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2 Editorial

„Wir sind Papst“ titelte das
Boulevardblatt mit den vier
Buchstaben am Tag nach der
Wahl des katholischen Kir-
chenoberhaupts. So vermes-
sen wollen wir es nicht for-
mulieren, bei allem Stolz auf
die jüngste Auszeichnung
zweier Ulmer Wissenschaft-
ler. Denn der Deutsche Krebs-
preis 2004, den die Professo-
ren Richard Hautmann und
Thomas Wirth kürzlich in
Würzburg entgegen nahmen,
würdigt ausschließlich die
Leistung der beiden Medizi-
ner. Allerdings: Dass die
Preisträger zum Teil seit vie-
len Jahren an unserer Univer-
sität wirken, spricht für deren
Berufungspolitik ebenso wie
für die örtlichen Rahmenbe-
dingungen. 

Dass die Auszeichnung in-
sofern auch auf „ihre“ Uni-
versität ausstrahlt, ist keine
Frage, steht indes auf einem
anderen Blatt. „Wir sind rich-
tig gut“, befand Prorektor
Professor Guido Adler bei der
lokalen Pressekonferenz mit
den Kollegen nicht ohne Stolz
und erinnerte in diesem Zu-
sammenhang auch an die
Auszeichnung von Professor
Klaus-Michael Debatin, der
den Deutschen Krebspreis
bekanntlich vor drei Jahren
erhalten hatte. Und Adler
bemühte bei seiner improvi-
sierten Laudatio zu Recht ei-
nen Größenvergleich. Eben
der verleiht dem Namen Ulm
in der Preisträger-Chronik zu-
sätzliches Gewicht. Konkur-
rieren unsere Wissenschaft-
ler auf diesem Gebiet doch

mit Kollegen aus deutlich
größeren Fakultäten.

Eher konkurrenzlos agiert
unsere Universität dagegen
auf einem anderen Sektor:
Das Seniorenstudium ist
schon seit Jahren eine
Domäne des Zentrums für
Allgemeine Wissenschaftli-
che Weiterbildung (ZAWiW).
Was die engagierte Truppe
um dessen Leiterin Carmen
Stadelhofer mit und zwischen
den beiden Akademie-Wo-
chen jährlich bewegt, sichert
dieser Einrichtung auch bun-
desweit eine führende Rolle.
Honoriert wird es nicht nur
durch enorme Fördermittel
aus verschiedenen Quellen,
In jüngster Vergangenheit er-
fuhr das ZAWiW überdies
eine beachtliche Medien-Re-
sonanz. Auch überregionale
Zeitungen, die Deutsche
Presse-Agentur (dpa) und das
Fernsehen beschäftigten sich
kürzlich mit der Arbeit des
Zentrums.

Sie ist damit unstrittig auch
ein Faktor unserer Öffentlich-
keitsarbeit. Höchste Zeit mit-
hin, dass diese Aktivitäten in
unserem Universitätsmaga-
zin angemessen berücksich-
tigt werden.

Dessen März-Ausgabe hat
nicht wenige Reaktionen sei-
tens der Leserschaft aus-
gelöst. Ausnahmslos positive
übrigens und bezogen auf die
verschiedenen inhaltlichen
wie optischen Neuerungen.
Gestaltung und Themenwahl
fanden dabei ebenso rundum
Zustimmung wie Papierqua-
lität und Farbfotos. Gleich-
wohl werden wir weiter an
Verbesserungen arbeiten.

Das heißt auch, kontro-
verse Diskussionen gewichti-
gerer Natur aufzugreifen. So-
fern sie für unsere Institution
relevant sind, versteht sich.
Ein Debatte, öffentlich losge-
treten von Kommunalpolitik
und Lokalpresse, hat inzwi-
schen auch unsere Univer-
sität erreicht: Sollte sie eine
Benennung nach Albert Ein-
stein anstreben? Schon vor
rund einem Vierteljahrhun-
dert hatten der damalige
ASTA und die ihn tragende
Studierendengruppe diese
Frage klar für sich beantwor-
tet, nicht unbedingt zur rei-

nen Freude von Universitäts-
leitung und zuständigem Mi-
nisterium. Briefbogen samt
diversen Druckwerken mit
dem entsprechenden und
seinerzeit ebenso illegal wie
hartnäckig genutzten Logo
sind freilich längst in Archi-
ven und Altpapier ver-
schwunden. Offenbar setzten
die folgenden Studentenge-
nerationen für sich andere
Schwerpunkte. 

Inzwischen rekrutieren sich
die Befürworter einer Na-
mensänderung nicht mehr
aus aufmüpfigen Erstsemes-
tern und Langzeitstudieren-
den. Hatten diese bei ihren
Aktionen primär den Pazifis-
ten Einstein im Sinn, argu-
mentieren nun etablierte Wis-
senschaftler vorrangig mit
fachlichen Bezugspunkten,
der Quantenphysik und der
Optoelektronik insbesondere.
Dem Vernehmen nach spra-
chen sich unlängst Ulmer
Physik-Professoren einmütig
für eine Umbenennung nach
ihrem berühmten Kollegen
aus. Was den Zeitpunkt be-
trifft, natürlich nicht zufällig.
Schließlich ist das Einstein-
Jahr gerade fünf Monate alt.

Die warnenden Stimmen
indes sind noch längst nicht
verstummt. Auch sie haben
gute Gründe für ihre Position.
Die ablehnende Haltung des
Nobelpreisträgers Ehrungen
aus Deutschland gegenüber
zum Beispiel, die eine öffent-
liche Einrichtung respektie-
ren sollte. Zudem sollte sich
unsere Universität keinen
Vergleich mit dem Albert Ein-
stein College in Princeton an-
maßen, sich vielmehr eu-
ropa- und weltweit mit ihren
ureigenen Stärken profilie-
ren. 

Noch gewichtiger sind
womöglich bislang unge-
klärte juristische Fragen im
Zusammenhang mit Na-
mens- und Vermarktungs-
rechten. Sie dürften jedoch
im Zweifelsfall zu klären sein.
Wie auch immer sich die Dis-
kussion entwickeln wird – der
Feststellung eines früheren
Rektors dürfte niemand wi-
dersprechen: Die Albert-Ein-
stein-Allee ist und bleibt für
unsere Universität eine prima
„Adresse“. Willi Baur

Schöne Aussichten -
beim Tagen
und in der Nacht

Kultur- und Tagungs-
zentrum in Neu-Ulm
direkt an der Donau
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Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

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

Titelbild: Das Protein
„EosFP“ aus der Steinko-
ralle Lobophyllia hemprichii
wechselt bei Bestrahlung
mit kurzwelligem Licht seine
Fluoreszenzfarbe von grün
nach rot. Das Titelbild zeigt
eine Anwendung als photo-
lithographischer Bildspei-
cher. Das Portrait von Albert
Einstein (oben links) diente
als Maske für die UV Belich-
tung einer Nitrocellulose-
Membran, auf der EosFP im-
mobilisiert wurde (oben
rechts). Die untere Reihe
zeigt Fluoreszenzbilder im
roten und grünen (links) und
roten (rechts) Spektralbe-
reich. Diese Arbeit wurde
von Dr. Jörg Wiedenmann
und Dr. Franz Oswald unter
dem Titel „Facing the Light“
in der Austellung „125
Jahre Albert Einstein“ des
Musischen Zentrums der
Universität Ulm gezeigt
(Beitrag dazu auf Seite 30).
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Letzte
Meldung

Erfolg bei DZ-Preis

Großer Erfolg für zwei Ul-
mer Absolventinnen unserer
Fakultät für Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften
beim Karriere-Preis der  Deut-
schen Zentral-Genossen-
schaftsbank (DZ-Bank AG): 

Luitgard Veraart belegte bei
dem mit insgesamt 15 000
Euro dotierten Wettbewerb
unter 152 Arbeiten den zwei-
ten Platz, ihre Schwester Al-
mut erhielt für ihre mit „sehr
gut“ bewertete Arbeit eben-
falls eine Auszeichnung.

Die Ehrung der Preisträger
erfolgte im Wintergarten der
DZ-Bank in Frankfurt.

Verbindungen
schaffen:

Sie haben ganz eigene
Wünsche und Vorstellungen
von zeitlos schönem Design –
wir haben das unendlich 
variable USM Möbelbau-
system. Verschiedene
Materialien, viele Höhen,
Tiefen und Breiten, elf tolle
Farben und ein Innenleben
für alle Anforderungen. 
Passen wir zusammen?

USM Möbelbausysteme sind
Raum gewordene Kreativität.
Erleben können Sie sie dort,
wo modernes Design System
hat: Bei fey. Der Adresse in
Ulm für                

Wir machen 
Räume wahr.
fey – einrichten mit ideen

feyobjektdesign ulm
dreiköniggasse 20

fey  ulm-jungingen
buchbrunnenweg 16
telefon  07 31-96 77 0-0   

fey
objektdesign

MARGIT SCHULER

PFAUENGASSE 4

(PASSAGE)

89073 ULM

TEL. 0731/619799

FAX. 0731/66329

nuschile@aol.com

THE WORLD’S FINEST

MEN’S AND WOMEN’S

UNDERWEAR
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Natürlich nicht ohne per-
sönliche Erklärungen. „In den
vergangenen knapp drei Jah-
ren habe ich zahlreiche wert-
volle Erfahrungen gesam-
melt, in einer Zeit des Um-
bruchs für die Hochschulen
an vielen spannenden The-
men mitgewirkt und mit
großer Begeisterung für Ba-
den-Württemberg und die
Universität Ulm gearbeitet.
Ich verlasse Ulm daher mit ei-
nem weinenden Auge, aber
dem guten Gefühl, dass sich
die Universität auf dem richti-
gen Weg befindet. Ich danke
der Universität und dem Land
Baden-Württemberg für das
in mich gesetzte Vertrauen
und hoffe, dass der Kontakt
auch in Zukunft nicht ab-
reißt“, äußerte sich die Kanz-
lerin zu ihrer Entscheidung,
die sie „nach reiflicher Über-
legung getroffen“ habe.

„Die Universitätsleitung
bedauert den Weggang von
Frau Vernau, die immer enga-
gierte, exzellente Arbeit für
die Universität geleistet hat.
Frau Vernau hat wesentlich
dazu beigetragen, die Univer-
sität Ulm in schwierigen Zei-
ten wieder auf Kurs zu brin-
gen und wesentliche Impulse
für die Zukunft der Univer-
sität Ulm zu geben, wofür ihr
unser außerordentlicher
Dank gebührt“, erklärte Rek-
tor Professor Karl Joachim
Ebeling in diesem Zusam-
menhang. Zwischenzeitlich
ist die Stelle bereits ausge-
schrieben worden.

Und sie selbst? Sie werde
mit zwei Kollegen in Ham-
burg eine Unternehmensbe-
ratung gründen und unter an-
derem für die Hertie-Stiftung
arbeiten, teilte Katrin Vernau

mit. Kein Geheimnis: In Ham-
burg lebt ihr Partner, von ihr
gemeinhin als „mein Freund“
bezeichnet. Ein Aspekt frei-
lich auch, der anderweitigen
Spekulationen um ihren vor-
zeitigen Abschied schnell die
Luft nimmt. Bald vorbei sein
wird jedenfalls die Freitags-
Hatz auf den Abendflieger in
die Hansestadt.

Aber auch Erleichterung
über die bald entfallende
Bürde einer nicht eben leich-
ten Aufgabe? Deren Last, das
machte sie gerne und wieder-
holt deutlich, empfand sie
nur ganz selten als solche.
Lieber sprach sie von einer
„hoch interessanten Heraus-
forderung“, der sie sich Mitte
2002 gestellt habe, als seiner-
zeit jüngste Kanzlerin einer
deutschen Hochschule. Und
mit einem ausgeprägten,
gleichwohl fundierten Selbst-
bewusstsein: Exzellente
Zeugnisse und Referenzen,
eine Promotion als Wirt-
schaftswissenschaftlerin,
nicht zuletzt national und in-
ternational erworbene, auch
für einen Universitätsbetrieb
wertvolle Erfahrungen – nicht
ohne Grund hatte sich die
Findungskommission für die
damals eben 29-Jährige aus
Villingen-Schwenningen ent-
schieden. Der seinerzeit zu-
ständige Senat bekanntlich
ebenso und einstimmig. 

Ihre Bilanz heute? „Nichts
habe ich alleine erreicht“, be-
tont Katrin Vernau, „sondern
alles gemeinsam mit dem
Rektorat und unserer Verwal-
tung, mit den Fakultäten,
dem KIZ, dem MWK und dem
Bauamt sowie vielen Part-
nern mehr.“ Die Ergebnisse
indes können sich sehen las-

sen und sind eine solide Ba-
sis für eine positive Weiter-
entwicklung unserer Univer-
sität:

So habe die Universitätslei-
tung durch verschiedene
Konsolidierungsmaßnahmen
einen ausgeglichenen Haus-
halt erreicht und zusätzliche
finanzielle Handlungsspiel-
räume für Zukunftsinvestitio-
nen geschaffen. Daraus mit-
unter resultierende Spannun-
gen mit den Betroffenen
räumt Katrin Vernau ein, ver-
sichert jedoch: „Ich wollte
niemanden persönlich treffen
und war stets um eine sachli-
che Ebene bemüht.“ Insofern
vielleicht ihre schmerzlichste
Erfahrung: „Wenn ich den
Eindruck hatte, als Überbrin-
gerin schlechter Nachrichten
‚geköpft’ zu werden, ohne
selbst für den Inhalt der
Nachricht verantwortlich zu
sein.“

Unabhängig davon: Mit ei-
nem verlässlichen Finanzrah-
men und entsprechenden un-
terstützenden Analysen
konnte sie jedenfalls einen

wichtigen Beitrag zur Überar-
beitung des Struktur- und
Entwicklungsplanes leisten,
„im Hinblick auf das tatsäch-
lich Machbare und mit einer
Fokussierung auf Profilbil-
dung und Stärken“. Die De-
vise dabei: „Die Stärken stär-
ken.“

Zudem sei durch eine weit-
gehende Dezentralisierung
der Budgets die Eigenverant-
wortung der Fakultäten ge-
stärkt worden. Ein weiterer
wichtiger Punkt aus ihrer
Sicht: „Mehr Transparenz
und Leistungsorientierung
bei der Ressourcenzuteilung,
bei Räumen und Budgets ins-
besondere.“ Als Basis hierfür
bezeichnet sie die Einführung
einer Kosten- und Leistungs-
rechnung sowie eine aktive
Kommunikation der finanziel-
len Rahmenbedingungen in
den Fakultäten, im Senat und
im Universitätsrat.

Gelungen sei überdies, die
Alumni-Aktivitäten in enger
Kooperation mit der Univer-
sitätsgesellschaft zu forcie-
ren. Nicht zu vergessen die

Mit Ziel Hamburg: Kanzlerin Vernau verlässt Ulm
Rektor: Engagierte und exzellente Arbeit geleistet – Ausschreibung läuft

Verlässt Ende Juni die Uni Ulm: Dr. Katrin Vernau.
Foto: Pressestelle

Am 1. Oktober 2002 hatte sie ihr Amt übernommen, zum

Monatsende Juni räumt sie ihren Schreibtisch im Grünen

Hof: Kanzlerin Dr. Katrin Vernau verabschiedet sich von unse-

rer Universität und von Ulm ebenfalls. „Frau Vernau möchte

sich künftig einer unternehmerischen Herausforderung zu-

wenden und zudem einen Ortswechsel vollziehen, der sich

eher mit ihren privaten Zielen in Einklang bringen lässt“, war

einer Pressemitteilung zu entnehmen, die Mitte April den Re-

daktionen zuging.
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Verwaltung: „Verschiedene
kleinere Reorganisationen
haben dazu beigetragen, sie
für die Zukunft erfolgreich
aufzustellen und die erforder-
lichen Stelleneinsparungen
zu realisieren.“ Als weiteren
nennenswerten Faktor nennt
die Kanzlerin „Prozessbe-
schleunigungen und -verein-
fachungen insbesondere
durch EDV-Einsatz, bei der
Studentenverwaltung – beim
Strukturverzeichnis und beim
Vorlesungsverzeichnis zum
Beispiel“.

Einige wichtige Vorhaben
schließlich seien wohl auf
den Weg gebracht, so Katrin
Vernau, „stehen aber erst am
Anfang und werden die Uni-
versität in den nächsten Jah-
ren sicher weiter beschäfti-
gen“. Dabei nennt sie eine
konsequente und systemati-
sche Personalentwicklung in
der Verwaltung, die Umstel-
lung der Studienstruktur auf
Bachelor- und Master-Ab-
schlüsse, die modifizierte
Professorenbesoldung und
die Umsetzung des neuen
Landeshochschulgesetzes.
Ebenso eine Konzentration
der Universitätsstandorte auf
dem Oberen Eselsberg, die
Weiterentwicklung der Berei-
che Bau und Technik zu einer
schlagkräftigen Einheit „Faci-
lity Management“, höhere
Absolventenzahlen sowie
eine konsequente Evaluation
und Verbesserung der Lehre,
ferner eine intensivere Zu-
sammenarbeit mit Wirtschaft
und Gesellschaft, unter ande-
rem in den Bereichen For-
schung und Fundraising.

Stichwort Verwaltung: In
diesem Zusammenhang
wünscht Katrin Vernau der
Universität,  der Umgang zwi-
schen Verwaltung („hier sit-
zen keine Paragrafenreiter
und Dumpfbacken“) und Fa-
kultäten möge (weiter) von
gegenseitigem Verständnis
geprägt sein. Zudem sollte
sich die Erkenntnis durchset-
zen: „Nur bei gemeinsamen
Anstrengungen, einer Bünde-
lung der Kräfte und einer Zu-
sammenarbeit aller Univer-
sitätsmitglieder ist unsere
Universität wirklich stark.“ 

Die getrennten Budgets für
die Medizin und die weiteren

Fakultäten entzweiten die
Hochschule unstrittig fiska-
lisch, dürften jedoch nicht zur
geistigen und organisatori-
schen Separierung führen.
Und nicht zuletzt, wünscht
sich die Kanzlerin, sollte „die
Universität Ulm ihre eigene
Stärke als ‚kleine und feine’
Institution erkennen und sich
auf ihre eigene Qualität be-
sinnen“. Diese liege – neben
der exzellenten Lehre und
Forschung – „vor allem in der
mit der Überschaubarkeit
verbundenen Chance zu ei-
nem menschlichen und per-
sönlichen Umgang miteinan-
der sowie einer lösungsorien-
tierten anstelle einer dogma-
tischen Diskussion in den
Gremien“.

Vergleichsweise beschei-
den dagegen ihre Wünsche
für sich selbst: „Ich hoffe nur,
dass ich meine persönlichen
und beruflichen Lebensziele
verwirklichen kann.“ 

Anschließend informierte
sie sich über das Lehr- und
Forschungsprogramm ver-
schiedener Studiengänge
und besuchte verschiedene
Universitätseinrichtungen.

Rektorin Professor Rad-
mila Marinkovic-Neducin
zeigte sich beeindruckt von
der Wissenschaftsstadt auf
dem Oberen Eselsberg,
stellte freilich nicht ohne
Stolz auch die Universität
Novisad vor. Sie ist mit rund
36 000 Studierenden ein

Eine hochrangige Delega-
tion der Universität Novisad
hat Mitte April unsere Uni-
versität Ulm besucht. Ver-
mittelt vom Leiter des Do-
naubüros, Peter Langer,
erörterten die Gäste aus
Serbien in zahlreichen Ge-
sprächen Kooperations-
möglichkeiten mit Vertre-
tern verschiedener Fakultä-
ten unserer Uni. Zunächst
war die Delegation von Rek-
tor Professor Karl Joachim
Ebeling begrüßt worden.

wichtiger Faktor für die
300 000-Einwohner-Stadt
und die autonome Provinz
Voyvodina. So begleitete
der Vizepräsident des Parla-
ments die Hochschul-Dele-
gation nach Ulm. 

Sie bestand neben der
Rektorin aus Prorektor Pro-
fessor Miroslav Plancak und
den Prodekanen Professor
Nevena Secen, Otilia Sedlak
und Slavka Gajin sowie Mi-
los Milutinovic vom Akade-
mischen Auslandsamt.

Donau verbindet: Die Delegation der Universität Novisad mit ihren Gastgebern in Ulm.
Foto: Nusser/ KIZ
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Hochkarätige Auszeich-

nung für zwei Wissenschaft-

ler unserer Universität: Wie

in unserer März-Ausgabe

kurz berichtet, erhielten die

Professoren Thomas Wirth

und Richard Hautmann Mitte

März den Deutschen Krebs-

preis 2005. Dass die Deutsche

Krebsgesellschaft bei ihrem

Kongress in Würzburg zwei

Forscher aus Ulm mit dem re-

nommierten Preis auszeich-

nete, war zugleich ein No-

vum in der 38-jährigen Uni-

versitätsgeschichte. 

Während Wirth, Preisträger
für den experimentellen Teil,
damit die bislang wertvollste
Auszeichnung seiner wissen-
schaftlichen Karriere entge-
gennehmen konnte, hatte
Hautmann, gemeinsam mit
einem Göttinger Kollegen
Preisträger für den klinischen
Teil, im Vorjahr bereits in den
USA eine bemerkenswerte
Ehrung empfangen: Den
Spence-Preis nämlich, die
wertvollste Auszeichnung,
die dort im medizinischen Be-
reich vergeben wird.

Gleichwohl betonten die
beiden Wissenschaftler bei
einer Pressekonferenz zurück
in Ulm unisono: „Wir freuen
uns riesig. Das ist sensatio-
nell, dass zwei der drei Preise
nach Ulm gegangen sind.“
Den dritten, für den transla-
tionalen Teil nämlich, teilten
sich zwei Wissenschaftler der
Berliner Charité beziehungs-
weise des Max-Delbrück-Cen-
trums für Molekulare Medizin
in Berlin.

Mit den Preisträgern freute
sich auch Prorektor Professor
Guido Adler. In Vertretung
des verhinderten Rektors, der
beiden Wissenschaftlern
schriftlich „ganz herzlich“
gratuliert hatte, strahlte Ad-
ler: „Ich bin sehr stolz für un-
sere Universität, das Klini-
kum und die Medizinische Fa-
kultät.“ Schließlich sei die
Deutsche Krebsgesellschaft
ein überaus renommierter
Verbund über alle Fächer hin-
weg und deren Auszeichnun-

gen belegten die „sehr gute
Arbeit, die hier geleistet
wird“.

Adler erinnerte in diesem
Zusammenhang denn auch
an Professor Klaus-Michael
Debatins Ehrung vor wenigen
Jahren. Der Ärztliche Direktor
der Universitätskinderklinik,
inzwischen auch Dekan der
Medizinischen Fakultät, hatte
den Deutschen Krebspreis
2002 erhalten.

Insofern mag Thomas
Wirth nicht an eine zufällige
Häufung von Erfolgen glau-
ben. „Seit mindestens zehn
Jahren bemüht sich unsere
Medizinische Fakultät gezielt,
die Forschung auf unter-
schiedlichen Gebieten zu ver-
stärken und dies trägt jetzt
eben Früchte.“ Dabei sollte
das Niveau hier nicht nur an
den Preisen festgemacht wer-
den, so erfreulich diese auch
seien. „Nicht minder wichtig
sind die drei in der Medizin
jetzt etablierten Sonderfor-
schungsbereiche und die
zwei klinischen Forscher-
gruppen“, betont der Leiter

der Abteilung Physiologische
Chemie.

Wirth zufolge ein wichtiger
Faktor dabei: „Die Fakultät ist
sehr dynamisch und alle Ver-
antwortlichen haben ein offe-
nes Ohr für gute Ideen. So
kann man etwas bewegen.“
Dass er den in diesem Jahr
zum 25. Mal vergebenen
wertvollsten Preis in der na-
tionalen Krebsforschung er-
halten habe, verdanke er in-
des auch seinem Team aus
hoch qualifizierten Mitarbei-
tern. Dragan Marinkovic
etwa, seinerzeit noch Dokto-
rand und inzwischen als Post-
doc in New York tätig, und
der Dermatologin Dr. Margit
Huber, die mittlerweile in
Wien arbeitet.

Überdies, so Thomas Wirth
weiter, biete unsere Univer-
sität den Wissenschaftlern
„eine ausgesprochen gute
Umgebung“ und sei nicht nur
aufgrund der baulichen Vor-
aussetzungen eine „Uni der
kurzen Wege“. Auch die Zu-
sammenarbeit insgesamt be-
zeichnet er als „überaus in-

teraktiv“. Damit gehöre Ulm
unstrittig „in die Spitzen-
gruppe der medizinischen Fa-
kultäten und Universitäten in
Deutschland.“

Auch Kollege Richard Haut-
mann indes sieht in seinem
unmittelbaren Umfeld einen
wichtigen Erfolgsfaktor:
„Bessere Arbeitsbedingun-
gen gibt es doch nirgends“,
schwärmt der weltweit ge-
fragte Urologe und spricht
über sein Domizil am Mi-
chelsberg vom „Sahne-
stückchen des Klinikums“.
Das im Übrigen auch jedem
Größenvergleich Stand halte:
„Sie ist die größte Urologie
der Welt“, erklärt Hautmann
nicht ohne Stolz.

Er muss es freilich wissen.
Heute Ulm, morgen vielleicht
Moskau oder Stockholm, To-
kio oder Rio und gelegentlich
auch ein Abstecher nach
Arusha oder Kapstadt – rund
um den Globus erwarten den
hochkarätigen Chefarzt „spe-
zielle Patienten“ (Hautmann)
und komplizierte Operatio-
nen. Nicht selten in Verbin-

Deutscher Krebspreis an zwei Ulmer Wissenschaftler
Die Professoren Richard Hautmann und Thomas Wirth: Freuen uns riesig

Freuen sich über den Deutschen Krebspreis 2005: (von links) Professor Richard Hautmann, Prorek-
tor Professor Guido Adler und Professor Thomas Wirth. Foto: Könneke/SWP-Ulm
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dung mit der funktionserhal-
tenden Harnblase natürlich,
für die er jetzt den Krebspreis
erhalten hat. 

Nicht minder gefragt ist
Richard Hautmann indes als
Ausbilder. Fast ständig wei-
len Mediziner in Ulm, um von
ihm diese und andere Techni-
ken zu erlernen. „Zur Zeit
sind es zwei Russen, dem-
nächst kommen zwei Chine-
sen“, so eine Momentauf-
nahme dieser Tage. 90 Gäste
sind es im Schnitt jährlich.
Höchst unterschiedlich dabei
die Aufenthaltsdauer: „Zwi-
schen einer Woche und drei
Monaten“, so der nicht ohne
Grund inzwischen weltweit
und vielfach geehrte Urologe. 

Mindestens so stolz ist er
freilich auf seine vielen
„Schüler“, die mittlerweile
durchaus  angesehene Posi-
tionen einnehmen, seine bei-
den Söhne – einer ebenfalls
Urologe – inklusive. In dieser
Beziehung ist er, 62, seinem
jüngeren Preisträger-Kolle-
gen voraus. Der Nachwuchs
im Hause Wirth (Jahrgang
1956) ist deutlich jünger. Was
an dieser Stelle nicht eben
von Bedeutung wäre, hätte
der Wissenschaftler nicht die-
ser Tage einen ebenso ehren-
wie reizvollen Ruf erhalten:
An die Universität Würzburg
nämlich, wo er vor seinem
Wechsel nach Ulm als C3-
Professor tätig war.

Und in diesem Zusammen-
hang könnte die familiäre Si-
tuation schon in die Entschei-
dung einfließen: Den Ruf an-
nehmen oder ablehnen? In
diesem Stadium allerdings

konnte und wollte sich Tho-
mas Wirth natürlich dazu
noch nicht äußern.

Unabhängig davon: Über
seine künftigen Forschungs-
zielsetzungen ist er sich im
Klaren. „Ich möchte in den
kommenden Jahren vor al-
lem entscheidende Beiträge
zu molekularen Grundlagen
von Erkrankungen, nicht nur
von Krebs, aufklären und da-
neben eine seit vielen Jahren
wichtige Forschungsrichtung
beibehalten, auch die nor-
male zelluläre Differenzie-
rung zu verstehen.“

Bei allem Engagement als
Forscher: Hohen Stellenwert
hat für Professor Wirth auch
die Lehre. „Viel liegt mir vor
allem an einem intensiven
Kontakt mit den Studieren-
den“, versichert er und lobt
deren erfreulich hohes Ni-
veau: „Die vorklinischen Leis-
tungen sind in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich ge-
stiegen.“ Dies sei an den Phy-
sikumsprüfungen zweifellos
festzumachen. 

Derweil haben für Richard
Hautmann in nächster Zeit
drei Forschungsprojekte be-
sonderes Gewicht. Zum ei-
nen die von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft
(DFG) geförderte Weiterent-
wicklung der Harnsteinfor-
schung, zum andern die von
der Deutschen Krebshilfe un-
terstützte Arbeit über die Mo-
lekularbiologie des Prostata-
Karzinoms, ferner die mit ei-
genen Ressourcen betriebe-
nen klinischen Forschungen
zur funktionserhaltenden
Krebschirurgie.

Um sich seine Wünsche in einem überschaubaren Zeitraum verwirklichen
zu können, ist es sinnvoll, regelmäßig zu sparen. Schon kleinere Beträge
genügen, um sich Schritt für Schritt ein beruhigendes Finanzpolster für die
Zukunft zu schaffen. So kommen Sie Ihren konkreten Wünschen konse-
quent näher – schneller und sicherer, als Sie vielleicht zu träumen wagen.
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!  Tel. (0731) 101-101

Damit Ihre Träume Farbe bekommen –
s-Wunschsparen.

s-Sparkasse
Ulm

Prof. Dr. Richard Hautmann
Der gebürtige Würzburger, Jahrgang 1943, ist 1984 auf

den Lehrstuhl für Urologie an der Universität Ulm berufen
worden und leitet seither zugleich die Urologische Klinik. Er
hatte in Würzburg studiert und dort 1969 auch promoviert.
Facharztausbildung und Habilitation (1977) absolvierte er
an der RWTH Aachen, wo er zunächst als Oberarzt und spä-
ter als Leitender Oberarzt tätig war. 

In Ulm fungierte Hautmann von 1989 bis 1991 als Dekan
der seinerzeitigen Fakultät für klinische Medizin und von
März 1998 bis September 2004 als Leitender Ärztlicher Di-
rektor des Universitätsklinikums. 1993 und 1994 war er Prä-
sident der Deutschen Gesellschaft für Urologie. 

Die so genannte Hautmannblase hat er seit 1984 im 
Ulmer Universitätsklinikum entwickelt.

Seit Jahrzehnten ist er Mitglied verschiedener nationaler
und internationaler medizinischer Organisationen, zudem
Ehrenmitglied der amerikanischen, holländischen und un-
garischen Fachverbände. Ferner wirkt der Autor von drei
Lehrbüchern und mehr als 300 wissenschaftlichen Veröf-
fentlichungen als Herausgeber und Mitherausgeber mehre-
rer bedeutender nationaler und internationaler Zeitschrif-
ten. Seit 2004 ist Professor Hautmann Ehrendoktor der Uni-
versität Athen. 

Beide Söhne des Chefarzts sind ebenfalls als Mediziner
tätig, einer als Urologe.

Prof. Dr. Thomas Wirth
Der gebürtige Himmelstadter, Jahrgang 1956, ist 1999

zum C4-Professor und Leiter der Abteilung Physiologische
Chemie der Universität Ulm berufen worden. Er hatte in
Würzburg Biologie studiert und dort auch zum Dr. rer. nat.
promoviert. Anschließend forschte er mit einem DFG-Sti-
pendium als Postdoc im Labor des Medizin-Nobelpreisträ-
gers Prof. David Baltimore am Whitehead Institute für Bio-
medical Research in Cambridge/USA.

Nach zwei Jahren als „Scientific Member“ am Institut für
Immunologie in Basel avancierte er 1989 zum Forschungs-
gruppenleiter am Zentrum für Molekulare Biologie der Uni-
versität Heidelberg, wo er sich 1994 habilitierte. Von Mai
1996 bis Juli 1999 schließlich wirkte Wirth als C3-Professor
für Molekulare Genetik am Institut für Medizinische Strah-
lenkunde und Zellforschung der Universität Würzburg.
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Innerhalb der Uro-Onkolo-
gie gab es drei weitere Mei-
lensteine, die die urologische
Chirurgie bis heute beeinflus-
sen: die Entwicklung Nerven
erhaltender Operationstech-
niken wie zum Beispiel bei
der Resektion von Hodentu-
mormetastasen und bei der
radikalen Entfernung der
Prostata, die Organ erhalten-
den Operationstechniken bei
zum Beispiel Tumoren der
Niere und vor allem die Re-
konstruktion des unteren
Harntrakts nach Radikalope-
ration der Harnblase.

In den frühen 80er-Jahren
des letzten Jahrhunderts
wurden an mehreren Orten
der Welt, vor allem aber in
Deutschland und der
Schweiz, Versuche unternom-
men, die Harnblase nach Ent-
fernung durch körpereigenes
Material zu ersetzen. Nach
vielen Modifikationen hat

sich heute – 25 Jahre später –
die Ersatzblase aus Dünn-
darmanteilen als Standard-
Harnableitung durchgesetzt.
Damit kann heutzutage na-
hezu allen Patienten mit fort-
geschrittenem Blasenkrebs
eine Harnableitung angebo-
ten werden, die von „außen“
nicht sichtbar ist, die den
natürlichen Weg des Wasser-
lassens erhält und die bei ent-
sprechender Operationstech-
nik auch die sexuellen Funk-
tionen unbeeinträchtigt lässt. 

Wie immer in der Medizin
hat sich das einfachste und
zuverlässigste Verfahren
durchgesetzt und die so ge-
nannte „Hautmannblase“ ist
weltweit zum Inbegriff der
optimalen Harnableitung ge-
worden.

(aus Laudatio von Profes-
sor Dr. Peter Albers anlässlich
Preisverleihung/gekürzt).

Ausschaltung eines Ileum-Segments und antimesenteriale 
Inzision.

Konstruktion einer Ileum-Platte mit tubulär belassenen Enden
und Anastomose an die Harnröhre

Fertige Neoblase

Optimale Ersatzblase
Zum ersten Mal wird ein Urologe mit dem Deutschen

Krebspreis ausgezeichnet. Meilensteine in 40 Jahren Urolo-

gie als selbstständige Chirurgische Disziplin waren die chi-

rurgische Steintherapie und die Entwicklung der extrakorpo-

ralen Stoßwellenlithotrypsie in den 70er-Jahren des letzten

Jahrhunderts, ferner in den letzten 20 Jahren die spezielle

Therapie von Krebserkrankungen der vier wesentlichen uro-

logischen Organe Niere, Blase, Prostata und Hoden.

Amtliche Bekanntmachungen

Nr. 5 vom 7. April 2005

Satzung der Universität
Ulm für die Zulassungen zu
dem Studiengang Biologie
mit Abschluss Diplom nach
dem hochschuleigenen Aus-
wahlverfahren vom 22. März
2005 (Seite 58–59)

Satzung der Universität
Ulm für die Zulassungen zu
den Studiengängen Medizin
und Zahnmedizin nach dem
hochschuleigenen Auswahl-
verfahren vom 22. März 2005
(Seite 60–61)

Nr. 6 vom 3. Mai 2005

Bekanntmachungen für die
Wahl der studentischen Ver-
treter des Senats (gleichzeitig
auch Wahl des Allgemeinen
Studierendenausschusses –
AStA), für die Wahl der stu-
dentischen Vertreter der Fa-
kultätsräte der Fakultät für

Naturwissenschaften, der Fa-
kultät für Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften,
der Fakultät für Ingenieurwis-
senschaften, der Fakultät für
Informatik sowie der Medizi-
nischen Fakultät am 7. Juni
2005, sowie Bekanntma-
chung der Auflegung der
Wählerverzeichnisse am 9.,
10., 11., 12. und 13. Mai 2005
(Seite 62–65)

Nr. 7 vom 9. Mai 2005

Richtlinien der Universität
Ulm über das Verfahren und
die Vergabe von Leistungsbe-
zügen sowie von Forschungs-
und Lehrzulagen vom 1. 1.
2005 (Seite 66–70)

Leitfaden zur Beantragung
der Verlängerung des Dienst-
verhältnisses von Juniorpro-
fessoren (Seite 71–72).
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Zu den ersten identifizier-
ten Krebsgenen des Men-
schen gehörte das Onkogen
c-myc, das typischerweise
beim Burkitt-Lymphom durch
spezifische Chromosomen-
translokationen aktiviert
wird. Die molekulare Er-
klärung dafür, wie die Aktivie-
rung von c-myc zur Transfor-
mation führt, steht allerdings
noch aus. Wir haben einen
wichtigen Schritt in die Rich-
tung zur Identifizierung die-
ses Mechanismus vollzogen.
Durch geeignete genetische
Manipulation haben wir
Mäuse generiert, die das 
c-myc Onkogen konditional,
d. h. durch uns von außen re-
gulierbar, in Lymphozyten
überexprimieren. In der Tat
entwickeln diese Tiere neben
T Zell Lymphomen auch B
Zell Lymphome, die dem Bur-
kitt-Lymphom ähneln. Der
Vorteil der konditionalen
Genexpresssion besteht
darin, dass wir c-myc durch
einen einfachen Trick in den
Tieren und damit auch in den
Tumoren wieder ausschalten
können. Diese Untersuchun-
gen zeigten, dass auch be-
reits fortgeschrittene Lym-
phome immer noch von der
Expression des Tumor-auslö-
senden Onkogens c-myc ab-
hängen. Die Inaktivierung der
c-myc Expression führt zur
Tumorregression und Elimi-
nierung der Tumorzellen
durch programmierten
Selbstmord (Apoptose). Die
persistierende absolute Ab-
hängigkeit der Tumoren vom
auslösenden transformieren-
den Ereignis war insofern
überraschend als wir zeigen

konnten, dass die c-myc-ex-
primierenden Tumoren be-
reits eine ganze Reihe von se-
kundären chromosomalen
Veränderungen aufwiesen. 

Im Hinblick auf eine thera-
peutische Intervention bei
myc-induzierten Tumoren
stellt sich das Problem, dass
c-myc als Transkriptionsfak-
tor schwer pharmakologisch
inhibierbar ist. Ein Ansatz
wird sein, die exakten Wirk-
mechanismen, d. h. die durch
c-myc regulierten, für Tu-
morentstehung essentiellen,
Gene zu identifzieren. Damit
eröffnen sich wahrscheinlich
neue therapeutische Mög-
lichkeiten. Wir haben deshalb
in den konditionalen Maustu-
moren gezielt verglichen,
welche Gene denn in allen
Tumoren spezifisch durch 
c-myc reguliert werden Wir
konnten dadurch ein spezifi-
sches molekulares Muster
identifizieren, das für die
Lymphom-Entstehung ver-
antwortlich ist. Interessanter-
weise lässt sich das im Maus-
modell gefundene moleku-
lare Muster fast vollständig
auf Burkitt Lymphome des
Menschen übertragen. Zur
Zeit werden einzelne dieser 
c-myc Zielgene selektiv in
den Tumoren inaktiviert, um
therapeutische Ziele zu vali-
dieren. Wir sind durch diese
Analysen der Aufklärung der
myc-vermittelten Lymphom-
Entstehung einen signifikan-
ten Schritt näher gekommen
sind und die Erkenntnisse
versetzen uns in die Lage,
neue Zielstrukturen für die
Medikamentenentwicklung
zu definieren.

Während der Primärtumor
in vielen Fällen chirurgisch
kurativ therapiert werden
kann, sind Metastasen häufig
schwer und zum Teil gar nicht
therapierbar. Tumorzellen ak-
quirieren eine ganze Reihe
spezifischer Eigenschaften
auf dem Weg vom Primärtu-
mor zur Metastase. So erlan-
gen sie die Fähigkeit, das um-
liegende Gewebe zu durch-
dringen, in Blutgefäße einzu-
wandern und an einer ent-
fernten Stelle as Blutgefäßsy-
stem wieder zu verlassen und
sich dort zu vermehren. In
den vergangenen Jahren
mehrten sich die Hinweise,
dass dieser Prozess einem
entwicklungsbiologischen
Prozess ähnelt, den man
epithelial-mesenchymale-
Transition (EMT) nennt. Bei
der EMT verändern sich aus-
differenzierte, polarisierte
Zellen: sie verlieren ihre
festen, durch E-Cadherin-ver-
mittelten, Zell-Zell-Kontakte,
sie sezernieren Proteasen mit
deren Hilfe sie die umge-
bende extrazelluläre Matrix
auflösen und sie erlangen Ei-
genschaften wenig-differen-
zierter sogenannter mesen-
chymaler Zellen. Das Ver-
ständnis des EMT Prozesses
sollte konsequenterweise
wichtige Hinweise auf die Ur-
sachen der Metastasierung
liefern. 

Wir haben die Rolle des 
NF-kB Transkriptionsfaktors,
also eines Proteins, das die
Genexpression reguliert, im
EMT Prozess charakterisiert.
Der Grund lag darin, dass
eine Reihe von Studien ge-
zeigt hatten, dass NF-kB in
Tumoren und bevorzugt in
Metastasen hochreguliert ist.
Bislang ging man davon aus,
dass NF-kB die Tumorzellen
vor Apoptose schützt. Eine
aktive Rolle am Metastasie-
rungsprozess war nicht be-
schrieben worden. Wir haben
die NF-kB-Aktivität in einem
Maus Brusttumormodell
durch molekulargenetische
Ansätze gezielt moduliert. In
diesem Modell wird die

epithelial-mesenchymale
Transition (wie auch in vivo)
durch Gabe von TGF� (trans-
forming growth factor �) in-
duziert. Unsere Ergebnisse
zeigen, dass EMT nur dann
ablaufen kann, wenn in die-
sen Zellen NF-kB aktiviert
wird, d. h. NF-kB ist essen-
tiell. Darüber hinaus gelang
uns der Nachweis, dass be-
reits die alleinige Aktivierung
von NF-kB ausreicht, um EMT
zu induzieren. In Zellen, die
bereits den EMT Prozess
durchlaufen haben, also „me-
tastasierenden“ Zellen ent-
sprechen, konnte durch
Blockade von NF-kB dieser
„Metastasephänotyp“ rever-
tiert werden. Schließlich
konnten wir in einem Tumor-
transplantationsmodell in der
Maus bestätigen, dass durch
die NF-kB-Inhibition Metasta-
sierung, gemessen an der
Anzahl und der Größe von
Lungenmetastasen, nahezu
vollständig blockiert werden
konnten. 

In etwa zeitgleich mit unse-
ren Befunden wurden im letz-
ten Jahr auch zwei Arbeiten
von Arbeitsgruppen aus den
USA und Israel veröffentlicht,
die eine aktive Rolle von NF-
kB bei Dickdarm bzw. Leber-
karzinomen belegten. Da wie
bereits erwähnt NF-kB der
Schlüsselregulator des ent-
zündlichen Geschehens ist
beweisen diese Befunde die
nahezu 2000 Jahre alte Hypo-
these von Galen, dass Tumor-
erkrankungen und Entzün-
dungen einen gemeinsamen
Ursprung haben können. 
NF-kB war bereits im Fokus
der pharmazeutischen In-
dustrie, da dieser Faktor der
Schlüsselregulator entzündli-
cher Prozesse ist und auch
bei chronisch entzündlichen
Erkrankungen induziert ist.
Konsequenterweise wurden
in den vergangenen Jahren
Imhibitoren der NF-kB Akti-
vierung entwickelt, die nun
möglicherweise für ein neues
Therapiegebiet eingesetzt
werden können.

Prof. Thomas Wirth

Thema Krebsentstehung und Metastasierung
Forschung ermöglicht neue Einblicke – Ziel Therapie-Einsatz

Seit mehr als 20 Jahren ist eindeutig belegt, dass Krebs

durch Veränderungen in spezifischen Genen ausgelöst wird.

Obwohl wir durch das Studium der Onkogene und Tumor-

suppressorgene unglaublich viel über Tumorzellen sowie

normale Zellen gelernt haben, sind doch die Details der

Transfomation noch weitgehend unverstanden. Dies gilt ins-

besondere für den Prozess der Metastasierung, deren mole-

kulare Ursachen noch im Dunkeln liegen. Unsere molekular-

genetischen Untersuchungen zur Lymphom-Entstehung so-

wie zu grundlegenden Prozessen der Metastasierung sind

geeignet, Licht in dieses Dunkel zu bringen. 
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Gleichwohl hat sich der re-
nommierte Experte für Orga-
nische Halbleiter und Organi-
sche  Elektronik, Leitfähige
Polymere und Molekularelek-
tronik für Ulm entschieden.
Gründe? „Ja, und sehr gute“,
bestätigt Bäuerle ohne Zö-
gern. So habe ihm die Uni-
versitätsleitung „ein sehr ak-
zeptables Bleibeangebot un-
terbreitet“, sich jedenfalls in-
tensiv um seinen Verbleib
bemüht.

Dabei weiß er auch: „Ich
hatte hier schon von Anfang
an stets hervorragende For-
schungsbedingungen.“ Mit
einer Ausnahme natürlich:
„Der Großbrand 1999 hat
zwei Drittel unserer Abteilung
für fast drei Jahre lahm ge-
legt.“ Räumlich nur, versteht
sich. Schließlich sei der Be-
trieb voll weiter gelaufen.
„Wir mussten eben viel im-
provisieren“, erinnert sich
Peter Bäuerle, „dafür verdie-
nen meine Mitarbeiter heute
noch Dank und Anerken-
nung.“

Inzwischen sei die Ulmer
Chemie insgesamt für künf-
tige Entwicklungen sehr gut
aufgestellt. Das gelte für die
jüngsten Neubesetzungen ei-
niger Lehrstühle und Profes-
sorenstellen  mit hoch qualifi-
zierten und engagierten  jun-
gen Wissenschaftlern ebenso
wie für deren aktuelle und in-
novative Forschungsausrich-
tung. „Damit sehe ich für un-
seren Fachbereich hervorra-
gende Perspektiven und da
möchte ich weiter mitwir-
ken“, nennt Bäuerle einen
weiteren Grund für seine Ent-
scheidung.

Überdies stütze sich sein
Optimismus auch auf sein
Vertrauen in die Universitäts-
führung wie in den Fachbe-
reich. Und zuversichtlich

stimmt ihn selbstverständlich
auch die Entwicklung der
Studierendenzahlen. „Der
Durchhänger Mitte bis Ende
der 90er-Jahre ist meines Er-
achtens überwunden“,
glaubt Peter Bäuerle, „jeden-
falls geht es seither kontinu-
ierlich aufwärts“. Neue Studi-
engänge und die wachsende
Internationalisierung hätten
dazu sicher auch beigetragen
und insbesondere selbstver-
ständlich auch das anerkannt
hohe Niveau. 

Zuletzt bekanntlich be-
stätigt durch ein „Focus“-
Hochschul-Ranking im Herbst
2004. In drei von fünf Katego-
rien bescheinigte der Ver-
gleich von 53 bundesweit be-
gutachteten Fachbereichen
unserer Chemie glänzende
Werte. Im Zitationsindex für
wissenschaftliche Veröffentli-
chungen etwa belegte Ulm
ebenso Rang sieben wie bei
der durchschnittlichen Studi-
endauer, die für unsere Uni
10,7 Semester ausgewiesen
hat. Und in der Betreuungsre-
lation, reichte es gar zu Platz
fünf.

Nicht zu vergessen: Eine
Reihe interessanter For-

schungsprojekte bieten
Nachwuchswissenschaftlern
in der Abteilung attraktive Ar-
beitsbedingungen. Dazu
gehört auch die Entwicklung
leitender Kunststoffe (siehe
auch weiteren Beitrag) und
organischer Solarzellen in
der Abteilung Organische
Chemie II und erfolgt im Rah-
men gut ausgestatteter Indu-
strieprojekte. Namhafte Part-
ner, unter anderem die Bayer 

AG, unterstreichen zu zu-
kunftsträchtige Themenwahl
des Wissenschaftlers. Seine
Abteilung ist mit zwei Teilpro-
jekten am Sonderforschungs-
bereich 569 beteiligt.

Peter Bäuerle: Entscheidung nicht leicht gefallen
Chemie-Professor hat Ruf nach Bonn abgelehnt – Für Ulm zuversichtlich

Professor Peter Bäuerle (7. von links) bleibt als Leiter der Abteilung Organische Chemie II in Ulm.
Fotos: privat

Im Labor der OCII: Forschung über leitfähige Kunststoffe.

Professor Peter Bäuerle, Leiter der Abteilung Organische

Chemie II, hat Ende vergangenen Jahres einen Ruf an die

Universität Bonn abgelehnt. „Nach reiflicher Überlegung“,

wie er einräumt, „denn der Ruf auf diesen ausgewiesenen

Lehrstuhl war mit einem sehr guten Angebot verbunden und

die Bonner Chemie lag bei den letzten Rankings im oberen

Drittel.“

„Unter Abwägung all die-
ser Aspekte war letztlich ein
Wechsel für mich nicht mehr
interessant“, erläutert Peter
Bäuerle seine Entscheidungs-
findung. In die, das räumt er
durchaus ein, „auch einige
persönliche Überlegungen
eingeflossen sind“. Irgend-
wie sei er hier als gebürtiger
Schwabe eben doch schon
verwurzelt, bekennt er. Dabei
ist der drahtige Professor im
heimischen Elchingen als
Tennis- und Tischtennisspie-
ler gleichermaßen gefragt.
„Leider bleibt mir meistens
zu wenig Zeit zum Training.“
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will die Beweglichkeit der La-
dungen im Polymer verbes-
sern, ohne dass die Kunst-
stoffe an Löslichkeit und Ver-
arbeitbarkeit einbüßen. 

Bäuerle leistet Grundla-
genforschung in Sachen
stromleitende Kunststoffe
und ist mit deren Eigenschaf-
ten bestens vertraut: „Sie ha-
ben viele Vorteile. Sie sind
leicht, beständig, einfach ver-
formbar. Dadurch sind sie
vielseitig einsetzbar“. Der in-
telligente Barcode zählt zu
den Gebieten der „Plastik-
elektronik“, auch Plastronics
genannt. Auf kleinster Fläche
sind winzige Schaltkreise un-
tergebracht. Eben aus Kunst-
stoff, und nicht wie bisher
aus teurem Silizium. Sie kom-
munizieren mittel Radiowel-
len auch über Instanzen von
mehreren Metern, und das ist
das Entscheidende, mit einer
Station. Im Falle des intelli-
genten Barcodes ist es das
Lesegerät an der Kasse. 

Bestechend ist, die intelli-
genten Kunststoffe werden in
einem unkomplizierten und
vor allem billigen Druckver-
fahren fabriziert. Vergleichbar
mit der Herstellung einer Ta-
geszeitung. Ihre Produktions-
kosten liegen dabei, und das
ist ein weiterer Vorteil, in ei-
nem erwünscht niedrigen
Centbereich. 

„Plastikelektronik wird die
Silizium-Chips schon in ge-
raumer Zeit dort ablösen, wo
einfache, billige und massen-
produzierte Schaltkreise
benötigt werden“, sagt Peter
Bäuerle. Das sei vermutlich in
schnellwachsenden Markt
der Etikettierung der Fall. An-
gestrebt sei auch, die Chips
auf den Scheckkarten durch
Plastik zu ersetzen. 

Mit dieser übrigens um-
weltfreundlichen Zukunfts-

Professor Bäuerle, Jahrgang 1956, erinnert sich noch gut:
„Geprägt durch meinen Chemie-Lehrer und geübt mit dem
Kosmos-Chemiebaukasten war ich als Schüler von der Che-
mie fasziniert und hatte schon damals die Vision, irgend-
wann neue Moleküle mit tollen Eigenschaften kreieren zu
wollen.“

Mit diesen ehrgeizigen Vorstellungen begann der aus
dem Raum Esslingen stammende Abiturient 1975 sein Che-
miestudium an der Uni Stuttgart, wo er nach dem Diplom
auch promoviert hat (1985). „Die eigenständige Bearbei-
tung einer aktuellen wissenschaftlichen Fragestellung hat
mich schon damals begeistert und bereitet mir heute als
Hochschullehrer immer noch höchste Motivation und
Freude“, so Bäuerle weiter, der nach einem Postdoc-Jahr
am renommierten MIT in Boston wieder an die Uni Stutt-
gart zurückkehrte. Hier arbeitete er daraufhin erstmals über
leitfähige Kunststoffe und wurde 1994 habilitiert.

Einem kurzen Intermezzo als C3-Professor in Würzburg
folgte schließlich 1996 der Ruf nach Ulm. Viel Spaß bereite
ihm nach wie vor die Aufgabe, Studenten die Faszination
der modernen Chemie näher zu bringen, erklärt der Wis-
senschaftler und sagt heute: „Ich bin sicher, den richtigen
Beruf eingeschlagen zu haben.“ 

Knäckebrot, Senftube,
Spülmittel. Zwanzig Artikel
liegen im Einkaufswagen. An
der Kasse schiebt der Kunde
seinen gefüllten Warenkorb
durch eine Art Station. Im sel-
ben Moment ist der Preis al-
ler Artikel registriert, binnen
Sekunden erscheint die End-
summe auf einer Anzeige.
Die Kassiererin muss nicht
mehr jeden einzelnen Bar-
code am Artikel mit dem La-
ser abtasten. Warteschlangen
ade. Der Supermarkt zahlt mit
Karte, die er in ein Lesegerät
steckt. Der zu entrichtende
Betrag wird von seinem
Konto abgebucht. 

So sieht sie aus, die Ein-
kaufs- und Bezahlsituation
der Zukunft. Eine Vision? In
fünf bis sechs Jahren könnte
sie Realität sein, legen For-
scher und Wissenschaftler
nahe. Nämlich dann, wenn
der so genannte „intelligente
Barcode“ Marktreife erlangt
hat. Äußerlich dem zur Zeit
üblichen Strichcode ähnlich,
besteht die Warenkennzeich-
nung der Zukunft aber aus ei-
nem ungewöhnlichen Mate-
rial: Aus Polymeren, Kunst-
stoffen, die Strom leiten kön-
nen. Stichwort: Organische
Halbleiter. Bereits 1977 ent-
deckten die Amerikaner Alan
Heeger und Alan McDiamid
sowie der Japaner Hideki Shi-
rakawa die leitfähigen Kunst-
stoffe. Im Jahr 2000 erhielten
sie für ihre Leistung den No-
belpreis in Chemie.

Seitdem wird weltweit in
Firmen, an Universitäten und
Instituten die Weiterentwick-
lung der leitenden Kunst-
stoffe vorangetrieben. Denn
dahinter verbirgt sich ein
Wirtschaftszweig, der einen
Markt mit ungeahnten Zu-
wachsraten vorbereitet. Pro-
fessor Peter Bäuerle in Ulm

technologie könne man sich
noch ganz andere Verwen-
dungsmöglichkeiten vorstel-
len, regt Peter Bäuerle an. Ein
Beispiel: Der intelligente Bar-
code könnte auch in wertvol-
len Textilien eingenäht wer-
den, darauf gespeichert
Name, Adresse, Telefonnum-
mer des Eigentümers. Im Fall
des Verlustes wäre so die
Identifizierung des Besitzers
leicht. „Mit der Plastikelektro-
nik wir man wahrscheinlich
nie das Silizium im Compu-
terchip ersetzen können“,
vermutet der Professor,
„denn dafür ist sie nicht leis-
tungsfähig genug. Aber für
Billiganwendungen reichen
die Eigenschaften aus.“

Die Entwicklung intelligen-
ter Etiketten befindet sich
noch im Prototypenstadium.
Doch auf dem Gebiet der in-
telligenten Kunststoffe öffnet
sich ein zweites spektakulä-
res Feld: Die sogenannten or-
ganischen Leuchtdioden,
kurz OLEDs genannt. Erste
kommerzielle Anwendungen
finden sich bereits in Vollfarb-
displays und Bildschirmen.

Weltweit konzentrieren
sich momentan viele Firmen
auf den Displaybereich. In
Korea, Taiwan, China und Ja-

Intelligente Barcodes und organische Leuchtdioden
Leitfähige Kunststoffe verändern die Welt – Intensive Grundlagenforschungen

Forschungen auf dem Gebiet der leitenden Kunststoffe ver-

ändern auf vielfältige Weise die Welt von Morgen. In Ulm ar-

beiten  Professor Peter Bäuerle, Leiter der Abteilung Organi-

sche Chemie II der Universität, und sein Team daran, die

halbleitenden Kunststoffe weiter chemisch zu verändern.

Bäuerle spricht von einer „Basistechnologie des 21. Jahrhun-

derts“. 

pan boomt es auf diesem Ge-
biet. Seit einem Jahr gibt es
die LS 633 von Kodak. „Sie ist
die erste Digitalkamera auf
dem Markt, die mit einem
Display aus organischen
Leuchtdioden ausgestattet
ist“, so Bäuerle. 

Diese Displays sind selbst-
leuchtend, sehr hell, sogar
bei intensiver Sonnenein-
strahlung kann auf ihnen ge-
lesen werden, und sie sind
von jedem Winkel aus ein-
sehbar. Daneben verbrau-
chen sei relativ wenig Strom,
weil nur eine geringe Span-
nung nötig ist. 

Auch hier machen sich die
Forscher die einfache und
preiswerte Herstellung im
Druckverfahren zunutze. Die
Strukturen können auf fast
alle Oberflächen hauchdünn
aufgedruckt werden: Glas
oder Kunststoff, starr oder
flexibel. Und da Polymere
durchsichtig sind, er-
schließen sich völlig neue
Anwendungsfelder auch für
die Fotovoltaik. So ist der
Schritt hin zur elektronischen
Fensterscheibe, die sich bei
entsprechender Sonnenein-
strahlung verdunkelt oder
aufhellt, nur noch eine Frage
der Zeit. Susanne Heliosch
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„Weiterbildung wird für
eine älter werdende Gesell-
schaft immer wichtiger“, be-
tonte denn auch Rektor Pro-
fessor Karl Joachim Ebeling
unlängst bei der Eröffnung
der Frühjahrsakademie, ein-
mal mehr übrigens im ber-
stend vollen Hörsaal 4/5. „Die
größte Einzelveranstaltung
der Uni“ (Ebeling) reduziert
sich inzwischen freilich nicht
mehr auf „wissenschaftlich
begleitete innovative Bil-
dungsangebote für (ältere)
Erwachsene“ (Aufgabenbe-
schreibung), geschweige
denn ein gehobenes Senio-
rentreffen.

Und ZAWiW-Vorstands-
sprecher Professor Othmar
Marti verweist immer wieder
gerne auf den häufig überse-
henen Zusatz in der Zielset-
zung: „Weiterbildungswo-
chen für Menschen im dritten
Lebensalter – und davor!“ In
der Tat mischen sich ver-
mehrt Interessierte unter die
Teilnehmer, denen gemeinhin
das „beste Alter“ zugeschrie-
ben wird, die körperlich und
geistig absolut fit das vielsei-
tige Angebot des Akademie-
Programms nutzen. Arbeits-
lose und jüngere (Vor-)Ruhe-
ständler vor allem, die sich
hier Impulse für eine sinn-
volle Lebensgestaltung ver-
sprechen, eine frei gewählte
anspruchsvolle Beschäfti-
gung, vielleicht auch nur so-
ziale Kontakte.

Dass ihre Arbeit und die ih-
res engagierten Teams da-
durch eine neue Dimension
gewinnt, ist selbstverständ-
lich auch ZAWiW-Leiterin
Carmen Stadelhofer bewusst.
„Gerade in den Arbeitsgrup-
pen der Akademie und in un-
seren Projekten entwickeln
diese Menschen eine beein-

druckende Motivation, ver-
zeichnen Erfolgserlebnisse
und erfahren dadurch eine
enorme Selbstaufwertung“,
weiß die Pädagogin, Akade-
mische Direktorin und 
ZAWiW-Geschäftsführerin.
Und diese Selbstaufwertung
wiederum, so Stadelhofer
weiter, motiviere viele Teil-
nehmer, sich immer wieder
mit neuen Themen zu be-
schäftigen – überdies ein
nicht zu unterschätzender
Beitrag zur Gesunderhaltung,
wie ihr nicht nur Mediziner
bestätigen. 

All dies sei natürlich, als
sich das Zentrum Mitte der
90er-Jahre etablierte, so noch
nicht abzusehen gewesen.
Auch die Entwicklung der
Akademie-Wochen basiert
wohl auf einem Lernprozess.
„Forschendes Lernen“ eben,

wie es Stadelhofers Team mit
den unterschiedlichsten The-
men praktiziert. Und eben-
falls mit wachsendem Erfolg
(siehe speziellen Beitrag).

Der Renner schlechthin
freilich sind nach wie vor die
beiden Akademie-Veranstal-
tungen, im Frühjahr und
Herbst jeweils eines Jahres.
Die Zahlen sprechen für sich.
120 Teilnehmer registrierte
die Veranstalter im Frühjahr
1992 bei der Premiere, 850
waren es jetzt Mitte März.
Dass dies auch einen organi-
satorischen Kraftakt erfor-
derte, liegt auf der Hand.
„Wir hatten vor allem Pro-
bleme mit überbuchten Ar-
beitsgruppen“, räumt Oth-
mar Marti ein, „nicht zuletzt
mit meiner eigenen“, wie er
verschmitzt hinzufügt.

Auf 14 Personen (sieben
Zweiergruppen) war die Teil-
nehmerzahl beschränkt. 120
haben sich den Nachmittag
angemeldet, den Marti
(„glaube keinem Bild, das Du
nicht selbst gefälscht hast“)
gemeinsam mit Karl Hof-
mann (ebenfalls von der Ab-
teilung für Experimentelle

Physik) ausgetüftelt hatte.
Der Physik-Professor als
„Zauberlehrling“? Eher
schon ein Meister der PR.
Schließlich hatte er die Ar-
beitsgruppe in Sachen digi-
tale Fotografie mit reichlich
pfiffigen Versprechungen an-
gekündigt: Wie glättet man
Falten, ganz ohne Arzt? Wie
bringe ich meinen Neffen ins
Familienfoto, wenn er doch
gerade nicht da war? Oder:
Wie entferne ich einen peinli-
chen Gegenstand aus einem
Foto?

Nun, Marti und sein Mit-
streiter werden eine Neuauf-
lage kaum vermeiden kön-
nen. Gleichwohl: Zumeist
sind es doch ernstere und
wichtige Themen, die das
Akademie-Programm prä-
gen. „Das Internet findet
großes und weiter wachsen-
des Interesse“, berichtet Car-
men Stadelhofer, „und wir
werden uns künftig auch mit
dem Islam beschäftigen“.
Ebenso mit einer ausgewoge-
nen und erfüllten Lebens-
führung im Alter. 

Schließlich betrage das
Durchschnittsalter der Teil-

Enorme Selbstaufwertung durch Erfolgserlebnisse
Angebot immer vielseitiger – Akademie der Renner – Auch Islam wird Thema

Komplimente für das „Zentrum für Allgemeine Wissen-

schaftliche Weiterbildung“ (ZAWiW) gab es schon viele, nicht

nur anlässlich des zehnjährigen Bestehens 2004. Das griffig-

ste formulierte dazu wohl die Ulmer Südwestpresse: „Ein Er-

folgsmodell“ überschrieb Willi Böhmer einen Kommentar

über die Einrichtung unserer Universität, die der demografi-

schen Entwicklung in unserem Land so früh wie keine andere

Rechnung getragen hat.

Das Team des ZAWiW mit Vorstandssprecher Prof. Othmar Marti (4. von links).
Foto: Pressestelle
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nehmer bislang 63 Jahre, hat
die ZAWiW-Leiterin errech-
net. Zwei Drittel davon seien
übrigens weiblich und mehr
als 90 Prozent kämen aus Ba-
den-Württemberg und dem
angrenzenden Bayern. Ein-
zelne Interessenten reisten je-
doch regelmäßig auch aus
dem Norden und Osten der
Republik an, freut sich Car-
men Stadelhofer. 

Keine Statistik führt sie in-
des über die Vorlieben der
auswärtigen Gäste bei der
Quartierfrage. Viele, weiß sie
aus Gesprächen, wohnten
während ihres Ulm-Aufent-
halts bei Freunden, die sie bei
Akademie-Veranstaltungen
kennen gelernt hatten. Und
der eine oder andere Teilneh-
mer übernachtet inzwischen
gleich vor Ort – im eigenen
Wohnmobil.

Volle Hörsäle sind bei den Jahreszeitakademien der Normalfall.
Foto: Nusser/KIZ

ZAWiW-Vorstandssprecher: Professor Dr. Othmar Marti

Praxis-
Neueröffnung?
Wir liefern und beraten:

� Schilder
für außen und innen,

� Stempel
und Stempelzubehör,

� selbstklebende Folien-
buchstaben

ERNST HÄFELE
GRAVIERANSTALT
STEMPEL- UND
SCHILDERFABRIK

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

Herbstakademie ‘05 

Die nächste Herbstakade-
mie findet in der Woche vom
26. bis 30. September statt.
Schwerpunktthema wird wie
im Frühjahr Europa sein.

Zahlreiche Referenten und
auch die Struktur des Pro-
gramms steht bereits fest.
„Aber an Einzelheiten arbei-
ten wir noch“, berichtet 
ZAWiW-Leiterin Carmen Sta-
delhofer vom Stand der Vor-
bereitungen.

Wegen der zu erwartenden
starken Nachfrage empfiehlt
sie eine frühzeitige Anmel-
dung.

Infos unter www.zawiw.de.„Eigentlich bin ich ein
Aprilscherz“, lacht der
Schweizer, Bürger von Sem-
pach und Sursee im Kanton
Luzern, wie er in seinem Le-
benslauf präzise festgehal-
ten hat. Schließlich habe er
seine Tätigkeit an der Uni-
versität Konstanz ebenso an
einem 1. April aufgenom-
men wie die Leitung der Ab-
teilung für Experimentelle
Physik an unserer Univer-
sität. Das war 1994, drei
Jahre nach seiner Habilita-
tion an der Uni Konstanz
zum Thema „Probleme und
Anwendungen der Kraftmi-
kroskopie“. 

Studiert und promoviert

hatte Marti, Jahrgang 1958,
an der renommierten ETH
Zürich, seine Doktorarbeit
entstand indes im IBM-For-
schungslabor Rüschlikon.

Mit dem Maturapreis für
den besten Abschluss sei-
nes Jahrgangs beginnt die
Liste seiner Auszeichnun-
gen. 1993 zeichnete ihn die
Schweizerische Physikali-
sche Gesellschaft mit dem
Balzers-Preis aus, 1999 die
Uni Ulm gemeinsam mit
zwei Kollegen mit dem Ko-
operationspreis Wissen-
schaft-Wirtschaft. 2002 er-
hielt er gemeinsam mit ei-
nem Kollegen den Landes-
lehrpreis der Uni Ulm.

Zahlreiche Ämter und
Funktionen unterstreichen
sein Engagement in der aka-
demischen Selbstverwal-
tung ebenso wie bei ver-
schiedenen Sonderaufga-
ben.  Prodekan und Dekan
war er bereits, zudem Se-
natsbeauftragter für das stu-
dium generale. Nach wie
vor amtiert er als gewähltes
Mitglied im Universitätsrat
und als Vorsitzender des
Prüfungsausschusses sowie
der Zulassungskommission
für den Studiengang Advan-
ced Materials, so ganz „ne-

benbei“ auch in der Grund-
ordnungs- und Werkstatt-
kommission.

Und seit 2004 nun auch
als Vorstandssprecher des
ZAWiW. „Hier bin ich ir-
gendwann in das Kurato-
rium gerutscht“, erinnert
sich der Physiker, macht in-
des auch deutlich: „Schon
immer waren meine Interes-
sen nicht nur auf die Natur-
wissenschaften konzen-
triert.“ 

Seine Entscheidung für
Ulm habe er nie bereut, ver-
sichert der Familienvater
mit drei Kindern, der an sei-
nem 35. Geburtstag zwei
Rufe im Briefkasten hatte:
Einen an die Humboldt-Uni-
versität Berlin, den anderen
nach Ulm. Sofort gefallen
habe ihm hier „die selbstbe-
wusste Truppe von lang ge-
dienten Mitarbeitern“. An
denen man sich auch mal
reiben könne, im positiven
Sinne natürlich. „Ein abso-
luter Riesenvorteil für Ulm“
seien zudem die verschiede-
nen Fächer unter einem
Dach. Zunächst aber, erin-
nert er sich an seine Ent-
scheidung seinerzeit, „hat
mir Ulm einfach besser ge-
fallen als Berlin“.
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12 Uhr, es ist Mittagspause.
Im Forum der Uni Ulm ist
kaum ein Durchkommen. Die
aufgestellten Büchertische
vor den Vorlesungsräumen
sind dicht umlagert - nicht
von Studenten, sondern von
Menschen jenseits des Be-
rufslebens. Zweimal im Jahr,
im Frühjahr und im Herbst,
bevölkern Seniorinnen und
Senioren in großer Zahl die
Ulmer Hochschule. Sie finden
sich ein, um an der soge-
nannten Frühjahrs- bezie-
hungsweise Herbstakademie
teilzunehmen. Interessiert be-
legen sie dann Vorlesungen,
nehmen an Diskussionen und
Arbeitsgruppen teil, vertiefen

sich eine Woche lang in The-
men aus den Bereichen Medi-
zin, Informatik, Natur-, Gei-
stes-, Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften. 

„Für mich sind die Akade-
miewochen Geistesnahrung,
verbunden mit einem pulsie-
renden Hochgefühl.“ Es ist
das zweite Mal, dass sich
Jana Hetzelmann (67) aus
Günzburg für eine Akademie-
woche an der Uni Ulm einge-
schrieben hat, - mit Begeiste-
rung. „Während dieser Zeit
bekommt man den Kopf so
richtig durchgepustet.“ Dies-
mal will sie sich der Kultur
Russlands widmen. Die The-
men Kultur und Gesellschaft

fesselten sie schon immer.
Doch während des Berufsle-
bens als Diät-Assistentin
blieb wenig Zeit dafür. Auch
der ehemalige Volkswirt Karl
Tuch (82) aus Ulm ist über-
zeugter Anhänger der Akade-
miewochen. Als musisch in-
teressierter Mensch zieht es
ihn diesmal zu einem musik-
geschichtlichen Vortrag: Zeit-
lose Werte in der Musik - Ein
Disput unter Enthusiasten.
„So halte ich meinen Geist
wach“, sagt er.

Seit der Gründung vor
zehn Jahren, gewinnt das ZA-
WiW zunehmend an Bedeu-
tung, zumal immer mehr äl-
tere Menschen die Lust am
Wissen entdecken. 

Rund 800 Teilnehmer/innen
aus ganz Baden-Württem-
berg und dem angrenzenden
Bayern verbucht die Einrich-
tung inzwischen regelmäßig
zu den Jahreszeitenakade-
mien. Die Mehrzahl von ih-
nen hat einen mittleren Bil-
dungsabschluss, rund ein
Drittel Abitur. Ein derart inter-
essiertes Publikum haben wir
sonst das ganze Jahr über
nicht, urteilen die unterrich-
tenden Professoren und Do-
zenten, die teilweise der Uni
zugehörig sind oder von
außerhalb kommen.

„Wir wollen wissenschaft-
lich komplexe Forschungen
und Ergebnisse der Univer-
sität einer breiten Öffentlich-

keit zugänglich machen und
somit eine Brücke zwischen
Wissenschaft und Bürger-
schaft schlagen“, unter-
streicht Carmen Stadelhofer,
die Initiatorin und Leiterin
des ZAWiW. Diesen Anspruch
verstehe man an der Univer-
sität Ulm als gesellschaftli-
chen Auftrag.

Vor zehn Jahren hielt sich
die Begeisterung der Akade-
miker gegenüber der älteren
Generation noch in Grenzen.
Viele konnten sich damals
nicht vorstellen, dass ältere
Menschen an universitären
Themen und Forschungen
teilhaben wollen. Inzwischen
hat sich gezeigt, dass sich ein
Wandel vollzogen hat - nicht
nur bei den Professoren, son-
dern auch bei den Betagten.
„Anfangs kamen die Senio-
ren an die Uni, um ihre Bil-
dungsbenachteiligung zu kor-
rigieren. Jetzt rückt die 68er-
Gerneration nach, die Zeit ih-
res Lebens aktiv war und
auch im Alter gefordert sein
will.“ Seniorennachmittage
und Vorträge an der Volks-
hochschule seien dieser Ge-
neration zu wenig, meint Sta-
delhofer. Daher hat das ZA-
WiW auf deren Bedürfnisse
reagiert und neben den Aka-
demiewochen weitere wis-
senschaftsfundierte Bil-
dungsangebote entwickelt.
Etwa das gruppenforschende
Lernen, bei dem sich die Teil-

ZAWiW: Senioren entdecken die Lust am Wissen
Bundesweit einmalig und Brücke zur Bürgerschaft – Hoch motivierte Teilnehmer

Wissensdurstige Senioren sind an der Universität Ulm gut

aufgehoben. Denn hier hat sich das Zentrum für Allgemeine

Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) etabliert, ein Pro-

jekt, welches auf das Weiterbildungsbedürfnis von Men-

schen im dritten Lebensalter abgestimmt ist. Eine Einrich-

tung, die es bundesweit in dieser Form bisher nur an der na-

turwissenschaftlich orientierten Universität Ulm gibt.

Ulms OB Ivo Gönner bei der Eröffnung der Frühjahrsakademie
2005. In der ersten Reihe (von links) Rektor Prof. Ebeling, Prof.
Marti und der ehemalige Bundestagsabgeordnete Prof Meyer.

Mit großem Interesse bei der Sache: Teilnehmer bei einer Akade-
mie-Veranstaltung des ZAWiW. Fotos (2): Nusser/KIZ
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nehmer in wissenschaftli-
chen Methoden üben: Mikro-
skopieren, Katalogisieren, Ar-
chivieren, qualitatives Inter-
view. 

Besondere Früchte tragen
gesellschaftsrelevante und
generationenübergreifende
Projekte. „Es geht darum, äl-
tere Menschen auf neue
Tätigkeiten in der Gesell-
schaft vorzubereiten“, erklärt
Stadelhofer. So werden am
ZAWiW für ganz Baden-Würt-
temberg Seniorinnen und Se-
nioren zu Internethelfern aus-
gebildet, unterstützt vom
SWR4 Baden-Württemberg
und renommierten Firmen.
Daneben wird mit Schulen
kooperiert. Hier fungieren die
Betagten etwa als Zeitzeugen
oder sie helfen Haupt-
schülern, unterstützt von der
Agentur für Arbeit, bei der
Berufslebenorientierung, in-
dem sie eigene Erfahrungen
schildern. Daneben entstan-
den Erzählcafés und Ausstel-
lungen, die belegen, dass
„Schüler am Kontakt zur älte-
ren Generation sehr interes-
siert sind“, wie ZAWiW-Leite-
rin darlegt. - Mit dem Ergeb-
nis, dass die Jungen ein ver-

ändertes Altersbild gewin-
nen.

„Die Universitäten haben
das Potential von Menschen
im dritten Lebensalter noch
gar nicht entdeckt“, glaubt
Carmen Stadelhofer. Zwar
hätten bundesweit inzwi-
schen 50 Hochschulen ihre
geisteswissenschaftlichen
Fächer in Form von Vorle-
sungsreihen und Seminaren
für das Seniorenstudium
geöffnet. Doch Themen aus
der Naturwissenschaft, der
Medizin und Technik sowie
der pädagogische und kom-
pakte Ansatz, wie es das ZA-
WiW in Ulm praktiziert, seien
bislang einmalig.

Freilich, räumt sie ein, sei
die Finanzierung eines sol-
chen Projektes schwierig:
„Das ZAWiW bekommt kein
Geld von der Universität. Wir
müssen uns selbst finanzie-
ren. Lediglich die Räume wer-
den zur Verfügung gestellt.“
Die Initiatorin hatte Glück,
denn vor zehn Jahren fand
sie die Stiftung für Bildung-
und Behindertenförderung,
die bis heute das ZAWiW fi-
nanziell stützt.

Susanne Heliosch

Gute.

Häussler
 Technische Orthopädie

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

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

Orthopädie- u. Rehatechnik
Sanitätshaus

Medizintechnik
Individuelle Beratung

Klinikwerkstatt

Alles 

Wir stehen Ihnen
immer gerne zur Seite.

ZAWiW-Geschäftsführerin 
Carmen Stadelhofer

Mit der Ausbildung von
Lehramtsstudierenden be-
gann Carmen Stadelhofer,
Jahrgang 1947, im Seminar
für Pädagogik vor 21 Jahren
ihre Tätigkeit an unserer
Universität. Die Geschäfts-
führung im ZAWiW hat sie
mit dessen Gründung 1994
übernommen. Studiert
hatte sie Germanistik, Ro-
manistik und Pädagogik für
das höhere Lehramt in
Mannheim und Freiburg. In
diesem Zusammenhang ab-
solvierte sie auch verschie-
dene Studien- und Arbeits-
aufenthalte in Frankreich
und Italien. Nach ihrem Referendariat arbeitete sie von
1979 bis 1984 als Lehrerin an einer Gesamtschule in Mann-
heim. 

Ihre Berufung schlechthin freilich sah Carmen Stadelho-
fer schon bald in der Erwachsenenbildung. Wertvolle Erfah-
rungen dabei gewann sie sowohl als wissenschaftliche Lei-
terin des Modellprojekts Frauenakademie an der Ulmer
Volkshochschule als auch bei der Leitung zahlreicher Pro-
jekte im Sinne der Aktionsforschung auf regionaler, natio-
naler und internationaler Ebene.

Derzeit beschäftigt sie naturgemäß insbesondere die
Weiterbildung von Menschen im dritten Lebensalter unter
besonderer Berücksichtigung innovativer Methoden. Wei-
tere Schwerpunkte sieht sie in der Vorbereitung älterer
Menschen auf neue Aufgaben und Tätigkeitsfelder, der Er-
schließung und Nutzung neuer Medien in der Erwachse-
nenbildung und in der Förderung des selbstgesteuerten
Lernens älterer Erwachsener mit Unterstützung der neuen
Medien. Seit vielen Jahren ist Carmen Stadelhofer auch
Vorstandsmitglied verschiedener auf diesem Gebiet tätiger
nationaler und internationaler wissenschaftlicher Organisa-
tionen. 

Auch die Kommunikation zwischen den Teilnehmern ist ein wich-
tiges Element der Veranstaltungen. Foto: S. Heliosch



ZAWiW zu den Drittmittelein-
nahmen der Universität bei,
wobei es, bezogen auf die
Anzahl der Mitarbeiterstellen,
welche die Universität zur
Verfügung stellt, eine Spit-
zenstellung einnimmt.

Zusammen mit dem Hum-
boldt-Studienzentrum und
dem Sprachenzentrum bietet
das ZAWiW einen Beitrag zur
wissenschaftlichen Fächer-
und Themenvielfalt, die es
der Universität mit ihren
doch eher einseitig auf die
sogenannten harten Wissen-
schaften ausgerichteten Fa-
kultäten erlaubt, sich ohne
wenn und aber als „Univer-
sität“ zu bezeichnen.

Prof. Othmar Marti

Aus den überwiegend posi-
tiven Rückmeldungen kann
man schließen, dass mit dem
Förderkreis des ZAWiW eine
beachtliche Gruppe von Sup-
portern aus allen Bevölke-
rungskreisen der Universität
besteht.

Die Jahreszeitakademien
und die vielfältigen weiteren
Aktivitäten des ZAWiW kön-
nen nur dank der Mithilfe von
studentischen Hilfskräften
durchgeführt werden. Diese
Hilfskraftjobs vermitteln im
besten Sinne des Wortes
„Soft Skills“. Die mitarbeiten-
den Studierenden lernen, ihr
technisches und im Studium
erlerntes Wissen anzuwen-
den und es für die Durch-
führung der Veranstaltungen
und Lernprojekte so aufzube-
reiten, dass sich auch Laien
mit der Art der Vermittlung
wohl fühlen. Bei der Umset-
zung der vielen internetge-
stützten Projekten des 
ZAWiW bringen sie engagiert
ihr Wissen ein, sie lernen
aber auch durch die Mitar-
beit, sich neuen technischen
Herausforderungen zu stellen
und in Zusammenarbeit mit
den Verantwortlichen im 

ZAWiW nach kundenfreundli-
chen Lösungen zu suchen.
Oftmals arbeiten sie sich da-
bei auch in fachfremde The-
menkreise ein.

Bundesweite Ausstrahlung
hat das ZAWiW mit seinen
Projekten zur Internet-ge-
stützten Kommunikation zwi-
schen älteren Erwachsenen
untereinander und im Aus-
tausch Älterer mit Schülern
erreicht. Aus diesen Aktivitä-
ten entstanden bundesweite
und europäische Netzwerke
und virtuelle Arbeitsumge-
bungen, die ein Zusammen-
lernen über weite Distanzen
ermöglichen. Mit Unterstüt-
zung des Rechenzentrums,
jetzt Kommunikations- und
Informationszentrum (kiz) ,
und der Abteilung. Medien-
pädagogik der Universität
Ulm  wurden viele Projekte
erfolgreich abgeschlossen. In
vielen Fällen, zum Beispiel
auch bei der Durchführung
von Videokonferenzen, kam
der Anstoß für die Zusam-
menarbeit vom ZAWiW.

In letzter Zeit wurden vom
ZAWiW Projekte zur Qualifi-
zierung von Senioren für ein
Mentoring an Schulen, von

der Hauptschule bis zum
Gymnasium entwickelt. Diese
laufenden Programme tragen
den Namen der Universität
Ulm in positiver Weise in die
Schulen. 

Für einige Mitarbeiter der
Universität (wissenschaftli-
che und nichtwissenschaftli-
che Mitarbeiter und Professo-
ren) bietet das ZAWiW die
Möglichkeit, in Gebiete, die
über ihr ureigenes Tätigkeits-
feld hinaus reichen, Wissen
zu vermitteln und zum Wohle
der Bürger wichtige Themen
des Zusammenlebens wis-
senschaftlich zu erörtern –
zum Beispiel bei den Jahrese-
zeitakademien.

Nicht zuletzt trägt das 

uni ulm intern 273 / Mai 2005

16 Blickpunkt ZAWiW

Projekte für Senioren, Schüler und Studenten
Aktive Kommunikation zwischen den Altersgruppen – Wichtige Drittmitteleinnahmen

Das ZAWiW wurde vor über elf Jahren gegründet, damit

die Universität neben der berufsbezogenen Weiterbildung

auch interessierten Laien ein Angebot bietet. Der Erfolg der

Jahreszeitenakademien zeigt, dass das Konzept eines wis-

sensbasierten angeleiteten selbstständigen Lernens sehr er-

folgreich war. Neben der Universitätsgesellschaft, der medi-

zinischen Fakultät und dem studium generale ist das ZAWiW

die Verbindung zwischen der Stadt Ulm, der Region und der

Universität.

Täglich geöffnet von 8.00 - 18.00 Uhr, Samstag 8.00 - 13.00 Uhr
Fragen Sie nach unserem nächsten Schausonntag!

Theodor Wölpert GmbH & Co.
Finninger Straße 61· 89231 Neu-Ulm
Tel.:  07 31/ 97 66-0
Fax: 07 31/ 97 66-150 
E-mail: ndl.neu-ulm@woelpert.de
Im Internet: www.woelpert.de

Wir in der Sonne...

... und unser 
neues Bad von

Wölpert.

Die »All Inclusive« Idee von WÖLPERT
Mein Komplettbad

◆ Individueller Entwurf und Planung

◆ Alle Maurer- und Fliesenarbeiten

◆ Sanitär, Farbe, Licht und Strom

◆ Blitz und Blank Endreinigungsservice

mit garantiertem Komplett-Festpreis.

Ihr freundlicher Fliesenhändler

Leserbrief

zu „Ein Leben zwischen 

Klinik und Theorie“, uui Nr.

272, März 2005

Mit Interesse habe ich die
Erinnerungen „Ein Leben
zwischen Klinik und Theorie“
vom Kollegen Julian Rosen-
thal im letzten uni ulm intern
(März 2005) gelesen. Er be-
leuchtet da nicht nur die Ge-
schichte der Uni Ulm, son-
dern auch ein Stück Ge-

schichte der letzten zwei Ge-
nerationen in Deutschland.
Julian Rosenthal hat mich
seit meinem Beginn 1993 hier
in Ulm insbesondere bei mei-
nen Bemühungen im Fach
Klinische  Pharmakologie völ-
lig selbstverständlich, freund-
schaftlich und effektiv unter-
stützt. Ich bin ihm dafür sehr
dankbar und freue mich,
wenn er dieses Jahr aus
Amerika nach Ulm kommt,
um einen Vortrag zu halten.

Prof. Dr. Frieder Keller

Leserbrief
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Die Methode des „For-
schenden Lernens“ ermög-
licht, dass ältere Menschen
brachliegende, in Vergessen-
heit geratene, unbearbeitete
oder querliegende For-
schungsthemen aufgreifen
oder beackern oder auf bis-
her unerforschte Tatbestände
aufmerksam machen und
dass dabei die Sicht und Er-
fahrungsweisen älterer Men-
schen bei Forschungsfragen
und Entwicklung des For-
schungsdesigns mit berück-
sichtigt werden.

Die Aufgaben der Lehren-
den sind dabei die eines/einer
Lernmoderators/-moderato-
rin, sie bestehen in der Initiie-
rung der Gruppen und deren
Begleitung von der Themen-
suche bis zur Ergebnisdoku-
mentation. Dem/der Modera-
tor/in unterliegt auch die Un-
terstützung der Gruppe be-
züglich methodischer Fra-
gestellungen und Vorgehens-
weisen und der Organisation
von einführenden Modulen in
methodische Fragestellun-
gen oder spezielle Fachme-
thoden.

„Forschendes Lernen“ rea-
lisiert sich durch Mitwirkung
in Projektgruppen, zum Teil
sind diese Generationen
übergreifend besetzt. Im Rah-
men der von den jeweiligen
Gruppen selbstständig fest-
gelegten Arbeitsschritte sind
in der Regel Recherchen, die
von den Seniorstudierenden
in Einzelarbeit, in Tandems
oder in Kleingruppen durch-
geführt werden, fester Be-
standteil. Einige Gruppen
„Forschenden Lernens“ sind
im Rahmen von Forschungs-
projekten in Abteilungen der
Universität Ulm tätig. 

Eine Gruppe „Forschenden
Lernens“ setzt sich aus je-
weils etwa fünf bis 20 Perso-

nen zusammen. Derzeit be-
stehen 15 Projektgruppen zu
selbstgewählten Themen in
den Bereichen Naturwissen-
schaften, Medizin, Geistes-
und Wirtschaftswissenschaf-
ten sowie Informatik. Ein be-
sonderer Schwerpunkt liegt
seit langem in der vertiefen-
den Aufarbeitung histori-
scher Ereignisse und Ent-
wicklungen im Ulmer Raum
durch die Arbeitskreise „Ge-
schichte“ und „Zeitzeugenar-
beit“. Ein weiterer Schwer-
punkt bildet die Beschäfti-
gung mit den neuen Medien.
Zunächst war dieses Metier
ausschließlich für den Ar-
beitskreis „Senior/innen und
Internet“ interessant, mittler-
weile werden in fast allen
Gruppen „Forschenden Ler-
nens“ die neuen Kommuni-
kationsmöglichkeiten ge-
nutzt. Nicht nur Methoden zur
sinnvollen Erschließung des
Internet als Recherchequelle
kommen zur Anwendung.
Mailing-Listen, Internet-Fo-
ren und Chats sind zu wichti-
gen, kostengünstigen und
praktischen (weil orts- und
zeitungebundenen) Kommu-
nikationsmitteln geworden,
welche die Effizienz des For-
schens in Gruppen gegen-
über rein realen Treffen deut-
lich steigern können. Und
nicht zuletzt dient das Inter-
net den Gruppen auch als Do-
kumentations- und Präsenta-
tionsebene zur Darstellung
ihrer Arbeit in zum Teil sehr
umfangreichen Homepages.

Natürlich beschränken sich
die Veröffentlichungen nicht
auf die virtuelle Ebene. Na-
hezu alle Gruppen „For-
schenden Lernens“ setzen
sich bereits sehr früh nach
ihrem Entstehen das Ziel, die
Ergebnisse ihrer Arbeit in
Produkte münden zu lassen,

die es auch anderen ermögli-
chen, an den Früchten der Ar-
beit teilhaben zu lassen. So
sind bisher aus dem Projekt-
bereich „Forschenden Ler-
nens“ heraus weit über 20
Broschüren entstanden, die
der Öffentlichkeit zum Selbst-
kostenpreis angeboten und
zum Teil auch in vielen hun-
dert Exemplaren gekauft wer-
den. Es wurden aber auch be-
reits vier Ausstellungen zu
ganz unterschiedlichen The-
men erarbeitet und in Ulm
und der Region einer interes-
sierten Öffentlichkeit gezeigt.
Auch Kalender mit themen-
vertiefenden Begleitbro-
schüren gehören zum Reper-
toire. 

Veröffentlichungen aus den
Gruppen „Forschenden Ler-
nens“ stellen einen Gewinn
für die Gesellschaft dar: Da-
durch, dass diese Gruppen

häufig Themen aufgreifen,
die von der herkömmlichen
Forschung oftmals „links lie-
gen gelassen“ oder nur in
schwer verständlicher Fach-
sprache beschrieben werden,
erreichen die aufgegriffenen
Themen auf diesem Weg
überhaupt erst eine Öffent-
lichkeit. 

Ein weiterer, indirekter Ge-
winn für die Gesellschaft, der
oftmals übersehen wird, be-
steht darin, dass die wissen-
schaftsorientierte Beschäfti-
gung mit selbst gewählten
Themen über einen längeren
Zeitraum hinweg mit dazu
beiträgt, Kosten im Gesund-
heitswesen einzusparen.
Denn das Lernen im Alter hält
erwiesenermaßen geistig
länger fitt und wirkt so vor-
beugend.

Carmen Stadelhofer

„Forschendes Lernen“ hat sich etabliert
Derzeit 15 Projektgruppen – Wichtiges Internet – Zahlreiche Veröffentlichungen

Am Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbil-

dung (ZAWiW) der Universität Ulm werden seit 1995 Projekt-

gruppen „Forschenden Lernens“ initiiert und begleitet, in de-

nen Seniorstudierende selbstgewählte Fragestellungen über

einen längeren Zeitraum hinweg mit wissenschaftlichen Me-

thoden systematisch bearbeiten und die Ergebnisse eva-

luieren und dokumentieren. 

Erster Tag der Informatik
Unterschiedliche Resonanz auf Vorträge

Insgesamt eine positive Bi-
lanz zog Dekan Professor Hel-
muth Partsch nach dem „Tag
der Informatik“, zu dem die
Fakultät Mitte April in den
Hörsaal 20 eingeladen hatte.
Sieben Vorträge standen auf
dem Programm.  Sie sollten
„die Bandbreite unseres
Spektrums“ zeigen, wünsch-
te sich Partsch und dies ist
zweifellos auch gelungen.

Auch mit dem Besuch war
der Dekan letztlich zufrieden,
schränkte allerdings ein: „Ein
paar Studenten mehr hätten
es schon sein dürfen.“ Und
auch aus den anderen Fakul-
täten hatte er etwas mehr In-
teresse erwartet. Ausnahme:
Zum Referat von Professor
Enno Ohlebusch über „Mole-
kulare Bioinformatik“ zog es
nicht wenige Biologen in den
Hörsaal.

Dass es am Ende nicht
rundum mehr waren, könnte
auch am Termin gelegen ha-
ben, vermutet Partsch.

Schließlich war Freitag „und
viele haben ja erfahrungs-
gemäß viel am Hals“, zeigte
er Verständnis für die Lücken
in den Reihen. Dennoch
möchte er „nicht ausschlie-
ßen, dass wir die Sache wie-
der machen.“ 

Weitere Referenten des Ta-
ges waren neben Ohlebusch
die Professoren Susanne Bi-
undo-Stephan („Planen und
Scheduling/Eine Schlüssel-
technologie zur Entwicklung
intelligenter Systeme“),
Thom Frühwirth („CHR – eine
Sprache zur Constraint-Pro-
grammierung“), Franz Hauck
(„Middleware – über die He-
rausforderungen Verteilter
Systeme“), Alexander Keller
(„Photos ohne Kamera“),
Günther Specht („Mobile Da-
tenbanksysteme“) sowie Pri-
vatdozent Dr. Alfred Strey
(„High Performance Compu-
ting gestern, heute und mor-
gen“). 
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Mikrowellentechnik bein-
haltet aber auch Systeme zur
Materialforschung, Erderkun-
dung, Radioastronomie und
sogar Beiträge zur Fusions-
forschung (Erwärmung des
Fusionsplasmas). In Zukunft
wird die Mikrowellentechnik
den Alltag noch weiter durch-
dringen; Beispiele sind Ra-
darsensoren in Autos, Kom-
munikation zwischen Fahr-
zeugen oder die so genann-
ten RFIDs, Chips mit Funkver-
bindung, die an jedem Artikel
im Supermarkt angebracht
sein werden und aus kurzem
Abstand Auskunft über Art
des Artikels, Herkunft, Ver-
fallsdatum etc. geben kön-
nen. 

Für die Realisierung dieser
Anwendungen wird intensiv
in Industrie, Forschungsinsti-
tuten und Hochschulen ge-

forscht und entwickelt. Die in
dieser Form erstmals durch-
geführte Deutsche Mikrowel-
lenkonferenz (German Micro-
wave Conference - GeMiC
2005) sollte Forschern und
Entwicklern ein nationales
Forum zur Vorstellung der
neuesten Ergebnisse ihrer Ar-
beit, zum Kennenlernen und
zum Austausch von Informa-
tionen geben. Die GeMiC
2005 fand Anfang April an un-
serer Universität statt; paral-
lel dazu gab es an zwei Tagen
eine Ausstellung von 15 Fir-
men zu Mikrowellenmess-
technik und zu Komponenten
und Bauteilen der Mikrowel-
lentechnik. Über 110 regi-
strierte Teilnehmer kamen zu
der Tagung, weitere Interes-
sierte besuchten nur die Aus-
stellung.

Die Tagung umfasste zwei

Plenarsitzungen mit fünf ein-
geladenen Beiträgen sowie
zwölf Sitzungen mit 60 Beiträ-
gen, die von den Autoren zur
Tagung eingereicht und von
einem 30-köpfigen Gutach-
tergremium ausgewählt wor-
den waren. Zwei der eingela-
denen Vorträge behandelten
Halbleiterbauelemente und -
schaltungen; einmal neuar-
tige Bauelemente auf Basis
Galliumnitrid, die eine sehr
hohe Leistung versprechen,
andererseits Schaltungen auf
Siliziumbasis (wie bei Rech-
nerchips), die durch die Aus-
nutzung vorhandener Tech-
nologien die Herstellungsko-
sten von Mikrowellensyste-
men erheblich senken wer-
den. In der zweiten Plenarsit-
zung lag der Schwerpunkt auf
ausgewählten Anwendungen
– die Kombination von opti-
schen und Mikrowellentech-
niken, Mission und Mikrowel-
lenkomponenten des deut-
schen Radarsatelliten Terra-
Sar-X (zur Erderkundung) so-
wie Sensoren in Kraftfahrzeu-
gen.

Schwerpunkte der „norma-
len“ Sitzungen waren aktive
und passive Bauelemente,
Filter, Antennen, Feldtheorie,

Messtechnik und Mikrowel-
lensensoren.

Der größte Teil der Beiträge
stammte aus Hochschulen,
teilweise in Kooperation mit
der Industrie, aber auch die
Industrieforschung stellte
sich in Ulm vor. Auch wenn
die GeMiC 2005 vor allem als
nationales Forum ins Leben
gerufen wurde – insbeson-
dere auch für jüngere Wis-
senschaftler, so gab es auch
Beiträge aus dem Ausland –
USA, Taiwan, Frankreich, Ita-
lien und Rumänien. 

Gefördert wurde der fachli-
che und persönliche Aus-
tausch auch durch einen
Empfang am ersten Abend
sowie durch ein gemeinsa-
mes Mittagessen am zweiten
Tag. Im Anschluss an die Ta-
gung gab es für die Teilneh-
mer die Möglichkeit, sich
über die Forschungsaktivitä-
ten der Abteilungen „Elektro-
nische Bauelemente und
Schaltungen“ und „Mikro-
wellentechnik“ an der Uni-
versität Ulm zu informieren
oder die „Microwave Fac-
tory“ bei der EADS in Ulm zu
besichtigen. 

Prof. Wolfgang Menzel

Im Alltag: Wachsende Bedeutung der Mikrowelle
Ulmer Tagung als Premiere – 110 Teilnehmer bei der GeMiC ’05

Wenn „Otto Normalverbraucher“ den Begriff „Mikrowelle“

hört oder liest, denkt er in der Regel zuerst und ausschließ-

lich an den Mikrowellenherd. Dabei nutzt er selbst seit Jah-

ren diese Technik direkt und indirekt ohne es wahrzuneh-

men. Mobile Kommunikation mit dem Handy – in Zukunft

auch über UMTS, die Anbindung von Laptop oder PC ans In-

ternet über WLAN oder Fernsehen per Antennenschüssel

von den ASTRA-Satelliten gehören dazu, ebenso wie weni-

ger direkt sichtbare Anwendungen wie die Anbindung von

Mobilfunkstationen per Funk an das Festnetz, Richtfunk- und

Satellitenverbindungen für Telefon, Daten und Fernsehen

oder Radarsysteme für die Sicherheit von Flugverkehr und

Seefahrt.  

Einführung durch Professor Wolfgang Menzel.
Foto: Nusser/KIZ

Lebhafte Diskussionen auch bei der gut besuchten Ausstellung.
Foto: Nusser/KIZ
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Dies wurde zum einen
möglich durch die themati-
sche Fokussierung auf das
wichtige Thema Mechanis-
men der Genregulation und
zum anderen durch die
großzügige finanzielle Unter-
stützung, die für das Sympo-
sium gewonnen werden
konnte. Der größte Brocken
kam dabei von der VAAM (die
bereits mehrere Veranstaltun-
gen dieser Reihe unterstützt
hat), der zweitgrößte von der
Ulmer Universitätsgesell-
schaft (UUG), beiden sei auf
diesem Wege nochmals herz-
lich gedankt. Diese Zu-
schüsse ermöglichten es, die
Kosten der Tagungsgebühr
für Studenten sehr günstig zu
gestalten, was sicherlich für
diese mit zur Attraktivität der
Veranstaltung beitrug. Orga-
nisiert und durchgeführt
wurde das Symposium von
HD Ulrike Gerischer (Univer-
sität Ulm).

Zum ersten Mal gab es das
Symposium im Jahr 1977 in
Würzburg (organisiert durch
Prof. Göbel) und hieß damals
Plasmidsymposium. Im Lauf
der Zeit verschob sich der
Schwerpunkt in Richtung
Genregulation.

Die Vorträge der fünf einge-
ladenen Plenarsprecher deck-
ten ein weites Spektrum von
Themen ab, an die sich je-
weils thematisch nahe lie-
gende Runden von Kurzvor-
trägen anschlossen. Wolf-
gand Hillen (Erlangen) stellte
die Tetracyklin-abhängige
Genregulation in Bakterien
sowie Applikationen in Säu-
gerzellen vor. Damit war
gleich im Eröffnungsvortrag
der Bogen geschlagen von
prokaryotischen Mechanis-

men zu Anwendungsmög-
lichkeiten sowie zu eukaryoti-
schen Systemen. Die erste
Session von Kurzvorträgen
unter der Überschrift „stress“
nahm Themen wie Stringente
Kontrolle, Osmoregulation,
Hitzeschock, Zellhüllstress
ins Visier. Franz Narberhaus
(Bochum) stellte vor, was ein
RNA-Thermometer ist und
wie es funktioniert und
brachte damit das faszinie-
rende Gebiet der Protein-un-
abhängigen Regulation durch
RNA selbst („riboswitch“) in
das Symposium ein. Auf
großes Interesse stieß die
Vorstellung von PRODORIC,
einer umfangreichen Daten-
bank inklusive Analyse-Pro-
gramm zum Thema Genregu-
lation in Prokaryoten durch
Richard Münch (Braun-
schweig), der auch zusätzlich
in spontanen Workshops An-
wendungsbeispiele vor-
führte.

Sessions über Regulation
von katabolischen/biosynthe-
tischen Genen, Katabolitre-
pression und Globale Regula-
tion führten zum Vortrag von
Rolf Wagner (Düsseldorf), be-
kannt durch das Verfassen ei-
nes (des einzigen!) Lehr-
buchs über Transkriptions-
kontrolle in Prokaryoten. Er
präsentierte molekulare Ein-
sichten in die Anpassung von
Bakterien an unterschiedliche
Wachstumsraten. Gabi Klug
(Gießen) zeigte, wie Bakte-
rien mittels einer Protein-
domäne (BLUF), die Ähnlich-
keiten zu einem eukaryoti-
schen Lichtsensorprotein hat,
blaues Licht fühlen und die
Information weitergibt zur
Regulation der Bildung der
photosynthetischen Proteine.

Neugierig auf mehr machte
auch der Vortrag von Lotte
Søgaard-Andersen, der neu-
en Direktorin der Ökophysio-
logie am MPI Marburg, die ei-
nen Vorgeschmack auf die
Komplexität ihrer Arbeiten an
Mobilität und Differenzierung
in Myxococcus xanthus gab.

Über mikrobielle Hormone,
Antibiotika und mobile DNA
ging es schließlich zur absch-
ließenden Sitzung, in der Ar-
beiten aus Eukaryoten und
Archaea zusammengefasst
waren. Eingeleitet wurde dies
durch die sehr ansprechende
Einführung (adaptiert für Mi-
krobiologen!) in die hochak-
tuelle Thematik der RNAi-Ma-
schinerie durch Wolfgang
Nellen.

Der Austausch zwischen
den Teilnehmern wurde sehr
bestärkt durch die herausra-
gende Unterbringung (sehr
schöner Tagungsraum mit
perfekter Medien-Ausstat-
tung, spektakulär gutes Es-
sen) im Heinrich-Fabri-Insti-
tut sowie durch die relativ
langen Pausen an den beiden
Nachmittagen, die rege zu
Ausflügen zum Blautopf so-
wie in die umliegenden Fel-
sen genutzt wurden. Dafür
gab’s dann am Abend noch
mal eine geballte Ladung
Wissenschaft! Hervorgeho-
ben werden sollte hier auch,
dass fast alle Teilnehmer der

Bitte der Organisatorin ge-
folgt waren, Englisch als Kon-
gresssprache zu benutzen,
und dies bei fast allen auf ei-
nem erstaunlich hohen Ni-
veau. Das war nicht nur eine
gute Übung, sondern auch
notwendig, denn die Zahl der
nicht-deutschsprachigen Teil-
nehmer war erstaunlich
hoch.

Der Höhepunkt war (zumin-
dest für einige) sicher die Ver-
leihung der „Ratiopharm-Po-
ster-Awards“, drei Poster-
preise, die die Firma Ratioph-
arm spendiert hatte (300,–,
200,– und 100,– Euro). Das
Auswahl-Komitee tat sich
schwer, aber schließlich gab
es doch drei strahlende Ge-
winner (s. Foto).

Die Teilnehmer waren sich
einig, dass es ein gelungenes
und wichtiges Symposium
war und dass es auf jeden
Fall in der Zukunft auch
durchgeführt werden sollte,
wobei die meisten sich für ei-
nen Rhythmus von zwei Jah-
ren aussprachen. Nur die Per-
son, die das nächste Sympo-
sium organisiert, konnte
noch nicht gefunden werden,
aber ich bin zuversichtlich,
dass es jemand geben wird!
Es macht weniger Arbeit als
man denkt und es lässt sich
auf die Erfahrung der letzten
Organisatorin zurückgreifen!

Dr. Ulrike Gerischer

Im Fokus: Mechanismen der Genregulation 
Gelungene Wiederaufnahme einer traditionsreichen Veranstaltung!

Übergabe der Posterpreise: (von links) HD Ulrike Gerischer, An-
nette Heinrich (Gießen, 1. Preis), Ok Bin Kim (Mainz, 2. Preis), Nils
Hamann (Marburg, 3. Preis) Foto: Pressestelle

Das Symposium fand in der Woche nach Ostern im Hein-

rich-Fabri-Institut in Blaubeuren statt. Focus der Veranstal-

tung waren prokaryotische Systeme. Genau 100 Teilnehmer

hatten sich angesagt und es ergab sich eine gute Mischung

aus etwa zwei Drittel Studenten und Doktoranden sowie

„senior scientists“ und Professoren, was der Ausrichtung der

Veranstaltung entsprach: Schaffung eines Podiums für junge

Wissenschaftler zur Präsentation ihrer Ergebnisse im kleine-

ren Kreis als bei den weiter gefassten und damit größeren Ta-

gungen z. B. der VAAM oder der GBM.
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Dass sie sich diesmal den
mit insgesamt 3000 Euro do-
tierten Förderpreis der Lan-
desentwicklungsgesellschaft
(LEG) teilten, war freilich kein
Zufall: China stellte schon
bisher den höchsten Anteil
unter den Nachwuchsinge-
nieuren und ist auch in der
Gruppe der neu immatriku-
lierten Studierenden am
stärksten vertreten. Sie kom-
men übrigens aus 18 ver-
schiedenen Ländern und fünf

Kontinenten. Insgesamt ha-
ben den Studiengang seit
dessen Einführung 310 Stu-
dierende aus 51 Ländern
durchlaufen.

Ohnehin interessieren sich
vorrangig Asiaten für den
1998 eingerichteten Master-
studiengang der Ingenieur-
wissenschaften, der sich in-
zwischen bestens etabliert
und kürzlich seinen 100. Ab-
solventen gefeiert hat. Be-
merkenswert auch die Frau-

enquote: Mit rund 20 Prozent
lag sie schon bisher deutlich
höher als im deutschen Elek-
trotechnik-Studium. Im neu-
en Studienjahrgang beträgt
sie fast ein Drittel. 

Professor Hermann Schu-
macher, Initiator des Studien-
gangs und nach wie vor Pro-
grammleiter, betonte auch
bei dieser Gelegenheit die
unverändert hohe Erfolgs-
quote und die zumeist kurze
Studiendauer, die nur mini-
mal über der Regelstudien-
zeit liege. Schumacher ging
bei der Begrüßung der
Neuimmatrikulierten indes
nicht nur auf Aspekte der
Ausbildung ein, sondern
auch auf die interkulturellen
Erfahrungen der ausländi-
schen Studierenden: „Ihr

Aufenthalt in einem fremden
Land ist aus mehreren Grün-
den sehr wichtig und vermit-
telt Ihnen Kenntnisse weit
über die berufliche Qualifika-
tion hinaus, nicht zuletzt er-
möglicht er Ihnen auch ein
differenzierteres Bild von
Ihrem eigenen Land.“

Schumacher berichtete in
diesem Zusammenhang auch
über verschiedene im Vorjahr
eingeführte Neuerungen, un-
ter anderem die zweizügige
Ausbildung (Communicati-
ons Engineering und Microel-
ectronics) sowie die volle Ein-
beziehung in das europäische
Kredit-Transfer-System, und
kündigte auch für die Zukunft
einige Änderungen an. So
soll bei den Zulassungsvo-
raussetzungen die Betonung
mehr auf Qualität liegen als
auf Quantität. Dabei sollen
künftig im Auswahlverfahren
vermehrt Partneruniversitä-
ten mit bekannt guten Studi-
enprogrammen einbezogen
werden. Auch das Thema
Studiengebühren mochte der
CT-Initiator nicht ausklam-
mern: Moderate Gebühren
für alle Studierenden seien
wahrscheinlich, für deutsche
wie für internationale Pro-
gramme, jedoch noch nicht
für die Studienanfänger die-
ses und wohl auch nicht für
die des nächsten Jahres. Er-
freulicher, zumindest für die
Betroffenen, sei dagegen das
geplante erste Doppelab-
schluss-Abkommen, in die-
sem Fall  mit der Southeast
University in Nanjing. 

Professor Zhi-Gong Wang,
Institutsdirektor an eben die-
ser Ulmer Partneruniversität,
bescheinigte unserer Univer-
sität nicht nur eine Führungs-
rolle in der wissenschaftli-
chen Zusammenarbeit mit
seinem Land, sondern auch
bei englischsprachigen Stu-
dienprogrammen. Nach wie
vor genieße die deutsche Kul-
tur in China hohen Stellen-
wert, so Wang, der zudem
„die exzellenten Studienbe-
dingungen für die chinesi-
schen Studierenden in Ulm“

Dekan Pfleiderer: Stolz auf so viele junge Leute
LEG-Preise: Drei Chinesen vorne – 31 CT-Neulinge aus 18 Ländern

Mitte April hat unsere Universität 31 neu eingeschriebene

Studierende des englischsprachigen Studiengangs Commu-

nications Technology (CT) begrüßt. Bei der ebenso stilvollen

wie lockeren Veranstaltung im Wolfgang-Eychmüller-Hörsaal

sind zugleich die besten Absolventen des letztjährigen Studi-

enjahrgangs mit den LEG-Förderpreisen ausgezeichnet wor-

den. Alle drei erhielten junge Chinesen von der Ulmer Part-

neruniversität Shandong in Jinan.

Studiengang Communications Technology (CT): Die neu eingeschriebenen Studenten mit ihrem
Programmleiter Professor Hermann Schumacher (ganz links). Foto: Nusser/KIZ
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„Es ist das erste Mal und
bemerkenswert, dass alle
drei Preisträger von der glei-
chen Universität kommen“,
eröffnete CT-Programmlei-
ter Professor Hermann
Schumacher die Verleihung
der LEG-Förderpreise an die
drei Absolventen des Studi-
engangs. Sie stammen aus-
nahmslos von der Ulmer
Partneruniversität Shan-
dong in Jinan und haben
hier ausgezeichnete Master-
Abschlüsse erreicht. 

„Wir sind ganz stolz auf
alle drei“, freute sich auch
Rektor Professor Karl Joa-
chim Ebeling und bezeich-
nete die Preise als „Ansporn
für den nächsten Jahr-
gang“. 

Der erste Preis in diesem
Jahr ging an Qu Guangwen,
Jahrgang 1981. Den zweiten
Preis teilen sich die gleich-
altrige Duan Xueyang und
der um ein Jahr jüngere
Yang Yang. 

eingeschriebenen Studieren-
den, Absolventen und Gäste
begrüßt. „Wir sind stolz auf
so viele junge Leute, die neu
hierher gekommen sind, um
in Ulm zu studieren“, erklärte
Pfleiderer und schloss sein
Grußwort mit dem Wunsch:
„Willkommen und viel
Glück!“

Dem schloss sich Rektor
Professor Karl Joachim Ebe-
ling an. Er dankte in diesem
Zusammenhang der LEG für
die kontinuierliche Förderung
des Studienganges seit 1999.
„Herausforderungen und An-

lobte und Letztere auffor-
derte, sich während ihres
Aufenthaltes hier mit der
deutschen Sprache und Kul-
tur zu beschäftigen. Zudem
empfahl der deutschen Stu-
dierenden mehr Interesse an
englischsprachigen Studi-
engängen. Denn: „Die welt-
weite Kommunikation ge-
winnt an Bedeutung, vor al-
lem in Englisch“, so Wang
weiter.

Zuvor hatte Professor
Hans-Jörg Pfleiderer als De-
kan der Fakultät für Ingeni-
eurwissenschaften die neu

reize – Beides ist auch für die
CT-Absolventen wichtig“, be-
fand Ebeling, der alle Neuim-
matrikulierten mit Hand-
schlag und einem T-Shirt be-
grüßte.

Thomas Nünninghoff, Ge-
schäftsführer des LEG-Be-
reichs „Projekte und Kon-
zepte“, erläuterte im Rahmen
einer kompakten Präsenta-
tion Geschichte, Aufgaben
und Ziele der Landesentwick-
lungsgesellschaft, aber auch
eindrucksvolle aktuelle Ge-
schäftszahlen sowie das ge-
sellschaftspolitische Engage-
ment des früher landeseige-
nen und inzwischen privati-
sierten Unternehmens.

Schließlich berichteten
zwei CT-Absolventen, Tatjana
Purtova und Sarad Thapa,
über ihre ganz persönlichen
Erfahrungen bei ihrem Studi-
enaufenthalt in Ulm – für ihre
Nachfolger ebenso wie für
Uni-Verantwortliche und Gä-
ste durchaus interessante
Einblicke in Hoffnungen, Er-
wartungen, Sichtweisen und
Alltag der Nachwuchswissen-
schaftler.

Drei Mal Jinan

Gemeinsam für eine gesunde Zukunft

Führend in Herstellung und Vertrieb 
von Arzneimitteln

Vergabe der LEG-Preise: (von links) Rektor Prof. Ebeling, Yang
Yang, Prof. Schumacher, Duan Xueyang, Thomas Nünninghoff
(LEG) und Qu Guangwen. Foto: Nusser/KIZ
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Der im Jahr 1999 einge-
führte Studiengang Wirt-
schaftswissenschaften der
Universität Ulm ist erstmals
in einem offiziellen Hoch-
schulranking wirtschaftswis-
senschaftlicher Studiengän-
ge bewertet worden. In dem
im Mai 2005 veröffentlichten
Hochschulranking der Ver-
lagsgruppe Handelsblatt be-
legte die Universität Ulm im
Bereich VWL/Wirtschaftswis-
senschaften einen ausge-
zeichneten fünften Platz. Da-
bei ließ Ulm die renommier-
ten Universitäten aus Mün-
ster und Bayreuth sowie auch
die Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München und die
Freie Universität Berlin hinter
sich. Knapp vor der Univer-

sität Ulm platzierten sich die
Hochschulen aus Witten/Her-
decke, Mannheim, Hohen-
heim sowie Frankfurt am
Main. Das Hochschulranking
der Verlagsgruppe Handels-
blatt wurde in Zusammenar-
beit mit der angesehenen
Managementberatung Kien-
baum und dem Recruiting-
Spezialisten Access erstellt.
Insgesamt wurden 21 665
Studierende und Absolven-
ten in einem Online-Fragebo-
gen sowie 600 Personalchefs
großer Unternehmen zu wirt-
schaftsrelevanten Studien-
richtungen befragt. 

Die ausgezeichnete Platzie-
rung des Studiengangs Wirt-
schaftswissenschaften ist das
Ergebnis einer guten und in-

tensiven Zusammenarbeit
von Studierenden, Dozenten
der Fakultät für Mathematik
und Wirtschaftswissenschaf-
ten sowie renommierten Un-
ternehmen. Im Studiengang
Wirtschaftswissenschaften
an der Universität Ulm sind
zurzeit 441 Studenten einge-
schrieben. Er zeichnet sich
durch eine Kombination der
Fächer Betriebswirtschafts-
lehre, Volkswirtschaftslehre,
Mathematik, Informatik, Wirt-
schaftsrecht sowie Business
English aus. Zusätzlich kön-
nen sich die Studierenden im
Rahmen ihres Hauptstudi-
ums wahlweise in den
Schwerpunktfächern Rech-
nungswesen und Wirt-
schaftsprüfung, Internatio-

TOP 10 UNIS VWL/WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

   Studierende   Absolventen   Personaler
Rang Hochschule Rang Top- Mittel- Rang Top- Mittel- Rang erreichte

   wertungen_ wert_  wertungen_ wert_  Punkte_
1 Witten / Herdecke 1 74,4 1,30 1 76,8 1,20 6 5,7

2 Mannheim 4 48,7 1,80 4 55,8 1,90 1 20,0

3 Hohenheim 6 39,4 2,00 3 52,7 1,70 2 12,2

4 Frankfurt am
Main

2 65,6 1,40 2 71,3 1,40 13 0,4

5 Ulm 5 45,9 2,00 7 4,1

6 Münster 7 38,9 2,00 8 27,0 2,80 5 8,2

7 Bayreuth 3 50,6 1,90 5 50,8 1,70 14 0,0

8 LMU München 13 34,3 2,30 4 9,8

9 Bonn 18 25,3 2,80 6 48,9 2,20 3 10,2

9 FU Berlin 9 37,7 2,00 9 2,0

– Durchschnittliche Häufigkeit der Antwort „sehr zufrieden“ in Prozent (entscheidendes
Ranking-Kriterium).

– Mittlere Zufriedenheit auf einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 6 (sehr unzufrieden).

– Erreichte Punktzahl in Prozent im Personalervotum, als entscheidendes Kriterium gilt 
jedoch der erreichte Rangplatz.

Quelle: karriere 05/2005, Verlagsgruppe Handelsblatt

Erfolg
für CARFI 

Das Center for Applied Re-
search in Finance und Insu-
rance (CARFI) unserer Uni-
versität hat im Auftrag des
EUROFORUM-Verlages einen
Lehrtext in Risikomanage-
ment konzipiert. Dessen erste
Auflage war so erfolgreich,
dass der Verlag eine zweite
Auflage gestartet hat, die
kürzlich angelaufen ist. 

Namhafte Autoren, unter
anderem von der Universität
Ulm, beleuchten dabei die
verschiedenen Aspekte des
Risikomanagements. Sie sind
bekanntlich insbesondere für
Versicherungsunternehmen
relevant.

Dabei gehört der Bereich
Risikomanagement zu den
zentralen Forschungsfeldern
unserer Universität, bearbei-
tet im Rahmen des Schwer-
punktes Finanzdienstleistun-
gen. Nicht zuletzt durch For-
schungsarbeiten in Bereichen
wie Kreditrisiko oder Asset
Liabilitiy Management ge-
nießt die Universität Ulm
weltweites Ansehen. Die
fachliche Leitung bei der Kon-
zeption des Lehrtexts obliegt
Professor Rüdiger Kiesel (Ab-
teilung Finanzmathematik).
Weitere Informationen dazu
unter www.euroforum-ver-
lag.de/risiko versicherungen
oder bei Prof .Dr .Rüdiger Kie-
sel unter mscfinance@ma-
thematik.uni-ulm.de.

nale Wirtschaft, Finanz- und
Versicherungswirtschaft oder
Informatik vertiefen. Das Stu-
dium schließt nach einer nur
achtsemestrigen Regelstudi-
enzeit mit dem Diplom ab.
Zudem konnten die ersten
Absolventen des Studien-
gangs Wirtschaftswissen-
schaften in kürzester Zeit
nach Abschluss ihres Studi-
ums einen erfolgreichen Start
in das Berufsleben verzeich-
nen. 

Handelsblatt-Ranking: Sehr guter Platz fünf für Ulm
Studiengang Wirtschaftswissenschaften jetzt erstmals bewertet
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In seiner einleitenden Rede
ging Herr Torka zunächst auf
die gesellschaftliche Bedeu-
tung von Stiftungen allge-
mein ein. Denn je bedrängter
der Staat angesichts der Fi-
nanznot in seiner Handlungs-
fähigkeit ist, desto notwendi-
ger sei es, dass sich verant-
wortungsvolle Bürger enga-
gieren. Zu diesen zählte ins-
besondere Dr. Barbara Mez-
Starck, die bis 1987 die Sek-
tion Spektren- und Struktur-
dokumentation an der Uni-
versität Ulm leitete und im
Mai 2001 verstarb. Noch zu
Lebzeiten richtete sie ihre
Stiftung ein, die weltweit
Lehre und Forschung auf
dem Gebiet der Chemie und
Physik fördert, so auch an der
Universität Ulm.

Um hervorragende junge
Chemiker und Chemikerin-
nen am Anfang ihres Berufs-
lebens zu fördern, zeichnet
die Stiftung jährlich die be-

sten Absolventen in den Stu-
diengängen Diplom-Chemie
und Diplom-Wirtschaftsche-
mie an der Universität Ulm
aus. Den mit 1000 Euro do-
tierten ersten Preis erhielt
Stefan Maurer für seinen Ab-
schluss mit der Note 1,0. Den
zweiten Preis teilten sich
diesmal Christoph Meier, Da-
niel Schühle und Marcus
Wegner jeweils mit der Note
1,1 und 500 Euro. Alle ausge-
zeichneten Diplomanden hat-
ten zudem ihr Studium inner-
halb von zehn Semestern Re-
gelstudienzeit absolviert.

Den anschließenden Fest-
vortrag hielt Prof. Dr. Robert
Corriu (Montpellier) im Rah-
men der „Victor Grignard –
Georg Wittig – Vorlesung
2005“ der Gesellschaft Deut-
scher Chemiker und der So-
cieté Francaise de Chimie.
Der Titel lautete „Molecular
Chemistry and Nanoscien-
ces“.

Junge Mädchen in Scharen
am frühen Morgen am Ein-
gang Süd der Universität
Ulm: das ist Girl´s Day. 

Rund 70 Schülerinnen zwi-
schen 13 und 15 Jahren war-
ten darauf, in den Wissen-
schaftsbetrieb hineinzu-
schnuppern. Eine gute halbe
Stunde später machen sie
sich – aufgeteilt in kleine
Gruppen, ausgerüstet mit
Programm- und Lageplänen
und begleitet von Studieren-
den – auf den Weg zu den ver-
schiedenen Veranstaltungen.

Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen der Universität hatten
sich für diesen Tag etwas Be-
sonderes einfallen lassen, um
Neugier und Interesse  für
technisch-naturwissenschaft-
liche Studiengänge zu
wecken.

Das ist der Sinn des Girl´s
Day: die Aufmerksamkeit auf
Ausbildungsgänge und Be-
rufsfelder richten, die von
Mädchen typischerweise
nicht in Betracht gezogen
werden, und das Spektrum
potentieller Berufsmöglich-
keiten erweitern.  An drei ver-
schiedenen Veranstaltungen
hat jede Mädchengruppe im
Laufe des Vormittags teilge-
nommen, und nicht wenige
Schülerinnen haben am Ende
bedauert, dass sie nicht alle
Veranstaltungen besuchen
konnten.

Am besten haben den
Schülerinnen Experimente
und Versuche gefallen, bei

denen alle Sinne angespro-
chen waren, namentlich die
Experimente mit tiefgekühl-
tem Stickstoff in der Physik
und die Versuche mit Kunst-
stoffen in der Chemie. Dass
ein Computer bei laufendem
Betrieb auseinandergenom-
men und sein flackerndes In-
nenleben beobachtet werden
kann, hat bei den Veranstal-
tungen in der Informatik
größtes Interesse erregt. Ins-
gesamt  haben alle Veranstal-
tungen – in der E-Technik, in
der Chemie und Physik, in der
Informatik und Mathematik
sowie im Institut für Laser-
technologie in der Medizin
(ILM) – begeisterte Anhänge-
rinnen gefunden, so dass sie
sich eine berufliche Zukunft
in den vorgestellten Berei-
chen vorstellen können.

Sie haben die Anregungen
am Girl´s Day darum ausge-
sprochen positiv aufgenom-
men und ihre Meinung in den
abschließend verteilten Fra-
gebögen explizit mit Begrif-
fen wie „interessant“, „sehr
gut“, „super“, „cool“ o. ä.
zum Ausdruck gebracht. Ein
Vormittag an der Universität
kann kaum eine nachhaltige
Wirkung entfalten. Aber
wenn es gefunkt hat, dann
bietet das MentNet der Uni-
versität Möglichkeiten, sich
vertieft mit den Inhalten und
Zielen technisch-naturwis-
senschaftlicher Studien-
gänge zubeschäftigen.

Dr. Gisela Menger

Chemie: Top-Absolventen
Dr. Mez-Starck-Preise erstmals vergeben

Am 21. April 2005 hat der Fachbereich Chemie unter Lei-

tung der Studiendekanin Prof. Katharina Landfester zum er-

sten Mal seine besten Diplomanden mit dem nach der Stifte-

rin benannten Dr. Barbara Mez-Starck-Preis ausgezeichnet.

Die Dr. Barbara Mez-Starck-Stiftung (Freiburg) wurde von

Herrn Michael Torka  (Dresdner Bank) und Dr. Jürgen Vogt

(Universität Ulm) vertreten.

Die Dr. Barbara Mez-Starck-Preisträger Daniel Schühle, Marcus
Wegner, Christoph Meier, Stefan Maurer (vorn, von links nach
rechts) mit Prof. Katharina Landfester, Michael Torka, Dr. Jürgen
Vogt (hinten). Foto: Nusser/KIZ

Super coole Experimente
Girl’s Day weckt Technik-Interesse

Girl´s Day: Im Labor mit vollem Eifer bei der Sache.
Foto: Martin Gentschow/KIZ
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24 Anzeigenkollektiv Bauen + Wohnen

Sie wollen renovieren 
ausbauen, modernisieren?

Alles aus
einer
Hand!

BAUSERVICEULM
Der Leistungsverbund

Ulmer Handwerker

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

Wir freuen uns auf Sie!

Der Ulmer Traditions-
Handwerker-Verbund.

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

www.realgrund.de   telefon 0731.14 47-26

Mietwohnungen in Ulm – 
faszinierend anders!

Sie haben die Auswahl – unkonventionell
geplante Wohnungen, teilweise mit offe-
ner Galerie. Wohnungen mit Terrasse,
Balkon, Loggia oder Dachterrasse. Groß-
zügig gestaltete Tageslichtbäder. Werthal-
tiger und wohnbehaglicher Wohnkomfort –
z.B. Parkett, Aufzug und Tiefgarage.
Neubau-Erstbezug: Ihr neues Zuhause fin-
den Sie inmitten des Brauerviertels in Ulm.
Zur Auswahl stehen noch 2-, 2,5-, 3- und 4-
Zimmer-Wohnungen mit 50m2, 62m2, 70m2,
88m2, 110m2 bis 150m2 Wohnflächen.

Wir sind davon überzeugt, dass diese
Wohnungen etwas ganz Besonderes sind –
und aktuell mit das Beste in Ulm. Sprechen
Sie mit uns: Vereinbaren Sie einen ganz
persönlichen Gesprächs- und Besichti-
gungstermin, oder besuchen Sie uns im
neuen InfoZentrum “Am Sudhaus 15”

Öffnungszeiten
Mittwoch 14 - 16 Uhr
Freitag 14 - 16 Uhr
Samstag 10 - 14 Uhr

Lust auf
Veränderung?

MIETINFO
0731/14 47-26

REALGRUND AG

Natursteine aus aller Welt

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

für Küche, Bad, Treppe,
Bodenbelag ...

individuelle Beratung,
Fertigung, Montage,
große Ausstellung*

Horst Schneider
Malerfachbetrieb

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

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

HS

Auch in diesem Jahr hat die
Universität Ulm vom DAAD
Mittel zur Verleihung des
DAAD-Preises für hervorra-
gende Leistungen ausländi-
scher Studierender erhalten.
Der Preis ist mit 1 000 Euro
dotiert. 

Mit diesem Preis können
Studierende mit besonderen
akademischen Leistungen
und / oder bemerkenswertem
gesellschaftlichem – interkul-
turellem – Engagement aus-
gezeichnet werden. Die Kan-
didaten sollten sich in der Re-
gel im Hauptstudium befin-
den. Es können aber auch
Jung-Examinierte und Pro-
movenden benannt werden. 

Der DAAD-Preis ist kein
Forschungspreis und nicht
für die Würdigung einer Pro-
motionsarbeit vorgesehen. Er
soll auch nach Möglichkeit
nicht an Studierende/Gradu-
ierte vergeben werden, die
bereits ein Vollstipendium ei-
ner deutschen Organisation
erhalten. 

Wir bitten um Vorschläge
geeigneter Kandidaten (mög-
lichst mit kurzer Begründung)
bis zum 30. Juni 2005 an das
Akademische Auslandsamt,
gerne auch per E-Mail an: 
sab ine .haberma l z@uni -
ulm.de.

DAAD-Preis
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In direkter Nachbarschaft
zum Lehrsaalgebäude Infor-
matik, dem sogenannten
„Schnellbau Lehre“, entste-
hen nun weitere 16 Semi-
narräume, zwei Büros sowie
Abstellräume für Lehrmittel
der medizinischen Fakultät.
Von den Seminarräumen sind
sechs Räume im Oberge-
schoss zu drei großen Konfe-
renzräumen koppelbar. 

Die 16 Seminarräume sol-
len der Forderung der neuen
Approbationsordnung für
Ärzte, die bereits am 1. 10.
2003 in Kraft getreten ist,
nach mehr praxisbezogenem
Unterricht in kleinen Gruppen
gerecht werden.

Wie das Lehrsaalgebäude
Informatik wird das neue Ge-
bäude in Halbfertigteilbau-
weise erstellt. Vorteil dieser
Bauweise ist die große Ter-
minsicherheit, so dass der
Neubau bis Oktober 2005
pünktlich zum Winterseme-
ster fertiggestellt sein wird.

Insgesamt sind für diese
Landesbaumaßnahme rund
zwei Millionen Euro veran-
schlagt. Die Erstausstattungs-
mittel werden vom Klinikum
getragen.

Das Lehrgebäude Medizin
ist städtebaulich als Erweite-
rung des Lehrsaalgebäudes
Informatik entworfen. Im
Freibereich wird eine formale
Verbindung beider Baukörper
durch einen begrünten Tief-
hof geschaffen. Beide Ein-
gangsbereiche werden im
Westen durch einen über-
dachten Weg miteinander
verbunden.

Maßgeblich für die Planun-
gen war der Wunsch der Nut-
zer nach einer angenehmen
und freundlichen Lernatmo-
sphäre. 

Ein abgestimmtes Farb-
und Materialkonzept soll die-

sem Ziel gerecht werden. Für
die Flurtrennwände wurde
eine helle Holzverkleidung
gewählt. Die in der Flurtrenn-
wand zurückgesetzten Ein-
gangsportale zu den Semi-
narräumen werden mit ei-
nem roten Farbton abgesetzt.
Die Seminarräume werden
mit Einbauholzschränken und
weißen Deckenspiegeln, in
die die Beleuchtung integriert
ist, ausgestattet. 

Der Sichtbeton der Außen-
fassade wird wie beim
Lehrsaalgebäude Informatik
ebenfalls farblich gefasst –
komplementär zum Nachbar-
gebäude in rot. Auch das vor
die Fassade gespannte Edel-
stahlgewebe wird in Teilbe-
reichen wieder aufgenom-
men.

Ein wesentlicher Aspekt der
Planung war die umfangrei-
che medientechnische Nut-
zeranforderung für die Semi-
narräume (Stichwort e-lear-
ning).

Um eine hohe technische
Flexibilität des Gebäudes zu
gewährleisten, erfolgt die
Verlegung der Stromkreislei-
tungen zu den einzelnen Se-
minarräumen in Hohlraum-
böden. In den Seminarräu-
men sind Bodendosen ange-
ordnet, die eine flexible Nut-
zung und Möblierung mög-
lich machen. 

Medizinisches und techni-
sches Equipment kann direkt
in den Einbauschränken der
Seminarräume aufbewahrt
werden. Hier sind in einem
Medienschrank alle An-
schlüsse bzw. Schnittstellen
für PC, DVD, Videoprojektor,
Videokamera, Videorecorder,
Dia, Overhead, etc. vorgese-
hen. Für Beamer und Laut-
sprecher wird die Verkabe-
lung aus den Medienschrän-
ken über einen Betonkanal in

der Decke dem Deckenspie-
gel zugeführt. Dort sind die
Anschlüsse für Beamer vor-
gesehen. In Tafelnähe sind in
jedem Seminarraum ein An-
schluss für ein Pen-Display
und Lautsprecher installiert.

Die Steuerung der Raumin-
stallation (Beleuchtung, Son-
nenschutz sowie Beamer) er-
folgt flächendeckend über
EIB. Neben der automati-
schen Steuerung des Son-
nenschutzes über Sensoren
und Windwächter kann direkt
in den Seminarräumen die
Raumfunktionen einschließ-
lich Lichtszenen über ein ein-
fach bedienbares Touch-

paneel in Tafelnähe manuell
ausgewählt werden. 

Zusätzlich sind die Semi-
narräume konventionell mit
Pylonenkreidetafel und
Waschbecken ausgestattet,
so dass alle Unterrichtsfor-
men möglich sind.

Das Amt Ulm der Vermö-
gen und Bau Baden-Würt-
temberg hofft, mit diesem
Neubau ein Seminargebäude
zu schaffen, das durch At-
mosphäre und vielfältige
technische Möglichkeiten ei-
nen positiven Beitrag zur me-
dizinischen Lehre in Ulm dar-
stellt. 

Tanja Werner / Enrico Frick

Lehrgebäude Medizin
Zwei Millionen Euro Baukosten

Im März begonnen, im Oktober 2005 bezugsfertig: Das Lehrge-
bäude Medizin. Foto: Pressestelle

Im Windschatten der Baustelle „Forschungsgebäude für

biochemische Grundlagenforschung“ hat im März  eine klei-

nere Baumaßnahme für die medizinische Fakultät begonnen

– das Lehrgebäude Medizin.

Die  Entwurfsplanung war zwar bereits im Frühjahr 2004

abgeschlossen, der Baubeginn verzögerte sich aber durch die

erst im Herbst 2004 erfolgte Freigabe der Haushaltsmittel. 
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Sie ist niedergelegt in der
Grundordnung, und diese ist
eine Ulmer Besonderheit. Sie
enstand als Gemeinschafts-
leistung aller Gruppen der Ul-
mer Universität, und wurde
damit ein Bestandteil ihrer
„corporate identity“ . Sie ist
in besonderem Maße auf die
Bedürfnisse von Forschung
und Lehre zugeschnitten,
dem eigentlichen Daseins-
zweck der Universität, und sie
hat sich als praxisorientiert,
konfliktvermeidend und bei
der Berufung auswärtiger
Wissenschaftler attraktiv er-
wiesen. Vielleicht wäre sie es
wert, einiges davon zu erhal-
ten. 

Der Grund dafür liegt in der
Entstehungsgeschichte. An-
ders als die alten Universitä-
ten mit ihren uralten Traditio-
nen waren die Neugründun-
gen nach dem Zweiten Welt-
krieg durch die jeweiligen po-
litischen Ziele geprägt, und
diese Ziele haben erstaunlich
schnell gewechselt. Der erste
Plan einer Universität Ulm
diente der Erschließung einer
bisher hochschulfernen Re-
gion für den tertiären BiI-
dungsbereich. In der ersten

Denkschrift „Universitätsplan
Ulm“ des „Arbeitskreis Uni-
versität Ulm“, 1961, domi-
niert praktisch und nüchtern
die „Standortfrage“ im Ge-
gensatz zu andernorts ins
Kraut schießenden grund-
sätzlichen Erörterungen
„über Wesen und Gestalt der
Universität“ – „auf die man
sich ja“ – hier wird der
trockene Ton der Denkschrift
fast ironisch – „nötigenfalls
beziehen könne“. – Während
seiner Arbeit überraschte den
Arbeitskreis das öffentliche
Eintreten des Ministerpräsi-
denten Kiesinger für eine
Universität in Konstanz. Dort
fehlte es aber wegen der
Grenzlage an Hinterland für
eine große Universitätsklinik,
und so wurde beschlossen,
Konstanz und Ulm sollten
einander ergänzen, und 1964
wurde ein „Ausschuss für
eine medizinische Hoch-
schule in Ulm“ eingesetzt:
Diesem erschienen für eine
gründliche vorklinische Aus-
bildung die naturwissen-
schaftlichen Fächer unent-
behrlich. Das Konzept wurde
auf eine medizinisch – natur-
wissenschaftliche Hochschu-
le erweitert, zugleich mit der
offiziellen Bezeichnung „Uni-
versität“.

Das war die grundlegende
Entscheidung, denn dieser
Ausschuss setzte sich vorwie-
gend aus Medizinern und Na-
turwissenschaftlern zusam-
men und war viel mehr an
der Praxis experimenteller
Fächer orientiert als andere
jener Zeit. Über die Aufgabe
der regionalen Erschließung
hinaus nahm er die zweite
Aufgabe an, die bald danach
den Universitäten gestellt
wurde: die von allen Seiten
mit den verschiedensten Zie-

len geforderte „Hochschulre-
form“. Aber auch hier blieb er
im Unterschied zu den da-
mals üblichen ideologischen
Erörterungen sachbezogen
und überlegte anhand prakti-
scher Erfahrungen seiner Mit-
glieder, wie Lehre und For-
schung zweckmäßig organi-
siert werden. Er verfasste
1965 die legendäre „Grün-
dungsdenkschrift“ mit dem
Konzept der „Ulmer Abtei-
lungsstruktur“.

Schon damals hatte sich
gezeigt, daß in naturwissen-
schaftlichen und „theore-
tisch“-medizinischen (vorkli-
nischen) Fächern die eigentli-
che naturgegebene Einheit
nicht das Institut ist, sondern
die „Arbeitsgruppe“. Dieser
Begriff war damals noch
nicht im Brauch. Heute wird
er vielerorts als offizielle Be-
zeichnung geführt – was die
Richtigkeit der damaligen Ul-
mer Überlegungen beweist.
In großen Instituten mit je-
weils etlichen Arbeitsgrup-
pen führte dies zu Konflikten,
die auch nicht dadurch besei-
tigt wurden, dass nach dem
baden-württembergischen
Hochschulgesetz, diese Insti-
tute entweder wechselnde
oder kollegiale Leitungen ha-
ben sollten. Gerade diese
konfliktträchtige Regelung
wurde in Ulm vermieden.

1. Die „Ulmer Struktur“ 

1.1 Ihr Ziel ist ein möglichst
unmittelbarer und unkompli-
zierter Zugriff auf Stellen und
Mittel durch die jeweiligen
für Forschung und Lehre
tatsächlich verantwortlichen
Wissenschaftler. Sie verzich-
tet deshalb auf die oft mit In-
teressenkonflikten verbunde-
nen großen Institute und geht
von  kleineren Einheiten aus,
den Abteilungen. Diese Rege-
lung entspricht dem heute
viel gerühmten Prinzip der
Subsidiarität, nach dem die
konkreten Entscheidungen
stets an der unterst mögli-
chen und damit praxisnäch-
sten Stufe getroffen werden
sollen. Sie klärt die Verant-
wortlichkeiten und vermeidet

es, dass, wie es auswärtige
Kollegen berichten, diese viel
Kraft mit dem Kampf um den
Zugang zu ihren eigenen Mit-
teln vergeuden müssen. Das
Prinzip wird sinnvoll ergänzt
durch weitere Grundsätze:

1.2 In der Aufgabe ver-
gleichbare Abteilungen sol-
len gleiche Größe haben, wo-
mit ebenfalls Konflikte ver-
mieden  werden, und wenn
die Aufgabe die Leistungs-
fähigkeit einer Abteilung
übersteigt, kommt eben eine
weitere Abteilung hinzu. (Da-
mit ist immer noch nicht die
Größe eines früheren „Insti-
tutes“ überschritten). 

1.3 Überschreitung der Ab-
teilungsgröße durch Groß-
geräte oder besondere, auf-
wendige Methoden werden
vermieden durch die Erfin-
dung der als „Sektionen“ be-
nannten Einheiten, die, von
der Gründungsdenkschrift als
„Methodenreservoir“ be-
zeichnet, die betreffenden
Geräte und Methoden für die
ganze Universität bereitstel-
len – in der Regel jeweils von
einem C3-Professor geleitet,
der damit auch die Arbeits-
möglichkeiten für einen wei-
teren Aufstieg in der Hand
hat. Diese Einrichtung er-
weist sich als sparsam, denn
sie vermeidet die parallele
Beschaffung und Einrichtung
der betreffenden Methoden
an verschienenen Abteilun-
gen, und als effektiv, weil im-
mer die modernsten Geräte
und das sachkundigste Per-
sonal allen zur Verfügung ste-
hen. Sie hat sich z. B. bei der
Elektronenmikroskopie und
der Isotopenanwendung und
vielen physikalischen Metho-
den bewährt, und sie wurde
in ähnlicher Form später in
die Klinikumsverordnung
übernommen. (Zu beachten
ist, dass im neuen Hochschul-
gesetz von 2005, (§15 (3)), der
Begriff „Sektion“ für etwas
völlig anderes steht, nämlich
für eine der Fakultät entspre-
chende Untereinheit einer
Hochschule.)

1.4 Die Koordination der

Neue Strukturen und Grundordnung gefordert
Altrektor Professor Detlef Bückmann zur historischen Entwicklung

Das am 1. Januar des Jahres in Kraft getretene Hochschul-

gesetz erfordert neue Hochschulstrukturen und damit auch

eine neue Grundordnung der Universität. Wer mit Forschung

und Lehre voll ausgelastet ist, den interessiert so etwas

meist nicht sehr. – Sollte es aber! Denn es geht gerade um

Forschung und Lehre. – „Es ging doch bisher auch ganz gut!“

Aber das könnte sich ja ändern! – Anlass genug zu einem

Rückblick auf die bisherige „Ulmer Struktur“. 

Prof. Detlef Bückmann, Univer-
sitätsrektor von 1979 bis 1983.

Foto: Nusser/KIZ
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Lehre, die üblicherweise Auf-
gabe eines einheitlichen
großen Institutes war, erfolgt
durch die zunächst so be-
nannten „Unterrichtskom-
missionen“, die mit der Ver-
teilung der Aufgaben auch
diejenigen der Hör- und Kurs-
säle, der Hilfsassistentenstel-
len und der Sachmittel für die
Kurse übernimmt, alle diese
Ressourcen zusammenge-
fasst als „Lehrbereich“. Die
Unterrichtskommission ver-
gibt also mit der Aufgabe ei-
ner bestimmten Lehrveran-
staltung zugleich die Mittel
dafür. Das befreit die Abtei-
lungen von der Versuchung,
ständig die Räume, Mittel
und Geräte der eigentlichen
Forschung für den Anfänger-
unterricht zu mißbrauchen,
oder um Raumnutzungen zu
streiten. Diese Kommission
lebt als „Studienkomission“
fort und hat anderwärts
Nachahmungen gefunden. 

1.5 Da die Größe der Abtei-
lungen nicht den Anforderun-
gen des früheren Univer-
sitätsgesetzes an eine „Uni-
versitätseinrichtung“  ge-
recht wurde, mussten  in den
zunächst vorhandenen Fakul-
täten jeweils mehrere Abtei-
lungen zu „Abteilungsge-
meinschaften“ zusammenge-
fasst werden, nach Möglich-
keit immer gerade solche Ab-
teilungen, zwischen denen
wenig Konfliktmöglichkeiten
bestehen. 

1.6 Entwicklungsgeschichte
Nach einer „vorläufigen

Grundordnung“ sollten bei
Erreichen der Zahl von 30
Professoren diese gemein-
sam mit Vertretern der übri-
gen Hochschulgruppen einen
„Großen Senat“ bilden, um
eine endgültige Grundord-
nung zu erarbeiten. Dieser
Senat hat in 10-jähriger Ar-
beit alle Aspekte der Grund-
ordnung eingehend durch-
diskutiert und ein enormes
Maß an Arbeit geleistet, des-
sen Früchte nicht verloren ge-
hen sollten. Da die gewählten
Vertreter der Hochschulgrup-
pen regelmäßig wechselten,
und der Personalbestand
noch gering war, hat zum
Schluss praktisch jeder zu-
mindest zeitweise an der Auf-
gabe mitgewirkt. Sie ist eine

Gemeinschaftsarbeit der gan-
zen Universität. Da außerdem
an dieser Neugründung alle
beteiligten frisch von allen
möglichen anderen Hoch-
schulen her kamen, gab es
auch keine „Inzucht“. Viel-
mehr ging eine Vielfalt aus-
wärtiger Erfahrungen und
Vorstellungen in die Diskus-
sion ein. Dabei herrschte aber
doch ein Ulmer Gemein-
schaftsgefühl; denn der
Wechsel an eine noch unfer-
tige und noch nicht fest etab-
lierte Neugründung war für
jeden eine zukunftsbestim-
mende Lebensentscheidung.
Jedem musste das Gesamt-
wohl „unserer“ Universität
am Herzen liegen, noch ohne
die Tendenz, innerhalb der
Universität den eigenen Be-
reich auf Kosten anderer zu
stärken. 

Dieser Senat tagte erstma-
lig am 23. 10. 1969. Seine
große Arbeitsleistung (und
die damit für andere Aufga-
ben verlorengegangene Ar-
beitszeit!) kennzeichnet die
Zahl der Sitzungen, von 1969
bis 1979 insgesamt 89 Sitzun-
gen – ohne diejenigen der
von diesem Senat eingesetz-
ten Ausschüsse. Die lange
Dauer von 10 Jahren hängt
nicht nur mit den endlosen
Debatten über Paritäten und
Kompetenzen der damaligen
„Gruppenunviversität“ zu-
sammen, sondern vor allem
damit, dass mehrfach kurz
vor Vollendung einer Grund-
ordnungsfassung neue Hoch-
schul-, Universitäts- und
Hochschulrahmengesetze er-
schienen.

Inzwischen sind es fünf je-
weils neue gesetzliche
Grundlagen: Landeshoch-
schulgesetze 1968 und 1973,
das Hochschulrahmengesetz
1976, dazu das Landesuniver-
sitätsgesetz 1987 und jetzt
das Landeshochschulgesetz
von 2005. Kaum zu glauben,
dass die deutschen Univer-
sitäten 500 Jahre lang ohne
Universitätgesetze auskamen
und Weltgeltung erlangten.
Bestand hier Nachholbedarf?
Die Überzeugung, dass die
Universitätsgesetze ständig
geändert werden müssten,
wirkte nicht nur auf die Zahl
der Gesetze. Sie findet sich

auch noch in eigenen Pragra-
phen über Hochschulreform
und permanente Kommissio-
nen dafür, so als hätten die
Universitäten nichts anderes
zu tun, als sich selbst unun-
terbrochen umzubauen.

Durch die Gesetzesnovel-
len ändert sich auch jeweils
die Struktur des großen Se-
nats selber. Einmal ist ein
Prorektor der Vorsitzende,
dann der Rektor, schließlich
ein aus dem großen Senat
selber gewähltes Mitglied. In
den 89 Sitzungen ver-
schleißen sich nacheinander
die Vorsitzenden Tonutti,
Peyerimhoff, Fliedner,
Baitsch, Bader, Gebert, Kilian,
Schraudolf und Bückmann.
Natürlich häufen sich die Sit-
zungen gerade vor der Fertig-
stellung einer Fassung der
Grundordnung wegen der
mehrfachen Lesungen und
der erforderlichen Zweidrit-
telmehrheit. Zweimal ist
während dieser Zeit die
Grundordnung praktisch fer-
tig. Das eine Mal, 1973, wird
sie überholt durch das neue
Gesetz, das zweite Mal, 1976,
kommt sie vom Ministerium
zurück mit einigen „Maßga-
ben“ für Veränderungen:
diese betreffen Kernpunkte
des Ulmer Strukturkonzeptes
und finden dann nicht mehr
die für Satzungen notwen-
dige Zweidrittelmehrheit. 

In den Gesetzen spiegeln
sich die wechselnden Anfor-
derungen an die Universität
wieder. Nacheinander durch-
lief die Universität Ulm die
Zielsetzungen als: 1. Regio-
nale Erschließungsuniver-
sität, 2. Medizinisch-natur-
wissenschaftliche Hoch-
schule, 3. möglichst kleine
übersichtliche Modelluniver-
sität zur Erprobung von Re-
formmodellen (in dem Gesetz
von 1973 waren noch Experi-
mentierklauseln für die
neuen Universitäten enthal-
ten), 4. möglichst große Ent-
lastungsuniversität zur Be-
wältigung des „Studenten-
berges“ und Erhöhung des
Akademikeranteils der Bevöl-
kerung, 5. Gruppenuniver-
sität zur Einübung demokrati-
scher Verhaltensnormen, 6.
Manövriermasse für Spar-
maßnahmen, 7. Gesamt-

hochschule Ulm-Ostwürttem-
berg, 8. Technische Univer-
sität, 9. Ökonomisch arbei-
tende Institution wirtschaft-
lich nutzbarer Entwicklungen.

Während all der langwieri-
gen Diskussionen zu diesen
wechselnden Aufgaben so-
wie über „allgemeinpoliti-
sches Mandat“ „Drittelparitä-
ten“, die Befugnisse inner-
halb der „Gruppenuniver-
sität“ und die Organisation
der  zeitweilig vorgeschriebe-
nen „Gesamthochschule Ulm
– Ostwürttemberg“ (welch
eine Aufgabe!) blieben die
grundsätzlichen Überlegun-
gen der „Gründungsväter“
einer möglichst funktions-
fähigen Universitätsstruktur
unbestrittene gemeinsame
Überzeugung der Senatoren
aller Gruppen, so dass sie
auch in die schließlich mit er-
freulichem Konsenz am 19.
12. 1978 verabschiedete
„endgültige Grundordnung“
eingingen. 

2. Mißverständnisse und

Einwände

Wie kam die neue Grund-
ordnung an? Soweit bekannt,
hat niemals ein Naturwissen-
schaftler, oder ein Mediziner
der vorklinischen Fächer, der
anderwärts schon „Instituts-
direktor“ war oder hätte sein
können, diesen Verlust in Ulm
beklagt oder auch nur be-
merkt. (Im Klinikum liegen
hier möglicherweise durch
Neufassungen der Klinikums-
verordnung und die organi-
satorische Ausgliederung der
Kliniken die Verhältnisse et-
was anders.) Höchstens gibt
es Mißverständnisse, wenn
die Einrichtungen und Rege-
lungen den von auswärts be-
rufenen Kollegen nicht erläu-
tert oder von diesen nicht
ganz verstanden werden. So
zeigt sich neuerdings eine
Tendenz, die für die Ulmer
Grundordnung typischen
Sektionen in Abteilungen ein-
zuverleiben, was natürlich die
Verfügbarkeit für die übrige
Universität und die wissen-
schaftliche Selbständigkeit
beeinträchtigt, – sowie gele-
gentlich ein Unverständnis
dafür, dass für den Lehrbe-
reich ein Minimum an eige-
nem Personal notwendig ist.
Das ist aber wenig, vergli-
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chen mit den entsprechenden
Organisat ions-aufgaben
früherer Institute, die den Ab-
teilungen erspart bleiben. 

Bedenken gab es auch
beim Ministerium. Die nach
vielen Mühen vollständig fer-
tiggestellte und mit 2/3-Mehr-
heit akzeptierte Grundord-
nung vom 11. 2. 1976 wurde,
wie erwähnt, nicht vom
Ministerium genehmigt, son-
dern von diesem in einigen
Punkten verändert, und fand
danach nicht mehr die nötige
Mehrheit im großen Senat.
Die Arbeit mußte neu begin-
nen.

Bei dem Entwurf der späte-
ren Fassung stellte das Minis-
terium zunächst fest, die Ul-
mer Abteilungen seien zu
klein für eine „Hochschulein-
richtung“ im Sinne des (da-
maligen) Universitätsgeset-
zes. Dort herrschte anschei-
nend der Glaube, eine Einheit
arbeite umso effektiver, je
größer sie sei, oder es er-
schien die einem einheitli-
chen Verwaltungssystem ge-
nau konforme Struktur wich-
tiger als die Abeitsfähigkeit in
Forschung und Lehre. Des-
halb kam im Ulmer Senat die
Idee der „Abteilungsgemein-
schaften“ als „Einrichtun-
gen“ im Sinne des Univer-
sitätsgesetzes. Schon der
Name sagt, dass die Abtei-
lungen die Träger der eigent-
lichen Arbeit und Verantwor-
tung in Forschung und Lehre
bleiben sollten. Die Gemein-
schaften waren groß genug
für die Anforderungen des
Ministeriums und wurden so
zusammengesetzt, dass mög-
lichst wenig Konflikte um
Räume, Personal und appara-
tive Ausrüstung zwischen
den einzelnen Abteilungen
entstehen können. Das hat
zur Folge, dass heute das
Scherzwort kursiert: Nie-
mand weiß, wozu die Abtei-
lungsgemeinschaften eigent-
lich da sind. Sie sind von der
damaligen gesetzlichen Lage
her zu verstehen und bei den
später hinzugekommenen Fa-
kultäten entfallen. 

Die Schwierigkeit tauchte
unerwartet wieder auf bei der
Formulierung der VBO, der
Verwaltungs- und Benut-
zungsordnung für die Univer-

sitätseinrichtungen. Um die
Selbständigkeit der Abteilun-
gen als die eigentlichen Trä-
ger der Forschung und Lehre,
und damit auch der Verfü-
gung der Mittel dafür klarzu-
stellen, hieß es: „Die Abtei-
lungsgemeinschaft erfüllt
ihre Aufgaben der Forschung
und Lehre durch die in ihr zu-
sammengefaßten Abteilun-
gen.“ Es kam zu einem ent-
scheidenden Konflikt um das
eine Wort „durch“, an dem
die wirtschaftliche Selbst-
ständigkeit der Abteilungen
hing. In diesem Konflikt hat
sich der damalige Wissen-
schaftsminister Engler im
Sinne der Universität über-
zeugen lassen.

Neuerdings erscheint be-
denklich, dass die entspre-
chenden §§ der Grundord-
nung – insbesondere § 9 – die
bisher bei allen Neufassun-
gen unbestritten erhalten
blieben, bei der Neufassung
vom 20. 8. 2002 mit der An-
merkung versehen sind, „von
der Zustimmung durch das
Ministerium ausgenommen“.
Das lässt befürchten, dass die
Bedeutung dieser Regelun-
gen für die praktische Arbeit
und das konfliktfreie Be-
triebsklima der Universität
nicht überall erkannt werden.
Es wäre notwendig, durch
eingehende Information die-
ses Verständnis herzustellen.

3. Nachträgliche Verände-

rungen der Grundordnung 

Weitere Veränderungen
von Regelungen der Grün-
dungsdenkschrift und der ur-
sprünglichen Grundordnung,
die inzwischen durch neue
Gesetze erzwungen wurden,
betreffen die Klinik, die Uni-
versitätsleitung und den Ver-
waltungsrat.

3.1 Die Struktur des Klini-
kums

Diese hatte naturgemäß
den Gründungssauschuß
sehr intensiv beschäftigt. Die
Idee war gerade die enge Ver-
flechtung und der wissen-
schaftliche Meinungsaus-
tausch zwischen Klinikum,
„theoretischen“ medizini-
schen Fächern und den Na-
turwissen-schaften - gekenn-
zeichnet durch das Schlag-
wort: „Alles unter einem
Dach“. Dieses erweist sich

auch bis heute in der Praxis
als segensreich. Dagegen
wurden die in der Grün-
dungsdenkschrift vorgesehe-
nen umfangreichen Regelun-
gen der Klinikstruktur durch
die Klinikumsverordnung
und die neue Klinikumsstruk-
tur völlig überholt.

3.2 Die Universitätsleitung
Für diese bot das damalige

Gesetz drei Möglichkeiten:
Rektorat, bei dem der Rektor
nur eine Stimme in einem
Kollektiv mit den Prorektoren
und dem Kanzler hatte, wobei
letzterer durch längere Amts-
zeit, volle Information aus der
Verwaltung und als Verant-
wortlicher für den Haushalt,
der jede Maßnahme aus fi-
nanziellen Gründen stoppen
konnte, allein den entschei-
denden Einfluss hatte (Mo-
dell Freiburg,) oder Präsidial-
verfassung mit einem Nicht-
hochschullehrer, der als Ver-
waltungsjurist  Befähigung
zum Richteramt haben muss-
te (Modell Tübingen,) oder
eine Variante: Ein Präsident
aus dem Lehrkörper, der sich
„Rektor“ nennen durfte und
seine Amtszeit auf 4 Jahre
beschränken sollte. Der
große Senat wollte die letz-
tere Lösung, wurde aber be-
lehrt, er dürfe vom Gesetz
vorgesehene Möglichkeiten
nicht ausschließen. So kam
es zu der Formulierung: „Die
Universität Ulm beabsichtigt,
im Regelfalle nach § 12 Abs. 7
UG zu verfahren.“ Dieser Ab-
satz 7 ist aber im neuen Hoch-
schulgesetz entfallen.

3.3 Der Verwaltungsrat
Dieser sollte etwas vermei-

den, was heute anscheinend
geradezu angestrebt wird,
nämlich dass die eigentlichen
akademischen Belange, Lehr-
veranstaltungen, Berufun-
gen, Prüfungen, Ehrungen, in
den akademischen Gremien
überlagert werden durch
wirtschaftliche, finanzielle
und verwaltungstechnische
Fragen. Man kann keinen
echten fachübergreifenden
wissenschaftlichen Mei-
nungsaustausch pflegen mit
einem Partner mit dem man
vorher um eine halbe Sek-
retärin, einen Raum oder ein
Gerät streiten muss. Dem
Verwaltungsrat gehörten viel-

fach altgedienete Prorektoren
an, von denen man einen Ein-
satz im Interesse der Gesam-
tuniversität erwarten konnte. 

Der Verwaltungsrat, von
den Informationen aus der
Verwaltung abhängig, diente
nicht einmal so sehr als Len-
kungsgremium. Vor allem er-
füllte er eine lebenswichtige
Funktion für den inneruniver-
sitären Informationsfluß, in-
dem die Sachinformationen
aus den arbeitenden Abtei-
lungen an die Verwaltung
und umgekehrt die Begrün-
dungen für Verwaltungsmaß-
nahmen zu den in Lehre und
Forschung arbeitenden dran-
gen, so dass Entfremdungen,
etwa  durch scheinbar unbe-
gründete überraschende
Maßnahmen, ausblieben.
Dementsprechend ist auch
von einigen Universitäten bei
der letzten Gesetzesnovelle
hartnäckig um den Erhalt des
Verwaltungsrates gekämpft
worden. Durch seine Ab-
schaffung droht eine Grau-
zone indirekter Informations-
flüsse, „Drähte“ und Beein-
flussungsversuche von allen
möglichen Seiten und Perso-
nen an die Verwaltung und
umgekehrt. 

3.4 Der Große Senat  
Auch dieses bisher für die

Grundordnung zuständige
Gremium selber wird abge-
schaftt. Damit fällt die Auf-
gabe und Verantwortung für
eine neue Grundordnung ei-
nem viel kleineren Personen-
kreis zu. Dessen wenige Mit-
glieder können sich damit al-
lerdings nicht mehr auf die
Anonymität eines kopfrei-
chen Gremiums zurückzie-
hen, sondern sie müssen bei
etwaigen nachträglich er-
kennbaren Mängeln ihrer Ar-
beit späterer Kritik gewärtig
sein.

4. Die Verwirklichung der

Grundordnungskonzepte 

Die einhellige Zustimmung
zur damaligen Grundord-
nung hatte die segensreiche
Wirkung, dass die große Auf-
gabe, alle neuen Strukturen
und Funktionen gleichzeitig
zu installieren, u. a. durch
viele Gremienwahlen, Sat-
zungen, Verwaltungs- und
Benutzungsordnungen usw.,
und sie zu reibungslosen Lau-
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fen zu bringen – zugleich
noch mit dem größten Volu-
menzuwachs der Universität
Ulm überhaupt, der Verstaat-
lichung des städtischen Klini-
kums – in der Rektoratsamts-
zeit von 1979 bis 1983 rei-
bungslos und erfolgreich
vollzogen werden konnte.

5. Nachwort

Die vorstehenden Anmer-
kungen beruhen auf den Er-
fahrungen des Autors bei der
Erstellung der Grundord-
nung. Nach vorhergehenden
Erfahrungen in Senaten und
als Dekan an anderen Univer-
sitäten war er seit Beginn des
Lehrbetriebs der Universität
Ulm Mitglied des grundord-
nunggebenden „Großen Se-
nats“ 1969 bis 1979 , und des-
sen Vorsitzender von 1978 bis
1979, also bei der Endfassung
der Grundordnung, anschlie-
ßend Rektor 1979 bis 1983
mit der besonderen Aufgabe,
ihre Regelungen und Struktu-
ren in die Praxis umzusetzen
und das Klinikum einzuglie-
dern, ferner als Dekan, Spre-
cher eines Sonderfor-
schungsbereiches und später
als Mitglied des Verwaltungs-
rates mit den Strukturen und
dem Innenleben der Univer-
sität Ulm vertraut. Er widmet
diesen Bericht dankbar den
„Kampfgefährten“ aus der
gemeinsamen Zeit des Ulmer
Universitätsaufbaus.

6. Literatur

Universitätsplan Ulm,
Denkschrift vorgelegt vom
Arbeitskreis „Universität
Ulm“, März 1961.

Denkschrift der Landesre-
gierung BW über die Errich-
tung von wissenschaftlichen
Hochschulen, Landtagsdruck-
sache Beilage 2990, ausgege-
ben am 25. April 1963.

Bericht des Gründungsaus-
schusses über eine med.- na-
turwissenschaftliche Hoch-
schule Ulm, Ulm Juli 1965
(„Gründungsdenkschrift“).

Bückmann, D.: Das Ulmer
Konzept – Entwicklung und
Bilanz einer Universitätsneu-
gründung. Konstanzer Blätter
für Hochschulfragen 78 bis
80, S. 35 bis 50 (1983).

Bückmann. D. : Die Univer-
sität Ulm und die Hochschul-
politik, Ulmensien 6. 11–34
(1993). 

„Forschungsansätze zur

Mensch-Maschine-Interak-

tion durch sprachgesteuerte

Dialogsysteme“ präsentierte

die auf diesem Sektor for-

schende Arbeitsgruppe unse-

rer Universität Mitte April auf

der Hannover–Messe Indust-

rie. Ob mit Erfolg, wird sich

freilich erst in den kommen-

den Monaten erweisen.

„Wir wollen Partner für
eine Zusammenarbeit gewin-
nen, um diese Ansätze für
konkrete Anwendungen wei-
ter zu entwickeln“, hatte Pro-
fessor Helmut Minker des Ziel
des Messe-Auftritts auf dem
Gemeinschaftsstand des Lan-
des formuliert.

Chancen und Möglichkei-
ten dazu sieht der stellvertre-
tende Leiter der Abteilung In-
formationstechnik auf den
verschiedensten Gebieten,
„weit über die bisher bekann-
ten Anwendungen hinaus“.
Seit 2003 forscht und lehrt
der Fachbereich „Dialogsy-
steme“ zu diesem Thema. 

„Und dies mit viel verspre-
chenden Ergebnissen, auf de-
nen wir aufbauen können“,
versichert Minker, der vor sei-
ner Berufung an unsere Uni
drei Jahre lang im For-
schungsbereich von Daimler-
Chrysler tätig war. Dass die in
der Fakultät für Ingenieurwis-
senschaften angesiedelte
Einrichtung damit auf einem
überaus zukunftsträchtigen
Feld operiert, steht für den In-
genieur und Naturwissen-
schaftler außer Zweifel.

Schließlich müsse sich der
Mensch als Computer-Nutzer
nach wie vor weitgehend der
Maschine anpassen. „Die In-
teraktion mit Computern be-
ziehungsweise technischen
Systemen allgemein basiert
heute noch primär auf der
Dateineingabe über hapti-
sche Geräte wie Maus und
Tastatur sowie der Informa-
tionsausgabe über einen gra-
fischen Monitor“, erläutert
der Forscher, der seinen ge-
planten halbwöchigen per-
sönlichen Messe-Auftritt we-
gen einer vorübergehenden

Erkrankung kurzfristig absa-
gen musste. In die Bresche
sprang Dirk Bühler, der Min-
ker ursprünglich in der Wo-
chenmitte hätte ablösen sol-
len.

Ziel der intensiv betriebe-
nen Forschungen ist Minker
zufolge die Anpassungsfähig-
keit des Computers an den
Menschen, die Mensch-Tech-
nik-Interaktion durch sprach-
gesteuerte Dialogsysteme
eben. Ein Problem dabei: Ge-
sprochene Sätze muss der
Computer wortweise analy-
sieren und interpretieren.
Denn der Dialog wird abhän-
gig vom Inhalt eines Satzes
gesteuert.

Zu beeinflussen sei der al-
lerdings auch von der Stimm-
lage des Benutzers. „Schon
seit geraumer Zeit befassen
sich internationale For-
schungsvorhaben mit der
computergestützten Verarbei-
tung natürlich gesprochener
Sprache“, erklärt der Ulmer
Wissenschaftler, der dabei
„Deutschland mit führend“
sieht. 

Der enorme Forschungs-
aufwand auf diesem Sektor

hat indes nicht nur für ihn ei-
nen plausiblen Hintergrund.
Die konkreten Anwendungen
dieser Innovationen verspre-
chen einen riesigen Markt,
vom Haushalt und Büro über
den Automobilbereich bis zu
Automaten aller Art.

„Einige auf der Messe ver-
zeichnete Kontakte könnten
durchaus vertieft werden“,
berichtete Dirk Bühler von
der Messe-Woche. Zumin-
dest mit einigen Interessen-
ten sei die Arbeitsgruppe
weiter in Verbindung. Ob sich
daraus tragfähige Koopera-
tionen entwickeln werden,
müsse allerdings erst ausge-
lotet werden. Zwei Besucher
des Messe-Standes indes
können die Wissenschaftler
bei der „Nachbearbeitung“
der HMI ausklammern: Ba-
den-Württembergs Wirt-
schaftsminister Ernst Pfister
und Ex-Ministerpräsident Er-
win Teufel, beim Hannover-
Besuch damals natürlich
noch im Amt.

Baden-Württembergs Wirtschaftsminister Ernst Pfister (Mitte) 
informiert sich bei Dirk Bühler über das Ulmer Uni-Projekt.

Foto: privat

www@it-e-technik.uni-ulm.de

HMI: Auch Promis kamen
Sprachgesteuerte Dialogsysteme präsentiert
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Mit der vollständigen Ent-
schlüsselung des menschli-
chen Genoms verlagert sich
der Schwerpunkt der lebens-
wissenschaftlichen For-
schung von der Analyse der
Gene wieder auf die Untersu-
chung der Genprodukte, der
Proteine. Dabei kommt im
Zeitalter der „Proteomics“
bildgebenden Verfahren zur
Untersuchung von biomole-
kularen Funktionsprozessen
eine wachsende Bedeutung
zu. Traditionelle Methoden
der Proteinanalyse im zel-
lulären Kontext bedienen sich
der Anfärbung der Zielpro-
teine durch fluoreszenzmar-

kierte Antiköper. Allerdings
müssen dazu die Zellen
zunächst abgetötet werden
und die Proteine in einem
aufwendigen Verfahren ange-
färbt werden. Diese Methode
ermöglicht leider nur „Mo-
mentaufnahmen“ – dynami-
sche Prozesse sind nicht oder
nur schwer zu erfassen.

Als revolutionäre Alterna-
tive zu diesen Verfahren ent-
puppte sich das grün fluores-
zierende Protein (GFP) aus
der Hydromeduse Aequorea
victoria: Das fluoreszierende
Farbstoffmolekül bildet sich
im Inneren dieses Proteins in
einer autokatalytischen Reak-

tion aus drei Aminosäuren;
mit Ausnahme von molekula-
rem Sauerstoff werden dafür
keine weiteren Enzyme oder
Kofaktoren benötigt. Da die
Fluoreszenz des Farbstoffes
somit genetisch verschlüsselt
ist, kann die kodierende DNA
in beliebige Zellen einge-
bracht werden. Diese stellen
dann das Genprodukt  GFP
her, so dass die Zellen bei Be-
strahlung mit blauem Licht
grün aufleuchten. Durch ge-
eignete biotechnologische
Manipulationen können auch
Fusionen von GFP und einem
Protein von Interesse herge-
stellt werden. Hierzu werden
die Gene beider Proteine
kombiniert. Erfolgt nun die
Expression dieses künstli-
chen Gens, so wird an das zu
untersuchende Protein auto-
matisch eine GFP-Domäne
angehängt. Dieses leuch-
tende Tandem kann unter
dem Fluoreszenzmikroskop
in der lebenden Zelle zeitauf-
gelöst verfolgt werden. Durch
gentechnische Modifikation
wurden blau und gelb flu-
oreszierende Varianten von
GFP erzeugt, so dass bei De-
tektion des Lichts in verschie-
denen Farbkanälen mehrere
Prozesse gleichzeitig verfolgt
werden können. Eine be-
trächtliche Erweiterung der
verfügbaren Farbpalette
wurde durch die Entdeckung
von rot fluoreszierenden,
GFP-ähnlichen Proteinen in
Blumentieren erzielt. Diese
Proteine sind für zelluläre An-
wendungen besonders vor-
teilhaft, da eine Anregung
des Leuchtens mit energiear-
mem, wenig zellschädigen-
dem Licht möglich ist. Außer-
dem sind die störende Licht-
streuung in Zellen und Gewe-
ben und die zelluläre Eigen-
fluoreszenz bei Anregung mit
langwelligerem Licht gerin-
ger. 

In einer Kooperation der
Abteilungen Allgemeine Zoo-
logie & Endokrinologie und
Biophysik wird an der Ent-
wicklung solcher Farbstoffe
gearbeitet (siehe UUI 256,

Okt. 2002). Ferner besteht
eine Zusammenarbeit mit
Boehringer Ingelheim Phar-
ma GmbH & Co KG zur Ent-
wicklung neuer fluoreszenz-
basierter Assays für das
„high-content screening“ im
Bereich der Wirkstofffindung.
Die Anwendbarkeit der neuen
Farbstoffe in der klinischen
Forschung wird in enger Ko-
operation mit der Abteilung
Innere Medizin I getestet. 

Kürzlich wurde im Rahmen
dieses Kooperationsprojektes
ein neues fluoreszentes Pro-
tein vorgestellt, das von Flo-
rian Schmitt im Rahmen ei-
ner Diplomarbeit aus der
Steinkoralle Lobophyllia
hemprichii isoliert wurde
(Proceedings of the National
Academy of Sciences of the
United States of America
vom 9. Nov. 2004). Wenn das
Protein von der Zelle herge-
stellt wird, fluoresziert es
grün, ähnlich wie GFP. Nach
kurzer Bestrahlung mit 
(ultra-)violettem Licht (390 ±
30 nm) schaltet das Emis-
sionsmaximum von 516 nm
(grün) nach 581 nm (rot) um.
Aufgrund dieser Eigenschaft
wurde das Protein auf den
Namen „EosFP“ getauft,
nach Eos, der griechischen
Göttin der Morgenröte, die
auch den Beinamen „Die Ro-
senfingrige“ trägt. Bei EosFP
geht die Umwandlung des
grünen Fluorophors in die
rote Form mit einer Photodis-
soziation des Peptidrückgrats
des Proteins einher und ist
daher irreversibel. Das Pro-
tein liegt in seiner natürlichen
Form als Tetramer aus vier
identischen Untereinheiten
vor. Dies kann in zellulären
Anwendungen von Nachteil
sein, da sich Fusionsproteine
mit EosFP ebenfalls zu Tetra-
meren zusammenlagern, wo-
durch deren Funktionalität
beeinträchtigt werden kann.
Durch die gentechnische Mo-
difikation der Kontaktflächen
wurden die Wechselwirkun-
gen zwischen den Unterein-
heiten so geschwächt, dass
das mutierte Protein als funk-

EosFP: Neues fluoreszentes Protein vorgestellt
Nach Göttin der Morgenröte benannt und aus Steinkoralle isoliert

Abb. 1: Ultrasensitive Fluoreszenzmikroskopie an mensch-
lichen Krebszellen (HeLa), die EosFP, fusioniert mit einem mit-
ochondrialen Lokalisationssignal, exprimieren. Bei Anregung
mit blau-grünem Licht werden die Mitochondrien im grünen
Detektionskanal des Mikroskops sichtbar; im roten Kanal ist
zunächst kein Signal vorhanden (Spalte 1). Zwei Regionen in-
nerhalb der Zelle (Rechtecke) wurden für 0,5 Sekunden mit
violettem Licht (404 nm) bestrahlt und somit die dort vorhan-
denen Proteine in die rot fluoreszierende Form überführt.
Über einen Zeitraum von 42 Minuten wurde das mitochon-
driale Leuchten sowohl im grünen (obere Reihe) als auch im
roten Kanal (mittlere Reihe) des Fluoreszenzmikroskops ver-
folgt. Die untere Reihe zeigt eine Überlagerung der beiden
Kanäle. Deutlich sind Änderungen der Form und Lokalisation
der Mitochondrien sichtbar. Die regionale Kolokalisation von
grüner und roter Fluoreszenz nach 42 Minuten (Pfeile) deutet
auf eine Fusion vormals nicht verbundener Mitochondrien
hin. Jedoch verteilt sich die Fluoreszenz nicht gleichmäßig
über das mitochondriale Netzwerk. Dies zeigt die ausge-
prägte Kompartimentierung der Mitochondrien in HeLa Zel-
len an. Die Messungen wurden von Sergey Ivanchenko in der
Abteilung Biophysik durchgeführt.
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tionelles Dimer bzw. Mono-
mer vorliegt. An Beispielen
wurde gezeigt, dass mit
EosFP fusionierte Proteine
ihre biologische Aktivität bei-
behalten. Die Fusionskon-
strukte waren in der Zelle kor-
rekt lokalisiert und konnten –
entsprechend ihrer normalen
Funktion – über Interaktionen
mit weiteren Proteinen die
Expression eine Genes mo-
dulieren. 

Die steuerbare Farbkonver-
sion des neuartigen Markers
ist vor allem in Untersuchun-
gen der zellulären Proteinbe-
wegung von großem Nutzen.
Mit ausschließlich grün oder
rot fluoreszierenden Farbstof-
fen können nur Proteinwan-
derungen verfolgt werden,
die mit Konzentrationsvaria-
tionen zwischen subzel-
lulären Kompartimenten ein-
hergehen, z.B. die Transloka-
tion eines Proteins aus dem
Zellplasma in den Kern. Mit
EosFP ist es möglich, dyna-
mische Prozesse auch bei ei-
ner gleichmäßen Verteilung
der Proteine zu beobachten.
Hierzu wird innerhalb der
Zelle mit einer stark fokus-
sierten Lichtquelle ein kleiner
Anteil des Markers von der
grünen in die rot fluoreszie-
rende Form umgewandelt.
Anhand der Rotfluoreszenz
können die lokal markierten
Proteine von der grün flu-
oreszierenden Restpopula-
tion unterschieden werden
(Abb. 1). Auch ist es möglich,
das Schicksal einer einzelnen
Zelle oder einer kleinen Zell-
gruppe im Rahmen der em-
bryonalen Differenzierung zu
verfolgen.

Dr. Jörg Wiedenmann, 
Dr. Franz Oswald und 
Prof. G. Ulrich Nienhaus

Text hierzu auf Seite 2.

Nils-Ilja-
Richter-Preis 

Der Nils-Ilja-Richter-Preis
2005 wird ausgeschrieben
von der Deutschen Gesell-
schaft für Autoimmun-Er-
krankungen e. V. Er ist mit
10 000 Euro dotiert und zeich-
net wissenschaftliche Arbei-
ten zur Behandlung von Au-
toimmun-Erkrankungen aus,
die innovativ oder interdiszip-
linär auf diesem Gebiet sind.
Es werden Arbeiten geför-
dert, die klinische Fortschritte
bei Autoimmun-Erkrankun-
gen erbringen bzw. Behand-
lungen verschiedener Au-
toimmun-Erkrankungen mit-
einander verknüpfen. Bewer-
bungsschluss ist der 31. 8.
2005.

Weitere Informationen und
Einreichung der Bewer-
bungsunterlagen: Institut für
Immunologie, UKSH Campus
Kiel, Herr Prof. Dr. D. Kabelitz,
Michaelisstr. 5, 24105 Kiel,
Tel: +49 (0) 431-597-3340, 
E-Mail: kabelitz@immunolo-
gie.uni-kiel.de,

www.autoimmun.org.

Langener WP 2005

Der Langener Wissen-
schaftspreis wird gestiftet
vom Verein zur Förderung
des Langener Wissenschafts-
preises e. V. 

Verliehen wird der Preis für
hervorragende wissenschaft-
liche Arbeiten auf den Gebie-
ten der Infektionsmedizin
(zum Beispiel Virologie, Bak-
teriologie, Immunologie), der
Hämatologie, der Allergolo-
gie, der Gen- und Zelltherapie
und damit in Verbindung ste-
hender technologischer Ver-
fahren und Forschungsge-
biete.

Es können Einzel- oder
Gruppenbewerbungen auf
Basis dieser Forschungsbe-
reiche eingereicht werden.
Bewerbungen von jüngeren
Wissenschaftlern sind bevor-
zugt willkommen. Es gibt je-
doch keine Altersgrenze.

Dem Bewerbungsschrei-

ben sind ein Lebenslauf so-
wie eine Kurzbeschreibung
der zu würdigenden wissen-
schaftlichen Leistung inklu-
sive der entsprechenden Pub-
likationen beizufügen. Es gibt
keine Formvorschrift für die
Bewerbung.

Die Unterlagen sind für das
Bewertungsverfahren in
sechsfacher Ausfertigung auf
postalischem Weg an die Lei-
tung des Paul-Ehrlich-Insti-
tuts, Paul-Ehrlich-Straße
51–59, 63225 Langen, zu rich-
ten. Aus organisatorischen
Gründen können die Unterla-
gen nicht zurückgesandt wer-
den. Einsendungen per E-
Mail werden nicht berück-
sichtigt. 

Die Bewerbungsfrist endet
am 30. 6. 2005.

Weitere Informationen fin-
den Sie unter http://www.lan-
gener-wissenschaftspreis.de.

Gefragte Infocard-CD
Großes Interesse am Medizin-Studium

Nicht weniger als 19 000
junge Leute interessierten
sich an zwei Tagen über die
vielfältigen Berufs- und Aus-
bildungschancen. Im Vorjahr
waren es 14 000.

Sie hatten die Wahl zwi-
schen mehr als 60 Vorträgen
und Workshops zu einzelnen
Studiengängen, Berufsbil-
dern und Bewerbungsthe-
men, aber auch Talkrunden
zu den Themen „Gesund-
heit“, „Handel“ und „Me-
dien“.

Das breit gefächerte Ange-
bot unserer Universität prä-
sentierten Dr. Karin Stadtmül-
ler (Studienkommission Wirt-
schaftswissenschaften), Dr.
Philipp von Wrangell (Stu-
dienkommission Biologie),
Bruno Schweizer (Akademie
für Medizinische Berufe) und
Dr. Karl-Heinz Müller (Abtei-
lung Forschung, Entwicklung
und Wirtschaftskontakte),
übrigens mit einem gegen-
über dem Vorjahr unverän-
derten Stand-Konzept. „Da-
mit fanden wir viel positive
Resonanz“, freute sich Orga-
nisator Müller. Auch die Info-
card in CD-Form sei sehr gut
aufgenommen worden.
Natürlich hatte unsere
Messe-Team zudem einen
stattlichen Vorrat an Flyern
im Gepäck, erstmals auch
zum Ausbildungsangebot der
Akademie für Medizinische
Berufe.

Die Fragen der Interessen-
ten konzentrierten sich insbe-
sondere auf das Medizinstu-
dium, vor allem das Zulas-
sungsverfahren, den Bereich
Mathematik und Wirtschafts-
wissenschaften sowie die
Biologie. Nachfragen zu den
weiteren Ulmer Studienange-
boten folgten mit deutlichem
Abstand.

Rund 800 Interessenten registrierte unser Messe-Stand bei

der zweiten „EINSTIEG Abi“ Ende April in Karlsruhe. Rund

180 Unternehmen, Hochschulen, Institutionen und Verbände

aus dem Inland, Europa und Übersee präsentierten hier Ende

April ihre Bildungs- und Ausbildungsangebote. Was die Be-

sucherzahlen betrifft, auch mit Erfolg. 
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Veranstaltungskalender
Montag, 30.5.2005

17.00 Uhr

PD Dr. Wolfram Schütz und
Mitarbeiter, Univ. Ulm: „Ka-
suistiken Klinikbereich Mi-
chelsberg“, Safranberg, Hör-
saal II

Montag, 30.5.2005

17.15 Uhr

Prof. Dr. Rauch, Wien:
„Quantenoptische Experi-
mente mit Neutronen“, OE,
Universität, O25, Hörsaal 2

Mittwoch, 1.6.2005

12.00 Uhr

Dr. Lucia Jerg-Bretzke,
Univ. Ulm: „Belastung und
Gesundheit von Bundes-
wehrsoldaten im Krisenein-
satz – erste Ergebnisse einer
Pilotstudie“, Am Hochsträß
8, Raum 214

Mittwoch, 1.6.2005

17.00 Uhr

Prof. Dr. Martin Stutzmann,
Walter-Schottky-Institut, TU
München, Garching: „Neue
Halbleiter-Bauelemente für
die Bioelektronik“, OE, Uni-
versität West, Hörsaal 45.2

Mittwoch, 1.6.2005

18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium
„CUP (Cancer of Unknown
Primary): Diagnostische und
therapeutische Strategien“,
Safranberg, Hörsaal IV

Mittwoch, 1.6.2005

18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium
„Carcinoma of Unknown Pri-
mary (CUP) bei Halslymph-
knotenmetastasen“, Safran-
berg, Hörsaal IV

Freitag, 3.6.2005

14.30 Uhr

Dr. Harald Walter, Basel:
„Thienopyrimidinone und
verwandte Verbindungen:
Neue hochaktive Fungizide“,
OE, Universität, O26, Semi-
narraum 4309 

Montag, 6.6.2005

17.00 Uhr

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jan Hä-
ring, Tuttlingen: „Technik,
Aufbereitung und Pflege fle-
xibler Fiberendoskope“, Saf-
ranberg, Hörsaal II

Montag, 6.6.2005

18.30 Uhr

Dr. Andreas Klein, Wien:
„Schöne bunte Neurowelten!
Und was hat die Theologie
damit zu tun?“, OE, Univer-
sität, Hörsaal 13 

Dienstag, 7.6.2005
18.30 Uhr
Dr. Frank Reister, Prof. Dr.

Rolf Kreienberg, Univ. Ulm:
„Schwangerschaft und Ge-
burt“, Hörsaal Michelsberg 

Donnerstag, 9.6.2005
17.00 Uhr
Kurs „Das Arzt-Patienten-

Gespräch“, Villa Eberhardt,
Heidenheimer Straße 80

Montag, 13.6.2005
17.00 Uhr
Dr. Gerhard Hege-Scheuing,

Univ. Ulm: „Gesprächsfüh-
rung in kritischen Lebenssitua-
tionen“, Safranberg, Hörsaal II

Montag, 13.6.2005
18.30 Uhr
Prof. Dr. Laura Martignon,

Ludwigsburg: „DieUnentbehr-
lichkeit einer interdisziplinären
Perspektive, wenn man über
Didaktik der Mathematik nach-
denkt“,OE,Univers.,Hörs. 13

Dienstag, 14.6.2005
18.30 Uhr
Dr. Dr. Norbert Grulke und

Mitarbeiter, Univ. Ulm: „Psy-
chologische Aspekte der
Schwangerschaft und der
Entwicklung des Kindes im
ersten Lebensjahr“, Hörsaal
Michelsberg

Dienstag, 14.6.2005
19.30 Uhr
Prof. Dr. Alaya Abdallah

Khattab, Berlin: „Dialog der
Kulturen am Beispiel der ,Al-
hambra’“, Villa Eberhardt,
Heidenheimer Straße 80 

Mittwoch, 15.6.2005
12.00 Uhr
Dr. Monika Frank, Marburg:

„Kurz- und Langzeiteffekti-
vität der massierten Konfron-
tationsbehandlung von
Angststörungen“, Am Hoch-
sträß 8, Raum 214 

Donnerstag, 16.6.2005
17.00 Uhr
Kurs „Das Arzt-Patienten-

Gespräch“, Villa Eberhardt,
Heidenheimer Straße 80

Samstag, 18.6.2005
10.00 Uhr (Treffpunkt 
Eingang Ulmer Museum)
Birgit Hochmuth, M. A.,

Roggenburg: „Mit dem So-
larboot zur Kunst links und
rechts der Donau“

Samstag, 18.6.2005
20.00 Uhr
Konzert des Kammer-

orchesters Ulmer Studenten
(KUS), Haus der Begegnung,
Ulm

Montag, 20.6.2005
17.00 Uhr
Dr. Werner Klingler, Univ.

Ulm: „Neurologische Diag-
nostik des Notarztes“, Saf-
ranberg, Hörsaal II

Montag, 20.6.2005
18.30 Uhr
Prof. Dr. Hans-Jörg FECHT,

Univ. Ulm: „Nutzung der Na-
notechnologie für die Mikro-
elektronik und Mikrosystem-
technik“, OE, Universität,
Hörsaal 13

Dienstag, 21.6.2005
18.30 Uhr
Prof. Dr. Frank Pohlandt

oder Vertreter, Univ. Ulm:
„Betreuung des Neugebore-
nen“, Hörsaal Michelsberg

Donnerstag, 23.6.2005
17.00 Uhr
Kurs „Das Arzt-Patienten-

Gespräch“, Villa Eberhardt,
Heidenheimer Straße 80

Donnerstag, 23.6.2005
19.30 Uhr
Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard

Caspar, Freiburg: „Leibbürge
für den Anderen. Emmanuel
Levinas und die Fundierung
des philosophischen Denkens
in dem Verhältnis der Verant-
wortung“, Villa Eberhardt,
Heidenheimer Straße 80

Montag, 27.6.2005
17.00 Uhr
Prof. Dr. Alexander Brink-

mann, Univ. Ulm: „Distaler
und lateraler Zugang zum N.
ischiadicus, Erkenntnisse aus
der Anatomie und dem
MRT“, Safranberg, Hörsaal II

Montag, 27.6.2005
17.15 Uhr
Prof. Dr. Baumert: „Fem-

tosecond Spectroscopy:
Smart Photons and Applica-
tions“, OE, Universität, O25,
Hörsaal 2

Dienstag, 28.6.2005
19.30 Uhr
Klavierabend Valerij Pe-

tasch, OE, Univers., Hörs. 4/5
Donnerstag, 30.6.2005
17.00 Uhr
Kurs „Das Arzt-Patienten-

Gespräch“, Villa Eberhardt,
Heidenheimer Straße 80

Donnerstag, 30.6.2005
19.30 Uhr
Dr. Martin Brasser, Luzern:

„,... sondern nur die Kraft’ –
Franz Rosenzweig (1886–-
1929) zwischen Philosophie
und Judentum“, Villa Eber-
hardt, Heidenheimer Str. 80 

Freitag, 1.7.2005

38. Jahrestag der Univer-
sität Ulm, OE, Hörsaal Medi-
zinische Klinik

Montag, 4.7.2005

18.30 Uhr

Prof. em. Dr. Günther Klotz,
Ulm: „Immer wieder China“,
OE, Universität, Hörsaal 13

Mittwoch, 6.7.2005

12.00 Uhr

Prof. Dr. Guillermo de la
Parra, Santiago de Chile: „In-
dikatoren für Veränderungen
in der Psychotherapie“, Am
Hochsträß 8, Raum 214

Mittwoch, 6.7.2005

18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium
„Nicht-melanozytäre Tumo-
ren im Kopf-Hals-Bereich“,
Safranberg, Hörsaal IV

Mittwoch, 6.7.2005

20.00 Uhr

Konzert des Universitätsor-
chesters, Kornhaus Ulm

Donnerstag, 7.7.2005

19.30 Uhr

Lothar Stiehm, Heidel-
berg:„,Der Mensch mit dem
Menschen’: Der Denkweg
Martin Bubers“, Villa Eber-
hardt, Heidenheimer Straße
80

Sonntag, 10.7.2005

20.00 Uhr

Konzert des Universität-
schors, Kirche St. Elisabeth,
Ulm 

Montag, 11.7.2005

18.30 Uhr

Christoph Denoix, Pfuhl:
„Die Stimme stimmt immer“,
OE, Universität, Hörsaal 13

Montag, 11.7., und 

Dienstag, 12.7.2005

Kolloquium der Schule für
Medizinische Dokumenta-
tion, Barockbibliothek Wiblin-
gen

Montag, 11.7.2005

17.15 Uhr

Prof. Dr. M. Berry, Bristol:
„The singularities of crystal
optics“, OE, Universität, O25,
Hörsaal 2

Mittwoch, 13.7.2005

12.00 Uhr

Dr. Dr. Andreas Remmel,
Mannheim: „Mindfulness-ba-
sed stress reduction (MBSR)
bei hämatologischen und on-
kologischen Erkrankungen“,
Am Hochsträß 8, Raum 214
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Veniae legendi

Dr. Frank Siegfried JENKO,
MPI für Plasmaphysik, Gar-
ching (Habilitationsthema:
„Gyrokinetic Turbulence in
Magnetized Plasmas“) 

Promotionen

zum Dr. rer. nat.

Dipl.-Math. Markus Michael
DUELLI

„Functional calculus for
bisectorial operators and ap-
plications to linear and non-li-
near evolution equations“

Dipl.-Phys. Manuel Rodri-
gues GONCALVES

„Near-field optical charac-
terization of nanoparticles
and arrays of interacting na-
noparticles“

Dipl.-Biol. Maria PTAK
„Characterisation of tR-

Nase Z Proteins from Arabi-
dopsis thaliana“

Dipl.-Biol. Christian Ulrich
RIEDEL

„Interaction of bifidobacte-
ria with intestinal epithelial
cells: adhesion and influence
on expression profiles and in-
flammatory events“

Dipl.-Biol. Elke RÜCKER
„Bedeutung der akzessori-

schen HIV-1-Gene vpr, vpu
und nef für die Replikation
und CD4-Depletion in huma-
nem lymphatischem Gewebe
ex vivo“

Dipl.-Biol. Mark Erich
SCHREINER

„Physiologische und bio-
chemische Untersuchungen
zu den Pyruvat-decarboxylie-
renden Enzymen in Coryne-
bacterium glutamicum“

Dipl.-Biol. Axel Georg
SCHUBERT

„Identifizierung des fbsA-
Gens aus S. agalactiae und
Untersuchungen zur Bedeu-
tung von FbsA für die Viru-
lenz der Bakterien“

Dipl.-Math. Iulia SUSNEA
„A priori Abschätzungen

für elliptische Hessesche
Gleichungen“

Dipl.-Biol. Philipp von
WRANGELL

„Entwicklung von gedüng-
ten und ungedüngten Bu-
chen entlang eines Lichtgra-
dienten unter dem Schirm ei-
nes Kiefern-Fichten-Altbe-
standes“ 

Dipl.-Phys. Christoph ZAC-
ZEK

„Korrelation von Struktur-
und optischen Eigenschaften
thermisch verdampfter
Al203-, MgF2 und LaF3-
Schichten für den VUV-Be-
reich“

Ruf erhalten

auf eine W3-Professur für

Wissenschaftliches Rechnen

in den Ingenieurwissenschaf-

ten der Technischen Univer-

sität Darmstadt: Prof. Dr.
Karsten Urban, Abteilung Nu-
merik

auf eine W3-Professur für

Angewandte Mathematik der

Universität Stuttgart: Prof.
Dr. Karsten Urban, Abteilung
Numerik

Ruf angenommen

auf eine W3-Professur in

der Abteilung Strahlenthera-

pie der Universität Ulm: Prof.
Dr. Thomas WIEGEL, Freie
Universität Berlin

Ruf abgelehnt

auf eine C4-Professur Orga-

nische Chemie komplexer

Systeme der Universität

Bonn: Prof. Dr. Peter BÄU-
ERLE, Abteilung Organische
Chemie II

Ernennungen

zum apl. Professor

PD Dr. Jürgen KAMPMEIER,
Abteilung Augenheilkunde

PD Dr. Franziska LAMOTT,
Sektion Forensische Psycho-
therapie

PD Dr. Nikolaus MARX, Ab-
teilung Innere Medizin II

PD Dr. Thomas SEUFFER-
LEIN, Abteilung Innere Medi-
zin I

PD Dr. Klaus Dieter WÖLF-
LE, Klinikum Augsburg, Klinik
für Gefäßchirurgie

zum Ehrendoktor (Dr.h.c.)

der Universidad Catolica de

la Santisima Concepcion,

Chile: Prof. Dr. Dr. Max Georg
BACHEM, Zentrale Einrich-
tung Klinische Chemie

25-jähriges
Dienstjubiläum

Michael ELSNER, Arbeits-
gruppe Laseranwendungen

40-jähriges
Dienstjubiläum

Albert GÖRLCIH, kiz – Ab-
teilung Medien 

Prof. Dr. Gerhard GOTTS-
BERGER, Abteilung Systema-
tische Botanik und Ökologie

Prof. Dr. Hans GRULER, Ab-
teilung Biophysik

Prof. Dr. Frank STEHLING,
Abteilung Wirtschaftswissen-
schaften

Emeritierung/
Pensionierung

Prof. Dr. Peter GESSNER,
Abteilung Unternehmenspla-
nung

Prof. Dr. Wolfhart PUHL,
Abteilung Orthopädie

Prof. Dr. Erwin RÖTTINGER,
Abteilung Strahlentherapie

Prof. Dr. Hans Joachim SEI-
DEL, Abteilung  Arbeits-, So-
zial- und Umweltmedizin

Prof. Dr. Ulfried THEWALT,
Sektion Röntgen- und Elek-
tronenbeugung

Ausgeschieden

Thomas BECKER, Abtei-
lung Angewandte Physik

Gunnar BOX, Abteilung Mi-
krobiologie und Biotechnolo-
gie

Eva-Maria BUCHNER,
kiz/Abteilung Medien

Ralf GANDY, Abteilung Op-
timierung und Operations Re-
search

Martin GUMHOLD, Abtei-
lung Medieninformatik

Sandra HUJER, Abteilung
Mikrobiologie und Biotech-
nologie

Heiner MARKERT, Abtei-
lung Neuroinformatik

PD Dr. Hubert RAUSCHER,
Abteilung Oberflächenche-
mie und Katalyse

Pillai SAJU, Abteilung Ex-
perimentelle Physik

Nachrichten

Dr. Hartmut Hinneberg,
Studienberater unserer Uni-
versität seit Januar 1976, tritt
Mitte Juni in die so genannte
Freistellungsphase seiner Al-
tersteilzeit ein. Die Nachfolge
wird Christiane Westhauser,
derzeit noch Leiterin des Stu-
diensekretariats, überneh-
men.

*
Die Professoren Dieter Be-

schorner, Günther Bien, Cor-
nelius Hägele, Günther Palm
und Manfred Spitzer sind
vom Senat als Vorstandsmit-
glieder des Humboldt-Studi-
enzentrums für Philosophie
und Geisteswissenschaften
wiederbestellt worden.

*
Elisabeth Lamparter hat in

der Personalabteilung der
ZUV von Anna Wesner (Erzie-
hungszeit) die Aufgabe der
Ausbildungsleiterin über-
nommen.

*
Dr. Klaus Murmann, Wis-

senschaftlicher Sekretär der
Fakultät für Informatik,  ist
vom Rektorat zum Koordina-
tor für die Umstellung auf 
Bachelor- und Masterstudi-
engänge bestellt worden.

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

BRILLEN

Ralf SCHERFLING, Abtei-
lung Wirtschaftspolitik

Stephanie SCHMIDT-GAT-
TUNG, Abteilung Molekulare
Botanik

Christoph SCHWARZ, Ab-
teilung Mikrobiologie und
Biotechnologie

Oliver STRAUB, Abteilung
Experimentelle Physik

PD Dr. Hans-Dieter VOLL-
MER, Abteilung Theoretische
Physik

Yan YIN, Zentrum für Spra-
chen und Philologie
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Bachem pflegt seit etwa
acht Jahren eine intensive
wissenschaftliche Zusam-
menarbeit mit Professoren
und Dozenten der Medizini-
schen Fakultät der Universität
Concepcion. 

Schwerpunkte dieser Ko-
operation sind die Auswir-
kungen von oxidativem
Stress auf mononukleäre Zel-
len des Blutes sowie auf Ma-
krophagen, die molekularen
und zellulären Mechanismen
von „low intensity pulsed ul-
trasound“ bei der Wund-und
Frakturheilung sowie die Ex-
pression des Ascorbinsäure-
transporters SVCT1.

In den vergangenen Jahren
weilten mehrfach Wissen-
schaftler aus Conception im
Rahmen von Forschungsauf-
enthalten die zum Teil auch
vom Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst
(DAAD) finanziert wurden,

im Labor von Professor 
Bachem.

Ein Doktorand aus Concep-
cion (hum.biol.) bearbeitet
derzeit die Expression eines
in der Tumorprogression
wichtigen Glycoproteins auf
der Zelloberfläche von Pank-
reaskarzinomzellen und ver-
sucht den Rezeptor dieses
Proteins zu identifizieren. 

Die Überreichung der Eh-
rendoktorwürde erfolgte in
einer feierlichen Zeremonie
unter Anwesenheit des Erzbi-
schofs von Concepcion, des
Rektors und des Generalsek-
retärs der Universidad Cato-
lica de la Sanisima, sämtli-
cher Dekane und zahlreicher
Professoren, Dozenten und
Studenten. 

Feierlich umrahmt wurde
die Zeremonie durch den
Universitätschor der katholi-
schen Universität Concep-
cion. 

Unsere Universität präsen-
tierte sich zusammen mit
„BWi“ („Baden-Württemberg
international“) und der Ger-
man University Cairo am
vom DAAD organisierten
deutschen Stand und war da-
mit eine von 365 Ausstellern.
Die GETEX ist die größte re-
gionale Bildungsmesse in
den Golfstaaten. Sie findet
seit 17 Jahren in Dubai statt
und wurde in diesem Jahr
von nahezu 25 000 Interes-
senten besucht. Die Vereinig-
ten Arabischen Emirate sind
nach Saudi-Arabien zweit-
wichtigster Handelspartner
Baden-Württembergs im ara-
bischen Raum. 70 % ihrer 4,5
Millionen Einwohner haben
einen ausländischen Pass.

Für einen Großteil dieser
Gruppe spielen bei der Stu-
dienwahl sowohl die Qualität
des Studiums als auch die
Kostenfrage eine nicht unwe-
sentliche Rolle. Beides sind –
auch nach Einführung von
Studiengebühren – für viele
wichtige Argumente für
Deutschland als Studien-
standort. Am Stand der Uni-
versität Ulm waren die inge-
nieurwissenschaftlichen Stu-
diengänge sowie die Master-
Programme „Communicati-
ons Technology“ und „Ad-
vanced Materials“ besonders
nachgefragt, gefolgt von Wei-
terbildungsmöglichkeiten in
verschiedenen medizinischen
Disziplinen.

Prof. Bachem Ehrendoktor
Intensive Kontakte zu Concepcion

Ende März hat die Universidad Catolica de la Santisima

Concepcion (Chile), eine Partnerhochschule unserer Univer-

sität, Prof. Max G. Bachem die Ehrendoktorwürde  verliehen.

Die Auszeichnung nahm Rektor Prof. Fernando Jimenez Lar-

rain vor.

Jetzt Ehrendoktor in Concepcion in Chile: Professor Max G. Ba-
chem, Leiter der Klinischen Chemie im Universitätsklinikum (2.
von rechts). Foto: privat

Gruppenbild mit Minister: Baden-Württembergs Wissenschafts-
minister Prof. Peter Frankenberg (2. von links) mit unserem
Messe-Team in Dubai (von links): Dr. Ulrich Ziener (Organische
Chemie III), Monika Pahwa (Advanced Materials), Dr. Ulrich Mack
(BW international) und Brigitte Baur (Akademisches Auslands-
amt). Foto: privat

Präsenz in Dubai
Ingenieurwissenschaften gefragt

Zur Anwerbung guter Studierender in ihre englischsprachi-

gen Master-Programme beschickt die Universität Ulm gezielt

Hochschulmessen im Ausland. Sozusagen als logische Fort-

setzung der im März stattgefundenen Delegationsreise des

baden-württembergischen Wirtschaftministers Ernst Pfister

in die Vereinigten Arabischen Emirate war das diesjährige

Ziel die „Gulf Education and Traning Exposition 2005“ (GE-

TEX) Anfang April in Dubai. 



Am 7. und 8. Juni nimmt
das Weltjugendtagskreuz sei-
nen Weg durch Ulm und Neu-
Ulm. Vormittags macht es
Station in einigen Schulen
und wird von Jugendlichen
zum nächsten Ort weiterge-
tragen.

Als Abschluss und Höhe-
punkt dieser Tage wird das
Weltjugendtagskreuz an die
Universität Ulm kommen un-
ter dem Leitwort „Ein Teil un-
seres Lebens – dem Kreuz be-
gegnen“. Studierende der
verschiedenen Fakultäten tra-
gen das Kreuz zum Forum A
(Mensa Süd), wo es um 12.30
Uhr eintreffen wird. Ihre Un-
terstützung haben aus der
Medizinischen Fakultät bezie-
hungsweise dem Univer-
sitätsklinikum Ulm bereits die
Professoren Thomas Mer-
tens,  Horst Kächele, Dieter
Lang sowie  Reinhard Marre
zugesagt. Neben Redebeiträ-
gen gibt es auch Musik zum
Weltjugendtagskreuz aus ver-
schiedenen Epochen.

Anschließend zieht das
Kreuz weiter in den Hörsaal
Medizin im Uniklinikum, wo
es alle Studierenden zu einer
Zeit der Meditation bis ca. 14
Uhr einlädt.

Weitere Informationen un-
ter: http://www.st-georg.tele-
bus.de beziehungsweise un-
ter http://www.st-johann-neu-
ulm.de/wjt2005
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Im kommenden August fin-
det in Deutschland eine be-
deutende Großveranstaltung
statt: Vom 11. bis 21. August
werden rund 800 000 Besu-
cher beim XX. Weltjugendtag
erwartet. Junge Menschen
im Alter von 16 bis 30 Jahren
machen sich auf Einladung
des Papstes bereits seit 20
Jahren auf den Weg, um dort
Gleichaltrige aus anderen Na-
tionen zu treffen.

Als Zeichen der menschen-
verbindenden Bedeutung des
Weltjugendtages hatte Papst
Johannes Paul II. Jugendli-
chen ein schlichtes Latten-
kreuz von 3,8 Länge mit auf
den Weg gegeben. Seitdem
wurde es durch die ganze
Welt hindurch weitergege-
ben: Von den Eisregionen im
Norden Kanadas bis auf die
Philippinen gelangte das
Symbol der Weltjugendtage
schon. Zur Vorbereitung auf
das Treffen im August wan-
dert es zur Zeit durch
Deutschland. 

Hier machte es bereits an
den verschiedensten Orten
Station: im Wuppertaler Ju-
gendgefängnis ebenso wie
vor dem Brandenburger Tor
oder auf dem Münchner Flug-
hafen. Es wird am 5. Juni von
Jugendlichen auf die Zug-
spitze getragen und gelangt
dann am Tag darauf an die
Uni Augsburg.

Nach einem musikalisch
reichhaltigen Wintersemester
mit dem viel beachteten Ge-
denkkonzert zum Schillerjahr,
bei dem auch Vertreter der
Deutschen Schiller-Gesell-
schaft aus Marbach anwe-
send waren und dem Sinfo-
niekonzert mit Beethovens
Neunter im ausverkauften
Einstein-Saal, haben im April
die Proben des Ulmer Uni-
Chors unter Leitung von
UMD Albrecht Haupt begon-
nen. Zu den schon langjährig
mitwirkenden Sängerinnen

Ab 20 Uhr im Innenhof bei
der Zahnklinik sommerliches
Open-Air-Feeling mit der Ska-

Am 8. Juni an der Uni Ulm:

Weltjugendtagskreuz

Uni-Chor: Jetzt Puccini

23. Juni: SoNaFe

12. Juni: Botanischer Garten

Osteopathie-Kongress
Vom 15. bis 18. September

2005 findet in Freiburg/Br. der
1st International Congress of
Osteopathic Medicine statt.
Unter dem Motto „Form the
Future“ berichten internatio-
nal anerkannte Experten über
aktuelle osteopathische Er-
kenntnisse, Therapiestan-
dards und deren Umsetzung.
Praxisrelevante Vorträge mit
Falldemonstrationen auf
Großbild-Leinwand werden
durch themenzentrierte
Workshops in kleinen Grup-
pen ergänzt. Den Teilneh-
mern eröffnet sich dadurch
die Möglichkeit, wissen-
schaftliche Inhalte in der Pra-
xis zu erleben und direkt von
der Erfahrung bekannter Re-
ferenten zu profitieren. 

Veranstaltungsort ist die
Musikhochschule Freiburg.
Der Kongress richtet sich an
Osteopathen, Ärzte und Phy-
siotherapeuten. 

Bisher einmalig ist das
Team der Referenten, das na-
hezu alle namhaften amerika-
nischen und europäischen
Experten aus dem Fachgebiet
der Osteopathie eint. Län-

derübergreifend präsentieren
sich auch die Veranstalter:
„Vier Vereinigungen von
osteopathischen Ärzten aus
Deutschland, der Schweiz
und Frankreich – DGOM,
DAAO, SAGOM und GEOS
GEMM 68 – haben diesen
Kongress mit dem vorrangi-
gen Ziel organisiert, die
osteopathische Wissenschaft
und Praxis in Europa auf den
neuesten Stand zu bringen
und die Bedeutung und den
Nutzen der Osteopathie für
unser öffentliches Gesund-
heitswesen zu verdeutli-
chen“, so Dr. med. Johannes
Mayer, Kongresspräsident
und Präsident des EROP (Eu-
ropean Register of Osteopah-
tic Physicians, Mitveranstal-
ter). Ausführliche Information
können direkt beim Kon-
gressmanagement MedCon-
gress GmbH, Postfach
700149, 70571 Stuttgart, Tel.
0711/72 07 12-0, Fax
0711/720712-29, E-Mail: info
@medicacongress.de oder
im Internet unter www.osteo-
pathy-congress.com abgeru-
fen werden. 

Grußworte, Musik und Meditation sind zur Begrüßung des Welt-
jugendtagskreuzes angesagt.

und Sängern sind eine ganze
Anzahl neuer Singbegeister-
ter gestoßen, die mit
Schwung und Interesse an
das neue Werk gehen: die
„Messa di Gloria“ von Gia-
como Puccini. Romantisches
Gefühl und an den alten
Meistern geschultes hohes
satztechnisches Können
zeichnen aus. Zusammen mit
Solisten und sinfonisch be-
setztem Orchester wird die
Messe beim Semesterschlus-
skonzert am 10. Juli zu hören
sein.

Band „The Mellers“, einer In-
ternationalen Band und einer
Salsa-Tanzfläche.

Der „Tag des Botanischen 
Gartens“ findet im Rahmen
der bundesweiten Aktion „Wo-

che der Botanischen Gärten“
statt. Bereits am 11. Juni: „Tag
der Rose“ am Münsterplatz.
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M. Sc. O. ALVERES, Univer-
sity of Sao Carlos, in der Ab-
teilung Oberflächenchemie
und Katalyse

Dr. Inesa BLAGODATS-
KIKH, Russian Academy of
Sciences, Moskau, in der Ab-
teilung Polymer Science 

Dr. Mathias GOLLWITZER,
DaimlerChrysler AG, Stutt-
gart, in der Fakultät für Natur-
wissenschaften

Dr. R. HALSAID, Norwegian
University of Science and
Technology, Trondheim, in
der Abteilung Oberflächen-
chemie und Katalyse

Jörg JINSCHEK, Virginia
Tech Inst. Of Critical, Techno-
logy and Applied Science, in
der AG Materialwissenschaft-
liche Elektronenmikroskopie

Dr. R. LINDSTRÖM, Ecolé
National Superieure de Chi-
mie de Paris, in der Abteilung
Oberflächenchemie und Ka-
talyse

Martin MATEJOVIC, M. D.,
Karls-Universitätskranken-
haus Pilsen, Tschechien, in
der Sektion Anästhesiologi-
sche Pathophysiologie und
Verfahrensentwicklung

Sergei PODSOROV, Techn.
Baumann Universität, Mos-
kau, in der Abteilung Tele-
kommunikationstechnik und
Angewandte Informations-
theorie

M. Sc. W.-C. SHIH, Taipe
University, in der Abteilung
Obrflächenchemie und Kata-
lyse

Prof. Dr. Ryoichi SUZUKI,
Kanazawa Institute of Tech-
nology, Japan, in der Abtei-
lung Mess-, Regel- und 
Mikrotechnik

Dr. C. P. VINOD, Universität
Eindhoven, Niederlande, in
der Abteilung Oberflächen-
chemie und Katalyse 

Prof. Dr. Lei ZHU, Nanyang
Technical University, Singa-
pore, in der Abteilung Mikro-
wellentechnik

Gäste an der
Universität
Ulm

Ein kontroverser, aber stets fairer Meinungsaustausch entwickelte sich bei einer Podiumsdiskus-
sion zum Thema Studiengebühren, organisiert von der Gewerkschaft Verdi (Bericht hierzu folgt in
der nächsten Ausgabe). Foto: Pressestelle

Über die Eröffnung des Internet-Cafés im Wissenschaftszentrum Schloss Reisensburg freuen sich
(von links) Haustechniker Roland Hus, Direktor Prof. Theodor M. Fliedner, Prof. Hans Peter Groß-
mann (Leiter des Kommunikations- und Informationszentrums/KIZ) sowie Geschäftsführerin Clau-
dia Ulm. Foto: Pressestelle


