeichnung. 
Der neue Standort berge jedoch auch Überra-
schendes, denn die bisherigen Deutschen 
Zentren der Gesundheitsforschung drehten 
sich um die großen Volkskrankheiten wie 
Krebs, Herz-Kreislauferkrankungen oder Dia-

betes. Während diese Leiden oft altersassozi-
iert sind, treffen die Diagnosen ALS, FTD oder 
Huntington die Patienten oft mitten im Leben, 
wenn sie voll berufstätig sind oder Kinder ver-
sorgen müssen. 

Viele Jahre haben Professor Albert Ludolph, 
Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für 
Neurologie (RKU), und der DZNE-Vorstandsvor-
sitzende Professor Pierluigi Nicotera auf ein 
dauerhaftes Forschungszentrum in Ulm hinge-
arbeitet. Bei der Eröffnungsfeier war Nicotera 
die Freude über diesen 10. Standort deutlich 
anzumerken: „In fast zehn Jahren ist das DZNE 
auf über 1100 Mitarbeiter angewachsen. Ulm ist 
nun der Zuckerguss auf unserem Kuchen“, 
sagte Gründungsvorstand Nicotera. Sein Dank 
galt insbesondere Annette Schavan, die in ihrer 
Zeit als Bundesforschungsministerin solche 
Zentren der Gesundheitsforschung angestoßen 
hatte. 

Zur Eröffnung des neuen DZNE-Standorts war 
Schavan – mittlerweile Botschafterin beim Hei-
ligen Stuhl im Vatikan – nach Ulm gereist und 
blickte auf die Anfänge der Forschungszentren 
zurück: „Auch durch die demographische Ent-
wicklung war ein starker Anstieg von Volks-
krankheiten zu erwarten und wir mussten uns 
fragen, ob Forschung, so wie sie damals organi-
siert war, dem begegnen kann. Die Antwort 

DZNE-Standort Ulm eröffnet

Neue Impulse zur Erforschung  
seltener Nervenerkrankungen

Protagnonisten der DZNE-Eröffnung 
(v.l.): Oberbürgermeister Gunter 
Czisch, Annette Schavan (Botschaf-
terin beim Heiligen Stuhl), Prof. Udo 
X. Kaisers (Leitender Ärztlicher 
Direktor Universitätsklinik Ulm), The-
resia Bauer (Ministerin für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst Baden-
Württemberg), Dekan Prof. Thomas 
Wirth (Medizinische Fakultät), Bär-
bel Brumme-Bothe (Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung), 
Matthias Gruber (Geschäftsführer 
RKU), Prof. Pierluigi Nicotera (Wis-
senschaftlicher Vorstand DZNE), 
Ärztlicher Direktor Prof. Albert 
 Ludolph (Standortsprecher DZNE 
Ulm), Dr. Sabine Helling-Moegen 
(Administrativer Vorstand DZNE) und 
der Ulmer Universitätspräsident Prof. 
Michael Weber 
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waren Einrichtungen, in denen führende univer-
sitäre und außeruniversitäre Einrichtungen 
kooperieren“, so Schavan.

Zunächst nimmt das DZNE Ulm in Räumen der 
Universität die Arbeit auf. Langfristig soll jedoch 
ein neues Forschungsgebäude entstehen und 
die Mitarbeiterzahl wird auf über 50 anwach-
sen. Konkret werden sich die Ulmer DZNE-For-

scher unter anderem damit befassen, soge-
nannte Biomarker zu identifizieren. Anhand 
solcher Merkmale lässt sich eine Erkrankung 
oft frühzeitig erkennen und abschätzen, wie sie 
weiter verlaufen wird. Überdies sollen Therapie-
konzepte für Erbkrankheiten wie Morbus Hun-
tington erforscht werden. Zwar handelt es sich 
bei ALS, FTD und Huntington um seltene Erkran-
kungen, Forschungsergebnisse lassen sich 
jedoch teilweise auf andere neurodegenerative 
Leiden übertragen. Denn all diese Erkrankun-
gen gehen mit einer fortschreitenden Schädi-
gung der Nervenzellen einher.

Auch Bärbel Brumme-Bothe, Abteilungsleiterin 
im Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF), überbrachte bei der Eröffnung 
ihre Glückwünsche. Nach einer Übergangspha-
se werden das BMBF und das Land Baden-
Württemberg den DZNE-Standort Ulm ab 2021 
jährlich mit bis zu drei Millionen Euro fördern. 
Auch die Ulmer Partner, also Universität, Uni-
versitätsklinikum und Medizinische Fakultät, 
werden für den Aufbau einen substanziellen 
Millionenbetrag bereitstellen. 

Meilenstein für den Forschungsstandort

Die Freude über die zweite Helmholtz-Einrich-
tung auf dem Campus – im HIU für elektroche-
mische Energieforschung wird bereits an Batte-
rien der Zukunft gearbeitet – ist an der Univer-
sität und in der Stadt beträchtlich. „Heute ist 
ein großer Tag für die Universität und insbeson-
dere für die medizinische Forschung. Die Ein-
richtung des DZNE-Standorts ist ein wichtiger 
Meilenstein für unsere internationale Sichtbar-
keit“, so Universitätspräsident Professor Micha-
el Weber. Die Hochschule widme sich relevan-
ten Fragen unserer Gesellschaft und habe die 
Forschung zur Neurodegeneration in ihrem 
Struktur- und Entwicklungsplan festgeschrie-
ben. Von Seiten der Stadt gratulierte Oberbür-
germeister Gunter Czisch und sagte seine wei-
tere Unterstützung für das DZNE im  „Kraftzent-
rum Wissenschaftsstadt“ zu.

Professor Thomas Wirth, Dekan der Medizini-
schen Fakultät, und der Leitende Ärztliche 
Direktor der Universitätsklinik, Professor Udo X. 
Kaisers, dankten insbesondere einem Wissen-
schaftler: Erst die hervorragende Forschung von 
Professor Albert Ludolph und seinem Team habe 
die neue DZNE-Einrichtung ermöglicht. Stand-
ortsprecher Ludolph steuerte dann auch das 
Schlusswort der feierlichen Einweihung bei: 
„Lassen Sie uns gemeinsam mit der Arbeit 
beginnen!“   DZNE/ab

Das Deutsche Zentrum für  
neurodegenerative Erkrankungen
Das 2009 gegründete DZNE hat bundesweit rund 1100 
Beschäftigte an seinen bisherigen Standorten Berlin, 
Bonn, Dresden, Göttingen, Magdeburg, München, Ros-
tock/Greifswald, Tübingen und Witten. 
Es verfolgt eine interdisziplinäre Forschungsstrategie, um 
wissenschaftliche Erkenntnisse zügig in die medizinische 
Anwendung zu überführen und neue Ansätze zur Vorbeu-
gung, Früherkennung und Behandlung degenerativer 
Erkrankungen des Nervensystems zu entwickeln. Dazu 
arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fach- 
und standortübergreifend zusammen – von der Erfor-
schung molekularer Krankheitsprozesse bis hin zu klini-
schen Studien, der Populations- und der Versorgungsfor-
schung. Das DZNE gehört zur Helmholtz-Gemeinschaft. Es 
wird vom BMBF, dem Land Baden-Württemberg und weite-
ren Bundesländern gefördert, in denen sich die Standorte 
des DZNE befinden.   DZNE
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„Wir, die Initiative Therapiefor-
schung ALS e.V., sind begeistert 
über die Eröffnung des DZNE-
Standorts zur ALS-Forschung in 
Ulm.
2009 von Dirk Peters gegründet, 
war dies von Anfang an das Ziel 

der Initiative. Wir führten unter anderem Gespräche mit Politi-
kern aller Fraktionen im Bundestag und einzelnen Abgeordne-
ten unseres Wahlkreises, um über ALS aufzuklären und mehr 
Forschungsgelder zu fordern. Dadurch entstanden einige Kon-
takte zwischen Politikern, die diese Forderung unterstützten, 
und Wissenschaftlern aus der ALS-Forschung.
Forschung bedeutet auch Hoffnung für alle Betroffenen und 
deren Angehörige. Hoffnung ist eine der wichtigen Vorausset-
zungen, um sich jeden Tag neu den Herausforderungen dieser 
Erkrankung zu stellen. Wir hoffen von Herzen, dass es eines 
Tages eine Therapie gegen diese furchtbare Krankheit gibt. Mein 
Mann, Dirk Peters, starb 2017 an ALS. “

Jutta Schiel,  
Mitgründerin der Initiative Therapieforschung ALS

Neuer DZNE-Standort: Reine Nervensache  |  31

„Mit meiner Schwester kam ich 2002 zur Huntington-Behand-
lung an die Uniklinik Ulm. Seitdem habe ich verfolgt,wie sich 
die Patientenversorgung stetig verbessert hat. Sie umfasst 
nun beispielsweise auch Physiotherapie, Logopädie und 
Ernährungsberatung. Das Team um Professor Landwehrmeyer 
hat die Forschungs- und Vernetzungsarbeit stets vorangetrie-
ben, und auch die Zusammenarbeit mit uns, der Deutschen 
Huntington-Hilfe, ist auf eine sehr professionelle Ebene 
gewachsen. Der neue DZNE-Standort ist die Krönung der bis-
herigen Arbeit und Einstieg in die nächste Liga – mit Zugän-
gen zu weiteren Ressourcen.“

Jochen Maier, 
Stv. Vorsitzender Deutsche 
Huntington-Hilfe e.V.,
Leiter der Selbsthilfegruppe 
Ulm

Fo
to

: D
ör

th
e 

Bo
ck

sb
er

g

Fo
to

: p
riv

at
Fo

to
: H

ei
ko

 G
ra

nd
el



uni ulm intern    344/Mai 2018

32  |  Neuer DZNE-Standort: Reine Nervensache

Unwillkürliche Bewegungen, Verhaltensauffällig-
keiten, körperlicher und geistiger Verfall… Die 

Erbkrankheit Morbus Huntington reißt Pati-
entinnen und Patienten aus der Lebens-

mitte. Für betroffene Familien gab es 
lange kaum Hoffnung: Verwandte 

erlebten nicht nur, wie Vater, 
Mutter oder die Geschwister 

langsam ihre Fähigkeiten 
verloren und starben. Auch 
sie selbst mussten 
befürchten, zum Pflegefall 
zu werden. Doch jetzt 
kommen gute Nachrich-
ten aus Ulm: An der Uni-

versitätsklinik läuft eine 
vielversprechende Studie 

mit einem Huntington-Medi-
kament, und auch der neue 

DZNE-Standort gibt Impulse für 
die Forschung. 

Mitte des 19. Jahrhunderts erkannte 
George Huntington, ein Mediziner aus Long 

Island (USA), ein Muster: In einigen Familien, die 
vor ihm sein Vater und sein Großvater medizi-
nisch betreut hatten, traten gehäuft schwere 
Symptome um das 40. Lebensjahr auf – es schien 
sich um eine Erbkrankheit zu handeln. 1872 
beschrieb der Landarzt, der ansonsten nicht wis-
senschaftlich tätig war, die später nach ihm 
benannte Erkrankung in einer Fachzeitschrift. Wer 
die Krankheit in sich trägt, leidet oft unter unkon-
trollierbaren Bewegungen, schwankt oder torkelt 
beim Gehen und fällt womöglich durch Sprech- 
oder Schluckstörungen auf. Psychiatrische Symp-
tome umfassen Persönlichkeitsveränderungen, 
Wahnvorstellungen sowie Konzentrationsstörun-
gen bis zur Demenz. Durchschnittlich 21 Jahre 
nach Krankheitsbeginn versterben Huntington-
Patienten – oft nach langer Pflegebedürftigkeit.

146 Jahre nach George Huntingtons Entdeckung 
bereitet sich Bernhard U. auf seine nächste Lum-
balpunktion an der Ulmer Universitätsklinik für 
Neurologie am RKU vor. Der 55-Jährige nimmt an 
einer vielversprechenden klinischen Studie mit 
einem neuen Huntington-Medikament des 
Pharmaunternehmens IONIS teil. Im Zellinneren 
sollen sich künstlich hergestellte DNA-Bausteine 

an den Überbringer der Bauanleitung für das 
Huntingtin-Protein heften. Gelingt es, die Herstel-
lung des krankmachenden Eiweißes auf diese 
Weise zu bremsen, bliebe Bernhard U. und 
zunächst 45 weiteren Studienteilnehmern das 
Schicksal ihrer Vorfahren erspart. „Die bisherigen 
Ergebnisse sind erfreulich: Wir konnten nachwei-
sen, dass sich die Konzentration des Huntingtin-
Proteins im Nervenwasser der Patienten bei der 
höchsten Dosis um 60 Prozent verringert. In der 
ersten Studienphase haben wir zudem die hohe 
Verträglichkeit des Wirkstoffs gezeigt“, berichtet 
der behandelnde Arzt, Professor Bernhard Land-
wehrmeyer. 

Die Entdeckung des Huntington-Gens   

Der Ulmer Neurologe leitet die klinische Studie in 
Deutschland und forscht seit rund 25 Jahren zur 
Huntington-Krankheit. Als Postdoktorand am 
Massachusetts General Hospital erlebte er 1993, 
wie einige Labore weiter das Huntington-Gen 
identifiziert wurde. Die Erbkrankheit beruht auf 
einer erhöhten Wiederholung des Basentripletts 
CAG. Dadurch codiert das Huntington-Gen auf 
Chromosom 4 für eine hirnschädigende Variante 
der Huntingtin-Genprodukte. Das Interesse des 
jungen Wissenschaftlers war geweckt und 
gemeinsam mit der Neurowissenschaftlerin Anne 
Young sowie der Aktivistin Nancy Wexler fuhr 
Landwehrmeyer nach Venezuela. Dort gibt es in 
einigen Dörfern um den Maracaibo-See auffällig 
viele betroffene Familien. „Ich sah also unbehan-
delte Huntington-Betroffene in allen Schattierun-
gen und wollte mich weiter mit dieser Krankheit 
beschäftigen“, erinnert sich der Mediziner. 

Die Entdeckung des Huntington-Gens brachte 
auch den ersten Test, mit dem sich die Anlage der 
Erbkrankheit – auch Jahrzehnte vor dem Aus-
bruch – eindeutig nachweisen lässt. Allerdings 
hatten Betroffene mit der niederschmetternden 
Diagnose lange Zeit keine gute Perspektive. 
Lediglich ein symptomminderndes Medikament 
zur Dämpfung der unwillkürlichen Bewegungen 
ist bis heute weltweit zugelassen. Allerdings hat 
sich die Versorgung von Huntington-Patienten – 
in Deutschland sind etwa 10 000 Frauen und 
Männer betroffen – stark verbessert. „Bei dieser 
vielschichtigen Erkrankung braucht es ein ganzes 

Hoffnung bei bisher unheilbarer Erbkrankheit

Forschungsziel: Eine Welt  
ohne Morbus Huntington

George Huntington
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Team aus Humangenetikern, Neurologen, Psychi-
atern und Psychosomatikern“, erklärt Professor 
Landwehrmeyer. Aufgrund des erhöhten Kalorien-
bedarfs sei zudem eine Ernährungsberatung 
anzuraten und ein Sozialarbeiter sollte die Lot-
senfunktion im Gesundheitswesen übernehmen. 

Mittlerweile haben sich mehr als 150 Huntington-
Zentren in ganz Europa zum Austausch über eine 
optimale Betreuung vernetzt. Wichtige Einsichten 
in den natürlichen Verlauf der Erkrankung bietet 
hierbei die weltweite Studie „Enroll-HD“, in der 
mehr als 16 000 Patienten und ihre Familienmit-
glieder regelmäßig in Huntington-Zentren gese-
hen werden. „Die Krankheit wird autosomal-
dominant vererbt, überspringt also keine Genera-
tion. Jeder Nachkomme eines Huntington-Patien-
ten hat eine 50-prozentige Chance, Mutationsträ-
ger zu sein und somit selbst zu erkranken“, 
betont Landwehrmeyer. Dies sei den Kindern von 
Huntington-Kranken sehr bewusst, da sie nicht 
selten ein betroffenes Elternteil pflegten. In Ein-
zelfällen zeigt sich die Erkrankung sogar bereits 
in der Jugend.

Mehrere Generationen in Ulm behandelt

Patientinnen und Patienten wissen das Engage-
ment des interdisziplinären Teams an der Ulmer 
Universitätsklinik sehr zu schätzen und kommen 
oft schon in der zweiten oder dritten Generation. 
So auch Mitch B. aus Calw. Seitdem sein Vater 
2006 den Huntington-Gentest machte, weiß B., 
dass auch er betroffen sein könnte. Erste Sympto-
me wie Konzentrationsstörungen hat der heute 
50-Jährige noch auf Stress geschoben, doch nach 
dem Verlust der Arbeitsstelle wollte er 2016 
Gewissheit und den Gentest. Inzwischen ist B. 
erwerbsunfähig und, wie auch schon sein Vater, 
bei Landwehrmeyer in Behandlung. Anders als 
sein Mitpatient Bernhard U. wurde er nicht für die 
laufende IONIS-Studie ausgewählt, hofft aber auf 
einen Platz in der nächsten Phase. Beide Patien-
ten sind angesichts der ersten Ergebnisse vor-
sichtig optimistisch: „Eine Heilung wäre natürlich 
perfekt. Doch zunächst sollte es unser Ziel sein, 
den jetzigen Zustand zu halten“, sagt Proband 
Bernhard U. Diese Einschätzung teilt auch Profes-
sor Landwehrmeyer. Erst in drei bis vier Jahren 
sehe man den konkreten Nutzen des Medika-
ments. „Wir hoffen, dass die Huntington-Krank-
heit weniger schnell verläuft und sich Symptome 
zurückbilden. Sollte dies gelingen, kann man 
auch über eine Behandlung noch nicht erkrankter 
Familienmitglieder mit der genetischen Verände-
rung nachdenken. Diese hätte das Ziel, Beein-
trächtigungen und Krankheitszeichen in Folge 

von Huntington-Gehirnveränderungen möglichst 
weit in ein höheres Lebensalter zu verschieben“, 
so der Neurologe. Mit großem Interesse verfolgt 
er eine weitere Huntington-Studie, die im Gegen-
satz zum Ulmer Ansatz ausschließlich die mutier-
te Variante und nicht das gesunde Huntingtin-
Protein anvisiert. Doch selbst wenn eine der 
aktuellen klinischen Studien optimal verlaufen 
sollte, wären die Probanden nicht geheilt: Wie bei 

anderen „chronischen Erkrankungen“ müsste 
das Medikament in regelmäßigen Abständen ver-
abreicht werden, sonst droht ein Rückfall. Ein 
Leben ganz ohne Morbus Huntington könnte 
eines Tages mit gentherapeutischen Behandlun-
gen erreicht werden – beispielsweise durch eine 
Korrektur des vererbten Defekts mit der Gensche-
re CRISPR-Cas. Doch diese Ansätze seien, so 
Landwehrmeyer, noch Dekaden von der Anwen-
dung entfernt.

Bis dahin verspricht sich der Neurologe ein tiefe-
res Verständnis der Krankheitsentstehung unter 
anderem von weiteren Ulmer Forschungserfol-
gen: Gemeinsam mit einem Münchner Kolle-
gen ist es Professor Stefan Kochanek, 
Leiter der Ulmer Sektion Genthera-
pie, gelungen, die Struktur des 
gesunden Huntingtin-Proteins 
aufzudecken (s. S. 35). Und 
auch der neue DZNE-Stand-
ort, in dem die Huntington-
Forschung ein Schwerpunkt 
ist, verheißt Fortschritte. 
Mit anderen Standorten sol-

Bei Patientinnen und Patienten mit 
Morbus Huntington verändert sich 
zunehmend die Persönlichkeit.

Jeder Nachkomme eines Huntington-Patienten hat 
eine 50-prozentige Chance, Mutationsträger zu sein 

und somit selbst zu erkranken
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len unter anderem Versorgungsstudien durchge-
führt und riesige Datensätze ausgewertet werden. 
Die Ulmer bringen unter anderem ein großes 
Patientenkollektiv – über 400 Betroffene werden 
hier regelmäßig betreut – Biomaterialien und viel 
Erfahrung mit klinischen Studien ein. Mitch B. 
und Bernhard U. betrachten das Forschungszent-
rum in der eigenen Region schon jetzt als Glücks-
fall und hoffen unter anderem auf mehr Plätze in 
klinischen Studien. Sie befinden sich in einem 
frühen Stadium der Erkrankung und könnten so 
besonders von Durchbrüchen profitieren. Derzeit 

ist Bernhard U. noch voll erwerbstätig, wobei sein 
Aufgabengebiet der Krankheit angepasst wurde. 
Der passionierte Läufer versucht noch immer 
einen Halbmarathon pro Jahr zu absolvieren – 
auch wenn die Trittsicherheit nachlässt. Mitch B. 
hat trotz der Krankheit neue Hobbys entdeckt: Er 
baut jetzt selbst Obst und Gemüse an und hält 
sich beim Nordic Walking oder bei Spaziergängen 
mit dem Hund fit. Beide Männer hoffen, die letzte 
Generation zu sein, die unter den Folgen der Erb-
krankheit leidet – und die erste, die tatsächlich 
von Forschungserfolgen profitiert.   ab

Klinische Studien zu Morbus Huntington

Derzeit werden erstmals klinische Studien mit 
Wirkstoffen durchgeführt, die in den Verlauf der 
Huntington-Krankheit eingreifen. Dazu haben 
die Forscher einsträngige DNA-Moleküle herge-
stellt, die passgenau an die Boten-RNA (mRNA) 
binden und somit die Herstellung (Proteinbio-
synthese) des Huntingtin-Eiweißes stoppen. 
Damit diese Antisense-Oligonukleotide ins 
Gehirn der Patienten gelangen können, werden 
sie per Lumbalpunktion ins Nervenwasser 
gespritzt. 

Im Dezember 2017 wurde unter der Gesamtlei-
tung von Professorin Sarah Tabrizi (University 

College London) die Sicherheitsstudie mit dem 
Wirkstoff IONIS-HTTRx abgeschlossen. An dieser 
ersten Phase haben 46 Huntington-Patientinnen 
und Patienten aus Deutschland, dem Vereinigten 
Königreich und Kanada in frühen Krankheitsstadi-
en teilgenommen – darunter waren auch Patien-
ten aus Ulm. Insgesamt wurden fünf Gruppen 
gebildet, die immer höhere Dosen des Wirkstoffs 
erhielten –allerdings erst, wenn eine gute Verträg-
lichkeit der jeweils niedrigeren Dosisstufe nach-
gewiesen worden war. Über vier Monate wurde 
alle vier Wochen das Prüfmedikament verabreicht 
und die Patienten untersucht. Ziel dieser ersten 
Studienphase war es zunächst, die Verträglichkeit 
des Medikaments zu überprüfen. Auch um Neben-
wirkungen der wiederholten Lumbalpunktion 
abschätzen zu können, lief diese Phase placebo-
kontrolliert ab. Probanden wussten also nicht, ob 
ihnen tatsächlich das neue Medikament gespritzt 
wurde. Bisher erwies sich IONIS-HTTRx nicht nur 
als gut verträglich, die Huntingtin-Konzentration 
im Nervenwasser der Patienten nahm zudem 
dosis abhängig ab.

Aufgrund der erfreulichen Ergebnisse konnte den 
46 Teilnehmerinnen und Teilnehmern – darunter 
neun Ulmer – angeboten werden, den Wirkstoff in 
der höchsten verträglichen Dosis über 18 Monate 
zu erhalten. Diese Fortsetzungsstudie wird in 
Deutschland vom Ulmer Neurologen Professor 
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Bernhard Landwehrmeyer geleitet. Dabei soll 
auch geklärt werden, wie oft der Wirkstoff verab-
reicht werden muss – ob monatlich oder in größe-
ren Abständen. Eine Medikamentenprüfung zum 
Nachweis der Wirksamkeit mit einer Placebo-
Gruppe soll voraussichtlich 2019 beginnen. Diese 
große, weltweite klinische Studie der dritten 
Phase wird vom Pharmaunternehmen Roche mit 
Unterstützung durch IONIS durchgeführt. 

Während bei der „IONIS-Studie“ die Herstellung 
des gesunden und des mutierten Huntingtin-Pro-
teins gebremst wird, zielen Studien von Wave Life 
Sciences in Nordamerika und Teilen Europas dar-
auf ab, in erster Linie das veränderte Eiweiß abzu-
senken. Anhand von Einzelnukleotid-Polymor-
phismen (SNPs) sollen die Proteinvarianten unter-
schieden werden. Allerdings verfügen nicht alle 
Patientinnen und Patienten über diese „Marker“. 
Aus diesem Grund werden zwei Parallelstudien 
durchgeführt, die auf unterschiedliche SNPs zie-
len. Mit diesem Ansatz könnte nicht allen, aber 
immerhin bis zu 2/3 der Huntington-Patienten in 
Zukunft geholfen werden. 

Erkenntnisse aus diesen klinischen Studien las-
sen sich womöglich auch auf andere neurodege-
nerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkin-
son übertragen – vor allem hinsichtlich der Frage, 
in welchem Stadium der Erkrankung sinnvoller-
weise mit solchen Therapie begonnen werden 
sollte.    ab

Forschungserfolg bei unheilbarer Erbkrankheit

Struktur des Huntingtin-Proteins entschlüsselt
Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für 
Biochemie in Martinsried und der Universität Ulm 
ist es gelungen, die Struktur des menschlichen 
Huntingtin-Proteins aufzudecken. Entschlüsselt 
wurde die dreidimensionale Struktur dieses Mole-
küls, das als Auslöser der unheilbaren Erbkrank-
heit Huntington gilt, mit Hilfe der Kryo-Elektronen-
mikroskopie. Im hochrenommierten Fachjournal 
Nature haben die Forscher die Ergebnisse Ende 
Februar vorgestellt.

Die Huntington-Krankheit ist bis heute unheilbar. 
Die neurologische Erkrankung ist tödlich, und ihre 
Symptome sind heimtückisch: Sie beginnt mit 
Störungen des Gefühlsleben, unwillkürlichen 
Muskelbewegungen und dem Verlust geistiger 
Fähigkeiten. Ursächlich dafür ist eine genetisch 

bedingte Veränderung des Proteins HTT, auch 
Huntingtin genannt, das neurodegenerative Pro-
zesse auslöst. Die einzigartigen Kryo-elektronen-
mikroskopischen Einblicke des Forscherteams 
ermöglichen nun nicht nur Rückschlüsse auf 
krankhafte Veränderungen des Proteins. Sie kön-
nen zugleich dabei helfen, die Struktur und Funk-
tion des „gesunden“ Huntingtins aufzuklären.

„Mit einem biotechnologischen ‚Trick‘ konnten wir 
das komplex aufgebaute Molekül, das von seiner 
Struktur her sehr beweglich ist, für die elektronen-
mikroskopische Untersuchung stabilisieren. Das 
HAP40 Protein diente dabei als molekulare Stütze 
zur Fixierung des Huntingtins“, sagt Professor 
Stefan Kochanek. Der Leiter der Abteilung Genthe-
rapie am Universitätsklinikum Ulm ist wie Dr. 
Rubén Fernández-Busnadiego aus der Abteilung 
Molekulare Strukturbiologie des MPI für Bioche-
mie in Martinsried korrespondierender Autor der 
Studie. 

Dass die Forscher nun erstmals detaillierte Einbli-
cke in die Molekülstruktur des gesunden Proteins 
HTT bekamen, ist nicht zuletzt der technischen 
Verfeinerung eines besonderen Mikroskopiever-
fahrens zu verdanken. „In den letzten Jahren 
wurde die Kryo-Elektronenmikroskopie soweit 
optimiert, dass damit die Struktur von Biomolekü-
len mit fast molekularer Auflösung analysiert wer-
den kann“, so Fernández-Busnadiego, der selbst 
auf diesem Gebiet forscht.    MPI/red

Literaturhinweis:
Guo Q, Huang B, Cheng J, Seefelder 
M, Engler T, Pfeifer G, Oeckl P, Otto 
M, Moser F, Maurer M, Pautsch A, 
Baumeister W, & Fernández-Busna-
diego R and Kochanek S: The cryo-
EM structure of huntingtin, Nature, 
Februar 2018, DOI: 10.1038/
nature25502
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Kurz nach der Eröffnung des neuen DZNE-Stand-
orts hat der Tod des prominenten Astrophysikers 
Stephen Hawking die Amyotrophe Lateralsklerose 
(ALS) ins öffentliche Bewusstsein gerückt – wobei 
der Forscher an der extrem seltenen chronisch-
juvenilen Variante litt. Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler der Ulmer Universitätsmedizin 
forschen seit Jahrzehnten zu der bisher unheilba-
ren neurodegenerativen Erkrankung. Durch den 
Untergang der sogenannten Motoneuronen verlie-
ren ALS-Patienten zunehmend die Kontrolle über 
Körper, Sprache und Atmung; im Krankheitsver-
lauf sind sie meist auf Hilfsmittel wie den Rollstuhl 
oder einen Sprachcomputer angewiesen.

Um die Amyotrophe Lateralsklerose besser zu 
verstehen, wurden 2013 das ALS-Forschungszent-
rum sowie gemeinsam mit dem Deutschen Zent-
rum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) 
ein virtuelles Helmholtz-Institut in Ulm gegründet. 
Diese Einrichtungen sind nun Keimzelle des 
neuen DZNE-Standorts.

Zwar gilt die ALS nach wie vor als unheilbare, töd-
liche Erkrankung, doch neue Forschungsergebnis-
se und therapeutische Ansätze machen Mut. Wis-
senschaftler um Professor Albert Ludolph, Ärztli-
cher Direktor der Ulmer Universitätsklinik für Neu-
rologie (RKU), haben beispielsweise Mutationen 
identifiziert, die ALS auslösen können. Zudem 
konnte der Ulmer Seniorgastprofessor Heiko 
Braak, dessen Krankheitsstadien für Alzheimer 
und Parkinson weltberühmt sind, anhand von 

typischen Hirnveränderungen ALS-Stadien defi-
nieren. Diese Einteilung erlaubt es Ärztinnen und 
Ärzte nerstmals, den Krankheitsverlauf ihrer Pati-
enten mit bildgebenden Verfahren wie der Magne-
tresonanztomographie zu verfolgen und somit 
besser zu verstehen. Zudem wird in Ulm zu zell-
biologischen Fragestellungen sowie zum Stoff-
wechsel von ALS-Patienten geforscht. Neue 
Erkenntnisse zur Ernährung und Beatmung stei-
gern zunehmend die Lebensqualität Betroffener. 

Eine wichtige Grundlage der Ulmer Forschungsak-
tivitäten ist dabei das ALS-Register Schwaben, 
das eine Region mit über 8,4 Millionen Einwoh-
nern abbildet. Dank dieser einmaligen Daten-
sammlung ist es Neurowissenschaftlern und Epi-
demiologen erstmals gelungen, die Häufigkeit der 
ALS in Deutschland zu bestimmen.

Mit der ALS neuropathologisch verwandt, jedoch 
noch weniger bekannt, ist die Frontotemporale 
Demenz (FTD). Durch den Untergang von Nerven-
zellen im Stirnhirn werden Betroffene verhaltens-
auffällig, womöglich aggressiv, und entwickeln 
bereits im Alter von 50 oder 60 Jahren eine 
Demenz. Ulmer Forscher wollen nun prüfen, ob 
sich Erkenntnisse aus der ALS-Forschung auf 
diese „verwandte“ Erkrankung übertragen lassen. 
Weitere Ziele umfassen die Bestimmung der 
Krankheitshäufigkeit sowie den Aufbau eines 
Registers. Nach Schätzungen ist die FTD die 
dritthäufigste Demenzform in Deutschland.

Nun finden diese Forschungsaktivitäten zu ALS 
und FTD im neuen DZNE-Standort Ulm eine Heimat 
– zum Wohle der Patienten.   ab

Neuer DZNE-Standort in Ulm

Schub für die Forschung zu ALS und FTD 

Prof. Albert Ludolph, Sprecher des 
Ulmer DZNE-Standorts und Ärztlicher 
Direktor der Universitätsklinik für 
Neurologie am RKU

Motoneurone: Bei der Amyotrophen 
Lateralsklerose gehen diese Nerven-
zellen zugrunde 
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„Wir, die Gesprächsgruppe für Angehörige von Patienten mit Fron-
totemporaler Demenz, freuen uns sehr über den DZNE-Standort.

Beim Ausbruch der Krankheit meines Mannes im Jahr 2011  wurde 
uns schnell deutlich,  dass es wenige Therapiemöglichkeiten für 
die Frontotemporale Demenz gibt und in diesem Bereich, neben 
einem intensiven Austausch untereinander, Forschung außeror-
dentlich wichtig ist – sowohl für Betroffene als auch für Angehöri-
ge. Forschung bedeutet für uns immer auch, wahrgenommen und 
ernst genommen zu werden und gibt uns Hoffnung. 

Wir freuen uns sehr, dass es jetzt 
schon wissenschaftliche Fort-
schritte gegeben hat und hoffen, 
dass diese weiter forciert wer-
den.“

Christine Metzger, 
Leiterin der Gesprächsgruppe 
Frontotemporale Demenz Ulm

„Als größte deutsche Selbsthilfe-
organisation für Menschen mit 
neuromuskulären Erkrankungen 
freuen wir uns sehr, dass mit Ulm 
ein weiterer DZNE-Standort 
geschaffen wurde. Rund 1000 
unserer mehr als 8300 Mitglieder 
leben mit Amyotropher Lateral-
sklerose (ALS). Da in Ulm einer der 
Schwerpunkte auf der weiteren 
Erforschung und der Suche nach 
Therapiemöglichkeiten für diese 
dramatische Erkrankung liegt, 
sehen wir hier eine große Chance 

für neue Impulse und Fortschritte 
in der Unterstützung von Menschen mit ALS. Daher ein großes 
Dankeschön an alle, die sich dafür eingesetzt haben und sich mit 
dem DZNE in der Forschung engagieren.“

Joachim Sproß, 
Bundesgeschäftsführer,  
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V.

The classic in a new light 
USM Haller erschließt revolutionäre Dimensionen integraler 
Beleuchtung: kabellos, dimmbar, energieeffizient.
Eine wahre Innovation – lassen Sie sich inspirieren!www.fey-ulm.de
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Im Projekt UNICARagil wollen Forscher führender 
deutscher Hochschulen im Automobilbereich 
zusammen mit Partnern aus der Industrie das 
Fahrzeug und seinen Entwicklungsprozess revo-
lutionär neu denken. Mit dabei in dem vom BMBF 
mit 23,3 Millionen Euro geförderten Vorhaben ist 
auch die Uni Ulm. In den nächsten vier Jahren 
werden die Forscher eine neue modulare und 
agile Fahrzeugarchitektur sowie eine Plattform 
für selbstfahrende Elektrofahrzeuge konzipieren. 
Am Ende stehen dann verschiedene Anwendungs-
möglichkeiten, zum Beispiel als automatisiertes 
elektrisches Familientaxi oder als mobile Pack-
station.

Autonome, elektrische Fahrzeuge werden ein 
essentieller Baustein der Mobilität der Zukunft 
sein: sie schaffen die Grundlage für einen nach-
haltigen und sicheren Straßenverkehr sowie für 
neuartige Mobilitäts- und Transportkonzepte. Im 
Vorhaben UNICARagil unter Projektleitung der 
RWTH Aachen werden neueste Ergebnisse der 
Forschung zur Elektromobilität sowie zum auto-
matisierten und vernetzten Fahren genutzt, um 
Fahrzeuge für vielfältige zukünftige Anwendungs-
szenarien zu entwickeln. Dabei orientieren sich 
die Forscher an der IT-Industrie mit ihren schnel-
len Entwicklungszyklen und Aktualisierungsme-
chanismen. 

Basis des Projekts ist ein modulares und skalier-
bares Fahrzeugkonzept, bestehend aus Nutz- und 
Antriebseinheiten, das sich flexibel an vielfältige 
Anwendungen in Logistik und Personentransport 
anpassen lässt. Szenarien, die im Zuge von UNI-
CARagil realisiert werden sollen, reichen von 
einem automatisierten Elektrofahrzeug, das 
selbstständig Einkäufe für die Familie erledigt und 
die Kinder von der Schule abholt, bis zum per 
Smartphone georderten Robotertaxi. Solche auto-
matiserten E-Mobile können sich auch zu einem 
Shuttle koppeln und platzsparend Personen und 
Güter befördern.

Im Zentrum der Forschungs- und Entwicklungsar-
beiten steht dabei die funktionale Fahrzeugarchi-
tektur, die mit der Cloud, der Straßeninfrastruktur 
und Drohnen als fliegenden Sensorclustern, den 
sogenannten Info-Bienen, vernetzt ist.

Herausforderung Innenstadt 

Das Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik 
(MRM) der Universität Ulm, geleitet von Professor 
Klaus Dietmayer, realisiert im Projekt UNICARagil 
in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) die Automatisierung für alle 
Fahrzeugausprägungen der Plattform. Umgesetzt 
wird ein autonomer Betrieb innerhalb eines städ-
tischen Umfeldes mit maximalen Geschwindigkei-
ten von 70 km/h. Der innerstädtische Bereich 
stellt eine besondere Herausforderung dar, da 
sich hier Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger 
einen sehr engen Verkehrsraum teilen. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte in Ulm liegen in 
der Konzeption und Realisierung der gesamten 
maschinellen Umgebungserfassung und der Inter-
pretationsalgorithmen zum „Verstehen“ der aktu-
ellen Verkehrssituation. Hierzu werden unter 
anderem neuartige generische Sensormodule 
basierend auf Lidar, Radar und Kamerasensoren 
entwickelt und für alle Fahrzeugausprägungen 
aufgebaut. „Auf der Grundlage der Daten realisie-
ren wir die Software zur Fahrumgebungsrepräsen-
tation und zum Situationsverständnis. Diese ist 
dann verantwortlich für das Verhalten des Fahr-
zeugs“, sagt Dr. Michael Buchholz, Teilprojektlei-
ter für den Bereich Sensorik.

Außerdem ist Ulm an der Entwicklung und Reali-
sierung der Fahrzeugausprägung „AUTOliefer“ 

Rund 23 Millionen Euro für Mobilität der Zukunft

UNICARagil bringt automatisierte  
Elektrofahrzeuge auf die Straße 

Forschung zum automatisierten Fah-
ren an der Universität Ulm
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beteiligt, der Umsetzung eines autonomen Liefer-
fahrzeugs zur automatisierten Verteilung und Aus-
lieferung von Waren im Stadtgebiet. Diese „mobi-
le Packstation“, die Waren eigenständig aufneh-
men und abgeben kann, soll in der digitalen 
Zukunftsstadt Ulm und im Testfeld für automati-
siertes Fahren Baden-Württemberg in Karlsruhe 
erprobt werden. Allein an der Universität Ulm ste-
hen für diese Forschungsaufgaben ab Februar 
2018 Fördermittel von knapp 2,6 Mio. Euro zur 
Verfügung. „Das Projekt ist mit sechs finanzierten 
Wissenschaftlerstellen über vier Jahre das größte 
und sicher auch herausfordernste Einzelprojekt, 
das das Institut bisher im Bereich des automati-
sierten Fahrens einwerben konnte“, sagt Profes-
sor Klaus Dietmayer, Leiter des Instituts für Mess-, 
Regel- und Mikrotechnik. „Es ist nur realistisch 
umsetzbar, weil alle Projektpartner, so auch das 
MRM, die Ergebnisse langjähriger Forschungsar-
beiten – etwa in Zusammenarbeit mit der Indust-
rie wie im Tech-Center a-drive – als Vorarbeiten in 
das Projekt einbringen.“    UNICARagil/red

UNICARagil verbindet 14 Hochschulinstitu-
te – und sechs Professoren aus dem Netz-
werk Uni-DAS e.V., die das Projekt initiiert 
haben – mit sechs Unternehmen. Das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
unterstützt das Projekt mit rund 23 Millio-
nen Euro im Zuge des Förderprogramms 
„Mikroelektronik aus Deutschland – Inno-
vationstreiber der Digitalisierung.“ Die Pro-
jektpartner umfassen: die federführende 
RWTH Aachen, die Technischen Universitä-
ten Braunschweig, Darmstadt und Mün-
chen, das Karlsruher Institut für Technolo-
gie sowie die Universitäten Stuttgart und 
Ulm. Außerdem sind die Industriepartner 
Atlatec, flyXdrive, iMar Naviation, IPG Auto-
motive, Schaeffler und Vires Simulations-
technologie beteiligt.     UNICARagil/red

Ein VCSEL zur optischen Datenüber-
tragung (rot leuchtender Punkt) und 
eine davor positionierte Glasfaser

Berührungslos tasten sie Gesichter ab, erkennen 
Gesten und erfassen Bewegungen. Vertikal emit-
tierende Laserdioden sind heute allgegenwärtig. 
Die sogenannten VCSEL – die in Fachkreisen 
geläufige englische Abkürzung wird gesprochen 
wie „Wixel“ – kommen insbesondere in der Bild-
gebung und Sensorik zum Einsatz, nicht zuletzt 
für Anwendungen in der Robotik, der Automati-
sierungstechnik oder der mobilen Kommunikati-
on. Der 11. VCSEL Day 2018, der Mitte April an der 
Uni West stattfand, widmete sich dieser beson-
deren Laserlicht-Technologie, die hochempfind-
lich und materialschonend zugleich ist. 

Oberflächenemitter, wie die Vertical-cavity sur-
face-emitting laser auch genannt werden, wur-
den seit Mitte der 1990er-Jahre vor allem zur 
Datenübertragung mit Glasfaserkabeln verwen-
det. Die zweite VCSEL-Welle kam nach der Jahr-
tausendwende: Mit dem Einsatz von VCSEL in 
optischen Computermäusen ließ sich dann ein 
neuer Massenmarkt erschließen. „Eine dritte 
technologische Welle wurde ausgelöst durch die 
Verbreitung der Laser in Smartphones, aber 
auch durch neuere Entwicklungen wie dem Auto-
nomen Fahren oder der Automatisierung von 
Industrieprozessen“, erklärt Gastgeber Profes-
sor Rainer Michalzik, Gruppenleiter am Institut 
für Optoelektronik.

„Wer ein neues iPhone X hat, hält bereits ein 
ganz aktuelles Beispiel dafür in Händen“, so der 
Optoelektronik-Experte. Denn für die Nutzer-
identifizierung wird mit FaceID ein Verfahren zur 
Gesichtserkennung eingesetzt, das auf diesen 
modernen Laserdioden basiert. Und weil diese 
technischen Hochleistungssysteme – dank 
Nanomaterialien und Miniaturbauweise – mitt-
lerweile so klein und kompakt sind, passt das 
Ganze sogar noch immer in die Hosentasche. 
Mehr und mehr erobert diese Technik daher 
auch das Smartphone. 

„Am Boom dieser speziellen Laserdioden-Tech-
nologie sind Forscher der Universität Ulm nicht 
ganz unbeteiligt. Haben Mitarbeiter des Insti-
tuts für Optoelektronik doch mit der erfolgrei-
chen Ausgründung von ,Ulm Photonics‘ im Jahr 
2000 den Grundstein gelegt für das Unterneh-
men ,Philips Photonics‘, das heute weltweit zu 
den führenden VCSEL-Herstellern gehört“, sagt 
Michalzik. Beim VCSEL Day in Ulm ging es um 
aktuelle Entwicklungen, technische Herausfor-
derungen sowie um Trends und neue Anwen-
dungsmöglichkeiten für diese Technologie. 
Unter den rund hundert Teilnehmern waren 
Wissenschaftler aus ganz Europa sowie zahlrei-
che Experten und Interessierte aus Unterneh-
men.    wt

VCSEL Day 2018 an der Universität Ulm

Laserdioden erobern das Smartphone  
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Missbrauch, Misshandlung und Vernachlässi-
gung in der Kindheit hinterlassen Spuren bis ins 
Erwachsenenalter. Dadurch steigt nicht nur das 
Risiko der Betroffenen für psychische Erkran-
kungen, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, 
körperlich zu erkranken. Ulmer Wissenschaftler 
konnten nun spezifische Stoffwechselprodukte 
im Blut identifizieren, die wie ein biochemischer 
Fingerabdruck auf belastende Kindheitserfah-
rungen hinweisen. 

„Wenn Kinder sexuell missbraucht oder emotio-
nal misshandelt, wenn sie geschlagen oder 
vernachlässigt werden, führt dies zu chroni-
schen Stressbelastungen. Diese können in spä-
teren Jahren nicht nur psychische Erkrankungen 
hervorrufen, sondern sind auch für den Körper 
sehr belastend. Denn sie erhöhen das Risiko für 
weitere Krankheiten wie Herzkreislauferkran-
kungen und Diabetes, insbesondere wenn nicht 
versucht wird, durch einen besonders gesun-
den Lebensstil entgegenzuwirken“, erklärt Dr. 
Alexander Karabatsiakis, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der Abteilung für Klinische und 
Biologische Psychologie an der Universität 
Ulm. 

Eine Schlüsselrolle spielen dabei molekulare 
Stress-Signale und deren biologische Auswir-
kungen: So ist bereits bekannt, dass sich bei 
dauerhaftem oder extremem Stress – ausge-
löst durch kritische und belastende Lebens-
ereignisse – im Körper vermehrt freie Radikal-
verbindungen bilden, die die Zellen schädi-
gen. Dazu kommen oft noch chronische nie-
derschwellige Entzündungsprozesse. Die 
Ulmer Wissenschaftler haben nun in Zusam-
menarbeit mit australischen Krebsforschern 
und Biotechnologen untersucht, ob es spezifi-
sche Stoffwechselprodukte gibt, die wie ein 
biochemischer Fingerabdruck einen Hinweis 
auf solche aversiven Kindheitserfahrungen 
geben könnten. Und zwar bei Erwachsenen, 
die bislang körperlich gesund sind. 

Für ihre Studie, die in der Fachzeitschrift Sci-
entific Reports publiziert wurde, haben die 
Wissenschaftler das Blutserum von 105 jungen 
Müttern untersucht, darunter waren 59 Frauen 
mit und 46 ohne aversive Kindheitserfahrun-
gen. Dabei stieß das Forscherteam im Blutse-
rum auf acht spezielle Stoffwechselprodukte 
(Metabolite), deren Spiegel sich bei beiden 
Gruppen deutlich unterschied. Diese Metabo-
lite stehen in Verbindung mit dem zellulären 
Energiestoffwechsel sowie mit entzündlichen 
Prozessen und oxidativem Stress. „Wir haben 
eine spezielle Biomarker-Signatur gefunden, 
die es mit fast 90-prozentiger Genauigkeit 
möglich macht, in unserer Stichprobe festzu-
stellen, ob diese Frauen als Kind misshandelt, 
missbraucht oder vernachlässigt wurden“, 
erläutert Professorin Iris-Tatjana Kolassa, Lei-
terin der Abteilung für Klinische und Biologi-
sche Psychologie an der Universität Ulm. 

„Mit Hilfe des biomolekularen Fingerabdru-
ckes, den wir gefunden haben, lassen sich in 
Zukunft möglicherweise weitere pathophysio-
logische Prozesse aufdecken, die für die lang-
fristige Entstehung stressbedingter Erkrankun-
gen verantwortlich sind“, hofft auch Alexandra 
König, Doktorandin in der Abteilung. Die betrof-
fenen Frauen haben ein erhöhtes Risiko, 
irgendwann einmal im Leben psychisch zu 
erkranken oder eine altersassoziierte Erkran-
kung zu entwickeln – auch wenn sie momentan 

Biochemischer Fingerabdruck weist auf frühe belastende Erfahrungen hin

Wunden aus der Kindheit  
hinterlassen Spuren

Die Ulmer Wissenschaftler 
haben bei diesem Projekt 
eng zusammengearbeitet mit 
australischen Forschern aus 
der Cancer Research Group 
von Dr. Michelle M. Hill vom 
Translational Research Insti-
tute (TRI) in Brisbane sowie 
mit Dr. Thomas Hennessy von 
der australischen Firma Agi-
lent Technologies.     wt

Traumatische Erfahrungen in der 
Kindheit haben langwierige Folgen
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Psychotherapien können noch im  
Erwachsenenalter dabei helfen,  

Langzeitfolgen zu vermindern
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gesund sind. Gegensteuern können die Betrof-
fenen mit einem gesunden Lebensstil mit viel 
Bewegung und ausgewogener, am besten 
mediterraner Ernährung. Dazu gehören regel-
mäßige Entspannung und ein intakter Freun-
deskreis. „Insbesondere geeignete Psychothe-
rapien können noch im Erwachsenenalter 

dabei helfen, die gesundheitlichen Langzeitfol-
gen von belastenden Kindheitserfahrungen zu 
vermindern“, meint Kolassa. Die Studie ent-
stand im Rahmen des Verbundprojekts „Meine 
Kindheit – Deine Kindheit“, das vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
gefördert wurde.    wt

Viele Menschen mit schweren psychischen 
Erkrankungen wie Depressionen oder Psychosen 
erhalten keine oder nur eine unzureichende 
Behandlung. Besonders groß ist diese Versor-
gungslücke in sogenannten Entwicklungslän-
dern. Die neun Partner des Verbundprojekts 
UPSIDES wollen in sieben Ländern, darunter 
Uganda, Indien und Sierra Leone, ein Hilfsange-
bot etablieren und analysieren, das mithilfe von 
„Peer Support“ die Betreuung psychisch kranker 
Menschen verbessert. Das Forschungsprojekt 
wird von Ulm aus koordiniert und über fünf Jahre 
mit insgesamt drei Millionen Euro gemeinsam 
von der Europäischen Union und der Global Alli-
ance of Chronic Diseases (GACD) gefördert.

Peer Support ist eine etablierte therapeutische 
Intervention. Dabei werden Betroffenen Gene-
sungsbegleiter zur Seite gestellt, die ebenfalls 
eine psychische Erkrankung erfahren haben. 
Diese Begleiter fungieren als Mentoren und för-
dern den Weg des Betroffenen hin zur Überwin-
dung der Krankheit. Praktische Hilfen umfassen 
Gespräche, Beratung im Umgang mit der Erkran-
kung oder auch die Begleitung zu Arztterminen. 
„Peer Support ist eine bisher wenig genutzte 
Ressource in der Behandlung psychischer 
Erkrankungen“, erläutert Projektkoordinator PD 
Dr. Bernd Puschner, Leiter der Sektion Prozess-
Ergebnis-Forschung an der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie II des Universitätsklinikums 
Ulm am Bezirkskrankenhaus Günzburg. „Men-
schen, die selbst von psychischen Krankheiten 
betroffen waren, wissen dank ihrer Erfahrungen 
am besten, wie es akut Betroffenen gerade geht 
und wobei sie im Moment die meiste Hilfe brau-
chen.“

In der ersten Phase des Projekts bauen die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler zunächst 
neun Standorte in den sieben beteiligten Län-
dern auf. Im Anschluss werden sie analysieren, 

welche Peer-Support-Strukturen es dort bereits 
gibt und diese dann sukzessive ausbauen und 
auf ihre nachhaltige Wirksamkeit testen. „Das 
Grundprinzip des Projektes ist eine Kooperation 
auf Augenhöhe bei der Entwicklung und Imple-
mentierung von Peer Support, und kein Export 
von ‚westlichen‘ Behandlungsmodellen“, so 
Puschner.

Eine bessere Unterstützung von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen könnte sich zudem 
positiv auf die Wirtschaft und die Gesellschaft 
auswirken, da deutlich mehr Betroffene ihre 
Arbeitsfähigkeit und ihren soziökonomischen 
Status zurückerlangen. Mit UPSIDES hoffen die 
Projektbeteiligten, ein kostengünstiges und 
nachhaltig wirksames Konzept zur Behandlung 
psychisch schwer kranker Menschen umzuset-
zen und als Beispiel etablieren zu können.   
 Marieke Ehlen/red

EU fördert Forschungsprojekt in Entwicklungsländern

Genesungshelfer gegen psychische Erkrankungen

Im März haben sich die Part-
ner des Forschungskonsorti-
ums zu einem ersten interna-
tionalen Treffen in Kampala 
(Uganda) getroffen, um die 
ersten Arbeitsschritte zu pla-
nen. Neben dem koordinie-
renden Zentrum, der Klinik für 
Psychiatrie und Psychothera-
pie II der Universität Ulm, sind 
folgende Partner beteiligt: 
University of Nottingham (UK), 
Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf, Butabika 
National Referral Hospital 
(Kampala, Uganda), London 
School of Hygiene and Tropi-
cal Medicine, Ifakara Health 
Institute (Dar es Salaam, Tan-
sania), Ben Gurion University 
of the Negev (Beer Sheva, 
Israel), Centre for Mental 
Health Law and Policy (Pune, 
India) sowie die Weltgesund-
heitsorganisation (Freetown, 
Sierra Leone).     UKU/red

Depressionen können jeden treffen 
(Symbolbild)
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Der Traumjob oder der gefragte Masterstudien-
platz scheinen zum Greifen nahe: Da ist die Ver-
suchung groß, beim Bewerbungsgespräch ver-
meintlich erwünschte Antworten zu geben und 
dabei vielleicht sogar die eigenen Qualifikatio-
nen zu erhöhen. Psychologen der Universität 
Ulm haben „Faking“ in Auswahlgesprächen 
untersucht und konnten zeigen: Kandidaten, die 
ihre Antworten den vermuteten Anforderungen 
angleichen, werden tatsächlich besser beurteilt. 

Die Ausgangslage ist so bekannt wie scheinbar 
ungerecht: Beim Bewerbungsgespräch weiß ein 
Kandidat seine mittelmäßigen Leistungen ins 
rechte Licht zu rücken und bekommt die Stelle. 
Sein eigentlich qualifizierterer Mitbewerber, der 
grundehrlich auf die Fragen des Personalers ant-
wortet, erhält eine Absage. Bisherige Studien 
zum Thema Faking haben ergeben, dass über 90 
Prozent der Bewerber ihre Antworten in Auswahl-
gesprächen anpassen, um einen besseren Ein-
druck zu machen – und deshalb womöglich auch 
übertreiben. Für Interviewer ist dieses Verhalten 
nur schwer zu erkennen. Doch mindert Faking 
überhaupt die Qualität eines Auswahlprozesses? 
Psychologen aus Ulm und St. Louis (USA) haben 
erforscht, inwiefern Personen, die Faking in Inter-
views einsetzen, tatsächlich besser beurteilt 
werden als ihre „ehrlichen“ Mitbewerber. Weiter-

hin erhoben die Wissenschaftler um Dr. Anne-
Kathrin Bühl und Professor Klaus Melchers, Leiter 
der Ulmer Abteilung für Arbeits- und Organisati-
onspsychologie, die (vor allem kognitiven) Fähig-
keiten der Studienteilnehmer. „Bisher gab es 
zahlreiche Studien, die belegen, dass Bewerber 
in Persönlichkeitstests durch Faking ein deutlich 
positiveres Bild abgeben. Inwieweit Faking in 
Auswahlgesprächen jedoch ebenfalls zu besse-
ren Leistungsbeurteilungen führt und ob es die 
Vorhersagekraft dieser Gespräche beeinträch-
tigt, war bis jetzt völlig unklar“, erläutert Profes-
sor Klaus Melchers. 

Um Faking in Auswahlgesprächen auf die Spur zu 
kommen, haben die Forscher umfangreiche Erhe-
bungen mit 111 studentischen Probandinnen und 
Probanden durchgeführt. Alle Studienteilnehmer 
wurden zu jeweils zwei Interviews eingeladen, 
durch die ihre akademische Leistungsfähigkeit 
eingeschätzt werden sollte. Bei einem Gespräch 
erhielten sie die Anweisung, sich bestmöglich, 
als idealer Bewerber für ein hochselektives Mas-
terprogramm zu präsentieren. Ein weiteres Inter-
view, bei dem vergleichbare Fragen gestellt wur-
den, lief in deutlich entspannterer Atmosphäre 
ab: In diesem Fall wurden die Probanden instru-
iert, ehrlich über ihr Studienverhalten zu berich-
ten. Dabei sollten die Rahmenbedingungen ein 
„realistisches“ Antwortverhalten fördern. Zwi-
schen den beiden Gesprächen, die von intervie-
werfahrenen Universitätsmitgliedern geführt und 
bewertet wurden, lagen mindestens zehn Tage. 

Zuvor hatten die Studienteilnehmer einen Online-
Fragebogen zu Persönlichkeitsmerkmalen, 
demographischen Variablen und ihrem Noten-
durchschnitt ausgefüllt. Weitere Hinweise auf 
ihre Studienleistung gaben Einschätzungen von 
Kommilitonen. „Faking erfordert ein hohes Aus-
maß an kognitiven Fähigkeiten: Bewerber müs-
sen blitzschnell die Ziele des Interviewers erken-
nen und eine Antwort formulieren, die zum bis-
herigen Wissen des Gesprächspartners über ihre 
Person passt“, erklären die Autoren. Deshalb 
absolvierten alle Probanden einen zusätzlichen 
Intelligenztest sowie den sogenannten ATIC-Test 
(Ability to identify Criteria), der Rückschlüsse auf 
ihre Fähigkeit erlaubt, Bewertungskriterien kor-
rekt zu identifizieren. Um Faking statistisch nach-

Faking in Bewerbungsgesprächen 

Wer übertreibt, gewinnt – und ist oft  
besonders leistungsfähig
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Tatsächlich sind Bewerber besser beurteilt 
worden, wenn sie „Faking“ einsetzten
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zuweisen und Auswirkungen nachzuvollziehen, 
wurden die bewerteten Antworten aus beiden 
Gesprächen gegenübergestellt sowie mit den 
Resultaten der weiteren Erhebungen, etwa zur 
Leistungsfähigkeit im Studium, verglichen. 

Die im Journal of Business and Psychology 
erschienenen Ergebnisse der Arbeits- und Orga-
nisationspsychologen dürften Personaler insge-
samt beruhigen: „Tatsächlich sind Bewerber bes-
ser beurteilt worden, wenn sie ‚Faking‘ einsetz-
ten. Das Ausmaß der Verbesserung hing jedoch 
systematisch mit dem Abschneiden beim Intelli-
genz- sowie ATIC-Test zusammen“, erklärt Dr. 
Anne-Kathrin Bühl. Womöglich trägt Faking also 

gar nicht dazu bei, dass die „falschen“ Bewerber 
mit weniger Potenzial ausgewählt werden. In der 
aktuellen Studie ließ sich die Studienleistung 
von Personen sogar besser anhand des Inter-
views unter „Faking-Bedingungen“ vorhersagen. 
Eine treffendere Vorhersage der sogenannten 
kontextbezogenen Leistung im Studium, die bei-
spielsweise das freiwillige Engagement und 
Hilfsbereitschaft umfasst, lieferte jedoch das 
„ehrliche“ Interview. Demnach mindert Faking 
nicht unbedingt die Aussagekraft von Bewer-
bungsgesprächen. Vielmehr kommt es darauf an, 
auf welche Leistungsdimensionen Interviewer 
schließen wollen.   ab

Unter dem Leitthema „Integrated Industry – con-
nect & collaborate“ haben Ende April mehr als 
5000 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistun-
gen auf der Hannover Messe präsentiert – darun-
ter waren auch Innovationen der Universität Ulm.

Die jungen Gründer von Day4Solutions präsentier-
ten eine maßgeschneiderte Softwarelösung 
(„ADAM“) für kleine und mittelständische Unter-
nehmen, die sich ohne Programmieraufwand ver-
änderten Geschäftsprozessen anpasst. Für ihr 
Modellierungsverfahren, das auf Forschungser-
gebnissen des Uni-Instituts für Datenbanken und 
Informationssysteme basiert, haben die Medienin-
formatikerin Anna Literova und der Informatiker 
Reiner Taglang Aspekte des Business Process 
Managements mit einer Planungs-Software für 
Unternehmen (Enterprise-Resource-Planning) 
kombiniert. „Unsere Kunden können ihre 
Geschäftsabläufe wie auf einem Whiteboard zeich-
nen und so ihre individuelle Software maßschnei-
dern. Spätere Anpassungen werden zum Wettbe-
werbsvorteil und nicht zum zusätzlichen Zeit- oder 
Kostenfaktor“, so Literova. Dies komme besonders 
kleineren Unternehmen zugute, deren Geschäfts-
prozesse flexibel seien. Die Ulmer sind von ihrem 
Angebot so überzeugt, dass sie demnächst ein 
Start-up gründen, um ADAM zu vermarkten – 
unterstützt durch das Programm Exist des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie.

Zudem war das Center for Integrated Quantum 
Science and Technology (IQST) in Hannover vor 
Ort: Gemeinsam wollen die Wissenschaftler der 
Universitäten Ulm und Stuttgart sowie des Max-
Planck-Instituts für Festkörperforschung Erkennt-

nisse aus der Quantentechnologie in die Anwen-
dung tragen. Am bw-i Gemeinschaftsstand erwar-
teten Besucherinnen und Besucher interaktive 
Experimente: Ein Minigolfspiel basierte auf quan-
tenmechanischen Effekten, wodurch sich der 
Golfball an mehreren Orten gleichzeitig befinden 
konnte. Standbesucher hatten jedoch die Mög-
lichkeit, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des 
Balls in einem Loch zu maximieren. Demonstriert 
wurde zudem der Prototyp eines Quantenmagne-
tometers, an dem Interessierte den Einfluss von 
Magnetfeldern auf Spin-basierte Quantensyste-
me erleben konnten.

Bei der Exzellenzstrategie haben die Forscher aus 
Ulm und Stuttgart bereits einen Erfolg verbucht: 
Sie durften einen Vollantrag für ein Exzellenzclus-
ter im Bereich Quantentechnologie stellen.   ab

Uni Ulm auf der Hannover Messe

Wenn ADAM auf Quanten trifft 

Anna Literova (hinten) und Reiner 
Taglang präsentieren ihre Soft-
warelösung auf der Hannover Messe
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Bis in die 1970er-Jahre kam die Diagnose Leukä-
mie im Kindesalter einem Todesurteil gleich. 
Daran, dass mittlerweile die große Mehrzahl der 
jungen Patienten geheilt wird, hat die Studien-
gruppe Berlin-Frankfurt-Münster (BFM) einen 
großen Anteil. Ende März brachte eine der größ-
ten BFM-Tagungen der letzten Jahre rund 250 
Teilnehmer ins Ulmer Stadthaus.

In Deutschland erkranken rund 2000 Kinder und 
Jugendliche jährlich an Tumoren. Dabei lautet 
die häufigste Diagnose Akute Lymphatische 

Leukämie (ALL). Unbehandelt führt diese 
aggressive Krankheit innerhalb kurzer Zeit zum 
Tod. Doch seit mehr als 40 Jahren rettet ein 
ursprünglich an den Universitätskliniken Berlin, 
Frankfurt und Münster entwickeltes Behand-
lungsprotokoll rund 90 Prozent der jungen Pati-
enten das Leben. Aus diesem BFM-Protokoll zur 
Therapie der ALL ist inzwischen eine Familie von 
Protokollen zur Behandlung verschiedener bös-
artiger Bluterkrankungen bei Kindern entstan-
den. In regelmäßigen Abständen treffen sich 
Ärzte und weiteres Fachpersonal zu BFM-Plenar-

tagungen, um sich über Fortschritte und Neue-
rungen auszutauschen – zuletzt vom 22. bis zum 
24. März in Ulm. „Das BFM-Protokoll zur Behand-
lung der ALL ist das erfolgreichste weltweit und 
wird von Italien bis Japan angewandt. Ohnehin 
hat die Leukämie- und Lymphombehandlung in 
der BFM-Studiengruppe ein sehr hohes Niveau 
erreicht“, sagt der Gastgeber der Tagung und 
Ärztliche Direktor der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin, Professor Klaus Michael Deba-
tin. Neben der Diskussion neuer Studien und 
Register werden bei den regelmäßigen Zusam-
mentreffen Fragen der Diagnostik und Therapie 
besprochen. Ein wichtiger Ansatz, um die Leukä-
mie- und Lymphombehandlung weiter zu opti-
mieren, führt über die Bildung von Subgruppen 
der Erkrankung. Bis auf die molekulare Ebene 
wird nach Biomarkern gefahndet, die Hinweise 
auf den Krankheitsverlauf und wahrscheinlichen 
Therapieerfolg geben. So bleiben den jungen 
Patienten therapeutische Fehlschläge erspart 
und Ärzte können gegebenenfalls frühzeitig über 
Alternativen zur Standardbehandlung nachden-
ken. Ein wichtiges Ziel ist die Reduktion der 
Therapieintensität, um die Langzeitfolgen 
gering zu halten.

Hoffnungsträger Immuntherapie

Eine neue Behandlungsstrategie, die auch bei 
der Tagung ausführlich diskutiert wurde, ist die 
Immuntherapie. Dabei werden körpereigene 
Abwehrstoffe gegen den Tumor gerichtet oder 
krebsfördernde Signalwege blockiert. Eines 
Tages könnte so die nebenwirkungsreiche Che-
motherapie abgelöst werden. „Zwar tolerieren 
Jugendliche auch aggressive Therapien viel bes-
ser als Erwachsene. Sie haben ihr Leben jedoch 
noch vor sich, weshalb Spätfolgen um jeden 
Preis vermieden werden sollen“, präzisiert Pro-
fessor Debatin. Ein Beispiel: Erkrankte ein Kind 
an Leukämie, wurde bis vor einigen Jahren 
immer auch der Schädel bestrahlt, denn oftmals 
setzen sich Krebszellen an der Hirnhaut fest. 
Nun geben jedoch Studien Hinweise darauf, 
dass diese Praxis psychosoziale Folgen im spä-
teren Leben haben könnte. Kinder, die im Rah-
men einer Krebsbehandlung am Schädel 
bestrahlt wurden, zeigen oft schlechte Schul-
leistungen und sind als Erwachsene beruflich 

BFM-Plenartagung in Ulm

Leukämie im Kindesalter ist längst  
kein Todesurteil mehr

Krebsbehandlung an der Universi-
tätsklinik für Kinder- und Jugendme-
dizin (Symbolbild)
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Zwar tolerieren Jugendliche aggressive Therapien viel 
besser als Erwachsene. Sie haben ihr Leben jedoch noch 

vor sich, weshalb Spätfolgen vermieden werden sollen
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nicht so erfolgreich wie ihre Altersgenossen. Die 
Devise muss also heißen: So viel Therapie wie 
nötig und so wenig wie möglich.

Die BFM-Tagung fand nicht zufällig in Ulm statt. 
Seit ihrer Gründung zählen Hämatologie und 
Onkologie zu den Schwerpunkten der Universi-
tät. Altrektor Professor Theodor Fliedner war 
unter den ersten Wissenschaftlern weltweit, 
die zirkulierende Blutstammzellen charakteri-
sierten. Anfang der 1970er-Jahre verlief zudem 
eine der ersten Knochenmarktransplantatio-
nen an den immunkranken Rohringer-Zwillin-
gen erfolgreich. Weitere Meilensteine umfas-
sen die Aufdeckung und Analyse von Zelltod-
mechanismen und neue Methoden zum Moni-
toring von Krebszellen, die auch nach der The-
rapie im Körper verbleiben (Minimale Rester-
krankung). Nicht zuletzt wurden die geneti-
schen Grundlagen eines Immundefekts (SCID) 
in Ulm aufgedeckt.

Mit einer der größten Biobanken und aussage-
kräftigen Modellsystemen schreiben die For-
scher und Ärzte um Professor Debatin diese 
Erfolgsgeschichte weiter. Ein wissenschaftli-
cher Schwerpunkt liegt in der Akuten Lympho-
blastischen Leukämie. „Ziel unserer Arbeit ist 
ein noch besseres Verständnis der Biologie von 
Krebserkrankungen. Wie entsteht die Erkran-

kung? Wie breitet sie sich aus? Wann und 
warum kommt es zu einem Rückfall? Unsere 
Erkenntnisse aus dem Labor tragen wir mög-
lichst schnell in die klinische Anwendung“, 
erklärt PD Dr. Lüder Hinrich Meyer, Leiter der 
Arbeitsgruppe Leukämien an der Kinderklinik 
und Mitorganisator der BFM-Tagung.

Über die Jahre hat sich die Ulmer Kinderklinik 
auch in der Krankenversorgung eine hohe 
Reputation erarbeitet. Etwa 100 junge Krebspa-
tienten pro Jahr werden behandelt. Darüber 
hinaus erhalten die Ärzte bis zu 400 Behand-
lungsanfragen aus dem Ausland – viele davon 
aus dem arabischen Raum. Und wie so oft sind 
die „Kleinen“ Vorbilder für die „Großen“: „Die 
pädiatrische Onkologie ist ein Pionierfach der 
Tumormedizin. Innovationen wie die Chemo-
therapie kommen aus der Kinderheilkunde und 
wurden später von Internisten übernommen“, 
betont Professor Debatin. Auch bei der BFM-
Tagung wurde nicht zuletzt der Austausch über 
die Fachgrenzen hinweg gepflegt: In Keynote-
Vorträgen informierte der Ulmer Stammzellfor-
scher Professor Hartmut Geiger über die Alterung 
sowie Verjüngung blutbildender Stammzellen 
und Internist Professor Hartmut Döhner (Univer-
sitätsklinik für Innere Medizin III) sprach über 
Therapie und Diagnostik der Akuten Myeloischen 
Leukämie (AML) im Erwachsenenalter.    ab

Leider wurde diese Idee noch nicht erfunden. Aber sobald sie erfunden wurde, 
findest Du sie mit Sicherheit als erstes auf nanuuu.de. 

www.nanuuu.de 
- die Innovationsplattform für Ulm und Neu-Ulm.

look
WICHTIGER HINWEIS: Diese Karte wurde mit einer patentierten 
Microlinsentechnik versehen. Schaue hindurch und erforsche die 
Welt mit deinem neu gewonnenen Röntgenblick.

Prof. Klaus-Michael Debatin, Ärztli-
cher Direktor der Universitätsklinik 
für Kinder- und Jugendmedizin und 
Vizepräsident für Medizin der Uni-
versität Ulm
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Die fortschreitende Digitalisierung macht auch 
vor der Medizin nicht Halt. Zwar ist der Weg zum 
„Robodoc“ noch weit, und das Feld der Teleme-
dizin vom flächendeckenden Einsatz noch Län-
gen entfernt, doch bieten bereits heute digitale 
Technologien wie Big Data Analytics großes 
Potenzial im Gesundheitswesen. Auch an der 
Universität Ulm wird die Medizinische Informa-
tik vorangetrieben. Der besondere Zuschnitt der 
Uni schafft günstige Voraussetzungen für die 
Zusammenarbeit von Medizinern, Informatikern 
und Ingenieuren. Und mit einer Professur für 
Medizininformatik werden nun neue starke 
Impulse gesetzt. 

Mit großen Schritten schreitet die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen voran. Viele Menschen 
sehen diese Entwicklung skeptisch. Die einen 
fürchten den „gläsernen Patienten“, andere sind 
technischen Neuerungen gegenüber allgemein 
zurückhaltend. Doch die Informatisierung der 
Medizin kann dabei helfen, die Patientenversor-
gung zu verbessern, klinische Arbeitsabläufe zu 
optimieren und biomedizinische Erkenntnisse zu 
gewinnen. Von der systematischen Nutzung von 
digitalen Daten profitieren gerade die klinischen 
Bereiche, von der Diagnostik und Therapie bis hin 
zur medizinischen Intervention im OP: Ob dabei 

computergestützte Detektionsverfahren für bild-
gebende Verfahren eingesetzt werden, oder evi-
denzbasierte Leitlinien zur personalisierten 
Tumortherapie. Schon heute helfen Simulatio-
nen, Navigationshilfen, Visualisierungs- und 
Robotiksysteme dem Arzt bei bestimmten chirur-
gischen Eingriffen, und elektronische Krankenak-
ten unterstützen bei der Behandlung mit struktu-
rierten Befunden und Handlungsempfehlungen. 
„Die Grundidee der Medizininformatik ist einfach, 
die Umsetzung in der Praxis dafür manchmal 
umso schwerer“, sagt Professor Hans Kestler, 
Leiter des Instituts für Medizinische Systembiolo-
gie. Es geht eigentlich nur darum, dafür zu sor-
gen, dass die richtigen Informationen zur richti-
gen Zeit am richtigen Ort den richtigen Personen 
im richtigen Kontext zur Verfügung gestellt wer-
den. Doch für die datenintensive Arbeit braucht 
es nicht nur teure Infrastrukturen wie Großrechner 
und ausgebildetes Personal. Eine der größten 
Herausforderungen besteht in der Aufbereitung 
der Informationen selbst. Technisch anspruchs-
voll ist vor allem die multimodale Integration von 
Bild- und Textdaten sowie von molekularbiologi-
schen Informationen. Um systemübergreifende 
Lösungen zu etablieren, braucht es zudem ein-
heitliche medizinische Standards und Terminolo-
gien sowie geregelte Arbeitsabläufe. 

„Ein besonderes Problem dabei ist die Organisati-
on des Gesamtbetriebs. Denn fast jede Klinik 
betreibt eigene Informationssysteme und Daten-
banken. Daraus ergeben sich nicht nur störende 
Inkompatibilitäten, sondern auch massive Restrik-
tionen beim Zugriff auf die Daten“, so Professor 
Manfred Reichert, Leiter des Instituts für Daten-
banken und Informationssysteme (DBIS). Die Wis-
senschaftler hoffen auf einen Kulturwandel, der 
die Einführung eines übergeordneten Systems 
begünstigt. Insbesondere bei der elektronischen 
Patientenakte besteht vielerorts Entwicklungsbe-
darf. Der Einsatz von mobilen Tablet-basierten 
Informationssystemen ist noch in der Erprobungs-
phase. Liegen Patientenakten in elektronischer 
Form vor, handelt es sich dabei oft um eingescann-
tes Papier. „Doch immerhin beginnt die Skepsis 
über die Digitalisierung der Medizin zu schwinden, 
und zwar nicht nur bei den Ärzten, sondern auch 
bei den Patienten. Insbesondere die jüngere Medi-
zinergeneration zeigt sich hier viel aufgeschlosse-
ner“, ist Kestler überzeugt. 

Neue Perspektiven für die Medizininformatik an der Uni Ulm 

Big Data für die Gesundheit  
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Mobile Informationssysteme, die 
Krankheitsverlauf und Behandlung 
dokumentieren, sollen dem Arzt 
dabei helfen, jederzeit den Über-
blick zu behalten

Die Grundidee der Medizininformatik 
ist einfach, die Umsetzung in der Praxis 

manchmal umso schwerer
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Große Fortschritte gibt es bei der medizinischen 
Dokumentation im Bereich Onkologie. So hilft 
ein klinisches Krebsregister auch am Ulmer Uni-
versitätsklinikum den Ärzten dabei, den Krank-
heitsverlauf und die Behandlung einzelner Pati-
enten besser zu überblicken. Die Grundlage 
dafür bilden umfangreiche Datensammlungen 
mit Statusinformationen zur Tumor- und Metas-
tasen-Entwicklung. Diese sind angereichert mit 
Angaben zu den individuellen genetischen und 
immunologischen Voraussetzungen der behan-
delten Patienten sowie mit Informationen zu 
Therapien, zu Überlebenszeiten und zum 
Gesundheitszustand. „Für die Qualitätssiche-
rung im Behandlungsverlauf sind die Daten aus 
der Tumordokumentation sehr hilfreich. Eine 
qualitativ hochwertige und fokussierte Zusam-
menstellung von strukturierten Daten ist ein 
wichtiger Baustein für die personalisierte Medi-
zin. Dank dieser Datenbestände erhalten wir 
wertvolle Erkenntnisse über individuelle Krank-
heitsfaktoren“, erklärt Dr. Peter Kuhn, Leiter des 
Klinischen Krebsregisters am Comprehensive 
Cancer Center Ulm (CCCU) des Universitätsklini-
kums. 

Neuartige Algorithmen decken unbekannte 
Zusammenhänge auf

Neue Perspektiven eröffnen sich im Bereich 
E-Health beispielsweise auch durch die Nutzung 
mobiler Informationssysteme wie Smartphones. 
„Unter dem Stichwort ‚Crowd Sensing‘ lassen 
sich mit Hilfe spezieller Apps völlig neue Daten-
quellen für die medizinische Forschung erschlie-
ßen. Außerdem können die Nutzer von den 
gesammelten Informationen direkt profitieren. 
Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung ,patient 
empowerment‘“, erklärt Reichert, der mit sei-
nem Team unter anderem spezielle Apps für die 
Tinnitus- und Traumaforschung entwickelt hat. 

Mit den Methoden der Medizinischen Informatik 
lässt sich also auch die Grundlagenforschung 
befördern. Besonders stark gefragt sind hier 
Nachbardisziplinen wie die Bioinformatik oder 
die Systembiologie sowie die Epidemiologie 
oder Biometrie. Ob es dabei um den Einsatz 
ausgefeilter statistischer Methoden für die For-
schung zu Krankheitsrisiken und -verteilungen 
geht, oder um die Verknüpfung von Genom- und 
Proteininformation: die Aufgaben sind nicht nur 
rechnerisch äußerst anspruchsvoll. Insbesonde-
re die Hochdurchsatzanalysen wie das Next-
Generation-Sequencing oder die Massenspek-
trometrie von Nukleotid- oder Aminosäureabfol-
gen sind sehr aufwendig und teuer. „Doch dank 

neuartiger Algorithmen ist es heute möglich, 
unbekannte Zusammenhänge zwischen Genen, 
Eiweißen und Signalwegen aufzudecken“, erläu-
tert der Systembiologe Kestler. Ein enormer 
Erkenntnisgewinn für die biomedizinische For-
schung. 

Übrigens hat die Medizininformatik an der Uni 
Ulm eine gewisse Tradition, verbunden mit einer 
bundesweiten Vorreiterrolle auf dem Gebiet der 
medizinischen Datenbanken und der medizini-
schen Dokumentation. „Schon seit 25 Jahren 
versuchen Wissenschaftler die Medizinische 
Informatik hier als eigenen Forschungsschwer-
punkt zu etablieren, lange Zeit allerdings eher 
erfolglos“, betonen die Forscher. Doch das Blatt 
wendet sich endlich. Dank der Initiative des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung zur 
Medizininformatik werden nun auch an der Uni-
versität Ulm eigene Strukturen geschaffen. Die 
Weichen hierfür sind nun gestellt: mit einer 
eigenen Professur für Medizininformatik, die in 
diesem Jahr ausgeschrieben und nächstes Jahr 
besetzt werden soll. Der Senatsbeschluss dazu 
ist bereits gefallen. 

Die Ausgangslage für den weiteren Ausbau die-
ses Bereichs ist übrigens bestens. So gibt es an 
der Uni Ulm eine Vielzahl an wissenschaftlichen 
Anknüpfungsmöglichkeiten. Dazu gehören die 
Medizin- und Regelungstechnik sowie die Berei-
che Data Science, Datenbanken, Maschinelles 
Lernen oder Bildverarbeitung. Außerdem wird 
Interdisziplinarität an der Uni bereits erfolgreich 
gelebt: Beispiele für die enge Zusammenarbeit 
zwischen Medizinern, Informatikern und Ingeni-
euren kommen bereits aus Graduiertenkollegien 
und Sonderforschungsbereichen der Universität. 
Die Voraussetzungen für den neu eingerichteten 
Schwerpunkt Medizininformatik könnten also 
kaum besser sein.    wt

Tagung

Mitte Februar fand an der Uni 
Ulm die Tagung „Medizin-
informatik – State of the Art“ 
statt. Unter dem Motto „Klini-
sche Datenintegration im 
Spannungsfeld zwischen 
Krankenversorgung und For-
schung“ widmete sich die 
Konferenz aktuellen Entwick-
lungen und Herausforderun-
gen auf diesem Gebiet. Ver-
anstalter waren die Professo-
ren Hans Kestler, Frank Kargl 
und Manfred Reichert sowie 
Dr. Peter Kuhn. Dabei ging es 
um Herausforderungen bei 
der Datenintegration, der 
Nutzung von Hochdurchsatz-
analysen in der personali-
sierten Krebsmedizin, um die 
Optimierung von Systemar-
chitekturen sowie um Aspek-
te des Datenschutzes.     wt

Der Bedarf an Rechenkapazität in 
der Medizininformatik ist riesig. 
Dafür braucht es leistungsfähige 
Server und qualifiziertes Personal. 
Im Bild: „Lichtspiel“ auf der Rücksei-
te eines Großrechners an der Uni 
Ulm
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Software durchdringt immer mehr Lebensberei-
che. Diese umfassende Digitalisierung unserer 
Lebenswelt bietet die Basis für immer komplexe-
re Softwaresysteme, die völlig neue Möglichkei-
ten bringen, aber auch Probleme schaffen. Wie 
Software auch bei höchsten Anforderungen leis-
tungsfähig, zuverlässig und sicher bleibt, disku-
tierten Informatiker Anfang März an der Uni Ost. 
Anlass war die Doppeltagung der Gesellschaft 
für Informatik zum Software Engineering und 
Software Management. 

„Die erste Tagung zum Thema Software Enginee-
ring hatte vor 50 Jahren die NATO organisiert, um 
Wege aus der ,Softwarekrise‘ zu finden. Die Kon-
ferenz fand in Garching statt, also gar nicht so 
weit von Ulm“, erinnert Prof. Matthias Tichy. Der 
Leiter des Instituts für Softwaretechnik und Pro-
grammiersprachen an der Universität Ulm ist 
Gastgeber der diesjährigen Tagungen in Ulm. 
Hintergrund der damaligen Konferenz: Die Soft-
wareentwicklung konnte nicht mehr mithalten 
mit dem steigenden Umfang und der Komplexi-
tät der Programme. Die wirtschaftlichen Folgen 
waren brisant, weil die Kosten für die Software 
plötzlich die Hardwarepreise überstiegen. Eine 
Podiumsdiskussion blickte in Ulm noch einmal 
zurück auf diese Krise und die großen Fortschrit-
te und Erfolge, die seitdem auf diesem Gebiet 
erreicht wurden. Unter den Podiumsgästen war 
unter anderem Professor Gerhard Goos (jetzt KIT 
und FZI Karlsruhe), einer der Gründerväter der 
Informatik in Deutschland und Teilnehmer der 
ersten Konferenz. 

In den Workshops und Vorträgen konnten sich 
die rund 150 Tagungsteilnehmer über innovative 
Konzepte und Strategien zur Softwareentwick-
lung informieren. Besonders im Fokus: eingebet-

tete Echtzeitsysteme. Dazu gehören Anwen-
dungsbereiche wie die Robotik, das autonome 
Fahren oder die Prozessautomatisation, die die 
Software-Entwickler vor große Herausforderun-
gen stellen. Ein spezieller Track befasste sich mit 
dem Thema „Erklärbare Software“, die für ein 
besseres Verständnis der Software und ihrer 
Auswirkungen sorgen soll. „Software ist ein 
Schlüsselfaktor für Innovationen“, sagt Tagungs-
leiter Tichy. Im Fokus stand bei der Konferenz 
daher nicht zuletzt die Schnittstelle zwischen 
Softwaretechnik und wirtschaftlicher Verwer-
tung. „Gerade eine starke Innovationskultur und 
hohe Agilität sind heutzutage entscheidend für 
den Erfolg eines jeden Unternehmens, ob in der 
Softwarebranche oder nicht“, so der Wissen-
schaftler. Viele der Tagungsbeiträge waren in 
Zusammenarbeit mit der Industrie entstanden. 

Und auch die universitäre Lehre kam in Ulm 
nicht zu kurz. In den letzten Jahren steigen in der 
Informatik die Studierendenzahlen und stellen 
die Dozenten vor ungewohnte methodische und 
organisatorische Herausforderungen. So stießen 
die bei der Tagung vorgestellten E-Learning-
Konzepte für Online-Kurse und Praxisseminare 
ebenfalls auf offene Ohren.   wt

Doppeltagung der Gesellschaft für Informatik 

Software-Spezialisten an der Uni Ulm 
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Die Podiumsteilnehmer diskutieren 
die Auswirkungen der historischen 
Softwarekrise

EDWIN
SCHARFF
HAUS

esh@neu-ulm.de
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Beim ersten UniStem Day an der Universität Ulm 
haben sich Mitte März rund 30 Schülerinnen und 
Schüler des Ulmer Schubart-Gymnasiums über 
Stammzellen und ihre Erforschung informiert. 
Dabei führte der Leiter des Instituts für Molekulare 
Medizin, Professor Hartmut Geiger, theoretisch in 
die Welt der „Alleskönner-Zellen“ ein. Über 
Stammzelltransplantationen, die oft bei Krebser-
krankungen Leben retten, sprach hingegen Pro-
fessor Donald Bunjes, Oberarzt an der Universi-
tätsklinik für Innere Medizin III. 

In mehreren Laboren durften die Jugendlichen 
anschließend sogar Stammzellen unter dem Mik-
roskop betrachten. Außerdem spielten die Schü-
lerinnen und Schüler ein überdimensioniertes 
Würfelspiel, durch das sie die Differenzierung 
einer Blutstammzelle in mehrere reife Blutzellen 
nachvollziehen konnten. Ausgerichtet wurde der 

UniStem Day in Ulm

Schüler als Stammzellforscher
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UniStem Day an der Universität Ulm vom Institut 
für Molekulare Medizin. Der Tag fand dieses Jahr 
an 74 Universitäten, Forschungsinstituten und 
Schulen in ganz Europa statt und soll Schülern 
und jungen Studierenden das Forschungsgebiet 
näherbringen.    stg

Die jungen Stammzellforscher durf-
ten an der Universität Ulm auch  
mikroskopieren



Optimaler Start für internationale Studierende an der Uni Ulm

Sprachkurs und Landeskunde  
im Vorbereitungssemester
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Der Start in einer neuen Umgebung ist nie 
leicht, gerade auch für internationale Studieren-
de, die sich, anders als Erstsemester aus 
Deutschland, nicht nur in einer neuen Umge-
bung, sondern auch in einem fremden Land 
zurechtfinden müssen. Deshalb bereitet ein Vor-
bereitungssemester mit Deutschkursen, Orien-
tierungsveranstaltungen und Studienberatun-
gen internationale Studieninteressierte an der 
Uni Ulm optimal auf ein Studium vor und erleich-
tert das Einleben. 

Das „Sprachliche und landeskundliche Vorbe-
reitungssemester für internationale Studienin-
teressierte“, so die offizielle Bezeichnung, 
wendet sich seit 2015 speziell an junge Men-
schen, die bereits im Ausland die Berechtigung 
für ein Hochschulstudium erworben haben, 
und die nun in Deutschland studieren möch-
ten. Der Vorbereitungskurs dauert in der Regel 
ein bis zwei Semester, je nach Vorkenntnissen 
und Fortschritt der Teilnehmer. Neben Sprach-
kursen zur Vorbereitung auf die „Deutsche 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang“ 
(DSH) stehen auch Tutorien zu Lernstrategien 
und zur Studienorganisation auf dem „Stun-
denplan“. Um sich im Universitätsbetrieb 
zurechtzufinden, gibt es Campus- und Biblio-
theksführungen sowie Einweisungen in Lehr- 
und Prüfformen. Jedes Semester stehen maxi-
mal 30 Plätze im Vorbereitungskurs zur Verfü-
gung. 

„Mir war es wichtig, mich neben dem Deutsch-
kurs auch gleich mit Studienfächern und -inhal-
ten zu beschäftigen. Dieses Angebot hat mir 
sehr geholfen, ein passendes Studienfach zu 

finden. Ich bin mit der Wahl bislang sehr zufrie-
den“, beschreibt Hasan Rezvani die Vorteile 
des Vorbereitungssemesters. Inzwischen stu-
diert der 26-jährige Iraner Informatik an der Uni 
Ulm. 

Das Vorbereitungssemester wird auch laufend 
inhaltlich ausgebaut. Neu im Sommersemester 
2018 ist zum Beispiel eine Veranstaltung mit 
dem Titel „Was ist los in Deutschland?“ „Hier 
befassen wir uns mit aktuellen Themen und 
deren politischen und geschichtlichen Hinter-
gründen. So sollen die Teilnehmer Deutschland 
besser verstehen können“, erklärt Projektma-
nagerin Grit Laske-Dünkler vom International 
Office der Uni Ulm. 

Überzeugt vom Vorbereitungssemester, das es 
in verschiedenen Formen auch an weiteren 
deutschen Hochschulen und Universitäten gibt, 
ist auch die Vizepräsidentin für Lehre und Inter-
nationales der Uni Ulm. Professorin Irene Bouw 
betont: „Wir haben für ausländische Studienin-
teressierte ein attraktives Angebot geschaffen, 
das einen erfolgreichen Studienstart ermög-
licht.“ 

Gefördert wird das Vorbereitungssemester im 
Rahmen des Stipendien- und Betreuungspro-
gramms vom Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst (DAAD). Nach der erfolgreichen 

Wir haben für ausländische Studieninteressier-
te ein attraktives Angebot geschaffen, das einen 

erfolgreichen Studienstart ermöglicht

Viel mehr als ein Sprachkurs: Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer des 
Vorbereitungssemesters der Uni Ulm 
mit Dozent Andreas Bülow 
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Modellphase ist das Projekt nun verlängert 
worden und wird in den kommenden drei Jah-
ren mit 180 000 Euro weiter unterstützt. Der 
Kurs ist für die Teilnehmer kostenfrei und mit 

Von Mazedonien ins Vorbereitungssemester

Dragana Stefanovska hat im vergangenen Win-
tersemester das sprachliche und landeskundli-
che Vorbereitungssemester an der Uni Ulm 
absolviert. Die 19-Jährige, die erst vor knapp 
zwei Jahren nach ihrem Schulabschluss mit 
ihren Eltern aus Mazedonien nach Deutschland 
kam, lernte bereits in der Schule Deutsch. Denn 
schon früh war ihr klar, dass es in ihrem Hei-
matland keine berufliche Zukunft für sie gibt. 

Nach der Ankunft in Deutschland erfuhr Draga-
na Stefanovska von dem Angebot der Uni Ulm. 
„Ich wollte gerne in der Nähe meiner Familie, 
die in Senden lebt, bleiben. Deshalb habe ich 
mich gezielt nach Angeboten in der Umgebung 
umgesehen und so im Internet das Vorberei-

tungssemester der Uni Ulm gefunden. Das Pro-
gramm aus Sprachkurs und Uni-Vorbereitung 
hat mich überzeugt und ich habe die Entschei-
dung dafür nicht bereut“, so Dragana Stefa-
novska. Viel gelernt hat sie außerdem bei den 
Kursen zu Lernmethoden, wissenschaftlichem 
Arbeiten sowie Selbstorganisation und Selbst-
motivation. „Darüber hinaus konnte man im 
,Buddy Programm‘, deutsche Studierende ken-
nenlernen“, sagt Dragana Stefanovska. „Durch 
den Kontakt mit den Muttersprachlern hat sich 
mein Deutsch auch außerhalb des Unterrichts 
enorm verbessert.“ 

Ihren Studienwunsch Molekulare Medizin hat 
die 19-Jährige weiter fest im Blick. Bis zur Zulas-
sung im Herbst nimmt sie deshalb an einem 
weiteren Vorbereitungsangebot der Uni Ulm, 
dem Orientierungssemester, teil. Los ging es mit 
dem Trainingscamp „Fit in Mathematik“. „Das 
war einfach für mich, denn Mathe ist ja überall 
gleich, ich musste lediglich die deutschen 
Bezeichnungen der Variablen lernen“, freut sich 
Dragana Stefanovska und fügt hinzu: „Ich kann 
das Vorbereitungssemester jedem empfehlen, 
der aus dem Ausland kommt und an der Uni Ulm 
studieren möchte. Es erleichtert den Einstieg 
sehr, weil man gleich unter den Teilnehmern 
Anschluss findet und für seine vielen Fragen 
einen Ansprechpartner hat.“    stg

einer Einschreibung als Studierender ver-
knüpft. Dadurch kann zum Beispiel ein Semes-
terticket erworben oder BAföG beantragt wer-
den.  stg

Das aktuelle Vorbereitungssemester

Dragana Stefanovska
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Ende März sind 19 Jugendliche des Vereins Dia-
betes Kinder Ulm und Umgebung e. V. mit ihren 
Betreuern in die Weltstadt London gereist. Das 
Ziel: Die 13- bis 17-Jährigen sollten einen 
selbstbewussten und selbstständigen Umgang 
mit ihrer Diabetes-Erkrankung zu erlernen. 

Das verlängerte Wochenende wurde von der 
Radio 7-Aktion „Drachenkinder“ mit 6000 Euro 
unterstützt und gemeinsam mit dem Schu-
lungszentrum für Kinder und Jugendliche mit 
Diabetes mellitus von der Ulmer Universitätskli-
nik für Kinder und Jugendmedizin organisiert.

Für Jugendliche, die an Typ-1-Diabetes leiden, 
ist die Pubertät besonders herausfordernd, 
denn die Veränderungen im Hormonstoffwech-
sel wirken sich auch auf die Diabetestherapie 
aus. „Obwohl man ihnen ihre Erkrankung nicht 
ansieht, sind unsere Patientinnen und Patien-
ten zum Teil stark eingeschränkt und müssen 
im Alltag vieles beachten. So müssen sie bei-
spielsweise mehrmals am Tag ihren Blutzucker-
wert messen und sich viermal täglich Insulin 
spritzen oder sie tragen eine Insulinpumpe mit 
einem Sensor am Körper“, erklärt Professor 
Martin Wabitsch, Leiter der Sektion Pädiatri-
sche Endokrinologie und Diabetologie an der 
Uniklinik für Kinder- und Jugendmedizin. „Der 
Ausflug nach London sollte daher nicht nur 
Spaß machen. Für die Teilnehmenden ist das 
verlängerte Wochenende ohne Eltern ein Reali-
tätstraining, durch das sie lernen, im Alltag 
besser und vor allem selbstständiger mit ihrer 
Erkrankung klarzukommen.“

Schon Alltagssituationen wie ein Flug fordern 
von Diabetikern viel Planung und Voraussicht. 
So müssen beispielsweise essenzielle medizi-
nische Hilfsmittel wie Insulinspritzen oder Blut-
zuckermessgeräte gepackt, ein Attest für das 
Mitführen von Flüssigkeiten im Handgepäck 
beantragt und die medizinische Versorgung vor 
Ort bedacht werden. Um in Zukunft sorgenfrei 
reisen zu können, haben die teilnehmenden 
Teenager diese Hürden gemeinsam mit ihren 
Betreuern gemeistert und so nicht nur ihre eige-
nen Ängste, sondern auch die ihrer Eltern abge-
baut. In der Metropole angekommen, besuch-
ten die Jugendlichen Sehenswürdigkeiten und 
lernten andere Speisen und Essgewohnheiten 
kennen – darunter das Nationalgericht „Fish 

and Chips“. „In London haben die Jugendlichen 
selbstständig ihren Blutzuckerspiegel im Auge 
behalten und je nach Bedarf Insulin injiziert. 
Auch im Ausland haben sie den Umgang mit 
ihrer Erkrankung sehr gut gemeistert, worauf 
sie wirklich stolz sein können. Ich freue mich 
sehr, dass wir als ‚Verein Diabetes Kinder Ulm 
und Umgebung e.V.‘ den Schülerinnen und 
Schülern gemeinsam mit ‚Radio 7 Drachenkin-
der‘ diese Reise ermöglichen konnten“, resü-
mierte Dr. Anja Bratke, erste Vorsitzende des 
Vereins.   Annika Schmidt /red

Jugendliche mit Diabetes reisen nach London

Die Welt ohne Eltern erkunden 

Diabetiker müssen regelmäßig ihren 
Blutzucker messen (Symbolbild)

Die Reisegruppe vor der Tower 
Bridge in London
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Rund 160 Schülerinnen und Schüler haben Anfang 
März beim „Tag der Mathematik“ an der Uni Ulm 
in verschiedenen Wettbewerben ihre mathemati-
schen Fähigkeiten gezeigt. Dabei waren drei 
Schülerinnen des Johann-Vanotti-Gymnasiums 
aus Ehingen die besten Rechnerinnen in der Ein-
zelwertung. 

Der ganze Tag drehte sich für die Teilnehmer von 
rund 20 Gymnasien der Region um Mathematik 
und verschiedene Wettbewerbe. Die Aufgaben 
orientierten sich am Wissensstand der vorletzten 
Klassenstufe. Als Hilfsmittel waren Stift, Geo-
dreieck und Zirkel erlaubt – der Taschenrechner 
musste zu Hause bleiben! 

Zwischen den Wettbewerben konnten die Schüler 
Einblicke in den Lehr- und Forschungsbetrieb 
einer Universität gewinnen und neue Kontakte 
knüpfen. Im Rahmenprogramm hielt unter ande-
rem Professor Stefan Funken vom Institut für 

Numerische Mathematik eine Vorlesung zum 
Thema: „Wie bringt ein Mathematiker ein Seil 
zum Schwingen?“. PD Dr. Jürgen Kampf vom Insti-
tut für Stochastik referierte über „Geometrie und 
Zufall“. 

Im Mittelpunkt des „Tags der Mathematik“ stan-
den aber die Wettbewerbe mit Rechenaufgaben 
aus den Gebieten Stochastik, Geometrie oder 
Algebra. Die Schüler konnten im Einzel- oder 
Gruppenwettbewerb antreten. Neben den reinen 
Rechenfähigkeiten waren in der Teamwertung 
auch Kreativität und Konzentration gefragt. 

Beim Gruppenwettbewerb gab es dieses Mal 
sogar zwei erste Plätze. Die Teams des Joachim-
Hahn-Gymnasiums aus Blaubeuren teilten sich 
den Sieg mit Schülerinnen des Ehinger Johann-
Vanotti-Gymnasium. Der 3. Platz ging an die Grup-
pe vom Allgäu-Gymnasium aus Kempten. 

Außer in Ulm fand der „Tag der Mathematik“ in 
Baden-Württemberg auch noch an den Universitä-
ten Karlsruhe, Konstanz und Tübingen statt. Für 
einheitliche Aufgaben sorgte das Zentrum für 
Mathematik in Bensheim. 

Verantwortlich für die Organisation an der Uni Ulm 
war Professor Stefan Wewers, Leiter des Instituts 
für Reine Mathematik. Unterstützt wurde die Ver-
anstaltung durch die Sponsoren Aon Hewitt und 
Südwestmetall Ulm sowie durch die Stadt Ulm. 
Die kleinen Pokale, die einen Würfel im Würfel 
zeigen, stiftete die Handwerkskammer Ulm.  stg

Tag der Mathematik 2018

Schülerinnen und Schüler rechnen um die Wette

Einzelwettbewerb
Platz 1: Yutin Zhang 
Platz 2: Fan Zhang 
Platz 3: Zhewen Meng - alle 
Johann-Vanotti-Gymnasium, 
Ehingen

Teamwettbewerb
Platz 1. Anneliese Keck, Elias 
Ruopp, Lukas Fülle und Theo 
Roncoletta - Joachim-Hahn-
Gymnasium, Blaubeuren sowie 
Fan Zhang, Zhewen Meng, Yutin 
Zhang, Jinyu Chen - Johann-
Vanotti-Gymnasium, Ehingen 
Platz 3: Sven Paul, Markus 
Bestler, Stefan Becherer und 
Nico Fauter - Allgäu-Gymnasi-
um, Kempten

Fo
to

: p
riv

at
Fo

to
: M

ar
tin

a 
Fi

sc
he

r

Sieger, Sponsoren und Organisato-
ren des Tags der Mathematik

Uni hilft!  Mit Typisierungsaktion und  
Benefizkonzert gegen Blutkrebs
Bereits zum achten Mal haben die Fachschaften 
Medizin und Molekulare Medizin Mitte Mai die 
Typisierungs- und Blutspendeaktion „Uni hilft!“ 
veranstaltet. Im Uni-Forum gaben fast 150 Perso-
nen Blutspenden ab und ebenso viele ließen 
sich durch Personal des DRK Blutspendediens-
tes Baden-Württemberg-Hessen neu typisieren. 
Dafür sind nur ein paar Tropfen Blut nötig, mit 
denen im Labor eine sogenannte HLA-Gewebety-
pisierung durchgeführt wird. Die Ergebnisse wer-
den in die Deutsche Stammzellspenderdatei-
Süd eingetragen und mit den Gewebemerkma-
len potenzieller Empfänger abgeglichen – dies 

sind oft Patientinnen und Patienten mit Blut-
krebserkrankungen. Passen die Profile von Spen-
der und Empfänger zusammen, laufen die Vorbe-
reitungen für eine Stammzelltransplantation an. 

Neben einer Tombola umfasste das Rahmenpro-
gramm in diesem Jahr ein Benefizkonzert mit 
regionalen Bands im Café JAM. Der Erlös dieser 
Veranstaltung Ende April kam „Uni hilft!“ zugu-
te, denn jede Typisierung kostet rund 40 Euro. 
Damit die potenzielle Spende für Freiwillige 
kostenlos bleibt, sind die studentischen Organi-
satoren auf Zuwendungen angewiesen.   red

Blutspende bei „Uni hilft!“
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atBei Auslandsreisen hat Präsident Professor 
Michael Weber die internationalen Kontakte 
der Universität Ulm vertieft: Anfang April 
besuchte er gemeinsam mit Forschenden und 
Mitarbeiterinnen des International Office der 
Uni Ulm die Lomonossow-Universität in Mos-
kau (LMSU). Mit dieser renommierten Hoch-
schule kooperiert die Ulmer Universität seit 
vielen Jahren, auch im Zuge der Programmlinie 
„Strategische Partnerschaften“ des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes (DAAD).

Beim Besuch im April, in dessen Rahmen 
Weber den LMSU-Präsidenten Professor Viktor 
Sadovnichy traf, wurden unter anderem Koope-
rationsmöglichkeiten im Bereich klinische Psy-
chologie geprüft. Zudem steht ein Double-
Degree Programm in der Mathematik auf der 
Wunschliste. Weiterhin besuchten die Ulmer 
die private Forschungseinrichtung „Skolkovo 
Institute of Science and Technology“, die enge 
Kontakte zum MIT pflegt, sowie die hochkaräti-
ge Russische Akademie der Wissenschaften 
(RAW). Während ein Rahmenvertrag für künfti-
ge Kooperationen mit dem „Skoltech“ in der 
angewandten Mathematik bereits unterzeich-
net wurde, soll ein Kooperationsvertrag mit der 

Russischen Akademie der Wissenschaften fol-
gen.

Wenig später nahm Professor Weber an einer 
Delegationsreise mit dem baden-württember-
gischen Ministerpräsidenten Winfried Kretsch-
mann nach Serbien, Kroatien und Bosnien-
Herzegowina teil. Die Wissenschaftsdelegati-
on, angeführt von Staatssekretärin Petra 
Olschowski, besuchte unter anderem die Uni-
versitäten Novi Sad, Sarajevo sowie Zagreb und 
informierte sich über die jeweiligen Wirt-
schafts- und Wissenschaftsstandorte.    red

Auslandsreisen nach Russland und auf den Balkan

Präsident pflegt internationale  
Partnerschaften

Der Ulmer Uni-Präsident Prof. Michael Weber (rechts) 
mit dem LMSU-Präsidenten Prof. Viktor Sadovnichy

Fitness-Apps und Personal Trainer, „menschli-
che“ Roboter und intelligente Maschinen. Wie 
fühlt man sich als „Transgender“ im „falschen 
Geschlecht“? Wie rational sind Bauchentschei-
dungen? Fragen wie diesen widmete sich Ende 
März die Frühjahrsakademie des Zentrums für 
Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung 
(ZAWiW). Der passende Titel:  „Menschsein – 
zwischen Selbstoptimierung und Selbstver-
wirklichung“. 

Rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im 
dritten Lebensalter und davor lockte das breit 
gefächerte Angebot des ZAWiW an die Univer-
sität Ulm. Bereits der erste Vormittagsvortrag 
bot Raum für Diskussionen: Professor Thomas 
Seufferlein, Ärztlicher Direktor der Ulmer 

Uniklinik für Innere Medizin I, betrachtete die 
Möglichkeiten der „Lifestylemedizin“ kritisch. 
Denn für den Mediziner steht die körperliche 
Optimierung nicht immer im Einklang mit der 
Gesundheitsfürsorge. Weitere Vorträge stamm-
ten aus den Bereichen Informatik, Medizin, 
Psychologie und Kunst.

Wie gewohnt vertieften verschiedenste 
Arbeitsgruppen am Nachmittag das Titelthema 
oder drehten sich um Literatur, Ethik oder ganz 
praktisch um die Bedienung des Smartpho-
nes. 

Schnell ausgebucht waren die fast 30 Mitt-
wochsangebote und die kulturelle Begleitver-
anstaltung. Die nächste Akademiewoche fin-
det vom 17. bis zum 21. September statt.   red

Frühjahrsakademie zum „Menschsein“



Das nächste Heft erscheint im August


