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2 Editorial

in ebenso wichtiges

wie komplexes The-

ma wird unsere Uni-

versität in nächster

Zeit intensiv beschäftigen und

sich des öfteren auch in unserem

Magazin niederschlagen: Quali-

tätssicherung und Qualitäts-

management. Nach der Einrich-

tung einer speziellen Stabsstelle wählte das Rektorat Mitte Mai das

Professorium auf der Reisensburg als Auftaktveranstaltung für diese

Zielsetzung. In der Juli-Ausgabe werden wir über das Treffen berich-

ten.

Dass sich eine Universität wohl mit Strategien und Kennzahlen

beschäftigen muss, darüber hinaus aber auch viele bemerkenswer-

te Geschichten zu bieten hat, wollen wir den Medien auf neue Art

vermitteln: »Tischgespräche«, so der Titel dieser Kommunikations-

idee, sollen den Journalisten etwa vier Mal pro Jahr neben aktuellen

Informationen aus erster Hand auch thematische Spezialitäten bie-

ten. Im zwanglosen Gespräch und – nomen est omen – bei einem

kleinen Imbiss. Lebhaftes Interesse zum Auftakt fanden zum einen

die Ausführungen des Rektors vor allem zur Ausbauplanung, zum

andern Professor Frank Steiners gesicherte Erkenntnisse wie Anek-

doten über Albert Einstein, zumindest teilweise auch Resultate sei-

nes längeren Princeton-Aufenthalts im Vorjahr.

Weitere wissenschaftliche Ulmer Spezialitäten erfuhren

Medienvertreter dieser Tage zudem von Professorin Elisabeth Kalko

(»Die Sprache der Fledermäuse«) und von Professor Friedrich

Rösing, dessen Beitrag über die forensische Anthropologie für die

Juli-Ausgabe vorgesehen ist. Seine Arbeiten über Bankräuber, Tem-

posünder und Kunstfälscher erwiesen sich bei einem individuellen

Pressetreffen nicht unerwartet als »Selbstläufer«.

Schwerer hat es da naturgemäß unsere Universitätsgesell-

schaft. Leider. Nur selten wird auch nach außen hin deutlich, mit

welchen Beträgen die UUG unsere Uni und einzelne Wissenschaftler

beziehungsweise Veranstaltungen fördert. Wir möchten im Rahmen

unserer Möglichkeiten dazu beitragen, die Bedeutung der gemein-

nützigen und ehrenamtlichen Arbeit zu unterstreichen und aufzu-

werten. Ebenfalls in dieser Ausgabe.

Um Geld geht es ferner in einem Schwerpunk-Thema auf den

folgenden Seiten. Weiterer Aspekt dabei: Mit unserem Magazin ver-

stärkt die größte Gruppe unserer Universitätsmitglieder zu errei-

chen, unsere Studenten nämlich. Studenten, Studentinnen oder Stu-

dierende?
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Bei einem Seminar für Redaktionen von Hochschulzeitungen

empfahlen Experten großer und renommierter deutscher Tages- und

Wochenzeitungen unisono mehr Lesbarkeit an Stelle von Wort-

ungetümen, notfalls zu Lasten absoluter Korrektheit. Das heißt: Der

Begriff Studenten schließt natürlich die Studentinnen ein. Zugege-

ben: Nicht ganz korrekt, aber allemal richtiger als Studierende. Die

gibt es durchaus: Im Hörsaal, in der Bibliothek oder im PC-Pool

etwa. Nicht aber in der Disco, auf der Straße oder an der Mensa-

Theke. Ausnahme vielleicht: Student oder Studentin studiert gerade

den Speiseplan.

Noch etwas: Vermehrt werden wir uns in den kommenden

Monaten diversen Jubiläen widmen: 20 Jahre Wissenschaftsstadt,

25 Jahre Botanischer Garten, 40 Jahre Universität Ulm, 20 Jahre

Humboldt-Studienzentrum und das eine oder andere mehr. Einen

weiteren Rückblick ziehen wir schon in dieser Ausgabe aus gegebe-

nem Anlass vor: Auf fast vier Jahrzehnte Universitäts-Baugeschichte,

erklärt durch Joachim Semmler, den in den Ruhestand tretenden Lei-

ter des Uni-Bauamts. Deswegen widmen wir dieser Personalie eini-

ge Zeilen mehr als gemeinhin üblich.

Eines der wichtigsten Themen und erfreulichsten dazu muss

sich in dieser Ausgabe noch mit relativ wenig Raum begnügen: Die

geplante Kindertagesstätte. Wir meinen: Lieber zur Eröffnung einige

Spalten mehr. Und nur als Vor-

schuss gewissermaßen jetzt 

das Titelbild.

Willi Baur

MARGIT SCHULER

PFAUENGASSE 4

(PASSAGE)

89073 ULM
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Das Ziel des Unterfangens bringt Kanzler

Dieter Kaufmann mit einem Satz auf den

Punkt: »Unsere Universität muss familien-

freundlicher werden.« Die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf sieht indes nicht nur der

Verwaltungschef als wichtige Vorausset-

zung für die Gewinnung gefragter Wissen-

schaftlerinnen. Auch der Kaufmännische

Direktor des Klinikums, Albert Schira, weiß

um diesen Faktor beim Personalmarketing.

Berufsgruppen noch offen

Noch wichtiger für ihn ist allerdings »das

Halten qualifizierter wichtiger Mitarbeiterin-

nen«. Dabei denke das Klinikum zwar »in

erster Linie an Ärztinnen als qualifizierteste

Berufsgruppe innerhalb des Hauses«, wolle

sich jedoch nicht festlegen. »Genau so gut

ist es vorstellbar, dass die Bedeutung ande-

rer Mitarbeiterinnen ebenbürtig oder höher

eingeschätzt wird, sei es durch das Spezial-

wissen einer Krankenschwester, MTA, Infor-

matikerin, Sekretärin oder Betriebswirtin.«

Im Vordergrund jedenfalls stehe »das

Signal, dass Familienplanung mit der beruf-

lichen Karriere in unserem Klinikum zur Dek-

kung gebracht werden kann«.

Vorbehaltlos begrüßt natürlich Dr. Ulrike

Gerischer das Projekt: »Ich freue mich, dass

die Uni in diese Richtung marschiert«, sagt

die seit 1996 hier tätige Wissenschaftlerin

und Gleichstellungsbeauftragte. Sie habe

sich von Anfang an für dieses Vorhaben

engagiert und sieht dessen Realisierung als

»zentrale Angelegenheit«. Zugleich kritisiert

sie: »Wir hinken doch in Deutschland auf

diesem Gebiet völlig hinterher.«

Andere Länder erfolgreicher

Generell gebe es »zu wenig Infrastruktur,

um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

zu ermöglichen«. Demgegenüber investier-

ten familienpolitisch erfolgreiche Länder

eben auf diesem Sektor und dies sei allemal

sinnvoller als Subventionen in Form eines

Elterngelds zum Beispiel (»völliger

Unsinn«).

Aus ihrer Sicht der einzige Wermutstropfen:

»Die Beschränkung auf Kinder bis zu drei

Jahren.« Dr. Gerischer plädiert demgegen-

über für eine Ergänzung um einen »klassi-

schen« Kindergarten, einen Hort für Drei-

bis Sechsjährige also. An dieser Frage ent-

zündete sich bekanntlich auch eine heftige

Debatte im Klinikum, das seine bestehende

Kindertagesstätte für diese Altersgruppe

nach einer Übergangszeit schließen will.

Finanzielle Überlegungen sowie die Abstim-

mung mit der Stadt als primär zuständigem

Kindergartenträger sprachen freilich für die

jetzt gewählte Lösung. »Ich bin besonders

glücklich darüber, dass Personalvertretung

und Gleichstellungsbeauftragte unserem

Konzept zugestimmt haben, insbesondere

auch der Begrenzung auf bis zu drei Jah-

ren«, sagte Albert Schira.

4 Campus aktuell/Titel

Uni Ulm: Karriere- und familienfreundlich

Kindertagesstätte

ist beschlossene Sache
Die Gleichstellungsbeauftragte der Universität Ulm, Dr. Ulrike Gerischer, spricht von »ihrem Herzensprojekt«. Verantwortliche der Uni

und des Universitätsklinikums formulieren ihr Urteil (»familienpolitisch geboten und ein wichtiger Wettbewerbsfaktor«) nüchterner, 

sind sich aber in der Sache wie in der Freude über das Vorhaben mit der Hochschuldozentin einig: Uni und Klinikum erhalten eine

gemeinsame Kindertagesstätte. Das erweiterungsfähige Domizil für zunächst 50 Kinder bis zu drei Jahren wird in zentraler Lage ent-

stehen, im Winkel zwischen Albert-Einstein-Allee und Staudinger Straße. Mit dem Bau soll noch im Frühsommer begonnen werden, die

Inbetriebnahme noch in diesem Jahr erfolgen. Die Baukosten sind auf 1,7 Millionen Euro veranschlagt.

Hier im Winkel zwischen Albert-Einstein-Allee und Staudingerstraße soll in den kommenden Monaten die Kindertages-

stätte gebaut werden. Die Planung sieht ein lang gestrecktes Gebäude vor (siehe Skizze unten)
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Auch für Kanzler Kaufmann vorrangig ist,

»dass wir jetzt pragmatisch vorgehen.

Schließlich bemüht sich die Universität um

dieses Projekt seit Jahren«. Zudem sei das

Gebäude »bei Bedarf durchaus um eine

Gruppe zu erweitern«. Insofern bleibe »das

Thema Drei- bis Sechsjährige weiterhin auf

der Tagesordnung, eventuell im Zusammen-

hang mit Allianzen im Bereich der Wissen-

schaftsstadt«. Und nicht zuletzt seien lang-

fristig auch »Konzepte für Kinder von Stu-

dentinnen erforderlich« – ein bislang

bekanntlich vom Studentenwerk abgedeck-

ter Bedarf.

Rechtsform noch offen

Noch sind wohl Kaufmann und Schira zufol-

ge einige offene Fragen zu klären, vor allem

im Zusammenhang mit der Rechtsform und

Finanzierung des Betriebs, »aber diese kön-

nen in den kommenden Monaten sicher

geregelt werden«.

Und die Planung steht. Entwickelt hat sie

das Amt Ulm der Vermögen und Bau Baden-

Württemberg, besser geläufig als Uni-Bau-

amt, federführend dabei der Architekt Etien-

ne Roche. »Wir können uns damit sehen las-

sen. Es wird ein schönes Bauwerk werden«,

verspricht Joachim Hofmann, der für den

Universitätsbereich zuständige Abteilungs-

leiter.

Vorgesehen ist demnach ein lang gestreck-

ter, eingeschossiger und nach Süden ausge-

richteter Baukörper, durch die Gruppenräu-

me gegliedert. Diesen zugeordnet sind

große Flurflächen als Spielbereiche ausge-

wiesen, ferner Wasch- und Wickelräume.

Büro, Küche und Aufenthaltsraum werden

zentral genutzt. Insgesamt sieht das Raum-

programm rund 800 Quadratmeter Haupt-

nutzfläche vor.

Entstehen soll die Kindertagesstätte als

Holzsystembau mit einer massiven Rück-

beziehungsweise Nordseite, nach Süden

dagegen großflächig verglast.

Vorangegangen, so Joachim Hofmann, sei

übrigens eine intensive Standortsuche. Die

habe sich gelohnt. Für die getroffene Wahl

spreche vor allem die zentrale Lage sowohl

für die Uni-Beschäftigten als auch die des

Klinikums, ebenso die unmittelbare Anbin-

dung an den öffentlichen Nahverkehr.

wb

Die Zukunft beginnt mit einem visionären System.

Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen beim autorisierten Fachhandel.

fey objektdesign 
Buchbrunnenweg 16, 89081 Ulm-Jungingen, Tel. 0731-96 77 00 / Dreiköniggasse 20, 89073 Ulm-Innenstadt
contact@fey-objektdesign.de, www.fey-objektdesign.de

Zentrale Verwaltung:

Umzug konkret

Der Termin für den Umzug der bislang im

Grünen Hof und in der Grünhofgasse

untergebrachten Teile der Zentralen Uni-

versitätsverwaltung in das ehemalige FAW-

Gebäude (Helmholtzstraße 16) steht fest:

Am 22. und 23. Juni beziehen diese Berei-

che ihr neues Domizil auf dem Campus. 

Bereits auf dem Oberen Eselsberg, aller-

dings im so genannten Fuhrpark-Gebäude

(Staudingerstraße 4), eingerichtet haben

sich die bisher im Schlossgebäude Wiblin-

gen untergebrachte Kasse der Universität

sowie die zum Jahresbeginn eingerichtete

»Stabsstelle Innenrevision«.

Im Anschluss an den Umzug aus der 

Innenstadt werden das Rektorbüro, das

Dezernat I und die Pressestelle in die

Helmholtzstraße verlegt. Die genauen Ter-

mine standen bei Redaktionsschluss noch

nicht fest.

wb
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Allen prämierten Arbeiten bescheinigten

Rektor Professor Karl Joachim Ebeling, Pro-

rektor Professor Peter Dürre sowie die betei-

ligten Dekane Professor Klaus-Dieter Spind-

ler (Fakultät für Naturwissenschaften) und

Professor Ulrich Stadtmüller (Fakultät für

Mathematik und Wirtschaftswissenschaf-

ten) unisono »das Potenzial, Forschungsgel-

der in größerem Umfang einzuwerben«.

Letzteres nämlich ist der Sinn dieser Startfi-

nanzierungen. Sie ermöglichen den Empfän-

gern in der Regel, ihre Forschungsprojekte

bis zu einem gewissen Stadium voranzutrei-

ben. In dieser Phase können die Vorhaben

dann potenziellen Förderinstitutionen vor-

gelegt werden.

»Wir freuen uns, dass die Mittel hierfür nach

vorübergehenden, durch die Haushaltssi-

tuation bedingten Kürzungen, wieder aufge-

stockt werden konnten«, sagte Forschungs-

prorektor Dürre und dankte in diesem

Zusammenhang der Universitätsgesell-

schaft für die langjährige Unterstützung die-

ser Aktivitäten.

Lange Tradition

UUG-Vorsitzender Hans Hengartner erinner-

te ebenfalls an »die lange Tradition der

gemeinsamen Forschungsförderung« und

betonte nicht ohne Stolz, der Verein habe in

diesem Zeitraum insgesamt eine überaus

respektable Summe für die wissenschaftli-

che Nachwuchspflege bereitgestellt.Den

drei Wissenschaftlern gemeinsam sei, dass

sie sich und ihre Forschungsergebnisse

bereits wiederholt auch auf internationaler

Ebene bei hochkarätig besetzten Kongres-

sen und Workshops erfolgreich präsentiert

hätten, bestätigten die Dekane Spindler und

Stadtmüller, die bei der Feier in der Villa

Eberhardt überdies den Werdegang und die

Forschungsthemen der geförderten Fakul-

tätsmitglieder darstellten. Zudem hätten sie

schon wiederholt in namhaften internatio-

nalen Fachzeitschriften publiziert.

Keine Eigengewächse

Einen weiteren bemerkenswerten Aspekt

erwähnte in seinem Schlusswort Rektor

Ebeling: »Alle drei Nachwuchswissenschaft-

ler sind keine Ulmer Ur-Eigengewächse.

Ausnahmslos sind sie nach ihrem Studium

nach außen gegangen und schließlich

gezielt an die Universität Ulm gekommen,

um hier ihre Forschungen erfolgreich fortzu-

setzen.«

Die einzelnen Forschungsthemen: Dr. Fried-

rich Ossenbühl beschäftigt sich mit der

«Integration und Faltung von photosyntheti-

schen Proteinen der Thylakoidmembran«.

Dr. Johannes Mayer forscht über die

»Kosteneffektivität im Softwaretest« und Dr.

Ulf Wiedwald arbeitet an dem Thema »Kon-

trolle der magnetischen Ansiotropieenergie

von größenselektierten FePt Nanopartikeln

durch Ionenbestrahlung«.

wb

Kräftiger Schub für Nachwuchswissenschaftler

Forschungsboni für

Projekte mit hohem Potenzial
Universität und Universitätsgesellschaft Ulm (UUG) haben Ende März die Forschungsboni des Jahres an drei Nachwuchswissenschaftler

vergeben. Die mit jeweils 10 000 Euro dotierten Anschubfinanzierungen erhielten Dr. Friedrich Ossenbühl von der Abteilung Molekulare

Botanik, Dr. Johannes Mayer (Abteilung Angewandte Informationsverarbeitung) und Dr. Ulf Wiedwald, der in der Abteilung Festkörper-

physik arbeitet.

Förderer und Geförderte bei der Vergabe der Forschungsboni 2006 der Universität und der Universitätsgesellschaft (UUG).

Unser Bild zeigt von links Rektor Professor Karl Joachim Ebeling, UUG-Geschäftsführer Dietrich Engmann, Dr. Friedrich

Ossenbühl, Dr. Johannes Mayer, UUG-Vorsitzender Hans Hengartner und Prorektor Professor Peter Dürre. Dr. Ulf Wiedwald

war bei der Vergabe verhindert
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Biete jegliche Hilfe bei
wissenschaftlichen
Arbeiten, Dissertationen,
Habilitationen u. ä. 
Auch Seminar-, Diplom-
oder Magisterarbeiten.
Telefon 08 21/48 24 06
www.diplomarbeitenhilfe.de
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Uni-Rektor Professor Karl Joachim Ebeling

hat Kühls Bleibezusage als »Richtung wei-

senden Schritt für die Stärkung der Lebens-

wissenschaften an der Universität Ulm«

bezeichnet, »insbesondere für die Koopera-

tion der naturwissenschaftlichen Fächer mit

der Klinik wie auch für den Sonderfor-

schungsbereich 497«.

Gleiches gelte für die Einrichtung der inter-

nationalen Graduiertenschule für Molekula-

re Medizin, als deren Sprecher Professor

Kühl fungiert. »Von essentieller Bedeutung«

ist sein Verbleib in Ulm dem Rektor zufolge

auch für das weitere Antragsverfahren im

Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes

und der Länder, für den englischsprachigen

Promotionsstudiengang »International PhD-

Programme in Molecular Medicine« und den

im Wintersemester des nächsten Jahres

startenden Masterstudiengang »Molekulare

Medizin«.

Professor Michael Kühl selbst nannte meh-

rere Gründe für seine Entscheidung, die ihm

angesichts »der guten Ausstattung des

Instituts in Halle nicht leicht gefallen« sei.

So habe ihm auch die Uni Ulm »wesentlich

verbesserte Arbeitsbedingungen zugesi-

chert«. Ermöglicht habe dies auch eine ein-

vernehmliche Regelung mit Professor Walter

Knöchel, Leiter der Abteilung Biochemie

und Sprecher des SFB 497. Kühl: »Ich bin

ihm für diese Option sehr dankbar«.

Als weiteren wichtigen Faktor für seine Blei-

bezusage bezeichnete Kühl das bestehende

wissenschaftliche Umfeld in Ulm sowie die

Entwicklungsperspektive durch die geplan-

te Graduiertenschule für Molekulare Medi-

zin: »Mit drei Sonderforschungsbereichen,

einem Graduiertenkolleg und verschiede-

nen Landesforschungsschwerpunkten ist

unsere Fakultät sehr gut aufgestellt und

auch bei den Drittmitteln sind wir ja bestens

positioniert.« Aus Kühls Sicht ein weiteres

Indiz für diese Feststellung: »So hervorra-

gende und wichtige Kollegen wie die Profes-

soren Wirth und Gierschik zum Beispiel sind

ja nicht ohne Grund in Ulm geblieben und

haben externe Rufe

abgelehnt.« Eben-

falls ein Aspekt ist

für den Biochemi-

ker »die Chance, in

diesem Umfeld

eigene Vorstellun-

gen einzubringen

und umzusetzen«.

Einen aktiven Bei-

trag will Professor

Kühl auch künftig

zur Verbesserung

der Lehre in Ulm

leisten. Allein das

neue Lehrgebäude

ermögliche große Fortschritte und eine

merkliche Entspannung der Situation.

Das große Nahziel für den Wissenschaftler,

der an der FU Berlin studiert, dort und in

Ulm promoviert und sich, nach einem Aus-

landsaufenthalt in Seattle (USA), an der Uni-

versität Göttingen habilitiert hat, ist freilich

»die Etablierung unserer Graduiertenschu-

le, mit dem Ziel einer exzellenten, struktu-

rierten Doktorandenausbildung im interna-

tionalen Kontext«.

Mit diesem Projekt bewirbt sich die Ulmer

Uni bekanntlich gemeinsam mit 38 weiteren

Hochschulen um eine fünfjährige Förder-

phase. 20 davon können mit Millionen aus

Berlin rechnen. »Natürlich hoffe ich, dass

wir dabei sein werden«, sagte Kühl, der

dazu schon umfangreiche Vorarbeiten ge-

leistet hat. Auch das, räumte er ein, sei ein

Grund für seine Bleiben in Ulm gewesen.

Ein weiterer sei privater Natur: »Wir fühlen

uns hier wohl«, erklärte der 40-jährige Fami-

lienvater mit zwei Kindern.

wb

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.

Prof. Michael Kühl bleibt in Ulm

Rektor und Dekan erleichtert

Ruf nach Halle-Wittenberg abgelehnt
Der Biochemiker Professor Michael Kühl hat einen Ruf an die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg abgelehnt und der Universität

Ulm sein Bleiben zugesagt. Hier haben Rektor und der Dekan der Medizinischen Fakultät die Entscheidung mit großer Erleichterung

begrüßt. Denn der vielfach engagierte Wissenschaftler nimmt an der Ulmer Uni eine Schlüsselrolle bei deren künftiger Ausrichtung 

in der Molekularen Medizin ein. Die Hochschule hat Kühl den Verbleib in Ulm mit einem besonderen Angebot honoriert: Er erhält den

Lehrstuhl für »Biochemie und Molekulare Biologie« mit einer eigenen Abteilung.

Professor Michael Kühl
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Glaubhaften Medienberichten zufolge kam der Anstoß bei der

besser unter ihrem alten Namen »Kreditanstalt für Wiederaufbau«

bekannten Bank aus dem Bundesbildungsministerium direkt. Zu

berücksichtigen dabei: Die KfW-Bankengruppe gehört zu 80 Prozent

dem Bund und zu 20 Prozent den Ländern.

Mutmaßungen, die Studienkredite dienten insbesondere dazu,

die Einführung von Studiengebühren zu erleichtern und den Unmut

darüber abzufedern, waren insofern so ohne Grundlage nicht.

Immerhin wurde die KfW bei ihrer schon zum Herbst 2005 geplanten

Einführung von Studienkrediten im Vorfeld der Bundestagswahl von

der Politik ausgebremst: Studentenverbände, aber auch Bildungs-

politiker von SPD und Grünen lehnten die Kredite aus den genann-

ten Gründen lange ab. Inzwischen, in Berlin regiert eine neue Partei-

enkonstellation, haben zumindest die Bildungsexperten der SPD

ihren Widerstand aufgegeben. Voraussetzung dafür sei eine Zusi-

cherung von Union und KfW gewesen, die Studienkredite dürften

nur zur Finanzierung des Lebensunterhalts gewährt werden, nicht

zur Finanzierung eventueller Studiengebühren – ein nicht nur aus

Sicht der »Süddeutschen Zeitung« reichlich weltfremder Vorbehalt.

Bafög gefährdet

Wenn es denn dabei bliebe. Mittlerweile treiben studentische

Organisationen weitere Befürchtungen um: Je mehr Studienkredite

Bank statt Bafög?

Gute Gründe

für Studienkredite
Zufall oder nicht? Auch wenn es Bildungspolitiker bestreiten: So ganz auszuschließen ist jedenfalls ein zeitlicher Zusammenhang sicher

nicht. Just nämlich zu einem Zeitpunkt, da das Thema Studiengebühren in immer mehr Bundesländern ins Bewusstsein der Öffentlichkeit

dringt, kam jetzt auch die staatseigene KfW Förderbank mit einem Studienkredit-Angebot auf den Markt. Seit Anfang April befindet 

sie sich damit in bester Gesellschaft mit zahlreichen weiteren Geldinstituten aller Größenordnungen, von der Raiffeisenbank bis zur

Deutschen Bank. Allerdings: Viele Kreditinstitute, darunter auch die Raiffeisenbanken, vertreiben auf Provisionsbasis eben jenes Ange-

bot der KfW. Gleiches gilt für eine Reihe von Studentenwerken, darunter auch das in Ulm.
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sich durchsetzten, umso verlockender werde es für die Politik, auch

beim Bafög zu sparen. Noch dementieren Politiker entsprechende

Überlegungen, aber das Vertrauen in derartige Aussagen ist aus

gutem Grund vielfach begrenzt.

Rückzahlung machbar

Wie auch immer: Nicht wenig wird hierzulande mit Krediten

finanziert, vom Eigenheim oder der Wohnung über Möbel, Autos und

Fernsehgeräten bis zum Urlaub. Warum nicht auch das Studium? Bil-

dung auf Pump gewissermaßen. Auf den ersten Blick eine durchaus

logische Überlegung: Ein Studium ermöglicht einen soliden Beruf

mit ordentlichem Ein- und Auskommen. Da dürfte die Rückzahlung

des Vorschusses allemal ohne nennenswerte Einschränkungen zu

schaffen sein. Läuft alles nach Plan, zweifellos eine nachvollziehba-

re Kalkulation. Doch wenn nicht? Gewisse Probleme sind dann

zumindest nicht auszuschließen.

Nicht nur deswegen warnen Kritiker vor dieser Art von Studien-

finanzierung. Auch die Zinsbelastung über die Jahre hinweg ist nicht

zu unterschätzen. Und schließlich folgt dem Studienabschluss nicht

selten eine ebenfalls mit Fremdkapital finanzierte Existenzgrün-

dung. Hier tut mitunter jeder fehlende Euro besonders weh.

Freilich: Die Rückzahlungsmodalitäten sind bei vielen Anbietern

relativ großzügig geregelt. Da hilft nur, sich über die Einzelheiten

genau zu informieren.

Keine Frage indes: Es gibt sehr wohl gute Gründe für einen Stu-

dienkredit. Als Alternative zum Jobben zum Beispiel. Ob Kellnern,

Putzen, Nachtwachen oder Taxi fahren: Nicht selten verlängern der-

artige Zuverdienste bekanntlich das Studium – mit zumeist eben-

falls handfesten finanziellen Konsequenzen. Zusätzliche Studienge-

bühren etwa oder ein späterer Berufseintritt mit fehlenden Einnah-

men. Da hilft nur Rechnen und Abwägen.

Kompromisse denkbar

Und zu beachten: Auch Kompromisslösungen sind durchaus

denkbar. Kredite nur für bestimmte Studienabschnitte zum Beispiel,

etwa für die Examensphase oder Auslandssemester. Ferner müssen

die Kreditobergrenzen ja nicht voll ausgeschöpft werden.

Ein reduziertes Kreditvolumen führt schließlich auch zu verrin-

gerten Belastungen.So gibt es denn auch Stimmen, die Studienkre-

dite als wichtigen Faktor zur Steigerung der Akademikerzahlen

bewerten. Ihr Argument: Wegen aktuellen Geldmangels nämlich

müsse niemand auf ein Studium verzichten.

wb

Vergleichen lohnt
Soviel vorab: Ein pauschales Urteil über das beste Angebot auf

dem Markt der Studienkredite ist aus nahe liegenden Gründen

nicht möglich. Zu unterschiedlich sind die Konditionen bei inzwi-

schen Dutzenden von Finanzierungsmodellen, ganz abgesehen

von zwischenzeitlichen Änderungen.

Dabei gliedern sich die Angebote in drei verschiedene Typen:

Kredite zur Finanzierung von Studiengebühren, gemeinhin

gewährt von den staatlichen Förderbanken. In Baden-Württem-

berg zum Beispiel von der landeseigenen L-Bank. Großer Vorteil

für Bafög-Empfänger: Eine Rückzahlungshöchstgrenze von 15 000

Euro. Der Rest wird erlassen.

Kredite zur Finanzierung der Lebenshaltungskosten. Darunter fal-

len die Angebote der KfW Förderbank und die der meisten weiteren

Geldinstitute. Auch sie können sich lohnen, wie Experten errechnet

haben. Wer mit Hilfe des Kredits nicht jobben muss und dadurch

bis zum Examen ein Semester spart, benötigt im Beruf nur einen

Verdienst von rund 10 000 Euro im ersten Halbjahr, um den Kredit

plus Zinsen zu erwirtschaften.

Bildungsfonds, wie sie zum Beispiel Careerkonzept anbietet. Dabei

handelt es sich nicht um Kredite, sondern um einen Fonds. Voraus-

setzung ist allerdings ein Auswahlverfahren.

Ein Tipp: Das Centrum für Hochschulentwicklung, eine Gemein-

schaftseinrichtung von Bertelsmann-Stiftung und Hochschulrekto-

renkonferenz (HRK), hat 41 Studienkredit-Angebote in Deutsch-

land geprüft und anhand von 15 Indikatoren fünf Kriterien bewer-

tet und in der Finanzzeitschrift »Capital« (Ausgabe 11/2006) veröf-

fentlicht.

Weiteres dazu unter

www.capital.de/politik oder

www.che-studienkredit-test.de

wb
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Was Studenten meinen

Studienkredit ja oder nein? Natürlich hat uns vor allem die Mei-

nung der Betroffenen interessiert. Soviel vorab: So richtig angekommen

ist das Thema offenbar noch nicht. Allerdings: Die Auswahl der Befrag-

ten erfolgte spontan und war keinesfalls repräsentativ. Das Ergebnis:

Konstantin Maier, 4. Semester Medizin:

Ich habe mich über Studienkredite noch nicht informiert. Ich habe

nur einen Artikel darüber gelesen. Demnach muss man hier aufpas-

sen. Bisher habe ich noch einen Ferienjob, mit dem ich mein Studi-

um finanzieren kann. Ich möchte in keine Schuldenfalle tappen.

Michael Reichert, keine Angaben zum Semester:

Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, würde aber auch

keinen Studienkredit aufnehmen. Im Moment geht es auch ohne.

Lisa Matzerath, 4. Semester Medizin:

Nein, ich habe mich darüber noch nicht informiert. Ich habe nur mit-

bekommen, dass die Kredite alle viel zu teuer sind. Das mache ich

ganz bestimmt nicht.

Laura Korell, 4. Semester Medizin:

Ich habe mich ein bisschen darüber informiert und letztlich wird mir

nichts anderes übrig bleiben, als einen Kredit aufzunehmen. Wenn

ich die Wahl hätte, würde ich es aber anders probieren.

Michael Schaich, 2. Semester Wirtschaftsmathematik:

Ich habe mich noch nicht informiert. Wenn es nötig wäre, würde ich

schon einen Kredit aufnehmen, aber ich würde es so lange wie mög-

lich ohne versuchen und neben dem Studium zu arbeiten. So lange

es sich im Rahmen hält, würde ich die Schulden nicht als Belastung

sehen.

Katharina Heim, 10. Semester Medizin:

Informiert habe ich mich noch nicht. Ich bin ohnehin bald im Prakti-

schen Jahr und da betrifft es mich nicht.

Ricarda Krebs, 6. Semester Medizin:

Informiert habe ich mich noch nicht. Mein Papa macht das für mich. Er

arbeitet bei einer Bank. Ich versuche so lange wie möglich ohne Kre-

dit auszukommen. Ich arbeite nebenher und das geht bis jetzt. Einen

Einstieg ins Berufsleben mit Schulden würde ich auf jeden Fall als

Belastung ansehen. Aber wenn es sein muss, werde ich es machen

müssen, weil meine Eltern es sonst nicht finanzieren können.

Claudia Jennewein, 6. Semester Molekulare Medizin:

Ich habe mich darüber noch nicht informiert. Aber ich denke schon,

dass ich einen Kredit aufnehmen würde, wenn die Zinsen niedrig

sind. Mit dem Arbeiten wird es nämlich schwierig, weil der Master

schon ein volles Programm ist. Mein Vater würde das Studium finan-

zieren, aber ich möchte lieber selbst zahlen. Bei mir sind es noch

drei bis vier Semester. Damit komme ich klar.

Konstantin Tjo, Wirtschaftsmathematiker mit Abschluss:

Es war ok, mein Studium selbst zu finanzieren. Die Belastung durch einen

Kredit ist ja auch nicht mehr als Bafög. Damit kann man fertig werden.

Friedrich Schmidt, 4. Semester Medizin:

Habe mich noch nicht informiert. Ob ich einen Kredit aufnehmen

würde, käme auf die Bedingungen an. Wenn es ein Kredit bei einer

Bank ist, würde ich mir das zwei Mal überlegen. Besondere Konditio-

nen wären da schon die Voraussetzung.

Simon Zell, 8. Semester Lehramt Mathematik und Physik:

Ich habe nur etwas in der Zeitung gelesen. Wenn es unbedingt nötig

wäre, würde ich einen Kredit aufnehmen. Aber ich bin kein Befürwor-
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ter. Verschuldung jeder Art ist eine Belastung.

Lyndmyla Dvornik, 6. Semester Medieninformatik:

Ich habe mich nicht informiert. Bei mir ist die Problematik, dass ich

ausländische Studentin bin und den Kredit gar nicht bekomme. Aber

ich würde es so gut es geht vermeiden, einen Kredit aufzunehmen.

Lieber würde ich versuchen, das Studium durch Jobben zu finanzie-

ren. Aber eher ungern.

Zakhar Vovnenko, 6. Semester Wirtschaftsmathematik:

Ich habe schon bei der Deutschen Bank Studienkredite gesehen. Die

sind aber schlecht. Ich würde keinen aufnehmen. Ich jobbe nebenher

und habe genug Geld. Schulden wären für mich eine zu große Belastung.

Svetlana Grinmann, 7. Semester Informatik:

Ich bekomme Bafög und habe einen Nebenjob. Eigentlich möchte

ich keinen Kredit aufnehmen.

Jochen Lohrmann, 4. Semester Informatik:

Habe mich noch nicht informiert. Einen Kredit aufnehmen? Weniger.

Ich würde es über Arbeiten oder die Eltern finanzieren wollen. Einen

Kredit sehe ich als Belastung, weil ich es auch so finanzieren könn-

te und nicht gleich verschuldet sein will.

Daniel Ott, 5. Semester Informatik:

Nein, ich habe mich noch nicht informiert. Mein Vater wird mich dazu

zwingen, einen Kredit aufzunehmen. Ich habe gehört, dass es schon

seine Vorteile hat. Ich hoffe eben, dass ich was Gescheites verdie-

nen werde.

Umfrage: Julia Siebert

... und die Banken

Im Gegensatz zur Politik sehen sie sehr wohl einen Zusammen-

hang zwischen Studiengebühren und -krediten. Die Sparkasse Ulm

zum Beispiel, wie Stefanie Fösinger, die Leiterin der Abteilung Unter-

nehmensentwicklung/Vertriebssteuerung, und ihre Kollegin Annet-

te Jung deutlich machen: »Die Einführung von Studiengebühren hat

die Finanzierung der Studienkosten zu einer drängenden Anforde-

rung an die Kreditwirtschaft gemacht.« Schließlich seien ja neben

den Studiengebühren auch die Lebenshaltungskosten zu finanzie-

ren.

Steffen Fromm, Leiter Kreditbank der Volksbank Neu-Ulm, sieht

seine Branche gar in der Pflicht, jedem fähigen Interessierten »die

Möglichkeit eines Studiums zu erhalten«.

Und die Deutsche Bank, schon seit Herbst 2005 mit einem

Angebot und eindrucksvollem Informationsmaterial (»Kopf frei fürs

Studium«) auf dem Markt, weiß: »Für Studenten sind finanzielle

Engpässe an der Tagesordnung.« Oft bleibe einfach keine Zeit, um

Geld zu verdienen. Mit Miete, Lebenshaltungskosten und eventuell

auch noch Studiengebühren komme »Monat für Monat« einiges auf

die »Studis« zu.

Die Baden-Württembergische Bank, ebenfalls schon seit Ende

vergangenen Jahres auf dem Markt Studienkredite mit einem eige-

Svetlana Grinmann Michael Schaich Lisa Matzerath Konstantin Tjo

Simon Zell Ricarda Krebs Michael Reichert Laura Korell
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nen Produkt präsent, schlägt gar einen Bogen über den großen Teich

und stellt fest: »Während im angloamerikanischen Raum der Anteil

kreditfinanzierter Studien schon heute bei 50 Prozent liegt, steckt das

Thema Studienfinanzierung in Deutschland noch in den Anfängen.«

Nicht zuletzt die Einführung von Studiengebühren indes habe

»dringenden Bedarf« ergeben, »der breiten studentischen Zielgrup-

pe neben staatlichen Förderprogrammen auch Finanzierungsange-

bote zur Verfügung zu stellen«. Auch die BW Bank möchte deshalb

»Finanzierungslücken« durch die Kosten für Lebenshaltung und Stu-

diengebühren abdecken, versichert Volker Strauch.

Schulden nicht zu unterschätzen

Die Raiffeisenbank Neu-Ulm/Weißenhorn schließlich, die eben-

so wie die Volksbank Neu-Ulm, die Sparkasse Ulm, der Wieslocher

Finanzdienstleister MLP und das Studentenwerk Ulm Studienkredite

der KfW Bank anbietet, will das Thema »sensibel handhaben«, so

Gerhard Rodi, Bereichsleiter für das Firmenkundengeschäft und pri-

vate Baufinanzierung. »Wir sehen uns auch in der Verpflichtung,

Studenten auf den richtigen Umgang mit den daraus resultierenden

Belastungen hinzuweisen.«

Immerhin stünde für sie nach dem Studium ein Soll von 40 000

bis 50 000 Euro zu Buche und das sei »nicht zu unterschätzen«,

zumal oft noch weitere Belastungen durch Umzug oder Existenz-

gründung anfielen.

Günter Skrzeba, Geschäftsführer des Studentenwerks Ulm,

wundert sich derweil insbesondere über die »Kehrtwendung beim

Land«. Noch im Januar, erinnert er sich, seien allgemeine Studien-

kredite hier »wie Teufelszeug« behandelt und nur das Angebot der

landeseigenen L-Bank als positiv bewertet worden. Letzteres wird

bekanntlich nicht als frei verfügbarer Kredit angeboten, sondern

ausschließlich zur Finanzierung von Studiengebühren.

Angebote noch zu frisch

Dass diese zumeist erst ab dem kommenden Jahr erhoben wer-

den, betrachten die Banken und das Studentenwerk denn auch als

Grund für die bisherige Zurückhaltung bei der Inanspruchnahme von

Studienkrediten. Zudem sind wohl die meisten Angebote noch

schlichtweg zu frisch auf dem Markt.

Nur ganze fünf Interessenten verzeichnete bislang etwa das

Ulmer Studentenwerk, wie Ulrich Schwarzenbolz berichtete. Der

stellvertretende Abteilungsleiter im Bafög-Amt rechnet deshalb:

»Das wird sich hinziehen, bis die Studiengebühren kommen.« Dann

aber dürfte die Nachfrage erheblich wachsen.

»Optimistisch« sind auch die Erwartungen der Deutschen Bank,

wie Brit Ehrentraut von der Ulmer Niederlassung erklärte. Von einem

»durchaus interessanten Markt für die Zukunft« geht auch Steffen

Fromm (Volksbank Neu-Ulm) aus. Und von »hohen Erwartungen an

das neue Produkt« spricht Annette Jung von der Sparkasse Ulm.

Schließlich sei Ulm ja Universitäts- und FH-Stadt.

Dabei rechnen die Banken, wie sie ohne Zögern einräumen,

nicht nur mit den durchaus interessanten

Zinsmargen. Die Vermittler von KfW-Studien-

krediten erhalten vorliegenden Informationen

zufolge ohnehin nur eine dem Beratungs- und

Verwaltungsaufwand angemessene Provi-

sionspauschale.

»Wir sehen schon auch den Aspekt der

langfristigen Kundenbindung«, sagt Gerhard

Rodi von der Raiba Neu-Ulm/Weißenhorn und

ergänzt selbstbewusst: »Wir verstehen uns

als Partner der künftigen Akademiker.«

Noch weiter geht Steffen Fromm von der

Volksbank Neu-Ulm: »Die späteren Akademi-

ker sind auch interessante Mitarbeiter für die

Volks- und Raiffeisenbanken.«

Bei steigenden Anforderungen an die

Finanzbranche sei »die Beschäftigung hoch

qualifizierter Mitarbeiter von wachsender

Bedeutung«.

wb

Zakhar Vovnenko Daniel Ott
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Der Dekan der Fakultät für Ingenieurwissen-

schaften, Professor Hans Jörg Pfleiderer,

eröffnete die Feier und lobte vor allem die

exzellente Ausbildung an der Universität

Ulm. Dem schloss sich Rektor Prof. Karl Joa-

chim Ebeling in seiner Ansprache an. Er

zeigte sich erfreut über die zahlreichen aus-

ländischen Studenten, die sich in diesem

Jahr für die Ulmer Uni entschieden haben.

»Der Studiengang CT ist eine Erfolgsge-

schichte«, fuhr Ebeling nicht ohne Stolz fort,

»der im Vergleich nach wie vor hervorragend

abschneidet«. So könne er nach acht Jahren

rückblickend bestätigen: »Ich denke, wir

haben eine sehr sehr gute Entscheidung

getroffen«.

Möglichkeiten im Science Park

Weiter betonte er die Vorzüge des Studien-

ortes Ulm, wobei er vor allem die ideale

Größe der Universität und der Stadt selbst

in den Vordergrund rückte. Alles sei leicht

überschaubar und gut zu erreichen, was es

einfacher mache, einen intensiven Kontakt

zu den Kommilitonen und Lehrenden aufzu-

bauen. Außerdem biete die Nähe führender

Unternehmen im Science Park vielseitige

Möglichkeiten für Praktika und erste Berufs-

erfahrungen.

Der persönliche Charakter der Uni Ulm kam

denn auch bei der anschließenden Begrü-

ßung der neuen Studenten zum Ausdruck.

»Wir freuen uns sehr, euch alle an dieser

jungen Universität begrüßen zu dürfen«,

sagte der Rektor.

Mit diesem Auftakt begann der schon tradi-

tionelle Ablauf: Jeder wird einzeln aufgeru-

fen, darf Ebeling und Professor Hermann

Schumacher die Hand schütteln, sich vor-

stellen und bekommt als freundschaftliche

Geste ein Uni-T-Shirt als Begrüßungsge-

schenk.

Die LEG fördert den in Deutschland einmali-

gen Studiengang schon seit 1999. Frühzeiti-

ges Engagement und hohe Motivation sind

Professor Schumacher zufolge, dem Initia-

tor und Programmkoordinator des Master-

studiengangs, die besten Voraussetzungen,

um für den mit insgesamt 3000 Euro dotier-

ten Preis vorgeschlagen zu werden.

»Das war wahrscheinlich der beste Jahr-

gang, den wir je hatten« stellte Schumacher

fest. Gemeinsam mit Harald Siegle, dem

Geschäftsführer des Bereichs »Projekte und

Konzepte« der LEG Baden Württemberg,

übergab er die Förderpreise. 

Dominierende Chinesen

Im Gegensatz zum Vorjahr waren diesmal

Spitzenabsolventen nicht nur Sache der

Shandong Universität. Zwar stellen die Chi-

nesen nach wie vor den Hauptanteil der Stu-

denten und auch die erste Preisträgerin,

Zhan Rui. Der zweite Rang aber ging diesmal

an Oleksandr Khodakovskyi aus der Ukraine

und der Dritte zu gleichen Teilen an Ahmed

El-Maghreby aus Ägypten und Thanawat

Thiasiripeth aus Thailand. Alle sind sie

schon in ihrem Heimatland durch überra-

gende Leistungen aufgefallen und konnten

ihr Talent auch in Ulm erfolgreich unter

Beweis stellen.

»Ihr könnt sehr stolz auf diese Universität

sein« schloss Tushar Abu Rahman seinen

Erfahrungsbericht. Er muss es wissen: Der

Ulmer CT-Student hat sein Studium bereits

abgeschlossen und arbeitet inzwischen bei

Infineon München. Er gab zu »Es ist ein sehr

anspruchsvoller Studiengang, der die Stu-

denten mit fast allen Bereichen der Inge-

nieurwissenschaften konfrontiert«.

Das hat die neuen Studienanfänger aus 14

verschiedenen Ländern aber ebenso wenig

abschrecken können wie die Herausforde-

rung, sich in einer fremden Kultur zurechtzu-

finden.

Julia Siebert

Campus aktuell    13

LEG-Förderpreise:

Professor Hermann Schumacher:

Freude über besten Jahrgang
Ende April hat die Universität  27 neu eingeschriebene Studenten des internationalen Masterstudiengangs »Communications

Technology« (CT) begrüßt und im Rahmen der Veranstaltung die besten Absolventen des letzten Jahrgangs mit dem Förderpreis der

Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) geehrt.

Die neu eingeschriebenen CT-Studenten mit Professor Hermann Schumacher (2. von rechts) und Dr. Katrin Reimer 

(vorne ganz rechts)

Fo
to

: N
us

se
r/

ki
z



uni ulm intern    280/Mai 2006

14 Campus aktuell

Die Freude darüber allerdings hält sich 

in Grenzen. Etwas Erleichterung vielleicht

über die Last der Verantwortung, die er in

diesen Tagen abgeben kann. Ein wenig Vor-

freude wohl auch auf die Aussicht, mehr

Freiraum zu gewinnen für sein einziges ech-

tes Hobby: »Die Kunst und die Förderung

junger Künstler.

Damit will ich mich künftig verstärkt befas-

sen und mich dafür so weit wie möglich ein-

setzen«, sagt Joachim Semmler.

Kein Zweifel aber: Es wird ihm schwer fallen,

los zu lassen, das bescheidene Büro im

Chef-Container am Mähringer Weg endgül-

tig zu räumen. Nachdenklich umkreist er

den schon weitgehend blanken Schreib-

tisch, zieht zielsicher einzelne ihm wichtige

Papiere aus einem Reststapel Unterlagen,

zeigt auf Modelle, Fotos, Pläne. Dokumente

ausnahmslos von Objekten, Projekten und

Vorgängen, die ihn in der Vergangenheit

besonders intensiv beschäftigt haben und

noch immer beschäftigen.

Zumindest von Berufs wegen. Oder, besser

gesagt: Berufung. Wohl hat der gebürtige

Göttinger nie ein Wort darüber verloren,

dass ihm Architektur im Allgemeinen und

der Ulmer Universitätsbau im Besonderen

mehr bedeuten als schlichten Broterwerb.

Aufgabe verinnerlicht

Wie sehr der Bauamtsleiter aber seine Auf-

gabe verinnerlicht hatte, mit welchem Enga-

gement er diese stets angegangen hat,

konnte er spätestens dann nicht mehr ver-

bergen, wenn Projekte nicht oder nicht mehr

nach Wunsch voran gingen. Oder, noch

schlimmer, per Dekret aus Stuttgart verzö-

gert, womöglich gar gestoppt wurden.

Der Neubau Chirurgie etwa. Nur zu gerne

hätte er beim ersten Spatenstich noch

Joachim Semmler im Ruhestand

Fast vier Jahrzehnte

gelebte Universitätsbau-Geschichte
Über fast vier Jahrzehnte hinweg hat Joachim Semmler die bauliche Entwicklung auf dem Oberen Eselsberg begleitet und maßgeblich

mitgestaltet. Zunächst als junger, frisch diplomierter Architekt, zuletzt seit 15 Jahren als Leiter des Amts, das in diesem Zeitraum

wiederholt Namen wie Aufgabenbereich geändert hat und jetzt Amt Ulm Vermögen und Bau Baden-Württemberg heißt. Ende Mai geht

der Leitende Regierungsbaudirektor in den Ruhestand.

Über den Dächern der Uni West: Bauamtschef Joachim Semmler 

Baustufe A: Campus-Architektur der 70er-Jahre ... und rund 20 Jahre später (Uni West)
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selbst zugepackt. Und die Hoffnung darauf

war durchaus berechtigt. »Mitte der 90er-

Jahre gab es eine Pressekonferenz im Rat-

haus«, erinnert sich Joachim Semmler, »da

wurde uns ein Baubeginn im Jahr darauf

zugesagt«. Inzwischen wähnt er sich eher

bei der Echternacher Springprozession: »Ein

Schritt vor und zwei zurück.«

Ja, lässt der Bauamtschef durchblicken,

»das Ganze ist schon eine Enttäuschung«.

Wie zur Bestätigung, so scheint es, senken

sich dazu die weißen, sorgfältig gepflegten

Schnurrbartspitzen.

Architektur und Zeitgeist

Freilich, wann auch immer der erste Spaten-

stich zu diesem Projekt erfolgen wird: Schon

jetzt steht Semmlers Dienstzeit für eine per-

sonifizierte Ulmer Universitätsbaugeschich-

te. Die natürlich in jeder Phase auch die Ent-

wicklung der Architektur spiegelt und den

jeweiligen Zeitgeist sowieso.

Deren Bandbreite erschließt sich bereits bei

einem kurzen Campus-Rundgang. Wie im

Zeitraffer dokumentiert der Weg Trends und

Strömungen im Hochbau.

Ziemlich konträre fraglos, wenngleich

durchaus langlebige. Auf gerade mal drei

Stilrichtungen reduzieren sich die fast 40

Jahre baulicher Aktivitäten für den Uni-Aus-

bau.

Und am Anfang stand der Kernbereich.

»Damals bin ich als junger Planer nach Ulm

gekommen«, erinnert sich Joachim Semmler

an die späten 60er-Jahre.

Da reiften bekanntlich die Planungen für die

massiven Betonbauten, seinerzeit Symbol

für die schnell wachsende Hochschule auf

dem Oberen Eselsberg.

»Aber auch die Grundsatzplanung für die

künftige Universitätsstruktur«, ergänzt

Semmler. Heute weiß er: Weder Bauten sind

für die Ewigkeit noch Pläne. Im Gegenteil.

Nur ganze neun Festpunkte sind auf Basis

der Netzstruktur entstanden, die seinerzeit

für den gesamten Campus vorgesehen war.

Die Betriebsstufen A, B und C also, später

noch der Festpunkt 0 27. Auf Reißbrettern

und in Modellform euphorisch konzipierte

weitere Betriebsstufen, ebenfalls streng

geordnet im Koordinatensystem der frühen

Jahre, waren alsbald Makulatur. Meist führ-

ten fehlende Mittel zu Verzögerungen, mit-

unter auch konzeptionelle Neuausrichtun-

gen der Universität oder veränderte Prioritä-

ten.

Großer Irrtum

»Ursprünglich sind wir davon ausgegangen,

die Universität in zehn oder zwölf Jahren fer-

tig zu stellen und dann der Abteilung Bau-

unterhalt zu übergeben«, schmunzelt der

Architekt heute, um viele Erfahrungen rei-

cher: »Ich habe gelernt, dass eine Uni nie

fertig sein wird«, resümiert Semmler, »eine

Uni lebt und muss sich ständig anpassen«.

Schon deswegen könne sie »kein starres

System sein«. Aber auch dies habe er »erst

mal lernen müssen«.

Dessen ungeachtet steht er zur Architektur

der Gründungszeit. »Wir wussten ja nicht,

wie sich die Universität weiter entwickeln

würde«, sagt Joachim Semmler, »aber eine

Vorgabe war ja das Konzept der Universität

unter einem Dach«. Die Kriterien dabei: Eng

verflochtene Bereiche, aber erweiterbar und

flexibel zu nutzen, ferner zu jedem Zeitpunkt

immer für sich auch abgeschlossen.

Vielbeachtete Netzstruktur

Überdies sei die damals übrigens auch bun-

desweit viel beachtete Netzstruktur aus

einem seinerzeit fast unerschütterlichen

Technikglauben entstanden. Motto: »Alles

ist möglich.«Wohl kennt der scheidende

Bauamtschef die späteren Urteile (»bruta-

listisch anmutend«) diverser Architekturkri-

tiker, weiß indes auch: So schlecht sind die

Nutzer damit nicht gefahren.Dass sich spä-

ter, in den frühen 90er-Jahren nämlich, neue

und ganz andere Aspekte in der Vorder-

grund geschoben und zwangsläufig auch

die Architektur beeinflusst hätten, müsse

dem Semmler zufolge nicht entgegen ste-

hen.

Neuer Aspekt Ökologie

Jedenfalls sei nun, Stichwort Ökologie, ein

schonenderer Umgang mit der Natur ange-

sagt gewesen, manifestiert an der Universi-

tät West, dem bislang umfangreichsten

Erweiterungsbau in der Uni-Historie.

Zudem, erklärt er, habe sich auch eine neue

Philosophie entwickelt, in Ulm verkörpert

durch den inzwischen verstorbenen Archi-

tekten Otto Steidle. »Nicht mehr so sehr der

Institutsbau für sich hatte Priorität, sondern

der einzelne Arbeitsplatz.« Wohnlich sollte

er sein, im Büro ebenso wie im Labor oder

Seminarraum.

Architektur der Gegensätze: Die Bibliothek ... und das Verwaltungsgebäude des Klinikums
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Mittlerweile indessen gelte es erneut umzu-

denken, weiß Joachim Semmler, »wieder

eine neue Art der Architektur zeichnet sich

ab«. Ihre Charakteristik: Offenheit, Transpa-

renz und Klarheit der Baukörper. Der Neu-

bau der Klinikumsverwaltung sei davon

bereits geprägt. »Noch deutlicher wird sie

sich bei der neuen Chirurgie manifestieren.«

Keine Frage für den Fachmann: »Diese drei

Architekturphilosophien gegeneinander zu

stellen, den Wandel mit zu erleben und mit

zu tragen, war für mich stets hoch interes-

sant.«

Nun, über die genannten Projekte hinaus

sind in diesem Zeitraum noch weitere Uni-

versitätsbauten entstanden, die jeweils auf

ihre Art bauliche Akzente setzen. Die Biblio-

thek etwa, die Mensa, die Lehrgebäude

Informatik und Medizin, der Botanische Gar-

ten. Nicht zuletzt das markante Forschungs-

gebäude, dessen Fertigstellung Semmler

nicht mehr im Dienst erleben darf. Unabhän-

gig davon: »Die Architektur auf dem Oberen

Eselsberg ist von hoher Qualität«, sagt er

nicht ohne Stolz.

Anfangs nur Wüste

»Etwas stolz« erinnert er zudem an den Aus-

gangspunkt der gesamten Entwicklung:

»Am Anfang war hier ja noch Wüste, weitge-

hend ein Panzerübungsplatz.« Seine »erste

Amtshandlung« sei die Verschrottung eines

Kampfpanzers gewesen. Jetzt finde sich hier

eine Stadt für sich in bemerkenswerter Qua-

lität. »Dass ich dazu meinen Teil beitragen

konnte – ich denke, darauf kann ich schon

etwas stolz sein.« Er formuliert es bedäch-

tig, fast etwas zögerlich, vielleicht auch

wehmütig.Nicht ausblenden mag Joachim

Semmler im Rückblick weniger erfreuliche

Erfahrungen und Aspekte, unvermeidbar

wohl bei dieser Aufgabe und der langen

Dienstzeit. Die Abhängigkeit bei langfristi-

gen Planungsprozessen von der Politik (»sie

entscheidet häufig kurzfristig«), die nicht

nur aus seiner Sicht viel zu knapp bemesse-

nen Mittel für den Bauunterhalt (»gefährdet

langfristig die Substanz der Gebäude«) und

die Auswirkungen der Föderalismusreform

auf den Hochschulbau (»wird diesen verän-

dern und sich auch auf Ulm auswirken«).

Mit Bedauern registriert hat Semmler natür-

lich auch den gravierenden Personalabbau

in seinem Amt. Mit wachsenden Belastun-

gen für seine Belegschaft, aber zumindest

bislang ohne Auswirkungen auf die Bauqua-

lität. »Das hat ganz sicher unsere Arbeit ver-

ändert. Schließlich haben wir früher alle

Vorhaben selbst geplant. Jetzt sind wir

gezwungen, Leistungen auf dem freien

Markt einzukaufen«, beschreibt er die aktu-

elle Situation. Sie sei »nicht ganz ungefähr-

lich«. Denn eine kompetente Baubegleitung

erfordere von den Architekten, zumindest

gelegentlich ein Projekt auch selbst zu bear-

beiten.

Nicht ohne Sorge verfolgt er zudem »die

zunehmende Ökonomisierung der Bauver-

waltung«. Nur noch Kennziffern und Bench-

marking stünde im Vordergrund, nicht mehr

die Qualität der Architektur. »Hier müssen

wir aufpassen«, meint Semmler, »denn wir

schaffen ja nicht nur Gebäude, sondern auch

Lebensräume für Menschen«. Noch offen ist

die Adresse seines Appells. Über seine Nach-

folge ist noch nicht entschieden. Gleiches

gelte womöglich über die künftige Struktur

der Bauverwaltung. »Da möchte ich nicht

spekulieren«, sagt der angehende Ruhe-

ständler. Verabschieden will er sich aber

nicht ohne Wunsch an die Nutzer der Gebäu-

de: Sie müssten bei den anstehenden Sanie-

rungsmaßnahmen nicht unerhebliche Beein-

trächtigungen in Kauf nehmen. Dabei bitte er

sie schon heute um Verständnis. »Denn wir

wollen für die Universität nur das Beste.«

wb

Zur Person

Der gebürtige Göttinger, Jahrgang 1941,

hat seinen Beruf im wahrsten Sinne des

Wortes von der Pike auf gelernt. Nach

Abitur und einem Praktikum als Maurer

und Zimmermann hat er 1961 an der Uni-

versität Stuttgart mit dem Architekturstu-

dium begonnen. Parallel dazu arbeitete er

nach dem Vordiplom in einem Architektur-

büro. Seine Diplomarbeit fertigte er 1968

bei Professor Rolf Gutbrod. Anschließend

kam Semmler an das seinerzeit neu

gegründete Universitätsbauamt Ulm, da-

mals geleitet von Walter Henrich. Referen-

darzeit, Regierungsbaumeisterprüfung

und verschiedenen leitenden Tätigkeiten

im damaligen Staatlichen Hochbauamt

Ulm folgte 1984 ein Wechsel an die Oberfi-

nanzdirektion Stuttgart. Fünf Jahre später

dann die Rückkehr nach Ulm an das verei-

nigte Staatliche Hochbau- und Universi-

tätsbauamt. 1991 übernahm Joachim

Semmler dessen Leitung als Nachfolger

Wilhelm von Wolffs.

Die Mensa am Südrand des Kernbereichs ... und die Medizinische Klinik



uni ulm intern    280/Mai 2006

Veranstaltungen   17

In seinem Grußwort wies Prorektor Profes-

sor Guido Adler als Vertreter der Universi-

tätsleitung auf das hervorragende Ab-

schneiden des Studiengangs Wirtschafts-

wissenschaften in den jüngsten Hochschul-

rankings der Zeitschriften »Karriere« und

»Die Zeit« hin. Im Anschluss blickte Dr. Jens

Poll, Mitglied des Kuratoriums des UFW, auf

die erfolgreiche Entwicklung des Vereins

zurück, der nach knapp zwei Jahren bereits

über 200 Mitglieder zählt.

Den ersten Vortragsblock eröffnete Professor

Jörg Baetge von der Universität Münster mit

der Frage, ob die wirtschaftliche Lage durch

einen IFRS-Abschluss besser abgebildet

werde als durch einen traditionellen HGB-

Abschluss. Er brachte zum Ausdruck, dass

ein Wechsel durchaus Vorteile haben könne,

da unter anderem das Vertrauen der Aktionä-

re in das Unternehmen gestärkt werde, Infor-

mationsasymmetrien beseitigt würden sowie

Renditeforderungen der Eigenkapitalgeber

und damit Kapitalkosten sinken würden.

Im Anschluss referierte Dr. Thomas Senger,

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie

Mitglied der Geschäftsführung der Warth &

Klein GmbH, Düsseldorf, über die Rahmenbe-

dingungen und Schwerpunkte der Anwen-

dung der IFRS im Mittelstand. In diesem

Zusammenhang ging er auf die Auswirkungen

einer Umstellung der Rechnungslegung von

HGB auf IFRS auf die Höhe des ausgewiese-

nen Eigen- und Fremdkapitals sowie die

Bilanzierung von Unternehmenszusammen-

schlüssen, Sachanlagen und Leasingtransak-

tionen ein. Zum Abschluss seines Vortrages

erläuterte Dr. Senger mögliche Vereinfachun-

gen einer IFRS-Anwendung im Mittelstand.

Über die Herausforderungen eines IFRS-

Abschlusses aus Sicht der Banken berichtete

Dr. Edgar Meister, Mitglied des Vorstands der

Deutschen Bundesbank. In diesem Rahmen

sprach er über die verschiedenen Aufgaben

der Bankenaufsicht sowie die Eigenkapital-

berechnung und -meldung auf Basis von

IFRS-Abschlüssen. Abschließend gewährte

er den Teilnehmern einen Einblick, wie sich

Banken bei einer Umstellung von HGB auf

IFRS im Unternehmen einbringen können.

Dr. Christoph Ernst, Ministerialrat im Bun-

desjustizministerium, erläuterte die seit lan-

gem angekündigte Modernisierung des

deutschen Bilanzrechts. Er berichtete kurz

über die Einführung der IFRS in das deut-

sche Recht und stellte die Frage, ob man von

gesetzgeberischer Seite eine Übernahme

der IFRS präferieren oder eventuell doch

eine Modernisierung des HGB in Betracht

ziehen sollte. Dr. Ernst ging anschließend

auf die Zielsetzungen einer solchen Moder-

nisierung ein und

gab einen Ausblick

über die Einführung

möglicher neuer

(zum Teil europa-

rechtlich bedingter)

Gesetze.

Den Abschluss der

Tagung bildete der

Vortrag von Dr.

Wolfgang Schaum,

Mitglied des Vor-

stands des Instituts

der Wirtschaftsprü-

fer in Deutschland

(IDW) e. V., Düssel-

dorf, über die Abbil-

dung der wirtschaft-

lichen Lage am Bei-

spiel der Bilanzie-

rung von Pensions-

v e r p f l i c h t u n g e n

nach HGB und IFRS.

Dabei ging er haupt-

sächlich auf die

Unterschiede der

beiden Normenwer-

ke in Bereichen wie

Bewertungsgrundsätze, Passivierungs-

pflicht, Abzinsung oder Berücksichtigung

von Gehaltssteigerungen ein. Abschließend

erläuterte er die Vorschläge des IDW im Hin-

blick auf ein neues Bewertungskonzept von

Pensionsverpflichtungen.

Mit dieser Fachveranstaltung ist es dem

UFW erneut gelungen, durch ein hochkarä-

tiges Referententeam den Austausch zwi-

schen Wissenschaft und Praxis zu fördern.

An den Informationsständen ausgewählter

Fachverlage sowie am reichhaltigen Buffet

hatten die Tagungsteilnehmer zudem aus-

reichend Gelegenheit zum fachlichen und

persönlichen Gespräch.

Albert Riedl

HGB oder IFRS?

Aspekte zur Abbildung

der wirtschaftlichen Lage diskutiert
Mitte Mai veranstaltete das Ulmer Forum für Wirtschaftswissenschaften (UFW) e.V. und die von Professor Kai-Uwe Marten geleitete Abtei-

lung für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung eine Fachtagung zum Thema »Abbildung der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage – HGB

oder IFRS?«. Dafür interessierten sich mehr als 200 Manager mittelständischer Unternehmen, Vertreter von Banken, Wirtschaftsprüfer,

Steuer- und Unternehmensberater aus dem gesamten Bundesgebiet sowie etwa 100 Studenten der Universität Ulm.
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Die Wettbewerbe eindrucksvoll dominiert

haben diesmal Schüler aus Bayern. Die Plät-

ze eins bis drei nämlich gingen im Einzel-

wie im Team-Vergleich an Teilnehmer aus

dem Freistaat.

So stellte das Neu-Ulmer Lessing-Gymnasi-

um die beste Mannschaft. Für diesen Erfolg

rechneten Julia Christel, Peter Embacher,

Matthias Jerg und Benedikt Rehle. Platz

zwei belegte das Bernhard-Strigel-Gymnasi-

um Memmingen vor dem Allgäu-Gymnasium

Kempten.

Allgäuer Schüler waren demgegenüber im

Einzelwettbewerb besonders erfolgreich.

Hier setzte sich Manuel Bernhard (Memmin-

gen) vor Marco Crispien und Susanne

Kuchenmeister (beide Kempten) durch.

Anspruchsvolle Aufgaben

Für beide Wettbewerbe galt: »Die für die

verschiedenen Standorte des Wettbewerbs

zentral vorgelegten Aufgaben waren sehr

anspruchsvoll, die Lösungen hier in Ulm hat-

ten ein hohes Niveau«, sagte Dr. Hartmut

Lanzinger von der Fakultät für Mathematik

und Wirtschaftswissenschaften der Uni Ulm.

Deren Dekan Professor Ulrich Stadtmüller

hatte die örtliche Veranstaltung gemeinsam

mit dem Blausteiner Lehrer-Ehepaar Alfred

und Brigitte Böhm organisiert.

Sie nahmen gemeinsam mit dem Prorektor

Lehre der Universität, Professor Werner

Kratz, auch die Siegerehrung vor.

Attraktives Rahmenprogramm

Lebhaftes Interesse fanden einmal mehr die

Vorträge im Rahmenprogramm. Hier refe-

rierten Bernd Kaißer und Markus Helmer

über das Schülerforschungszentrum Süd-

württemberg, Dr. Stephan Lechner (Siemens

AG) über Kryptographie in der Praxis und

Professor Uwe Schöning von der Uni Ulm

über die Mathematik des Sortierens.

wb

Knifflige Aufgaben

Bayern voran

beim Tag der Mathematik
Allen Unkenrufen zum Trotz: Mathematik ist bei Schülern angesagt. Mit steigender Tendenz. Darauf lässt jedenfalls das Interesse am

»Tag der Mathematik« schließen, zu dem die Universität Ulm Ende März eingeladen hatte. Mehr als 200 Schüler nahmen an den 

Einzel- und Gruppenwettbewerben teil, rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

Ausnahmslos bayerische Schüler setzten sich im Einzel- und Gruppenwettbewerb beim Tag der Mathematik an der Universität Ulm durch. Die Siegerehrung nahmen Mitorganisatorin

Brigitte Böhm (ganz links) sowie Prorektor Professor Werner Kratz und Dekan Professor Ulrich Stadtmüller (von rechts) vor
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Warum Mitglied der UUG?

Professor Wolfgang Schleich:

»Die Universität Ulm ist klein, aber fein.

Sie verdient unser aller Unterstützung. Die

Ulmer Universitätsgesellschaft nimmt hier

eine Vorbildstellung ein. Deshalb bin ich

stolz, eines ihrer Mitglieder zu sein.«
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Genau betrachtet waren es eigentlich vier

Tage: Den Informationsveranstaltungen

samstags und sonntags im Kornhaus und

Stadthaus vorausgegangen waren nämlich

zwei Schülernachmittage, an denen insge-

samt rund 400 Gymnasiasten aus der Re-

gion teilgenommen hatten. Weiteren 150

interessierten Schülern musste Forschungs-

referent Dr. Dieter Brockmann mangels

Kapazität absagen.

Ähnlich der Andrang bei den Informations-

angeboten in der Innenstadt. Mit zwei The-

menschwerpunkten: »Das Altern des Ge-

hirns« und »Erkrankungen des Gehirns«. Am

Eröffnungsabend informierte Bürgermeiste-

rin Sabine Meyer-Dölle auch über Bestre-

bungen der Stadt Ulm, die demographische

Entwicklung der Bevölkerung zu thematisie-

ren. Die Neurologie erklärte ihre Aktivitäten

auf dem Sektor »Altern des Gehirns«. Unter

anderem erläuterte Privatdozentin Dr. Chris-

tine von Arnim ihre geplante Präventions-

studie der Demenzen in Schwaben.

Die Sonntagsveranstaltung im übervollen

Stadthaus eröffneten Oberbürgermeister

Ivo Gönner und Sozialministerin Dr. Monika

Stolz. Hier informierte die Neuroloie vor

allem über ihre spezifischen Kompetenzen.

Morbus Parkinson etwa, Morbus Alzheimer,

Epilepsie, Multiple Sklerose, Schlaganfall

sowie Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). 

Verständlich, dass Professor Albert Ludolph

eine positive Bilanz zog: »Die überaus

erfolgreichen Tage haben gezeigt, welchen

Stellenwert die Hirnforschung in der Medizi-

nischen Fakultät, aber auch in der Universi-

tät aufweist.« Sie hätten ferner das Interes-

se der Bevölkerung auf diesem Gebiet

unterstrichen. »Außerdem hat die Veranstal-

tung gezeigt, dass der Standort Neurowis-

senschaften in Ulm stark und in der Zukunft

unverzichtbar sein und bleiben wird«, sagte

Ludolph. Und nicht zuletzt habe sie »die

zentrale Bedeutung des Organs Gehirn in

unserem Denken« widergespiegelt.

wb

Altern und Hirnforschung

Großes Interesse an

Ulmer Neurowissenschaften
Lebhaftes Interesse der Bevölkerung fand der »Tag der Gesundheitsforschung«, in diesem Jahr organisiert von der Neurologischen 

Klinik gemeinsam mit zehn weiteren Abteilungen und der Medizinischen Fakultät der Universität. 

Großer Besucherandrang beim »Tag der Gesundheitsforschung«, den die Neurologische Klinik zu einer eindrucksvollen

Präsentation in der Innenstadt nutzte. Zu den Fotos (von oben nach unten): Sozialministerin Dr. Monika Stolz (2. von

rechts) und Oberbürgermeister Ivo Gönner (3. von rechts) eröffneten die Sonntagsveranstaltung. Lebhaftes Interesse an

den Info-Theken (Mitte) und ein volles Stadthaus (unten) lohnten den Aufwand der Organisatoren
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»Wir wollten der Bevölkerung nahe bringen,

was sich hinter unseren Klinikmauern tut«,

sagte Henne-Bruns, »vor allem aber wollten

wir über Vorsorgemaßnahmen und Früher-

kennung informieren sowie Ängste neh-

men«. Dies sei in vollem Umfang gelungen,

freute sich die Chefärztin der Klinik. Insbe-

sondere hätten sich die Besucher auch von

der Leistungsfähigkeit der Klinik überzeu-

gen können.

Neben der Bandbreite deren Leistungen

seien auch die Möglichkeiten aufgezeigt

worden, »die uns die Hochleistungschirur-

gie heute bei Tumorerkrankungen im Bauch-

raum einräumt« – einer von mehreren

Schwerpunkten der Klinik.

Tumoren im Magen-Darm-Trakt also, an der

Leber, den Gallenwegen, der Bauchspeichel-

drüse, im Weichgewebe oder in hormonakti-

ven Drüsen. »Hier sind wir als Universitäts-

klinik gefordert, mit Behandlungen auf

höchstem Niveau und mit modernster Tech-

nologie«, machte die Ärztliche Direktorin bei

dieser Gelegenheit deutlich.

Daneben freilich behandle die Klinik auch

eher alltägliche Leiden, Leistenbrüche etwa,

Gallensteine oder Schilddrüsenveränderun-

gen. Gefragt sei dabei die Leistungsfähig-

keit der Uni-Klinik vorrangig bei Risikopa-

tienten. Bei Bluthochdruck zum Beispiel

oder anderen Vorbelastungen, die einen

chirurgischen Eingriff erschwerten.

Als weitere Schwerpunkte in diesem Zusam-

menhang nannte die Wissenschaftlerin die

Psychoonkologie, Adipositas-Behandlun-

gen und den Transplantationsbereich.

Ausnahmslos Bereiche mit wachsender

Bedeutung. »Gerade Krebserkrankungen

sind mit enormen Ängsten verbunden«,

erklärte Dr. Mechthild Determann, Diplom-

Psychologin und Expertin für das Betreu-

ungsangebot der Klinik für Patienten und

Angehörige, zudem Mitorganisatorin der

Präsentation.

wb

Informieren und Ängste nehmen

Chirurgie zählt

3000 Besucher an drei Tagen
Großer Erfolg für die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie der Universität bei ihrer dreitägigen Präsentation im

Ulmer Stadthaus: Mehr als 3000 Besucher interessierten sich für die Vorträge, Vorführungen und eine breit gefächerte Ausstellung, die die

Ärztliche Direktorin Professor Doris Henne-Bruns und ihr Team vorbereitet hatten. Dazu kam noch ein Spezialprogramm für Schulklassen.

Auch zahlreiche Schulklassen interessierten sich für die dreitägige Präsentation im Stadthaus

Konzentriert bei der Sache: Südwest Presse-Redakteur Willi Böhmer (Mitte), stellvertretender Leiter der Lokalredaktion und

Uni-Experte, erprobt am Modell die so genannte Schlüsselloch-Chirurgie
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Erstmals musste für die rund 30 »Nach-

zügler« ein Numerus clausus verhängt wer-

den, weil die Platzkapazität trotz Bild- und

Tonübertragung in drei Hörsäle erschöpft

war.

Eröffnet haben die Frühjahrsakademie 2006

neben der Rektor der Universität Ulm, Pro-

fessor Karl-Joachim Ebeling sowie die Minis-

terin für Arbeit und Soziales des Landes

Baden-Württemberg, Dr. Monika Stolz.

Dialog mit Margarete Mitscherlich

Neben dem Eröffnungsvortrag von Profes-

sor Manfred Spitzer vom Transferzentrum

für Neurowissenschaften und Lernen an der

Universität Ulm zum Thema »Lernen und

Vergessen« war sicher der Auftritt der

bekannten Psychoanalytikerin Margarete

Mitscherlich ein besonderer Höhepunkt der

Akademiewoche.

In einem Dialog zwischen ihr und Prof. Horst

Kächele wurde auf hohem wissenschaftli-

chem Niveau, aber gleichzeitig allgemein

verständlich das Spannungsfeld »Verges-

sen/Verdrängen« beleuchtet. Die mittlerwei-

le fast 90-jährige Mitscherlich war von ihrem

Publikum genauso begeistert wie umge-

kehrt. Aber auch die anderen Vorträge der

Woche fanden beim Auditorium sehr positi-

ve Resonanz. »Die beste Akademiewoche,

die ich bisher besucht habe ...« bekamen die

Organisatoren nicht nur einmal zu hören.

Mehr als 50 Arbeitsgruppen

Zu dem Erfolg trugen natürlich nicht nur die

Vorträge, sondern auch die über 50 Arbeits-

gruppen bei, die es nachmittags zu ganz

unterschiedlichen Aspekten gab.

Die Organisatoren ziehen insgesamt ein sehr

positives Fazit.

Die Befürchtungen, eine solche »Massenver-

anstaltung« würde unweigerlich zu einem

Qualitätsverlust führen, konnte eindrucks-

voll widerlegt werden.

Dank der Disziplin, des Verständnisses und

der Toleranz der Teilnehmenden blieb es bei

nur einem (harmlosen) Zwischenfall, bei dem

die Sanitäter eingreifen mussten und dank

der Unterstützung durch die Universitätslei-

tung und der verantwortlichen Dekane sowie

der professionellen Arbeit der unermüdli-

chen Helfer im Hintergrund konnten «die

Massen erfolgreich kanalisiert« und alle

technischen Herausforderungen gemeistert

werden.

Großes Medieninteresse

Dieser Erfolg und die positive Berichterstat-

tung in Radio und Fernsehen lassen die Uni-

versität Ulm im besten Licht erstrahlen und

so sind die Organisatoren zuversichtlich,

auch zukünftigen Anstürmen in dieser Grö-

ßenordnung gewachsen zu sein – ja eigent-

lich freuen sie sich schon »auf die nächsten

Tausend«!

Erwin Hutterer

1020 Teilnehmer

Frühjahrsakademie

sprengt alle Rekorde
Ende März fand in den Räumen der Universität Ulm die »Frühjahrsakademie 2006« unter dem Motto »Lernen – Vergessen« statt –

veranstaltet vom Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm. Zum 29. Mal fanden Weiterbil-

dungsinteressierte aus der Region Ulm/Neu-Ulm, aber auch aus dem weiteren Umfeld (Heidenheim, Biberach), aus ganz Baden-Würt-

temberg und darüber hinaus den Weg zur Universität Ulm. Die Veranstalter freuten sich über einen noch nie erlebten Ansturm auf 

die Universität. Insgesamt nahmen 1020 Menschen im dritten Lebensalter – und davor teil – ein neuer Rekord!

Links: Letzte Vorbereitungen: Teilnehmer der Frühjahrsakademie. Rechts: Viel Prominenz bei der Eröffnung: (von links) Dr. Götz Hartung, ehemaliger Kulturbürgermeister der Stadt Ulm,

Rektor Professor Karl Joachim Ebeling, ZAWiW-Geschäftsführerin Carmen Stadelhofer, Baden-Württembergs Sozialministerin Dr. Monika Stolz, Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner,

Professor Manfred Spitzer (Uni Ulm/Eröffnungsvortrag) und ZAWiW-Vorstandssprecher Professor Othmar Marti
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Professor Häberle, der von Professor Peter

Hägele, Vorstandsmitglied des Humboldt-

Zentrums, den Zuhörern kurz vorgestellt

wurde, kam 1934 in Göppingen zur Welt, war

lange Jahre Inhaber eines Lehrstuhls für

Öffentliches Recht, Rechtsphilosophie und

Kirchenrecht an der Universität Bayreuth

und zugleich ständiger Gastprofessor für

Rechtsphilosophie an der Universität St.

Gallen (Schweiz); in seiner jetzigen Tätigkeit

fungiert er als geschäftsführender Direktor

des Bayreuther Institutes für Europäisches

Recht und Rechtskultur sowie der For-

schungsstelle für Europäisches Verfas-

sungsrecht. Professor Häberle ist Ehrendok-

tor der Universitäten Thessaloniki, Granada,

Lima und Brasilia. Neben zahlreichen

Büchern verfasste er um die 150 Aufsätze,

die zum Teil in sechzehn Sprachen übersetzt

wurden. Seit 1983 wird unter seiner Regie

das Jahrbuch des Öffentlichen Rechts her-

ausgegeben und er ist Mitherausgeber drei-

er juristischer Fachzeitschriften. 1991/92

war Professor Häberle an den Verfassungs-

beratungen in Polen und Estland beteiligt.

1997 erhielt er das Verdienstkreuz am

Bande des Verdienstordens der Bundesre-

publik Deutschland, 1998 den Max-Planck-

Forschungspreis für Internationale Koopera-

tion. Seit 2003 ist Professor Häberle Ehren-

präsident des Centre for European Constitu-

tional Law (Athen).

In seinem Vortrag beschäftigte sich Profes-

sor Häberle mit den juristischen und politi-

schen Konsequenzen des doppelten Neins

von Frankreich und den Niederlanden zur

EU-Verfassung. Professor Häberle sieht die

EU durchaus in einer Identitätskrise nach

dem doch recht deutlichen Nein der Franzo-

sen und dem noch klareren Nein der Nieder-

länder. Seiner Ansicht nach sind die Gründe

der Ablehnung folgende: Instrumentalisie-

rung des Referendums zur Kritik an der

nationalen Regierungspolitik, Globalisie-

rungsängste, Konkurrenz auf dem Arbeits-

markt durch EU-Osterweiterung, Sorge vor

einer Überforderung der Gemeinschaft

durch künftige Erweiterungsprozesse, vor

allem Beitritt der Türkei. Auch weckt der auf

Dauer angelegte Geltungsanspruch der Ver-

fassung Ängste und populistisch-demagogi-

Professor Peter Häberle:

Doppeltes Nein

verursacht EU-Identitätskrise
Mit der Einladung von Professor Peter Häberle von der Universität Bayreuth zum zweiten Vortrag des Wintersemesters in der Reihe

»Europa« im Rahmen des Philosophischen Salons des Humboldt-Studienzentrums ist es gelungen, eine wahre Koryphäe auf dem Gebiet

des Europäischen Verfassungsrechts nach Ulm zu holen.
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sche Kritik an der Verfassung von der extre-

men Rechten und extremen Linken Ressen-

timents, die in Zeiten der Krise auf nur allzu

fruchtbaren Boden fallen.

Vor diesem Hintergrund plädiert Professor

Häberle unbedingt für die Verankerung der

Disziplin der Europäischen Verfassungsleh-

re an den europäischen Hochschulen. Denn

die Fülle der Verträge, Textentwürfe und

zukünftiger Vorhaben braucht nach seinen

Worten einen tragfähigen Theorierahmen.

Wichtige Ansatzpunkte sind für ihn die Ver-

fassungsgebung in Europa, die Europäische

Öffentlichkeit (gibt es überhaupt schon eine

europäische Öffentlichkeit?), Gemeineuro-

päisches Verfassungsrecht, nationale Iden-

tität, regionale und nationale Identitätsbe-

dürfnisse der Bürger, europäischer Gesell-

schaftsvertrag, europäisches Volk, Europä-

ische Zivilgesellschaft und anderes mehr.

Professor Häberle ist überzeugt, dass das

Ratifizierungsverfahren des EU-Vertrags

trotz Denkpause durch das Nein von Frank-

reich und den Niederlanden fortgesetzt

wird. In juristischer Konsequenz gilt durch

das »Nein« dieser beiden Mitgliedsstaaten

der vielgescholtene Vertrag von Nizza »bis

auf weiteres« weiter, mit allen Mängeln, wie

komplizierten Mehrheitsregelungen, textli-

che Unübersichtlichkeit, unbefriedigende

Finanzregelung in Sachen Agrarsubventio-

nen zugunsten Frankreichs und des »Briten-

rabatts«. Die Nizza-EU ist nach Sicht von

Professor Häberle – nicht zuletzt angesichts

der Osterweiterung und Globalisierung –

schwerfällig und kann für 25 (und mehr)

Mitglieder kaum mehr entscheidungsfähig

sein. Trotzdem betont er auch die positiven,

verfassungsqualifizierenden Elemente: eine

verfassungsspezifische Normenhierarchie,

Gemeinschaftsgrundrechte (allgemeine

Rechtsgrundsätze, EU-Grundrechtecharta),

Werte- und Zielkataloge, gemeinschaftli-

ches Organisationsrecht (Kompetenzvertei-

lungs-mechanismen), rechtsstaatliche und

demokratische Herrschaftslegitimation auf

Gemeinschaftsebene, EuGH als »Verfas-

sungsgericht«, typische Verfassungsfunk-

tionen der Herrschaftsbegründung und

Herrschaftsbegrenzung. Nicht unterschätzt

werden soll nach Meinung von Professor

Häberle die Vorwirkung des Verfassungsent-

wurfs. So wirke sich schon jetzt die EU-

Grundrechte-Charta politisch aus, obwohl

sie juristisch noch nicht gilt. Denkbar ist

ebenso eine Nachwirkung der »steckenge-

bliebenen« Normen.

Obwohl Professor Häberle mit Sicherheit

davon ausgeht, dass das doppelte Nein

Frankreichs und der Niederlande kein Votum

gegen Europa überhaupt war, schätzt er den

Plan, die Abstimmung in Frankreich mittels

eines zweiten Referendums »nachzuholen«,

so wie dies seinerzeit in Dänemark in Bezug

auf den Vertrag von Maastricht und in Irland

in Bezug auf den Vertrag von Nizza gesche-

hen ist, kritisch ein und erinnert an ein Zitat

von Bertold Brecht: »Wäre es da nicht einfa-

cher, die Regierung löste das Volk auf und

wählte ein anderes?«

Politisch wirft das »Nein« der Franzosen und

Holländer die Frage auf, ob und wie die Rati-

fizierungsverfahren, die noch ausstehen

fortgeführt werden. Das im Sommer 2005

vom deutschen Bundespräsidenten verfüg-

te »Halt« in Bezug auf das deutsche Ratifi-

z i e r u n g s g e s e t z

stellt eigene Fra-

gen. Problema-

tisch erscheint,

dass es zu einer

»Dynamik des

Neins« kommen

könnte. Dagegen

soll der sogenann-

te »Plan D« zum

Einsatz kommen, D

wie Dialog, Debat-

te, Denkpause,

Demokratie. Denk-

bar sind aber auch

»Nachverhandlun-

gen«, die der fran-

zösische Staats-

präsident Chirac

bis zur Volksab-

stimmung in Frank-

reich freilich immer

ausgeschlossen

hat. Nach Meinung

von Professor

Häberle sollte die

EU jetzt zumindest

den Integrationsei-

fer verlangsamen

und die Erweite-

rung vorsichtiger

v o r a n t r e i b e n .

Jedenfalls sollte

das Votum der

Franzosen »kein Veto« werden.

Professor Häberle sieht sowohl die europä-

ischen Politiker als auch nationale Wissen-

schaftlergemeinschaften in der Pflicht, sich

viele selbstkritische Fragen zu stellen: Wur-

den die Bürger über die EU-Texte genügend

informiert? Was kann getan werden, damit

nicht europäische Verfassungsfragen durch

nationale politische Themen überlagert wer-

den? Auch könnte die Verfassungskrise eine

ein heilsames, europäisches Bewusstsein

schaffende sein, die europäische Bürgerge-

sellschaft ist von den Politikern ernst zu

nehmen.

Das doppelte Nein sollte weder verharm-

lost, noch dramatisiert werden. Fatal ist

nach Ansicht von Professor Häberle die

Koinzidenz von Verfassungs- und Finanzie-

rungskrise: Geld und Verfassung prallen

unglücklich aufeinander.

Dr. Renate Breuninger

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
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Safranberg, Hörsaal II, Unter-

geschoss Laborgebäude

Di | 20.6.06 | 17.15 Uhr

SFB 569-Kolloquium: Prof. Dr.

Michael Lehmann, TU Berlin

»Cs-Correction and Electron

Holography: Exciting TEM-

Methods for Measurements on

the (Sub-)Nanometer Scale«,

Universität, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 11

Mi | 21.6.06 | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Der Rosenmonat Juni«, Bota-

nischer Garten, Universität

Ulm, Pergola am Rosengarten,

Anmeldung erforderlich

Do | 22.6.06 |  9.00 Uhr

Seminar »Nein sagen, Grenzen

setzen«, Villa Eberhardt, Hei-

denheimer Straße 80, Anmel-

dung erforderlich bei Traudl

Hiller, Beauftragte für Chan-

cengleichheit: frauenvertre-

tung@uni-ulm.de

Do | 22.6.06 | 9.00 Uhr

Wolfgang Decrush: Botani-

scher Sommerkurs »Die Kunst

der Anpassung: Bestäubungs-

biologie II«, Botanischer Gar-

ten, Universität Ulm, Seminar-

raum, Anmeldung erforderlich

Sa | 24.6.06 | 14.00 Uhr

studium generale »Neander-

taler & Co – Archäologische

Wanderung durch das Lone-

tal«, Führung: Kathrin A.

Schulthess, Treffpunkt: Wan-

derparkplatz bei der Bock-

steinhöhle

Mo | 26.6.06 | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. Volker Rasche, Uniklinik

Ulm, Universität, Oberer Esels-

berg, O25, Hörsaal 2

Mo | 26.6.06 | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung der

Universitätsklinik für Anästhe-

siologie: PD Dr. Helmut Humm-

ler »Spezielle Aspekte bei der

Beatmung von Früh- und Neu-

geborenen«, Universitätsklini-

kum, Safranberg, Hörsaal II,

Untergeschoss Laborgebäude

Mo | 26.6.06 | 18.30 Uhr

studium generale, Prof. Dr.

Joachim Bauer, Universitäts-

klinikum Freiburg: «Freuds

Methode: Die Bedeutung der

Spiegelneurone für Übertra-

gung und Gegenübertragung«,

Universität, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 13

Di | 27.6.06 | 19.30 Uhr

studium generale, Klavier-

abend der Klavierklasse von

Valerij Petasch, Universität,

Oberer Eselsberg, Hörsaal 4/5

Mi | 28.6.06 | 12.00

Psychosoziales Kolloquium:

Dipl.-Psych. Prisca Weiser,

Psychiatrie II, Günzburg

»Pathologische Trauer –

Bewältigungstrategien, intra-

personale und soziale Res-

sourcen als Prädiktoren gün-

stiger und ungünstiger Thera-

pieverläufe«, Am Hochsträß 8,

Raum 214

Mi | 28.6.06 | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Rosengeschichte(n)«, Botani-

scher Garten, Universität Ulm,

Pergola am Rosengarten,

Anmeldung erforderlich

Do | 29.6.06 | 17.30 Uhr

Wolfgang Decrush: Führung

»Heimische Heilpflanzen und

ihre Doppelgänger«, Botani-

scher Garten, Universität Ulm,

Apothekergarten

Sa | 1.7.06 | 9.00 Uhr

Onkologisches Seminar: Prof.

Kreienberg, Prof. Wiegel, Prof.

Döhner, Prof. Möller, Univ. Ulm

»Mammakarzinom – interdiszi-

plinäres Brustzentrum«, Obe-

Veranstaltungen

Sa | 10.6.06 | 19.00 Uhr

»Orientalische Märchen mit

Tanz „Der Rosenbey“«, Botani-

scher Garten, Universität Ulm,

Pergola am Rosengarten

Mo | 12.6.06 | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. Dieter Suter, Universität

Dortmund »Spin als qubits:

Quanteninformationsverarbei-

tung mit Magnetischer Reso-

nanz«, Universität, Oberer

Eselsberg, O25, Hörsaal 2

Mo | 12.6.06 | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung der

Universitätsklinik für Anästhe-

siologie: PD Dr. Albrecht Gauß,

Ulm »Diagnostik und Therapie

der Höhenkrankheit«, Universi-

tätsklinikum, Safranberg, Hör-

saal II, Untergeschoss Labor-

gebäude

Di | 13.6.06 | 17.15 Uhr

SFB 569-Kolloquium: Prof. Dr.

Harald Brune, EPFL. Lausanne

»Metallic Nanostructures at

Surfaces – Self-Assembly and

Magnetism«, Universität, Obe-

rer Eselsberg, N24, Hörsaal 11

Do | 15.6.06 | 14.00 Uhr

Carmen Walter: Führung »Rose

– die Königin der Blumen«,

Botanischer Garten, Universität

Ulm, Pergola am Rosengarten

Mo | 19.6.06 | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. R. Blatt, Universität Inns-

bruck, Universität, Oberer

Eselsberg, O25, Hörsaal 2

Mo | 19.6.06 | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung der

Universitätsklinik für Anästhe-

siologie: PD Dr. Heike von

Baum »Empfehlungen zur Prä-

vention nosokomialer Pneu-

monien«, Universitätsklinikum,

So | 4.6.06 | 14.00 Uhr

Matthias Wittlinger, Florian

Schmitt: Führung »Lebens-

raum Teich – Pflanzen im

nassen Element«, Botanischer

Garten, Universität Ulm,

Pergola am Rosengarten

Di | 6.6.06 | 17.15 Uhr

SFB 569-Kolloquium: PD Dr.

Andreas Terfort, Universität

Hannover »Molekulare Schich-

ten auf Oberflächen: mehr als

eine Laborkuriosität«, Univer-

sität, Oberer Eselsberg, N24,

Hörsaal 11

Mi | 7.6.06 | 9.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Wildrosen und frühblühende

Rosen«, Botanischer Garten,

Universität Ulm, Pergola am

Rosengarten, Anmeldung

erforderlich

Mi | 7.6.06 | 12.00 Uhr

Psychosoziales Kolloquium:

Dr. Harald Bailer, Psychosoma-

tische Medizin und Psychothe-

rapie, Ulm »Lebensstilverände-

rungen nach allogener Blut-

stammzelltransplantation –

Ergebnisse aus den Ulmer

KMT-Studien«, Am Hochsträß

8, Raum 214

Do | 8.6.06 | 14.30 Uhr

Fortbildungsveranstaltung der

Universitätsklinik für Kinder-

und Jugendmedizin: Prof. Dr.

Hubert Schrezenmeier und Prof.

Dr. Willi Flegel, Ulm »Transfusi-

onsmedizin – rechtlicher Rah-

men und praktische Umset-

zung«, Hörsaal Michelsberg

Sa | 10.6.06 | 10.00 Uhr

studium generale »Umgangsfor-

men in der nonverbalen Kom-

munikation«, Seminarleiter:

Jean-Marie Bottequin, Seminar-

gebäude, Albert-Einstein-Allee
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rer Eselsberg, Robert-Koch-

Straße 8, Hörsaal der Medizini-

schen Klinik

So | 2.7.06 | 14.00 Uhr

Bianca Schulz: Führung »Blü-

tenökologie«, Botanischer Gar-

ten, Universität Ulm, Pergola

am Rosengarten

So | 2.7.06 | 18.00 Uhr

Ulmer Münster: Abschieds-

gottesdienst von Studenten-

pfarrer Ulrich Metzger.

Anschließend Fest im Haus der

Begegnung, Grüner Hof 7.

So | 2.7.06 | 20.00 Uhr

studium generale, Konzert des

Universitätschors, Kornhaus

Ulm

Mo | 3.7.06 | 18.30 Uhr

studium generale, Prof. Dr.

Thomas Becker, Günzburg:

»Nutzerorientierung und Evi-

denzbasierung in der Psychia-

trie«, Universität, Oberer

Eselsberg, N24, Hörsaal 13

Mi | 5.7.06 | 18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium: 

Dr. Hege-Scheuing, Prof. Seuf-

ferlein, Dr. Mayer-Steinacker,

Univ. Ulm »Palliativmedizin /

Best support care«, Safranbrg,

Steinhövelstraße 9, Hörsaal IV

Mi | 5.7.06 | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Zauberkräuter und Heilpflan-

zen«, Botanischer Garten, Uni-

versität Ulm, Info-Pavillon vor

dem Verwaltungsgebäude,

Anmeldung erforderlich

Mo | 10.7.06 | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. K. Urban, Forschungszen-

trum Jülich »Ultrahochauflö-

sende Elektronenmikroskopie

auf dem Wege zu den Grenzen

der Optik«, Universität, Oberer

Eselsberg, O25, Hörsaal 2

Do | 20.7.06 | 9.00 Uhr

Wolfgang Decrush: Botani-

scher Sommerkurs »Aus Urzei-

ten überdauert: Farne und Ver-

wandte«, Botanischer Garten,

Universität Ulm, Seminarraum,

Anmeldung erforderlich

Do | 20.7.06 | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Pflanzen aus aller Herren Län-

der«, Botanischer Garten, Uni-

versität Ulm, Pergola am

Rosengarten

Do | 27.7.06 | 17.30 Uhr

Wolfgang Decrush: Führung

»Giftpflanzen und Homöopa-

thie«, Botanischer Garten, Uni-

versität Ulm, Apothekergarten

So | 30.7.06 | 9.00 Uhr

Großes Jubiläumsfest »25

Jahre Botanischer Garten«,

Botanischer Garten, Univer-

sität Ulm

ulrich GmbH & Co. KG

Buchbrunnenweg 12

89081 Ulm

Telefon 0731 9654-0

www.ulrichmedical.com

ulrich medical –

mit Medizintechnik weltweit erfolgreich

Wir sind ein mittelständisches, unabhängiges  

Unternehmen in Ulm.

 Wir entwickeln und produzieren unsere Produkte 

selbst – Medizintechnik „Made in Germany“.

High-Tech-Produkte:

 Implantate für die Wirbelsäule

Chirurgische Instrumente für den OP

Kontrastmittelinjektoren für CT und MRT

Mo | 17.7.06 | 18.30 Uhr

studium generale, Prof. Dr.

Heiko Reichel, Orthopädische

Universitätsklinik am RKU

»Volkskrankheit Arthrose:

Möglichkeiten der Prävention,

Diagnostik und Therapie«, Uni-

versität, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 13

Di | 18.7.06 | 17.15 Uhr

SFB 569-Kolloquium: Dr. Bernd

Rellinghaus, IFW Dresden »L10

ordering kinetics and periodic

arrangement of FePt nanopar-

ticles from the gas phase«,

Universität, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 11

Di | 18.7.06 | 18.00 Uhr

20 Jahre Humboldt-Studien-

zentrum, Festakt, Festvortrag

von Prof. Dr. Dr.h.c.mult.

Robert Spaemann, Universität

München »Die Zweideutigkeit

des Glücks«, Stadthaus Ulm

Mo | 10.7.06 | 18.30 Uhr

studium generale, Prof. Dr. Dr.

h.c. mult. Theodor M. Fliedner:

»Hat Kreativität noch eine

Chance an der Universität«,

Universität, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 13

Mi | 12.7.06 | 12.00

Psychosoziales Kolloquium:

Dipl.-Psych. Steffen Walter,

Psychosomatische Medizin

und Psychotherapie, Ulm

»Bindungsstil und Emotions-/

Abstraktionsmuster«, Am

Hochsträß 8, Raum 214

Mi | 12.7.06 | 20.00 Uhr

studium generale, Konzert 

des Universitätorchesters,

Kornhaus Ulm

Fr | 14.7.06 | 20.00 Uhr

Humboldt-Lecture, Prof. Dr.

Jörg Wernecke, Gastprofessor

am Humboldt-Studienzentrum

»Das Fremde und das Selbst.

Philosophische Perspektiven

zum Anderen und zum Eige-

nen«, Stadthaus Ulm

Sa + So | 15.+16.7.06 | 9-17 Uhr

studium generale »Vorberei-

tung auf Einstellungsgesprä-

che», Seminarleiter: Dipl.-Kfm.

Ludwig Briehl, Seminargebäu-

de, Albert-Einstein-Allee 12

Mo + Di | 17.+18.7.06 | 9 Uhr

Kolloquium der Schule für

Medizinische Dokumentation

»Absolventen der Ausbildung

zum Medizinischen Dokumen-

tar berichten über ihre Studi-

enarbeiten und Berufserfah-

rung aus dem halbjährigen

Praktikum«, Barockbibliothek,

Ulm-Wiblingen

Mo | 17.7.06 | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. I. Ciufolini, Universitá di

Lecce, Universität, Oberer

Eselsberg, O25, Hörsaal 2
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Im Dezember 2005 ist Hänsch für seine her-

ausragenden wissenschaftlichen Leistun-

gen mit dem Nobelpreis für Physik ausge-

zeichnet worden. Grund für diese höchste

Auszeichnung ist eine von Hänsch entwi-

ckelte Messmethode, bei der Laser mit bis-

her unbekannter Präzision arbeiten und

auch die kleinsten Teilchen exakt abbilden.

Auf bis zu 15 Stellen nach dem Komma kann

der von ihm entwickelte Frequenzkamm

messen. Damit könnten die Weichen für

neue physikalische Theorien gestellt sein,

um jenseits der Quantenelektrodynamik die

Zusammenhänge der Welt zu verstehen.

Hänsch hat somit eine Grundlage geschaf-

fen, auf der sogar die Relativitätstheorie von

Albert Einstein in Frage gestellt werden

kann und die physikalischen Grundgesetze

kritisch überprüft werden müssen.

In der Praxis lassen sich diese Erkenntnisse

bei der Satellitennavigation einsetzen und

machen es möglich, erstaunlich präzise

Aussagen bei der Lokalisation von Signalen

aus dem All zu machen. Um herauszufinden,

ob die Naturkonstanten mit denen wir rech-

nen tatsächlich konstant sind, sind Hänschs

Methoden unersetzlich.

Eingeladen und vorgestellt hat den Gast mit

launigen Worten Professor Wolfgang

Schleich, Leiter der Abteilung Quantenphy-

sik der Universität Ulm.

Theodor W. Hänsch ist Professor an der Lud-

wig-Maximilians Universität München,

außerdem Direktor und wissenschaftliches

Mitglied des Max Planck Instituts für Quan-

tenoptik in Garching. Der 1941 geborene

Experimentalphysiker studierte in Heidel-

berg Physik und schrieb seine Promotions-

arbeit 1969 mit dem Thema »Zur Wechsel-

wirkung zweier Laser-Lichtfelder mit ange-

regten Neon Atomen«. Anschließend ging

Hänsch an die Stanford University nach Kali-

fornien, wo er ebenfalls im Bereich der

Laserphysik forschte. Zwei Jahre später

erhielt er dort seinen eigenen Lehrstuhl.

Zweifellos hat Hänsch im Laufe seiner wis-

senschaftlichen Karriere die Entwicklungen

im Bereich der Laserphysik und der Quan-

tenoptik maßgeblich beeinflusst.

Ermöglicht hat die Vorlesungsreihe, in deren

Rahmen auch Hänsch an die Universität Ulm

kam, die großzügige Spende eines anderen

Nobelpreisträgers der Physik, Willis Lamb,

den als Ehrendoktor und Gastforscher eine

langjährige Beziehung mit der Universität

verbindet. Er entdeckte nach dem Zweiten

Weltkrieg, dass bestimmte Spektrallinien

des Wasserstoffs nicht so verlaufen, wie es

nach Berechnungen der Fall sein müsste.

Bekannt ist, dass der Charakter des Vaku-

ums für diese Abweichung mitverantwort-

lich ist.

Für weitere Erklärungen sind aber Messme-

thoden notwendig, deren Präzision der Wis-

senschaft erst seit Hänschs Erfolg zur Verfü-

gung stehen.

Seit der Nobelpreisverleihung hat sich im

Leben des Münchner Professors einiges ver-

ändert. Statt sich wie bisher ganz seinen

Forschungsarbeiten widmen zu können,

wird seine Zeit nun von öffentlichen Auftrit-

ten und der Bewältigung seiner Post in

Anspruch genommen. Es ist nicht einfach,

aus der Papierflut die wichtigsten Anfragen

und Termine herauszufiltern, aber wenn es

auch oft schwer fällt, verlockende Einladun-

gen, etwa nach Thailand oder Südafrika

abzulehnen, so ist es laut Hänsch letztlich

»überlebenswichtig«.

Mit seinem Besuch in Ulm hat er offensicht-

lich eine richtige Entscheidung getroffen.

Die Ulmer Studenten waren schwer beein-

druckt, auch wenn sie nicht alles verstehen

konnten, was der Physiker zu vermitteln ver-

suchte. Das gelungene Resümee eines

Zuhörers: »Vortragsweise war interessant.

Vortrag war interessant. Und er ist ein inte-

ressanter Mensch glaube ich«.

Julia Siebert

Professor Theodor Hänschs Messmethode:

Laser mit

bisher unbekannter Präzision
Die Gelegenheit, einen Nobelpreisträger zu erleben, bietet sich nicht alle Tage. Und so ließen es sich auch die weniger Physik-Begeister-

ten Studenten der Universität Ulm nicht nehmen, Mitte Februar in großer Zahl den kürzlich ausgezeichneten Physik-Nobelpreisträger

Professor Theodor W. Hänsch im Rahmen der dritten Lamb – Vorlesung zu erleben. Seinen Vortrag »Eine Leidenschaft für Präzision« 

hielt er vor einem voll besetzten Hörsaal.

Man kennt und schätzt sich: (von links) Professor Ferdinand Schmidt-Kaler (Leiter der Abteilung Quanteninformations-

verarbeitung der Uni Ulm), Nobelpreisträger Professor Theodor W. Hänsch und Professor Wolfgang Schleich (Leiter der

Abteilung Quantenphysik der Uni Ulm)

Fo
to
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Die Erfahrungen aus einem nahezu fünfjäh-

rigen produktiven Betrieb sind jetzt in eine

umfassende optische und technische Über-

arbeitung geflossen, welche die Benutzung

des Systems für die Autoren von Dokumen-

ten sowie für Informationssuchende einfa-

cher und komfortabler gestaltet. So ist das

Anmelden von neuen Dokumenten nun mit

wenigen übersichtlichen Schritten und

einem unkomplizierten Upload-Verfahren

möglich. Die Recherchemöglichkeiten wur-

den um weitere Browsing-Varianten (Neuer-

scheinungen, Serien/Reihen) und eine leis-

tungsfähigere Volltextsuche erweitert.

Für alle Aspekte der Nutzung, insbesondere

auch im Hinblick auf die technische Vorbe-

reitung der zu veröffentlichenden Dokumen-

te, existieren online Hilfetexte und FAQs,

und sollte es dennoch Fragen und Probleme

geben, so steht der Helpdesk des kiz als

erste Anlaufstelle zur Verfügung und vermit-

telt auch den Kontakt zu den Fachleuten im

2nd Level Support. Seit dem Wintersemes-

ter 2005/2006 bietet das kiz außerdem

Kurse zum wissenschaftlichen Publizieren

auf dem VTS an.

Wesentliche Verbesserungen bei der Über-

arbeitung des VTS fanden darüber hinaus

im technischen und konzeptionellen Bereich

statt, die für den Nutzer weniger offensicht-

lich sind. So wurde der Datenbankserver auf

eine leistungsfähigere Hardware migriert,

der Streamingserver akzeptiert nun auch

Videos in weiteren Formaten (bisher ledig-

lich Quicktime), und der VTS schloss sich

der weltweiten Open Archives Initiative

(OAI) an. Dazu wurde eine Schnittstelle

nach OAI-Standard (OAI PMH 2.0) imple-

mentiert und das System als Content Provi-

der registriert. Die OAI-Schnittstelle ermög-

licht eine einfache Integration in Suchma-

schinen und Portale. VTS-Dokumente sind

mittlerweile über viele verschiedene Ein-

stiegspunkte recherchierbar: im lokalen

Bibliothekskatalog der Universität Ulm, im

Katalog des Südwestdeutschen Bibliotheks-

verbundes (SWB), im Verbundportal der

Digitalen Bibliothek Baden-Württemberg, in

der OPUS-Metasuche, in Google und Yahoo!

– und natürlich auch direkt auf dem VTS.

Die Implementierung von Persistent Identi-

fiern (hier: URNs – Unified Resource

Names), die für jedes VTS-Dokument bei der

Deutschen Bibliothek in Frankfurt registriert

werden, macht alle Veröffentlichungen auf

dem VTS langfristig zitierfähig. Die Zitierfä-

higkeit wird durch die konsequente Einhal-

tung einer Policy, ein

Qualitätsmanage-

ment und die digita-

le Signierung der

Dokumente unter-

stützt.

Der VTS orientiert

sich damit am

g e g e n w ä r t i g e n

Stand der Technik

des elektronischen

Publizierens an

Hochschulen und

belegt dies durch

das im Dezember

2005 erworbene

Zertifikat der Deut-

schen Initiative für

Netzwerkinforma-

tion e.V. (DINI).

Weitere Informatio-

nen unter http://

vts.uni-ulm.de.

Guido A. Hölting

Neuer Service und Kurse

kiz-Volltextserver

komplett runderneuert
Seit dem Jahr 2000 betreibt das Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) einen

Volltextserver (kurz: VTS), mit dem elektronische Hochschulpublikationen von Angehöri-

gen der Universität Ulm an zentraler Stelle gesammelt, nach anerkannten Qualitätskrite-

rien erschlossen, archiviert und langfristig weltweit kostenfrei zugänglich gemacht wer-

den. Der Bestand des VTS umfasst neben Dissertationen und anderen wissenschaftlichen

Arbeiten auch Berichte und multimediale Inhalte.

Warum UUG-Mitglied?

Vor 12 Jahren: Da waren diese vielen

Schreiben, ich möge doch beitreten. Dies

tat ich und hatte meine Ruhe.

Vor 9 Jahren: Die Universitätsgesellschaft

unterstützt Studierende. Also bleibe ich

dabei.

Vor 6 Jahren: Die Universitätsgesellschaft

hilft, mit den Ulmerinnen und Ulmern in

Kontakt zu kommen. Ich könnte ja an eine

Mitgliederversammlung gehen!

Vor 3 Jahren: Der Förderkreis des ZAWiW ist

ja ein wesentlicher Teil der Universitätsge-

sellschaft. Nicht Mitglied sein? Jetzt

undenkbar!

Heute: Die Universitätsgesellschaft ist all

das Gesagte, und noch viel mehr.

Wäre es nicht toll, wenn auch SIE Mitglied

wären?

Professor Othmar Marti
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Daraufhin wurde im Oktober 2001 das

»Hochschuldidaktikzentrum der Universitä-

ten des Landes Baden-Württemberg (HDZ)«

offiziell ins Leben gerufen, indem alle Uni-

versitäten des Landes sich in einem Koope-

rationsvertrag zur Förderung und Gewähr-

leistung einer fachbezogenen und fachüber-

greifenden Hochschuldidaktik verpflichtet

und vor Ort hochschuldidaktische Arbeits-

stellen eingerichtet haben.

Mit dem HDZ wird das Ziel verfolgt, die Qua-

lität der Lehre und die Studienbedingungen

an den beteiligten Universitäten zu verbes-

sern. Das Hochschuldidaktikzentrum hat,

beraten durch einen Programmbeirat, ein

Qualifizierungskonzept erarbeitet, das

internationalen Maßstäben entspricht.

Konzept und Struktur des HDZ Baden-Würt-

temberg haben inzwischen Modellcharakter

für die Entwicklung der hochschuldidakti-

schen Weiterbildung in der Bundesrepublik.

Andere Bundesländer, wie zum Beispiel

Bayern und Nordrhein-Westfalen, orientie-

ren sich am baden-württembergischen

Modell.

Der bundesweite hochschuldidaktische

Dachverband (AHD) legt seinem Anliegen,

hochschul- und länderübergreifend kompa-

tible Standards für hochschuldidaktische

Weiterbildungsangebote zu entwickeln, die

auch den Kriterien des Bologna-Prozesses

gerecht werden, ebenfalls das baden-würt-

tembergische Modell in Umfang, Struktur

und Formaten zugrunde.

Das Qualifizierungsprogramm

Das Zertifikatsprogramm des HDZ umfasst

200 Unterrichtseinheiten, ist modular auf-

gebaut und beinhaltet Veranstaltungen zu

hochschuldidaktischen Grundlagen sowie

zur Vertiefung hochschuldidaktischer

Kenntnisse und Fähigkeiten. Außerdem wer-

den Lehrhospitationen und Praxisberatun-

gen durchgeführt und zu schriftlichen didak-

tische Reflexionen, Modularbeiten und

Dokumentationen der eigenen Lehre ange-

leitet. Das Angebot richtet sich an alle Mitar-

beiter aller Fakultäten, die an einer Universi-

tät des Landes lehren (einschließlich

Übungs- oder Praktikumsbetrieb), prüfen

oder Studierende beraten und betreuen.

Die Teilnahme am Weiterbildungsprogramm

führt zum »Baden-Württemberg-Zertifikat

für den Erwerb hochschuldidaktischer Kom-

petenzen«, welches vom Ministerium für

Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-

Württemberg verliehen wird.Weitere Infor-

mationen unter http://www.hochschuldi-

daktik-bawue.de

Bedeutung der hochschul-

didaktischen Qualifizierung

Minister Frankenberg geht davon aus, dass

das Zertifikat auch bei Bewerbungen weit

über die Landesgrenze hinaus als Qualitäts-

merkmal Bedeutung finden wird. Die Reso-

nanz bei den Lehrenden auf das Weiterbil-

dungsangebot des Hochschuldidaktikzent-

rums ist sehr hoch. Landesweit wurde im

zurückliegenden Jahr 120 Lehrenden das

Baden-Württemberg-Zertifikate für den

Erwerb hochschuldidaktischer Kompeten-

zen verliehen.

Im Jahr 2005 haben 98 Ulmer Lehrende

hochschuldidaktische Veranstaltung

besucht. Diese Personen nahmen in der

Regel an mehreren Veranstaltungen teil. Der

Anteil an Professoren und Privatdozenten

beträgt 27 %. Am stärksten vertreten sind

Angehörige der Medizinischen Fakultät

(74 % der Teilnehmer), gefolgt von Teilneh-

mern aus der Fakultät für Informatik (mit

einem Anteil von 13 %). Die Veranstaltungen

werden durch die Teilnehmer in einer Akzep-

tanzevaluation durchweg sehr positiv

bewertet, so werden zum Beispiel die Veran-

staltungen in Ulm in 96 % der Fälle weiter-

empfohlen.

Welche Veränderungen in der Lehre, gemes-

sen über Befragung der Studierenden, fest-

zustellen sind, ist derzeit Gegenstand eines

Forschungsprojektes an der Universität

Ulm. Ein vergleichbares Projekt in Großbri-

tannien zeigt in ersten Ergebnissen, dass

die Lehrenden, die an der Weiterbildung teil-

nehmgenommen haben in den untersuch-

ten Punkten (zum Beispiel mehr Beteiligung

der Studierenden; strukturiertere Darbie-

tung von Inhalten durch den Lehrenden) von

den Studierenden besser bewertet werden

als Lehrende, die an keiner Weiterbildung

teilgenommen haben (Gibbs & Coffey,

2004).

Katrin Thumser

Hochschuldidaktik: Neues Qualifizierungsprogramm

Ziel: Lehre und

Studienbedingungen verbessern
Nachgewiesene »pädagogische Eignung« zählt nach dem Hochschulrahmengesetz zu den Einstellungsvoraussetzungen für Professoren

und Juniorprofessoren. Um für die angehenden Professoren Möglichkeiten zum Erwerb hochschuldidaktischer Kompetenzen zu schaffen,

wird im Universitätsgesetz des Landes Baden-Württemberg gefordert, dass bei der Entwicklung des Hochschulwesens »durch das

Zusammenwirken der Hochschulen [...] insbesondere [...] eine fachbezogene und fächerübergreifende Förderung der Hochschuldidaktik

[zu gewährleisten ist]«.
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Im Auftrag des Senatsausschuss Lehre und

aufbauend auf den Vorarbeiten der Fach-

schaften hat eine Arbeitsgruppe unter der

Leitung von Dr. Markus Dresel (Seminar für

Pädagogik) und Hubert Liebhardt (Studien-

dekanat Medizin) einen Fragebogen ent-

wickelt, mit dem die Studenten die Qualität

einer Lehrveranstaltung in standardisierter

und anonymer Form beurteilen können. In

Zusammenarbeit mit dem KIZ wurde auch

ein Evaluationsworkflow entwickelt, mit

dem Dozenten innerhalb von zwei bis drei

Wochen einen Auswertungsbericht über die

Bewertung ihrer Lehrveranstaltungen erhal-

ten werden. Auf diese Weise können die

Evaluationsergebnisse noch im laufenden

Semester zu einer Anpassung der Lehre bei-

tragen.

Mit dem Evaluationsbogen werden der Lehr-

erfolg sowie das didaktische Handeln des

Dozenten aus studentischer Sicht bewertet.

Aspekte des Lehrerfolgs sind unter anderem

die Selbsteinschätzung des Lernerfolgs

sowie das Ausmaß, in dem das Interesse am

Gegenstand gefördert wurde. Aspekte des

didaktischen Handelns sind unter anderem

die Strukturiertheit des Stoffes oder die

Klarheit der Stoffvermittlung. Vor allem

diese verhaltensnahen Aspekte des didak-

tischen Handelns liefern wichtige Anhalts-

punkte, um die Lehrqualität zu verbessern.

Nach erfolgreich abgeschlossenen Testläu-

fen im Sommersemester 2005 und im Win-

tersemester 2005/06 sollen zukünftig min-

destens 25 % aller Vorlesungen, Übungen

und Tutorien von den Studenten bewertet

werden. Auf diese Weise wird jede regel-

mäßig angebotene Lehrveranstaltung min-

destens alle zwei Jahre evaluiert. Selbstver-

ständlich können sich aber die Studienkom-

missionen auch dazu entscheiden, mehr

Veranstaltungen zu evaluieren (zum Bei-

spiel alle Vorlesungen). Die Bewertung

erfolgt jeweils in der Mitte des Semesters,

um eine Rückmeldung der Ergebnisse noch

innerhalb des laufenden Semesters zu

gewährleisten.

Damit Lehrveranstaltungsevaluationen zu-

künftig kontinuierlich durchgeführt werden

können, ist es wichtig, dass auch die Stu-

denten das Feedback erhalten, dass ihre

Bewertung ernst genommen wird. Den

Dozenten wird daher empfohlen, die Evalua-

tionsergebnisse noch im laufenden Semes-

ter in ihren Lehrveranstaltungen zu themati-

sieren. Der Abschlussbericht der Arbeits-

gruppe Lehrveranstaltungsevaluation ist

erhältlich unter

http://www.informatik.uni-ulm.de/sfp/file-

admin/evaluation/abschlussbericht.pdf.

Dr. Katrin Behaghel

Qualitätsmanagement immer wichtiger

Studenten bewerten

Lehrqualität und Lernerfolg
Mit der Einführung von Studiengebühren in Baden-Württemberg im Jahr 2007 werden auch die Erwartungen der Studenten bezüglich der

Qualität der Lehre weiter steigen. An der Universität Ulm erhalten nun Dozenten und Studenten ein wichtiges Instrument zur Bewertung

und Verbesserung der Qualität von Lehrveranstaltungen. 

Info

Dr. Katrin Behaghel ist Organisationssozio-

login und seit April dieses Jahres Leiterin

der neu eingerichteten Stabsstelle Quali-

tätsmanagement und Berichtswesen.

Drei Seminare mit aktuellen Themen bietet

der Alumni-Verein »Studium und Praxis«

ab Mitte September des Jahres an. Offen

sind sie für Absolventen, Uni-Angehörige

und externe Interessenten. Die Themen:

Emotionale Intelligenz (zwei Tage), Einfüh-

rung in die Mediation (drei Tage) und Aus-

bildung zum zertifizierten Mediator (15

Tage).

Die Seminare finden in Zusammenarbeit

mit der Akademie für Wissenschaft, Wirt-

schaft und Technik an der Universität Ulm

statt und zwar im Wissenschaftszentrum

Schloss Reisensburg bei Günzburg.

Anmeldeschluss für diese Seminare ist am

31. Juli des Jahres. Weitere Informationen

unter www.sup-ulm.de

wb

Aktuelle Seminare

Die erste Podcast-Themenreihe widmet sich

der Leseförderung von Kindern und Jugend-

lichen. Dabei wird der Frage nachgegangen,

wie das »Buch auf die Welt kommt«. Dazu

werden unter anderem Autoren, Redakteure

von Printmedien und Verlagslektoren inter-

viewt.

Für den ersten Beitrag zum Thema »Wie

kommt die Spannung ins Buch?« konnten

die Verantwortlichen den bekannten Ulmer

Autor Ulrich Ritzel gewinnen, dessen Werk

mehrfach ausgezeichnet wurde, darunter

mit dem renommierten Deutschen Krimi-

Preis.

Erreichbar ist das Angebot unter http://

medienmami.uni-ulm.de

zg

Medienpädagogik

Neues Podcast-Angebot
Das Medienpädagogik-Portal »Medienmami«, das von Studierenden der Medieninforma-

tik betreut wird, wurde Anfang Februar durch ein wissenschaftlich begleitetes Podcasting-

Angebot zu Fragen der Medienpädagogik erweitert. Die Universität Ulm ist damit bundes-

weit eine der ersten Hochschulen, die diese Internettechnologie systematisch im medien-

pädagogischen Bereich einsetzt.
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Aktionen von »Einstieg Informatik« verwen-

det wird, steht allen Interessierten in aufbe-

reiteter Form zur Verfügung. Ohne große

Vorbereitung können die Workshops und

Aktionen von »Einstieg Informatik« nachge-

macht werden.Ab Mai geht auch das »Ein-

stieg Informatik«-Spiel online. Dabei kann

man spannende Aufgaben zur Informatik

lösen. Gemeinsam mit einer Gruppe geht

man auf Punktejagd. Zu bestimmten Zeit-

punkten können die gesammelten Punkte

gegen Preise eingelöst werden.

Dr. Wolfgang Pohl

Faszination Informatik

Jungen Leuten

den Einstieg erleichtern
Computer sind überall, doch was dahinter steckt, wissen nur wenige. »Einstieg Informatik« will jungen Leuten zeigen, dass Informatik

wichtig ist, aber keine Zauberei. Auf über 20 Veranstaltungen sollen Demos, Workshops und Diskussionen mit »Informatik-Vorbildern«

die Bedeutung, die zentralen Ideen und die Faszination der Informatik begreifbar machen. Außerdem vermitteln ein Internet-Portal 

und ein Online-Wettbewerb den Spaß am Selbermachen und den aktiven Einstieg in die Informatik erleichtern. Ganz nebenbei bietet

»Einstieg Informatik« seine Ideen auch Lehrkräften und anderen Interessierten an, die Jugendliche dafür begeistern wollen, mit Compu-

tern mehr zu tun als spielen, chatten und surfen.

Mails schreiben, Filme anschauen, Musik

hören, im Internet surfen – all das verbinden

schon Grundschülerinnen und -schüler mit

dem Computer. Aber wie das alles funktio-

niert – nämlich dank Informatik – das ist viel

zu schwierig zu verstehen. Oder? Das Pro-

jekt »Einstieg Informatik«, das vom Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung

(BMBF) im Informatikjahr, dem Wissen-

schaftsjahr 2006, gefördert wird, ist anderer

Meinung. Informatik lässt sich auch spiele-

risch und leicht verständlich Kindern und

Jugendlichen erklären. Und das geht auch

ohne Computer: Mit dem EI:CODE werden

erste Erfahrungen mit den Themen Ver-

schlüsselung und Sicherheit gesammelt,

beim »Schiffe Versenken« spielen Suchalgo-

rithmen eine Rolle. Doch »Einstieg Informa-

tik« setzt auch Technik ein: Robertas, kleine

Lego-Roboter, werfen Bälle und malen Bil-

der, und die Jugendlichen lernen, wie sie

dieses Verhalten beeinflussen können.

Im Informatikjahr wird »Einstieg Informatik«

mit seinen Angeboten viel unterwegs sein,

um Kinder und Jugendliche zu erreichen.

Präsent ist das Projekt zum Beispiel bei den

Ausbildungsmessen EINSTIEG Abi, aber

auch der Games Convention im August in

Leipzig. Auch bei Veranstaltungen des Infor-

matikjahrs werden EI:SCOUTS, wie sich die

Präsentatoren nennen, Informatik verständ-

lich erklären – und die Jugendlichen dazu

bringen, sich aktiv zu betätigen. Denn nur

so kann vermittelt werden, dass mit Compu-

tern nicht nur spielen und surfen, sondern

vor allem kreatives und konstruktives Arbei-

ten möglich ist.

Auf dem Webportal www.einstieg-informa-

tik.de kann ab April Spannendes zur Infor-

matik bestaunt werden. Informatik-Studen-

ten und Diplom-Informatiker berichten in

Blogs live aus ihrem Alltag mit Informatik.

Informatik-Vorbilder stellen sich und ihren

Beruf vor. Sie berichten wie sie zur Informa-

tik gekommen sind. Dies sind ganz normale

Studentinnen und Studenten, aber auch

Professoren, die ungewöhnliches in der

Informatik geleistet haben. Außerdem wird

man Berufe antreffen, bei denen man im

ersten Moment Informatik vielleicht nicht

erwartet. Für diejenigen, die sich näher mit

der Informatik beschäftigen wollen, werden

Bücher und Informatik-Tools vorgestellt. Es

gibt Tipps, wo man sich in seiner Freizeit mit

Gleichgesinnten treffen und Informatik aus-

probieren kann. Das Material, das bei den

Neuer Studiengang

BBA Sozial- und Gesundheitswesen
Zum Wintersemester 2006/07 bietet die Steinbeis-Hochschule Berlin in Kooperation mit

dem Universitätsklinikum Ulm und dem Rehabilitationskrankenhaus Ulm einen neuen

Studiengang Bachelor of Business Administration mit dem Schwerpunkt Sozial- und

Gesundheitswesen (Social BBA) an.

Der Studiengang richtet sich an angehende

Führungskräfte aus allen Bereichen des

Sozial- und Gesundheitswesens mit dem

Bestreben, ein wissenschaftliches Studium

mit beruflicher Praxis zu kombinieren.

Schlüsselqualifikationen wie vernetztes und

analytisches Denken, Kreativität, Flexibilität

und Teamfähigkeit prägen den Charakter

des Social BBA, der durch die Studienarbeit

zu wissenschaftlichem Arbeiten qualifiziert.

Die Steinbeis Hochschule Berlin (SHB) ist

eine der größten privaten Hochschulen

Deutschlands, die ohne staatliche Förde-

rung, und damit unabhängig, ausbildet. Die

möglichen Bachelor und Master Abschlüsse

sind international anerkannt und von der

FIBAA akkreditiert.

Wer die entsprechenden Voraussetzungen

erfüllt, zusätzlich vier (mit Abitur zwei) Jahre

Berufserfahrung mitbringt und einen entspre-

chenden Arbeitgeber für die Projektarbeit

hat, kann sich an der SHB für den dreijähri-

gen Studiengang bewerben und durch ein

Eignungsgespräch die Zulassung erhalten.

Das Studium ist in ein Grundstudium, ein

Vertiefungsstudium und eine abschließen-

de Projekt- beziehungsweise Studienarbeit

gegliedert.

Der Bewerbungsschluss ist der 15. Juli 2006.

Zustande kommen die Kurse ab 15 Teilneh-

mern.

Die Gesamtkosten betragen inklusive Lehr-

materialien netto 11 800 Euro, das heißt 330

Euro monatlich. Die Studiengebühren wer-

den in der Regel durch das projektgebende

Unternehmen getragen.

www.steinbeis-academy.de

js
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In bewährter Qualität, 5 Jahre Gewährleistung auf Material/Montage, Mar-
kenfabrikate mit dauerhafter Ersatzteilversorgung und 24 Stunden-Service.
Komplettpreis: ● Wärmeerzeuger mit Warmwasserspeicher ● Rege-
lung und Anschluss an vorhandenes System ● Demontage, Entsor-
gung der Altanlage ● Alle Elektroarbeiten und Wärmedämmung.

Julius Gaiser GmbH & Co.
Steinheimer Straße 57
89518 Heidenheim/Brenz
Fon 0 73 21 / 98 87 - 0
Fax 0 73 21 / 98 87 - 10
info@gaiser-online.de
www.gaiser-online.de

Gas-Brennwert-Anlage 24 KW
Preisbeispiel:

Mod. Ölkesselanlage 24 KW
Preisbeispiel:

mit Garantie. Bei Gaiser.

WohlfühlFESTpreise

jetzt auch für

Holzpellets

Neue Heizung zum

WohlfühlFESTpreis

● Festpreise nach individueller Bedarfs- und Wirtschaftlichkeitsanalyse mit

Systemvergleich zwischen Öl, Gas und Holzpellets ● Geringere  Brennstoffkosten

mit nachwachsender Energie ● Staatliche Förderung macht den Einstieg leicht

● Kompetenz der Gaiser Gebäudetechnik bei Einbau und Wartung

Fragen Sie nach der zukunftsweisenden und fortschrittlichen

Technologie ● Telefon 0731/3987-0

Gesamt inklusive
Mehrwertsteuer

Gesamt inklusive
Mehrwertsteuer

NEU!

Neueröffnung ab 2006: 
Dienstag und Donnerstag:
Naturheilzentrum Söflingen
Einsteinstraße 59, 89077 Ulm
Tel. 07 31/ 15 93 73 70

· Spagyrische und naturheilkundliche
Laboranalysen

· Individuell erstellte Entgiftungs- 
und Gesundheitsprogramme

· Original Thai-Massagen – Gesundheit für
Körper und Seele, zum Einführungspreis
(auch Geschenkgutscheine)

· Kursangebote: Die homöopathische Haus-
apotheke, Kundalini-Yoga, Energetische
(Selbst-)Heilung, Geführte Meditation,
Ganzheitliche Gesundheitswochen in Italien
Bitte Informationsmaterial anfordern

NATURHEILPRAXIS
ART & HEALTH
SABINE H. KINDERMANN
89275 Elchingen, Wettiner Weg 12
Telefon-Sprechstunde / Anmeldung:
Mo.–Fr. 8.00–9.00 Uhr
Telefon: 0 73 08 / 4 16 30
E-Mail:  s-kindermann@t-online.de

Privatverkauf: UL – Safranberg
Freistehender Bungalow, gehobene,
sehr ruhige Wohnlage. Grst. ca. 460 m2,
Bj. 73, ca. 120 m2 Wohnfl., und 
ca. 120 m2 Wfl./Nutzfl. im UG, Garage,
guter Zustand, sofort beziehbar.
VB € 320 000,–
0711/77 52 74 od. 0173/3 40 67 32

Promotionen

zum Dr.-Ing.

Alexander Bulach

»Echtzeitfähige modellbasierte

aktive Schwingungsdämpfung

und deren Realisierung für eine

Feuerwehrdrehleiter«

Ingmar Kallfass

»Comprehensive Nonlinear

Modelling of Dispersive Hetero-

structure Field Effect Transi-

stors and their MMIC Applica-

tions«

Martin Peschke

»Laser Diodes Integrated with

Electroabsorption Modulators

for 40 Gb/s Data Transmission«

Brem Kumar Saravanan

»Frequency Chirping Properties

of Electroabsorption Modula-

tors Integrated with Laser

Diodes«

Marc Schreiner

»Architektur, Technologie und

Charakterisierung eines hochin-

tegrierten Sende/Empfangs-

Moduls für Anwendungen im 

X-Band«

zum Dr. med.

Mustafa Alan

»Der Effekt von Abciximab auf

Proliferation, Migration und

ICAM-1 Expression in humanen

koronaren Gefäßwandzellen«

Matthias Berger

»Einfluss von Kopf-Hals-

Tumoren und der Strahlen-

therapie auf die Chromo-

somenfragilität von Lympho-

zyten im peripher-venösen

Blut«

Daliah Bock

»Molekularzytogenetische Ana-

lyse primär mediastinaler B-Zell

Lymphome«

Bilal Boyaci

»Untersuchung der Effektivität

von 5-FU zur Potenzierung von

FAS-induzierter Apoptose in

kultivierten Pankreaskarzinom-

zellen«

Torsten Diesinger

»Aktivität des Cytochrom P450

– abhängigen Monooxygenase-

systems in Gegenwart von

Alkylphosphocholinen«

Silke Dieterle

»Schulterfunktion und onkolo-

gisches Spätergebnis bei

Patienten mit Schulterendopro-

thesen bei primären Knochen-

tumoren oder Metastasen des

proximalen Humerus«

Yvonne Ebel

»Molekulargenetische Untersu-

chungen spezifischer Regionen

des Kollagen IX bei Patienten

mit primärer Arthrose«

Doris Eder

»Die Behandlung der Finger-

mittelgelenksarthrose durch

den prothetischen Gelenkersatz

mit der Digitos-Endoprothese«

Altan Güloglu

»Doppelbolus – versus Einzel-

bolus – Thrombolyse mit Rete-

plase bei Patienten mit akutem

Myokardinfarkt: Pharmakokine-

tische Untersuchungen«

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
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Bilge Gürbüz

»Charakterisierung der Immun-

antwort gegen Helicobacter

pylori im mütterlichen Serum,

Nabelschnurblut sowie in der

Muttermilch beim im 13C-Harn-

stoff-Atemtest Helicobacter

pylori positiven und negativen

Müttern«

Stefan Hager

»Echokardiographische Unter-

suchung der systolischen und

diastolischen Herzfunktion

nach Implantation eines Kardio-

verter-Defibrilators (ICD) im

Langzeitverlauf«

Sandra Hamerich

»Flussquanitifizierung mittels

MRT – eine Möglichkeit zur

Optimierung der ventrikulären

kardialen Funktionsdiagnostik«

Falko Hexel

»Die Historische Entwicklung

nicht-operativer und operativer

Behandlungsverfahren bei Kox-

und Gonarthrose (1850–2000)«

Thomas Kappe

»Die nasale Klimatisierung nach

Nasennebenhöhlenoperationen

bei chronischer Rhinosinusitis«

Stefan Klein

»Bildgebungspotential und

Artefaktverhalten der MRT im

Vergleich zur Mehrzeilenspiral

Computertomographie bei vas-

kulären Endoprothesen der

thorakalen Aorta: In vitro Phan-

tom-Messungen und in vivo

Evaluation der Excluder-Endo-

prothese gegenüber dem

Talent-TM-System«

Kurt Krauledat

»Alkoholkonsum und diagno-

senspezifische Mortalität bei

einer Kohorte von 19943 Arbei-

tern in der Bauwirtschaft«

Andreas Kümmel

»Aktivierung des Liver-X-Rezep-

tors inhibiert die Expression von

Th1-Zytokinen bei humanen

CD4-poitiven Lymphozyten«

Stergios Leroy

»Einfluss einer antiemetischen

Prophylaxe mit Ingwer auf die

postoperative Erholung und die

Patientenzufriedenheit«

Sandra Mainiero

»Determinanten für die Inan-

spruchnahme alternativer Heil-

methoden«

Barbara Nothnagel

»Keimspektrum, klinischer Ver-

lauf und prognostische Parame-

ter bei Peritonitis. Retrospekti-

ve Erhebung an Patienten der

chirurgischen Universitätsklinik

Ulm«

Matthias Rief

»Induktion eines Autoimmun-

diabetes durch Immunisation

mit Insulin im Tiermodell«

Marcus Steger

»Zur Korrelation zwischen Prä-

senz von Sex-Pheromon – Plas-

miden und Antibiotikaresisten-

zen bei Enterococcus faecalis«

Alexandra von Baer

»Bakterielle Rekolonisierung

der Haut unter einer Poly-

urethanfolie nach operativen

Eingriffen am Hüftgelenk«

Stefan Wenzel

»Der Stellenwert der Polysomo-

nographie bei Kindern und

Jugendlichen mit Chiari-Malfor-

mation Typ II«

Volker Wieland

»Zur Qualität der Dokumentati-

on der Schockraumversorgung

schwer Traumatisierter. Ein Ver-

gleich von primär EDV-gestütz-

ter und handschriftlicher Doku-

mentation«

zum Dr. rer. nat.

Sabine Frietsch

»The role of Cyclic Nucleotide-

Gated Channels (CNGC) in plant

development and stress res-

ponses in Arabidopsis tha-

liana«

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

BRILLEN

Gerda Laura Fuhrmann

»Synthesis and Characteriza-

tion of Oligothiophene – based

Fully pi-Conjugated Macro-

cycles«

Martin Hinz

»Thermomechanical investiga-

tions of thin polymer films with

scanning force microscopy«

Carlos Mattea

»Molecular dynamics in porous

media studied by Nuclear

Magnetic Resonance Techni-

ques«

Stephan Erich Miller

»Methoden zur Defektreduzie-

rung in optoelektronischen

Ga1-xInxN-Bauelementen – Epi-

taxie und Charakterisierung«

Jörg Kaiser

»Modelluntersuchungen an

kolloidalen Polymer Elektrolyt

Brennstoffzellen Anodenkataly-

satoren«

Roland Johannes Steiner

»Magnetotransport in Spinven-

til-Systemen mit amorphen

magnetischen und supraleiten-

den Teilschichten«

Uta Unger, geb. Gaugler

»Charakterisierung des Einflus-

ses von konstitutiv aktivem 

K-Ras(G12V) auf die Signal-

transduktion und die Migration

von PANC-1-Pankreaskarzinom-

zellen«

Lothar Zitzler

»Rasterkraftmikroskopie in flui-

der Umgebung«

Ruf erhalten

auf eine W3-Professur für

Gerontopsychiatrie in der Abtei-

lung Psychiatrie II der Medizini-

schen Fakultät: PD Dr. med.

Ulrich Müller, University of

Cambridge

apl. Professor

Dr. Hans-Gerd Boyen, Abteilung

Festkörperphysik

PD Tilman Markus Keck, Abtei-

lung für Hals-, Nasen- und

Ohrenheilkunde

Dr. Anita Marchfelder, Abtei-

lung Molekulare Botanik

zum Akademischen Rat

Dr.-Ing. Kai Brühne, Abteilung

Werkstoffe der Elektrotechnik

zum kommissa-

rischen Leiter

Prof. Dr. Dieter Beschorner, in

der Abteilung Unternehmens-

planung

Prof. Dr. Peter Hägele, in der

Abteilung Angewandte Physik

Prof. Dr. Thomas Welsch, in der

Abteilung Analytische Chemie

und Umweltchemie

40-jähriges

Dienstjubiläum

Franz Knoll, Stabsstelle Innen-

revision

Dr. Gunter Weiner, kiz, Abtei-

lung Literaturversorgung

25-jähriges

Dienstjubiläum

Horst Förschner, ZUV, Dez. VI,

Technische Versorgung

Rüdiger Grobe, kiz, Abteilung

Infosysteme

Sabine Schmidt, Tierfor-

schungszentrum

Dr. Erhard Stupperich, Abtei-

lung Mikrobiologie und Bio-

technologie

Dr. Klaus Thonke, Abteilung

Halbleiterphysik

Verabschiedet

Alexander Gigler, Abteilung

Experimentelle Physik

Margaretha Götz, ZUV, Dez. I,

Forschung, Entwicklung, Wirt-

schaftskontakte

Gerlinde Latzel, kiz, Abteilung

Medien

Dr. Gisela Menger, Abteilung

Eingebettete Systeme/Echtzeit-

systeme

Sigrid Niederhausen-Kraft,

Abteilung Biophysik
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Roland Steiner, Abteilung Fest-

körperphysik

Johann Veits, ZUV, Dez. VI, Ent-

sorgung und Umweltschutz

Gäste

Prof. Dr. Andrey Askadskiy,

Russian Academy of Sciences,

Moskau, in der Abteilung Poly-

mer Science

Dr. Inesa Blagodatskikh, Rus-

sian Academy of Sciences,

Moskau, in der Abteilung

Polymer Science

Prof. Dr. Daniel Daners, Univer-

sity of Sydney, in der Abteilung

Angewandte Analysis

Dr. Olga Dorofeeva, Moscow

State University, in der AG Che-

mieinformationssysteme

Dr. Viktor Ivanov, Moscow State

University, in der Abteilung

Polymer Science

Siddharth Khowala, Indian

Institute of Technology, in der

Sektion Kernresonanzspektro-

skopie

Dr. Liudmila Khristenko, Mos-

cow State University, in der AG

Chemieinformationssysteme

Prof. Dr. Vladimir Kostov, Uni-

versität Nizza, in der Abteilung

Angewandte Analysis

Prof. Dr. Ivan Lalov, Universität

Sofia, Bulgarien, in der Abtei-

lung Theoretische Physik

Prof. Dr. Richard MacMinn, Illi-

nois State University, in der

Sektion Aktuarwissenschaften

Prof. Dr. Krzystof Ostaszewski,

Illinois State University, in der

Abteilung Angewandte Analysis

Dr. Igor Potemkin, Moscow

State University, in der Abtei-

lung Polymer Science

Nach einem USA-Aufenthalt trat

er 1954 als geschäftsführender

Gesellschafter in das Familien-

unternehmen Ulmer Spatz Vater

und Sohn Eiselen Ulm ein. Ein

Jahr später wurde er Mitbegrün-

der und Vorstandsmitglied im

Verein Deutsches Brotmuseum

Ulm. Mit dem Verkauf des

Unternehmens gründete er

1978 die gemeinnützige Vater

und Sohn Eiselen-Stiftung Ulm,

die er als Vorstand bis zum Juni

2001 geleitet hat. In zahlreichen

Aufsätzen, Vorträgen und Stel-

lungnahmen widmete er sich

Problemen der Unternehmens-

führung und griff gerade in den

letzten 20 Jahren zunehmend

Fragen der Welternährung, der

Ernährungssicherung und der

Armutsüberwindung auf. Dabei

betonte er die herausragende

Rolle der Agrarforschung für die

Reduzierung von Hunger und

Armut in Entwicklungsländern.

Für sein Wirken ist Dr. Hermann

Eiselen vielfach geehrt worden.

Seit 1984 ist er Ehrensenator

der Universitäten Ulm und

Hohenheim. 1996 erhielt er die

Verdienstmedaille des Landes

Baden-Württemberg. 2002

wurde sein Wirken mit dem Ver-

dienstkreuz 1. Klasse des Ver-

dienstordens der Bundesrepub-

lik Deutschland gewürdigt.

2004 erhielt er von der Universi-

tät Hohenheim einen Ehrendok-

tor für seine Verdienste um die

Förderung der Bekämpfung von

Hunger und Armut in der Welt.

2001 wurde er Ehrenmitglied

des Landesinnungsverbands für

das Württembergische Bäcker-

handwerk und erhielt die Würde

eines Brot-Senators durch den

Verband Deutscher Großbäcke-

reien e. V. in Düsseldorf.

Über 50 Jahre entwickelte und

gestaltete er die Arbeit des

Museums der Brotkultur als

Sammler, Mäzen, Ausstellungs-

macher, Autor und Vordenker

für die museale Darstellung der

Kulturgeschichte des Brotes

und des Hungers. Mehr als eine

Million Besucher haben bisher

das einzigartige Museum gese-

hen und sich über die Geschich-

te dieses herausragenden

Lebensmittels informieren kön-

nen.

Momentan arbeitet der Jubilar

an einem Buchprojekt, dass die

Geschichte der Bäckereien und

deren Umfeld in den letzten 150

Jahren Buch beschreibt.

Dr. Andrea Fadani

Ehrensenator ist 80 geworden

Dr. Hermann Eiselen

vielfach geehrt und ausgezeichnet
Seinen 80. Geburtstag feierte Anfang März Dr. Hermann Eiselen. 1926 in Nagold geboren, 

studierte er Wirtschaftswissenschaften in Stuttgart und Heidelberg und wurde 1951 in Göttingen 

zum Dr. rer. pol. promoviert. 

Dr. Hermann Eiselen, Dr. Annette Schavan (Ulmer Bundestagsabgeordnete und Bundesbildungs- und Forschungsministerin) und 

Peter Becker, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks anlässlich des 50. Jubiläums des Museums der Brotkultur 

am 1. Oktober 2005
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Die 1975 gegründete internationale Akade-

mie der Augenärzte sieht ihre Schwerpunk-

te in exzellenter Lehre, Forschung und Kran-

kenversorgung mit dem Ziel der Erhaltung

und Wiedergewinnung der Sehkraft für alle

Menschen der Welt. Ihre Mitgliedschaft ist

auf 60 Universitätslehrer begrenzt. Frei

gewordene Sitze in der Akademie werden

von den Mitgliedern in geheimer Wahl wie-

der besetzt. Maßgabe dabei ist der

Anspruch, die besten Augenärzte der Welt in

ihren Reihen zu versammeln. Unter den Mit-

gliedern aus 32 Ländern sind derzeit drei

deutsche Wissenschaftler und zwar neben

Professor Lang die Professoren Achim Wes-

sing (Essen) und Gottfried Naumann (Erlan-

gen). Dabei ist der 54-jährige Ulmer Lang,

seit 1990 an der Universität Ulm und hier

auch in der Medizinerausbildung hoch

geschätzt, der einzige noch im aktiven

Dienst tätige Ophtalmologe.

Als überaus ehrenvolle Aufgabe sieht Pro-

fessor Gerhard Lang auch die ihm für das

Jahr 2010 übertragene Funktion des Kon-

gresspräsidenten. »Der Weltkongress findet

alle vier Jahre statt und wird im Turnus nach

Kontinenten vergeben. So kann man damit

rechnen, ihn einmal im Jahrhundert im eige-

nen Land auszurichten«, sagt Lang.

Bislang übrigens habe der Weltkongress erst

zwei Mal in Deutschland stattgefunden: 1888

in Heidelberg und 1966 in München. Für Ber-

lin erwartet Gerhard Lang ähnlich bemer-

kenswerte Teilnehmerzahlen wie in Sao

Paulo. Hier hatten rund 12 000 Augenärzte

aus 120 Ländern teilgenommen, ferner rund

4000 Mitarbeiter von 180 Ausstellerfirmen.

Die Vorbereitung des Berliner Treffens berei-

tet ihm kein Kopfzerbrechen. Als Mitglieder

des Wissenschaftlichen Komitees waren Pro-

fessor Lang und seine Ehefrau, Professorin

Gabriele Lang, schon an den Vorbereitungen

des Kongresses in Sao Paulo beteiligt.

wb

Professor Gerhard Lang bedankt sich beim 30. Weltkongress der Augenärzte in Sao Paulo für die Aufnahme in die

Academia Ophtalmologica Internationalis (AOI)

Hohe Auszeichnungen für Professor Gerhard Lang

In internationale Akademie berufen

und 2010 Präsident des Weltkongresses
Hohe Auszeichnung für Professor Gerhard Lang: Der Direktor der Universitäts-Augenklinik ist beim 30. Weltkongress der Augenärzte im

brasilianischen Sao Paulo in die Academia Ophtalmologica Internationalis (AOI) berufen worden. Zudem ist dem Ulmer Wissenschaftler

die Leitung des nächsten Weltkongresses übertragen worden, der im Jahr 2010 in Berlin stattfinden wird.

Stilvolle Ehrung von Dienstjubilaren der Universität in der Villa Eberhardt: Rektor Professor Karl Joachim Ebeling (hintere

Reihe Vierter von rechts) und Kanzler Dieter Kaufmann (hintere Reihe Vierter von links) konnten bei der Feierstunde zahl-

reiche langjährige (40 und 25 Jahre) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszeichnen. Neben Händedruck, Urkunde und

Buchpräsent gab es für alle Jubilare auch persönliche Worte des Rektors, der bei dieser Gelegenheit von einem »ein-

drucksvollen Querschnitt an Kenntnissen, Erfahrungen und Hobbys« sprach. 

Unser Foto zeigt in der vorderen Reihe von links Monika Müller (Isotopenanwendung/25), Brigitte Baur (Internationale

Angelegenheiten/25), Ingrid Gruhler (Theoretische Physik/inzwischen im Ruhestand/25), Bianca Fetzer (KIZ/25) und

Christina Schwenck-Bothner (Rektoramt/25). Hintere Reihe von links: Rosa Maria Grass (KIZ/25), Albrecht Görlich

(KIZ/40), Dr. Volker Typke (KIZ/40), Kanzler Dieter Kaufmann, Wolfgang Schüle (Personalratsvorsitzender/25), Rektor

Professor Karl Joachim Ebeling), Jutta Fischer (Wissenschaftliche Werkstatt Feinwerktechnik/25), Michael Elsner (AG

Laseranwendungen/25) und Angelika Beck (KIZ/25).

wb 
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»Der Abschied von Ulm fällt mir schwer«,

gesteht der Jurist und gebürtige Mönchen-

gladbacher, Jahrgang 1969. Schließlich habe

ihm die Arbeit an der Ulmer Uni Spaß

gemacht. »Außerdem habe ich hier viele

Freunde gewonnen«, sagt Oliver Heller,

freut sich indes auch auf seinen Dienst-

antritt in Oberbayern: »Die FH Rosenheim

hat überschaubare Strukturen und der

Kanzler ist dort als Generalist gefragt. Das

liegt mir.« Zudem habe er sich auf die Arbeit

dort bereits intensiv vorbereitet. Unter rund

30 Bewerbern ausgewählt hatte ihn für die

insbesondere durch ihre Kompetenzen in

der Holzbau-Technik bekannte Fachhoch-

schule mit rund 3700 Studenten eine vom

Präsidenten geleitete Findungskommission.

Sein Vorgänger war übrigens zum Kanzler

der Technischen Universität (TU) München

gewählt worden.

Nicht nur deswegen weiß Oliver Heller auch:

»So eine Chance wie diese bekommt man im

Leben nicht oft.« Und nach fast sieben Jah-

ren in Ulm sei es durchaus »Zeit für eine

neue Herausforderung«. Im September

1999 hatte der zuvor beim Arbeitgeberver-

band Lübeck-Schwerin tätige Jurist seine

Stelle in Ulm angetreten.

Als eine seiner Schwerpunktaufgaben hier

in den vergangenen Jahren bezeichnet er die

Umstellung auf die ungeliebte W-Besoldung

der Professoren. Reformarbeit erwarte ihn

freilich auch in Rosenheim, meint der Noch-

Ulmer: »Bayern erhält zur Jahresmitte ein

neues Landeshochschulgesetz, das es

umzusetzen gilt.«

Besonders glücklich ist Oliver Heller

(»meine Hobbys sind Fußball und Berge«)

über die Möglichkeit, seinen Karrieresprung

mit dem hohen Freizeitwert der künftigen

Wahlheimat zu verbinden. Zumal der begeis-

terte Ausdauersportler seine bislang einzige

schwere Verletzung inzwischen auskuriert

hat. Die freilich, einen Riss der Achillesseh-

ne, holte er sich weder bei der Besteigung

eines 6000er-Gipfels im Himalaya noch beim

Alpen-Cross mit dem Mountainbike zwischen

Allgäu und Comer See, sondern beim ver-

gleichsweise harmlosen Badminton.

wb

Universität verliert Personalchef

Oliver Heller wird

Kanzler der FH Rosenheim
Oliver Heller, Leiter der Abteilung Personal, Organisation und Innerer Dienst in der Zentra-

len Verwaltung der Universität Ulm, ist vom Senat der Fachhochschule Rosenheim zu

deren Kanzler gewählt worden. Bayerns Wissenschaftsminister Thomas Goppel hat die

Ernennung bereits bestätigt. Heller wird seine neue Aufgabe am 1. Juli antreten.

Oliver Heller

Auf Wunsch der EU-Kommission wird er sich

unter anderem mit der Weiterentwicklung

internationaler Prüfungsnormen beschäfti-

gen, den so genannten ISAs (International

Standards on Auditing). Diese sollen gemäß

der achten EU-Richtlinie bei der Prüfung

internationaler Konzernabschlüsse inner-

halb der EU vom jeweiligen Abschlussprüfer

berücksichtigt werden. 

Ein besonderes Anliegen von McCreevy ist

es dabei, dass Professor Marten die EU-

Kommission in der Frage berät, welche ISAs

und eventuell in welcher modifizierten Form

diese die bereits vom weltweiten Wirt-

schaftsprüferverband IFAC (International

Federation of Accountants) entwickelten

ISAs in EU-Recht überführen soll.

Unabhängig davon werden sich Professor

Marten und Charlie McCreevy künftig in

regelmäßigen Abständen zum Gedanken-

austausch treffen.

Albert Riedl

Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung

Professor Marten

als EU-Berater in Brüssel
Professor Kai-Uwe Marten, Leiter der Abteilung Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung

der Universität Ulm, folgte einer persönlichen Einladung des EU-Binnenmarktkommissars

Charlie McCreevy nach Brüssel. Anlass des Treffens war ein Gedankenaustausch zu

aktuellen Entwicklungen in der Wirtschaftsprüfung – einem Forschungsgebiet, dem sich

Professor Marten in den vergangenen Jahren intensiv gewidmet hat. 

Professor Kai-Uwe Marten (links) und EU-Binnenmarkt-

kommissar Charlie McCreevy
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36 Amtliche Bekanntmachungen/Ausschreibungen/Personalien

Merckle-Forschungspreise

Der von der Firma Merckle GmbH, ein Unter-

nehmen der ratiopharm-Gruppe, im Jahre

1981 gestiftete Wissenschaftspreis zur För-

derung der Forschung an der Universität

Ulm wird am 13. November 2006 zum 25.

Mal verliehen. Die Dotationssumme von

20.000,– Euro teilen sich vier Preisträger.

Preisfähig sind herausragende, über längere

Zeit erbrachte und nachgewiesene wissen-

schaftliche Leistungen. Diese Leistungen

sollen geeignet sein, neue Arbeitsrichtun-

gen zu erschließen oder die Grundlage für

weitere wissenschaftliche Untersuchungen

zu bilden. Als Preisträger kommen Einzel-

personen oder Arbeitsgruppen der Universi-

tät Ulm in Betracht.

Vorschlagsberechtigt sind die Professoren

der Universität Ulm. Auch eine selbstständi-

ge Bewerbung von Einzelpersonen oder

Arbeitsgruppen ist möglich.

Die Fakultäten setzen je eine Kommission

ein, die die Vorschläge und Bewerbungen

sichtet und die preiswürdigen Leistungen in

einer Reihung dem Stiftungsrat zur Ent-

scheidung vorlegt. Vorschläge bzw. Bewer-

bungen sind bis zum 15. Juni 2006 bei den

Dekanaten einzureichen.

Ansprechpartnerin: Christina Schwenck-

Bothner, Tel. 22017

Die Landesstiftung Baden-Württemberg for-

dert mit ihrem Eliteprogramm exzellente

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,

die eine Hochschullehrerlaufbahn anstre-

ben, in der Weiterqualifizierungsphase nach

der Promotion durch Bereitstellung von

Infrastrukturen für neue Forschungsvorha-

ben.

Mit der Bereitstellung von Ausstattungsmit-

teln soll nicht nur die Arbeitsfähigkeit ver-

bessert, sondern auch die wissenschaftliche

Eigenverantwortung und Selbstständigkeit

gestärkt werden, die zu einer Beschleuni-

gung der Weiterqualifikation auf dem Weg

zur Hochschullehrerin/zum Hochschullehrer

beitragen.

Es können nur Postdoktorandinnen und

Postdoktoranden gefördert werden, die ihr

Forschungsvorhaben an einer der wissen-

schaftlichen Hochschulen des Landes

durchführen und ihren Lebensmittelpunkt in

Baden-Württemberg haben. Es sollten

bereits Vorarbeiten zum Forschungsvorha-

ben erfolgt sein.

Hinweis: Die Ausschreibung erstreckt sich

nicht auf den Bereich der klinischen Medizin.

Der Umfang der Förderung richtet sich nach

den Besonderheiten des vertretenen

Faches,  wobei im Regelfall eine Fördersum-

me i. H. v. 80.000 Euro nicht überschritten

wird.

Die Antragstellerinnen und Antragsteller

sollen bei Einreichung ihres Antrages nicht

älter als 32 Jahre sein, wenn nicht beson-

dere Gründe eine Überschreitung rechtfer-

tigen (z. B. Kinderbetreuungszeiten, Wehr-

oder Zivildienst, Auslandsaufenthalt u. ä.).

Die Förderung ist auf 2 Jahre befristet. Abga-

betermin Wissenschaftsministerium: 1. Juli

2006.

Nr. 5/2006 vom 3. April 2006

Benutzungsordnung für die Sporthalle Ulm

Nord

Nr. 6/2006 vom 18. April 2006

Satzung des Universitätsklinikums Ulm,

Stand: 05.12.2005

Nr. 7/2006 vom 10. Mai 2006

Beitragsordnung des Studentenwerks Ulm –

Anstalt des öffentlichen Rechts – Gültig ab 

1. September 2006

Nr. 8/2006 vom 16. Mai 2006

Bekanntmachung für die Wahl des Senats,

für die Wahl der Fakultätsräte der Fakultät

für Naturwissenschaften, der Fakultät für

Mathematik und Wirtschaftswissenschaf-

ten, der Fakultät für Ingenieurwissenschaf-

ten und Informatik und der Medizinischen

Fakultät wowie der Wahl zum AStA (für die

Studierenden) sowie Bekanntmachung der

Auflegung der Wählerverzeichnisse am 22.,

23., 24., 26. und 29. Mai 2006.

Amtliche Bekanntmachungen

Jedes Jahr vergibt der DAAD Mittel zur Ver-

leihung des DAAD-Preises für hervorragen-

de Leistungen ausländischer Studierender.

Mit diesem Preis können solche Studenten

ausgezeichnet werden, die sich durch

besondere akademische Leistungen und/

oder bemerkenswertes gesellschaftlich-

interkulturelles Engagement hervorgetan

haben. Die Kandidaten sollten sich in der

Regel im Hauptstudium befinden. Es kön-

nen aber auch Jung-Examinierte und Promo-

venden benannt werden.

Der DAAD-Preis ist kein Forschungspreis

und nicht für die Würdigung einer Promo-

tionsarbeit vorgesehen. Er soll auch nach

Möglichkeit nicht an Studenten/Graduierte

vergeben werden, die bereits ein Stipendi-

um einer deutschen Organisation erhalten.

Die Universität Ulm hat auch in diesem Jahr

wieder eine Förderzusage erhalten:

Das Preisgeld beträgt 1000 Euro, die Verlei-

hung des DAAD-Preises soll zu Beginn des

Wintersemesters 2006/07 vergeben werden.

Das International Office bittet um Vorschlä-

ge geeigneter Kandidaten/innen (möglichst

mit kurzer Begründung) bis zum 15. Juli

2006 an das International Office, gerne auch

per E-Mail an: katrin.husemann@uni-

ulm.de.

DAAD-Preis 2006

Eliteprogramm der Landesstiftung

20. Juni: Gremienwahlen

Bereits angelaufen sind die Vorbereitungen

für die in diesem Jahr anstehenden Gre-

mienwahlen. Gewählt werden dabei neben

dem Senat und den Fakultätsräten aller vier

künftigen Fakultäten (jeweils alle Wähler-

gruppen) die Mitglieder des Allgemeinen

Studentenausschusses (ASTA). Einziger

Wahltag ist der 20. Juni 2006. Die Auszäh-

lung findet einen Tag später statt.

wb

Fotowettbewerb

Studenten und Abiturienten sind unter dem

Motto knipsen, hochladen, gewinnen zu

einem Fotowettbewerb des UNICUM-Ver-

lags aufgerufen. Das Thema dabei: »Vom

Leben lernen.« Es ist bewusst offen gehal-

ten. Beispiele: Wie sehen Schüler und Stu-

denten ihren Alltag? Wo und wie lernen sie

vom Leben? Der künstlerischen Freiheit sind

der Ausschreibung zufolge keine Grenzen

gesetzt. Die Teilnehmer müssen ihre

Schnappschüsse lediglich auf der Foto-Seite

des Verlags unter www.unicum.de einstellen.

Dort gibt es auch weitere Informationen zu

dem Wettbewerb. Die Siegerfotos sollen in

der Oktober-Ausgabe von UNICUM veröffent-

licht werden. Zu gewinnen sind Kamera-Gut-

scheine im Wert von insgesamt 2500 Euro.

wb 
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der Staatlichen Zentralstelle für Fernunter-

richt zugelassen.

Das Kursangebot für das Sommersemester,

das am ersten Oktober-Samstag endet,

umfasst Asset-Liability-Management für

Versicherungen und Lebensversicherungs-

mathematik. Gemeinsam mit der Deutschen

Aktuar-Akademie (DAA) werden folgende

Kurse angeboten: Finanzmathematik und

Investmentmanagement, Pensionsversiche-

rungsmathematik, Rechnungswesen für

Aktuare sowie Stochastische Grundlagen

für Aktuarwissenschaften und Finance.

wb 

Weitere Informationen

www.uni-ulm.de/akademie/

Rückfragen und Anmeldungen

Rainer Schmidt, Tel. 0731/50-31243

oder Beate Renner, Tel. 0731/50-31248

bzw. E-Mail: aktuarfernkurs@ifa-ulm.de Das Wissenschaftsjahr 2006 ist der Infor-

matik gewidmet. Unter dem Motto »Dank

Informatik« werden bundesweit verschie-

denste Veranstaltungen anlässlich des

Informatikjahrs durchgeführt.Ihren Tag der

Informatik richtet die Fakultät Informatik

der Universität Ulm am Freitag, 14. Juli

2006 ab 14 Uhr im Forum der Universität

aus. Ein buntes Programm erwartet die

Gäste – Schüler genauso wie Ehemalige,

Eltern wie Großeltern, Technik-Laien

genauso wie Informatik-Freaks. Kurzum,

für Alle ist etwas dabei.

Die Informatik-Abteilungen präsentieren

Highlights aus ihrer Forschung an Messe-

ständen, greifbar und anschaulich. Zwi-

schen 16 Uhr und 18 Uhr werden allge-

meinverständlich beeindruckende Facet-

ten aus der Informatik in spannenden und

unterhaltsamen Vorträgen dargeboten.

Anschließend bietet sich Gelegenheit zur

Stärkung beim Abendessen. Um 20 Uhr

beginnt die Informatik-Party mit Livemusik

der bekannten Formation Groove-Jet.

Professor Michael Weber

14. Juli

Informatik-Tag

Viele Praktiker schätzen seit Jahren diese

Form der Wissensvermittlung als effizient

und speziell abgestimmt auf die Anforde-

rungen des berufsbegleitenden Lernens.

Thematisch und didaktisch von Universi-

tätsdozenten und -professoren aufbereitete

Kurseinheiten sowie Selbstkontrollaufga-

ben und Einsendeübungen ermöglichen ein

unkompliziertes berufsbegleitendes Lernen

im individuellen Tempo. Weitere Merkmale

der fünfmonatigen Fernkurse sind hervorra-

gend aufbereitete Unterlagen und eine per-

sönliche Betreuung durch Mitarbeiter der

Fakultät für Mathematik und Wirtschafts-

wissenschaften oder des Instituts für

Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) per

E-Mail oder Telefon.

In den Präsenzveranstaltungen wird der

Stoff noch einmal von den Fachbetreuern in

kompakter Form wiederholt beziehungswei-

se gemeinsam eingeübt. Die Kurse sind von

Ab 4.-Mai-Woche

Fernkurse zur Weiterbildung
An der Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm begin-

nen in der vierten Mai-Woche wieder berufsbegleitende Fernkurse zur Weiterbildung in

Finanz- und Aktuarwissenschaften. Sie vermitteln ein umfassendes Grundwissen in allen

wesentlichen Bereichen und ermöglichen die Vorbereitung auf die Grundlagenprüfungen

der Deutschen Aktuarvereinigung.

Mit einem großen Sommerfest am 30. Juli (9

bis 18 Uhr) feiert der Botanische Garten der

Universität sein 25-jähriges Bestehen. Dem

musikalischen Auftakt mit Jagdhornbläsern

folgt auf der »Seebühne« ein ökumenischer

Gottesdienst.

Das Nachmittagsprogramm beginnt um 14 Uhr

mit Grußworten und dem Festvortrag von

Prof. Thomas Speck (Präsident des Verbandes

Bot. Gärten) zum Thema »Bionik – Botanische

Gärten im Zentrum innovativer Forschung«.

Um 15.30 Uhr dann die Einweihung des Tag-

lilien-Schaugartens. Ganztags vorgesehen

sind Führungen, Aktionen im Gelände

(»Natur erleben«), eine überaus vielseitige

Marktstraße, ein tolles Spiele-Angebot für

Kinder, eine Tombola und natürlich eine

ordentliche Bewirtung. Weitere Einzelheiten

unter www.biologie@uni-ulm.de/garten

wb

30. Juli:

Sommerfest im Bot. Garten

21. Juni: 

Umweltbiotechnologie-Tag

Der 4. Reisensburger Umweltbiotechnolo-

gie-Tag befasst sich mit dem Einsatz mole-

kularer Diagnostik in Umwelt und Gesund-

heit. Forscher, Entwickler und Unternehmer

beleuchten dabei das Spektrum dieser rela-

tiv jungen Disziplin zwischen Medizin und

Naturwissenschaft.

Das Programm spannt einen Bogen von

medizinischen Anwendungen (Allergien,

Tumormarker) über den Einsatz im Umwelt-

bereich (Biosensoren, Nachweis von Aktino-

myceten) bis zur wirtschaftlichen Nutzung

(Gendiagnostik).

Die Reisensburger Umweltbiotechnologie-

Tage verstehen sich als Forum, das auf den

zukunftsträchtigsten Feldern der Umwelt-

biotechnologie wissenschaftliche und wirt-

schaftliche Entwicklungspotenziale aufzei-

gen soll.

Walter Pytlik

7. Juli:

39. Jahrestag

Den 39. Jahrestag ihrer Gründung feiert

die Universität Ulm am Freitag, 7. Juli, mit

einem breit gefächerten Programm. So

steht der Vormittag im Zeichen mehrerer

Antrittsvorlesungen.

Den Festvortrag am Nachmittag hält der

Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Profes-

sor Norbert Walter, zum Thema »Perspekti-

ven für die nachwachsende Generation in

einem alternden Kontinent.« Der Festakt

beginnt um 16 Uhr im Hörsaal der Medizi-

nischen Klinik.

Abends gibt es im Innenhof bei der Zahn-

klinik ein Internationales Sommernachts-

fest (»Sonafe 2006«). 

Das Konzert des Universitätsorchesters

folgt am Mittwoch, 12. Juli, im Kornhaus

(20 Uhr).
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»Die Pilotstudie im vergangenen Jahr hat

verschiedene Effekte klar belegt«, sagt Stu-

dienleiter Dr. Ralf Reinhardt, Dozent an der

Akademie und selbst ebenso begeistert wie

vielseitig sportlich aktiv. »Mit der Fortset-

zung wollen wir die wissenschaftlichen Fra-

gestellungen deutlich ausweiten«, so Rein-

hardt weiter.

Wohl wissend übrigens, dass andernorts zwi-

schenzeitlich mehrere ähnliche Projekte

begonnen und zum Teil schon abgeschlossen

worden sind. »Aber unsere Studie ist sicher

einzigartig«, betont der Akademie-Dozent

und ergänzt: »Zum einen haben wir die Nase

vorne, weil wir früh damit gestartet sind, zum

anderen haben wir klare Vorteile durch die

breite interdisziplinäre Zusammenarbeit.«

In der Tat konnte die Akademie zur Neuauf-

lage nicht nur deutlich mehr Probanden

aktivieren, sondern auch zusätzliche wis-

senschaftliche Partner. Die Molekularbiolo-

gie und die Genetik Ulmer Uni etwa sowie

Professor Klaus Bös vom renommierten

Institut für Sportwissenschaft der Universi-

tät Karlsruhe. Dessen Beitrag sind die ergo-

metrischen Untersuchungen zum Beginn

und am Ende der Studie einschließlich Lak-

tatbestimmungen samt Vorgaben für den

jeweils optimalen Trainingspuls der 150 Pro-

banden.

Zum Vergleich: 30 waren es im Vorjahr.

»Diesmal machen alle Schulen der Akade-

mie mit«, freut sich der Studienleiter ebenso

wie über einen weiteren Fortschritt: »Jeder

Teilnehmer erhält nun eine Pulsuhr.« Dafür

müssen sie allerdings deutlich mehr laufen:

Jeweils drei Mal in 17 Wochen. Und gele-

gentlich etwas Blut lassen. Diverse Laborun-

tersuchungen sollen nämlich klären, welche

Bereiche des Gehirns durch das Laufen akti-

viert werden oder wie sich die Aktivitäten

auf das einzelne Neuron auswirken.

Zudem sollen Dr. Reinhardt zufolge die psy-

chologischen Tests erweitert und präzisiert

werden. Zuständig dafür wird wie im Vorjahr

das von Professor Manfred Spitzer geleitete

Transferzentrum für Neurowissenschaften

und Lernen (ZNL) sein. Mit deutlich höhe-

rem Stellenwert freilich: Diplom-Psycholo-

gin Sanna Stroth schreibt über die Studie

ihre Dissertation.
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Macht Laufen schlau?

Neue Studie verspricht

noch mehr Erkenntnisse
Erfolg und Ergebnisse im Vorjahr haben die Initiatoren ermutigt: Die Studie der Akademie

für Medizinische Berufe am Ulmer Universitätsklinikum über Effekte von Ausdauer-Lauf-

training auf die Konzentrations- und Merkfähigkeit wird jetzt fortgesetzt. Neu dabei:

Weitaus mehr Probanden, eine längere Laufzeit und zusätzliche wissenschaftliche Inhal-

te. Der erste Gruppenlauf wurde Mitte Mai im Wiblinger Klosterhof gestartet.

27./28. Juni

Batterien und

Brennstoffzellen
Mehr als 200 Experten aus Europa, Asien

und Übersee werden zu den zehnten »Ulm

Electrochemical Talks« (UECT) am 27. und

28. Juni in Ulm/Neu-Ulm erwartet.

Diese stets von namhaften Fachleuten

besuchte wissenschaftliche Tagung zu den

Themen Batterien und Brennstoffzellen hat

sich inzwischen hier nicht nur etabliert, son-

dern angesichts knapper werdender fossiler

Rohstoffe auch wachsende Bedeutung

gewonnen.

Inhaltliche Schwerpunkte des Treffens, das

im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus stattfin-

det, sind diesmal Zuverlässigkeit, Dauerhaf-

tigkeit und Kostenreduzierung.

Gemeinsame Veranstalter der Jubiläumsta-

gung sind das Zentrum für Sonnenenergie-

und Wasserstoffforschung (ZSW), das Daim-

lerChrysler Forschungszentrum Ulm, die

Universität und die Hochschule Ulm (ehe-

mals Fachhochschule Ulm).

Mitglieder des Organisationskomitees sind

die Professoren Jürgen Garche und Werner

Tillmetz (ZSW), Dr. Georg Frank und Dr.

Arnold Lamm (beide DaimlerChrysler), Pro-

fessor Jürgen Behm (Universität Ulm) sowie

Professor Wolfgang Schroer von der Hoch-

schule Ulm.

Weitere Informationen unter

www.zsw-bw.de
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Dr. Monika Kautenburger, Fachbereichslei-

terin Italienisch im Zentrum für Sprachen

und Philologie der Universität, nahm an

einem Treffen von Italien-Experten und Ita-

lienisch-Dozenten baden-württembergi-

scher Universitäten mit dem neuen italieni-

schen Botschafter in Berlin, Antonio Puri

Purini, teil. Dem Meinungs- und Erfahrungs-

austausch an der Universität Stuttgart

wohnten auch der italienische Generalkon-

sul und der Leiter des Istituto Italiano di Cul-

tura bei. 

Dabei wollten die Repräsentanten Italiens

Informationen über die Bereitschaft deut-

scher Studenten gewinnen, die italienische

Sprache und Kultur zu studieren. Der Bot-

schafter habe sich als ausgezeichneter Ken-

ner der Problematik erwiesen, angesichts

knapper Haushaltsmittel in der gesamten

EU philologische Forschungs- und Lehrauf-

gaben aufrecht zu erhalten und deren Quali-

tät zu sichern, befand Kautenburger. 

Sie hatte auch die Möglichkeit, über die Lehr-

aktivitäten im Bereich Italienisch am Ulmer

Sprachenzentrum zu berichten. Hier richtet

sich das Angebot anders als an geis-

teswissenschaftlichen Fakultäten an Studen-

ten aller Fachrichtungen. Der Botschafter

registrierte dies aufmerksam und unterstrich

die Bedeutung des kulturwissenschaftlich

ausgerichteten Italienischunterrichts für

angehende Akademiker. Er verwies in diesem

Zusammenhang überdies auf die wachsende

Bedeutung der italienischen Sprache, die in

dem erweiterten Europa neben Italien nicht

mehr nur in der Schweiz gesprochen werde,

sondern auch in Slowenien und Kroatien

wichtige Sprache geworden sei.
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Monika Kautenburger Gast beim italienischen Botschafter
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»Ich freue mich, dass wir bei der Mitglieder-

entwicklung den negativen Trend der ver-

gangenen Jahre umkehren konnten«, sagte

der UUG-Vorsitzende Hans Hengartner. Auf

39 neue Mitglieder habe sich der Zuwachs

im Vorjahr belaufen, weitere 20 seien

bereits im laufenden Jahr eingetreten,

berichtete er, aus seiner Sicht auch ein

Erfolg der intensiven Mitgliederwerbung.

Zum Vergleich: 2004 habe der Zuwachs auf

vier Personen betragen, in den Jahren zuvor

sei die Mitgliederzahl lange Zeit rückläufig

gewesen. Jetzt bewege sich sie sich auf 1200

zu.»Aber wir wollen weiter wachsen, weil

die Universität unsere ideelle und finanziel-

le Unterstützung in wirtschaftlich schwieri-

gen Zeiten bei Bund und Land mehr denn je

braucht«, so Hengartner weiter. Er machte

indes deutlich: »Es macht Spaß und Freude,

die so erfolgreiche Entwicklung der Univer-

sität mit unseren Beiträgen unterstützen zu

können.«

Ein nach wie vor weitgehend unerschlosse-

nes Potenzial für künftige Mitglieder sieht

der UUG-Chef bei den Ehemaligen der Uni-

versität, den Alumni also. Sie würden seit

einem Jahr bekanntlich zu einer zweijähri-

gen kostenlosen Gastmitgliedschaft einge-

laden, berichtete Hans Hengartner. Davon

erhoffe sich die Gesellschaft eine verstärkte

Bindung an die Universität. »Es wäre schön,

wenn bei jährlich rund 700 Absolventen

zehn bis 20 Prozent, also 70 bis 140, den

Weg zu uns finden würden«, äußerte sich

Hengartner vorsichtig optimistisch.»

Amerikanische Verhältnisse, wo die Bindun-

gen zur ehemaligen Uni viel intensiver und

emotionaler sind, werden wir so schnell in

unserem Land nicht bekommen«, erwartet

der UUG-Vorsitzende, »aber wir müssen in

diese Richtung aktiv arbeiten und wir wis-

sen, dass die Unterstützung der Ehemaligen

immer wichtiger wird.«

Neue Freunde und Unterstützer gewinnen

wolle die UUG zudem in der Wirtschaft.

»Hier sind uns in den Jahren der Rezession

Mitglieder und Sponsoren verloren gegan-

gen«, bedauerte Hengartner und teilte in

diesem Zusammenhang mit: »Wir haben im

Vorstand ein Konzept entwickelt und hoffen

damit auf einen Erfolg in den nächsten Jah-

ren.«

In der Öffentlichkeit erfolgreich präsentiert

habe sich die UUG zuletzt bereits mit mehre-

ren sehr gut besuchten Vortragsveranstal-

tungen. Weitere seien im laufenden Jahr

geplant.

»Bestens angelegt« sind aus Sicht des Vor-

sitzenden die nicht unerheblichen Mittel,

die von der UUG der Universität zur Entwick-

lung eines neuen Corporate Designs zur Ver-

fügung gestellt worden seien. »Die Uni stellt

sich damit modern und zukunftsorientiert

dar«, sagte Hans Hengartner und fuhr fort:

»Ich bin überzeugt, dass die Hochschulen,

die sich mit einem modernen und einheit-

lichen Erscheinungsbild präsentieren, Vor-

teile im Wettbewerb haben werden.« Die Uni

Ulm habe hierfür »im letzten Jahr den

Grundstein gelegt«.

Ihren Beitrag leisten werde die UUG natür-

lich auch zum Jubiläum der Universität im

kommenden Jahr. »Wir wollen die ersten 40

Jahre und die Erfolgsgeschichte der noch

jungen Uni in einem Buch dokumentieren«,

so Hans Hengartner. Als Autor habe die UUG

Dr. Hepach gewinnen können, »der die

Geschichte der Universität seit ihrer Grün-

dung 1967 wie kein anderer kennt«.

In seinem Rechenschaftsbericht dankte der

Vorsitzende seinen Vorstandskollegen für

deren wertvolle Mitarbeit, namentlich dem

Geschäftsführer Dietrich Engmann (»er hat

die meiste Arbeit«), seinem Stellvertreter

Otto Sälzle und Finanzvorstand Manfred

Oster. »Ohne ihre und ihrer Institutionen

Unterstützung wäre die Arbeit der UUG nicht

zu bewältigen«, meinte Hengartner.

Osters Bilanz zufolge hat die Universitätsge-

sellschaft »ihre« Uni im vergangenen Jahr

mit rund 108 000 Euro unterstützt, einem

ähnlich hohen Betrag wie im Jahr zuvor also.

Zu Buche schlugen dabei neben der Ent-

wicklung des neuen Erscheinungsbildes vor

allem die jährlich mit 15 000 Euro unter-

stützte Förderung junger Wissenschaftler,

die mit insgesamt 12 000 Euro dotierten Pro-

motionspreise sowie zahlreiche Einzelbewil-

ligungen, Reisebeihilfen zu Tagungen und

Kongressen etwa oder Zuschüsse für wis-

senschaftliche Tagungen in Ulm. Sie sum-

mierten sich demnach auf rund 22 000 Euro.

Ferner sind die Kolloquien des Humboldt-

Studienzentrums mit 10 000 Euro gefördert

worden. Unterstützung erfuhren überdies

das Uni-Orchester und der Hochschulsport.

Die auch für das laufende Jahr wieder zu

Rechnungsprüfern bestellten Dr. Ulrich Zürn

und Anton Kaifler bestätigten den Jahresab-

schluss. Die Versammlung stimmte dem

ebenso zu wie der von Dr. Götz Hartung vor-

geschlagenen Entlastung des Vorstandes. In

der abschließenden Diskussion verwies Pro-

fessor Horst Kächele auf die Entwicklung

beim »Studium generale«, das nicht mehr

allein durch die Studenten in Anspruch

genommen werde, sondern vermehrt Zuhö-

rer aus der Ulmer Bürgerschaft aufweise. Er

bat deshalb um Unterstützung durch die

UUG, um eine gemeinsame Profilbildung zu

entwickeln.

Eingangs hatte Rektor Professor Karl Joa-

chim Ebeling über aktuelle Ereignisse und

Entwicklungen berichtet und dabei eine ins-

gesamt sehr positive Bilanz gezogen. Ferner

dankte er der UUG für deren überaus wert-

volle ideelle und finanzielle Unterstützung

sowie die intensive Zusammenarbeit.
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Positive UUG-Bilanz, aber:

Noch viel Potenzial

für künftige Mitglieder
Nicht ohne Stolz zog die Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) bei ihrer Mitgliederversammlung Anfang April im »Blauen Hörsaal« der

Uni West Bilanz. Die kann sich in der Tat sehen lassen. So hat die UUG auch im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Projekte und

Wissenschaftler der Universität gefördert. Die Mitgliederzahl steigt, ebenso die Vorfreude auf das Uni-Jubiläum im Jahr 2007. Positiv

aufgenommen hat die Versammlung auch den »Bericht zur Lage« von Rektor Professor Karl Joachim Ebeling.
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Und nach Lage der Dinge wohl weiter gestal-

ten wird. Bis in den Hobby-Bereich übri-

gens. Doch dazu später mehr. Beruflich

jedenfalls bleibt ihm keine andere Wahl.

Fast 30 Mitarbeiter zählt sein Stuttgarter

Institut. In die Lehre der dortigen Uni ist er

intensiv eingebunden, im Studiengang

Technische Kybernetik und im Maschinen-

bau. »Eine sehr mathematisch orientierte

Ingenieursausbildung«, charakterisiert

Sawodny die Ausrichtung. Seine eigenen

Schwerpunkte dabei: Neben der System-

dynamik Modellbildung und Identifikation,

Automatisierungs- und Simulationstechnik.

»Physikalisch motivierte modellbasierte

Zugänge« bezeichnet er als wichtigste Kom-

petenz seines Instituts.»Methodisch han-

delt es sich stets um Differentialgleichun-

gen«, sagt er, »aber die Anwendungen sind

breit gefächert«. Wie seine Forschungsge-

biete. Systembiologie etwa, Prozessindust-

rie und Automatisierung mechatronischer

Systeme.

Zufrieden überschlägt er das Aufkommen an

Drittmitteln, nennt nur einige seiner nam-

haften Auftraggeber: Liebherr, Magirus,

Still-Wagner und die Bosch Siemens Haus-

geräte GmbH. Mit den Dimensionen der

Objekte, so scheint es, wächst auch das Auf-

tragsvolumen. Krane, Feuerwehrdrehleitern,

Kühlschrankproduktion. Ein Riesenprojekt

mit einem amerikanischen Partner, die Opti-

mierung einer Hafenanlage vor New Orle-

ans, hat die Sturmflut bis heute stillgelegt,

läuft demnächst aber wohl wieder an.

Gleichwohl ist Sawodny nach wie vor in

einem Sonderforschungsbereich in Ilmenau

verankert. »Man darf nie überheblich wer-

den«, hat er sich vorgenommen und weiß,

bei aller Tüchtigkeit, sehr wohl um einen

weiteren Karrierefaktor: »Ein Quentchen

Glück ist auch nötig.« Weitblick und eine

breite Wissensbasis überdies. Sein Zweit-

studium der Wirtschaftswissenschaften

zum Beispiel sei für ihn heute enorm wert-

voll, vor allem bei Vertragsverhandlungen

mit Forschungspartnern. »Begonnen habe

ich es damals eigentlich nur zur Sicherheit,

wegen der Krise in der Technik-Branche vor

allem«, erinnert sich der Wissenschaftler.

Entscheidendes Rüstzeug freilich verdanke

er auch seinen früheren Stationen. Ilmenau

etwa wertvolle Erfahrungen mit nicht eben

glänzenden finanziellen Rahmenbedingun-

gen. »Aber die Leute waren sehr engagiert

und wir haben zusammen einiges erreichen

können.« Und Ulm? »Mein akademischer

Lehrer war ja Professor Eberhard Hofer. Er

hat mich sehr gefördert und ich konnte viel

von ihm lernen«, sagt Sawodny. Wichtig

zudem: »Schon als Doktorand und Oberin-

genieur konnte ich viele eigene Ideen ein-

bringen«, erinnert sich der Wahl-Stuttgarter

an die Promotionsphase bei Professor Gert

Goch, ebenfalls in der Abteilung Hofers.

Rückblickend für ihn »ein überschaubarer

Bereich mit vielen Möglichkeiten zur per-

sönlichen Entfaltung«.»Eine sehr moderne

Universität« sei Ulm nach wie vor, »mit

außerordentlich guten Arbeitsmöglichkei-

ten«. Um vergleichbare zu finden, müsse

man »weit suchen«, urteilt Oliver Sawodny.

Überdies seien die Reinraumtechnik sowie

die Mess- und Regelungstechnik Pfunde,

mit denen die Uni Ulm wuchern könne.

Sie spiele zudem für die Region und deren

Wirtschaft eine wichtige Rolle, gerade im

Ingenieurbereich. Sagt es und schlägt einen

Professor Dr.-Ing. Oliver Sawodny:

Erfolgreiche Ideen

für den Standort Deutschland
Geografisch betrachtet hat Professor Oliver Sawodny das »magische Dreieck« einer baden-württembergischen Ingenieurskarriere 

jetzt komplettiert. Doch nicht nur der knapp dreieinhalbjährige »Abstecher« nach Ilmenau lässt darauf schließen: Der ebenso zielstrebi-

ge wie vielseitige Wissenschaftler hatte bei seinen Ortswechseln weniger landsmannschaftliche Erfahrungen im Auge denn eine

konsequente Laufbahnplanung. Dass dabei ganze drei Stationen nötig waren, um ihn an die Spitze eines so namhaften Instituts zu kata-

pultieren, unterstreicht nur die Effizienz, mit der Sawodny bislang seinen Lebensweg gestaltet hat.

Zur Person

Vor wenigen Wochen hat der gebürtige

Stuttgarter das so genannte Schwabenal-

ter vollendet. Mithin eine durchaus bemer-

kenswerte Zwischenbilanz, die der jetzt

40-Jährige ziehen kann. Der Ruf auf seinen

ersten Lehrstuhl, die C4-Professor für

Regelungstechnik an der Technischen Uni-

versität Ilmenau, erreichte ihn mit 36. Seit

Herbst vergangenen Jahres leitet er das

Institut für Systemdynamik der Universität

Stuttgart. Aufgewachsen ist Professor

Sawodny in Oberelchingen. Nach dem

Abitur am Robert-Bosch-Gymnasium in

Langenau absolvierte er den Grund-

wehrdienst bei der Abteilung für Presse-

und Öffentlichkeitsarbeit des II. Korps in

Ulm. Dem Studium der Elektrotechnik an

der Universität Karlsruhe (1986 bis 1991)

folgte 1996 die Promotion an der Universi-

tät Ulm, wo er sich 2001 auch habilitierte.

Nebenbei betrieb er noch ein Zweitstudi-

um der Wirtschaftswissenschaften an der

Fernuniversität Hagen mit dem Abschluss

zum Diplom-Wirtschaftsingenieur. Sawod-

ny ist verheiratet und hat drei Kinder.

Fo
to

: B
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Professor Oliver Sawodny
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Bogen zu einem Thema, das bekanntlich

nicht nur ihn beschäftigt: »Das Problem feh-

lender Ingenieure resultiert aus dem Schul-

system.« Dabei nimmt er Baden-Württem-

berg nicht aus: »Nur vier Wochenstunden

Mathematik sind eine bildungspolitische

Katastrophe. Das wird für den Technologie-

Standort Deutschland weit reichende Fol-

gen haben«, urteilt der Wissenschaftler mit

drei schulpflichtigen Kindern.

Mit berufsbedingt vielfältigen Industriekon-

takten außerdem. Und hier sieht er für sich

und seine Wissenschaft durchaus auch eine

gesellschafts- und wirtschaftspolitische

Komponente. Mehr noch: Eine Aufgabe oder

eher noch Mission. »Wir müssen in der Lage

sein, eigene Ideen in Produkte umzusetzen,

die am Markt erfolgreich sind«, sagt er. Der

Standort Deutschland lebt doch von solchen

Dingen.« Letztlich verkaufe schließlich nur,

wer technologisch mehr biete als die Kon-

kurrenz.

Sein Credo und eine seiner Stärken gleicher-

maßen? »Ja«, sagt er, »ich versuche, hier die

richtige Mischung zu finden, nämlich wis-

senschaftliche, methodenorientierte Grund-

lagenarbeit in Verbindung mit konkretem

Anwendungsbezug«.Auch das habe ihn in

seiner Karriere vorangebracht, neben eini-

gen weiteren Faktoren versteht sich. »Inter-

national am Ball bleiben, publizieren, bei

Tagungen präsentieren.« Da wird, bei aller

Ruhe, die der Mensch Sawodny ausstrahlt,

die Begeisterung für seinen Beruf spürbar –

wichtigste Basis wohl für dauerhaften

Erfolg: Hohe Arbeitsbelastung ja, Belastung

nein.

Und irgendwie, so scheint es, spricht aus

dem Sohn auch der Vater. Professor Wolf-

gang Sawodny, von 1969 an über mehr als

drei Jahrzehnte hinweg Leiter der Abteilung

Anorganische Chemie, zählte in der Aufbau-

phase der jungen Uni Ulm zu den markan-

testen Persönlichkeiten schlechthin. Er ver-

mittelte dem Junior neben der Vorliebe für

die Naturwissenschaften auch die für die

Musik. Wie der Vater so der Sohn: Bratsche

spielt er ebenfalls, seit geraumer Zeit nun im

Christophorus-Sinfonieorchester Stuttgart.

»Die Liebe zur klassischen Musik ist in unse-

rer Familie über Generationen vererbt wor-

den«, berichtet Sawodny junior und versi-

chert: »Die regelmäßigen Proben sind für

mich ein wichtiger Ausgleich zum Beruf.«

Hobby Nummer zwei indes entwickelte sich

weder aus den Genen noch aus jugendlicher

Freizeitgestaltung. Technikbegeisterung

und eine durchaus verständliche Neigung

zu effizienter Zeitplanung waren vielmehr

die Auslöser. »Von Ilmenau aus hatte ich

allein schon eine Stunde Fahrt bis zum

nächsten ICE-Anschluss«, erinnert sich Oli-

ver Sawodny, »da ging keine Dienstfahrt

unter sechs Stunden«. Die Lösung: Eine Pri-

vatpilotenlizenz, erworben in Coburg und

inzwischen reichlich genutzt. Auch von

Stuttgart aus. »Ab und zu chartere ich eben

für einen Geschäftstermin eine Piper oder

Cessna«, erzählt er, lacht und freut sich wie

ein Junge über seine erste Modelleisen-

bahn. Und diese Freude kann auch das ein-

zige Problem dabei nicht trüben: »Im Reise-

kostenformular gibt es dafür leider keine

Spalte.«

Aber: »Das ist eben mein Privatvergnügen,

das ich gerne aus eigener Tasche finanzie-

re«.
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Intellektuelle Lebenshilfe geleistet

Alchemie und

die moderne Wissenschaft
Wissenschaft kann vergnüglich sein, wenn der Blick nicht am Gartenzaun der (eigenen) Diszip-

lin hängen bleibt. Sie weitet den Horizont und hilft die richtigen, wichtigen Fragen zu stellen;

sie leistet im besten Fall intellektuelle Lebenshilfe. Mit diesem Eindruck verließen die Zuhörer

Mitte Mai die IHK Ulm, wo der Wissenschaftshistoriker und Publizist Ernst Peter Fischer auf

Einladung von BioRegion Ulm und Ulmer Universitätsgesellschaft vorgetragen hatte.

Wer mit Goethe, Planck, Einstein oder Wat-

son/Crick auf Duzfuß steht wie Fischer, der

spricht über »die Alchemie, die wir Biotech-

nologie nennen« und nicht über die DNA-

Sequenz des Spinats. Der will wissen, ob wir

»auf dem Weg zu einem besseren Leben mit

besseren Menschen sind« und bricht ele-

gant die längst schon wieder revidierten

Heilsversprechen der Biotechnologen iro-

nisch.

Fischers These: alchemistisches Gedanken-

gut ist heute noch wichtiger Bestandteil der

modernen Wissenschaft wie beispielsweise

der Biotechnologie. Seine Analogie, gip-

felnd in der rhetorischen Frage, ob wir nicht

lieber Alchemisten wären, liest sich so: Ein

Alchemist befreit das Innen, ein Biotechno-

loge beherrscht das Innen. Für den Alche-

misten befindet sich im Inneren des Men-

schen ein Geist, der darauf wartet, befreit zu

werden. Für den Biotechnologen befindet

sich im Inneren des Menschen ein Genom,

das darauf wartet, verbessert zu werden.

Damit hat Fischer ein philosophisches Fass

aufgemacht. Welches sind die Vorgaben zur

Verbesserung des Lebens, des Menschen? Er

folgert daraus, dass es ist nicht irgendeine

zufällig verfügbare Technik sei, die »das

Ideal des gesunden, schönen Menschen«

bestimmt. Vielmehr sei es »unser Menschen-

bild, das festlegt, was wir schaffen wollen,

und das grundlegende Dilemma unserer Zeit

steckt darin, dass sie überhaupt kein

adäquates Menschenbild mehr hat.«

Zum Beleg liefert er bizarre Umfrage-

ergebnisse der britischen Zeitschrift New

Scientist, die ihre Leser gefragt hatte, 

was sie sich von der Gentechnik wünschten.

Den Biotechnologen verordnet Fischer 

mehr Bescheidenheit; ihr Ziel, die Lebens-

bedingungen zu verbessern, hält er für gut

genug. Mehr zum Autor: http://www.epfi-

scher.com

Walter Pytlik

Ernst Peter Fischer
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Herr Haupt, wie lässt sich der Universitätschor charakterisieren?

Geprägt wird er vor allem durch die ungeheure Frische der Soprane.

Sie klingen leicht und hell. Hinzu kommt die starke Alt-Besetzung.

Sie sind ja die größte Gruppe und bilden ein warmes Fundament für

den Sopran. Unsere Tenöre klingen ebenfalls hell und unser Bass ist

sehr kräftig. Aus ihnen möchte ich künftig noch mehr Klangfülle he-

rauslocken.

Die Klangfülle resultiert aber nicht zuletzt aus der schieren Größe?

Ja. Die Besetzung schwankt von Semester zu Semester zwischen 80

und 100 Sängerinnen und Sängern. Bei Mozarts Requiem waren es

110. Momentan sind es rund 90. Das freut mich sehr, denn nun arbei-

ten wir an einem modernen Programm.

Sie sind also nicht auf ein bestimmtes Genre fixiert?

Nein, mitnichten. Ich möchte alles vorstellen, was es an Musik gibt.

Denn in den vergangenen 400 Jahren ist eine Fülle guter Chormusik

entstanden.

Aber Sie haben doch sicher Vorlieben?

Nun, meine Leidenschaft gilt schon den als klassisch bezeichneten

Werken. Aber ebenso gerne mag ich seltene, qualitätsvolle Werke.

Entscheidend für mich ist die Qualität. Im Grunde begeistere ich

mich stets für das, was ich gerade mache.

Wirkt der Chor bei der Auswahl der Musikstücke mit?

Das ist nicht ganz einfach. Klar, wir sprechen vorab darüber. Aber

schon die Literatursuche ist aufwendig und mit vielen Fragen ver-

bunden: Was passt nach Ulm, auch abgestimmt auf das Programm

anderer Chöre? Was passt für unseren Chor? Am Ende muss ich doch

entscheiden.

Gibt es beim Schwierigkeitsgrad Grenzen?

Die gibt es schon. Das Requiem von Johannes Brahms etwa würde

uns überfordern. Entscheidend ist der Probenplan, den ich für jedes

Werk vorher entwickle. Uns steht ja stets nur ein Semester zur Ver-

fügung.

Das erfordert sicher harte Probenarbeit, eine hohe Konzentration

und Disziplin. Wie motivieren Sie den Chor, der ja ausschließlich

aus Freizeitsängern besteht?

Zunächst mal ist die Freude am Singen vorhanden. Und ich versuche

Albrecht Haupt, Universitätsmusikdirektor (UMD)

Chor als kulturelles

Bindeglied zwischen Uni und Stadt
Erschöpft, aber glücklich und strahlend stieg er unlängst in der Ulmer Georgskirche einmal mehr vorm Dirigentenpult. Nach einem

Kraftakt, für ihn wie für den Universitätschor: Mozarts Requiem hatte alle Beteiligten gefordert. Jetzt badeten sie gemeinsam im Beifall

des begeisterten Publikums. Fraglos verdient nach einer bemerkenswerten Leistung. Fraglos auch ein Höhepunkt in fast 30 Jahren 

Universitätschor. Gegründet hat ihn, im Wintersemester 1976/77, Albrecht Haupt. Ein Phänomen weit über die Ulmer Musikszene

hinaus. Wir sprachen mit ihm: Über den Chor, seine Arbeit und über ihn selbst.

Eine bemerkenswerte Leistung gelang dem Ulmer Universitätschor mit der Aufführung von Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem in der St.-Georgs-Kirche. Dirigiert von Albrecht Haupt und

im Verein mit namhaften Solisten sowie einem stark besetzten Orchester war dieses Konzert unbestritten ein Höhepunkt in der 30-jährigen Geschichte des Uni-Chores
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Theorie über die jeweilige Komposition. Sie ist wichtig für das Ver-

ständnis des Werks.

Außerdem sind die Probenwochenenden natürlich wichtig für das

Klima in der Gruppe.

Dabei ist der Chor soziologisch gesehen ja nicht eben homogen?

Richtig. Aber das ist eigentlich nicht schwierig, im Gegenteil. Ich

freue mich, wie mühelos die Generationen harmonieren, über alle

Altersgrenzen und Berufe hinweg. Die Studentin mit dem emeritier-

ten Professor ebenso wie ein jüngerer Wissenschaftler mit der Uni-

Angestellten. Die menschliche Gemeinschaft ist jedenfalls wichtig

als Basis für die Musik. Und der Zusammenhalt ist konstant gewach-

sen. Viele treffen sich ja auch in den Semesterferien zum gemeinsa-

men Singen.

Und in gewisser Weise hat der Chor ja auch eine Aufgabe?

Nicht nur eine. Zum einen als Ausgleich zu Studium und Beruf. Er

soll auch Gemüt und Seele ansprechen. Ich weiß ja, wie hart ein Stu-

dium ist, aber auch, dass die Ausgleichsfunktion gegeben ist. Viele

kommen gerade deswegen ungeachtet ihrer Anspannung vor Prü-

fungen zu den Proben. Eine weitere Aufgabe des Chors ist die eines

kulturellen Bindeglieds zwischen Stadt und Universität. So haben

wir einige Chormitglieder ohne direkten Bezug zur Uni, die sich seit

Jahren bei uns wohl fühlen. Ferner ist unser Konzertpublikum min-

destens zur Hälfte Ulmer Kulturpublikum. Und schließlich rekrutie-

ren wir unsere Solisten und Musiker bei Konzerten vielfach aus der

Stadt, zum Beispiel vom Ulmer Theater.

Auch deswegen wollten Sie weiterhin einen Probenraum 

in der Stadt?

Ja, unbedingt. Ich freue mich sehr, dass wir künftig im Bürgersaal

Mitte proben können. Es ist ein sehr schöner Saal. Dennoch werden

wir alle dem Heilmeyer-Saal im Grünen Hof nachtrauern. Allein

schon der Wärme durch das viele Holz wegen. Und er ist uns über

die Jahre doch zur Heimat geworden.

Mit Albrecht Haupt sprach Willi Baur

Zur Person

Es war eine weite Schleife bis zu seiner Wahlheimat Ulm: Geboren

in Bonn, aufgewachsen in Jena, studiert hat er in Leipzig und Stutt-

gart. Nach Staatsexamen (Leipzig) und Großer Kirchenmusik-Prü-

fung (Stuttgart) bot ihm Esslingen eine erste kleine Organistenstel-

le. Wenig später dann der Wechsel nach Ulm und eine Stelle als

Kantor und Organist. In die Gründungsphase des Universitäts-

chores Mitte der 70er-Jahre fiel auch die Ernennung zum Bezirks-

kantor und Kirchenmusikdirektor. Bald würdigte die Uni seine Auf-

bauarbeit mit dem Chor mit der Berufung zum Universitätsmusik-

direktor, vor einigen Jahren auch mit einer hochkarätigen Auszeich-

nung: der Universitätsmedaille.

Inzwischen leitet das ebenso drahtige wie quirlige Energiebündel

mit dem stets wehenden Haupthaar fünf Chöre, darunter mit dem

Uni-Ensemble und der Ulmer Kantorei zwei große. Und natürlich ist

Albrecht Haupt hier bestens vernetzt. Ob namhafte Solisten, exzel-

lente Orchestermusiker oder geeignete Konzertsäle – Zuruf

genügt. Nicht zu vergessen der Pianist Hannes Kalbrecht, Repetitor

am Ulmer Theater, für Konzerte des Uni-Chores regelmäßig gerne

engagiert.

Summa summarum ein gewaltiges organisatorisches und musika-

lisches Pensum. »Das hat mich jung erhalten«, lacht er. Wie jung?

Den Jahrgang hat er nach längerem Zögern dann doch verraten.

Nur lesen möchte er ihn an dieser Stelle nicht.
wb

Am 2. Juli: Misa Criolla und 

hebräische Psalmen

Ein echtes Kontrastprogramm zum Wintersemester bietet das

Sommerkonzert des Uni-Chores am 2. Juli (19.30 oder 20 Uhr) im

Ulmer Kornhaus: Die in musikalischen Kreisen längst bekannte

und sehr beliebte »Misa Criolla« für Chor, Solisten, Klavier, Gitarre

und Schlaginstrumente basiert auf südamerikanischen Rhythmen

und Melodien. Gesungen wird sie auf Spanisch.

Das zweite Werk stammt von Leonard Bernstein und wird auf

Hebräisch gesungen: Die »Chichester Psalmen«, in der instrumen-

talen Besetzung der »Misa« ähnlich, im Charakter aber durchaus

gegensätzlich: Mit großem Ernst spürt Bernstein dem Inhalt der

Psalmverse nach und scheut auch vor schwierigen Dissonanzen

nicht zurück, im Gegensatz zur sehr eingängigen, fast volkstüm-

lichen »Misa Criolla«. Unter den Solisten übrigens ein spanischer

Tenor und eine spanische Altistin. Sopran und Bass sind Deutsche.

Universitätsmusikdirektor Albrecht Haupt

eben, meine Begeisterung für die Musik auf den Chor zu übertragen.

Mein Anliegen ist es, ihn mitzureißen. Denn wenn alle hinter dem

Werk stehen, wird auch das Konzert gut.

Unabhängig davon arbeiten wir wirklich hart und viel. Mit den Pro-

ben beginnen wir stets schon zwei bis drei Wochen vor Semesterbe-

ginn. Ganz entscheidend sind jedoch die Probenwochenenden. Da

können wir hoch konzentriert üben und vor allem über längere Zeit

dran bleiben. Nicht zuletzt vermittle ich dabei stets auch ein wenig
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