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2 Editorial

b er nun tatsächlich

lieber einen Drachen-

baum als eine Frau

gestreichelt hat, wie

es der Bestsellerautor Daniel

Kehlmann dem großen Natur-

forscher Alexander von Hum-

boldt unterstellt, mag dahinge-

stellt bleiben. Gesichert ist

dagegen: Der erst 30-jährige, in

München geborene und jetzt in

Wien lebende Schriftsteller, hält

sich mit seinem Forscherroman

»Die Vermessung der Welt« schon seit Wochen auf dem zweiten

Platz der SPIEGEL-Bestsellerliste. Kehlmann erzählt hier neben dem

Leben von Humboldts (1769 bis 1859) auch das des nicht minder

bedeutenden, wenngleich nicht annähernd so bekannten Mathema-

tikers Carl Friedrich Gauß (1777 bis 1855).

Keine Frage: Wissenschaft hat Konjunktur, in den Medien wie in

den Bücherstuben unseres Landes.

Dazu passt auch: Mehr und mehr Tageszeitungen, unter ande-

rem demnächst die NEU-ULMER-ZEITUNG, reservieren den Hoch-

schulen ihres Verbreitungsgebietes inzwischen regelmäßig eine

Campus-Seite. Zumindest denkbar, dass sich damit auch neue Leser-

kreise erschließen lassen. Den in der Vergangenheit wirtschaftlich

nicht eben verwöhnten Verlagen jedenfalls wäre es zu wünschen.

Den Hochschulen indes bietet sich damit eine zusätzliche Plattform,

die Öffentlichkeit über ihre Arbeit zu informieren. Und so übrigens

einer Forderung nachzukommen, die der Lokalchef der Ulmer SÜD-

WEST PRESSE unlängst in einem Kommentar erhoben hat.

Nun, was unsere Universität betrifft: Nennenswerte Defizite, so

viel Jahresrückblick sei an dieser Stelle erlaubt, müssen wir uns hier

nicht vorhalten lassen. Informationen aller Art sind auch in diesem

Jahr auf vielfältige Weise in die Öffentlichkeit transferiert worden:

Schriftlich, bei Veranstaltungen und Vorträgen. Zumeist mit überaus

positiver Resonanz. Nur zwei Beispiele der jüngsten Vergangenheit:

Professor Gerhard Lang, der Ärztliche Direktor der Universitäts-

augenklinik, referierte auf Einladung der Ulmer Universitäts-

gesellschaft (UUG) in einem voll besetzten Hörsaal über die wichtig-

sten Augenkrankheiten und deren Therapien. Und Philosophie-Pro-

fessor Jörg Wernecke ging dieser Tage mit einem Vortrag nicht nur an

die Öffentlichkeit, sondern auch in die räumliche Mitte der Ulmer

Bürgerschaft, in das Stadthaus nämlich. Sein Thema dabei: »Media-

le Macht? Philosophische Anmerkungen«.

Schließlich habe die Philosophie, so Wernecke, schon immer

den öffentlichen Dialog gesucht und nach außen gewirkt: »Auch

Sokrates ist auf den Marktplatz gegangen, zu den Leuten.« Natürlich

werden wir über den Vortrag, terminiert wenige Tage nach Redakti-

onsschluss dieser Ausgabe, im Januar-Heft berichten. Ebenso wie

über den Wissenschaftler selbst, seit Herbst bekanntlich mit der

Gastprofessur im Humboldt-Studienzentrum beauftragt. Womit sich

der »rote Faden« dieser Überlegungen dann endgültig zum Kreis

schließen dürfte: Humboldt-Wissenschaft-Medien.

Nicht abschließen will ich das Thema freilich ohne Hinweis auf

eine Ausschreibung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)

O in dieser Ausgabe: Zum siebten Mal schreibt sie für 2006 den »Com-

municator-Preis« aus – eine persönliche Auszeichnung von Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern, »die sich in herausragender

Weise um die Vermittlung ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse in die

Öffentlichkeit bemüht haben« (Ausschreibungstext). Allein das

Preisgeld von 50 000 Euro unterstreicht die Bedeutung, die auch die

DFG dieser Aufgabe beimisst. Wenn in diesen Wochen vor Weihnach-

ten Wünsche und Träume erlaubt sind, dann dieser: Wäre es nicht zu

schön, dieser Preis ginge an ein Mitglied unserer Universität?

Interessenten müssen sich allerdings sputen: Die Bewer-

bungsfrist läuft zum Jahresende ab. Wohl nicht viel später dürfte

sich auch entscheiden, wer den Zuschlag für den Betrieb eines

Regionalfernsehens im Raum um Ulm erhalten wird. Das Interesse

daran seitens potentieller TV-Unternehmer ist zumindest groß – für

die Branche keinesfalls überraschend. Schon eher, dass diese wirt-

schaftlich ja nicht eben brach liegende Region erst relativ spät »auf

Sendung gehen« wird. Wie auch immer: Für unsere Universität und

ihre Wissenschaftler wird sich dann mit Sicherheit eine zusätzliche

Chance  zur Selbstdarstellung bieten, die es zu nutzen gilt.

Aber auch die andere Seite wird in ernst zu nehmenden Publika-

tionen gelegentlich thematisiert: Die »Medienstars« unter den For-

schern, erfahrungsgemäß von Kollegen nicht selten mit Misstrauen

beäugt und beneidet. Wobei in den Medien häufig und überzeugend

auftretende Forscher ihrer Sache durchaus dienlich sein können,

sofern sie nicht die Bodenhaftung verlieren und ihre Aussagen pri-

mär an der Medienwirkung orientieren.

Zurück in die Realität. Die Leistungen, Entwicklungen, Ereig-

nisse und Facetten unserer Universität ebenso wie die Kompetenz

unserer Wissenschaftler der Öffentlichkeit so gut wie möglich zu ver-

mitteln, auch bei bemerkenswerten Erfolgen auf dem Teppich zu

bleiben und doch wenigstens mit einem Auge nach dem Communi-

cator-Preis zu schielen – das wären doch einige sinnvolle Vorsätze

für das Jahr 2006, oder?

Willi Baur
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Nun sind die Ergebnisse zwar nicht mehr ganz neu, aber durch-

aus noch aktuell. Vorgestellt hat die »Daten zur sozialen Lage der

Studierenden am Hochschulstandort Ulm/Neu-Ulm« der Sozialfor-

scher Dr. Klaus Schnitzer bereits Ende Januar. Nennenswerte Verän-

derungen indes dürften seither nicht stattgefunden haben. Nicht

von ungefähr werden diese Daten nur in dreijährigem Turnus erho-

ben. Schon seit 50 Jahren übrigens und als wichtige Planungsgrund-

lage für Politik und Verwaltung. Die Erhebung durchgeführt hat

erneut die Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) mit Sitz in

Hannover, unterstützt vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung.

Die nun zum ersten Mal vorgenommene Sonderauswertung für

den Hochschulstandort Ulm/Neu-Ulm erfolgte auf Initiative des Stu-

dentenwerks Ulm. Aus gutem Grund: »Im Zuge des zunehmenden

Wettbewerbs zwischen Hochschulen und Hochschulstandorten

haben standortspezifische Sonderauswertungen neben der bundes-

weiten Auswertung an Bedeutung zugenommen. Im Zuge der Profil-

bildung einzelner Hochschulen wird der sozialen Infrastruktur und

deren Nutzung durch die Studierenden immer mehr Bedeutung bei-

gemessen«, heißt es im Vorwort zu der Untersuchung, deren Bild

mehrheitlich durch die Studierenden der Universität Ulm geprägt

worden ist, zufällig ausgewählte übrigens.Basis war ein umfangrei-

cher Fragebogen zur wirtschaftlichen Situation, Erwerbstätigkeit,

BAFöG-Förderung, Wohnverhältnissen, Ernährung, Mensanutzung

und weiteren Aspekten. Um genügend auswertbare Fälle zu errei-

chen, hatte das Ulmer Studentenwerk eine verdichtete Stichprobe

veranlasst. Dank eines gegenüber dem Bundesdurchschnitt (42 Pro-

zent) überdurchschnittlichen Rücklaufs von 49 Prozent liegen der

Auswertung Daten von 432 Studierenden des Hochschulstandorts

zu Grunde.

Was dokumentieren nun Zahlen und Informationen für den

Raum Ulm/Neu-Ulm? Wodurch unterscheidet er sich von den ande-

ren Hochschulregionen der Republik? Bemerkenswert vor allem: 90

Prozent der Studierenden stammt aus der Region. Etwa ein Drittel

davon wohnt noch zu Hause. Fast jeder fünfte Studierende dagegen

belegt einen Platz in einem Wohnheim. Der Rest findet in der Regel

Wohnraum auf dem privaten Markt, preiswerter und mit weniger

Schwierigkeiten verbunden als in anderen Hochschulstädten. So

liegt das Mietpreisniveau in Ulm um 100 Euro unter dem anderer

Städte. Von wenigen Ausnahmen abgesehen ist das Wohnen nur in

ostdeutschen Regionen noch günstiger.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die im bundesweiten Ver-

gleich deutlich kürzeren Studienzeiten. Nur 14 Prozent der Studie-

renden wechseln hier ihren Studiengang (Bundesdurchschnitt 20

Prozent). Und nur acht Prozent haben ihr Studium bereits einmal

unterbrochen, gerade mal die Hälfte des Bundesdurchschnitts. Der

zügige Studienverlauf resultiert der Untersuchung zufolge nicht

zuletzt aus dem Aspekt, dass für 56,5 Prozent der Studierenden in

Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks

Jetzt bestätigt: Studium 

in Ulm schnell und kostengünstig
Noch ist das Studium in Ulm und an den anderen Universitäten des Landes gebührenfrei. Doch die Devise »Scheine gegen Scheine« ist

nur noch eine Frage der Zeit. Damit gewinnen im Wettbewerb auf dem Bildungsmarkt Faktoren an Bedeutung, die für den Studien-

standort Ulm deutliche Vorteile ausweisen: Günstige Lebenshaltungskosten, Mieten vor allem, und vergleichsweise kurze Studienzeiten.

Dokumentiert sind die einzelnen Kennzahlen in der 17. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks. Für den Rektor der Univer-

sität Ulm verständlicherweise »eine frohe Botschaft«, so Professor Karl Joachim Ebeling.

Einen hohen Zufriedenheitsgrad verzeichnet die Mensa der Uni Ulm Frisch gebacken: Pizza und Brezeln sind gefragt
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Ulm/Neu-Ulm Studium und Hochschule den Mittelpunkt bilden, auf

den fast alle Interessen und Aktivitäten ausgerichtet sind. Bundes-

weit gesehen liegt dieser Wert um fast zehn Prozent niedriger.

So sind die Studierenden in der Doppelstadt mit die fleißigsten

in Deutschland. 39 Stunden studieren sie durchschnittlich pro

Woche. Nur in Halle sitzen sie eine Stunde länger in Vorlesungen,

Seminaren, am Notebook oder über Skripten und Büchern.

Gleichwohl verdienen sich 62 Prozent der Studierenden neben-

bei Geld. Im Schnitt sind sie dafür fünf Stunden pro Woche beschäf-

tigt und erhalten 243 Euro monatlich. Zum Vergleich: In Hamburg,

Düsseldorf, Köln oder Bremen sind die Studierenden im Schnitt zehn

Stunden pro Woche erwerbstätig – Zeit, die natürlich am zielgerich-

teten und konzentrierten Studium abgeht.Ungeachtet des zielge-

richteten Studiums kommen Auslandserfahrungen nicht zu kurz. 39

Prozent der Studierenden in höheren Semestern haben bereits ei-

nen Auslandsaufenthalt absolviert, neun Prozent mehr als im Bun-

desdurchschnitt. Noch deutlicher ist der Unterschied bei den Stu-

dentinnen. Hier sind es in Ulm/Neu-Ulm beachtliche 58 Prozent und

damit mehr als doppelt so viele als im Bundesdurchschnitt (25 Pro-

zent). Unstrittig stehen diese Zahlen im Zusammenhang mit den hier

angebotenen Studiengängen der auf Technik, Naturwissenschaften,

Medizin und Wirtschaft ausgerichteten Hochschulen.

Womöglich gilt dies auch für weitere bemerkenswerte Ver-

gleichswerte. So ist der Anteil studierenden Mütter und Väter um die

Hälfte kleiner als im Bundesdurchschnitt. Zugleich sind die Studie-

renden hier im Schnitt um ein Jahr jünger als im bundesweiten Ver-

gleich. Mithin ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Sie starten

damit nämlich auch früher in das Berufsleben.

Rektor Professor Karl Joachim Ebeling nahm die Studie denn

auch mit großer Zufriedenheit zur Kenntnis und verwies in diesem

Zusammenhang auf das gute Abschneiden Ulms bei einer Prognos-

Untersuchung, die einzelne Städte auf ihre Zukunftschancen hin

untersucht habe. Ebeling ging zudem auf die gute Wohnheimquote

ein und bezeichnete den Bericht zur Sozialerhebung insgesamt als

»für die Hochschulen hier und die Region sehr erfreulich«.

Günter Skrzeba, Geschäftsführer des Studentenwerks Ulm,

freute sich über die Studie ebenfalls. Schließlich bestätigte sie den

örtlichen Mensen und Cafeterien einen überdurchschnittlich hohen

Zufriedenheitsgrad seitens der Gäste. Gleiches gilt für das Wohn-

heimangebot.

Das bestätigt indirekt auch der ASTA-Vorsitzende Tobias Jacko:

»Plätze hier sind relativ unproblematisch zu erhalten.« Überdies

stelle sich der Wohnungsmarkt in Ulm insgesamt »schon günstiger

als in vielen anderen Städten« dar. Allerdings sei für den Erfolg der

Wohnungssuche der Zeitpunkt doch sehr entscheidend: »Im Sep-

tember ist es zeitweise schon problematisch.«

Sein Vorgänger Marcel Dausend dagegen sieht zwar für Ulm

ebenfalls klare Vorteile den freien Wohnungsmarkt betreffend,

beurteilt aber die Konditionen für die Wohnheime kritischer: 

»Die sind meines Erachtens teuer.« In Sachen Verpflegung indes

sind sie sich einig: »Die Caféten sind teuer, die Mensapreise aber in

Ordnung.«

Verbindungen
schaffen:
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Melanie W.

Studium, Kind, Nebenjob – um diese drei Aufgaben unter einen

Hut zu bringen, muss man ein ausgeprägtes Organisationstalent

und eine gute Portion Stehvermögen entwickeln. So wie Melanie W.

Die 33-Jährige studiert im 7. Semester Humanmedizin. »Zeit, um zu

jobben«, sagt sie, »habe ich eigentlich gar keine, aber als junge,

dreiköpfige Familie brauchen wir das Geld.« Daher arbeitet Melanie

neben dem Studium 30 Stunden im Monat bei einem ambulanten

Dienst auf dem Land. Hauskrankenpflege, das ist außerhalb der

Hochschule ihr Metier – seit eineinhalb Jahren. Eine Tätigkeit, mit

der sie vertraut ist. Denn vor ihrem Studium hat Melanie eine Ausbil-

dung zur Krankenschwester absolviert. Es ist nicht der erste Job,

dem sie parallel zum Studium nachgeht, beziehungsweise nachge-

hen muss. Auch in einem Altenheim hat sie studienbegleitend schon

zusätzlich ihre Brötchen verdient. »Solche Low-Level-Jobs sind

genau richtig für nebenbei. Zumindest für mich«, sagt sie. Denn

dabei müsse man sich nicht so »geistig reinstressen«. Nur so sei in

ihrem Fall ein Nebenjob möglich. Nicht zu vergessen, die Versorgung

des Kindes. Auch diese Aufgabe will bewerkstelligt werden. Mit Hilfe

einer Kinderkrippe, wie sie an der Universität Ulm eingerichtet ist,

und einem unterstützenden Ehemann zur Seite, nimmt Melanie auch

diese Hürde. Den Spagat zwischen Studium und Job will sie so lange

durchhalten, bis eventuell das zweite Kind da ist oder sie als Medi-

zinerin mit dem Praktischen Jahr anfängt.

Michael D.

Auch Michael hat sich für ein Medizinstudium an der Universität

Ulm entschieden. Eine Ausbildung zum Krankenpfleger hat der 24-

Jährige bereits hinter sich. Nun büffelt er im ersten Semester die

Anatomie des menschlichen Körpers. Mit Bafög und einer Halbwai-

senrente hält sich der junge Mann vom Bodensee finanziell über

Wasser. Die Semesterferien will er nützen, um zusätzlich Geld zu

verdienen, das weiß er schon jetzt: »Ich habe einen Vertrag mit der

Krankenpflegeschule in Singen. Dort werde ich Krankenpflegeschü-

ler unterrichten.« In der Woche zwei Mal vier Stunden. Ein positiver

und für das Medizinstudium ein förderlicher Nebenjob, wie Michael

meint, denn auf diese Weise könne er Wissen mit finanziellem

Zubrot verbinden. »Das ist eine gute Basis«, sagt er. Außerdem habe

er Vorerfahrung in der Klinik, das bringe den Krankenpflegeschülern

ganz sicher einiges. Einem Nebenjob nachzugehen, das kommt für

Michael ausschließlich während der vorlesungsfreien Zeit in Frage.

Denn das Medizinstudium in Ulm sei äußerst zeitintensiv. Noch ist er

auf das zusätzlich verdiente Geld während der Semesterferien nicht

dringend angewiesen. »Aber das kann sich ändern. Spätestens

2007, wenn die neuen Studiengebühren greifen«, schätzt er seine

zukünftige Situation ein.

Irene T.

»Für das Studium nützlich ist mein Nebenjob überhaupt nicht«,

schildert Irene. »Um Geld zu verdienen ist die Arbeit aber prima.

Man braucht ja schließlich welches.« Irene studiert im 1. Semester

Jobben tut Not

Viele Studierende schon ohne 

Studiengebühren auf Einnahmen angewiesen
Am Fließband stehen, kellnern, Nachhilfe geben oder im Supermarkt Regale einräumen – nebenbei jobben, das gehört für viele

Studierende zum Alltag. Die einen verdienen sich für kleine Extras etwas dazu, die anderen bestreiten mit dem verdienten Geld ihren

Lebensunterhalt. Fünf Beispiele.

Michael D.
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Biologie und Chemie. Ein- bis zweimal die Woche tauscht die 21-Jäh-

rige den Hörsaal und die Seminarräume der Universität mit Fabrik-

hallen und Produktionsstätten. Dann steht Irene nachmittags am

Fließband, vier Stunden malochen. Sie montiert zu festen Arbeits-

zeiten Kindersitze bei der Firma Römer in der Blaubeurer Straße in

Ulm. Die Uni ist zu solchen Zeiten weit, weit weg. Sie schraubt am

laufenden Band Stühle zusammen, überzieht die Sitze mit Stoff oder

kontrolliert das Produkt. Seit eineinhalb Jahren macht sie diesen

Nebenjob. Über ihre Mutter, die im selben Betrieb tätig ist, hat die

Ulmerin die Teilzeitstelle bekommen. »Besonders geistreich ist

meine Arbeit nicht. Aber besser als Verkäuferin. Viele machen ja das.

Das wäre aber nichts für mich, denn da muss man immer freundlich

sein«, scherzt die Studentin ausgelassen. Das Studium leide in kei-

ner Weise unter ihrem Nebenjob – wenigstens bisher noch nicht.

Denis G.

In einem Restaurant bedienen, das hat Denis schon vor dem

Studium gemacht. Noch als sie das Gymnasium besuchte, hat sie als

Bedienung auf diese Weise ihr Taschengeld aufgebessert. Auch

jetzt, nachdem sie im 1. Semester Biologie und Chemie an der Uni-

versität Ulm eingeschrieben ist, will die 19-Jährige ihre Teilzeittätig-

keit in einem Speiselokal in der Nähe von Ulm nicht aufgeben. »Ich

mache den Job dort auf Abruf. Wenn viel los ist, werde ich angerufen

und springe ein. Ich arbeite aber auch an Wochenenden oder auf

Abfrage. Mit dem Studium lässt sich das bisher gut vereinbaren«,

beschreibt sie ihre momentane Situation. Unter der Woche sei das

Nebenbeiarbeiten nicht so passend, denn da warte am anderen

Morgen ja die Uni. Wirklich nötig habe sie die Arbeit nicht, berichtet

sie. Denn Denis lebt bei den Eltern im Ulmer Raum, die ihr das Stu-

dium finanzieren. Für Wohnung und Lebensunterhalt muss sie also

nicht aufkommen. Das Geld, das sie beim Jobben verdient, benutzt

sie für all die vielen Dinge, die das Leben angenehmer machen.

»Wenn es später einmal auf Prüfungen zugeht, werde ich aber wohl

meinen Nebenjob aufgeben. Denn in den höheren Semestern muss

ich mich wahrscheinlich voll auf das Studium konzentrieren.«

Theresa S.

Das Studium von Theresa finanzieren die Eltern. Mit 19 Jahren

paukt die Memmingerin im dritten Semester Mathematik an der Uni-

versität Ulm. Die Eltern übernehmen auch die Kosten für das Zimmer

und den Lebensunterhalt ihrer Tochter und schießen auch sonst hin

und wieder etwas zu. Finanzielle Sorgen plagen Theresa also nicht,

sie kann sich ganz auf ihr Studium konzentrieren. Dennoch polstert

sie regelmäßig in den Semesterferien ihr Konto selbst auf. »Das Geld

verwende ich dann für eine Urlaubsreise oder irgendwelche anderen

Dinge, für die meine Eltern nicht bezahlen.« Geld verdienen, sagt

sie, das gehe nur in der vorlesungsfreien Zeit. Das Studium der

Mathematik lasse wenig Raum für einen Job nebenbei. So leistet

Theresa in den Semesterferien Büroarbeit in einem Autohaus in

Memmingen, aber nur wenn sie sich nicht auf anstehende Prüfun-

gen vorbereiten muss. Der Kontakt zum Autohaus ergab sich über

eine Nachbarin. Bereits vor dem Studium hat Theresa dort gejobbt.

Mit 40 Arbeitsstunden in der Woche steht sie dann für längere Zeit

voll im Berufsleben und bekommt dabei einen völlig anderen Alltag

mit als an der Universität.
Susanne Heliosch

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

Theresa S.
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Herr Skrzeba, die jüngste Sozialerhebung des Deutschen Studen-

tenwerks bescheinigt dem Studienstandort Ulm/Neu-Ulm

vergleichsweise niedrige Lebenshaltungskosten. Drückt sich das

auch in den Konditionen des Ulmer Studentenwerks aus?

Ja. Wir sind autark und erhalten jetzt im Gegensatz zu früher keine

produktbezogenen Zuwendungen mehr. Vielmehr bekommen wir vom

Land pauschale Finanzhilfen. So bewegen sich unsere Kalkulationen

zwischen den kaufmännischen Notwendigkeiten und dem sozial Ver-

tretbaren. Was zum Beispiel die Essenspreise betrifft, kalkulieren wir

primär nach sozialen Kriterien. Dabei wollen wir gewährleisten, dass

sich jeder Studierende auch bei einem bescheidenen Budget ein war-

mes Essen und seine sonstige Verpflegung leisten kann.

Und die Mieten?

Hier liegen wir im Vergleich mit anderen Standorten um bis zu 100

Euro pro Monat günstiger. Das hängt natürlich auch von den Mieten

auf dem freien Wohnungsmarkt ab, die sich ebenfalls auf einem

günstigeren Niveau bewegen.

Sie sind schon seit mehr als drei Jahrzehnten als Geschäftsführer

der Ulmer Studentenwerks tätig. Welche Veränderungen bei 

den Lebensgewohnheiten Ihrer Kunden haben Sie in diesem Zeit-

raum beobachtet? Haben sich auch die Ansprüche der Studie-

renden verändert?

Ja und zwar enorm. Die ganzen Lebensverhältnisse haben sich geän-

dert. Früher waren die Studenten ja viel weniger an der Uni. Abends

war es hier doch tot. Das ist heute ganz anders und wirkt sich auch

auf die Ernährungsgewohnheiten aus. So sind Zwischenverpflegun-

gen heute wesentlich begehrter. Auch die Wohnwünsche haben sich

verändert und die Ansprüche sind gewachsen.

Wie haben Sie darauf reagiert?

Nun, was das Essensangebot betrifft, haben wir damit aufgehört,

Erzieher zu sein. Früher haben wir uns stets gefragt: Was ist gesun-

des Essen? Können wir es auch anbieten? Heute geben wir den Wün-

schen nach und verfahren nach dem Motto: Willst du Schnitzel,

kriegst du Schnitzel.

Zudem legen wir weit größeren Wert auf das Ess- und Genusserleb-

nis. Die frischen Backwaren morgens zum Beispiel. Wir hätten nie

gedacht, dass wir damit so erfolgreich sein würden. Gleiches gilt für

das Pizza-Angebot zwischen halb fünf und sieben am Abend.

Selbstverständlich bemühen wir uns auch um eine möglichst gesun-

de Ernährung. Schließlich beschäftigen wir eigens eine Ökotropho-

login, die sich um vernünftige Speisepläne kümmert. Und jeden Tag

bieten wir ein Gericht an, das nach den Grundsätzen der EU für Bio-

verpflegung zubereitet wird. Damit reagieren wir übrigens auch auf

regelmäßige Umfragen und Zufriedenheitsuntersuchungen.

Und die Veränderungen im Wohnbereich?

Natürlich reagieren wir auch bei den Wohnheimen auf die veränder-

ten Ansprüche. So besteht die Wohnanlage an der Heilmeyer-Steige

ausschließlich aus Wohnungen. Bei unserem derzeitigen Neubau an

der Heidenheimer Straße erhalten alle Zimmer eigene Nasszellen.

Der Ulmer Wohnungsmarkt ist mit anderen Hochschulstandorten

aber kaum vergleichbar, oder?

So ist es. Die Situation hier ist deutlich entspannter. Natürlich ver-

zeichnen wir mitunter auch Engpässe, etwa zu Semesterbeginn.

Aber zu Notmaßnahmen wie Zelten oder ähnlichen Provisorien

mussten wir noch nie greifen.

Betrachten Sie die jüngst entstandenen und privat finanzierten

Studentenwohnungen als Konkurrenz oder als Ergänzung zu

Ihrem Angebot?

Das private Modell ist keine Konkurrenz. Es ist ein Investorenmodell

und insofern bewegt sich die Miete hier in anderen Dimensionen.

Sehen Sie sich dann im gastronomischen Bereich im Wettbewerb?

Ganz klar. Zwar nicht auf dem Campus, aber die Innenstadt ist gera-

Im Gespräch

Günter Skrzeba

Geschäftsführer des Studentenwerks Ulm

Günter Skrzeba: »Willst du Schnitzel, kriegst du Schnitzel«
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de mal zehn Bus-Minuten entfernt. Deshalb müssen wir uns auf die-

sem Sektor das Vertrauen in uns jeden Tag neu verdienen. Und wir

arbeiten ja auch ständig an Verbesserungen.

Was steht hier in nächster Zeit an?

Zunächst werden wir den Ausgabebereich der Mensa erneuern. Die

Theken sind ja so alt wie die Mensa selbst, nämlich 16 Jahre. Wir

werden dabei auch mehr Kassen einrichten und diese für bargeld-

lose Zahlungen vorsehen. Von dieser Maßnahme erwarten wir uns

natürlich auch eine schnellere Bedienung. Beginnen wollen wir

damit nach dem Sommersemester 2006.

Ferner wollen wir endlich die geplante Grillstation im Innenhof vor

der Cafeteria Nord auf eine vernünftige Basis stellen, um sie zu bele-

ben und als Dauereinrichtung zu etablieren.

Ein Wunsch vieler Universitätsmitglieder?

Zweifellos. Wir erreichen damit sicher ein Stück mehr Lebensqualität

in den Sommermonaten, ohne die ‚Anlieger’ rund um den Innenhof

zu belästigen. Die Grillaktion hat sich schließlich schon in der Ver-

suchsphase zum Kommunikationstreff in der Mittagspause ent-

wickelt.

Weitere Pläne?

Nur zu gerne wollen wir unseren Uni-Shop vergrößern, um die große

Nachfrage besser zu bedienen. Außerdem wollen wir ihn dann län-

ger öffnen und auch als Auskunftsstelle einsetzen. Aber diese Pläne

sind noch nicht ganz ausgereift. Dann steht in absehbarer Zeit eine

Generalsanierung unseres ersten Wohnheims in Ulm an, nämlich

das am Wielandplatz und nicht zuletzt wollen wir sukzessive alle

Wohnungen mit einem Internet-Anschluss ausstatten. Bei mehr als

der Hälfte ist dies schon der Fall.

Mit Günter Skrzeba sprach Willi Baur

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

Zur Person

Günter Skrzeba, 63, fungiert seit 1. Januar 2004 als dienstältester

Geschäftsführer eines Studentenwerks in Deutschland. Im Juli

1974 hat der Diplom-Ingenieur (Chemie) die Leitung des zwei Jahre

zuvor gegründeten Studentenwerks Ulm übernommen und war

insofern maßgeblich an dessen Entwicklung beteiligt. Immerhin

weist der Wirtschaftsplan für die Anstalt des öffentlichen Rechts

neben einer Bilanzsumme von zuletzt 36 Millionen Euro inzwi-

schen 150 Stellen aus, davon 100 in Ulm. Die restlichen entfallen

auf weitere Hochschulstandorte in Ostwürttemberg. »Meine Ent-

scheidung für Ulm habe ich nie bereut«, sagt Günter Skrzeba rück-

blickend, »die Arbeit war ja stets interessant und bringt täglich

neue Herausforderungen, insbesondere durch die ständigen Ver-

änderungen«. Vor seinem Wechsel nach Ulm war er bei der Hoch-

schul-Informations-System (HIS) GmbH in Hannover tätig. »Die

dort gewonnenen EDV-Erfahrungen war für mich sehr wertvoll«, 

so der in Neu-Ulm lebende Geschäftsführer. Zuvor hatte Skrzeba

beim Studentenwerk Wuppertal als BAföG-Abteilungsleiter gear-

beitet. Was ihn am meisten freut: »In Ulm wurde das Studenten-

werk nie als Fremdkörper gesehen. Das hat die Arbeit erheblich

erleichtert.«

Mit einem dringenden Appell an europäische Bildungspolitiker,

die Lernchancen älterer Bürger energisch zu verbessern, endete

Ende November eine Konferenz von über 60 führenden europäi-

schen Wissenschaftlern und Praktikern aus 15 Ländern in der Euro-

päischen Akademie Otzenhausen. Veranstalter war das europäische

Netzwerk »Learning in Later Life« (LiLL), das bei der Tagung bereits

auf zehn Jahre gemeinsame Forschungs- und Bildungs-Initiativen zu-

rückblickt, und sich in diesen Jahren zu einem Forum versammelter

Kompetenz des dritten Lebensalters entwickelt hat. Etablierung

nachhaltiger Strukturen für die Bildung älterer Mitbürger in Europa,

deren Verankerung im EU-Haushalt und die Schaffung verlässlicher

Rahmenbedingungen für Bildungsinstitutionen – das sind die selbst-

bewussten Hauptforderungen der versammelten Fachleute.

Weitere Informationen unter www.LiLL-online.net

ZAWiW dabei

Bildung auch im dritten

Lebensalter gefragt
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Insgesamt 29 Schüler/-innen der Schule für

Medizinisch-technische Laboratoriumsassis-

tenz (MTLA) wurden zunächst in zwei Grup-

pen eingeteilt. Gruppe A ging vor den Som-

merferien laufen (sechs Wochen lang; drei-

mal die Woche jeweils 30 Minuten), wäh-

rend Gruppe B nicht laufen durfte (Kontroll-

gruppe). Nach den Sommerferien wurde

gewechselt: Gruppe B ging Laufen und

Gruppe A hatte Pause.

Am Anfang des Lauftrainings standen Belas-

tungstests auf dem Fahrradergometer. Alle

Probanden – Gruppe A und Gruppe B – wur-

den in der »Sportinsel« in Schelklingen an

die sportliche Belastungsgrenze gebracht.

Dabei wurden unter tatkräftiger Unterstüt-

zung von Christine Meißle (MTLA-Schulleite-

rin) und Sabine Pfeifer (MTLA-Lehrkraft) in

engen Abständen die Laktatwerte der Pro-

banden bestimmt – einerseits, um die jewei-

lige körperliche Fitness der Probanden

bewerten zu können, andererseits, um auf

Grundlage der Laktatwerte einen individuel-

len Trainingsplan erstellen zu können.

Um Veränderungen der körperlichen Fitness

zu dokumentieren, wurden die Ergometer-

Tests jeweils am Anfang und am Ende der

beiden sechswöchigen Studienabschnitte

durchgeführt.

Begleitend zum Lauftraining wurden von

den Probanden selbst – im Rahmen Ihrer

praktischen MTLA-Ausbildung – Blutwerte

in den Bereichen Klinische Chemie und

Hämatologie bestimmt.

Die psychologischen Tests, die Ralf Rein-

hardt in Zusammenarbeit mit Psychologin-

nen des Transferzentrum für Neurowissen-

schaften und Lernen (ZNL) durchführte,

dokumentieren Veränderungen in den

Bereichen Konzentrationsleistung, Merk-

fähigkeit, Körperbild und Stimmung im Ver-

lauf der Studie.

Inzwischen liegen erste Ergebnisse der Stu-

die vor:

In den Bereichen Klinische Chemie und

Hämatologie zeigt sich keine signifikante

Veränderung sportmedizinisch relevanter

Parameter. Ein Ergebnis, das den Leiter der

Studie nicht überrascht: »Dafür war der

Interventionszeitraum (sechs Wochen) ein-

fach zu kurz«, so Reinhardt.

Anders bei den psychologischen Tests, zu

deren Auswertung und Interpretation Rein-

hardt tatkräftige Hilfe der Psychologinnen

Sanna Stroth (Doktorandin ZNL) und Dr.

Katrin Hille (Forschungsleiterin ZNL) hatte:

Während die Schnelligkeit, mit der die Pro-

banden die Konzentrationstests bewältig-

ten, sich sowohl bei den Läufern als auch

bei den Nicht-Läufern verbesserte (ein

Gewöhnungseffekt an die zunächst fremden

Tests), machten die Läufer signifikant weni-

ger Fehler als die Nicht-Läufer.

Die Merkfähigkeitstests zeigen eine signifi-

kante Verbesserung der Läufer im Bereich

visuell-räumliches Gedächtnis sowie eine

ebenfalls signifikante Verbesserung im

Bereich verbales Gedächtnis. Die Verbesse-

rung im Bereich verbales Gedächtnis trat

allerdings in dieser Deutlichkeit erst zutage,

als die Forscher die Probanden der Läufer-

gruppe durch einen sogenannten Median-

split einteilten: in Probanden, die vor

Beginn der Studie bereits sportlich aktiv

waren und Probanden, die vor Beginn der

Studie sportlich inaktiv waren. Erwartungs-

gemäß zeigte sich ganz deutlich, dass dieje-

nigen Probanden, die vor der Studie keinen

Sport getrieben hatten, stärker profitierten

als die gewohnheitsmäßigen Sportler.

In den Bereichen Körperbild und Stimmung

zeichneten sich die Läufer durch eine ten-

Viel Spaß bei Studie

Schüler laufen für

Kopf und Wissenschaft
Regelmäßiges Lauftraining stärkt das Herz-Kreislauf-System und beugt zahlreichen Erkrankungen vor – das ist lange bekannt. 

Dass auch die Konzentrations- und Merkfähigkeit durch regelmäßiges Lauftraining signifikant verbessert werden kann, belegt nun eine

Studie, die unter der Leitung von Dr. Ralf Reinhardt an der Akademie für Medizinische Berufe (Universitätsklinikum Ulm) durchge-

führt wurde.

Treten bis zur Belastungsgrenze: Beim Eingangstest auf dem Fahrradergometer
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denzielle Verbesserung des positiven Kör-

perbildes und durch eine signifikante

Reduktion der negativen Stimmung aus –

ein Effekt, der übrigens bei den Probandin-

nen stärker in Erscheinung trat als bei den

Probanden. Um wissenschaftlich fundierte

Aussagen über geschlechtsspezifisch unter-

schiedliche Wirkungen des Lauftrainings zu

machen, müssen allerdings weitere Studien

mit einer größeren Anzahl an Probanden fol-

gen, so die beteiligten Forscher.

Die ermittelten Laktatwerte zeigten übri-

gens klar, dass diejenigen Probanden, die

sich im Bereich der psychologischen Tests

stark verbessert hatten, auch eine deutliche

Verbesserung der körperlichen Leistungs-

fähigkeit vorzuweisen hatten.

Interessant ist, dass die positiven Effekte

der ersten Laufgruppe auch nach den Som-

merferien und am Ende der Studie noch

messbar waren.

Für die Forscher hatte die ehemalige Läufer-

gruppe damit natürlich die Funktion einer

Kontrollgruppe verloren, für die Probanden

ist dieser „Langzeiteffekt“ allerdings durch-

aus erwünscht.

Weitere Tests sind notwenig und scheinen

durch die positiven und vielversprechenden

Ergebnisse dieser ersten Studie auch

gerechtfertigt.

»So lange die Studien den Schulbetrieb

nicht beeinträchtigen und die Schüler davon

profitieren, ist die Akademie für Medizini-

sche Berufe gerne bereit, weiter mit dem

Transferzentrum für Neurowissenschaften

und Lernen zusammen zu arbeiten« erklärte

Dr. Karl-Heinz Tomascho, Direktor der Aka-

demie, auf der abschließenden Pressekon-

ferenz Mitte November.

Eine Erweiterung der Studie in qualitativer

und quantitativer Hinsicht wäre auch für den

Studienleiter Ralf Reinhardt durchaus wün-

schenswert: »Wir sind hinsichtlich der Ver-

besserung der kognitiven Funktionen noch

nicht an der Grenze angelangt. Die gemesse-

nen Effekte sind nach sechs Wochen Lauf-

training immer noch am ansteigen.«

Die durch eine Erweiterung der Studie anfal-

lende Mehrarbeit ist allerdings weder durch

den Studienleiter, der hauptberuflich als

Dozent an der Akademie für Medizinische

Berufe arbeitet und die Studie weitgehend

in seiner Freizeit leitet, noch durch die Psy-

chologinnen des ZNL ohne weiteres zu leis-

ten. Zumindest für die Auswertung der

Daten werden wissenschaftliche Hilfskräfte

gebraucht.

Die vorliegende Studie wurde über das ZNL

durch die AOK Ulm, die Firma Sport Sohn Ulm

und die Sportinsel Schelklingen unterstützt.

Michael Fritz, der Geschäftsführer des ZNL

ist nun auf der Suche nach finanzieller

Unterstützung, um für eine weitergehende

Studie grünes Licht geben zu können.

Dr. Ralf Reinhardt

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.

Das Ulmer Forum für Wirtschaftswissenschaften (UFW) übergab Ende Oktober der Ulmer Universitätsbibliothek eine

Spende über 10000 Euro. Der Verein, der als Ziel die Förderung von Wissenschaft, Hochschulausbildung und Praxis an

der Universität Ulm nennt, will mit diesem Betrag den Ausbau des Literaturbestandes im Bereich Wirtschaftswissenschaf-

ten und Wirtschaftsmathematik ermöglichen. Der Vorstand des UFW möchte damit zugleich einen Beitrag zu der qualitativ

anerkannt hochwertigen Lehre an der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften leisten, die zuletzt nicht nur

durch das hervorragende Abschneiden bei verschiedenen Rankings bestätigt wurde, sondern auch durch den enormen

Bewerberandrang zum kürzlich begonnenen Wintersemester. Das Ulmer Forum für Wirtschaftswissenschaften ist im März

2004 gegründet worden und hat seither fast 200 Mitglieder gewonnen, darunter auch zahlreiche Firmen. Profiliert hat sich

der Verein insbesondere durch verschiedene Fachveranstaltungen. Deren dritte im Mai des Jahres zum Thema »IFRS für

den Mittelstand« verzeichnete nicht weniger als 300 Teilnehmer. Das hohe Interesse an den bisherigen Veranstaltungen

resultierte aus aktuellen Themen ebenso wie aus hochkarätigen Referenten. Daran will das UFW auch mit seinen nächsten

Veranstaltungen anknüpfen. Über die Spende freuen sich (von links): Rektor Professor Karl Joachim Ebeling, Kanzler Dieter

Kaufmann, die UFW-Vorstandsvorsitzende Dr. Brigitte Zürn, Professor Kai-Uwe Marten, Dr. Gunter Weiner (Universitäts-

bibliothek) und Professor Ulrich Stadtmüller, Dekan der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
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Die mit 3000 Euro dotierte Auszeichnung

haben die Ulmer Wissenschaftler in der

Kategorie »Klinik« erhalten und zwar für

»zehn Jahre standardisierte Qualitätsdoku-

mentation und Aufbau eines externen

Benchmarkings pädiatrisch-diabetolo-

gischer Behandlungseinrichtungen in

Deutschland«. 

Im Rahmen dieses Projekts hatte die Ulmer

Arbeitsgruppe neben institutionellen und

personellen Voraussetzungen für die Lang-

zeitbetreuung von Kindern und Jugend-

lichen zahlreiche Parameter zur Kontrolle

der Diabetestherapie sowie zur Ergebnis-

qualität definiert. Wegen ihrer Auswirkun-

gen auf die Prozess- und Ergebnisqualität

hat die interdisziplinär besetzte For-

schungsgruppe dabei auch psychosoziale

Rahmenbedingungen berücksichtigt. 

»Kernstück des Projekts ist jedoch die von

uns in mehr als zehnjähriger Arbeit ent-

wickelte Qualitätssicherungssoftware für

Patienten mit Diabetes«, betonen die bei-

den Wissenschaftler. Dieses Dokumenta-

tionsprogramm werde inzwischen bundes-

weit von rund 1200 auf die Behandlung von

Diabetes mellitus spezialisierten Leistungs-

erbringern genutzt. Darunter seien mehr als

800 niedergelassene Ärzte, 250 internis-

tisch-klinische und etwa 150 pädiatrische

Zentren, so die beiden Leiter der Arbeits-

gruppe. 

Als wichtige Funktionen der Software

bezeichnen Holl und Schweiggert insbeson-

dere die Integration einer strukturierten,

Leitliniengestützten Verlaufsdokumentation

mit Leistungserfassung, interner und exter-

ner Qualitätssicherung sowie tabellarischer

und grafischer Darstellung wichtiger Ver-

laufsparameter. Ferner erinnere das Pro-

gramm an ausstehende Kontrolluntersu-

chungen und fertige Serienbriefe an.

Darüber hinaus ermögliche das Programm

den Datenaustausch zwischen Einrichtun-

gen, die Patienten gemeinsam betreuen,

und beinhalte anonymisierte Daten-Export-

formate für alle einschlägigen Qualitäts-

sicherungsinitiativen in Deutschland. Als

weitere wichtige Komponente bezeichnen

die Ulmer Wissenschaftler schließlich die

Integration der Blutzucker-Selbstmessung

der Patienten und die Anbindung der Ver-

laufsdokumentation an Praxis-Software und

Klinikinformationssysteme.

Die Grundidee dabei sei, dass Daten nur

einmal erfasst werden müssen und dann

sowohl für die Qualitätssicherung, die Leis-

tungsdokumentation und für wissenschaft-

lich-statistische Auswertungen zur Verfü-

gung stehen. Daraus ergebe sich zumindest

mittel- und langfristig eine erhebliche

Arbeitserleichterung für die beteiligten Ein-

richtungen.

Eindrucksvolle Zahlen vorweisen können

die Uni-Professoren in Sachen Qualitätsma-

nagement. Waren es 1995 zu Projektbeginn

noch 23 Zentren mit rund 2400 Patienten,

die ihre anonymisierten Daten regelmäßig

zu Vergleichszwecken an die Ulmer Zentrale

meldeten, so sind es zwischenzeitlich rund

150 pädiatrische Institutionen mit etwa

15 000 Patienten. »Und die Bereitschaft zur

Teilnahme ist weiter steigend«, freuen sich

Holl und Schweiggert. Die Auswertung der

Rückmeldungen dient übrigens als Basis für

lokale Qualitätszirkel sowie jährliche Treffen

der gesamten Gruppe.

Diabetes-Behandlung: Preis für Ulmer Wissenschaftler

Software für Qualitätsmanagement entwickelt

Die an der Universität Ulm eingerichtete Arbeitsgruppe »Computer unterstütztes Qualitätsmanagement in der Medizin« unter Feder-

führung der Professoren Franz Schweiggert (Leiter der Abteilung Angewandte Informatik) und Reinhard Holl (Abteilung Epidemiologie)

ist vom Kirchheim-Forum Diabetes mit dem Nationalen Preis für Qualitätsmanagement in der Diabetologie ausgezeichnet worden.
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Gemeinsam erfolgreich: Die Professoren Reinhard Holl (links) und Franz Schweiggert

Karin Scharffetter-Kochanek, Ärztliche

Direktorin der Universitätsklinik für Der-

matologie und Allergologie Ulm, ist bei der

Jahrestagung zur Präsidentin der Europe-

an Tissue Repair Society gewählt worden.

Diese europäische, wissenschaftliche

Gesellschaft wurde 1988 als gemeinnützi-

ge Organisation gegründet, um das Wis-

sen und den Austausch zwischen Grundla-

genwissenschaftlern und klinisch tätigen

Wissenschaftlern sowie der Industrie zu

fördern, die an Gewebereparatur/Gewe-

beerneuerung und Gewebedegeneration

in allen Organen interessiert sind. Schwer-

punkt dieser Gesellschaft ist eine transna-

tionale Forschung bis hin zum Produkt und

neuen Therapieverfahren zum Nutzen der

Patienten zu unterstützen.
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Nicht im Elfenbeinturm forschen

Südwestmetall-Preis an Dr. Frank Kargl
Im November hat der Arbeitgeberverband Südwestmetall in Heidelberg seinen Förderpreis an Nachwuchswissenschaftler der baden-würt-

tembergischen Landesuniversitäten verliehen, unter anderem an Dr. Frank Kargl vom Fachbereich Medieninformatik der Universität Ulm.

Unter dem Titel »Sicherheit in Mobilen Ad

hoc Netzwerken« widmet sich Kargls Promo-

tionsarbeit der Frage, wie die Arbeit mit

drahtlos kommunizierenden Geräten sicher

funktionieren kann. Mobile Ad hoc Netzwer-

ke bilden sich spontan aus beliebigen mobi-

len Geräten, indem jedes Gerät die Daten für

jedes andere weiterleitet – ganz ohne

Antennenmasten oder sonstige Leitungs-

systeme und auch über größere Entfernun-

gen. Mögliche Anwendungsgebiete gibt es

viele, zum Beispiel die Vernetzung von Fahr-

zeugen im Straßenverkehr, um nach einem

Unfall Nachrichten an herannahende Autos

zu versenden und rechtzeitig vor der Gefah-

renstelle zu warnen. Voraussetzung ist,

dass das System nicht durch gefälschte

Funkbotschaften gestört werden kann.

»Mit der Frage nach Sicherheit in Netzwer-

ken wird sich die Industrie in den nächsten

Jahren verstärkt auseinander setzen müs-

sen«, vermutet Dr. Hubert Hummel, Ge-

schäftsführer bei Liebherr Ehingen und Mit-

glied im Kuratorium des Südwestmetall-För-

derpreises, weshalb er Kargls Auszeichnung

befürwortet. Auch Professor Michael Weber,

Leiter der Abteilung Medieninformatik,

betont, dass man hier in Ulm eine anwen-

dungsbezogene Forschung pflege. Promo-

tionen leisteten Vorentwicklungen, die spä-

ter von der Wirtschaft aufgegriffen und zu

serienreifen Produkten weiter entwickelt

würden. Professor Karl Joachim Ebeling,

Rektor der Universität Ulm, begrüßt Förder-

preise aus der Wirtschaft. Der Transfer in die

Praxis sei gewünscht, betonte er, und werde

auf diesem Wege gefördert. Südwestmetall

verleiht den Förderpreis jährlich an neun

Nachwuchswissenschaftler für herausra-

gende Arbeiten, die für die industrielle

Arbeitswelt oder deren sozialpolitische Rah-

menbedingungen von Bedeutung sind. »Die

Förderung von Wissenschaft und Forschung

wollen wir nicht allein dem Staat überlas-

sen«, erklärt Dr. Tobias Mehlich, Südwest-

metall-Geschäftsführer in Ulm, »zumal sie

auch im ureigenen Interesse der Wirtschaft

liegen. Forschung ist die Basis für Innova-

tionen, die wir heute so dringend brauchen,

um international wettbewerbsfähig zu blei-

ben.«

»Für mich ist der Südwestmetall-Förderpreis

Ansporn und Motivation, weiter zu ma-

chen«, bedankt sich Kargl für die Anerken-

nung. »Es ist wichtig, dass wir nicht nur im

Elfenbeinturm sitzen, sondern Dinge ma-

chen, die in der Welt ankommen. Ich bin

nicht Forscher geworden, um mir Theorien

auszudenken, die keinen interessieren.«

Antonie Hertlein

Preisträger und Gratulanten (von links): Dr. Frank Kargl, sein »Doktorvater« Professor Michael Weber, Leiter der Abteilung

Medieninformatik der Universität Ulm, Rektor Professor Karl Joachim Ebeling und Dr. Tobias Mehlich, Geschäftsführer

Südwestmetall
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kleiner als ein Angström (Gitterkonstante

des Siliziums ist 5.4A) sind. Dieses bedeu-

tet, wie Professorin Kaiser sagt, einen Mei-

lenstein im Bereich der Defekt- und Grenz-

flächenanalyse von Nanostrukturen, einem

zentralen Thema an der Universität Ulm im

Bereich der Physik, Chemie und der Inge-

nieurwissenschaften. Des Weiteren erlaubt

die Ausrüstung des neuen Transmissions-

elektronenmikroskops neben der Abbildung

der atomaren Struktur, Nanoobjekte hin-

sichtlich ihrer magnetischen Domänen und

ihrer energieverlustspektroskopischen

Eigenschaften zu charakterisieren und ent-

sprechende Tomogramme dreidimensional

zu rekonstruieren.

Für die Lebenswissenschaften bietet die

Elektronen-Tomographie fantastische neue

Perspektiven: Weitgehend ungeklärt ist bei-

spielsweise, wie Zellorganellen über Mem-

branen miteinander verbunden sind und

noch weniger ist über die Dynamik solcher

Verbindungen bekannt. In konventionellen

zweidimensionalen Abbildungen von

extrem dünnen Schnitten ist die Information

beschränkt, da Verbindungen außerhalb der

Schnittebene nicht erfasst werden. Dank

der hohen Beschleunigungsspannung von

300 kV können mit dem neuen Mikroskop

nun auch dickere Proben, etwa ganze Zel-

len, als Tomogramm dreidimensional rekon-

struiert werden, mit einer Auflösung von

wenigen Nanometern, so dass Membranen

(Dicke ca. 4 nm) oder Zytoskelettproteine

(Dicke 5–24 nm) noch einzeln dargestellt

werden. Mit dieser bahnbrechenden Metho-

de, die unsere Kryo-Präparationstechnik

ideal ergänzt,  sollen als erstes die Membran-

umhüllung von Viren während der Aus-

schleusung aus der Zelle und Exocytosevor-

gänge im Pankreas untersucht werden.

Professor Paul Walther

Die elektronenmikroskopischen Methoden

haben sich in den letzen Jahren rasant wei-

terentwickelt. Vor einiger Zeit bildete sich an

der Uni-Ulm deshalb eine fächerübergrei-

fende Interessengruppe mit dem Ziel ein

modernes Elektronenmikroskop zu beschaf-

fen, das dem neuesten Stand der Technik

entspricht. 2002 ist der von Professor Paul

Walther eingereichte HBFG-Antrag von der

DGE positiv begutachtet worden. In der

Folge bemühte sich die Universitätsverwal-

tung erfolgreich, den erheblichen 50 %igen

Landesanteil zu finanzieren. 2004 konnte

Professorin Ute Kaiser als Leiterin der Mate-

rialwissenschaftlichen Elektronenmikrosko-

pie verpflichtet werden. Es gelang ihr

gemeinsam mit Professor Hans-Jörg Fecht

von den Ingenieurwissenschaften und stark

unterstützt vom SFB 569 und weiteren

Abteilungen der Naturwissenschaftlichen

und der Ingenieurwissenschaftlichen

Fakultät, das Gerät über einen Zusatzantrag

bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft

mit einem Korrektor der sphärischen

Abberation der Objektivlinse ausrüsten zu

lassen.

Nach einer intensiven einjährigen Evalua-

tionsphase und einigen Baumassnahmen

war es dann endlich soweit: An einem Sep-

tembermorgen tauchte ein beeindruckend

großer LKW mit holländischen Kontrollschil-

dern aus dem Nebel auf, vollgepackt mit

modernster Technik und Elektronik. Alleine

das Entladen der zwanzig riesigen Holzkis-

ten war eine größere Aktion. Das Mikroskop

ist dann von zwei Technikern der Hersteller-

firma FEI in besonders störungsarmen Kel-

lerräumen aufgebaut worden; zurzeit finden

Feinabstimmung und Funktionstests statt

und ungefähr zum Jahresende wird die

Installation abgeschlossen sein.

Durch die Ausrüstung mit bildfehlerkorri-

gierter Elektronenoptik bei gleichzeitig ver-

besserter mechanischer Stabilität der

Mikroskopsäule, sollen nun erstmals Struk-

turen direkt abgebildet werden können, die

Ein Vorstoß in den atomaren Bereich und in die dritte Dimension

Neues Elektronenmikroskop an der Uni Ulm

In der Zentralen Einrichtung Elektronenmikroskopie ist ein 300 kV Transmissions-Elektronenmikroskop angeschafft worden. Es soll im

Bereich Materialwissenschaften für Abbildung im Sub-Angström und Analyse im Sub-eV-Bereich und in den Lebenswissenschaften 

für Elektronen-Tomographie eingesetzt werden.

Professor Paul Walther und Professorin Ute Kaiser am neuen Elektronenmikroskop: Ein Meilenstein für zahlreiche

Forschungsthemen
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Das Institut ist durch eine enge Verzahnung

von Praxis, Forschung und Lehre, unter

anderem im Querschnittsbereich 12 »Reha-

bilitation, Physikalische Medizin, Naturheil-

verfahren« des Medizinstudiums, sowie

durch eine fächerübergreifende und inter-

disziplinäre Arbeitsweise geprägt. Der For-

schungsschwerpunkt des Instituts liegt in

der Verbesserung von Rehaprozess und

Rehaergebnis, wobei neben medizinischen

Aspekten auch die Nutzung moderner Infor-

mationstechnologie oder der Einsatz von in

der Industrie etablierten Managementver-

fahren untersucht wird.

Eine enge Zusammenarbeit besteht nicht

nur mit Reha-Kliniken, sondern auch mit

zahlreichen universitären Einrichtungen wie

etwa der Biometrie, Epidemiologie, Gesund-

heitsökonomie sowie der Unfallchirurgie,

der Inneren oder Sportmedizin, um nur eini-

ge zu nennen.

Das Institut leitet einen von acht Reha-For-

schungsverbünden in Deutschland, die im

Rahmen des Förderschwerpunktes Rehabili-

tationswissenschaften gemeinsam vom

Bundesforschungsministerium und der

Deutschen Rentenversicherung gefördert

werden, und konnte hier erhebliche Dritt-

mittel einwerben.

Zu den Highlights aus der Forschung der

letzten Jahre gehören Projekte zur besseren

Einbeziehung der Patienten (»Arzt und

Patient vereinbaren ein Rehaziel«, »Die

Patientenunterschrift – Nichts über uns

ohne uns«), die Entwicklung von Assess-

mentinstrumenten (»Qualitätssicherungs-

bogen LVA Württemberg«, »Unscharfe Gra-

dierung [Fuzzifizierung] der Teilhabestö-

rung« ), der Aufbau einer derzeit 100 000

anonymisierte Reha-Verfahren umfassen-

den Forschungsdatenbank sowie der Ent-

wicklung von online-verfügbaren Kennzah-

len zur Steuerung des Rehaprozesses.

Beim Festsymposium anlässlich des zehn-

jährigen Jubiläums erläuterte der Erste

Direktor der Deutschen Rentenversicherung

Baden-Württemberg, Dr. Gero-Falk Borr-

mann, die Wichtigkeit der Rehabilitation vor

dem Hintergrund der Neuorganisation der

sozialen Sicherung.

Direktor Hubert Seiter betonte die ange-

sichts höherer Lebensarbeitszeiten und

einer alternden Bevölkerung steigende

Bedeutung der Reha. Die Reha-Forschung

müsse diesen Wandel begleiten, Behand-

lungsmethoden wissenschaftlich fundieren,

aber dabei angesichts begrenzter Resour-

cen auch Wirksamkeit und Kosten-Nutzen-

Verhältnis kritisch hinterfragen.

Dieses tat dann als Gastredner Professor

Heiner Raspe vom sozialmedizinischen

Institut der Universität Lübeck am Beispiel

der chronischen Rückenschmerzen. Nach

einem Rückblick auf 10 Jahre Ulmer Rehafor-

schung durch Professor Eckart Jacobi stell-

ten die Professoren Harry Hahmann (Kardio-

logie, Klinik Schwabenland), Hermann Bren-

ner (Epidemiologie, Universität Heidelberg)

und Reiner Leidl (Gesundheitsökonomie,

Universität Heidelberg) Ergebnisse aus lau-

fenden Projekten vor.

Zum Abschluss legte Professor em. Wilhelm

Gaus (Biometrie, Universität Ulm) dar, dass

in der Medizin der ganzheitliche Ansatz der

Rehabilitation als Ergänzung zu den sich

notwendigerweise immer weiter spezialisie-

renden Einzeldisziplinen dringend ge-

braucht wird.

Dr. Annette Leitner

Festsymposium zum Jubiläum

Zehn Jahre Ulmer Reha-Forschung

Das Forschungsinstitut für Rehabilitationsmedizin wurde 1995 als An-Institut unter Leitung von Professor Eckart Jacobi von der Stiftung

für rehabilitationsmedizinische Forschung gegründet und war damit die erste voll universitär verankerte Einrichtung in der deutschen

Rehaforschung. Die das Institut tragende Stiftung wurde von der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg und den Waldburg-

Zeil-Kliniken ins Leben gerufen; 1999 trat das Universitätsklinikum der Stiftung bei.

Sprachen beim Jubiläumssymposium: (von links) Direktor Hubert Seiter, Professor Heiner Raspe, Dr. Gero-Falk Borrmann

und Gastgeber Professor Eckart Jacobi
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Jahr für Jahr sterben Millionen Menschen

oder müssen mit dauerhaften Behinderun-

gen leben, wenn infolge eines Schlaganfalls

die Blutzufuhr zu ihrem Gehirn und damit

die Versorgung ihrer Gehirnzellen mit

lebenswichtigem Sauerstoff und Nährstof-

fen unterbrochen wird. Das endgültige

Schicksal der Zellen scheint jedoch davon

abzuhängen, was nach dem Schlaganfall

geschieht. Einer wissenschaftlichen Entdek-

kung zufolge nutzen beschädigte und

absterbende Gehirnzellen über den so

genannten NF-kB-Signalweg ganz aktiv ein

»Kommunikationsnetzwerk«. Zellen verfü-

gen über zahlreiche solcher Netzwerke, die

bestimmte Gene ein- oder ausschalten, auf

die chemische Zusammensetzung der Zelle

oder aber deren Verhalten einwirken. Die

meisten Medikamente wirken auf Moleküle

ein, die innerhalb dieser Netzwerke wichtige

Funktionen übernehmen.

Wohl war bekannt, dass der NF-kB-Signal-

weg in Neuronen aktiv ist; seine Funktion

jedoch kannte man nicht. »Manches deutete

darauf hin, dass der Signalweg in Nerven-

zellen ein Selbstzerstörungsprogramm in

Gang setzt, die so genannte Apoptose«,

erklärt Markus Schwaninger von der Univer-

sität Heidelberg, einer der Leiter des For-

schungsprojekts. »Wenn das stimmt, könn-

te das Signal beim Absterben von Neuronen

nach Schlaganfällen oder anderen Hirnschä-

digungen durchaus eine Rolle spielen.« Zur

Überprüfung dieser Hypothese hatte

Schwaningers Forschungsteam eine ausge-

klügelte Methode entwickelt, mit der sie

Mäuse, ein Modellorganismus zur Erfor-

schung neuer Behandlungsmethoden, in

einen dem Schlaganfall ähnlichen Zustand

versetzten.

Was würde eine Ausschaltung des NF-kB-

Gens in Neuronen nach einem Schlaganfall

bewirken? Zur Beantwortung dieser Frage

benötigten die Wissenschaftler Genmaus-

modelle. Die Forschungsgruppe von Mano-

lis Pasparakis in der Einheit Mausbiologie

des EMBL entwickelte einen »konditionellen

Knockout«-Mausstamm, in dem sich die

Aktivität des Proteins IKK2, das NF-kB akti-

viert, steuern lässt. Die Forscher können

dabei exakt bestimmen, wann sie das Mole-

kül in Neuronen ausschalten. »Bei gängige-

ren Methoden wird ein Gen durch seine Aus-

schaltung endgültig und aus allen Geweben

eines Tieres entfernt«, erläutert Pasparakis.

»Auf NF-kB ist diese Methode nicht anwend-

bar, da das Signal in anderen Zelltypen

überlebenswichtige Funktionen erfüllt. Um

unsere Hypothesen zur Rolle des Gens zu

überprüfen, brauchten wir daher einen prä-

ziseren Kontrollmechanismus.« Zeitgleich

mit Pasparakis’ Arbeit hatten Bernd Bau-

mann und Thomas Wirth an der Universität

Ulm zwei weitere Mausmodelle entwickelt,

in denen sich IKK2 in Neuronen beliebig

häufig aus- und wieder einschalten lässt.

»Dieses System zeichnet sich vor allem

dadurch aus, dass wir den Signalweg gezielt

in Neuronen und zu nahezu jedem ge-

wünschten Zeitpunkt aktivieren und blo-

ckieren können«, betont Wirth. Über die

Zusammenführung ihrer Fachkenntnisse

konnten die Forscher ein klares Bild von der

Wirkungsweise des Proteins nach einem

Schlaganfall entwickeln.

Sie fanden heraus, dass Mäuse mit der

hyperaktiven Form von IKK2 in Neuronen

und mit übermäßiger NF-kB-Signalisierung

stärkere Schäden davontragen und dass

weit mehr Zellen absterben als sonst. Bei

einem blockierten IKK2-Signal jedoch blei-

ben geschädigte Zellen länger am Leben

und scheinen sich sogar zu erholen. Zudem

sind diese Auswirkungen langfristiger Art:

Noch Tage nach dem Schlaganfall waren

Neuronen in den beschädigten Geweben am

Leben.

Auf der Suche nach Behandlungsmethoden

für die tödliche Erkrankung Schlaganfall

geben zwei Faktoren Anlass zur Hoffnung

auf Erfolg. Zum einen wirkte sich die Aus-

schaltung des IKK2-Signals noch Stunden

nach dem Schlaganfall positiv aus – ein

wichtiger Aspekt für die Behandlung

menschlicher Patienten, die normalerweise

erst einige Zeit nach dem Vorfall im Kran-

kenhaus eintreffen. Darüber hinaus ließen

sich die gleichen Effekte erzielen, als die

Forscher die Aktivität von IKK2 mit einem

kleinen künstlichen Molekül blockierten –

exakt dort, wo ein Medikament ansetzen

müsste. Die Chancen stehen gut, dass IKK2

in unseren Gehirnzellen vergleichbare Wir-

kung hat, denn das NF-kB-Signalnetzwerk

menschlicher Zellen ist dem der Modelle

Zellsignal könnte über Leben und Tod beschädigter Gehirnzellen entscheiden

Deutliche Hinweise

auf neue Therapiemöglichkeiten
Richter über Leben oder Tod von Gehirnzellen nach einem Schlaganfall könnte ein spezifisches Zellsignal sein. Dies haben Wissenschaft-

ler an den Universitäten von Heidelberg und Ulm und einer Forschungseinheit des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie

(EMBL) im italienischen Monterotondo entdeckt. Ihre Studie, veröffentlicht in der aktuellen Ausgabe von Nature Medicine, enthält

deutliche Hinweise auf neue Therapiemöglichkeiten für Schlaganfallpatienten über die Steuerung eines an der Signalübermittlung betei-

ligten Moleküls.

Dr. Bernd Baumann
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sehr ähnlich. Da NF-kB auf seinem Weg

zudem eine Reihe weiterer wichtiger Signa-

le übermittelt, arbeiten Pharmaunterneh-

men bereits seit einiger Zeit an der Entwick-

lung von Molekülen, die an einzelnen Etap-

pen des Signalwegs ansetzen.
zg

Professor Thomas Wirth

Gemeinsam für eine gesunde Zukunft

Führend in Herstellung und Vertrieb 
von Arzneimitteln

Das EMBL
Das Europäische Laboratorium für Mole-

kularbiologie ist ein Grundlagenfor-

schungsinstitut, das mit öffentlichen Gel-

dern aus 18 Mitgliedsländern finanziert

wird – unter ihnen die meisten EU-Länder,

die Schweiz und Israel. Die Forschung bei

EMBL wird durch etwa 80 unabhängige

Gruppen durchgeführt, die das Spektrum

der Molekularbiologie abdecken. Das

Laboratorium gliedert sich in fünf Einhei-

ten: das Hauptlabor in Heidelberg sowie

Außenstellen in Hinxton (das Europäische

Institut für Bioinformatik), Grenoble, Ham-

burg und Monterotondo in der Nähe von

Rom. Die Eckpfeiler von EMBLs Mission

sind: Grundlagenforschung im Bereich der

Molekularbiologie durchzuführen, Wissen-

schaftler, Studenten und Gäste auf jedem

Niveau auszubilden, den Wissenschaftlern

in den Mitgliedsstaaten zentrale Dienste

anzubieten und neue Instrumente und

Methoden für die Lebenswissenschaften

zu entwickeln. An dem internationalen

PhD-Programm von EMBL nehmen etwa

170 Studierende teil.

Professor Bernhard Böhm, Leiter der Sek-

tion Endokrinologie und Diabetes im Uni-

versitätsklinikum Ulm, ist von der Europä-

ischen Union in eine Forschungskommis-

sion für den Bereich Diabetes mellitus

berufen worden.

Er wird diese Tätigkeit gemeinsam mit Kol-

legen aus Finnland, England, Spanien, Ita-

lien und Frankreich ausüben. Ziel der Kom-

mission ist unter anderem der Aufbau

einer europäischen Forschungsdatenbank

zum Typ 1 Diabetes mellitus.

»Da wir eine solche Einrichtung schon für

das amerikanische National Institute of

Health aufgebaut haben, sollte es uns hof-

fentlich auch gelingen, eine entsprechen-

de EU-Einrichtung in Ulm zu etablieren«,

ist Professor Böhm zuversichtlich.
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Maßstab waren«, befand Professor Ulrich

Stadtmüller und sagte weiter: »Die Aus-

zeichnung betrifft gerade unseren Kernbe-

reich ›Finance‹ und deshalb sind wir als klei-

ne Fakultät besonders stolz.« Dieser Erfolg,

aber auch verschiedene weitere ausgezeich-

nete Ranking-Platzierungen in diesem Jahr

bestätige zweifellos, »dass wir bei unseren

jüngeren Professoren die richtigen Leute

berufen haben«, so Stadtmüller.

Großer Erfolg für Gunter Löffler

Spitzenplatz 

bei Handelsblatt-Ranking
Professor Gunter Löffler, Leiter der Abteilung Finanzwirtschaft an der Universität Ulm, hat

bei einem bundesweiten Ranking (»Die klügsten Köpfe der BWL«) des »Handelsblatts«

den siebten Platz belegt. In der engeren Wahl des Vergleichs, der sich insbesondere auf

Publikationen in führenden internationalen und deutschen Zeitschriften stützt, waren 

25 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

»Ich freue mich sehr«, war die erste Reakti-

on Löfflers, der seit dem Wintersemester

2002/2003 an der Ulmer Uni lehrt und

bestätigt: »Ja, ich habe wirklich viel in

renommierten Zeitschriften publiziert.« For-

schung mache ihm einfach »viel Spaß«, so

der aus dem Raum Aschaffenburg stammen-

de Wissenschaftler, der in Heidelberg stu-

diert, in Mannheim promoviert und sich in

Frankfurt habilitiert hat. Derzeit bereitet

Gunter Löffler, der im Grenzbereich zwi-

schen Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

arbeitet, ein Fachbuch vor.

»Ich forsche sehr anwendungsorientiert und

versuche auch, davon etwas in die Lehre

einzubringen«, erklärte Professor Löffler

und ergänzt: »Die Lehre macht mir nämlich

genau so viel Freude.« Freude deshalb auch

beim Dekan der Fakultät für Mathematik

und Wirtschaftswissenschaften: »Ein toller

Erfolg für unseren Kollegen, zumal vor allem

internationale Publikationen ein wichtiger

Professor Gunter Löffler

Dr. Rainer Muche von der Abteilung Bio-

metrie und Medizinische Dokumentation

der Universität Ulm ist in das Präsidium

der Deutschen Gesellschaft für Medizini-

sche Informatik, Biometrie und Epidemio-

logie (GMDS) gewählt worden. Er fungiert

dort seit Oktober als Schriftführer und

zwar zunächst bis zum Juli 2007. Die Fach-

gesellschaft hat rund 1600 Mitglieder.

Dr. Andreas Schweinbenz, Mitglied des

Wirtschaftsbeirats der Fakultät für Mathe-

matik und Wirtschaftswissenschaften, ist

beim Wettbewerb »Entrepreneur des Jah-

res« der renommierten Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft Ernst & Young Zweiter

geworden. Die Preisträger waren von einer

unabhängigen und hochkarätig besetzten

Experten-Jury unter Vorsitz von Lothar

Späth ermittelt worden. Dr. Schweinbenz

ist Geschäftsführer des sehr erfolgreichen

Internettechnologie-Unternehmens Net-

viewer und hatte an der Universität Ulm

Wirtschaftsmathematik studiert und auch

promoviert.

Personalratswahl

Klarer Erfolg für Verdi

Eine wie in den Vorjahren mäßige Wahlbe-

teiligung, einige Überraschungen und ein

klarer Erfolg für die Wahlvorschläge der

Gewerkschaft Verdi prägten die Wahlen zum

Personalrat der Universität Ulm, der bereits

Anfang Dezember zu seiner konstituieren-

den Sitzung zusammen getreten ist und

dabei seinen bisherigen Vorsitzenden Wolf-

gang Schüle im Amt bestätigt hat. Er hatte

als Spitzenkandidat von Verdi auch die mit

Abstand höchste Stimmenzahl verzeichnet.

»Ich sehe im Wahlergebnis schon einen Ver-

trauensbeweis für die bisherige Mann-

schaft«, sagte Schüle. Der 55-Jährige steht

der Personalvertretung seit 1999 vor, die

sich jetzt in etwas veränderter Formation

präsentiert. Unverändert geblieben sind die

Mehrheitsverhältnisse. In allen drei Wähler-

gruppen dominieren die Verdi-Vorschläge.

Nur vier der 17 Sitze entfielen auf die »Unab-

hängigen Kandidaten«.

Unterschiedlich schlecht war einmal mehr

die Wahlbeteiligung. Während bei den

Beamten und Arbeitern immerhin 57,1

beziehungsweise 57,8 Prozent der Wahl-

berechtigten ihre Stimme abgaben, waren

es bei den Angestellten gerade mal 15,1 Pro-

zent. Wolfgang Schüle begründete dies mit

den mehr als 800 wahlberechtigten Klinik-

ärzten, die von ihrem Wahlrecht erfahrungs-

gemäß kaum Gebrauch machten, sowie

»mehreren hundert wissenschaftlichen

Hilfskräften«, die ebenfalls mangels Interes-

se an der Personalvertretung kaum an die

Urnen gingen.

Gewählt wurden (in Klammern die jeweili-

gen Stimmenzahlen):

Beamte: Rainer Koser (42), Rainer Jerg (41),

Matthias Sigloch (38).

Angestellte: Wolfgang Schüle (598), Ingrid

Schöntag (358), Anita Kappler (208), Traudl

Hiller (201), Eugen Neff (182), Anton Fetzer

(169), Frank Keim (165), Christine Sommer-

feld (129), Oliver Crasser (128), Hannelore

Stowasser (124), Renate Löw de Mata (123)

und Konstantin Kraft (105).

Arbeiter: Magnus Wuggazzer (51) und Diet-

mar Österle (30).
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Insbesondere Unternehmensvertreter aus

den Regionen Ulm, Stuttgart und München,

aber auch zahlreiche Studenten der Wirt-

schaftswissenschaften sowie angrenzender

Studiengänge interessierten sich für Dr.

Rogowskis Vortrag. Mit über 400 Teilneh-

mern war der Hörsaal 22, wie schon bei ver-

gangenen Veranstaltungen des UFW, bis auf

den letzten Platz gefüllt.

Nach der Begrüßung der Gäste durch den

Rektor der Universität, Professor Karl Joa-

chim Ebeling, in welcher er die Bedeutung

von Vorträgen hochrangiger Persönlichkei-

ten wie Dr. Rogowski für die Universität Ulm

betonte, stellte der Dekan der Fakultät für

Mathematik und Wirtschaftswissenschaf-

ten, Professor Ulrich Stadtmüller, den Stu-

diengang Wirtschaftswissenschaften in Ulm

vor. Professor Stadtmüller wies darauf hin,

dass Veranstaltungen wie diese den Stu-

diengang bekannt machten und zu einer

hohen Bewerberzahl, wie zum letzten Win-

tersemester, führten. Wichtig sei aber auch

die Kooperation der Fakultät mit Unterneh-

men wie der Voith AG, die sich schon in

einer Vielzahl gemeinsamer Projekte mit

dem mittelständischen Unternehmen zeigte

und somit ein Beispiel für das erfolgreiche

Zusammenwirken von Wissenschaft und

Praxis darstellte.

Im Anschluss berichtete die Vorstandsvorsit-

zende des UFW, Dr. Brigitte Zürn, über die

Spende des Vereins an die Universitätsbiblio-

thek in Höhe von 10 000 Euro sowie die posi-

tive Entwicklung der Mitgliederzahl. Schließ-

lich stellte Professor Marten den Referenten

vor und informierte die Zuhörer über die

historische Entwicklung der Voith AG.

Zu Beginn seines Vortrags hob Dr. Rogowski

die Aspekte, die Deutschland positiv aus-

zeichnen, hervor. Unter anderem nannte er

in diesem Zusammenhang die Lage im Zen-

trum Europas oder das Bildungssystem, das

zumindest in Teilbereichen seinesgleichen

suche. Mit der These »Frischzellenkur für

unsere Bildung« verband der Referent For-

derungen nach Studiengebühren, damit

mehr Mittel für die Hochschulen zur Verfü-

gung stünden. Für Studenten mit guten Leis-

tungen sollten attraktive Stipendien bereit-

gestellt werden, um auch jungen Menschen

mit einem weniger einkommensstarken

familiären Hintergrund ein Universitätsstu-

dium zu ermöglichen. Aber auch zur Verbes-

serung der wirtschaftlichen Situation in

Deutschland verlangte er ein Umdenken der

Politiker.

Der Staat fordere zu hohe Abgaben und

behindere die Unternehmen durch zu viel

Bürokratie, worauf diese mit Abwanderung

in andere Länder reagierten. So werde Wirt-

schaftswachstum behindert und ein neues

Wirtschaftswunder verhindert. Deshalb

seien Patriotismusdebatten auch fehl am

Platz; die wichtige Frage laute, wie hierzu-

lande wieder mehr Wertschöpfung möglich

werde. Die Agenda 2010 sei hierzu nicht

ausreichend, genausowenig wie der Koali-

tionsvertrag von CDU und SPD. Forderungen

wie »Wir brauchen noch viel mehr Hartz!«

stießen beim Publikum auf Anklang, sorgten

jedoch auch für reichlich Diskussionsstoff

unter den anwesenden Studenten und

Unternehmern. Abschließend zeigte sich Dr.

Rogowski aber durchaus optimistisch:

Deutschland habe schon sehr viel gemei-

stert in seiner Geschichte; dieses Bild sollte

den Menschen wieder vermittelt werden.

Bei dem mit freundlicher Unterstützung der

Industrie- und Handelskammer Ulm ange-

botenen Buffet setzte sich die Diskussion

fort. Viele Besucher nutzten die Möglichkeit,

das von Dr. Rogowski verfasste Buch »Für

ein neues Wirtschaftswunder – 20 Thesen«

am Stand der Ulmer Buchhandlung Kerler zu

erwerben und durch den Autor signieren zu

lassen.

Das UFW dankt dem Referenten für seinen

Vortrag sowie den Mitarbeitern und Studen-

ten von Professor Marten, die die Veranstal-

tung durch ihre Mithilfe ermöglicht haben.

Marco Wagner

Dr. Rogowski: Brauchen viel mehr Hartz

Bürokratie und Abgaben

verhindern neues Wirtschaftswunder
Anfang Dezember war Dr. Michael Rogowski zu Gast an der Universität Ulm. Dem Ulmer Forum für Wirtschaftswissenschaften (UFW) war

es zusammen mit der Abteilung Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung von Professor Kai-Uwe Marten gelungen, den Vorsitzenden

des Gesellschafterausschusses und des Aufsichtsrats der Voith AG, Heidenheim, sowie früheren Präsidenten des Bundesverbandes der

Deutschen Industrie (BDI) und Moderator der wirtschaftspolitischen Talk-Show »Rogowski Chefsache!« bei n-tv für einen Vortrag zum

Thema »Für ein neues Wirtschaftswunder – es ist möglich!« zu gewinnen.

Gruppenbild mit Dame: Die UFW-Vorstandsvorsitzende Dr. Brigitte Zürn mit (von links) IHK-Präsident Dr. Peter Kulitz, 

Dekan Professor Ulrich Stadtmüller, Kanzler Dieter Kaufmann, Dr. Michael Rogowski, Rektor Professor Karl Joachim Ebeling

und Professor Kai-Uwe Marten
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»Deutsche Banken geraten ins Hintertreffen

gegenüber internationalen Mitbewerbern«

stellte Dr. Hans Evers bei seinem Vortrag

über das Managen von Veränderungspro-

zessen bei der Umstrukturierung von Ban-

ken fest. Bei solchen Umstrukturierungen

komme es auf einen klaren Kopf, ein gutes

Einmaleins und logisches Denken der Ver-

antwortlichen an, so Dr. Evers. All dies habe

ihm die Universität Ulm vermittelt. Der wich-

tigste Erfolgsfaktor bei Fusionen sei jedoch

die richtige Zusammenarbeit mit allen

Betroffenen, denn Emotion ist wichtig, selbst

wenn gravierende Konsequenzen vorgese-

hen sind. Zusätzlich bereicherte Dr. Evers sei-

nen Vortrag durch zahlreiche Anekdoten,

welche sein Studium in Ulm, aber auch seine

Position als Vorstandsmitglied der Bankge-

sellschaft Berlin mit sich brachten.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung

war die feierliche Zeugnisübergabe an die

Absolventen der Fakultät für Mathematik

und Wirtschaftswissenschaften durch den

Dekan Professor Ulrich Stadtmüller. Musika-

lisch umrahmt durch das Streichquartett

des Ulmer Universitätsorchesters wurden

besondere Leistungen einzelner Studieren-

der hervorgehoben und die Diplomarbeits-

themen aller Absolventen vorgestellt. Die

zahlreiche Teilnahme der Absolventen und

ehemaligen Studierenden an dieser Veran-

staltung zeigte wieder einmal die tiefe Ver-

bundenheit der Alumni zu ihrer Universität.

Unter den Besuchern fanden sich auch zahl-

reiche Lehrer und Oberstufenschüler. Sie

interessierten sich naturgemäß vor allem für

die Informationen des Schulpräsidenten

beim Regierungspräsidium Tübingen, Fritz

Gugel, zum Lehramtsstudium, sowie die

Position der Universität über die Zulassung

grafikfähiger Taschenrechner. Gugel zufolge

zeigt die aktuelle Prognose des Kultusminis-

WIMA ’05 Riesenerfolg

Viele Alumni bleiben

der Uni tief verbunden
»Financials, logisches Denken und strukturierte Problemlösungen – das hat mir die Uni Ulm vermittelt« sagte Dr. Hans Evers, Vorstands-

mitglied der Bankgesellschaft Berlin bei seinem Festvortrag im Rahmen des Kongresses WIMA ’05. Der Vortrag des ehemaligen 

Ulmer Wirtschaftsmathematik-Studenten war Höhepunkt der Veranstaltung mit mehr als 1000 Teilnehmern. Lebhaftes Interesse fanden

dabei auch die zahlreichen Fachvorträge. Veranstalter waren die Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften und der 

Verein »Studium und Praxis«.
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Qualifizierte Leute gesucht. Mehr als 30 Unternehmen warben um Personal, Praktikanten und Diplomanden
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zu der Arbeit als Statistiker in der Pharma-

industrie, um nur einige der verschiedenen

Thematiken zu nennen.

Oliver Horn

Veranstaltungen    21

teriums zur zukünftigen Einstellungs- und

Bewerberlage riesige Probleme in den

Bereichen Physik, Chemie und Mathematik.

»Deswegen sind auch in näherer Zukunft

Lehrer in diesen Fachbereichen stark

gefragt«, so Gugel weiter.

Aufmerksam registrierten potenzielle Inte-

ressenten auch die Ausführungen der Stu-

diendekane Professor Kai-Uwe Marten und

Professor Karsten Urban über die geplanten

Bachelor- und Masterstudiengänge in Wirt-

schaftswissenschaften und Wirtschaftsma-

thematik. Hier sind, wie die Wissenschaftler

berichteten, die Planungen der Ulmer Fakul-

tät schon sehr weit fortgeschritten.

Einmal mehr unterstrich die Teilnahme von

mehr als 500 ehemaligen Ulmer Studieren-

den beim so genannten »Home Coming

Day« deren Verbundenheit mit ihrer Hoch-

schule. Der Blickpunkt der noch aktiven Stu-

dierenden dagegen richtete sich vorrangig

auf die Karrierebörse. Gefragt und umwor-

ben sind nach wie vor die Studierenden, die

ihre Ausbildung an der Fakultät für Mathe-

matik und Wirtschaftswissenschaften erhal-

ten haben. Trotz schlechter Konjunkturlage,

Einstellungsstopps und Budgetkürzungen

in vielen Branchen war das Interesse an der

Ulmer Recruiting-Veranstaltung so groß wie

nie zuvor.

Mehr als 30 namhafte Unternehmen aus

unterschiedlichen Bereichen, wie Finanz-

dienstleistung, Versicherung, Wirtschafts-

prüfung, IT und Beratung, offerierten nicht

nur attraktive Berufsangebote, sondern

auch Praktika und Diplomarbeiten.

Weitere interessante Einblicke in das

Berufsfeld eines Wirtschaftsmathematikers

oder Wirtschaftswissenschaftlers boten die

Absolventengespräche. Hier ging es unter

anderem um Tätigkeiten in einer Unterneh-

mensberatung oder im Risikomanagement

oder auch um mögliche Wege in die Selbst-

ständigkeit. Sechs Mitglieder des Alumni-

Vereins »Studium und Praxis« und ehemali-

ge WiMa-Studenten standen Rede und Ant-

wort über ihren Werdegang nach dem Studi-

um und ihre jetzige Tätigkeit.

Großen Anklang fanden auch die Fachvor-

träge, die von der Fakultät für Mathematik

und Wirtschaftswissenschaften organisiert

wurden. Das Angebot erstreckte sich von

Schwingungsdämpfern bei Brücken über

neue Entwicklungen in den Aktuarwissen-

schaften und der Finanzmathematik bis hin

Ein Jahr nach seiner Gründung richtete der

Alumniclub des 1999 eingeführten Studien-

gangs Wirtschaftswissenschaften an der Uni

Ulm ein erstes Ehemaligentreffen aus. Rund

70 Alumni, Studenten und Professoren fan-

den sich zu einer festlichen Abendveranstal-

tung im Zeughaus in Ulm ein.

Neben einer Talkrunde mit der Wirtschafts-

prüferin und Steuerberaterin Dr. Brigitte

Zürn stand vor allem der Kontakt zwischen

Ehemaligen und Studenten im Mittelpunkt.

Professor Kai-Uwe Marten lobte in seiner

Funktion als Studiendekan für Wirtschafts-

wissenschaften und Prodekan der Fakultät

für Mathematik und Wirtschaftswissen-

schaften die Arbeit des WiWi Alumniclub

und sicherte dem Verein auch weiterhin

seine Unterstützung sowie die Unterstüt-

zung der Fakultät zu.

Die ungezwungene Atmosphäre der Veran-

staltung fand sich auch in der Interview-

Runde mit Dr. Zürn wieder. Gesprächsthe-

men waren unter anderem die Bedeutung

von (Ehemaligen-)Netzwerken, die Zukunft

der deutschen Universitäten sowie der Ein-

stieg von Hochschulabsolventen ins Berufs-

leben. Als Geschäftsführerin einer Steuerbe-

ratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft bewegt sich Brigitte Zürn täglich im

Spannungsfeld zwischen Praxis und Theo-

rie. Insbesondere vor diesem Hintergrund

konnte sie den Anwesenden interessante

Einsichten vermitteln.

Zahlreiche Ehemalige und Studenten nutz-

ten das »Open-End« der Veranstaltung, um

sich noch längere Zeit zu unterhalten und

gemeinsam zu feiern. Aus Sicht der Anwe-

senden und zukünftiger Abschlussjahrgän-

ge bleibt zu hoffen, dass mit dem ersten

Ehemaligentreffen der Wirtschaftswissen-

schaftler in diesem Jahr eine Tradition

begründet wurde, die sich zukünftig immer

größerer Beliebtheit erfreuen wird.

Andreas Schiel

Alumniclub WiWi

Gefragte Netzwerke

Ulmer Gruppe Bundessieger

Bei einem bundesweit ausgetragenen Fallstudienwettbewerb des Münchner Unternehmens Rohde & Schwarz in Zusam-

menarbeit mit dem Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VD) hat die Teilnehmergruppe unse-

rer Universität den ersten Platz belegt. Neben einer Urkunde gab es für die erfolgreichen Nachwuchswissenschaftler

einen Gutschein für einen Flug mit dem Full Flight Simulator der Lufthansa inklusive An- und Abreise. An dem Erfolg

beteiligt waren ausnahmslos Studierende des neunten Fachsemesters im Diplomstudiengang Elektrotechnik und zwar

Benjamin Baumgärtner, Stephan Ludwig, Simone Maier, Alfons Sailer und Eva Schmitt. An dem Wettbewerb teilgenom-

men haben Gruppen aus zehn Universitäten, darunter RWTH Aachen, TU München, TU Dresden und TH Karlsruhe.
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22 Forschung

1. »Weltkulturerbe«-Ernennung 

der Kallawaya-Kultur

Am 7. November 2003 erhielt die Kallawaya-

Kultur (Hochanden, Bolivien) von der UNES-

CO eine hohe Auszeichnung. Sie wurde er-

nannt zu einem Masterpiece of the Oral and

Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Dies ist die Weltkulturerbe-Auszeichnung

für solche Kulturgüter, die man »nicht anfas-

sen kann« (intangible).

»This international distinction«, so heißt es

in der Pressemitteilung der UNESCO, »ho-

nors the most remarkable examples of oral

traditions and forms of cultural expression

in all regions of the world.«

Das Besondere an dieser Masterpiece-

Ernennung (unter anderen, welche die

UNESCO vergeben hat) ist der »Umfang«

des Gegenstandes der Ehrung. Werden

sonst spezielle Ausdrucksformen und Grup-

pierungen innerhalb einer sehr viel weiteren

Kultur ausgezeichnet, zum Beispiel eine

Tanzgruppe oder eine Gesangstradition, so

wird in diesem Fall gleich eine ganze Kultur

ausgezeichnet.

Die Auszeichnung ist verbunden mit der

»moralischen« Pflicht der jeweiligen Regie-

rung, das Objekt der Auszeichnung in ihrer

Tradition zu schützen und zu fördern. Das

wird jedenfalls von der UNESCO als Haupt-

ziel bezeichnet:

The Proclamation encourages governments,

non-governmental organizations (NGOs)

and local communities to identify, safegu-

ard, revitalize and promote their oral and

intangible cultural heritage. It also aims to

encourage individuals, groups, institutions

and organizations to contribute to the

management, preservation, protection and

promotion of this heritage.

In der Realität geschieht jedoch manchmal

das Gegenteil. Wie durch diese Auszeich-

nung die Kallawaya-Kultur verfremdet (statt

geschützt) und unterminiert (statt gestärkt)

wird, möchte ich an einigen drastischen Bei-

spielen aufzeigen.

Hintergrundinformation

Vorausschicken muss ich meine Beziehung

zur Kallawaya-Kultur. Seit 1984 untersuche

ich sie in einer Serie von Forschungsprojek-

ten, finanziert von der Deutschen For-

schungsgemeinschaft, der Robert Bosch

Stiftung und der Volkswagen-Stiftung. Ich

habe mehrere Jahre dort bei den Quechua-

sprachigen Indianern gelebt und ihre Spra-

che gelernt. Ich habe ein Dutzend Fachbü-

cher über ihre Kultur verfasst, habe noch

immer meine Hütte in der dortigen Region,

kehre regelmäßig dorthin zurück und bin in

stetigem Kontakt mit den Indianern der Kal-

lawaya-Region.

Der kontinuierliche Kontakt basiert auf Que-

chua-sprachigen Kassettenbriefen, von

denen ich aus der Region im Monat mindes-

tens zehn Stück erhalte (das sind 20 Stun-

den Nachrichten über alles, was dort pas-

siert) – regelmäßig von drei Indianern aus

verschiedenen Kallawaya-Teilregionen (Ha-

naq Wayk’u, Totorani, Amarete). Diese Que-

chua-Kassetten höre ich mir nicht nur bei

meinen täglichen morgendlichen Märschen

über den Hochsträß an, sondern ich lasse

sie auch komplett transkribieren, so dass

Gefährliche Nebenwirkungen einer »Weltkulturerbe«-Ernennung durch die UNESCO

Eine Kultur gerät ins Schleudern
Traditionelle Kallawaya-Medizinmänner verbiegen sich im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Zu einigen unruhigen Entwicklungen im

Hintergrund der Kallawaya-Forschung am Universitätsklinikum Ulm

Abbildung 1: Kallawaya-Region: Blick auf den Gipfel des

heiligen Berges Akhamani

Abbildung 2: Der Kallawaya Hermogenes Kapacheyki (†)

vor einer Opfergabenbereitung bei einer Libation für die

Gottheit Mutter Erde (Weiße Heilung)

Zur Autorin

Prof. Dr. Ina Rösing, Mitglied der Heidel-

berger Akademie der Wissenschaften, lei-

tet die Abteilung Kulturanthropologie am

Universitätsklinikum Ulm. Langjährige For-

schungsaufenthalte in den Anden und im

Himalaya schlugen sich in zahlreichen

Publikationen nieder. So auch Studien zu

psychosomatischen Belastungssyndro-

men (Buch Burnout 2003), Intelligenz und

Dummheit (Buch 2004) und Weisheit

(Buch soeben im Asanger-Verlag erschie-

nen). Jeweils unter besonderer Berück-

sichtigung des transkulturellen Vergleichs.
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sie mir in der Quechua-Fassung wörtlich

vorliegen. Es ist reichstes Forschungsmate-

rial über Sitten und Gebräuche, Ereignisse

und Intrigen, Freuden und Trauer – es ist

oral history at its best. Ich verwende im fol-

genden nur solche Ereignisse und Rückwir-

kungen, die mehrfach dokumentiert sind.

Meine Forschungsaufenthalte und dieser

kontinuierliche Kontakt sind auch die Basis

meiner Kenntnis der Nebenwirkungen der

UNESCO-Ernennung.

Die Kallawaya-Region (Abbildung 1) besteht

aus zwei Dutzend Dörfern, die auf Höhen

zwischen 3200 und 4200 Metern liegen. Sie

ist bewohnt von Quechua-sprachigen India-

nern, die von Ackerbau und Viehzucht

leben. Berühmt ist die Kallawaya-Region vor

allem durch ihre Medizinmänner und Ritua-

listen. Sie zelebrieren aufwendige (als »Psy-

chotherapie« wirkende) Heilungsrituale

(Abbildung 2) sowie große, mehrtägige, oft

dramatische Kollektivrituale (Abbildung 3)

und sie haben eine breite Heilkräuterkennt-

nis (Abbildung 4). Diese weißen, grauen

oder schwarzen Rituale (Abbildungen 5, 6,

7) sind zutiefst religiös (im Sinne der andi-

nen Religion), sehr filigran in Handlung und

Ablauf, vielfarbig in ihrer Erscheinung und

einhämmernd in ihrem Ton (Musik, lange

Gebete).

2. Die Folgen der

»Weltkulturerbe«-Ernennung

(1) Die Schrumpfung des 

Masterpiece-Gegenstandes

Was geschah nun nach der UNESCO-Ernen-

nung? Ganz Bolivien war stolz darauf (mit

Recht!). Und ihren Stolz drückte die bolivia-

nische Regierung aus, indem sie eine Wis-

senschaftlerin, die weder durch Kallawaya-

Forschung noch durch Quechua-Kenntnis

darauf vorbereitet war, mit der Erstellung

eines wunderschönen, riesengroßen, teuren

Bildbandes über die Kallawaya beauftrag-

ten, in dem es von Falschangaben über die

Kultur nur so wimmelt, unter anderem des-

halb, weil die aktuelle Kallawaya-Forschung

nicht berücksichtigt wurde.

Dann hat man auch eine Ausstellung arran-

giert, die durch die großen Städte des Lan-

des wanderte. Diese beiden Ausdruckswei-

sen des berechtigten Stolzes sind den Kalla-

waya selbst allerdings unbekannt geblie-

ben. Buch und Ausstellung kursierten nicht

in der Kallawaya-Region.

Mit diesen ersten stolzen Taten Boliviens ist

sogleich eine immense Schrumpfung des

Masterpiece-Verständnisses vorgenommen

worden. Was gehört zur Kallawaya-Kultur?

Zu ihr gehören unter anderem. die Religion,

die Sozialstruktur, die Kleidung, die Musik,

die Webkunst, die Organisation der Arbeit,

die Agrikulturtechniken, die traditionelle

Medizin.

Buch und Ausstellung lassen die ganze Kal-

lawaya-Kultur jedoch auf die Kallawaya-

Medizin schrumpfen, und zwar auf die

männliche, obwohl es natürlich auch Kalla-

waya-Medizinfrauen gibt. Leider wird diese

Schrumpfung in der Folge der »Weltkultur-

erbe«-Ernennung auch anderenorts repro-

duziert, zum Beispiel in dem Kallawaya-

Dokumentationsfilm 2005/2006 von ARTE

(Regisseure: T. Wartmann, R. Ladkani).

(2) Der Bronze-Medizinmann

Ein anderer Ausdruck des bolivianischen

Stolzes ist in der Hauptstadt der Kallawaya-

Region (einem Dorf von 500 Einwohnern) für

alle Kallawaya sichtbar – und dieser verfes-

tigt die Schrumpfung des Auszeichnungsge-

genstandes: Auf dem Dorfplatz steht jetzt

eine drei oder vier Meter hohe Bronze-Sta-

tue eines Kallawaya-Medizinmannes mit

seiner typischen Ausstattung (z. B. die Heil-

kräutertasche und einige der von ihnen her-

gestellten Amulette). Die Touristen, die jetzt

in Folge der Ernennung in großer und größe-

rer Zahl einreisen, lassen sich gerne neben

dem Bronze-Kallawaya fotografieren – was

der ohne weiteres zulässt. Die »echten« Kal-

lawaya fangen dagegen an, für dergleichen

Ablichtungen ihrer Aufmachung Geld zu ver-

langen – ein völlig neues Phänomen in der

Region. Und sie sagen über ihren drei oder

vier Meter großen Bronze-Bruder (ich zitiere

aus den Tonbändern):

· »Zum Lachen. Die Vögel sitzen dem auf

dem Kopf und scheißen ihm ins Gesicht.«

· »Eine Schande, das Ding. Was hat das

gekostet? Manche von uns wissen über-

haupt nicht, was sie morgen essen sollen.

Wer von uns kann sich von diesem

Bronze-Mann ernähren? Dreitausend

Dollar soll das gekostet haben.«

· »Hör zu: Weltkulturerbe, grandios! Welt-

kulturerbe, erstarrt in Bronze – das auf

Abbildung 3: Kollektivritual Q’owa in Amarete, Kallawaya-Region

Abbildung 4: Der Kallawaya Enrique Ticona (†) beim Heil-

kräutersammeln
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der einen Seite und dann unsere Flöhe

auf der anderen Seite, Flöhe in jeder

Hütte, überall Armut.«

(3) Ruhm, Geldregen, Unverständnis

Mit der Masterpiece-Ernennung wird von

den Bewohnern der Kallawaya-Region und

vor allem den Kallawaya-Medizinmännern, 

-Heilerinnen und -Ritualisten zweierlei ver-

bunden: sagenhafter, weltweiter Ruhm und

ein ganz großer Geldregen für alle Kalla-

waya (ich zitiere aus den Tonbändern):

· »Jetzt sind wir einmalig in der Welt.

Niemand gibt es wie uns. Wir sind welt-

berühmt.« (Dass die UNESCO seit 2003

weit über 100 solche Masterpiece-Ernen-

nungen vorgenommen hat, wissen die

Kallawaya nicht.)

· »Wir sind jetzt in der ganzen Welt

berühmt. Wir sind jetzt große, berühmte

Leute, wir alle Kallawaya – Männer und

Kinder und Frauen und alle. Und für

unseren Ruhm kriegen wir Geld.«

· »Jede Menge Geld wird kommen. 

Wir werden reich sein.«

· »Jetzt wird von allen Himmelsrichtungen

Geld kommen.«

Allerdings sagen das nur die Autoritäten,

die Indianer, die eine öffentliche Position

haben, Indianerführer oder Bürgermeister

sind. Die anderen, die des Lesens und

Schreibens nicht kundig sind und ohne

Radio und außerhalb des Hauptdorfes

leben, wo keine Zeitung und kein Rundfunk

hinkommt, die können mit der komischen

Bezeichnung »Obra Maestra del Patrimonio

Oral e Intangible de la Humanidad« über-

haupt nichts anfangen. »Ich mach’ meinen

Acker«, sagt einer, »ich weiß nicht, was das

ist.« »Mir ist es recht«, sagt ein Alpaka- und

Lama-Züchter aus einem Dorf auf 4300 m

Höhe, »falls das ein neues Medikament

gegen Krätze der Tiere ist. Das brauchen

wir.«

(4) Missgunst und Übergriffe

Die misti (Mestizen) waren früher die alleini-

gen Grundbesitzer und sie verstehen sich

auch heute noch als Herren, als die obere

Klasse. Sie behandeln die Indianer auch

nicht selten so, wie es vor der Agrarrevoluti-

on 1952 in Bolivien war: als Befehlsempfän-

ger. Auch sie haben eine Meinung zur UNES-

CO-Ernennung: »Den Indianern wächst jetzt

der Kopf in den Himmel. Sie werden uns

bedrohen, angreifen.« Oder: »Das mit dem

Weltkulturerbe ist einfach Lüge. Es gibt

doch heute überhaupt keinen echten Medi-

zinmann mehr. Alles Scharlatane und Igno-

ranten. Die kennen doch kaum ein halbes

Dutzend Kräuter. Was soll diese Lüge?« Ein

anderer: »Es macht mir Angst. Die Indianer

werden noch hochmütiger werden. Sie wer-

den uns alles wegnehmen. Und das im

Namen der UNESCO.«

Und so unrecht haben diese Stimmen nicht.

Es mehren sich die Fälle, dass ganze Dörfer

auf die Äcker der Mestizen ziehen, um sie zu

übernehmen (an sich mit vollem Recht,

wenn man sich die Äckerverteilung betrach-

tet). Auch soll der »Hauptstadt« der Provinz,

Charazani, wo es am meisten Mestizen gibt,

dieser Status aberkannt werden. Dies jeden-

falls fordern die Stimmen und Initiativen aus

Amarete, dem größten und traditionsreichs-

ten, rein indianischen Dorf. Und diese Initia-

tiven berufen sich auf die UNESCO.

(5) Streit um den echten Medizinmann

Und weil großer Reichtum und großer Ruhm

erwartet werden und weil das ganze »Welt-

kulturerbe« auf den Kallawaya-Medizin-

mann geschrumpft ist, geht es jetzt in einer

erbittert geführten Kontroverse darum, wer

denn nun ein »echter« Kallawaya-Medizin-

mann ist – das heißt derjenige, dem der

sagenhafte Ruhm und das zu erwartende

sagenhafte Geld zustehen (das jedoch auf

keinen Fall von der UNESCO kommt).

In der ganzen Region gibt es darüber nach

der UNESCO-Ernennung einen richtigen

Kampf. »Die einzigen echten Kallawaya sind

natürlich wir«, sagen die Medizinmänner

aus Curva. »Nein, die echten waren schon

immer wir«, sagen die aus Chajaya. »Wir

sind die eigentlichen Kallawaya«, sagen die

Abbildung 5: Weiße Heilung auf dem Gipfel des heiligen

Berges Atichamán: Kallawaya-Medizinmann im Gebet mit

der Weihrauchschale

Abbildung 6: Graue Heilung: Die Verbannung der Trauer. Symbolische Reinigungsheilung nach Verlust eines nahen

Menschen. Hier: Kallawaya-Medizinmann bei der Waschung
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aus Chari. Und die traditionsbewussten

Ritualisten aus Amarete sind ebenfalls

absolut davon überzeugt, dass nur ihnen

allein die hohe Ehre der »Weltkulturerbe«-

Ernennung gebührt. Es gibt viel Fehde, viel

Konflikt, viel Neid.

Gleichzeitig läuft jeder, der ein Medizin-

mann ist oder einer zu sein glaubt oder die

feste Absicht hat, vorzugeben, einer zu sein,

dem Ausweis nach, den es als Ausdruck der

Heilberechtigung für die Kallawaya gibt.

Die Ausweis-Vergabe ist fest in der Hand

eines Mannes, der nur die Kräuterheil-

kunde im Sinn hat und für deren Vermark-

tung einige Produktionsstätten aufgebaut

hat.

Viel Geld und Gut geht unter dem Tisch

durch, und viele Ausweise wechseln über

den Tisch. Einen Ausweis zu haben, ist

inzwischen weniger Ausdruck dafür, ein

kompetenter Kallawaya zu sein, denn Aus-

druck der Sehnsucht nach Reichtum – nicht

Reichtum durch Heilpraxis, sondern Reich-

tum durch Ruhm und Geldregen.

(6) Schaurituale und Produktvermarktung

für Touristen

Solange der Geldregen noch nicht einge-

setzt hat, führen die Kallawaya Heilungs-

rituale für Touristen durch – das bringt auch

etwas. Damit die Touristen schöne Fotos

machen können, führt man ch’allas (Libatio-

nen) mit schäumendem Bier ein, und voll-

zieht auch alle anderen Heilungsvollzüge

ein bisschen schneller, damit man zur

nächsten Schau-Heilung schreiten kann.

Weil jetzt mehr Touristen kommen, werden

auch verschiedene Kallawaya-Güter intensiv

vermarktet. Man gräbt zum Beispiel alte Kal-

lawaya-Kreuze (früher ein Wahrzeichen des

wandernden Medizinmannes) aus und ver-

kauft sie für 500 Dollar (eine Summe, die die

meisten Indianer ihr ganzes Leben niemals

zu Gesicht bekommen, geschweige denn

besitzen). Sehr gefragt sind natürlich auch

die Webarbeiten.

Ein echtes kleines Webband mit Pferden,

Kondoren und Sonnen in einer Größe von

sechs mm eingewebt – daran arbeitet eine

Frau aus Amarete ein paar Tage. Aber jetzt

wird das alles vereinfacht, die Produktion

muss schnell gehen. Wie wäre es mit nur

einem einzigen Pferdchen und ein paar Zick-

zackmustern. Hauptsache auf den Markt

damit. (Schutz der Tradition?)

3. Ein Paradox um das heilige

Coca-Blatt und die bisherige Bilanz

der »Weltkulturerbe«-Ernennung

Es herrscht ja große Armut in der Kallawaya-

Region. Wie es heißt, haben sich durch An-

regung einiger Ausländer und Touristen ein

paar indianische Bauern deshalb an den

Aufbau einer winzigen Kokain-Fabrik in der

Kallawaya-Region gemacht. Das flog aber

auf. Eine ganze Truppe Soldaten rückte an.

Alle Beteiligten wurden verhaftet. Vor allem

aber wurden die vielen winzigen Lädchen in

Charazani, dem Hauptdorf der Region,

durchgefilzt, um zu prüfen, ob sie eine offi-

zielle Erlaubnis für den Verkauf des Coca-

Blattes haben.

Dass die US-Amerikaner mit ihrem Druck auf

Bolivien zur Vernichtung der Coca-Pflanze

dies durchgesetzt hatten, wissen die India-

ner im fernen Charazani natürlich nicht.

Strafandrohung an alle Lädchen. Darauf ver-

schwand das Coca-Blatt aus dem Verkauf.

Was hat dies nun mit dem »Weltkulturerbe«

zu tun und warum ist das eine ganz schlech-

te Nachricht?

Aus dem Coca-Blatt kann man – wie allge-

mein bekannt –, wenn man ganze Lastwa-

gen voll hat, in einem komplizierten Verfah-

ren mit chemischen Zusätzen Kokain her-

stellen, eine Droge, die abhängig macht.

Das Coca-Blatt selbst ist harmlos, es macht

weder süchtig noch verursacht es ein High

irgendwelcher Art. Wenn man es mit ein

wenig Asche kaut, dämpft es aber die nega-

tiven physischen Empfindungen wie Hunger,

Müdigkeit, Kälte, Erschöpfung von harter

Arbeit, körperliche Schmerzen – und ist

dafür seit Jahrhunderten hoch geschätzt bei

den Menschen in der Andenregion.

Noch wichtiger ist das Coca-Blatt im Kontext

der Anden-Kultur und -Religion. Ein Kern der

andinen Kultur und Religion sind die Opfer-

rituale für die andinen Gottheiten der Mut-

ter Erde, der Heiligen Berge, des Blitzes. Die

kostbarste und unverzichtbare Opfergabe

an die andinen Gottheiten ist das Coca-

Blatt. An das aber kommt man in der Kalla-

waya-Region jetzt nicht mehr dran. 

Auf der einen Seite wird also eine großarti-

ge »Weltkulturerbe«-Ernennung zum Schutz

und zur Stärkung der Kultur ausgerufen. Auf

der anderen Seite bedingt die US-amerika-

nische Drogenbekämpfungspolitik (nämlich

die Drogensucht in den USA durch Vernich-

tung des Rohstoffes für selbige Drogen im

fernen Bolivien zu bekämpfen) eine ganz

zentrale Gefährdung eben dieser Kultur.

Denn was ist die Kallawaya-Kultur ohne ihre

alltäglich gelebte andine Religion?

Wie sieht nach zwei Jahren »Weltkultur-

erbe« die bisherige Bilanz aus? Soweit ich

sehe, ist bis jetzt noch nicht deutlich, wie

die Kallawaya-Kultur durch die »Weltkultur-

erbe«-Ernennung geschützt und gefördert

worden wäre.

Was man dagegen gut beobachten kann, ist

die neue Schrumpfdefinition von »Kalla-

waya-Kultur«, die Errichtung von Denkmä-

lern der Eitelkeit, die Förderung des Touris-

mus mit allen seinen negativen Folgen, die

flinke Vermarktung von traditionellen

Gütern und Praktiken (Heilungsrituale), 

die Verwaschung des Verständnisses von

Kallawaya, die Multiplizierung von would-

be-Kallawaya, die Verschaulustigung 

von Heilungsritualen, die Konflikte in der

Region.

Ina Rösing

Zitierte Literatur

LOZA V., C. B. (2004), Kallawaya. Reconocimiento Mundial

a una Ciencia de los Andes. La Paz: Talleres Sagitario.

RÖSING, I. (2001), Religion, Ritual und Alltag in den Anden.

Die zehn Geschlechter von Amarete, Bolivien. Zweiter

ANKARI-Zyklus. MUNDO ANKARI Band 6. Berlin: Reimer

Verlag.

Abbildung 7: Schwarze Heilung gegen den Feind. Kalla-

waya-Medizinmann betet über der schwarzen Bereitung.
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Um auch diese wesentlichen Aspekte der

Ausbildung für Medizinstudenten in Ulm

verfügbar zu machen, hat die Medizinische

Fakultät den Sektionen Notfallmedizin

sowie Anästhesiologische Pathophysiologie

und Verfahrensentwicklung die Beschaffung

eines sogenannten »full-scale«-Patienten-

simulators ermöglicht, an dem Studenten

jetzt in Kleinstgruppen von maximal drei

Teilnehmern die Diagnostik und Behand-

lung von lebensbedrohlicher Notfälle erler-

nen können. Ursprünglich stammt der Ein-

satz von Simulatoren aus der Industrie, und

zum Beispiel in der Ausbildung und für das

kontinuierliche Training von Piloten sind

Flugsimulatoren schon lange fester

Bestandteil des Unterrichts. In den letzten

Jahren wurden auch für die Anästhesie,

Intensiv- und Notfallmedizin Simulatoren

entwickelt, die weit über das Niveau der bis-

herigen »skill-trainer« hinaus durch die Inte-

gration physiologischer und pharmakologi-

scher Modelle »quasi-selbstständig« auf

äußere Einflüsse, Interventionen und thera-

peutische Maßnahmen reagieren, ähnlich

einem lebenden Menschen. Seit dem Win-

tersemester 2004/05 ist ein solches Simula-

tionspraktikum als Wahlfach Bestandteil

des Curriculums im klinischen Abschnitt des

Medizinstudiums. Die Studenten können

die realitätsnahe Beherrschung eines

Asthmaanfalls, von Herzrhythmusstörun-

gen, eines diabetischen Komas, eines Herz-

infarktes und anderer wichtiger Notfallsitua-

tionen einüben. Der Personalaufwand für

eine derartige Praktikumswoche ist erheb-

lich – 12 Studenten werden von sechs

Dozenten betreut –, doch Realitätsnähe und

das einstimmig äußerst positive Urteil

rechtfertigen fraglos den Aufwand.

Neben diesem speziellen »Indoor«-Angebot

findet in Ulm seit rund einem Jahr auch

»Outdoor«-Unterricht statt, vor allem orien-

tiert an Wasser- oder Bergunfällen. Darüber

hinaus bringt es die Nähe zu den Alpen mit

sich, dass Klettern, Bergsteigen und Ski-

wandern zu den bevorzugten Freizeitaktivi-

täten gehören. Ausgehend von dieser Tatsa-

che haben es sich die Sektionen Sport- und

Rehabilitationsmedizin sowie Anästhesiolo-

gische Pathophysiologie und Verfahrensent-

wicklung zum Ziel gesetzt, den Studenten

im klinischen Wahlfach »Expeditionsmedi-

zin« die Bergung und präklinische Behand-

lung dieser Patienten nahe zu bringen.

Nach den wöchentlichen Seminarveranstal-

tungen während des Semesters trainieren

die Teilnehmer dieses Kurses in der vorle-

sungsfreien Zeit auch »vor Ort«: Während

des Exkursionsteils »Wasserunfälle« wer-

den die Bergung und Versorgung eines (Bei-

nahe-)Ertrunkenen auf der Donau sowie die

Akutmaßnahmen zur Versorgung eines ver-

unfallten Tauchers einschließlich der

Behandlung in der Sauerstoffüberdruck-

kammer eingeübt. Beim Praktikumsteil

»Bergunfälle« wird im Gelände ein Verletz-

ter abgeseilt, in einem simulierten Camp

wird der Umgang mit der Höhenerkrankung

erlernt, und schließlich eignen sich die Teil-

nehmer die wichtigsten Verhaltensregeln

bei Expeditionsnotfällen an. Phasenweise

stellt dieses Exkursionspraktikum für Stu-

denten wie Dozenten eine physische He-

rausforderung dar, insbesondere, wenn im

Praktikum des Wintersemesters Minustem-

peraturen, Schneefall und eisiger Wind

medizinische Handgriffe deutlich erschwe-

ren.

Professor Peter Radermacher

Rettung vom Berg und Wassergrund

Neue Wege im Medizinstudium: 

Vom Simulatortraining zur Übung im Gelände
Im Rahmen der Profilbildung der medizinischen Fakultäten des Landes Baden-Württemberg konnte sich die Fakultät in Ulm in den letz-

ten Jahren durch mehrere erfolgreiche Projekte als Kompetenzzentrum für das Internet-gestützte, sogenannte »e-learning« etablieren.

Das Hauptziel der neuen Studienordnung, die praktische Ausbildung der Studenten zu verbessern, ist mit dieser Form von Studium 

und Lehre jedoch nicht immer möglich. In diesem Zusammenhang ist vor allem die Notfallmedizin zu nennen: Die Behandlung akuter,

vitaler Notfälle erfordert in einem besonderen Maß das Zusammenspiel theoretischer Kenntnisse mit manuellen Fertigkeiten, 

sogenannter »manual skills«. Darüber hinaus ist das Management von Notfallsituationen ganz besonders durch die Notwendigkeit 

einer strukturierten Teamarbeit geprägt, für deren Einübung die Arbeit am Computer naturgemäß nicht immer geeignet ist.

Bergung bei Eis und Schnee: Übung für realistische Notfallsituationen
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Förderung

Deutsche Hochschulen nehmen als Gastge-

ber für ausländische Studierende ungebro-

chen eine internationale Spitzenposition

ein, laut OECD-Studie hinter den USA und

mit Großbritannien gleichauf auf dem zwei-

ten Rang. Dagegen war bis vor kurzem der

Anteil ausländischer Doktoranden an der

Gesamtzahl der Promovenden in Deutsch-

land wesentlich niedriger als in den genann-

ten Ländern.

Durch Initiativen zur Reform der Promotion

wurde in den letzten Jahren eine Annähe-

rung an die 10 %-Marke erreicht. Die Inter-

nationalen Promotions-Programme, die seit

2001 von DFG und DAAD in einem gemeinsa-

mem Programm gefördert werden, bilden

eine dieser Initiativen. 

Erste Förderperiode

Ein IPP soll entsprechend der ersten Aus-

schreibung des DAAD im Jahr 2001 die vor-

handenen Promotionsprogramme durch das

Angebot einer überfachlichen Betreuung ver-

bessern und strukturieren. Die Universität

Ulm hat sich an dieser Ausschreibung betei-

ligt und den Zuschlag für eines von deutsch-

landweit zunächst nur zehn IPP erhalten.

Durch die thematische Ausrichtung des

Ulmer IPP auf »Biomedical Sciences« kam es

in der Folge zur Zusammenarbeit mit dem

DFG-geförderten Graduiertenkolleg 460

»Molekulare Medizin«. Dabei hat sich das

Ulmer IPP insbesondere um die Anwerbung

und die Integration ausländischer Doktoran-

den gekümmert. Das Curriculum, das voll-

ständig auf Englisch umgestellt wurde, konn-

te erweitert und mehreren Doktoranden ein

mehrmonatiger Auslandsaufenthalt an an

Spitzenuniversitäten finanziert werden. Des

Weiteren wurden Symposien mit Beteiligung

internationaler Experten organisiert, die

jeweils ein aktuelles Forschungsgebiet kom-

pakt vorstellten wie zum Beispiel DNA repair

or Genetic susceptibilty to cancer.

Durch diese Maßnahmen ist der Anteil aus-

ländischer Doktoranden in diesem Programm

von etwa zehn Prozent auf zwischenzeitlich

66 Prozent gestiegen. Gefördert wurden

natürlich auch inländische Doktoranden, weil

ja gerade das Miteinander die Integration

fördert. So wurden auch regelmäßige Treffen

aller Promovenden zum Kennenlernen der

verschiedenen Gebräuche und Kulturen

organisiert. Insgesamt wurden etwa 60 aus-

und inländische Doktoranden gefördert. Das

Ulmer IPP hat damit in den vergangenen Jah-

ren wesentlich zum Angebot der Doktoran-

denausbildung der Medizinischen Fakultät

beigetragen.

Um in den biomedizinischen Wissenschaf-

ten an der Universität Ulm einen für auslän-

dische Bewerber attraktiven Promotions-

grad mit international hoher Reputation

anbieten zu können, hat die Medizinische

Fakultät auf Initiative und Mitwirkung des

Projektleiters den Promotionsgrad Doctor of

Philosophy (PhD) in Molekularer Medizin

mit Erfolg angestrebt.

Ausweitung des Angebots 

In der zweiten Förderphase steht das Ange-

bot des IPP nunmehr allen Doktoranden der

Universität, die an geförderten Promotions-

programmen teilnehmen, sowie auslän-

dischen Stipendiaten kostenlos zur Verfü-

gung. 

Bedingt durch die thematisch unterschied-

lichen Promotionsprogramme erstreckt sich

jetzt das IPP-Angebot mehr auf extracurricu-

läre Inhalte als auf fachspezifische Veran-

staltungen. Dazu wurde ein Programm mit

den Bereichen Scientific Conduct, Manage-

ment and Leadership Skills und Career Sup-

port aufgebaut. So werden in Zusammen-

arbeit mit der »Akademie für Wissenschaft,

Wirtschaft und Technik« zum Beispiel zum

Thema Scientific Conduct Kurse angeboten.

Ferner hat das Ulmer IPP Poster, Flyer und

Broschüren entwickelt, die von den Dokto-

randen auf internationalen Tagungen aufge-

hängt bzw. ausgelegt werden. Besondere

Beachtung hat bei Kongressteilnehmern

immer das Poster erfahren, das auf Albert

Einstein und seine Geburtsstadt Ulm hin-

weist (Abbildung). 

Des Weiteren bietet das Ulmer IPP Sprach-

kurse an, zum Beispiel einen Vorbereitungs-

kurs für den TOEFL-Test. Daneben gibt es

auch Kurse zur allgemeinen Verständigung

in Englisch und Deutsch.

Prof. Dr. Dr.h.c. Frank Lehmann-Horn

Weitere Infos: http://ipp.uni-ulm.de

Ein überfachliches Angebot für Doktoranden der Universität Ulm

Bestbewertung für Internationales

Promotions-Programm »Biomedical Sciences«
Die Entwicklung des Internationalen Promotions-Programms (IPP) »Biomedical Sciences« der Universität Ulm wurde in der Zwischen-

evaluierung zum Jahresanfang 2005 als hervorragend eingestuft: »Die mit dem Programm angestrebten Reformen hin zu einer 

strukturierten, transparenten und international attraktiven Doktorandenausbildung wurden in exemplarischer Weise umgesetzt.« Auf

Grund dieser Beurteilung wird das Ulmer IPP mit der maximalen Dauer von fünf Jahren und insgesamt 682000 Euro gefördert. Die

positive Zwischenbegutachtung des Ulmer IPP zeigt, dass die Universität Ulm für eine exzellente Doktorandenausbildung steht.
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Dr. Jörg Wiedenmann, Abtei-

lung Zoologie und Endokrinolo-

gie, für die Fachgebiete Mole-

kularbiologie und Zoologie

(»Gene Hunting in Poseidon’s

Garden From the Discovery of

Multi-colored GFP-like Proteins

to their Application as Molecu-

lar Tools«)

Dr. Peter Steffen, Abteilung

Klinische Anästhesiologie, für

das Fachgebiet Anästhesiologie

(»Untersuchungen zu einer

Kombinationsschmerztherapie

für kleinere bis mittlere chirur-

gische Eingriffe«)

Dr. Carl Friedrich Classen, für

das Fachgebiet Kinder- und

Jugendmedizin (»Resistenzme-

chanismen gegenüber zellu-

lärer Zytotoxizität – mit speziel-

ler Berücksichtigung des Gran-

zyme B-Inhibitors Proteinase

Inhibitor 9 (PI-9)«)

Dr. Reinhard Eher, für das Fach-

gebiet Forensische Psychothe-

rapie (»Konfliktstile, Sexualde-

linquenz und Suizidalität:

Forensisch Psychotherapeu-

tische Befunde«)

Promotionen

zum Dr. biol hum.

Beate Bestmann

»Die berufliche Situation von

Ärztinnen und Ärzten in

Deutschland – Ergebnisse einer

empirischen Untersuchung«

Ekatarina Breous

»New insight into the transcrip-

tional properties of the human

thyrostimulin and sodium/iodi-

de symporter genes«

Elke Nüßeler

»Charakterisierung des Chemo-

kinrezeptor-ähnlichen orphan-

Rezeptors CXCR1-like der

Maus«

Zorica Vesovic

»Molecular genetic of prostate

cancer: association of the can-

didate genes CYP17 and MSR1«

zum Dr.-Ing.

Horst Bilzer

»Optimierung von komplexen

Gehäusen und Platinen für

Mikrowellenschaltungen«

Eckhard Neber

»Untersuchungen zur automa-

tischen Frequenzregelung elek-

trisch abstimmbarer Mikrowel-

lenfilter unter Berücksichtigung

von Störungen im Abstimm-

signal«

Daniel Streller 

»Multi-Hypothesen-Ansatz zur

Erkennung und Verfolgung von

Objekten in Verkehrsszenen mit

Laserscannern«

Herr Manfred 

»Mundbrod-Vangerow aus

Ichenhausen – Kantenemittie-

rende Halbleiterlaser und

Laserverstärker als hochbrillan-

te Strahlquellen«

zum Dr. med.

Michaela Appel

»Vorkommen und Bedeutung

zirkulierender dendritischer

Zellen bei intensivtherapie-

pflichtigen, postoperativen

Patienten mit schwerer Sepsis

oder septischem Schock«

Monther Bajbouj

»Evaluation des 13C-Octanoat-

Atemtests bei Diabetespatien-

ten zur Diagnostik der diabeti-

schen Gastropathie«

Simon Biesenberger

»Prospektive, kontrollierte Mul-

ticenter-Studie zur Validation

des Sentinel-Node-Konzeptes«

Petra-Ilona Börner

»Paradigmenwechsel in der

postmenopausalen Hormoner-

satztherapie. Untersuchung

zum Einfluss unterschiedlicher

Evidenzquellen«

Monika Doufrain

»Erarbeitung eines Fragebogens

zur Beurteilung des Rehabilita-

tionsstatus und des Rehabilita-

tionsergebnisses aus der Sicht

des Patienten mit chronischem

Lumbalsyndrom in Anlehnung

an die Domänen des ICF«

Kai Fruth

»Einfluss der Beschleunigung-

scharakteristik auf das Verlet-

zungsrisiko bei der HWS-

Beschleunigungsverletzung«

Christian Grath

»Wertigkeit verschiedener

ultraschallgestützter Prostata-

volumenbestimmungsfaktoren

im Vergleich mit dem Prostata-

volumen, gemessen am Pro-

statektomiepräparat«

Melanie Kebernik

»Charakterisierung der mecha-

nischen Eigenschaften der

Schrauben-Knochen-Verbin-

dung im kortikalen Knochen«

Michael Kopetzky

»Aktivierung von Lymphozyten-

Subpopulationen und Immigra-

tionsverhalten neutrophiler

Granulozyten nach experimen-

tellem Thoraxtrauma der Ratte«

Christian Kreher

»CD4+ and CD8+ cells in cryopre-

served human peripheral blood

mononuclear cells maintain full

functionality in cytokine ELI-

SPOT assays«

Sonja Lautebach

»Wirkung urbaner Stäube auf

das Zellmuster der humanen

Nasenschleimhaut«

Ingo Löttrich

»Untersuchung zur Modifika-

tion der Synthese des C-reak-

tiven Proteins mittels Reporter-

Gen-Assays an transfizierten

Hepatomzellen«

Maren Orth

»Mikrobielle Besiedelung ange-

brochener Parenteralia im klini-

schen Routinebereich und bei

experimenteller Kontamina-

tion«

Daniel Pressmar

»Vasopressin zur Therapie

eines penetrierenden Leber-

traumas mit unkontrolliertem

hämorrhagischen Schock im

Tiermodell«

Katrin Rohde

»Biochemische und zellbiologi-

sche Charakterisierung neuer

Tyrosin-Kinase-Inhibitoren zur

Prädiktion ihres Anti-Tumor-

und Anti-Restenose-Potentials«

Marie-Sandrine Sander

»Inzidenz sekundärer chromo-

somaler Aberrationen beim

Mantelzell Lymphom (MCL) mit

Translokation t(11;14)(q13;q32)«

Robert Schmid

»Die Therapie von Iliakalarte-

rienaneurysmen- konventionell

offene vs. endovaskuläre Thera-

pie«

Sina Schmittinger

»Wirkung urbaner Stäube auf

das Zytokinmuster der Nasen-

schleimhäute«

Alexander Schneider

»Inzidenz von Komplikationen

bei Patienten mit Essentieller

Thrombozythämie mit hohem

Risiko -Ergebnisse einer pros-

pektiven Studie«

Alexander Schuster-Grußler

»Molekularbiologische Unter-

suchungen bei infertilen Män-

nern: Untersuchung auf Mikro-

organismen und MTHFR C677T,

Faktor V Leiden- und Prothrom-

bin G20210A-Mutationen«

Timo Stöferle

»Reflektion des ›Burden of

Disease‹ der Erkrankungen und

Verletzungen der Bewegungs-

organe in der ärztlichen Ausbil-

dung«

Marcus Unger

»Enriching suicide gene bearing

tumor cells in vivo for an

increased bystander effect: a

novel strategy for cancer gene

therapy«

Thomas Walcher

»Prävalenz und Risikofaktoren

der Cholezystolithiasis in einer

städtischen Bevölkerung in

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

BRILLEN
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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

WOH!NEN

REALGRUND AG

www.realgrund.de 0731.14 47-62

EXPOSÉ 
ANFORDERN

FÜR STÄDTER
FÜR NOSTALGIKER
FÜR JUNG UND ALT
MIT WOH!NFÜHLGARANTIE

Deutschland – die EMIL-

Studie«

Philipp Weigold

»Immunoblotuntersuchungen

zum Nachweis von humanen Hit-

zeschockproteinantikörpern bei

Patienten mit Arteriosklerose der

Carotis- und Koronararterien«

Michael Wiesend

»Untersuchung über die Wirkung

von 5-Amino-4-Imidazolcarboxa-

midribosid (AICAR) und Adeno-

sin nach intestinaler Ischämie

und Reperfusion – eine tierexpe-

rimentelle Untersuchung«

Carmen Wörz

»Abschätzung der Wirksamkeit

von Irinotecan zur regionalen

Chemotherapie bei kolorekta-

len Lebermetastasen anhand

des Human Tumor Colonyfor-

ming Assays«

Robert Zant

»Vergleich von Interleukin-8 im

Plasma und Interleukin-8 im

Hämolysat als Sepsis-Marker bei

chirurgischen Intensiv-patienten«

Paul Zwaka

»Zerstörungsfreie Analyse einer

Kornmumie aus der ägypti-

schen Spätzeit mittels Spiral-

computertomographie«

zum Dr. med. dent.

Roland Bahrs

»Einfluss verschiedener Verfah-

ren zur Augmentation und Frei-

legung enossaler Implantate

auf die Langzeitprognose«

Eugen Bartsch

»Klinische Wertigkeit von Posi-

tronenemissionstomographie

und Tumormarker S100ß bei

der Melanomnachsorge«

Matthias Bolten

»Die Ontogenese der Mandi-

bula beim Jetztmenschen und

beim Neandertaler«

Katrin Häßner

»Einfluss des Härtungsmodus

von Haftvermittler und Befesti-

gungskomposit auf den zervi-

kalen Randschluss dentinbe-

grenzter Klasse-II-Keramikin-

lays in vitro«

Elena Klein

»Assoziation parodontaler

Erkrankungen und parodontal-

pathogener Bakterien mit dem

Risiko der koronaren Herzer-

krankung. Eine Fall-Kontrollstu-

die unter Einbeziehung wesent-

licher Pathomechanismen«

Fotini Lange

»Reaktion von nicht dentalen

Fibroblasten auf Kontakt mit

exponierter Schmelzmatrix«

Florian Lechner

»Outcome-Analyse proximaler

Humerusfrakturen bei geriatri-

schen Patienten«

Stefan Mörchen

»Das inflammatorische abdomi-

nale Aortenaneurysma: Vergleich

der endovaskulären Stent-Graft-

Implantation mit der konventio-

nell offenen Ausschaltung«

Julia Plomin

»T-Zell-Immunität gegen Prä-

proinsulin, Glutamatdecarboxy-

lase 65 und Protein-Tyrosin-

Phosphatase-2 in humanen

Diabetes mellitus Typ 1«

zum Dr. rer. nat.

Hans Utz 

»Advanced Software Concepts

and Technologies for Autono-

mous Mobile Robotics«

zum Dr. rer. pol.

Sascha Rex

»Eine Architektur für die elekt-

ronische Auswahl und Beschaf-

fung von Aus- und Weiter-

bildungsdienstleistungen«

Ernennung zum 

apl. Professor

PD Dr. Richard Peter, Abteilung

Epidemiologie
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Mo | 9.1.06 | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. J. Käs, Univ. Leipzig:

»Feeling and Influencing Active

Intracellular Polymer Networks

with Light«, OE, Universität,

O25, H2

Mo | 9.1.06 | 17.00 Uhr

Dr. Dr. B. Dirks und Mitarbeiter,

Univ. Ulm: »Kasuistiken aus

der Notfallmedizin«, Univer-

sitätsklinikum, Safranberg,

Untergeschoss Laborgebäude,

Hörsaal II

Mo | 9.1.06 | 18.15 Uhr

Epilepsiechirurgische Fallkon-

ferenz, RKU, Oberer Eselsberg

45, Gemeinschaftsraum

Mo | 9.1.06 | 18.30 Uhr

Studium Generale: Prof. em.

Dr. Wolfgang Witschel, Dipl-

Phys. Gerold Brackenhofer, 

Dr. Robert Opferkuch: »60

Jahre Atombombe - ein makab-

res Jubiläum und eine ständig

wachsende Bedrohung«,Teil 1,

OE, Universität, O25, H1

Mi | 11.1.06 | 11.30 Uhr

Fortgeschrittenen Seminar

Endokrinologie: Betanska,

Univ. Ulm: »Nuclear localisa-

tion of EcR/USP«, OE, Universi-

tät, N24, Praktikumsraum 104

Fr - So | 13.-15.1.06 

Studium Generale: Jazz-Wo-

chenend-Workshop – Improvi-

sation für Anfänger und Fort-

geschrittene, Leitung Johannes

Herrlich und Michael Lutzeier

Sa + So | 14. + 15.1.06

Studium Generale, Seminar:

»Habe ich das Potential für

eine gute Führungskraft«,

Seminargebäude, Albert-Ein-

stein-Allee 12

So | 15.1.06 | 19.00 Uhr

Studium Generale: Konzert des

Kammerorchesters Ulmer Stu-

denten – KUS, Stadthalle Lan-

genau

Mo | 16.1.06 | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Rainer Karlsch, FU Berlin: »Hit-

lers Bombe«, OE, Universität,

O25, H2

Mo | 16.1.06 | 17.00 Uhr

Prof. Dr. C. Szabó, Semmelweis

Universität Budapest: »Update

on ROS and RNS in critical ill-

ness«, Universitätsklinikum,

Safranberg, Untergeschoss

Laborgebäude, Hörsaal II

Mo | 16.1.06 | 18.15 Uhr

Prof. H.-K. Biesalski, Univ.

Hohenheim: »Oxidativer Stress

und Antioxidantien bei neuro-

logischen Krankheitsbildern«,

RKU, Oberer Eselsberg 45,

Gemeinschaftsraum

Mo | 16.1.06 | 18.30 Uhr

Studium Generale: Prof. em.

Dr. Wolfgang Witschel, Dipl-

Phys. Gerold Brackenhofer, Dr.

Robert Opferkuch: »60 Jahre

Atombombe – ein makabres

Jubiläum und eine ständig

wachsende Bedrohung«,Teil 2,

OE, Universität, O25, H1

Di + Mi | 17. + 18.1.06

»Management and Leadership

Skills: Team Building and Lea-

dership Skills for International

Scientific Working Environ-

ments, Part II«, Univ. Ulm,

Zentrum Klinische Forschung

Di | 17.1.06 | 16.15 Uhr

Kolloquium für Physiklehren-

de: Dr. R. Walser, Univ. Ulm:

»Ultrakalte Quantengase – Wie

man durch konsequentes

Abkühlen von »heißer Luft«

den Nobelpreis erhält«, OE,

Universität, O25, H2

Mi | 18.1.06 | 11.30 Uhr

Fortgeschrittenen Seminar

Endokrinologie: Gundel, Univ.

Ulm: »Key residues responsi-

ble for red fluorescence in a

GFP-like protein«, OE, Universi-

tät, N24, Praktikumsraum 104

Mi | 18.1.06 | 12.00 Uhr

Psychosoziales Kolloquium:

Dipl.-Psych. Martin Merbach,

Univ. Leipzig: »Wenn die Hei-

mat krank macht – die psycho-

soziale Lage und Versorgung

von (Spät-) AussiedlerInnen in

Deutschland«, Am Hochsträß

8, Raum 214

Fr | 20.1.06 | 14.30 Uhr

Prof. Dr. Trygve Helgaker, Univ.

Oslo: »The rigorous calculation

of molecular properties to che-

mical accuracy«, OE, Universi-

tät, O26, Seminarraum 4309

Sa | 21.1.06 | 20.00 Uhr

Studium Generale: Konzert des

Kammerorchesters Ulmer Stu-

denten – KUS, Kornhaus Ulm

Mo | 23.1.06 | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium: 

Prof. S. Haroche, Paris: OE,

Universität, O25, H2

Mo | 23.1.06 | 17.00 Uhr

Dr. Dr. B. Dirks, Univ. Ulm:

»Neue CPR Guidelines«, Uni-

versitätsklinikum, Safranberg,

Untergeschoss Laborgebäude,

Hörsaal II

Mo | 23.1.06 | 18.15 Uhr

Prof. H. Flor, ZI Mannheim:

»Lernen, Plastizität des

Gehirns und chronische

Schmerzen: Implikationen für

die Therapie«, RKU, Oberer

Eselsberg 45, Gemeinschafts-

raum

Mo | 23.1.06 | 18.30 Uhr

Studium Generale: Prof. em.

Dr. Peter Petersen, Hannover

»Bedeutung des estnischen

Nationalepos KALEVIPOEG für

unsere gegenwärtige Kultur«,

OE, Universität, N24, 

Hörsaal 13

Mi | 25.1.06 | 11.30 Uhr

Fortgeschrittenen Seminar

Endokrinologie: Azoitel, Univ.

Ulm: »Lingandbinding of

EcR/USP«, OE, Universität,

N24, Praktikumsraum 104

Fr | 27.1.06 | 14.30 Uhr

Prof. Dr. Christoph Schalley, FU

Berlin: »Templateffekte und

Selbstorganisation: Strategien

zur Erzeugung komplexer funk-

tionaler Strukturen«, OE, Uni-

versität, O26, Seminarraum

4309

Sa | 28.1.06 | 9.00 Uhr

Studium Generale, Seminar:

»Assessmentcenter – Praxis«,

Seminargebäude, Albert-Ein-

stein-Allee 12

Mo | 30.1.06 | 17.00 Uhr

Prof. Dr. P. Radermacher und

Mitarbeiter, Univ. Ulm: For-

schungskonferenz und Bericht

aus der Arbeitsgruppe, Univer-

sitätsklinikum, Safranberg,

Untergeschoss Laborgebäude,

Hörsaal II

Mo | 30.1.06 | 18.30 Uhr

Studium Generale: Dr. Franz

Mechsner, München: »Anthro-

pologie der Erste-Person-Per-

spektive«, OE, Universität,

N24, Hörsaal 13

Veranstaltungskalender
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Der Communicator-Preis richtet sich an Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler aller

Fachrichtungen, die ihre Forschungs-

arbeiten und deren Ergebnisse für die

Öffentlichkeit verständlich und nachvoll-

ziehbar machen. Dies kann in Form von Vor-

trägen, Artikeln, Ausstellungen, Filmen und

anderen möglichen Formen der Präsenta-

tion geschehen.

Der Preis kann sowohl an einzelne Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler als auch

an eine Gruppe von Forschern verliehen

werden, die in einem der Zielsetzung ent-

sprechenden Projekt zusammengearbeitet

haben. Es werden Arbeiten ausgewählt, die

im deutschen Sprachraum angesiedelt sind.

Es sind sowohl Selbstbewerbungen als auch

Vorschläge möglich.

Den Bewerbungen müssen aussagefähige

Unterlagen (Arbeitsproben) über die Ver-

mittlungsleistung beigefügt sein, die der

Jury ein Urteil ermöglichen. Der Umfang soll

sich auf maximal 50 Seiten beschränken,

die einen vom Bewerber selbst ausgewähl-

ten repräsentativen Querschnitt der

Gesamtarbeit zeigen (keine Literaturlisten).

Die Bewerbung ist ausführlich zu begrün-

den. Wissenschaftliche und Vermittlungsak-

tivitäten müssen klar getrennt sein. Bewer-

bungen mit nur einem Projekt sind nicht

möglich. Bei der Zusendung von Audio- oder

Videokassetten soll ebenfalls je nur eine

Kassette eingereicht werden und nur, wenn

der Bewerber selbst Autor ist. Bei Selbstbe-

werbungen ist darüber hinaus die schriftli-

che Einschätzung eines zweiten Wissen-

schaftlers erforderlich, der das Arbeitsge-

biet des Bewerbers beurteilen kann. Rezen-

sionen können das Gutachten nicht erset-

zen. Den Unterlagen ist ein Lebenslauf bei-

zufügen.

Bewerbungen müssten bis zum 31. Dezem-

ber 2005 bei der Deutschen Forschungsge-

meinschaft, Bereich Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit, Kennedyallee 40, 53175 Bonn,

eingegangen sein.

Communicator-Preis 2006

Wissenschaft optimal vermitteln

Zum siebten Mal schreibt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) den Communi-

cator-Preis, Wissenschaftspreis des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, mit

einer Preissumme von 50 000 Euro aus. Dieser persönliche Preis wird an Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler vergeben, die sich in herausragender Weise um die Vermitt-

lung ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse in die Öffentlichkeit bemüht haben.

Die Fördermittel sollen dazu dienen, einen

Lehrstuhl bei Neuberufung verstärkt inter-

national auszurichten. Der Förderzeitraum

ist mit mindestens fünf Jahren so gewählt,

daß die geförderte Hochschule langfristig

wirkende Impulse für Forschung und Lehre

setzen kann. Die Grundfinanzierung des

Lehrstuhls muss über den Hochschuletat

gesichert sein. In begründeten Ausnahme-

fällen ist auch die Förderung neuer Lehr-

stühle möglich, für die in den ersten fünf

Jahren noch keine Haushaltsmittel zur Ver-

fügung stehen, sofern eine dauerhafte

Anschlussfinanzierung gesichert ist. 

Die Krupp-Stiftung möchte mit ihrem För-

derprogramm erreichen, dass deutsche

Hochschullehrer im Ausland wieder für eine

Tätigkeit an einer deutschen Hochschule

gewonnen oder ausländische Professoren

nach Deutschland berufen werden können.

Dieses Ziel soll auch durch eine Stärkung

des Wettbewerbsgedankens unter den

Hochschulen erreicht werden. Hierzu und zu

einer deutlicheren Ausbildung ihres wissen-

schaftlichen Profils möchte das Förderpro-

gramm »Internationalität der Forschung«

interessierte Hochschulen anregen. 

Die Details der Ausschreibung, die Richtlini-

en und das Formular für die Antragstellung

können unter www.krupp-stiftung.de abge-

rufen werden. Weitere Informationen sind

unter (0201) 188-4867 bei der Krupp-Stif-

tung erhältlich.

Die Gruppe Dialogsysteme der Abteilung

Informationstechnik veranstaltete gemein-

sam mit der University of Southern Denmark

Anfang September die sechste internationa-

le SIGdial-Tagung zum Thema »Diskurs und

Dialog« in Lissabon, Portugal.

SIGdial (Special Interest Group on Discour-

se and Dialogue) wird stellvertretend von

Professor Minker geleitet und von der Inter-

national Speech Communication (ISCA) und

der Association for Computational Lingu-

istics (ACL) unterstützt. Die Tagungsreihe

bietet ein regelmäßiges Forum für die Vor-

stellung und Diskussion von Forschungser-

gebnissen im Bereich der Mensch-Compu-

ter-Dialogsysteme. Aus den insgesamt 80

eingereichten Beiträgen – die bislang

höchste Zahl in der Geschichte der SIGdial-

Tagungen – wurden 28 Beiträge ausgewählt

und veröffentlicht. Diese deckten einen gro-

ßen Umfang von Themen in den Bereichen

Diskurs- und Dialogmodellierung, multimo-

dales Dialogdesign, Fehlerkorrektur, Evalu-

ierung von Dialogsystemen, maschinelles

Lernen, statistische Verfahren zum Dialog-

management, Ressourcen und Korpora

sowie Entwicklungswerkzeuge ab.

In Lissabon

Diskurs 

und Dialog

Krupp-Stiftung fördert Internationalisierung der Hochschulen

Internationalität der Forschung
Zum dritten Mal schreibt die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung eine Stiftungsprofessur mit internationaler Ausrichtung aus.

Im Rahmen des von ihr im Jahr 2000 initiierten Förderprogramms »Internationalität der Forschung« sind die Hochschulen aufgerufen,

sich bei der Stiftung um Mittel bis zu 1 Mio. Euro als Ergänzungsfinanzierung für einen Lehrstuhl zu bewerben. Die Ausschreibung gilt für

alle Wissenschaftsbereiche. Anträge werden von der Stiftung bis 15. Februar 2006 entgegengenommen.
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Das den Gästen in Vorträgen und Diskussio-

nen vermittelte Wissen wurde durch Besu-

che dieser Einrichtungen vertieft. Sehr

angetan waren die Besucher überdies von

der stadtnahen Campus-Lage sowie der

Wohn- und Freizeitqualität Ulms – ein wich-

tiger Faktor auch aus Sicht der Organisato-

ren. Schließlich galt es nicht zuletzt, die

Hochschulen auf verschiedenen Kontinen-

ten für ein Auslandsstudium ihrer Klientel in

Ulm zu interessieren. »Hierfür sehe ich auch

diesmal gute Ansätze«, bilanzierte der Lei-

ter des Auslandsamts, Dr. Reinhold Lücker,

nach dem zweiten Seminar dieser Art.

Schon im Vorjahr hatten sich nach dem Ulm-

Besuch einer internationalen Delegation

mehrere Kooperationen entwickelt, darun-

ter mit einer Universität in Santiago de

Chile. Diesmal kamen die Teilnehmer aus

Kanada, China, Costa Rica, Hongkong,

Japan, Russland, Italien, Singapur, Italien,

Südafrika, Thailand und den USA. Nach dem

Aufenthalt in Ulm reiste die Gruppe nach

Hohenheim weiter. Die Initiative zu diesen

Seminaren war von den baden-württember-

gischen Universitäten ausgegangen. Das

Ministerium für Wissenschaft, Forschung

und Kunst hatte sie begrüßt und von Anfang

an finanziell unterstützt.

32 Vermischtes

Ziel Studentenaustausch: Uni knüpft neue Kontakte

Gäste von Ulm beeindruckt

Hochschulvertreter aus elf Ländern informierten sich bei einem mehrtägigen Aufenthalt in Ulm über das baden-württembergische 

Schul- und Hochschulsystem. Besonders beeindruckt zeigten sich die überwiegend im internationalen Studierendenaustausch tätigen

Hochschulmitarbeiter bei dem vom Akademischen Auslandsamt der Universität Ulm organisierten Seminar von der Entwicklung der

Wissenschaftsstadt, dem interdisziplinären Konzept der Ulmer Universität, von der Leistungsfähigkeit der Fachhochschule Ulm und vom

interaktiven Unterricht am örtlichen Geschwister-Scholl-Gymnasium.

Neue Möglichkeiten zum Austausch von Studierenden verspricht sich die Universität Ulm vom Aufenthalt einer internatio-

nalen Besuchergruppe, die sich von den örtlichen Voraussetzungen sehr beeindruckt zeigte. Zufrieden mit den Gesprächen

waren auch die Gastgeber vom Akademischen Auslandsamt der Universität Ulm, Dr. Reinhard Lücker (4. von links) und

Brigitte Baur (2. von rechts)
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Rechtzeitig zum laufenden Wintersemester abgeschlossen werden konnte der Umbau des Biologie-Kursraumes im Nordflügel des Festpunkts N 24 (Niveau 3). Hier können nun in zwei

Gruppen insgesamt 150 Studierende experimentell arbeiten. Unter anderem finden in dem vollkommen neu gestalteten und ausgestatteten Bereich die Grundübungen Pflanzenphysiolo-

gie und Tierphysiologie statt. Neu gestaltet worden sind in diesem Zusammenhang auch einige benachbarte Funktionsräume. Über das gelungene Werk freuen sich (von links) Professor

Bernhard J. Eickmanns, Dr. Erhard Stupperich (beide Abteilung Mikrobiologie und Biotechnologie), Maria Meyer (Universitätsverwaltung/Dezernat V), Professor Peter Dürre (Leiter der

Abteilung Mikrobiologie und Biotechnologie) sowie Ernst Lange (Bauleiter)
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