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2 Editorial

enn diese Aus-

gabe, die letzte

des Jahres, vor

Ihnen liegt, wird

ein goldener Herbst so langsam

ausklingen. Viele Strahlen sind

in diesen Wochen auch auf unse-

re Universität gefallen, nicht nur

meteorologisch gesehen. Die 25.

Verleihung der Merckle-Forschungspreise – eine absolut »runde«

Veranstaltung und ein angemessener Rahmen für den Besuch von

Karlheinz Böhm dazu. Der WiMa-Tag mit vielen Komplimenten für

unsere Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. Von Gästen

überdies, die den »Output« der Fakultät zu schätzen wissen: Exzel-

lente Absolventen und hochwertige Forschungsarbeiten gleicherma-

ßen. Die Eröffnung der Graduiertenschule für Molekulare Medizin,

nicht so spektakulär und naturgemäß mit etwas weniger Außenwir-

kung, aber in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen. Der Vortrag

des BASF-Vorstandsvorsitzenden Dr. Jürgen Hambrecht schließlich,

auch er ein Ereignis mit Gewicht weit über die Chemie hinaus.

Über alle Fakultätsgrenzen hinweg wirken wird sicher auch das

Ulmer Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen. Über dessen Eröff-

nung unmittelbar nach Redaktionsschluss werden wir im Gegensatz

zu den anderen genannten Themen erst im Januar berichten. Noch in

diesem Heft aufgreifen konnten wir indes zwei Vorgänge, die sich

eher im Stillen vollzogen haben, gleichwohl als bemerkenswerte

Erfolge für die Beteiligten eingeordnet werden dürfen: Die gemein-

same Ausgründung unserer Universität mit der TU Dresden zur Wei-

terentwicklung und Produktion organischer Solarzellen, basierend

auf der Arbeit einer Forschungsgruppe von Professor Peter Bäuerle

und der Einstieg des Elektronikriesen Philips bei Ulm Photonics,

einer auf ganz besondere Halbleiter-Laserdioden spezialisierten frü-

heren Ausgründung der Optoelektronik.

Ein Unterschied noch: Während die innovativen Chemiker noch

auf die Marktreife ihres Produkts hin arbeiten, haben sich die Inge-

nieurwissenschaftler mit ihrer Entwicklung bereits auf dem Welt-

markt etabliert. Der Name eines Großkunden allein signalisiert mehr

als viele Worte: Microsoft. Auch dazu mehr in dieser Ausgabe.

Fraglos schreiben beide Projekte auch neue Kapitel in der

Erfolgsgeschichte der Wissenschaftsstadt. Aus gutem Grund aber

haben wir den Beitrag über Dr. Martin Grabherr und seine Kollegen

der Alumni-Reihe zugeordnet. Die vier »Köpfe« des Unternehmens

sind nämlich ausnahmslos Absolventen unserer Universität und das

Ergebnis bestätigt zudem die weitsichtige Berufungspolitik bei

deren Erweiterung um die Fakultät für Ingenieurwissenschaften. Die

inzwischen weltweit gefragten vertikalen Laserdioden basieren auf

der Mitgift des Physikers respektive Optoelektronikers Professor

Karl Joachim Ebeling, seinerzeit bei dessen Berufung nach Ulm

schon eine Kernkompetenz des späteren Uni-Präsidenten.

Stichwort Alumni: Nicht nur, dass sich dieser Begriff wie ein

roter Faden durch den WiMa-Tag zog. Unsere Porträts Ehemaliger
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finden regelmäßig viel Resonanz in der Leserschaft und dies weit

über die örtliche hinaus. Gelegentlich nur übertroffen von Reaktio-

nen auf einzelne Editorials oder für ein Uni-Magazin eher ungewöhn-

liche Beiträge.Wie jene etwa über den Glaubenskrieg um die Evolu-

tion (»Intelligentes Design«), thematisiert von uns in der ersten Aus-

gabe des Jahres, aber nach wie vor in vielen Ländern wie Medien am

Kochen. Einer der Autoren damals war Altrektor Professor Detlef

Bückmann. Er hat sich jetzt einmal mehr mit einem Beitrag »zu Wort

gemeldet«. Nur so viel vorab: Über die »gute alte« Universität, so

der Titel, wird dem Inhalt nur zum Teil gerecht. Der Verfasser schlägt

auch einen Bogen zur Gegenwart und schließt mit einem nachdenk-

lichen Ausblick. Auch diese fraglos mit Herzblut geschriebene Arbeit

eines Wissenschaftlers bester Humboldt’scher Prägung dürfte Reak-

tionen auslösen, vielleicht sogar Diskussionen. Womöglich offene

und öffentliche, mit oder ohne Podium?

Nun, ob als Leser voll, nicht oder mit Abstrichen einverstanden:

Wir sehen den Beitrag primär als unbedingt lesenswerten Einstieg in

das bevorstehende Jubiläumsjahr unserer Universität. Schließlich

haben eben diese 40 Jahre die Hochschulen im Lande schneller und

gravierender verändert als Jahrhunderte zuvor. Das gilt, bezogen auf

Ulm, mitnichten nur, aber auch für die Namensgebung. Vor etwas

mehr als einem Vierteljahrhundert hat der damalige ASTA hart-

näckig eine Umbenennung praktiziert, dokumentiert durch Briefbo-

gen und zahllose Publikationen. Ungeachtet regelmäßiger Verbote

seitens des Rektors übrigens, der aufgrund der Rechtslage nicht

anders konnte. Jetzt hat der Senat die seinerzeit von der Studenten-

vertretung vergeblich angestrebte Umbenennung zu Ehren Albert

Einsteins beschlossen.

Auch dazu mehr in dieser Ausgabe, die das erste Dutzend unter

neuer Redaktion voll macht. Eine Bilanz dieser zwei Jahre? Über den

Inhalt mögen Sie als Leserin oder Leser urteilen. Wirtschaftlich

jedenfalls war das neue »uni ulm intern« in diesem Jahr erstmals

konstant erfolgreich. Nicht trotz, sondern wegen seines mit deutlich

höherem Aufwand verbundenen neuen »Gesichts«: Mehr denn je

nämlich haben Inserenten unser Magazin für sich entdeckt. Natür-

lich wollen wir diese Erfolgsgeschichte gerne fortschreiben.

Willi Baur

Das nächste Heft

erscheint Ende Januar
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4 Titel

Lange bevor dies gängig gewesen sei, habe sich sein Vater für

das Fördern entschieden, erinnerte der Sohn des Stifters an die

erste Ausschreibung des Preises zum seinerzeit 100-jährigen Beste-

hen des Unternehmens. »Gute Fähigkeiten für eine neue Zukunft

und Gesellschaft zu fördern habe ich von meinem Vater gelernt«,

sagte Dr. Merckle weiter. Allen Preisträgern gemeinsam seien

»atemberaubende individuelle Biografien und der Wunsch, bei ihren

Forschungen ganzheitlich in die Tiefe zu gehen«.

Mit den Merckle-Forschungspreisen ausgezeichnet worden sind

diesmal eine Wissenschaftlerin (Privatdozentin Dr. Simone Fulda),

zwei Wissenschaftler (Professor Stephan Stilgenbauer und Privatdo-

zent Dr. Fritz-Olaf Lehmann) sowie eine Arbeitsgruppe der Professo-

ren Hans-Jörg Pfleiderer und Erhard Kohn. Dr. Simone Fulda von der

Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin erhielt den Preis für

ihre Apoptoseforschung. Professor Stilgenbauer (Klinik für Innere

Medizin III) wurde für seine Arbeit zur Bekämpfung der chronischen

lymphatischen Leukämie (CLL) ausgezeichnet. Preisträger Dr. Fritz-

Olaf Lehmann entdeckte bei seinen Forschungen über das Flugver-

halten der Taufliege deren Geheimnisse des Auftriebs als Vorbild für

die Technik. Die Arbeitsgruppe der Professoren Kohn (Institut für

Elektronische Bauelemente und Schaltungen) und Pfleiderer (Insti-

tut für Allgemeine Elektrotechnik und Mikroelektronik) schließlich

entwickelte eine dreidimensionale Chip-Stapel-Technologie, mit

deren Hilfe etwa die Informationsverarbeitung des menschlichen

Auges nachvollzogen werden kann.

»Die Vergabe der Merckle-Forschungspreise bedeutet die Aus-

zeichnung der allerbesten Forschungsleistungen unserer Fakul-

täten«, hatte Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebeling eingangs

erklärt. Dies unterstreiche auch die Tatsache, dass viele Preisträger

inzwischen an andere Universitäten berufen worden seien oder

anderweitig Karriere gemacht hätten. »Natürlich stehen heute die

Preisträger im Mittelpunkt«, sagte Ebeling, »aber ich möchte dem

Hause Merckle bei dieser Gelegenheit nicht nur für den Forschungs-

preis danken, sondern auch für die vielfältige weitere Unterstüt-

zung«. Er nannte in diesem Zusammenhang die Stiftungsprofessur,

25. Merckle-Forschungspreise verliehen

Werben für

eine Welt im Gleichgewicht
Zum 25. Mal hat die Universität Ulm dieser Tage die Merckle-Forschungspreise vergeben. Dabei prägte nicht nur dieses Jubiläum 

den Festakt im vollbesetzten Hörsaal der Medizinischen Klinik. Die Feier dokumentierte auch die Neuausrichtung des Ulmer Unterneh-

mens, das die Universität über diesen Preis hinaus auf vielfältige Weise fördert. Nicht zuletzt der Festvortrag stand im Zeichen 

von »World in Balance«, der Idee von ratiopharm-Geschäftsführer Dr. Philipp Daniel Merckle. Ihr Ziel: Ein grundlegend neues Bewusst-

sein zu schaffen für Klugheit, Balance und Wissen in der Welt, eine Welt im Gleichgewicht vor allem. So leidenschaftlich wie 

Merckle für diese Idee warb deren erster Partner für seine Äthiopien-Hilfe: Dr. h.c.Karlheinz Böhm, Gründer und Vorsitzender der Stif-

tung »Menschen für Menschen«.

Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling (3. v. r.) mit Familie Merckle, Preisträgern 

und Ehrengästen
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Ehrensenator Adolf und Gattin Ruth Merckle Angemessener Rahmen: Ein voller Hörsaal
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die Förderung des ICAS-Pro-

jekts sowie die Mitarbeit von

Philipp (Universitätsrat) und

Ludwig Merckle (im Vorstand

der Universitätsgesellschaft).

Mit einem Hinweis auf das

Abschneiden der baden-würt-

tembergischen Universitäten

bei der Exzellenzinitiative

erklärte der Präsident: »Ulm

hat kein Max Planck- oder

Fraunhofer-Institut oder ein

Helmholtz-Zentrum. Dennoch

haben wir es geschafft, uns auf

führenden Zukunfsfeldern zu

posititionieren.« Auf ganz wichtigen auch international, bei den

Volkskrankheiten Diabetes und Fehlernährung vor allem und bei

innovativen Energie-Technologien beziehungsweise Batterien. Ebe-

ling zufolge nicht minder bemerkenswert: »Nach einer Prognos-Stu-

die ist der Raum Ulm eine führende Wachstumsregion für die Phar-

mazeutische Biotechnologie, nicht zuletzt durch die Unternehmens-

gruppe Merckle.«

Komplimente für die Stifter-Familie auch von Staatssekretär Dr.

Dietrich Birk (MdL) vom Wissenschaftsministerium Baden-Württem-

berg: »Der Forschungspreis ist ein gutes Beispiel für die Stiftungs-

kultur in Deutschland, die es weiter zu verbessern gilt«, sagte er und

befand generell: »Als Stifter und Mäzene werden Unternehmen für

unsere Hochschulen immer bedeutsamer. In internationalen Maß-

stäben gemessen gibt es keine Spitzenuniversitäten ohne Stifter

und Mäzene.« Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung in-

vestierten, seien Motor für weiteres Wirtschaftswachstum und nach-

haltige Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Baden-Württemberg,

sagte Dr. Birk weiter.

wb

Dr. Philipp Daniel Merckle

Sein Festvortrag war sicher mit verantwortlich für den großen Besucherandrang beim

Festakt: Karlheinz Böhm, Gründer und Vorsitzender der Stiftung »Menschen für Men-

schen«, die tags zuvor bei einem Festakt im Herkulessaal der Münchner Residenz ihr 25-

jähriges Bestehen gefeiert hatte, warb auch in Ulm leidenschaftlich für sein Lebenswerk,

die mit zahlreichen Projekten in Äthiopien praktizierte »Hilfe zur Selbstentwicklung«. Die

sei auch im Interesse Europas nötig. »Wenn wir in Afrika nichts verändern, wird es wirt-

schaftliche Katastrophen geben, zu denen frühere lächerlich sein werden«, machte der

einst weltweit gefeierte Schauspieler deutlich und warnte: »Künftige Generationen bei uns

werden dann eine bitterste Rechnung bezahlen.« Ursächlich für die Not nicht nur in Äthio-

pien sind Böhm zufolge auch enorme klimatische Veränderungen. Vieles dabei sei »für

uns hier nicht vorstellbar«. Auch deswegen befürchtet er: »Wir begreifen nicht, was auf

uns zukommt.«

Besondere Anlässe erfordern eine besondere musikalische Begleitung. Damit begeisterte

der erst 15-jährige Berliner Pianist Mark Ehrenfried beim Festakt das Auditorium. Der

inzwischen von zahlreichen Fernsehauftritten bekannte und weltweit gefragte Musiker

erntete stürmischen Applaus für seine Interpretationen ausgewählter Werke von Beet-

hoven, Bach, Schubert, Prokofjew und Mozart
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der unter anderem der Flugzeugbau beruht

– hat sich die instationäre Aerodynamik

lange einem Verständnis entzogen. Dabei

tragen instationäre Effekte unabdingbar zur

aktiven Flugfähigkeit kleiner Objekte bei,

seien es Tiere oder Flugroboter. Lehmann

hat mit seinen Forschungsarbeiten ent-

scheidende Beiträge zum Verständnis insta-

tionärer aerodynamischer Mechanismen

geleistet. Dabei hat er die Flugfähigkeit klei-

ner Tiere nicht allein aerodynamisch

betrachtet, sondern durch die Analyse ener-

getischer, stoffwechselphysiologischer, sin-

nes- und neurobiologischer sowie kontroll-

theoretischer Aspekte zu einem umfassen-

deren Verständnis von Flugfähigkeit beige-

tragen.

Dr. Simone Fulda für ihre herausragenden

Arbeiten zur Apoptoseregulation in neuro-

ektodermalen Tumoren. Die Arbeiten von PD

Dr. Fulda befassen sich mit zellulären

Signalwegen, die in neuroektodermalen

Tumoren Zelltod induzieren oder hemmen

können. Ihre Arbeiten haben wesentliche

Mechanismen der Therapieresistenz be-

schrieben und neue Möglichkeiten aufge-

zeigt, Tumorzellen für eine Therapie mit

natürlichen Apoptoseinduktoren oder Che-

motherapie wieder zu sensibilisieren.

Die Arbeitsgruppe Prof. Erhard Kohn, Prof. Hans-Jörg Pfleiderer, Dipl.-Ing. Alexander Kaiser,

Dipl.-Ing. Peter Benkart, Dipl.-Ing. Andreas Munding, Dipl.-Ing. Markus Bschorr für ihre her-

ausragenden Arbeiten zur Entwicklung einer 3-dimensionalen Chip-Stapel-Technologie für

zum Beispiel zukünftige hochkomplexe Kamerasysteme.

Für solche kognitiven Systeme sind wie beim menschlichen Gehirn viele Verbindungen not-

wendig. Diese Leitungen werden vertikal durch die Chips geführt. Intelligente Schaltungen

umgehen fehlerhafte Stellen. In der Gruppe wurden sowohl die technologischen als auch die

schaltungstechnischen Grundlagen gelegt.

Professor Dr. Stephan Stilgenbauer für

seine herausragenden Arbeiten auf dem

Gebiet der Hämatologie/Onkologie. Profes-

sor Stilgenbauer hat über die vergangenen

Jahre bedeutende Beiträge zum Verständnis

der molekularen Krankheitsentstehung der

chronischen lymphatischen Leukämie geleis-

tet. Die Ergebnisse dieser Arbeiten bilden die

Basis für eine verbesserte Vorhersage des

klinischen Verlaufs und für die Entwicklung

innovativer Behandlungsstrategien

Die Preisträger

PD Dr. Fritz-Olaf Lehmann für seine heraus-

ragenden Arbeiten auf dem Gebiet der insta-

tionären Aerodynamik und Kontrolle von

Flugverhalten. Im Gegensatz zur klassi-

schen, quasi-stationären Aerodynamik – auf

Ausführliche Projektbeschreibungen

folgen in der Ausgabe Januar 2007.
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Mit der Umbenennung wolle die Universität

vor allem dem Vorbildcharakter Einsteins in

der Wissenschaft Rechnung tragen. »Er war

in der Forschung ein kritischer und unbe-

stechlicher Geist«, sagte Universitätspräsi-

dent Professor Karl Joachim Ebeling ein-

gangs. Vorbildlich sei bei Albert Einstein

neben dessen Genialität und Kreativität

auch dessen visionärer Geist sowie seine

Art des Querdenkens gewesen.

»Wichtig aber sei vor allem«, so Ebeling wei-

ter, dass der Physiker sich nicht nur als Wis-

senschaftler vorbildlich verhalten habe,

sondern stets auch vorbildlich mit der Ver-

antwortung der Wissenschaft für die Gesell-

schaft umgegangen sei.

Unabhängig davon sei es Ebeling zufolge

nicht ungewöhnlich, einen der größten Wis-

senschaftler aller Zeiten in seiner Geburts-

stadt mit einer Namensgebung zu ehren.

Der Uni-Präsident machte indes auch deut-

lich, dass eine Umbennung allein nicht aus-

reiche. »Wir müssen den Vorbildcharakter

ernst nehmen und der künftige Name muss

uns auch Programm sein«, forderte Profes-

sor Ebeling. Unter anderem kündigte er die

Vergabe von »Einstein-Stipendien« an. Ein-

zelheiten dazu seien im Präsidium noch

nicht ausdiskutiert, aber man denke hier an

Hochbegabte, eventuell auch an ausländi-

sche Studenten, so der Präsident.

In der kurzen Diskussion sprachen sich

mehrere Senatsmitglieder für die Umbenen-

nung aus. Ein Wissenschaftler (»ich habe

nichts gegen Einstein«) begründete seine

Enthaltung mit der Skepsis der Familie Ein-

stein Ehrungen gegenüber, zudem mit der

Frage: »Haben wir das Recht, den mit dem

Campus aktuell    7

Senat beschließt Umbenennung

Zum Jubiläum Albert-Einstein-Universität Ulm

Präsident Ebeling: Name muss Programm sein
Die Universität Ulm will sich zu ihrem 40. Gründungsjubiläum Anfang Juli nächsten Jahres in Albert-Einstein-Universität Ulm umbenen-

nen. Das hat der Senat dieser Tage mit großer Mehrheit beschlossen. Ohne Gegenstimme und bei nur zwei Enthaltungen folgte 

das Gremium damit einem Vorschlag des Präsidiums. Die damit beschlossene Änderung der Grundordnung bedarf allerdings noch der

Zustimmung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

Nicht investieren bei der Bank,
sondern investieren wie die Bank!
Höchste Sicherheit und Rendite.
Verlustrisiko faktisch ausgeschlossen.
Zur Altersvorsorge optimal geeignet.

Information: Dipl.-Ing. Klaus Schantz
Tel.: 07 31/ 9 80 68-21, Fax: -22
E-Mail: klaus.schantz@ratiosolar.de

Namen verbundenen Glanz zu übernehmen

und reichen wenige Monate von Einsteins

Leben in Ulm als Grund aus?«

Zu der Umbenennung muss nun demnächst

der Universitätsrat Stellung nehmen. »Die

Rückäußerungen verschiedener Mitglieder

waren bisher ausnahmslos positiv«, berich-

tete Präsident Ebeling dem Senat.

wb
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»Ich bin überwältigt vom heutigen Tag und

von dem, was ich gesehen und gehört

habe«, sagte Professor Ulrich Stadtmüller,

Vizepräsident der Universität für die Lehre,

und ergänzte: »Ich gratuliere den Organisa-

toren zu einer weiteren Steigerung, was den

WiMa-Tag betrifft.« Das Kompliment ging

gleichermaßen an den Verein Studium und

Praxis und an die Fakultät für Mathematik

und Wirtschaftswissenschaften, den Verant-

wortlichen für das vielseitige ganztägige

Programm. »Professionell organisiert« sei

die Veranstaltung überhaupt, lobte Dr. Wil-

fried Paus, Abteilungsdirektor der Deutsche

Bank AG, zusammen mit nahezu allen Bran-

chengrößen aus dem Finanzdienstleister-,

Versicherungs- und Beratungsbereich bei

der Kontaktbörse präsent. »Insbesondere

die exzellenten Möglichkeiten, am Stand

oder abseits Kurzinterviews zu führen,

kenne ich von vergleichbaren Veranstaltun-

gen nicht«, befand der Gast aus Frankfurt,

der auch mit den Gesprächen selbst zufrie-

den war: »Wir haben ja schon zwei Kollegen,

die in Ulm studiert haben, und bauen das

gerne aus.«

Jörg Dersch von der Münchner Rück, dem

weltweit größten Rückversicherer, zeigte

sich vom neuerlichen Wachstum der Ulmer

Veranstaltung überrascht, ließ indes

zugleich durchblicken: »Wir besuchen für

die Nachwuchswerbung nur noch den

WiMa-Tag in Ulm und eine Karrieremesse in

Köln.« Keine Überraschung insofern: Im Trai-

neeprogramm »Risiko-Underwriting« des

Unternehmens stellen Ulmer WiMa-Absol-

venten Dersch zufolge den Großteil der

Berufsanfänger. Aus gutem Grund: Sie ver-

fügten über speziell auf die Berufe des Ver-

sicherungsmathematikers oder Aktuars

zugeschnittene Kenntnisse, ausgezeichnete

analytische Kenntnisse und wertvolle Aus-

landserfahrungen, bestätigte Jörg Dersch.

Des Lobes voll über die Veranstaltung waren

auch Helga Meier-Reinhold (»professionell

aufgezogen«) von McKinsey, der globalen

Nummer eins der Beraterbranche, und

Katharina Rick von der Boston Consulting

Group. Sie lobte insbesondere »den interna-

tionalen Charakter des Kongresses«.

Rundum zufrieden natürlich auch die ehren-

amtlich Aktiven von »Studium und Praxis«,

wie Corinna Kühn und Michael Hofmann uni-

sono bestätigten, Mitglieder und Partner

gleichermaßen einer nicht ohne Grund

selbstbewussten Fakultät. »Sie ist ein

wesentliches Standbein unserer Universi-

tät«, erklärte Uni-Vizepräsident Stadtmüller

bei der Diplomanden-Feier, verwies auf For-

schungsschwerpunkte, Graduiertenkolleg

und »eine ganze Menge Preise, die Studen-

ten auch in diesem Jahr erhalten haben«.

Nicht zu vergessen die wachsenden Dritt-

mittel-Einnahmen und die im internen Uni-

Vergleich führende Alumni-Arbeit. »Der Uni-

versitätsvorstand wird sich bei dem anste-

henden Ausbauprogramm bemühen, die

Fakultät weiter zu stärken«, versprach Pro-

fessor Ulrich Stadtmüller und bat zugleich

die Absolventen, ihre Uni durch den Beitritt

zu einer Alumni-Organisation auch künftig

zu unterstützen.

»Wir sind eine kleine Universität und eine

kleine Fakultät, aber wir sind klein und fein

und sind stolz darauf«, sagte Dekan Profes-

sor Frank Stehling. Auch künftig wolle die

Fakultät keinen Massenausbau. »Die Quali-

tät ist uns wichtiger.« Ein Kurs, der durch die

jüngsten Entwicklungen bestätigt werde.

»Unsere Studiengänge werden zunehmend

anerkannt, auch durch verschiedene Ran-

kings«, erklärte der Dekan. Zudem seien die

Bewerberzahlen in den Studiengängen sta-

bil. Gleichwohl: »Wir stehen in einem star-

ken Wettbewerb und wir erleben einen star-

ken Wandel der Hochschullandschaft, auf

den wir uns einstellen müssen«, mahnte

Professor Stehling.

Dabei mochte er seine Skepsis in Sachen

Studienreform nicht verhehlen. Aber sie sei

nun mal »politisch gewollt und jetzt machen

wir es zügig«. Der Dekan weiter: »Ich bin

unseren Studiendekanen, den Professoren

Marten und Urban mit ihren Teams, dankbar

für die gründliche Vorbereitung der Umstel-

lung. Das hat viel Kraft gekostet.«

Unabhängig davon betreibe die Fakultät

noch viele weitere Projekte, so der Dekan,

WiMa-Kongress voller Erfolg

»Global player« Knizia

begeistert mit Festvortrag
Informative Vorträge, ein ungewöhnlicher und überaus kurzweiliger Festvortrag, die locker-feierliche Übergabe der Diplomurkunden,

eine intensiv genutzte Kontaktbörse und die abendliche Feier in der Mensa prägten am zweiten November-Samstag den WiMa-Kongress

2006. Bereits die neunte Veranstaltung dieser Art übrigens und langjährigen Beteiligten zufolge wohl die bislang glanzvollste. 

Nicht überraschend also die rundum positive Bilanz aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Die WiMa-Diplomanden mit Dekan und Prodekanen
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habe ferner »verschiedene Maßnahmen zur

Stärkung der Lehre ergriffen« und entwickle

derzeit »Vorstellungen, wie die Fakultät in

ein paar Jahren aussehen soll«. Professor

Stehling zuversichtlich: »Die bisher gelun-

gene Profilierung wird sicher weitergetrie-

ben.« Die Arbeit in der Fakultät weiterhin

prägen sollen dem Dekan zufolge »die her-

vorragenden Kontakte zu unseren Studie-

renden«.

Weniger ernst gemeint indes war wohl Steh-

lings Anmoderation des Festvortrags: »Dr.

Knizia ist ein typischer Absolvent unserer

Fakultät«, sagte der Dekan, präzisierte sei-

nen Scherz freilich durch die unstrittige

Feststellung: »Er ist ein exzellentes Beispiel

für die vielfältigen und erfolgreichen Wege,

die mit Mathematik zu beschreiten sind.«

Die hatte der so Angekündigte in der Tat

schon mit dem Titel seines Festvortrags

deutlich gemacht: »Mathematiker, Banker,

Spieler.«

Und Professor Frank Stehling (»ich wünsche

uns einen spannenden und unterhaltsamen

Vortrag«) hatte mitnichten zuviel verspro-

chen. Der Referent, in Illertissen aufgewach-

sen und 1987 übrigens Gründungsmitglied

des Vereins Studium und Praxis, schlug

einen überaus kurzweiligen Bogen von sei-

ner Schulzeit (»Spiele haben mich schon

immer fasziniert«) über das Studium (»der

Uni Ulm habe ich viel zu verdanken«) und

seine Arbeit als Bankmanager bis zu seinem

heutigen Status als weltweit erfolgreichster

Spiele-Entwickler. Nicht nur das. In seinen

biografischen Rundschlag mischte er neben

feinsinniger Ironie auch einige ernsthafte

Botschaften, primär wohl an die Adresse

derer im Auditorium, die ihren Berufsein-

stieg noch vor sich haben.

»Zeit nehmen zu strukturiertem Denken«

etwa empfahl Dr. Reiner Knizia, »sich nicht

schuldig fühlen, wenn man mal einen Nach-

mittag ohne operative Geschäfte verbum-

melt«. Voraussetzung freilich: »Das operati-

ve Geschäft effizient abwickeln. Dann bleibt

auch Muse für kreatives Planen.« Einen Fak-

tor seines Erfolgsgeheimnisses allerdings

wollte der im englischen Windsor lebende

Inhaber des Spiele-Imperiums »Knizia-

games« mit 30 Millionen Euro Jahresum-

satz, insgesamt zehn Millionen verkauften

Spielen bei rund 600 verschiedenen Ausga-

ben, nicht unbedingt zur Nachahmung emp-

fehlen: »Ich stehe jeden Morgen um vier Uhr

auf.« Naturgemäß deutlich schwerer hatte

es Franz Király, dem Publikum im proppen-

vollen Hörsaal seine Mathematik-Diplomar-

beit zu vermitteln: »Die analytische Klassen-

zahlformel und ihre algorithmische Berech-

nung«. Dabei war die Zuhörerschaft von sei-

ner Präsentation kaum weniger beeindruckt

als die Professoren der Fakultät, die seine

Arbeit mit »sehr gut« bewertet hatten. Mit

der gleichen Note hatte der 20-Jährige vor

zwei Jahren auch sein Informatik-Diplom

erhalten und in den nächsten Wochen will er

seinen dritten Studiengang erfolgreich

abschließen: Humanmedizin. »Wahrschein-

lich mit gut«, erwartet der ausgewiesene

Hochbegabte.

wb

Die Diplomanden der Wirtschaftswissenschaften mit Studiendekan Prof. Kai-Uwe Marten (rechts)

Dekan Prof. Frank Stehling (links) und Studiendekan Prof. Karsten Urban übergeben die Urkunden an die 

Mathematik-Diplomanden

Die erfolgreichen Absolventen im ersten Staatsexamen Mathematik
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Nach der Eröffnung und dem freundlichen

Willkommensgruß durch den Präsidenten,

Professor Karl Joachim Ebeling, war das

Thema zunächst einmal ein nobel-histori-

scher Überblick hauptsächlich über die

sechzig Jahre seit der Entdeckung der kern-

magnetischen Resonanz. Wer wäre mehr

dazu berufen, die 13 Nobelpreise in diesem

Zusammenhang zu kommentieren – und das

nicht ohne humorvolle Einlagen – als ein

Nobelpreisträger selbst, nämlich Professor

Richard R. Ernst von der ETH Zürich? Von der

Geschichte zu den aktuellsten Entwicklun-

gen, Innovationen und Visionen führten

gleich anschließend die Vorträge von zwei

weiteren Kapazitäten, Professor Michael

Mehring von der Universität Stuttgart zum

Thema Quantencomputer auf NMR-Basis

und Professor Kamil Ugurbil aus Minne-

apolis beziehungsweise vom Max-Planck-

Institut für biologische Kybernetik in Tübin-

gen mit einem Bericht über seine bahnbre-

chenden Gehirnfunktionsuntersuchungen

mit der funktionellen Kernspintomographie.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags spra-

chen dann die sechs in Ulm beziehungswei-

se an anderen deutschen Universitäten

habilitierten »Ehemaligen« der Sektion

Kernresonanzspektroskopie: Professor

Siegfried Stapf von der TU Ilmenau, PD Sieg-

fried Hafner von der Varian Deutschland

GmbH, PD Herbert Köstler von der Universi-

tät Würzburg, PD Farida Grinberg von der

Universität Leipzig, PD Wolfgang Doster von

der Technischen Universität München und

PD Nikolaus Nestle von der BASF AG. Es war

ein spannendes Kaleidoskop der unver-

gleichlichen Einsatzmöglichkeiten aktueller

Kernresonanzmethoden zur Untersuchung

von porösen Materialen, Polymeren, Protei-

nen, Flüssigkristallen, biologischem Gewe-

be, bei radiologischen Fragestellungen und

in der chemischen Festkörperanalytik.

Nicht nur die Diskussionsleiter des Sympo-

siums, Professor Nail Fatkullin Fatkullin aus

Kazan, Professor Esteban Anoardo aus

Argentinien, Professor Ioan Ardelean aus

Cluj-Napoca, alles langjährige Koopera-

tions- und Institutspartner der Sektion Kern-

resonanzspektroskopie, waren von weither

angereist. Die über hundert Teilnehmer

kamen aus ganz Deutschland, aus Polen,

Rumänien, USA, Österreich, Russland und

aus der Schweiz. Die meisten der Diploman-

den, Doktoranden, Postdocs, Alexander von

Humboldt-Stipendiaten, Gastwissenschaft-

ler, die im Laufe der vergangenen 30 Jahre

eine mehr oder weniger lange Ausbildungs-

oder Schaffensphase in der Sektion Kernre-

sonanzspektroskopie zugebracht haben,

ließen es sich nicht nehmen, bei dieser

Gelegenheit an ihre alte Wirkungsstätte

zurückzukommen.

So gestaltete sich der Abend zu einem

unterhaltsamen Treffen bis in die späte

Nacht bei einem guten Bissen mit Bier, Wein

und Musik. Auch am folgenden Tag, ein

Samstag, versammelten sich die Ehemali-

gen wieder und ließen sich von Joachim Hof-

mann (Amt Ulm Vermögen- und Bau Baden-

Württemberg) die neueren Entwicklungen in

der Wissenschaftsstadt erläutern. Wen wun-

dert es nach diesen eineinhalb Tagen, dass

das einhellige Urteil aller Beteiligten war:

Begeisternde Wissenschaft, ein schönes

Zusammensein, und wir bleiben der Univer-

sität auch in Zukunft verbunden.

Professor Rainer Kimmich

30 Jahre Sektion Kernresonanzspektroskopie

Nobelpreisträger und ein

Feuerwerk an spektakulären Anwendungen
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Sektion Kernresonanzspektroskopie der Universität Ulm fand Mitte Oktober ein Symposium

unter dem Titel »Horizons of NMR based research at the beginning of the 21st century« statt. Was die Zuhörer im gutgefüllten 

Hörsaal 15 erwartete, war geradezu ein Feuerwerk an spektakulären Anwendungen einer Methodik, die in ihrer beispiellosen Vielfalt auf

einem einzigen Messprinzip beruht, nämlich der kernmagnetischen Resonanz oder englisch NMR für Nuclear Magnetic Resonance.

Nobelpreisträger Prof. Richard R. Ernst (Mitte) an der Seite von Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling und Prof. Rainer

Kimmich (rechts)
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Der Aspekt des wissenschaftlichen Rech-

nens unterstreicht, dass die Tagung den

gesamten Prozess von der Analyse über die

Modellierung zur Simulation umfasst. Gera-

de die Interdisziplinarität und das Zusam-

menspiel zwischen Theorie und Praxis

haben in der Geschichte der Konferenzserie

zu vielen fundamentalen Erkenntnissen und

fruchtbaren Kooperationen und Forschungs-

projekten geführt. Neben der Grundlagen-

forschung für hochdimensionale Probleme

waren auch Anwendungen wie zum Beispiel

in der Finanzmathematik und Computergra-

phik Thema der Tagung.

Kurzgefasst beschäftigte man sich mit Algo-

rithmen für Probleme, die sich determinis-

tisch nicht effizient ausrechnen lassen und

somit nur eine Schätzung der Lösung durch

geschicktes Raten, also Würfeln zugänglich

ist. Die Tagung bot neben eingereichten Bei-

trägen auch von Experten organisierte Spe-

zialsektionen und eingeladene Plenarvor-

träge. Aus den Vorträgen, die in Sektionen

eingeteilt waren sind insbesondere zwei der

Plenarvorträge hervorzuheben: Es war

gelungen das Urgestein Sergej Michailo-

vitsch Ermakov der Monte-Carlo-Methoden

als Hauptvortragenden zu gewinnen, der in

seinem Vortrag wieder einmal klarmachte,

dass er selbst in hohem Alter noch deutliche

Forschungsimpulse zusetzen vermag.

Auf der Seite der quasi-Monte-Carlo-Metho-

den präsentierte der sehr bekannte und

geniale Mathematiker Harald Niederreiter

seine neuesten Ergebnisse. Neben beein-

druckenden Vorträgen von »alten Hasen« ist

die Tagungsreihe aber auch wichtiges

Sprungbrett für junge Wissenschaftler und

wurde dementsprechend vom Ulmer wie

vom internationalen Nachwuchs erfolgreich

genutzt.

Die Tagung wurde vom Informatiker Alexan-

der Keller mit seinen Mitarbeitern und frei-

willigen Studenten, die dafür an der Tagung

kostenfrei teilnehmen durften, zusammen

mit den Mathematikern Stefan Heinrich aus

Kaiserslautern und Harald Niederreiter aus

Singapur organisiert. Wie vielfach bestätigt,

wurde die Universität Ulm von ihrer besten

Seite präsentiert. Kleine Unglücke, wie das

Ausfallen eines Busses nach dem Konfe-

renzbanquett auf der Burg Hohenneuffen

fielen den Teilnehmern gar nicht auf –

Analyse, Modellierung, Simulation

Auch Urgestein Ermakov 

bei Monte-Carlo-Tagung in Ulm
Die 7th International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing ist die größte und wichtigste

internationale Konferenz auf dem Gebiet der Monte-Carlo- und quasi-Monte-Carlo-Methoden. Sie fand im Spätsommer in Ulm statt 

und setzte eine sehr erfolgreiche Serie von Konferenzen (Las Vegas (1994), Salzburg (1996), Claremont, California (1998), Hongkong

(2000) mit 200 Teilnehmern, Singapur (2002), und Juan-les-Pins (2004) fort.

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

jedoch musste dafür das gesamte Organisa-

tionsteam die halbe Nacht unter freiem Him-

mel verbringen und war am Tag darauf nicht

ganz so frisch, aber immer noch hochmoti-

viert.

Professor Alexander Keller

Weitere Informationen unter

http://mcqmc.uni-ulm.de
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Nüchterne Zahlen und Fakten, Mut und

Zuversicht verbreitende Thesen, Kritik an der

Bundesregierung, Lob für die Ulmer Chemi-

ker und nicht zuletzt ein Schuss Ironie und

Polemik – der Vorstandsvorsitzende der

BASF und damit einer der bedeutendsten

und zugleich erfolgreichsten Unternehmens-

führer des Landes vermittelte in seinem rhe-

torischen Feuerwerk neben Hintergrundin-

formationen über die Veränderungen in der

chemischen Industrie auch Aufschlussrei-

ches zu deren strategischer Positionierung.

Überzeugend beschrieb Dr. Hambrecht da-

rüber hinaus zum einen den »Innovations-

motor Chemie« generell, zum anderen die

Anstrengungen seines Unternehmens auf

diesem Gebiet im Besonderen. 1,3 Milliar-

den Euro etwa investiere BASF in diesem

Jahr in Forschung und Entwicklung, mehr als

jedes andere Chemieunternehmen weltweit.

Freilich auch nötig, um im globalen Wettbe-

werb zu bestehen, schneller und besser zu

sein vor allem als die Konkurrenz. Die ortet

der Vorsitzende des Asien-Pazifik-Ausschus-

ses der deutschen Wirtschaft insbesondere

in China und Japan. »50 Prozent Wachstum

der chemischen Industrie entfallen auf diese

Länder«, machte Dr. Hambrecht deutlich und

warb in diesem Zusammenhang nachdrück-

lich um niedrigere Arbeitskosten: »Wenn wir

sie um 15 Prozent reduzieren könnten, wäre

das schon ein Riesenfortschritt.«

Durch weniger Urlaub zum Beispiel. »Wer

braucht 30 Tage Urlaub im Jahr?«, fragte der

BASF-Chef und legte nach: »Erzählen Sie

das mal jemandem in China!« Schön sei er,

der wachsende Anteil an Dienstleistungen

im Verhältnis zur produzierenden Industrie.

Aber auf Dauer nur zu finanzieren durch eine

entsprechende Wertschöpfung. Möglich sei

das. »Wir haben es in der Hand, aber wir

müssen es wollen.«

Speziell die chemische Industrie steht Dr.

Hambrecht zufolge allerdings vor einem

schwierigen Problem: »Wir sind in einer

Sandwich-Position zwischen Rohstoff-Liefe-

ranten und dem Druck der Kunden.« Sein

Rezept: Werte verkaufen, nützliche Innova-

tionen entwickeln und anbieten. Wie die

BASF zum Beispiel. Einige davon habe das

Unternehmen stets in der Schublade. Ein

von Brennstoffzellen gespeistes Handy

etwa, einen Wärme speichernden Wandan-

strich aus Wachs und Schokolade mit Anti-

Karies-Wirkstoffen.

Daran mitzuarbeiten sei doch eine reizvolle

Herausforderung, auch für Ulmer Chemie-

Studenten. Einige davon fänden Jahr für Jahr

zu seinem Unternehmen, berichtete Dr. Ham-

brecht, der in diesem Zusammenhang auch

die Erwartungen an den künftigen Führungs-

nachwuchs formulierte, reichlich belegt mit

Erfahrungen auf seinem eigenen Weg.

Nicht nur daran entzündete sich eine lebhaf-

te Diskussion. Wie das gesamte Auditorium

beeindruckt war offensichtlich auch Uni-

Präsident Professor Karl Joachim Ebeling.

»Wie lässt sich die Dynamik von BASF in

eine Universität übertragen?«, so dessen

Frage an den Referenten. »Deregulieren und

auf Leistung ausrichten, keine Kompromis-

se«, war Dr. Hambrechts Empfehlung. Über-

dies sei die Auswahl der Professoren wich-

tig. Und, nicht zu vergessen: Die Studenten

sollten »sich wehren, wenn kein Feuer

brennt«. Er und sein Freund Hans-Ullrich

Siehl (»wir sind ja auch echte 68er«) seien

stets »aufgestanden, wenn uns etwas nicht

gepasst hat«. Aber: »Nicht persönlich wer-

den und nicht verletzen.«

Professor Siehl (»ein faszinierender Vortrag«)

dankte dem Gast mit herzlichen Worten und

einem gerahmten Konfuzius-Zitat.

wb

BASF-Chef Dr. Jürgen Hambrecht empfiehlt:

»Studenten wehrt Euch,

wenn kein Feuer brennt!«
Was ist die Chemische Industrie? Wo liegen ihre großen Herausforderungen durch die Globalisierung? Wie versucht sie diese Probleme

zu lösen? Fragen wie diese und einige andere mehr beantwortete in seinem Vortrag Mitte November BASF-Vorstandschef Dr. Jürgen

Hambrecht. Er sprach bei einem Kolloquium der Chemie, primär freilich als Referenz an seinen gleichaltrigen Freund und Tübinger Stu-

dienkollegen Professor Hans-Ullrich Siehl (Institut für Organische Chemie I), der kürzlich seinen 60. Geburtstag gefeiert hatte.

Rappelvoller Hörsaal: Der Vortrag fand das erwartete Interesse

Rundum Zufriedenheit: Dr. Jürgen Hambrecht (Mitte) mit Prof. Hans-Ullrich Siehl (links) und

Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling
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Zu begrüßen ist Ebeling zufolge der wach-

sende Anteil ausländischer Studenten auf

dem Campus und in der Stadt: »Das belebt

die Uni und die Stadt, letztere vor allem

abends.« Zurückzuführen sei diese Entwick-

lung auch auf die attraktiven englischspra-

chigen Studiengänge. Professor Ebeling for-

derte die Erstsemester auf, sich insbeson-

dere Sprachkenntnisse in Englisch anzueig-

nen. »Daran führt im Zeitalter der Globali-

sierung kein Weg vorbei und in den meisten

Forschungsinstituten rund um die Universi-

tät ist Englisch heute schon Umgangsspra-

che«, erklärte der Präsident. Weiter kündig-

te er an, die Universität werde künftig mit

den Erträgen aus den Studiengebühren die

Studienbedingungen auf unterschiedliche

Weise verbessern. »Wir glauben der Landes-

regierung, dass sie uns dafür keine Mittel

anderweitig wegnehmen will«, gab sich Ebe-

ling zuversichtlich.

»Ihr solltet nicht nur studieren, sondern

auch über den Tellerrand schauen. Vielleicht

auch neue Sachen anfangen, die ihr schon

immer mal machen wolltet«, empfahl der

ASTA-Vorsitzende Tobias Jacko den Erstse-

mestern. Zudem bat er sie, aktiv in der Stu-

dentenvertretung (Stuve) mitzuwirken.

Diese sei in Ulm mit dem ASTA personell

identisch. »Das garantiert auch eine koope-

rative Zusammenarbeit«, sagte Jacko.

Dr. Isolde Meinhard und Jens Göltenboth

luden die Erstsemester zur Mitwirkung in

den beiden Studentengemeinden ein. Ihr

Wunsch und Rat an sie: »Gewinnt einen

Überblick über euer eigenes Leben und

denkt über euren Platz in der Gesellschaft

nach.« Ferner »Zeit nehmen für persönliche

Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten,

um auch daraus zu lernen«.Zur Begrüßung

gab es in diesem Jahr für die Erstsemester

übrigens erstmals seit rund zwei Jahrzehn-

ten neben Tontäfelchen mit spezieller Sym-

bolik auch alufarbene USB-Memory-Sticks

mit dem Uni-Logo. »Wir wollten mit der Zeit

gehen und etwas Nützliches bieten«,

begründete Präsident Ebeling die Zugabe.

Dem stürmischen Applaus zufolge lag er

damit sicher richtig.

wb

Fast 1100 Erstsemester begrüßt

Präsident Ebeling: 

Werdet Euch hier bald wohl fühlen
Die Universität Ulm hat zur Eröffnung des Wintersemesters fast 1100 Studienanfänger begrüßt. Den Erstsemestern, die Ulm von sich aus

als Studienort gewählt hatten, bescheinigte Präsident Professor Karl Joachim Ebeling »eine gute Entscheidung«. Aber auch die neu

Eingeschriebenen, denen die Universität bei der zentralen Studienplatzvergabe zugewiesen worden sei, würden sich mit Sicherheit hier

bald wohl fühlen, sagte Ebeling in seiner Ansprache. »Die Stadt ebenso wie die noch junge Universität verbinden auf eindrucksvolle

Weise Tradition und Moderne«, so der Uni-Präsident weiter.
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»Die Wahl von Ulm war eine gute Entscheidung«: Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling bei der Erstsemester-Begrüßung

Das Tontäfelchen zur Begrüßung Alu, praktisch, begehrt – der USB-Stick als Zugabe
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14 Campus aktuell

Pfleiderer hatte den Arbeitskreis Industrie-

kontakte (AKIK), ausnahmslos ehrenamtlich

arbeitende Studenten der Ingenieurwissen-

schaften, im Vorfeld der Veranstaltung kräf-

tig organisatorisch unterstützt. »Der Auf-

wand hat sich gelohnt«, stellte der frühere

Dekan fest, offenbar für die Ausrichter eben-

so wie für die Firmen und den wissenschaft-

lichen Nachwuchs auf der Suche nach

Arbeits- oder Praktikumsstellen. Sogar ein

Unternehmen aus Österreich sei präsent

gewesen, so Professor Pfleiderer, und als

Anerkennung für die Ulmer Ingenieursaus-

bildung besonders bemerkenswert das

Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltun-

gen (Erlangen). Einziger Wermutstropfen:

»Einige Firmen wollten sich zu kurzfristig

noch anmelden. Sie mussten wir auf das

kommende Jahr vertrösten.«

Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebe-

ling hatte sich bei der Eröffnung ebenfalls

positiv über das lebhafte Interesse der

Unternehmen an Ulmer Absolventen geäu-

ßert, sich zugleich aber eine höhere Nach-

frage seitens der Studierwilligen an einer

Ingenieursausbildung gewünscht und auf

den exzellenten Arbeitsmarkt für die Absol-

venten hingewiesen.

Professor Hans-Jörg Pfleiderer, bei der

Begrüßung Repräsentant des VDE, hatte in

diesem Zusammenhang das Engagement

des AKIK und den damit verbundenen

hohen Zeitaufwand gewürdigt. Aus seiner

Sicht indes auch ein lohnendes Unterfan-

gen: »Die jungen Leute erwerben sich dabei

zweifellos Schlüsselqualifikationen, die im

Berufsleben nützlich sind.«

Insbesondere mit den Auswirkungen der

Studienreform und damit verknüpften

Anforderungen beschäftigte sich in seinem

Vortrag Professor Norbert Frühauf, Direktor

des Instituts für Bildschirmtechnik der Uni-

versität Stuttgart und stellvertretender Vor-

sitzender des VDE-Bezirksvereins in der Lan-

deshauptstadt.

Er erwarte von der Studienreform zwar enor-

me Umwälzungen, »Fachwissen aber wird

für eine hoch angesehene Ingenieurausbil-

dung unverzichtbar bleiben«. Um deren

Niveau zu sichern, seien Eingangsprüfun-

gen mit Mindeststandards notwendig. Wei-

ter empfahl Frühauf: »Die Universitäten

brauchen Profil.«

wb

7. Career Day der Ingenieurwissenschaften

Professor Norbert Frühauf:

»Fachwissen wird unverzichtbar bleiben«
»Es war unser bisher bester Career Day«, freute sich Professor Hans-Jörg Pfleiderer über die erfolgreiche Kontaktbörse Mitte November

an der Universität West. Der Direktor des Instituts für Allgemeine Elektrotechnik und Mikroelektronik und ehrenamtliche Vorsitzende 

der Bezirksgruppe Ulm im Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) registrierte nicht nur ein enormes Inte-

resse der Firmen an einer Präsentation, sondern auch zahlreiche Nachwuchswissenschaftler und sonstige Besucher.

Beim Career Day ohne Karrieresorgen: Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling im Gespräch mit Prof. Norbert Frühauf

(Uni Stuttgart) und Prof. Hans-Jörg Pfleiderer (rechts)

Lebhaftes Interesse verzeichnete die Karrierebörse von Unternehmen und Studenten gleichermaßen
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Veranstaltungen    15

Im Jahr 1954 hatte der in einer sehr bekann-

ten Fastfood-Kette angebotene Hamburger

202 Kalorien. Fünfzig Jahre später sind es

310 Kalorien. Die Zahlen, die Professor Rein-

hard W. Holl aus der Abteilung Epidemiolo-

gie nannte, brachten es auf den Punkt: Die

Hamburger werden dicker, die Menschen

werden es auch.

Mit dem 1. Ulmer Adipositas-Tag wollte die

Chirurgische Klinik I vor allem niedergelas-

sene Ärzte auf die neue Massenkrankheit

aufmerksam machen: Schon heute sind in

Deutschland etwa 70 Prozent der Männer

und 50 Prozent der Frauen übergewichtig.

Ein Viertel von ihnen ist bereits adipös, das

heißt, ihr Bodymassindex ist höher als 30

kg/m2 ist. Um ihn auszurechnen teilt man

sein Körpergewicht durch die eigene Größe

im Quadrat.

Adipositas ist eine vielschichtige Erkran-

kung, denn mit den Kilos kommen verschie-

dene andere Beschwerden wie Diabetes,

Stoffwechselstörungen, Karzinomrisiko

oder starker Verschleiß an Gelenken und

Wirbelsäule – und oft auch massive psychi-

sche Probleme.

Daher kann Adipositas nur erfolgreich

behandelt werden, wenn Mediziner ver-

schiedener Fachrichtungen zusammen

arbeiten – darüber waren sich die Referen-

ten an diesem Abend einig.

Im voll besetzten Saal der Villa Eberhardt

erfuhren Ärzte, Betroffene und deren Ange-

hörige, wie sich die Krankheit entwickelt,

und welche Behandlungsmöglichkeiten es

heute gibt. Alarmierend ist, dass auch Kin-

der immer dicker werden.

Dr. Christian Denzer vom Ulmer Universi-

tätsklinikum für Kinder- und Jugendmedizin

stellte unter anderem eine Schulkampagnen

gegen Übergewicht vor: Aufklärung über

gesunde Ernährung, zum Beispiel die Alter-

nativgetränke zu Cola süßer Brause, zeigten

Erfolge.

Ziel jeder Adpositasbehandlung ist die

Gewichtsreduktion. Dazu gehört auch

Bewegung. Deren Bedeutung werde aber

von vielen unterschätzt, meinte Dr. Olga

Prokopchuk von der Sektion Sport- und

Rehabilitationsmedizin.

In einer Umfrage, so Prokopchuk, war 

ein Drittel der Befragten der Ansicht, Dick-

sein habe nichts mit Bewegung zu tun: 

»Um wirklich abzunehmen, muss der Körper

aber nicht nur weniger Kalorien auf-

nehmen, sondern auch mehr Kalorien ver-

brennen.«

Viele Adipositas-Patienten sind wegen ihres

hohen Gewichts oder anderer Begleiterkran-

kungen zu Bewegung aber gar nicht mehr

fähig. In manchen besonders schweren Fäl-

len von Adipositas ist ein operativer Eingriff

möglich.

Mit verschiedenen Methoden wird der

Magen verkleinert oder umgangen, so dass

bei der Verdauung weniger Nährstoffe auf-

genommen werden können. Erfolg hat ein

solcher Eingriff aber nur, wenn die Betroffe-

nen ihre Lebensgewohnheiten dauerhaft

ändern, betonte Oberärztin Dr. Anna Maria

Wolf von der Klinik für Allgemein-, Viszeral-

und Transplantationschirurgie.

Sie ist die Koordinatorin der interdisziplinä-

ren Arbeitsgruppe Adipositas am Universi-

tätsklinikum: »Man ist sein Leben lang dick,

auch wenn man wieder dünn ist.«

Unterstützung ist daher nötig. Nach Ansicht

von Professor Jörn von Wietersheim, Leiter

der Psychosomatischen Tagesklinik, hilft

psychologische Begleitung den Betroffe-

nen, die Therapie und auch die Umstellung

der eigenen Essgewohnheiten durchzuhal-

ten.

»Das ist das Allerschwierigste«, bestätigten

Betroffene in der sich an die Vorträge

anschließenden lebhaften Diskussion. Ihre

Selbsthilfegruppe traf sich im Rahmen des

Adipositas-Tages ohne Publikum in einem

Nebenraum der Villa Eberhardt.

In ihrer Gruppe, die unter der Koordination

von Kathrin Mörtl mit den Experten des Uni-

versitätsklinikums zusammen arbeitet,

hören sie vom Erfolg und Misserfolg der

anderen Patienten und lernen, mit ihrer

Situation besser umzugehen.

Für den bereits jetzt geplanten Adipositas-

Tag im nächsten Jahr haben die Organisato-

ren Professorin Doris Henne-Bruns, Ärztliche

Direktorin der Klinik für Allgemein-, Viszeral-

und Transplantationschirurgie, und Dr. Anna

Maria Wolf die Mitglieder der Selbsthilfe-

gruppe bereits eingeladen, selbst über ihre

Erfahrungen zu berichten.

Petra Schultze

1. Ulmer Adipositas-Tag

Zu viele Kilos

führen zu vielen Beschwerden
Beim ersten »Ulmer Adipositas-Tag« informierten sich kürzlich in der Villa Eberhardt Ärzte und Betroffene über Ursachen und Behand-

lungsmöglichkeiten bei Adipositas – krankhaftes Übergewicht, das zu gesundheitlichen Schäden führen kann.

Nicht investieren bei der Bank,
sondern investieren wie die Bank!
Höchste Sicherheit und Rendite.
Banken, Pensionskassen und
Versicherungen als Ko-Investoren.

Information: Dipl.-Ing. Klaus Schantz
Tel.: 07 31/ 9 80 68-21, Fax: -22
E-Mail: klaus.schantz@ratiosolar.de

Anzeigenkollektiv Immobilien
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Martin Grabherr, Roland Jäger, Roger King und Dieter Wieden-

mann, vier Doktoranden, drei Elektrotechniker und ein Physiker. Sie

begeisterten sich bei ihrem gemeinsamen Doktorvater für ein

zukunftsträchtiges Thema, das dieser bereits 1989 bei seiner Beru-

fung nach Ulm im Auge hatte: Die Entwicklung vertikaler Laserdio-

den, winziger aus künstlichen Kristallen gewonnener Lichtquellen

also, erfunden vom japanischen Professor Kenichi Iga. Eine Hoch-

technologie auf dem Sektor Optoelektronik, an der jungen inge-

nieurwissenschaftlichen Fakultät konstant weiterentwickelt von Pro-

fessor Karl Joachim Ebeling, Doktorvater seinerzeit von rund 30

Nachwuchswissenschaftlern, später einige Jahre als Forschungsvor-

stand bei Infineon und inzwischen seit mehr als drei Jahren Präsi-

dent der Universität Ulm.

»Aus dieser Doktoranden-Gruppe hat sich unser Quartett dann

rekrutiert«, erinnert sich Martin Grabherr. Gemeinsam mit Mentor

Ebeling insofern die Basis von Ulm Photonics, bis heute schon

gewachsen auf 25 Mitarbeiter. Dass eben diese vier ihrem Chef mit

viel Mut, Elan und Unternehmergeist in das Abenteuer Firmengrün-

dung gefolgt seien, ist Grabherr zufolge kein Zufall gewesen. »Wir

waren in der Promotion am weitesten, noch wichtiger aber war das

gute Verständnis untereinander«, sagt er heute.

16 Personalien

...bessereEnergie!...bessereEnergie!

Erst Microsoft, jetzt die Automobilindustrie

Ulm Photonics: Vom Uni-Keller in die Weltspitze

Philips-Einstieg eröffnet neue Möglichkeiten
»Mit der Nummer zwei auf dem Weltmarkt sind wir schon auf Augenhöhe. Jetzt wollen wir die Nummer eins werden«, sagt Dr. Martin

Grabherr, 35, Mitgründer und Geschäftsführer von Ulm Photonics. Das gerade mal sechs Jahre junge Unternehmen, eine Aus-

gründung der Universität Ulm, begann in einem Keller-Labor mit der Entwicklung und Herstellung vertikaler Laserdioden. Im Vorjahr

entdeckte Microsoft die inzwischen im Science Park tätigen Spezialisten als Zulieferer. Jetzt eröffnen sich mit dem Einstieg des

Elektronikriesen Philips völlig neue Möglichkeiten. Ulm Photonics plant bereits einen Neubau, Neueinstellungen und den Ausbau der

Produktion für einen riesigen Markt: Die Automobilindustrie.

Denn die Aufbauphase sei kein Zuckerschlecken gewesen,

harte Arbeit vielmehr, aufreibend und nicht ohne persönliche Risi-

ken. Einen Kollegen, Roger King, habe sein Einsatz sogar die Promo-

tion gekostet, kurz vor dem Ziel. Tag und Nacht praktisch im Labor,

zuviel für den letzten Schritt in eigener Sache. Für die Personalfin-

dung zunächst nicht minder wichtig: »Wir brauchten für jeden

Bereich geeignete Spezialisten«, so Dr. Grabherr. Dr. Jäger, der Phy-

siker, Experte für Kristallwachstum, Roger King für die Bauelemente,

Dr. Wiedenmann für die Mess- und er selbst für die Prozesstechnik.

Allesamt überzeugt von ihrer Idee, die Technologie im Griff.

Aber wie Fuß fassen in einem Markt, auf dem sich bereits 35 Unter-

nehmen tummelten? Und dies weltweit, denn das nationale Kunden-

potenzial schien beschränkt. »Zum einen wollten wir nicht mit Risi-

kokapital arbeiten«, erläutert Martin Grabherr, »zum anderen woll-

ten wir einen Partner, der sich um alles Nicht-Technische kümmert«.

Die Verwaltung also im weiteren Sinne und vor allem den Vertrieb.

Die Lösung versprach eine Kooperation mit der Mainzer Schott AG,

einem führenden Glashersteller. Nur: »Das hat nicht funktioniert«,

meint Grabherr rückblickend. Grund: Zu hoher Erklärungsbedarf für

das Produkt beim Verkauf. »Erfolgreich kann das nur ein Fachmann

übernehmen.« Deshalb dann im Vorjahr die Trennung, einvernehm-
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lung: Dem ersten und später einem weiteren Großauftrag von Micro-

soft. Ulm Photonics liefert nun Laser für die kabellosen Mäuse des

Software- und Zubehör-Giganten. Martin Grabherr schmunzelt:

»Eigentlich wollten wir da gar nicht ran, haben keine Chancen für

uns gesehen und die Ausschreibung anfangs ignoriert.« Dann habe

sie Microsoft aber zu einem Angebot aufgefordert. Wie bitte? Micro-

soft wirbt um einen schwäbischen Mittelständler?

Die Erklärung liefert der Geschäftsführer prompt und gerne. Die

Überlegungen dort seien denkbar einfach gewesen: Hochwertige

Laserdioden, Ebeling, Ulm und Ulm Photonics. »Professor Ebeling

gilt weltweit als Top-Kapazität auf diesem Gebiet«, sagt Grabherr

respektvoll, das sei sicher der Schlüssel zu diesem Erfolg gewesen.

Und der Sprung von Nischenmärkten in die großen Stückzahlen

dazu. Der sei freilich hart erarbeitet worden. »Die von Microsoft ver-

langte Qualität, neben dem Preis wichtiges Kriterium, konnten wir

gewährleisten«, wusste der Ulmer. »Aber es musste schnell gehen.«

Konkurrent Logitech hatte mit einer Laser-Maus vorgelegt, jetzt woll-

te Microsoft nachziehen. Die Konsequenz für die Mittdreißiger – nur

Jäger hat das Schwabenalter schon erreicht – und ihre im Durch-

schnitt deutlich jüngere Belegschaft: Viele lange Abende und

Wochenende in ihrem Domizil am Rande der Ulmer Wissenschafts-

stadt, aber auch Stolz, Aufbruchstimmung und Motivation pur.

Überdies stimmen die Zahlen. »Drei Jahre lang haben wir unse-

ren Umsatz verdoppelt, zuletzt verdreifacht auf mehr als vier Millio-

nen Euro«, berichtet der Geschäftsführer. Seine Zwischenbilanz:

»Wir hatten fünf wirklich harte Jahre. Das sechste hat uns dafür ent-

schädigt.« Er weiß freilich auch: »Zu große Abhängigkeit von einem

Abnehmer ist nicht ohne Risi-

ken.« Das habe Ulm Photonics

schon beim Einbruch der Kom-

munikationstechnik vor ein

paar Jahren erfahren müssen,

von den findigen Jungunterneh-

mern seit 2002 kompensiert

mit dem Einstieg in die Senso-

rik. Hier vertraut Siemens der

Ulmer Lasertechnologie beim

Messen von Temperatur und

Sauerstoffgehalt in der Abluft

von Müllverbrennungsanlagen

und Wärmekraftwerken. Ferner

setzt Ulm Photonics weiterhin

auf die Datenkommunikation,

liefert Lichtquellen für höhere

Daten-Bandbreiten bei Inter-

net-Anbindungen und extrem

schnelle Übertragungen bei der

Kommunikation von Großrech-

nern. Bei allem Erfolg auf die-

sen Gebieten: »Unsere Zukunft

sehen wir in der Automobilin-

dustrie«, betont Martin Grab-

herr. Sie biete einen riesigen

Markt, einen langfristigen

dazu. »Und wir sind schon
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Schützenstraße 3, 89231 Neu-Ulm
Telefon 0731/ 96230-0    Telefax 0731/9 62 30-20

E-Mail: info@hirnwpgmbh.de

H I R N
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Als Ulm/Neu-

Ulm/Alb-Donau-Kreis gehören wir lt. Focus-

Money 35/2005 zu den

Mit unserem Fachwissen in

stehen wir auch Ihnen gerne

zur Verfügung.

einzige Kanzlei der Region

TOP-Steuerexperten

Deutschlands.

nationalen und internationalen Steuer- und

Wirtschaftsfragen

einzige Kanzlei der Region

TOP-Steuerexperten

Deutschlands.

nationalen und internationalen Steuer- und

Wirtschaftsfragen

nomen omenest

Gruppenbild mit Mäusen: Freuen sich über die erfolgreiche Entwicklung von Ulm Photo-

nics: (vorne v.l.) Dr. Martin Grabherr und Dr. Roland Jäger, (hinten v.l.) Roger King und 

Dr. Dieter Wiedenmann

lich und ohne Groll. »Im Gegenteil. Schott hat uns unterstützt, bis

wir auf eigenen Füßen stehen konnten«, dankt er dem Ex-Partner.

Dass diesem Schritt das bislang erfolgreichste Geschäftsjahr

gefolgt sei, resultiere indes aus einer ganz anderen neuen Entwick-
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drin.« Mehr noch: »Derzeit sind wir hier noch der einzige Anbieter.«

Zahlreiche Zulieferer weltweit setzen demnach auf die Technologie

der Ulmer Tüftler. Von der Tote-Winkel-Überwachung über diverse

Fahrerinformationssysteme bis zur Kollisionserkennung bieten die

Laser-Winzlinge unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Dabei

soll, darf es nicht bleiben. »Natürlich forschen wir permanent und

intensiv weiter.« Nach wie vor weiter in enger Zusammenarbeit mit

dem Institut für Optoelektronik der benachbarten Universität, für

Ulm Photonics nicht nur wichtiger Partner in Sachen Know-how.

Auch hoch qualifizierte Mitarbeiter wechseln gerne auf die andere

Seite der Albert-Einstein-Allee, darunter bisher zwei promovierte

Optoelektroniker. Weitere werden folgen. »Im Moment beabsichti-

gen wir zehn Neueinstellungen«, sagt Martin Grabherr.

Auch für ihn sind die Mitarbeiter, die »Köpfe« eben, das wichtig-

ste Firmenkapital und die Basis des Erfolgs: »Vom ersten Tag an

haben wir von unserem Fachwissen und unseren Uni-Erfahrungen

profitiert.« In Europa habe Ulm Photonics bezogen auf die techni-

schen Eigenschaften der Produkte »die Konkurrenz abgehängt«. Auf

dem Weltmarkt sei das Unternehmen »mindestens so gut wie die

Wettbewerber«. Letztere rekrutierten sich weitgehend aus den USA.

Allen voraus ist der Ulmer Hersteller Grabherr zufolge aber bei der

Produktivität: »Wir holen mehr gute Stücke aus einer Kristallschei-

be. Das bringt uns deutliche Kostenvorteile.«

Gleichwohl zielen die Ulmer auf weitere Verbesserungen. Einen

Viertel auf einen Viertel Millimeter misst ihr Produkt momentan. Das

nächste soll auf jeweils einen Fünftel Millimeter schrumpfen. Als Fern-

ziel nennt Martin Grabherr einen Zehntel Millimeter. Wohl habe Ulm

Photonics seine Technologie auf den wichtigsten Märkten durch Paten-

te abgesichert, eines davon übrigens gemeinsam mit Wissenschaftlern

der Uni-Optoelektronik, dennoch gelte gerade für die Produktentwick-

lung: »Immer einen Schritt schneller zu sein als der Wettbewerb.«

Die ehrgeizigen Pläne indes erfordern neben zusätzlichem Perso-

nal auch Investitionen, in neue hochwertige Geräte etwa und einen

Neubau, für einen vierten und großen Reinraum vor allem. »Wir wollen

auf dem Oberen Eselsberg bleiben«, macht Martin Grabherr deutlich.

Schließlich habe sich die komplette Fertigung vor Ort bewährt. Das

heißt in diesem Fall Kristallzucht, Halbleitertechnologie und die enorm

wichtige Qualitätssicherung in unmittelbarer Nachbarschaft, auch zur

Forschung und Entwicklung natürlich. Auf »mehrere Millionen Euro«

beziffert der Geschäftsführer die anstehenden Investitionen.

»Unsere Interessen haben sich perfekt ergänzt«, kommentiert

Grabherr den Einstieg von Philips bei Ulm Photonics. Der neue

Eigentümer sei zwar schon Weltmarktführer als Zulieferer der Auto-

mobilindustrie und verzeichne eine hohes Wachstum bei Festkör-

perlichtquellen, so genannten Leuchtdioden also, aber der Laser-

Bereich habe bei Philips bisher gefehlt. »Wir hatten einen Partner

gebraucht, sie einen kompetenten gesucht«, bringt es der

Geschäftsführer auf den Punkt. Und Kontakt hatten beide Seiten

schon zuvor. Martin Grabherr: »Sie waren ja schon Kunde bei uns.

Das war für uns sicher die beste Empfehlung.«

wb

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!

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

Original Thailändische
Massagen: 
Einführungspreis: 35,–/Std.

Traditionelle Thailändische Massage
Aromatherapie + Hotstone
Fußreflexzonen-Massage

60 Minuten / 90 Minuten

Gesundheit und Entspannung für
Körper – Geist – Seele

Ulm-Söflingen, Einsteinstraße 59
Terminvereinbarung: Tel. 0163/6 88 49 52

Weihnachtsaktion
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Fraglos ein großer persönlicher Karriere-Erfolg für den gebürti-

gen Ulmer, aber auch für seinen akademischen Lehrer an der Uni-Kli-

nik, Professor Richard Hautmann. Aus dessen »Ulmer Schule« sind

bekanntlich schon zahlreiche Lehrstuhlinhaber und Chefärzte her-

vorgegangen.

»Natürlich freue ich mich, dass es mit dem Ruf nach München

geklappt hat. Schließlich sind die TU und das Klinikum national wie

international gut positioniert und die Perspektiven für meine akade-

mische Zukunft sehr günstig«, sagt Gschwend, gesteht aber: »Ich

habe Ulm schon mit einem etwas wehmütigen Gefühl verlassen.«

Und das gelte für Stadt und Klinik gleichermaßen.

Hier habe er sich überaus wohl gefühlt, versichert der 44-jähri-

ge Familienvater mit drei Kindern, der in Blaustein aufgewachsen ist,

am Ulmer Kepler-Gymnasium sein Abitur abgelegt (Abschlussnote

1,1) und an der Uni zwei von sechs Jahren seines Medizinstudiums

absolviert hat. Begonnen hatte er es an der Münchner Ludwig-Maxi-

milian-Universität. Staatsexamen und Promotion (1988) folgte 1998

die Habilitation ebenfalls an der Universität Ulm.

Schwerpunkt eines längeren Forschungsaufenthalts in den USA

war Mitte der 90er-Jahre die experimentelle Uroonkologie. Als Sti-

pendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) beschäftigte

sich Jürgen Gschwend an zwei renommierten New Yorker urologi-

schen Krebszentren, darunter das Rockefeller Forschungslaborato-

rium, mit der intrazellulären Signalübertragung und Apoptoseinduk-

tion beim humanen Prostatakarzinom.

Klinische und experimentelle Uroonkologie sowie Immunologie,

Kinderurologie und minimal invasive Verfahren standen denn auch

ab 1998 im Zentrum seiner Tätigkeit als Oberarzt an der Urologi-

schen Universitätsklinik in Ulm, der zwei Jahre später die Bestellung

zum leitenden und geschäftsführenden Oberarzt folgte.

Für seine langjährigen Forschungsarbeiten im Zusammenhang

mit dem Prostatakrebs erhielt Professor Gschwend bereits zahlrei-

che Preise und Auszeichnungen, darunter den Merckle-Forschungs-

preis 2000 und gemeinsam mit seinen Kollegen Qui Wu und Richard

Hautmann den Maximilian-Nitze-Preis 2000 der Deutschen Gesell-

schaft für Urologie.

Ferner fungiert der Mediziner als Gutachter für verschiedene

namhafte Auftraggeber, unter anderem der Dr. Mildred Scheel-Stif-

tung und der DFG, und ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats

der Fachzeitschrift »Der Urologe«.

wb
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Professor Jürgen Gschwend:

Mit Stolz und

Wehmut an die TU München
Professor Jürgen Gschwend, bisher Leitender Oberarzt an der Urologischen Universitätsklinik Ulm, hat kürzlich den Lehrstuhl für Urolo-

gie am Klinikum Rechts der Isar in der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität (TU) München übernommen. Er ist dort zum

Nachfolger von Professor Rudolf Hartung berufen worden, der hohes internationales Ansehen genießt und jetzt emeritiert worden ist.

Professor Jürgen Gschwend
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kong-Grippe erst vor wenigen Jahrzehnten seien praktisch unaus-

weichlich. Dank verbesserter Methoden sei es aber möglich, ihnen –

auch der aktuellen Bedrohung durch die Vogelgrippe – effizienter zu

begegnen. Verhindern könne man die heimtückischen Attacken aber

nicht. So verwies er letztlich vor dem Hintergrund neuester For-

schungen auf den Satz der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die

es auf das Motto bringt: »So, let’s be prepared.« (Lasst uns vorberei-

tet sein.)

Der Scultetus-Preis erinnert an den Ulmer Stadtmedicus und

Chirurgen, der von 1625 bis 1645 praktizierte und die Chirurgie sei-

ner Zeit wesentlich voran brachte.

Bernd Otto Kuntze
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Die Sepsis ist eine Entzündung, die sich nach Operationen und

schweren Unfallverletzungen in dem ganzen Körper der Patienten

verbreiten kann und als Komplikation zu einer Sterblichkeit zwi-

schen 50 und 100 Prozent führt. Dabei bewirkt sie bei traumatisier-

ten und gestressten Patienten eine Veränderung im Abwehrsystem,

und spielt insbesondere im Zusammenhang mit den weißen Blutkör-

perchen eine wichtige Rolle. In Tierversuchen hat der junge Medizi-

ner, Vater von drei kleinen Kindern, gezeigt, dass sich mit Hilfe ganz

spezifischer Antikörper die gefährliche Infektion blockieren lässt.

Huber-Lang, der sich nach dem Grundstudium in Freiburg 2005

an der Uni Ulm bei Professor Lothar Kinzl habilitierte, ist nicht nur

durch rund 150 Publikationen, zumeist in renommierten englisch-

sprachigen Zeitschriften, bekannt, er verbrachte auch drei Jahre im

US-Staat Michigan im »Mekka der immunologischen Forschung«

und beschäftigte sich mit postoperativen Entzündungsprozessen.

Dies wurde auch der Schwerpunkt seiner Arbeit nach seiner Rück-

kehr nach Ulm. Professor Kinzl nannte ihn nicht nur deshalb einen

»Rohdiamanten« seiner Abteilung.

Im Rahmen der Preisverleihung informierte der Ulmer Virologe

Professor Thomas Mertens über »Viren als ständige Bedrohung der

Menschen«. Und er machte deutlich, dass es Virusforschung erst

seit rund 100 Jahren gibt, die wandlungsfähigen Krankheitserreger

seit Jahrtausenden aber in ständiger Wandlung sind. Pandemien,

wie die »spanische Grippe« 1918 oder die asiatische- oder Hong-

Scultetus-Preis für einen »Rohdiamanten«

Dr. Markus Huber-Lang erneut

für Sepsisforschung ausgezeichnet
Der mit 3000 Euro dotierte Scultetus-Preis ging in diesem Jahr an den Ulmer Privatdozenten Dr. Markus Huber-Lang. Urkunde und

Preisgeld erhielt er Mitte November im Kornhaus von der Scultetus-Gesellschaft, die den von Ratiopharm finanzierten Preis zum zweiten

Mal vergab. Der 1968 in Oppenau im Schwarzwald geborene Mediziner hat nach Ansicht der Juroren Bahnbrechendes auf dem 

Gebiet der Sepsis geleistet und dafür bekanntlich schon mehrere wertvolle Preise erhalten.

Bei der Vergabe des Scultetus-Preises (von links) Professor Karl-Heinz Orend, Preisträger

Dr. Markus Huber-Lang, Professor Hans-Hinrich Mehrkens, Vorsitzender der Scultetus-

Gesellschaft, und ratiopharm-Geschäftsführer Dr. Dieter Eckhardt
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Liquor-Preis für Dr. Sigurd Süßmuth

Dr. Sigurd D. Süßmuth (links) aus dem Institut für Neurologie der

Universität Ulm ist von der Deutschen Gesellschaft für Liquordiag-

nostik und klinische Neurochemie (DGLN) mit dem Liquor-Preis

2006 ausgezeichnet worden. Den Preis erhielt er bei der Jahresta-

gung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) für seine

wissenschaftliche Arbeit zu atypischen Parkinsonsyndromen in der

Arbeitsgruppe von Professor Hayrettin Tumani (rechts). Der Preis

ist in diesem Jahr erstmals vergeben worden. Er soll Nachwuchs-

wissenschaftler fördern, die im Bereich klinischer und grundlagen-

orientierter Neurochemie arbeiten. Die Arbeiten müssen nach

einer Vorbegutachtung im Rahmen der Liquorsymposien bei den

Jahrestagungen der DGN präsentiert werden.
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Ihm wurde auf der diesjährigen EUROMAR-Tagung in York, Eng-

land, der Raymond-Andrew-Preis der Gesellschaft »Groupement

AMPERE« verliehen. Dies ist der fünfte Preis für Nachwuchswissen-

schaftler, mit dem Promovenden der Sektion Kernresonanzspektro-

skopie in den vergangenen Jahren ausgezeichnet wurden.

Der Preis wird in unregelmäßigen Abständen vergeben »for an

outstanding PhD thesis in magnetic resonance«. Die AMPERE-Gesell-

schaft ist international mit Schwerpunkt in Europa tätig und hat ihren

organisatorischen Sitz in Zürich. Sie vereinigt Wissenschaftler, die auf

dem Gebiet der Magnetischen Resonanz, der Optik, der Dielektrik, der

Kernspintomographie und verwandter Technologien tätig sind.

Carlos Mattea hat Anfang des Jahres in Ulm promoviert mit der

nun preisgekrönten Dissertation »Molecular dynamics in porous

media studied by nuclear magnetic resonance techniques«. Die

Arbeit berichtet über drei Errungenschaften auf dem Gebiet der

molekularen Dynamik in porösen Materialien.

Mit der Entdeckung des so genannten Fluss-Relaxationseffekts

wurde ein kernmagnetischer Relaxationsmechanismus von Flüssig-

keitsmolekülen an festen Oberflächen bestätigt. Demnach werden

Moleküle, die an Porenwänden entlang diffundieren, entsprechend

der Oberflächentopologie umorientiert, was zu einer schnelleren Rela-

xation führt. Auf biologisches Gewebe übertragen, heißt dies, dass

Wassermoleküle an Makromolekülen oder Zellwänden nach einem

analogen Mechanismus relaxieren und somit zu den in der Kernspinto-

mographie beobachteten Kontrasten maßgeblich beitragen.

Ein weiterer Schwerpunkt betraf den molekularen Austausch

zwischen Flüssigkeits- und Dampfphasen in teilgefüllten porösen

Gläsern. Auch diese Problematik wurde mit Hilfe von speziellen

Kernresonanzverfahren und der dazu von Carlos Mattea entwickel-

ten Theorie untersucht. Technologisch sind die Resultate vor allem

für Membranen in Brennstoffzellen relevant, wo koexistierende Was-

ser- und Dampfphasen auftreten. Der dritte Forschungserfolg betrifft

die Kettendynamik in Polymerschmelzen in mesoskopischen Poren

einer festen Matrix. Es wurde der so genannte Korsett-Effekt ent-

deckt, der besagt, dass sich der Charakter der Kettendynamik in

Poren dramatisch ändert selbst wenn der Durchmesser der Knäuel

der Fadenmoleküle bis zu hundert Mal kleiner ist als die Pore. Der

Nobelpreisträger de Gennes postulierte einst den Mechanismus der

Reptation der Polymere, ein sich selbst erklärendes Kunstwort aus

reptile migration.

Diese Art von Kettenbewegung trat bei den Experimenten von

Carlos Mattea in Reinform zutage und konnte somit verifiziert wer-

den. Auch in diesem Teilprojekt ergaben sich über das untersuchte

System hinaus verallgemeinerbare Erkenntnisse: Die Faktoren, die

für die molekulare Dynamik in mesoskopisch eingeschränkten Poly-

meren als entscheidend erkannt wurden, lassen sich auch auf ande-

re Polymersysteme übertragen wie zum Beispiel Kunststoffe und

deren Verhalten bei der Verarbeitung.

Es ist bekanntlich nicht alles Gold was glänzt, aber vielleicht ein

Elektromagnet aus massivem Silber, wie er im Rahmen des Großge-

räteprogramms der Deutschen Forschungsgemeinschaft vor Jahres-

frist für die Untersuchungen von Carlos Mattea und für andere Pro-

jekte der Sektion Kernresonanzspektroskopie zur Verfügung gestellt

wurde. Dieser ganz unkonventionelle Magnet ist das Herzstück eines

Field-Cycling-NMR-Relaxometers (NMR steht für Nuclear Magnetic

Resonance), mit dem man molekulare Bewegungen auf einer Zeit-

skala von Nano- bis Millisekunden, also von Milliardstel bis Tausend-

stel Sekunden, untersuchen kann. Es ist dies eine Technologie, die in

Ulm seit vielen Jahren gepflegt wird und die es Carlos Mattea ermög-

lichte, seine Aufsehen erregenden Resultate zu erzielen.

Professor Rainer Kimmich
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Erfolg in der Kernresonanzspektroskopie

Raymond-Andrew-Preis für 

Magnetische Resonanz an Carlos Mattea
Wenn ein Preis für einen Nachwuchswissenschaftler auf internationalem Parkett verliehen wird, ist das immer ein Grund zur Freude. 

Aus Ulmer Sicht natürlich insbesondere dann, wenn es sich um einen Promotionsabsolventen der Universität Ulm handelt. Im vorliegen-

den Fall trifft dies auf Dr. Carlos Mattea von der Sektion Kernresonanzspektroskopie zu.

Carlos Mattea und der neue Silbermagnet des Field-Cycling NMR Relaxometers
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In ihrem Spezialgebiet Quasi-Monte-Carlo-

Methoden und Computergrafik entwickelte

sie neue Methoden, um die Bildqualität von

computergrafischen Displays und Sensoren,

also zum Beispiel von Digitalkameras oder

PC-Bildschirmen, zu verbessern.

»Das Projekt zeigt die ganze Bandbreite von

reiner Theorie bis hin zum Hardwareentwurf

auf. Es gelang, im hart umkämpften Grafik-

markt neue Algorithmen und Konzepte zu

entwickeln, die sich bereits jetzt in der Indu-

strie durchgesetzt haben«, beurteilt Profes-

sor Alexander Keller, Direktor des Ulmer

Zentrums für wissenschaftliches Rechnen,

die ausgezeichnete Diplomarbeit.

In enger Zusammenarbeit mit der Projekt-

partnerfirma »mental images« in Berlin

konnte die neue Technologie schnell umge-

setzt werden und ist bereits zum weltweiten

Patent angemeldet.

Südwestmetall verleiht den Förderpreis

jährlich für herausragende Arbeiten, die für

die industrielle Arbeitswelt oder deren so-

zialpolitische Rahmenbedingungen von

Bedeutung sind. »Undenkbar was passierte,

wenn wir uns in Deutschland von der For-

schung verabschiedeten – ohne Weiterent-

wicklung hätte unsere Wirtschaft keine

Zukunft«, so begründet Dr. Hubert Hummel

sein Engagement für den Wissenschafts-

nachwuchs.

Nicht nur im Kuratorium des Südwestmetall-

Förderpreises, in dem er ehrenamtlich mit-

wirkt, sondern auch als Geschäftsführer bei

Liebherr Ehingen unterstützt er die Förde-

rung junger Forscher.

»So ein Förderpreis ist eine sehr besondere

Anerkennung«, freut sich Professor Dr. Ale-

xander Keller für seine Diplomandin.

»Man könnte sagen, das sei doch nur eine

Diplomarbeit. Aber seit einem Jahr stoßen

wir aufgrund von Frau Dammertz’ Grundla-

genforschung auf immer neue Erkenntnisse

und Anwendungsmöglichkeiten. Sie hat ein

richtiges Fass aufgemacht. Wir freuen uns

auch sehr, wenn die Ergebnisse in der Wirt-

schaft ankommen. Was wir mit deutschen

Steuergeldern erforschen, soll auch in die

heimische Wirtschaft fließen.«

»Ich hätte nie damit gerechnet, so eine Aus-

zeichnung zu bekommen«, freut sich Sabri-

na Dammertz, einzige Frau in der Abteilung.

»Dieses Studienfach war eine Herausforde-

rung für mich und nicht ganz einfach«, blickt

die Preisträgerin zurück. Der Preis motiviere

sie zum Weitermachen, nächstes Ziel sei die

Promotion.

Der Südwestmetall-Förderpreis ist jeweils

mit 5000 Euro dotiert. Ausgezeichnet wur-

den in diesem Jahr Arbeiten aus den Berei-

chen Elektro- und Informationstechnik,

Informatik, Jura, Wirtschafts- und Sozialwis-

senschaften, Maschinenbau, Politik- und

Verwaltungswissenschaft.

Antonie Hertlein

Nicht investieren bei der Bank,
sondern investieren wie die Bank!
Höchste Sicherheit und Rendite.
16% Ertrag p.a. seit über 50 Jahren.
Halbe Volatilität gegenüber Aktien.

Information: Dipl.-Ing. Klaus Schantz
Tel.: 07 31/ 9 80 68-21, Fax: -22
E-Mail: klaus.schantz@ratiosolar.de

Diplomarbeit mit Aussicht auf Weltpatent

Sabrina Dammertz erhielt

Südwestmetall-Förderpreis 
Der Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie hat Mitte November in Stuttgart den »Südwestmetall-Preis für den wissen-

schaftlichen Nachwuchs 2006« an neun Wissenschaftler der baden-württembergischen Landesuniversitäten verliehen. Der Förderpreis

ist ein Element des breit angelegten Engagements des Arbeitgeberverbands entlang der gesamten Bildungsbiografie. Preisträgerin 

der Universität Ulm ist die 26-jährige Sabrina Dammertz mit ihrer Diplomarbeit am Institut für Medieninformatik.

Gratulation im Institut für Medieninformatik der Universität Ulm: (v.l.n.r.) Dr. Hubert Hummel, Geschäftsführer Liebherr

Ehingen, überbringt Glückwünsche im Namen der Südwestmetall-Bezirksgruppe Ulm an Preisträgerin Sabrina Dammertz

und Professor Alexander Keller (rechts), Direktor des Ulmer Zentrums für wissenschaftliches Rechnen
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Ziel dieses Preises ist es, junge Wissen-

schaftler von Universitäten aus dem gesam-

ten deutschsprachigen Raum auszuzeich-

nen, die mit innovativen Methoden aktuar-

wissenschaftliche Problemstellungen aus

dem Bereich der Personenversicherung

bearbeitet haben.

Die 13 eingereichten Arbeiten mit einer

hohen thematischen Bandbreite und auf

sehr hohem Niveau haben der Jury in die-

sem Jahr die Auswahl der Preisträger beson-

ders schwer gemacht. Letztendlich ermittel-

te die Jury vier preiswürdige Arbeiten, von

denen sie eine Ausarbeitung als ganz

besonders gelungen gewertet hat. Sie stellt

demnach einen besonders gelungenen

Bezug zwischen aktuarwissenschaftlicher

Forschung und praktischer Relevanz dar. Die

anderen drei Arbeiten wurden alle gleicher-

maßen mit zweiten Preisen ausgezeichnet.

Den ersten Preis erhielt Herr Nicolas Vogel-

poth für seine Arbeit mit dem Titel »Some

Results on Dynamic Risk Measures«. Hinter

diesem allgemeinen Titel verbirgt sich aber

eine der heutzutage meist diskutierten

aktuariellen Fragestellungen, nämlich der

risikobasierten Solvenzspanne für Versiche-

rungsunternehmen.

Einer der zweiten Preise ging an Katharina

Zaglauer für ihre Arbeit »Risk-Neutral Valua-

tion of Participating Life Insurance Contracts

in a Stochastic Interest Rate Environment«.

Darin beschreibt sie die »Risiko-neutrale«

Bewertung von Lebensversicherungen, bei

der der Versicherungsvertrag als Finanzderi-

vat definiert und als solches bewertet wird.

Ausgehend von einem an der Universität

Ulm konzipierten Bewertungsmodell mit

konstantem Zinssatz erweiterte Frau

Zaglauer den Ansatz um einen realistische-

res Bewertungsmodell mit stochastischen

Zinsen und deren Auswirkungen auf den

Wert des Vertrages und der vorhandenen

impliziten Optionen – wie zum Beispiel Zins-

garantien und definierten Rückkaufswerten.

Kernstück der Arbeit ist die numerisch sehr

anspruchsvolle und äußerst komplexe

Implementierung von Monte-Carlo-Verfah-

ren und deren Lösungsalgorithmen unter

Verwendung partieller Differentialgleichun-

gen im Rahmen.

Ein weiterer zweiter Preis wurde an Jens

Dittmer vergeben für seine Arbeit »Nächste-

Nachbarn-Verfahren zur Reservierung für

Einzelschäden«, die sich mit der Ermittlung

und Abwicklung von Haftpflicht-Reserven

beschäftigt.

Der letzte zweite Preis ging an Dominik Kort-

schak für seine Arbeit über »Zufällige Quasi-

Monte-Carlo-Methoden zur Simulation sel-

tener Ereignisse«.

Im Anschluss an die Preisverleihung fand

eine Podiumsdiskussion zwischen Martina

Backes (Vorstand Skandia), Peter Hanus

(Vorstand Provinzial NordWest), Prof. Tho-

mas Mikosch (Universität Kopenhagen),

Prof. Dietmar Zietsch (Vorstand SCOR

Deutschland) und Professor Hans-Joachim

Zwiesler (Universität Ulm) statt, die sich mit

dem Thema beschäftigte: »Die Anforderun-

gen an den Aktuar der Zukunft – welche

Visionen haben unsere Universitäten

parat?« Wesentliche Aussagen hierbei

waren, dass die Integration von Versiche-

rungs- und Finanzmathematik an den Uni-

versitäten auf einem guten Wege sei. Aller-

dings gebe es Nachholbedarf bei der Über-

prüfung, wie verlässlich die verwendeten

Modelle sind. Hierbei komme insbesondere

der Statistik eine wichtige Rolle zu, die in

der universitären Ausbildung stärker betont

werden sollte – vor allem auch im Hinblick

auf die konkrete Arbeit mit Daten. Besonde-

re Aufmerksamkeit sollten die Universitäten

künftig auch der Kommunikationsfähigkeit

von Aktuaren beimessen. Mit zunehmender

Komplexität der Modelle und ihrer zuneh-

menden Bedeutung werde es immer wichti-

ger, die Modelle und ihre Ergebnisse mit

Nicht-Fachleuten zu diskutieren, um sie ver-

ständlich machen zu können. Als dritter

wichtiger Punkt ergab sich, dass der konti-

nuierlichen berufsbegleitenden Weiterbil-

dung ein viel höherer Stellenwert einge-

räumt werden müsse. Dies ist einerseits

eine Aufforderung an die Unternehmen, ihre

Mitarbeiter dazu anzuhalten und dabei zu

fördern, und gleichermaßen auch an die Uni-

versitäten, entsprechende geeignete Lehr-

angebote zu entwickeln, die berufsbeglei-

tend wahrgenommen werden können.

Professor Hans-Joachim Zwiesler

10 Jahre SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften

Katharina Zaglauer 

in Berlin ausgezeichnet
Bei einem Festakt in Berlin ist Mitte November zum zehnten Mal der SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften in Zusammenarbeit mit der

Universität Ulm verliehen worden. Prof. Dietmar Zietsch, Vorstandsvorsitzender von SCOR Deutschland, hat dabei vier Wissenschaftler

ausgezeichnet. Die Preisträger sind Nicolas Vogelpoth von der Ludwig-Maximilians-Universität München, Katharina Zaglauer von der

Universität Ulm, Jens Dittmer (Universität Hamburg) und Dominik Kortschak von der Technischen Universität Graz.

Nachdenkliche Preisträgerin: Katharina Zaglauer bei der Auszeichnung durch SCOR-Chef Prof. Zietsch
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Professor Münch (siehe Foto oben) erforscht

seit Jahren Stoffe, die das HI-Virus in seine

Schranken weisen können. Aus menschli-

chem Blut hat er einen Eiweißstoff isolieren

können, der bestimmte HIV-Typen über

einen neuartigen Wirkmechanismus hemmt.

Die antivirale Wirkung dieser Eiweißverbin-

dung wurde soweit verbessert, dass sie

demnächst in einer ersten klinischen Studie

getestet werden soll. Die isolierte Eiweiß-

Verbindung nennt sich VIRIP, die Abkürzung

steht für Virus Inhibitorisches Peptid.

Außerdem hat Münch, der am Institut für

Immunologie und Mikrobiologie des Univer-

sitätsklinikums Ulm arbeitet, aus menschli-

cher Samenflüssigkeit einen Eiweißstoff iso-

liert, der HIV-Infektionen dramatisch ver-

stärkt. Diese Eiweißverbindung, genannt

SEVI (Semen derived Enhancer of Viral Infec-

tions), könnte eine wichtige Rolle bei der

Übertragung von HIV und damit für die welt-

weite Ausbreitung des Virus spielen.

Münch wurde zudem für seine Arbeiten über

die Rolle der Eiweißverbindung Nef (Negative

factor) der AIDS-Viren ausgezeichnet. Zusam-

men mit weiteren Forschern konnte er her-

ausfinden, warum Menschenaffen nach der

Infizierung mit bestimmten HI-Viren nicht an

AIDS erkranken, Menschen dagegen schon.

Der 34-jährige Münch ist am Ulmer Universi-

tätsklinikum kürzlich zum Junior-Professor

berufen worden. Geehrt hat ihn die Medizi-

nische Fakultät außerdem für seine erfolg-

reiche Lehre. Münchs Forschungsergebnis-

se wurden in bisher über 30 Publikationen

und Patenten veröffentlicht.

Der Robert-Koch-Preis gehört zu den ange-

sehensten wissenschaftlichen Auszeichnun-

gen in Deutschland. Neben dem Hauptpreis

vergibt die Robert-Koch-Stiftung jährlich drei

Postdoktorandenpreise für herausragende

Arbeiten an den wissenschaftlichen Nach-

wuchs. Professor Jan Münch nahm den Preis

bei einer Feierstunde in Berlin entgegen.

Petra Schultze

eines septischen Kreislaufschocks die Effek-

te einer Beatmung mit reinem Sauerstoff

untersuchen. Mit diesem Forschungsprojekt

soll die Frage beantwortet werden, ob die

vor vier Jahrzehnten erstmalig beschriebe-

nen »Antibiotika-ähnlichen« Eigenschaften

von reinem Sauerstoff auch in der Frühpha-

se der Behandlung von Patienten mit einer

Sepsis genutzt werden können.

Professor Peter Radermacher

Prof. Jan Münch ausgezeichnet
Professor Jan Münch, Virologe an der Universität Ulm, erhielt den renommierten Postdokto-

randen-Preis für seine Forschung über Stoffe, die das AIDS hervorrufende HI-Virus hemmen.

Intensivmedizin:

80 000-Euro-Preis

für Projekt von Dr. Dirk Maybauer
Dr. Dirk Maybauer von der Sektion Anästhesiologische Pathophysiologie und Verfahrensentwicklung in der Universitätsklinik für

Anästhesiologie ist bei der Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Intensivmedizin in Barcelona mit einem Forschungspreis

ausgezeichnet worden.

Damit verbunden sind Fördermittel in Höhe

von 80 000 Euro für ein zweijähriges Projekt.

Nach den neuesten Daten des vom Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung

geförderten Kompetenznetzwerks Sepsis

(SepNet) erkranken in Deutschland pro Jahr

rund 160 000 Patienten an einer Sepsis, im

Volksmund als »Blutvergiftung« bekannt.

Mit rund 60 000 Todesfällen sind septische

Erkrankungen die wichtigste Todesursache

auf Intensivstationen und die dritthäufigste

Todesursache überhaupt. Damit hat die

Sepsis auch eine erhebliche gesundheits-

ökonomische Dimension: allein die direkten

intensivmedizinischen Kosten für die

Behandlung von Patienten mit Sepsis betra-

gen pro Jahr etwa 1,8 Milliarden Euro. Die

Mehrzahl dieser Patienten entwickelt im

Verlauf der septischen Erkrankung eine Stö-

rung von Herz- und Lungenfunktion, die eine

Beeinträchtigung der Sauerstoffversorgung

der Organe zur Folge hat.

Deshalb unterstreichen die von der Deut-

schen Sepsis-Gesellschaft und der Deut-

schen Interdisziplinären Vereinigung für

Intensiv- und Notfallmedizin formulierten

Leitlinien zur Diagnose und Therapie der

Sepsis auch die zentrale Bedeutung einer

frühzeitigen Stabilisierung von Kreislauf

und Atmung zur Wiederherstellung und Auf-

rechterhaltung einer adäquaten Sauerstoff-

versorgung der Zellen. Nicht zuletzt auch

wegen des zunehmenden Kostendrucks

kommt deshalb in diesem Zusammenhang

der Evaluierung von Behandlungsmaßnah-

men, die in der täglichen Praxis leicht

umsetzbar sind, neben potentiell günstigen

Wirkungen aber auch Risiken bergen,

besondere Bedeutung zu.

Die Beatmung mit reinem Sauerstoff stellt

auf Grund ihrer »janusköpfigen Eigenschaf-

ten« eine solche therapeutische Interven-

tion dar: einer Kreislaufstabilisierung, die

angesichts des für den septischen Schock

typischen Blutdruckabfalls wünschenswert

ist, steht die Verstärkung von Zell- und

Organschäden durch »oxidativen Stress«,

das heißt durch eine erhöhte Produktion so

genannter freier »Sauerstoff-Radikale«

gegenüber, die konsekutiv zu einer Hem-

mung der Zellatmung und sogar DNA-Schä-

den führen können.

Das jetzt preisgekrönte Projekt von Dr. Dirk

Maybauer soll deshalb in den nächsten zwei

Jahren in einem Langzeit-Großtiermodell
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Die Ulmer Wissenschaftler erhielten den

Preis für ein hoch auflösendes 24 Gigahertz-

Radarsystem zum Einsatz in Automobilen.

Die einfache Hardware-Architektur der Ent-

wicklung, auf seine Praxistauglichkeit hin

bereits getestet, ermöglicht eine kostengüns-

tigere Lösung für Fahrerassistenz-Systeme

zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Voraus-

setzung für die Erfassung kritischer Situatio-

nen im Straßenverkehr sind dabei Sensoren

mit hoher Winkelauflösung und großem

Sichtbereich. Zugleich muss die Weiterverar-

beitung der Informationen gewährleisten,

dass beispielsweise ein automatischer

Bremseingriff zur Vermeidung von Auffahrun-

fällen nur in eindeutigen Situationen erfolgt.

Der Ulmer Forschungsverbund habe die

hochkarätig besetzte Jury mit seiner Arbeit

überzeugt, erklärte der Sponsor des Wett-

bewerbs, das Elektronik-Unternehmen

Rohde & Schwarz mit Sitz in München. Zent-

rale Kriterien bei der Beurteilung seien

dabei die Praxisrelevanz und die Verbesse-

rung heute gängiger Techniken gewesen.

Der Preis verliehen wurde den Wissen-

schaftlern bei der RadioTec in Berlin-Adlers-

hof, einer Fachmesse mit Entwicklerforum

für Hochfrequenz-Elektronik und Mobilfunk.

Verbunden war die Auszeichnung mit der

Übergabe eines Messgeräts von Rohde &

Schwarz im Wert von rund 45 000 Euro.

wb

Ulmer Forschungsverbund erfolgreich

Radarsystem für sichereren Straßenverkehr

Innovationspreis für Ulmer Wissenschaftler
Winfried Mayer und Arnold Gronau, Mitarbeiter im Institut für Mikrowellentechnik der Universität Ulm, sind gemeinsam mit Dr. Helmut

Leier von der DaimlerChrysler AG mit dem EEEfCom-Preis der Gerotron Communication GmbH in der Kategorie Forschungsverbund

ausgezeichnet worden.

Arnold Gronau (Dritter von links) und Winfried Mayer (Dritter von rechts) vom Institut für Mikrowellentechnik der Universi-

tät Ulm freuen sich über den Preis für das von Ihnen gemeinsam mit Dr. Helmut Leier (Daimler Chrysler AG) entwickelte

Radarsystem

Schumacher-Doktoranden erfolgreich
Bernd Schleicher, jetzt Doktorand bei Professor Hermann Schumacher im Institut für Elektronische Bauelemente und Schaltungen der

Universität Ulm, ist für seine Diplomarbeit beim diesjährigen Forschungsdiplompreis der ihp microelectronics GmbH, Frankfurt/Oder, 

mit dem zweiten Preis ausgezeichnet worden.

ihp gilt als eines der bedeutendsten deut-

schen öffentlich geförderten Forschungs-

zentren auf dem Gebiet der Mikroelektronik.

Die ebenfalls von Professor Schumacher

betreute Masterarbeit hatte den Entwurf

eines empfindlichen Vorverstärkers für

Fahrzeug-RADAR-Systeme bei einer Fre-

quenz von 79 GHz zum Gegenstand. Die

Schaltung wurde erfolgreich mit der Sili-

zium-Germanium-Technologie der ihp

GmbH umgesetzt.

Ein weiterer Doktorand des Ulmer Inge-

nieurwissenschaftlers ist bei der Europäi-

schen Mikrowellen-Konferenz in Manchester

ausgezeichnet worden. Christian Siegel,

beschäftigt im EADS-Forschungszentrum

Ottobrunn, erhielt den »Preis für junge Inge-

nieure 2006«. Die offiziell als EuMC (Euro-

pean Microwave Conference) bezeichnete

Tagung gilt nach der amerikanischen Inter-

nationalen Mikrowellen-Woche als zweitbe-

deutendste Konferenz für die Mikro- und

Millimeterwellentechnik weltweit. Die prä-

mierte Arbeit Siegels beschäftigt sich mit

einer besonders kostengünstigen Technik,

um mechanische Hochfrequenz-Mikroschal-

ter auf Silzium-Substraten herzustellen. Ko-

Autoren dabei waren Dr. Volker Ziegler

(EADS), Dr. Bernd Schönlinner (EADS),

Ulrich Prechtel (EADS) und Professor Her-

mann Schumacher (Universität Ulm).

wb Christian Siegel (links) und Bernd Schleicher 
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Venia legendi

Dr. Yvonne Fischer für das Fach

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

(»Gewebereduktion durch

Radiofrequenztherapie in der

HNO-spezifischen Schlafmedi-

zin: Indikationsstellung durch

diagnostische Verfahren und

Ergebnisüberprüfung«)

Dr. Jochen Greiner für das Fach

Innere Medizin (»Identifizierung

und Charakterisierung von Leu-

kämie-assoziierten Antigenen«)

Dr. Stefan Krüger für das Fach

Innere Medizin (»Brain Natriu-

retic Peptide in der Diagnostik

und Prognosestratifikation von

Patienten mit chronischer Herz-

insuffizienz und akuter Lungen-

embolie«)

Dr. Jörg Martin für das Fach

Anästhesiologie (»Untersu-

chungen zu aktuellen Aspekten

des Prozess- und Qualitätsma-

nagements in der Anästhesiolo-

gie und Intensivmedizin«)

Dr. Axel Riecker für das Fach

Neurologie (»Der Beitrag der vor-

deren Insel zur Sprachprodukti-

on: Funktionell-kernspintomo-

graphische Untersuchungen«)

Dr. Roland Schmidt für das Fach

Chirurgie (»Die chronische Insta-

bilität des oberen Sprunggelen-

kes – Verbesserung von Diagno-

stik und Therapie, Vermeidung

unnötiger Operationen«)

Promotionen

zum Dr. biol hum.

Bobrowitsch, Evgeny

»Evaluierung kinematischer

Messungen am Oberarm«

Giamas, Georgios

»Modulation of the activity of

Casein kinase 1d (CK1d) by cAMP

dependent protein kinase (PKA)«

Lingenfelder, Christian

»Entwicklung funktionaler

Schichtsysteme aus nanostruk-

turiertem, amorphem Kohlen-

stoff zur Qualitätsverbesserung

von Medizinprodukten für die

Ophthalmochirurgie«

zum Dr.-Ing.

Abele, Peter

»Eine Integrationstechnik auf

Waferebene für Millimeterwel-

lenschaltungen unter Verwen-

dung von Techniken aus der

Mikromechanik«

Habel, Frank Stefan

»Methoden zur Defektredukti-

on von Galliumnitrid-Substra-

ten und -Quasisubstraten«

Linzmeier, Dirk

»Real-Time Detection of Pede-

strians from a Moving Vehicle

Using Thermopile and Radar

Sensor Fusion«

Lorch, Steffen

»Herstellung, Charakterisierung

und Anwendungen von ionen-

strahlgesputterten optischen

Schichten«

Medina, Carlos A.

»On the Direct Product of Con-

volutional Codes«

Mueller, Ralph

»Mikrofluidik auf der Basis von

CVD-Diamant«

Neuburger, Martin

»Entwurf und Technologie von

GaN-Heterostruktur FETs für

hohe Leistung«

Rabel, Matthias Reinhard

»Selbstorganisierende System-

architekturen – Adhoc-Netze –

Ein Kommunikations-System

für Fahrzeuge«

Schlecker, Wolfgang Meinrad

»Quantisierungseinflüsse in der

digitalen Signalverarbeitung«

Sgraja, Christian Matthias Bernd

»Diversity Reception with

Imperfect Channel Knowledge«

Wecker, Thomas

»Autonomer Brückenkran als

automatisiertes Materialfluss-

system«

zum Dr. med.

Boenigk, Regina

»Inzidenz und prognostische

Bedeutung partieller Tandem-

duplikationen des MLL (Mixed

Lineage Leukemia) Gens bei

der akuten myeloischen Leu-

kämie des Erwachsenen (16-60

Jahre) mit normalem Karyotyp«

Dürr, Holger-Philipp

»Zur Bedeutung von Chlamydia

pneumoniae bei der Athero-

sklose im Modell der Apolipo-

protein E-defizienten Maus«

Gabsch, Uwe

»Carotis-TEA mit Reinseration

in der Arteria carotis externa,

eine neue OP-Variante. Ver-

gleich mit den bisherigen Stan-

dardverfahren«

Giannakidou, Ekaterini

»Computergestützte Volumetrie

von CT-Daten bei Patienten mit

konservativer Therapie einer

Aortendissektion Typ B nach

Stanford«

Hartenbach, Markus

»Primär lokalisiertes Prostata-

karzinom: Vergleich der non-

invasiven Diagnostik mittels

präoperativer 11C-Cholin

PET/CT-Untersuchung und

postoperativen (histologisch

gesichterten) Ergebnissen«

Koch, Frauke

»Postoperative Komplikationen

in der Unfallchirurgie bei elek-

tiv geplanten und traumatisch

bedingten Operationen«

Konietzko, Ina

»Wirksamkeit, Nebenwirkungen

und Kosten postoperativer

Schmerztherapie: Intravenöse

und epidurale patientenkon-

trollierte Analgesie (PCA)«

Müller-Bock, Vera

»Wirksamkeit von Spironolac-

ton auf die Essstörungssympto-

matik bei Bulimia nervosa«

Roitman, Marc

»Intraperitoneale Chemothera-

pie, Peritonektomie und Hyper-

thermoperfusion bei malignem

Aszites, Peritonealtumoren und

Peritonealkarzinose«

Schramek, Tanja

»Einfluss der primären mecha-

nischen Knocheneigenschaften

auf eine sekundäre Totalendo-

prothesenlockerung der

menschlichen Hüfte nach

durchschnittlich 7 Jahren«

Wurziger, Imke

»Die Wertigkeit der Positronen-

Emissions-Tomographie mit

[18F]-Fluor-Desoxythymidin bei

unklaren Lungenrundherden«

Bluhm, Hera

»Die scheinbar unauffällige

Geburt nach unkompliziertem

Schwangerschaftsverlauf –

Analyse anhand von 2820

Schwangerschaften und Gebur-

ten«

Gnann, Diana

»Verbesserung der Diagnostik

bei Adnextumoren durch Kom-

bination von transvaginalem

Ultraschall und Dopplersono-

graphie«

Merinsky, Anja

»Einfluss der Pufferung einer

hyperkapnischen Azidose auf

die systemische Inflammations-

reaktion und den Grad der Lun-

genschädigung«

Münsch, Bettina

»Die Bedeutung der Efflux-

assoziierten Mutationen für die

Fluorochinolonresistenz bei

Escherichia coli«

Quast, Stefan

»IL-2 Absorption Affects IFN-�

and IL-5, but not IL-4 Producing

Memory T Cells in Double Color

Cytokine ELISPOT Assays«

Seidel, Sonja

»Todesursachen in Ulmer Lei-

chenpredigten des 17. Jahrhun-

derts«

Varga, Robert

»Ergebniserfassung in der Knie-

endoprothetik mittels SF 36

Health Survey. Korrelieren klini-

sche Messparameter mit Out-

come- Kriterien der Lebensqua-

litätsmessung?«

Westner, Klemens

»Einfluss des Cyclopentenon

PGJ2 auf systemische und regio-

nale Hämodynamik, Makro-

und Mikrozirkulation, Oxyge-

nierung und Energiebilanz des

Hepatosplanchnikusgebiets

beim Endotoxinschock des

Schweins, bei spätem Therapie-

beginn«

26 Personalien
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Zant, Robert

»Vergleich von Interleukin-8 im

Plasma und Interleukin-8 im

Hämolysat als Sepsis-Marker bei

chirurgischen Intensivpatienten«

zum Dr. med. dent.

Beivers, Anja

»Korrosionsverhalten von

Dehnschrauben in heraus-

nehmbaren kieferorthopädi-

schen Apparaturen in Abhän-

gigkeit von pH-Werten und

Rissbildungen«

Haehner, Barbara

»Postoperative prognostische

Betrachtung des kolorektalen

Karzinoms unter Einfluss des

Faktors Chirurg«

zum Dr. rer. nat.

Dietz, Markus

»Influence of reproduction on

thermoregulation, food intake

and foraging strategies of free-

ranging female and male Dau-

benton’s bats, Myotis dauben-

tonii (Vespertilionidae)«

Cramer, Annette

»RamA und RamB sind zentrale

Transkriptions-Regulatoren für

den Kohlenstoff-Metabolismus

von Corynebacterium glutami-

cum«

Loster, Matthias Georg Rudolf

»PEFC Electrodes – Structure

and Reactivity«

Manolova, geb. Nikolova, Mila

Georgieva

»Struktur von und Metallab-

scheidung auf mit aromati-

schen Thiolfilmen bedeckten

Au(111) Oberflächen«

Neuwirt, Julia

»Analysis of cis-elements for

RNA editing at two sites in the

atp9 mRNA«

Pantle, Ursa Marianne

»Asymptotic properties of estima-

tors for random fields induced by

stationary germ-grain models«

Riesner, Martin

»Unit-linked life insurance in

Lévy-process financial markets –

Modeling, Hedging and Statistics«

Täubert, geb. Banica, 

Corina Eleonora

»Influence of Different Additi-

ves on the Copper Electropla-

ting onto Au(111) and Cu(111)

Substrates«

Wittlinger, Matthias

»Mechanisms of three-dimensio-

nal (3D) path integration in the

desert ant Cataglyphis fortis –

odometry and slope detection«

Wolf, Alexander

»Inseparability criteria in finite

Hilbert spaces«

Ruf erhalten

auf eine W3-Professur für Ein-

gebettete Systeme/Echtzeitsy-

steme in der Fakultät für Inge-

nieurwissenschaften und Infor-

matik: Dr.-Ing. Frank Slomka,

Universität Oldenburg

auf eine W3-Professur für Neu-

ropathologie im Institut für

Pathologie der Universität Ulm:

PD Dr. Dietmar Thal, Universi-

tät Bonn

auf eine W3-Professur für

Reproduktionsmedizin und

Endokrinologie in der Klinik für

Frauenheilkunde und Geburts-

hilfe der Fakultät für Medizin:

PD Dr. Jürgen Weiss, Universi-

tätsklinikum Schleswig-Holstein

Ruf abgelehnt

auf eine W3-Professur für Ein-

gebettete Systeme/Echtzeitsys-

teme in der Fakultät für Inge-

nieurwissenschaften und Infor-

matik: Prof. Dr. Klaus Schnei-

der, Universität Kaiserslautern

auf eine W3-Professur für

Kognitive Neurowissenschaft in

der Psychiatrie: PD Dr. Mat-

thias Weisbrod, Universitätskli-

nikum Heidelberg

Ernennungen

zum apl. Professor

PD Dr. Renate Breuninger,

Humboldt-Studienzentrum für

Philosophie und Geisteswissen-

schaften

Gremien/Kommissionen

Senatsausschuss Lehre

Prof. Dr. Ulrich Stadtmüller, Prof.

Dr. Karsten Urban, Prof. Dr. Kai-

Uwe Marten, Prof. Dr. Günter

Ehret, Prof. Dr. Nicola Hüsing,

Prof. Dr. Othmas Marti, Prof. Dr.-

Ing. Albrecht Rothermel, Prod.

Dr.-Ing. Dr. Wolfgang Minker,

Prof. Dr. Susanne Biundo-Ste-

phan, Prof. Dr. Jörg Fegert, Prof.

Dr. Bernd Haller, Prof. Dr. Albert

Ziegler, Dr. Marc Lamche, Prof.

Dr. Michael Hoffmann, Prof. Dr.

Werner Lütkebohmert, Prof. Dr.

Margarethe Spindler-Barth, Dr.

Marcus Dresel, Dr. Erhard Stup-

perich Hermann Schmidt, Flori-

an Daikeler, Markus Köhler,

Robert Rosenbach, Christian

Ulrich Sauter, Fabienn Schoch-

ter, Birgit Tümmers

Gemeinsame Kommission nach

§ 15 Abs. 6 LHG für Geistes-

und Kulturwissenschaften

Prof. Dr. Klaus-Dieter Spindler,

Prof. Dr. Frank Stehling, Prof. Dr.

Helmuth Partsch, Prof. Dr.

Klaus-Michael Debatin, Prof. 

Dr. Dieter Beschorner, Prof. Dr.

Othmar Marti, Prof. Dr. Jacobo

Toran, Prof: Dr. Hans Peter Groß-

mann, Prof. Dr. Katharina Land-

fester, Prof. Dr. Uwe Schöning,

Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer,

apl. Prof. Renate Breuninger, Dr.

Christian Timm, Florian Daikeler,

Thilo Deussen, Konstantin Zell

Ausschuss gem. § 5 VO für das

Kommunikations- und Informa-

tionszentrum (KIZ)

Prof. Dr. Peter Dürre, Prof. Dr.

Jürgen Behm, Prof. Dr. Peter

Kern, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang

Menzel, Prof. Dr. Ulrich Rieder,

Dr.-Ing. Andreas Trasser, Dr. Jür-

gen Vogt, Adelheid Grob, Flori-

an Dufner, Magnus Wuggazer

Verabschiedet

Dr.-Ing. Harald Aschemann,

Abteilung Mess-, Regel- und

Mikrotechnik

Dr. Marius Bochniak, Abteilung

Analysis

Gerda Dörfner, Sektion Rönt-

gen- und Elektronenbeugung

Dr. Bernd Heise, Abteilung

Experimentelle PhysikJohann

Rosmer, ZUV, Dezernat VI, Abt.

VI-2 Haus- und Betriebstechnik

Gäste

Dr. Prasun Kumar Chattopa-

dyay, in der HNO-Klinik

Prof. Tsong Yueh Chen, Swin-

burne University of Technology,

Australia, in der Abteilung

Angewandte Informationsverar-

beitung

Prof. Dr. Tom ter Elst, University

of Auckland, in der Abteilung

Angewandte Analysis

Prof. Dr. Móricz Ferenc, J. Attila

University, Szeged, in der Abtei-

lung Analysis

Dr. Igor Khodos, Chernogolov-

ka, Russland, in der ZEEM

Materialwissenschaftliche Elek-

tronenmikroskopie

Dr. Georg Mayer, Freie Universi-

tät Berlin, in der Sektion Biosy-

stematische Dokumentation

Prof. Dr. Andrzej Ozyhar, Wroc-

law University of Technology,

Polen, in der Abteilung Allge-

meine Zoologie und Endokrino-

logie

Prof. Dr. David J. Siveter, Uni-

versität Leicester, in der Sek-

tion Biosystematische Doku-

mentation

Dipl.-Geol. Martin Stein, Uni-

versität Uppsala, Schweden, in

der Sektion Biosystematische

Dokumentation

Prof. Valery Yakovlev, in der

Abteilung Quantenphysik

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

BRILLEN
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28 Veranstaltungen

Sa + So | 2.+3.12 | 9-12 Uhr

studium generale: Seminar

»Steigerung der Sozialkom-

petenz«, Seminargebäude,

Albert-Einstein-Allee 12

Mo | 4.12.06 | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: PD Dr. Tho-

mas Grau, Universitätsklinik

Bochum »Sonographie in der

Regionalanästhesie (inkl.

PDA)« Universitätsklinikum

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Di | 5.12.06 | 17.00 Uhr

Biologisches Kolloquium: Prof.

Dr. Klaus-Dietrich Kröncke

»Effects of nitrosative stress

towards zinc fingergependent

gene expression and the cellu-

lar zinc homeostasis«, Univ.

Ulm. Oberer Eselsberg, N25,

H8

Di | 5.12.06 | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: Dr. Hans

Börner, MPI Potsdam »Functio-

nal Polymer-Bioconjugates as

Macromolecular LEGO-Bricks«,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 11

Mi | 6.12.06 | 17.00 Uhr

studium generale: Vortrag 

Prof. Dr. Alexander Demandt

»Wie zufällig ist Geschichte«

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

N24, H15

Do + Fr | 7 + 8.12.06

DGKK Workshop 2006, Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, Fakul-

tät für Ingenieurwissenschaf-

ten und Informatik, Albert-

Einstein-Allee 45

Sa | 9.12.06 | 10 + 14 Uhr

studium generale: Birgit Hoch-

muth »Die etwas andere Füh-

rung: Spaziergang durch die

Kunstgalerien von Ulm«, Treff-

punkt: Stadthaus + Münster/

Schuhaus

Mo | 11.12.06 | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. Dr. Knut Urban, For-

schungszentrum Jülich »Ultra-

hochauflösende Elektronen-

mikroskopie auf dem Wege zu

den Grenzen der Optik« Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, O25,

Hörsaal 2

Mo | 11.12.06 | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. Steiner, Univ. Ulm »Vor-

trag über den diesjährigen

Physik-Nobelpreis« Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, O25, Hör-

saal 2

Mo | 11.12.06 | 17.00 Uhr

»Langer Abend der Wissen-

schaft«, Institut für Lasertech-

nologie in der Medizin und

Meßtechnik, Oberer Eselsber,

Helmholtzstraße 12

Mo | 11.12.06 | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: PD Dr. Frank

G. B. Pajonk, Universitätsklini-

kum des Saarlandes »Ge-

sprächstherapie bei Patienten

mit akuter Krise« Universitäts-

klinikum Ulm, Safranberg, Hör-

saal II

Mo | 11.12.06 | 18.00 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: Prof. Kirch-

heiner, Ulm »Pharmakogenen-

tische Optimierung der Arznei-

mitteltherapie«, , Gemein-

schaftsraum im RKU, Oberer

Eselsberg

Di | 12.12.06 | 20.00 Uhr

Humboldt Lecutre im Stadt-

haus: Prof. Dr. Jörg Wernecke

»Der Zweck heiligt die Mittel.

Zum schwierigen Verhältnis

von Ethik und Politik«, Stadt-

haus Ulm

Mi | 10.1.07 | 17.00 Uhr

Ringvorlesung HSZ & studium

generale: Prof. Dr. Otto Rössler,

Univ. Tübingen »Zufall, Determi-

nation, Assignment«, Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, N24, H15

So | 14.1.07 | 20.00 Uhr

studium generale: Konzert des

Kammerorchesters Ulmer Stu-

denten – KUS, Stadthalle Lan-

genau

Mo | 15.1.07 | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: PD Dr. Ulrike

Stamer, Bonn »Schmerz und

Analgesie: genetische Fakto-

ren« Universitätsklinikum Ulm,

Safranberg, Hörsaal II

Di | 16.1.07 | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: Prof. Dr.

Uwe Hartmann, Univ. Saar-

brücken »New insight into an

old building block of nanotech-

nology – the gold 55-cluster«,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 11

Di | 16.1.07 | 18.30 Uhr

studium generale: Vortrag

Prof. Dr. Wolfgang Witschel,

Dipl.-Pys. Gerold Brackenhofer,

Dr. Robert Opferkuch »Kern-

energiepolitik weltweit und in

Deutschland, Teil 1« Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, O25, H2

Mi | 17.1.07 | 17.00 Uhr

Ringvorlesung HSZ & studium

generale: Prof. Dr. Hans Wolff,

Univ. Ulm »Zufallsgeschehen

in mathematischer Sicht: Bei-

spiele und Anwendungen«,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

N24, H15

Do | 18.1.07 | 19.30 Uhr

Philosophischer Salon: Prof. Dr.

Fritz Trillmich »Freundschaft bei

Tier und Mensch« Villa Eber-

hard, Heidenheimer Straße 80

Mi | 13.12.06 | 12.00 Uhr

Ulmer Psychosoziales Kollo-

quium: Dipl.-Psych. Kathrin

Mörtel, Unv. Ulm »Wirkfakto-

ren in der Tagesklinik«, Am

Hochsträß 8, Raum 214

Mi | 13.12.06 | 17.00 Uhr

Ringvorlesung HSZ & studium

generale: Prof. Dr. Horst

Kächele, Universität Ulm »So

ein Zufall – Versprecher und

Fehlhandlungen«, Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, N24, H15

Do | 14.12.06 | 19.30 Uhr

studium generale: Klavier-

abend der Klavierklasse von

Valerij Petasch, Stadthaus Ulm

Mo | 18.12.06 | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: PD Dr.

Albrecht Gauss, Universitäts-

klinikum Ulm »Diagnostik und

Therapie der Höhenkrankheit«

Universitätsklinikum Ulm,

Safranberg, Hörsaal II

Di | 19.12.06 | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: Dr. Ute

Kolb, Johannes-Gutenberg

Univ. Mainz »Electorn micros-

copy on non-biological beam

senstitive materials«, Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, N24,

Hörsaal 11

Mo | 8.1.07 | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: PD Dr. Heike

von Braun, Universitätsklini-

kum Ulm »Empfehlungen zur

Prävention nosokimialer Pneu-

monien« Universitätsklinikum

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mi | 10.1.07 | 12.00 Uhr

Ulmer Psychosoziales Kollo-

quium: Dipl.-Psych. Omar

Gelo, Univ. Ulm »Narritiver Stil

und Therapeutisches Zyklus-

modell«, Am Hochsträß 8,

Raum 214
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Fr + Sa | 26.+27.1.07

studium generale: Seminar

»Mathemaik Hören – Seminar

über den Komponisten Tom

Johnson, Leitung Angelika

Meyer und Maik Hester

Mo | 29.1.07 | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Prof. Dr.

Peter Radermacher, Universi-

tätsklinikum Ulm »Interpreta-

tion von Blutgasanalysen« Uni-

versitätsklinikum Ulm, Safran-

berg, Hörsaal II

Mo | 29.1.07 | 18.30 Uhr

studium generale: Vortrag

Prof. Dr. Matthias Wenderlein

»Intelligenz-Erhalt durch Hor-

mone? Neuroprotektion bei

Frauen ab dem Klimakterium

möglich« Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, N24, H13

Di | 30.1.07 | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: Prof. Dr.

Jens K. Nørskov, Technical Univ.

of Denmark »Titel noch nicht

bekannt«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, N24, Hörsaal 11

Mi | 31.1.07 | 7.00 Uhr

Ringvorlesung HSZ & studium

generale: Prof. Dr. Peter C.

Hägele, Univ. Ulm »Warum

Buridans Esel nicht hungert –

Gesetz und Zufall in der Phy-

sik«, Univ. Ulm, Oberer Esels-

berg, N24, H15

Mi | 31.1.07 | 12.00 Uhr

Ulmer Psychosoziales Kollo-

quium: Dipl.-Psych. Alessandra

Vicari, Univ. Ulm »Adult Attach-

ment Interview und ZBKT«, 

Am Hochsträß 8, Raum 214

Workshop im WZR

Mustererkennung 

durch neuronale Netze
Künstliche neuronale Netzwerke in der Mustererkennung waren

das zentrale Thema des Workshops ANNPR 06 (Artificial Neural

Networks in Pattern Recognition) im Wissenschaftszentrum

Schloss Reisensburg der Universität Ulm.

Das Institut für Neuroinformatik konnte hierzu 30 Experten aus

Afrika, Asien und Europa begrüßen. Der ANNPR Workshop wurde

von der IAPR (International Association on Pattern Recognation), der

weltweit bedeutendsten Organisation für Wissenschaftler im For-

schungsgebiet der Mustererkennung, gesponsort.

Der maßgeblich von Simone Marinai (Florenz) und Friedhelm

Schwenker vom Institut für Neuroinformatik der Universität Ulm,

organisierte Workshop befasste sich vor allem mit Methoden und

Algorithmen der künstlichen neuronalen Netzwerke. Neuronale

Netze haben in den vergangenen Jahren für viele Mustererken-

nungsaufgaben an praktischer Bedeutung gewonnen. Als Beispiele

für diese Einsatzbereiche sind die Sprach- und Sprechererkennung,

die Objekterkennung aus Kamerabildern und Videos, die Bioinfor-

matik sowie das Data Mining zu nennen.

So stieß der Call for Papers zum Workshop auch auf reges Inte-

resse. Aus den knapp 50 eingereichten Beiträgen hat ein internatio-

nales Programmkomitee, bestehend aus 20 renommierten Exper-

ten, 25 zur Präsentation für eine der sechs Vortragssitzungen oder

der Postersession ausgewählt. Nicht zuletzt angeregt durch die ein-

malige Reisensburg-Atmosphäre wurde nicht nur während der Sit-

zungen, sondern auch in den Sitzungspausen und im Rahmenpro-

gramm lebhaft weiter diskutiert.

Besonderes Interesse fand der von IAPR eingeladene Vortrag

von Dr. Gregory Baratoff (Siemens) über aktuelle Entwicklungen und

Anwendungen von maschinellen Lernverfahren in bildgestützten

Fahrerassistenzsystemen. Abschließend konnten die beiden Work-

shop-Organisatoren Marinai und Schwenker, erster bzw. zweiter Vor-

sitzende des IAPR-Komitees Computational Intelligence der IAPR,

ein überaus positives Resümee ziehen – besonders dadurch demon-

striert, dass sich noch während des Workshops zwei Gruppen (aus

Paris und Kobe) um die Ausrichtung des 3. ANNPR Workshops im

Frühjahr 2008 beworben haben.

Professor Friedhelm Schwenker

Pause auf der Reisensburg: Die Teilnehmer des Workshops

So | 21.1.07 | 20.00 Uhr

studium generale: Konzert des

Kammerorchesters Ulmer Stu-

denten – KUS, Stadthaus Ulm

Mo | 22.1.07 | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: PD Dr. Rainer

Meierhenrich, Universitätsklini-

kum Ulm »Hämodynamisches

Monitoring beim kritisch kran-

ken Patienten: eine Standort-

bestimmung« Universitätsklini-

kum Ulm, Safranberg, Hörsaal II

M0 | 22.1.07 | 17.00 Uhr

studium generale: Vortrag

Prof. Dr. Stephan Weiland

»Asthma und Allergien bei

Kindersn: Was weiß man über

die Ursachen?«Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, N24, H13

Mi-Fr | 24.-26.1.07

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: »Intensiv-

tutorium«Universitätsklinikum

Ulm Anmeldung erforderlich

Mi | 24.1.07 | 12.00 Uhr

Ulmer Psychosoziales Kollo-

quium: Mathias Kammerer,

Univ. Ulm »Alexithymie und

Emotion«, Am Hochsträß 8,

Raum 214

Mi | 24.1.07 | 17.00 Uhr

Ringvorlesung HSZ & studium

generale: Prof. Dr. Günther

Palm, Univ. Ulm »Warum kann

ein Zufall manchmal kein

Zufall sein?«, Univ. Ulm, Obe-

rer Eselsberg, N24, H15

Do | 25.1.07 | 17.00 Uhr

studium generale: Vortrag Maik

Hester »Mathematik Hören –

Vortrag über den Komponisten

Tom Johnson« Univ. Ulm, Obe-

rer Eselsberg, N24, H13
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Zu diesen Organismen gehört die Wüstenameise Cataglyphis

fortis (Abb. 1), die an extreme Salzpfannen-Habitate angepasst ist.

Ihre Nahrung ist dünn gesät, meist dem Hitzetod erlegene Insekten

oder gelegentlicher Pflanzensaft. Deshalb gehen die Sammlerinnen

dieser Art einzeln auf Beutesuche und verzichten auch auf das Aus-

legen von Duftspuren. Die Suche nach Futter kann eine Sammlerin

auf mäandrierenden Suchschleifen über eine Stunde vom Nest fern-

halten, wobei die zurückgelegte Laufstrecke etwa eine Kilometer

betragen und das Tier sich mehr als 100 Meter vom Nest entfernen

kann. Hitzestress und Räuberdruck sind auf solchen Ausflügen

beträchtlich. Schon deshalb wäre für die Rückkehr zum Nest eine –

beispielsweise auf Duftmarken beruhende – Wiederholung des zeit-

raubenden Auslaufs nicht zweckmäßig. Vielmehr kehrt die Sammle-

rin auf nahezu direktem Weg zum Nesteingang zurück, sobald sie

Nahrung erbeutet hat. Der direkte Rücklauf ist nicht auf das Vorhan-

densein von Landmarken angewiesen, die in vielen Salzpfannen-

Habitaten ohnehin weitgehend fehlen.

Diese bemerkenswerten Orientierungsleistungen haben Cata-

glyphis in den letzten Jahrzehnten zu einem wichtigen Modellorga-

nismus für die Erforschung von Navigation im Tierreich avancieren

lassen. Mittlerweile ist gut etabliert, dass Cataglyphis ihren gewun-

denen Suchlauf nach Beute im Sinne einer angenäherten Vektorad-

dition integriert und auf diese Weise stets über Richtung und Entfer-

nung zum Nest informiert ist – was ihr jederzeit den direktem Rück-

lauf ermöglicht, wie oben skizziert. Für diese Wegintegration sind

zwei Messgrößen essentiell, nämlich Richtungs- und Entfernungsin-

formation. Die Richtungsinformation entnimmt die Ameise dem

Stand der Sonne, beziehungsweise. dem Polarisationsmuster des

Sonnenlichts am Himmelszelt. Die Verarbeitung der hochkomplexen

Polarisationsmuster wurde in grundlegenden sinnesphysiologi-

schen Arbeiten der 1980er-Jahre ebenfalls an Cataglyphis sowie an

der Honigbiene aufgeklärt. Wie die Tiere die zweite für eine Wegin-

tegration notwendige Komponente messen, die zurückgelegte Weg-

strecke, blieb dagegen bislang unklar. Zwar wurde bei Honigbienen

vor kurzem gezeigt, dass sie den durch die Eigenbewegung verur-

sachten optischen Fluss über ihre Komplexaugen integrieren, um die

zurückgelegte Flugstrecke zu bestimmen. Dieser Mechanismus

spielt bei Wüstenameisen jedoch, wenn überhaupt, nur eine ganz

untergeordnete Rolle.

Die Ulmer Neuro- und Verhaltensbiologen Matthias Wittlinger

und Harald Wolf haben nun gemeinsam mit dem Züricher Kollegen

Rüdiger Wehner nachgewiesen, dass Cataglyphis eine Schrittintegra-

tor benutzt, um Distanzen zu messen – salopp gesprochen einen

»Schrittzähler«. Ein solcher Mechanismus erscheint bei einem laufen-

den Tier für die Wegmessung prädestiniert und geradezu genial ein-

fach – wie die ursprünglich zu diesem Befund führenden Experimen-

te. Der Nachweis gelang nämlich zunächst durch das schlichte

Abschneiden der Tarsen, oder Fußsegmente, der Ameisen. Durch

diese Operation wurden nicht nur die Beine der Tiere verkürzt son-

dern naturgemäß auch ihre Schrittlängen. Und dies hatte eine klare

Unterschätzung der Laufdistanz zur Folge. Dies legt unmittelbar nahe,

dass die Tiere Schritte zählen und mit verkürzten Schritten eine gege-

bene Schrittzahl eben einer kürzeren Laufdistanz entspricht.

Konkret sah das Experiment wie folgt aus: Die Ameisen wurden

Überleben in der Salzpfanne

Wüstenameisen navigieren

Schritt für Schritt
Wüsten sind ausgesprochen unwirtliche Lebensräume. Das gilt nicht zuletzt für die Salzpfannen und Schotts Nordafrikas. Die Landschaft

ist flach und eintönig, die Bodenoberfläche bis zu 70 Grad Celsius heiß und die Nahrung rar. Tiere, die diesen Lebensraum bewohnen,

haben besondere Strategien evolviert, um unter derartig schwierigen Bedingungen zu überleben.

Abb. 1. Zwei mit Farbtupfen markierte (und etwas verschmierte ... ) Sammlerinnen von

Cataglyphis fortis vor ihrem Nesteingang. Die Tiere sind etwa so groß wie einheimische 

Rote Waldameisen, das heißt haben etwa einen Zentimeter Körperlänge

Abb 3. Wüstenameise Cataglyphis fortis mit angeklebten Stelzen (rot), welche die Schritt-

länge des Tiers deutlich vergrößern

Fo
to

: S
te

ck

Fo
to

: W
itt

lin
ge

r



uni ulm intern    283/November 2006

Forschung    31

in einem langen Kanal zu einer zehn Meter entfernten Futterstelle

dressiert, wo sie Kekskrümel sammeln konnten. Dabei handelte es

sich um einen oben offenes und knapp zehn Zentimeter breites U-

Profil aus Aluminium, welcher Nest und Futterstelle verbindet. Der

Kanal wird problemlos als Laufstrecke akzeptiert, vor allem. wenn

sein Boden mit Wüstensand beschichtet ist (Abb. 2). An der Futter-

stelle wurden einzelne Tiere abgefangen und mit Farbe markiert

(Abb. 1; die Markierung erlaubt das individuelle Erkennen der Tiere

und entsprechend individuelle Behandlung bei den Versuchen).

Anschliessend wurden sie der jeweiligen experimentellen Manipula-

tion unterzogen. Die Operation beeinträchtigte die Tiere kaum –

auch natürlicherweise kommt es bei den Wüstenameisen nicht sel-

ten zum Verlust von Fußsegmenten oder gar ganzen Beinen (zum

Beispiel durch hitzebedingte Schädigung und Austrocknung oder

durch Angriffe von Räubern). Die Milde des Eingriffs zeigte sich am

augenfälligsten daran, dass die Ameisen sofort danach wieder

begierig Futter annahmen und sich mit diesem in ganz normaler

Weise auf den Heimweg machten. Für den Rücklauf wurden die

Ameisen allerdings in einen längeren, parallelen Testkanal gesetzt,

wo sie nach einer bestimmten Strecke – und unbeeinflusst von

anderen Tieren – nach ihrem Nest suchen konnten (nur um diese

Tests zu ermöglichen musste überhaupt das Arrangement aus Kanä-

len errichtet werden). Tiere, denen an der Futterstelle die Beine ein-

gekürzt worden waren, liefen in dieser Testsituation nur etwa sechs

Meter, bevor sie nach dem Nesteingang zu suchen begannen. Unma-

nipulierte Tiere suchten dagegen in solchen Tests recht genau nach

zehn Metern Heimlaufdistanz.

Bei diesem Versuch an Ameisen mit gekürzten Beinen vermutet

man natürlich als erstes, dass sie aufgrund ihrer Verletzungen

behindert waren und deshalb zu kurz liefen. Dagegen spricht aller-

dings folgende Beobachtung. Wenn so eine «Stummelfüßlerin« bei

ihrem nächsten Auslauf wieder zur Futterstelle kam und erneut für

den Rücklauf in den Testkanal gesetzt wurde, so suchte sie nun wie-

der bei zehn Meter Distanz – mit gekürzten Beinen musste sie nun ja

schon beim Auslauf entsprechend mehr Schritte zurücklegen, um

die Futterstelle zu erreichen und damit war ihr Wegmesser für Hin-

und Rückweg wieder gleich kalibriert (wenn auch anders als bei nor-

malen Tieren). Noch überzeugender war jedoch ein Versuch mit

experimenteller Verlängerung der Beine. Die Durchführbarkeit die-

ses Vorhabens wurde in der anfänglichen Diskussion mit Kollegen

stark bezweifelt, doch geduldiges Optimieren von Stelzenmaterial, –

länge und Klebstoffen führte schließlich zum Erfolg: die Ameisen

konnten tatsächlich nahezu unbeeinflusst auf Stelzen laufen. Und

die Tiere mit angeklebten Stelzen aus Pinselborsten (Abb. 2) such-

ten tatsächlich erst bei etwa 15 Meter Heimlaufdistanz nach dem

Nesteingang! Ähnlich wie bei den »Stummelfüßlerinnen« stimmte

dann bei dem nächsten Auslauf zur Futterstelle die Distanz des

Rücklaufs im Testkanal wieder mit der Entfernung zwischen Nest

und Futterstelle überein – was endgültig zeigt, dass es für die

Distanzmessung auf die Zahl der Schritte ankommt!

An dieser Stelle hört die intuitive Einfachheit des Schrittzählers

allerdings auf. Denn tatsächlich berücksichtigen die Wüstenameisen

bei ihrer Distanzmessung nicht nur die Schrittzahl, sondern auch die

jeweilige Schrittlänge. Dies ist für eine akzeptable Genauigkeit

unabdingbar, da die Schrittlänge bei Ameisen – wie bei allen laufen-

den Tieren – variieren kann und beispielsweise mit zunehmender

Belastung abnimmt (genau wie bei einem Menschen der einen

schweren Rucksack trägt oder bergauf läuft). Und so entspricht bei

den »Stelzenläuferinnen« (anders als bei den »Stummelfüßlerin-

nen«) die 1,5-fache Verlängerung ihrer Heimlaufdistanz nicht genau

der operationsbedingten Verlängerung der Schrittlänge. Vielmehr

sind die Schritte der »Stelzenläuferinnen« deutlich kürzer als zu

erwarten, wenn auch immer noch länger als bei normalen Tieren.

Dies liegt vermutlich an dem zusätzlichen Gewicht von Stelzen und

Klebstoff an den Beinen, was die Tiere zu langsamerer Gangart

zwingt – und damit auch zu kürzeren Schritten – aufgrund des engen

Zusammenhangs zwischen Schrittlänge und Laufgeschwindigkeit,

der sich ebenfalls bei allen Läufern findet. Damit zeigt der Befund

gleichzeitig, dass die Ameisen neben der Schrittzahl ihre tatsächli-

che Schrittlänge bei der Wegintegration berücksichtigen. Es handelt

sich also gar nicht um einen »Schrittzähler«, sondern in diesem

Sinne um einen Schrittintegrator. Berücksichtigt man die manipula-

tionsbedingte Verringerung der Laufgeschwindigkeit und Schrittwei-

te, stimmen die Daten zur Beinbewegung wieder gut mit der tat-

sächlich beobachteten Heimlaufdistanz überein.

Und dieser Befund führt auf weitergehende Fragen, die von der

Beinkoordination und ihrer neuronalen Kontrolle bis zur Anwendbar-

keit bei der Konstruktion autonomer Laufroboter reichen. Eine der

nächstliegenden Fragen ist die nach den sinnesphysiologischen und

neuronalen Bausteinen des Distanzmessers. Unser recht gutes Ver-

ständnis der neuronalen Grundlagen des Laufens bei Insekten könn-

te die Antwort auf diese Frage bereits zu einem Teil enthalten. Doch

hat bislang noch niemand dieses Wissen in Hinblick auf das Problem

der Wegintegration ausgewertet – weder bei Insekten noch bei Wir-

beltieren.

Professor Harald Wolf/Mathias Wittlinger

Abb. 2. Versuchsaufbau in der Tunesischen Wüste nahe Sfax. Der rechts im Hintergrund

liegende Dressurkanal verbindet das Nest (weiter vorn) mit der Futterstelle (am hinteren

Ende) und ist zehn Meter lang. Der links im Bild gelegene Testkanal ist gut 20 Meter lang

und enthält keine Strukturen, die der Orientierung dienen könnten
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Daran beteiligt sind neben Wissenschaftlern

der Uni Ulm zwei brasilianische Universitä-

ten und ein einheimisches Forschungsinsti-

tut. An dem Ulmer Uni-Institut entstehen

dadurch sechs neue Arbeitsplätze.

Nicht nur deswegen freut sich Gottsberger

über die verlängerte Förderung: »Das BMBF

hat damit nicht nur die bisherigen Ergebnis-

se unserer Forschungsarbeiten honoriert,

sondern auch deren hohem politischen Stel-

lenwert Rechnung getragen«, sagt der Bio-

loge, der seit Jahrzehnten Ökosysteme in

Südamerika erforscht und 1996 den renom-

mierten Körberpreis erhalten hat. Nicht

ohne Grund stoße gerade die Arbeit der

Ulmer Forschergruppe im Nordosten Brasi-

liens auf großes Interesse bei brasiliani-

schen Wissenschaftlern ebenso wie in den

dortigen Medien.

»Wir untersuchen nördlich der Drei-Millio-

nen-Metropole Recife die Einflüsse der Frag-

mentierung der Wälder auf wichtige Baum-

arten und ihre Interaktionen mit Tieren wie

Bestäubung und Samenausbreitung«,

beschreibt Professor Gottsberger die Aufga-

benstellung. Deren Hintergrund sei der wei-

ter fortschreitende Raubbau an einem der

artenreichsten Ökosysteme der Erde.

»Hauptursache hier im Nordosten Brasiliens

ist vor allem die Landwirtschaft mit ihren

großflächigen Zuckerrohrplantagen, obwohl

die Wälder mittlerweile unter Schutz ste-

hen«, weiß der Wissenschaftler und nennt

den atlantischen Küstenregenwald »eines

der am meisten gefährdeten Ökosysteme

weltweit«.

Gerhard Gottsberger zufolge sollen mit dem

Projekt Konzepte und Empfehlungen erar-

beitet werden, wie die Wälder inmitten der

Zuckerrohr-Monokulturen besser erhalten

werden können. »Wir selbst forschen auf

einer rund 25 000 Hektar großen Zucker-

rohr-Plantage. Hier ist noch ein Drittel der

Fläche bewaldet und wir untersuchen, wie

gut diese Fragmente noch funktionieren«,

so der Biologie-Professor.

Dazu müssen einige seiner Mitarbeiter hoch

hinaus. Um Tiere bei der Bestäubung von

Bäumen zu beobachten, klettern die

Diplom-Biologen Leonhard Krause und

Daniel Piechowski an Seilen in die 30 Meter

hohen Bäume.

»Dabei kommt es nachts in den Baumkro-

nen nicht nur zu Begegnungen mit Fleder-

mäusen, sondern auch mit Krallenaffen, Sta-

chelschweinen, Nasenbären und Beutelrat-

ten«, berichtet Piechowski. Diese Säuge-

tiere nämlich seien hier auf Nektarsuche

unterwegs und die Vielfalt sowie Häufigkeit,

mit der die Blütenstände aufgesucht wür-

den, seien ein wichtiger Beleg für die Wich-

tigkeit dieser Bäume als Lebensraum dieser

Tiere.

Professor Gerhard Gottsberger, der mit die-

sem Projekt dem Förderranking der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft (DFG) zufol-

ge übrigens deutlich über dem Durchschnitt

bei Drittmitteleinwerbungen deutscher Kolle-

gen liegt, gilt auch international als aner-

kannter Experte für Interaktionen zwischen

Tieren und Pflanzen. Als bundesweit einmali-

ges Angebot für Biologiestudenten geschätzt

wird der von ihm mit initiierte Tropen-

ökologie-Kurs an der Universität Ulm. Der

sechswöchige Kurs wird gemeinsam von der

Botanik und der Zoologie durchgeführt.
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Zwischen Nasenbären und Beutelratten:

Ulmer Biologen 

forschen im Regenwald
Wie können die extrem artenreichen Regenwälder Brasiliens inmitten riesiger Zuckerrohr-Plantagen besser erhalten werden? Mit dieser

Frage beschäftigt sich seit drei Jahren das deutsch-brasilianische Forschungsprogramm »Mata Atlántica«. Geleitet wird es von 

Professor Gerhard Gottsberger, Leiter des Botanischen Gartens der Universität Ulm und bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Jahr

Lehrstuhlinhaber am Institut für Systematische Botanik und Ökologie. Jetzt hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung

(BMBF) zusätzliche 1,1 Millionen Euro bewilligt und das Projekt um weitere drei Jahre verlängert.

Nichts für Ängstliche: Klettern in den Baumriesen des brasilianischen Regenwaldes gehört zu den Forschungsarbeiten

Ulmer Biologen, deren Projekt jetzt um drei Jahre verlängert worden ist
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Technologisch und finanziell sei damit

zunächst »der Durchbruch geschafft«, freut

sich der Ulmer Chemie-Professor. »Wenn

uns auch der nächste Schritt noch gelingen

sollte, wäre das ein Riesenerfolg«, so Bäuer-

le, der mit seiner Forschungsgruppe die

organischen Materialien für die »Grüne Pho-

tovoltaik« entwickelt hat. Die Basis für die

völlig neue Technologie also, zugleich der

Unterschied zur Herstellung konventioneller

Solarzellen. Hier wird das Sonnenlicht

bekanntlich durch Siliziumplatten eingefan-

gen und in elektrische Energie verwandelt.

Das Problem: Silizium ist technologisch nur

sehr aufwändig herzustellen und demnach

sehr teuer.

»Wir arbeiten mit hauchdünnen Schichten

organischer Materialien, in diesem Fall nie-

dermolekularen Verbindungen, die wir

gezielt synthetisieren und durch Verdamp-

fungsprozesse im Vakuum auf Trägermate-

rialien abscheiden, in der Regel auf Glas

oder Metallfolien«, erläutert Professor Bäu-

erle. »Es könnten aber auch weiche und

biegsame Plastikfolien sein«, macht Bäuerle

deutlich. Dann könnten auch Fenster, Autos

oder Zelte großflächig mit den Solarzellen

beschichtet werden. Ein weiterer Vorteil:

Etwas mehr als ein halbes Gramm der orga-

nischen Materialien genüge, um einen Qua-

dratmeter Fläche zu beschichten.

»Die neue Technologie ermöglicht insofern

eine extrem kostengünstige und zudem mit

einem geringem Material- und Energieauf-

wand verbundene Herstellung großflächi-

ger, leichter und bei Bedarf flexibler Solar-

zellen«, so der Ulmer Wissenschaftler.

Dabei seien Herstellungsprozess und ver-

wendete Materialien eng verwandt mit orga-

nischen Leuchtdioden, die bei Flachdisplays

schon kommerziell erhältlich sind und künf-

tig für großflächige Beleuchtungselemente

eingesetzt werden könnten. Hier haben die

Partner an der TU Dresden ein großes und

führendes Know-how. Drei Patente haben

die beiden Universitäten Bäuerle zufolge für

das Verfahren bereits angemeldet. »Unsere

Kollegen in Dresden sind dabei die idealen

Partner«, lobt er die Zusammenarbeit mit

den Physikern im Osten, die beim Sympo-

sium über regenerative Energien des Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung

vor rund drei Jahren initiiert wurde.

»Hier hat Dr. Martin Pfeiffer von der TU Dres-

den das Grundprinzip des Verfahrens prä-

sentiert, dabei aber auch Defizite bezogen

auf die erforderlichen Materialien angespro-

chen«, erinnert sich Peter Bäuerle. »Dieses

Problem haben wir in Ulm in enger Koopera-

tion angegegangen und haben in der Zwi-

schenzeit organische Halbleiter in der Hand,

die zu höheren Effizienzen führen.« Freilich:

Die Brücke von der Grundlagenforschung

zur Anwendung sei schwierig, sagt der Che-

miker. »Noch nicht geklärt« ist Bäuerle

zufolge die Langzeitstabilität der Solarzel-

len. Auch die Energieausbeute sei noch ver-

besserungsfähig. Knapp vier Prozent betra-

ge sie derzeit, noch ein weiter Weg zu Wer-

ten bei konventionellen einkristallinen Sili-

zium-Solarzellen.

Ziel des Gemeinschaftsunternehmens sei

überdies, »Produkte zu verkaufen, nicht nur

die Technologie«. Die Heliatek GmbH wird

dazu in Ulm als zweitem Standort eine Syn-

thesegruppe aufbauen, um die Substanzen

weiter zu entwickeln und in größerem

Umfang zu produzieren. Wie auch immer:

»Wir waren jedenfalls die Ersten, die auf

großen internationalen Kongressen im Mai

in Japan und im August in Dublin erste

Demonstratoren organischer Solarzellen

präsentiert haben, inzwischen gibt es einen

15 x 15 Zentimeter-Prototyp«, betont der

Ulmer Chemie-Professor. Im übrigen sei das

Projekt «aus der Ulmer Perspektive ein sehr

gutes Beispiel für einen gelungenen Techno-

logietransfer«. In einem optimalen Umfeld

ohnehin. Schließlich biete der Energiesek-

tor, so Peter Bäuerle, «derzeit für Forschun-

gen dieser Art ein ideales Klima«.
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Ulmer Chemiker entwickeln neue Solarzellentechnologie

Organische Materialien 

sollen Silizium ersetzen
»Noch bleibt bis zur Markt- und Serienreife viel zu tun«, sagt Professor Peter Bäuerle, Direktor des Instituts für Organische Chemie II

und Neue Materialien der Universität Ulm, »ich sehe durchaus noch ein Risiko, aber wir sind auf einem guten Weg und ich bin

zuversichtlich.« Sein Optimismus bezieht sich auf ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Institut für Angewandte Photophysik der Techni-

schen Universität Dresden und dem Ziel, eine neuartige Solarzellentechnologie auf Grundlage organischer Halbleitermaterialien zur

Serienreife zu entwickeln. Die beiden Hochschulen haben dazu die Firma Heliatek GmbH ausgegründet. Daran beteiligt sind 

neben Gründern aus den beiden Instituten, der High-Tech Gründerfonds, Bonn, der eine halbe Million Euro Risikokapital eingebracht 

hat und ein weiterer privater Investor.

Professor Peter Bäuerle

Nr. 23/2006 vom 30. Oktober 2006

Allgemeine Strahlenschutzanweisung der

Universität Ulm vom 11.10.2006.

Nr. 24/2006 vom 6. November 2006

Satzung des Senats der Universität Ulm zur

Bestellung von Honorarprofessoren und zur

Verleihung der Bezeichnung »außerplanmä-

ßiger Professor« vom 25. Oktober 2006.

Amtliche Bekanntmachungen
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Haller stützt sich dabei gleich auf mehrere Aspekte: »Die

Patientenversorgung bei uns zeichnet sich vor allem dadurch aus,

dass die verschiedenen Fachrichtungen unter einem Dach eng

zusammenarbeiten.« Zahnerhaltung, Prothetik, Parodontologie,

Chirurgie und Kieferorthopädie also. Die interdisziplinäre Zusam-

menarbeit dieser Spezialisten sichere eine umfassende und diffe-

renzierte Behandlungsplanung ebenso wie eine integrierte Versor-

gung auf möglichst hohem Qualitätsniveau. »Dabei kommen selbst-

verständlich immer die neuesten Diagnose- und Therapieverfahren

zum Einsatz«, versichert der Klinikchef, macht in diesem Zusammen-

hang aber deutlich: »Damit sind nicht die neuesten Modetrends

gemeint, sondern Verfahren, die auch einer wissenschaftlichen

Überprüfung standhalten.« Zudem, sagt Professor Haller, »fließen

neue wissenschaftliche Erkenntnisse, speziell auch aus unseren

eigenen Forschungsaktivitäten, zeitnah in die Patientenversorgung

ein«.

Das gelte für sein Gebiet wie für seine Kollegen in den anderen

Schwerpunkten gleichermaßen. Der Ärztliche Direktor der Zahner-

haltungskunde und Parodontologie etwa forscht intensiv an hoch-

wertigen Füllungstherapien, beschäftigt sich mit speziellen zahnfar-

benen, adhäsiv verankerten Restaurationen und ästhetischen Kor-

rekturen, von unansehnlichen oder abgebrochenen Zähnen zum Bei-

spiel. Ein wichtiges Feld für Professor Haller ist ferner die minimalin-

vasive Füllungstherapie. Ziel: Eine maximale Schonung der gesun-

den Zahnsubstanz. Sein Grundsatz: »Erhalt hat Vorrang vor Ersatz.«

Spezialisiert ist der Chefarzt nicht zuletzt auf Wurzelkanalbehand-

lungen. Auch solche schwierigerer Natur, bei stark gekrümmten

Wurzelkanälen unter anderem. »Früher hat man hier kapituliert«,

erinnert sich Bernd Haller, »heute arbeiten wir hier mit der neusten

Technik«.

Einen weiteren zukunftsträchtigen Forschungsschwerpunkt in

Hallers Bereich hat Dr. Axel Spahr gewählt, der Leitende Oberarzt:

Regenerative Therapien sind dessen Spezialität, sogenannte Signal-

proteine mithin, die eine Neubildung von Gewebe anregen können.

»Wir wollen für die Regeneration oraler Zahnhartsubstanzen natür-

liche Entwicklungsprozesse nachahmen«, erläutert Spahr. Die Paro-

dontologie befasse sich indessen auch intensiv mit der Prophylaxe.

»Verhindern, dass es überhaupt zu einer Erkrankung kommt«, so Dr.

Axel Spahr, sei noch immer die beste Lösung. Ein Ansatz dabei: »Wir

untersuchen Bakterien, auch deren Aggressivität, die Parodontitis

auslösen.« Ganz andere, aber auch besondere Kompetenzen erfor-

dert die von Professor Stephan Haase geleitete Mund-, Kiefer- und

Gesichtschirurgie. Sie ist spezialisiert auf die Behandlung von Lip-

pen-, Kiefer- und Gaumenspalten, ebenso auf die Implantologie. Dr.

Guido Schlömer, Leitender Oberarzt des Schwerpunkts, ist für die-

ses Gebiet sogar besonders zertifiziert. »Für die Spaltchirurgie sind

wir auch als Zentrum ausgewiesen«, so der Chefarzt, davon gebe es

bundesweit nicht viele, allenfalls ein Dutzend.

»Ein ganz wichtiger Bereich für uns als Einrichtung der klini-

schen Maximalversorgung ist die Versorgung von Unfallverletzten«,

betont Professor Haase. Dabei erfordere die Traumatologie bei Ver-

letzungen im Kopf- und Halsbereich meist ein interdisziplinäres Vor-

gehen mit anderen Abteilungen. Dazu seien jeweils zwei Ärzte und

Krankenschwestern regelmäßig »auf drei Ulmer Bergen unterwegs«,

Safran-, Michels- und Eselsberg nämlich, mitunter auch zu der in

Söflingen angesiedelten Dermatologie.

»Zahnersatz in allen Varianten« nennt Professor Peter Ludwig

als Kernkompetenz der Zahnärztlichen Prothetik. Das heiße festsit-

zende und herausnehmbare Zahnersatzformen, auch Implantologie.

Neben eher als Routineaufgaben eingestuften Maßnahmen sind

freilich auch für den Bereich des dienstältesten Chefarzts der Zahn-

klinik einige Spezialitäten ausgewiesen. Die Behandlung von Funk-

tionsstörungen bei Kiefergelenkserkrankungen zum Beispiel oder

Vor 25 Jahren erhielt das Universitätsklinikum Ulm eine Zahnklinik, exakt eineinhalb Jahre später die Universität auch einen

Studiengang Zahnmedizin. Über die bisherige Entwicklung sind sich alle Beteiligten einig: »Die Zahnmedizin hat sich als fester Bestand-

teil unseres Klinikums etabliert«, erklärt Professor Reinhard Marre, der Ärztliche Direktor des Ulmer Universitätsklinikums. 

Mehr noch: Der nach längeren Überlegungen eingeführten Departmentstruktur bescheinigt Marre gar »bundesweiten Modellcharakter

für die Zahnmedizin«. Davon profitieren Professor Bernd Haller zufolge vor allem Studenten und Patienten. Der Geschäfts-

führende Direktor der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, so die vollständige Bezeichnung, sieht denn auch die 

von ihm geleitete Einrichtung »für unsere Zukunftsaufgaben gut gerüstet«.

Jubiläum: 25 Jahre Zahnklinik

Integrierte Versorgung

auf möglichst hohem Niveau

Stehen für eine Behandlung auf höchstem Niveau: Chef- und Oberärzte der Universitäts-

zahnklinik. Vorne (v.l.) Dr. Christian Sander, Dr. Dr. Guido Schlömer, Dr. Margrit-Ann Geibel,

Dr. Gudrun Würth und Dr. Axel Spohr. Hinten (v.l.) Prof. Bernd Haller, Prof. Peter Ludwig,

Prof. Franz Günter Sander, Prof. Stephan Haase und Dr. Markus Dürheimer
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von Materialunverträglichkeiten. Und nicht zuletzt obliegt Professor

Ludwig und seinem Schwerpunkt die prothetische Betreuung von

Tumorpatienten.

Derweil ist die von Professor Franz Günter Sander geleitete Kie-

ferorthopädie unter anderem spezialisiert auf Korrekturen nicht

eben einfacher Geburtsgebrechen. »Wir verbreitern einzelne Kno-

chen oder den Schädel mit ganz besonderen Methoden«, erklärt der

Ärztliche Direktor. Mit spezieller technischer Unterstützung eben-

falls. Ein Computertomograph etwa liefere dem behandelnden Arzt

dreidimensionale Bilder vom Schädel. Dabei könnten die Aufnah-

men nach Bedarf verändert werden. »Drehen und in alle Ecken

sehen, Knochenveränderungen erkennen und die genaue Lage der

Zähne – das alles ist möglich«, erläutert Professor Sander. Zudem

ermögliche ein Kernspinverfahren Einblicke in das Parodont ohne

Strahlenbelastung für den Patienten.

Zumindest ein Teil seiner Forschungsthemen resultiert fraglos

aus der Zusatzqualifikation des Kieferorthopäden und studierten

Physikers. »In Zusammenarbeit mit einem Institut für Luft- und

Raumfahrttechnik haben wir dreidimensionale Sensoren entwickelt

die Kräfte und Momente gleichzeitig messen«, berichtet Professor

Sander. Überaus nützlich beim Drehen, Bewegen oder Aufrichten

von Zähnen, so der Wissenschaftler, der für die von ihm entwickel-

ten physikalischen Methoden »eine ganze Menge Patente angemel-

det« hat. Dazu rechnet er auch neue Apparate für Korrekturen unter-

oder überentwickelter Kiefer. »Hier sind wir weltweit führend«, sagt

Franz Günter Sander, noch wichtiger jedoch: »Wir ersparen damit

vielen Patienten eine Operation.«

Regelmäßig informierten sich »Zahnmediziner aus aller Welt in

Ulm auch über ein von uns entwickeltes superelastisches Material in

Verbindung mit Stahl«. Damit lassen sich Sander zufolge Zähne

besonders schonend bewegen.

Deutlich mehr in Verbindung gebracht wird Professor Sander

allerdings mit der von ihm entwickelten und seit Jahren auf dem

Markt eingeführten Zahnpasta. Deren ganz besonderer Vorteil: »Sie

enthält im Gegensatz zu gängigen Zahnpasten keinen Sand, son-

dern weiche Kügelchen.« Insofern poliere sie zwar die Zähne, führe

jedoch zu deutlich geringerem Abrieb. Momentan experimentiert

der Wissenschaftler mit einer neuartigen blauen Zahnbürste. »Wer-

den die Borsten weiß«, erklärt Sander, »dann weiß der Nutzer, dass

die Zahnbürste reif für den Müll ist«.

Keine Frage insofern: Nicht nur »schwierigere Fälle« unter den

jährlich 12 000 bis 16 000 Patienten profitieren von den fachlichen

Kompetenzen der Universitätszahnklinik. »Als Basis für die Ausbil-

dung unserer Studenten reicht dieses Aufkommen gut aus«, meint

der Geschäftsführende Direktor Professor Haller. Unabhängig davon

registriert er wachsendes Interesse an einer Behandlung in der Uni-

klinik. »Seit Zuzahlungen der Patienten erforderlich sind«, hat er

beobachtet. Hier lasse sich nämlich in der Zahnmedizin sparen.

»Nicht bei den technischen Behandlungskosten«, präzisiert Profes-

sor Haller, »aber bei den Honoraren zum Teil deutlich«.
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Überzeugende Ausbildung

Nicht minder wichtig als Patientenversorgung und Forschung ist

für die Verantwortlichen freilich die Ausbildung des zahnmedizini-

schen Nachwuchses. Der Erfolg gibt ihnen Recht. Ein Gutachten

dazu, erstellt im Auftrag des baden-württembergischen Wirtschafts-

ministeriums, bestätigt der Ulmer Zahnmedizin »ein gut strukturier-

tes, praxisorientiertes Unterrichtskonzept und ein positives Unter-

richtsklima, in dem sich die Studierenden mit ihrer Ausbildungsein-

richtung identifizieren«. Wohl verweist das Papier auf »eine relativ

hohe Schwundquote, speziell im vorklinischen Studienabschnitt«.

Demgegenüber glänzt die Universität mit einer relativ kurzen

Studiendauer. »Viele Studierende absolvieren ihr Studium innerhalb

oder nur mit einer geringen Überschreitung der Regelstudienzeit«,

berichtet Professor Bernd Haller. Nicht ohne Stolz verweist er zudem

auf einen besonderen Aspekt der Ulmer Ausbildung: Die integrierten

Behandlungskurse im klinischen Studienabschnitt nämlich. Profes-

sor Haller zufolge werden dabei die Patienten möglichst interdiszi-

plinär und bedarfsorientiert versorgt.

Positiv bewertet habe das erwähnte Gutachten, so Haller wei-

ter, dass die Medizinische Fakultät schon vor einigen Jahren einen

Studiendekan speziell für die Zahnmedizin benannt habe. Eine wei-

tere Aufwertung und Verbesserung der zahnmedizinischen Ausbil-

dung versprechen sich die Verantwortlichen nun von der Einrichtung

einer eigenen Studienkommission, die eng mit der Studienkommis-

sion Medizin zusammenarbeiten soll.

Künftig will die Zahnmedizin das Zulassungsverfahren vor Ort

verfeinern, unter Einbeziehung von Eingangstests und Auswahlge-

sprächen übrigens. Außerdem soll die Umstellung auf Jahreszulas-

sungen eine bessere Synchronisierung mit der vorklinischen Medizi-

ner-Ausbildung ermöglichen.

Schwierige Startphase

Mehr als 1200 Studenten hat die Zahnmedizin bisher in ihren

Studiengang eingeschrieben, fast 800 ausgebildete Zahnärzte ins

Berufsleben entlassen. Das hat Professor Peter Ludwig ermittelt,

schon 1978 an die Universität berufen und wie Professor Reinhold

Mayer einer der »Gründungsprofessoren« der Ulmer Zahnmedizin

sozusagen. Ihnen oblagen damit die Vorbereitungen des neuen Stu-

dienganges, der Aufbau der Zahnklinik inklusive.

Vorausgegangen war freilich ein ebenso langes wie zähes Rin-

gen der Hochschule um dieses Fach. Schon 1969, zwei Jahre nach

der Universitätsgründung also, hatte der Senat die Einsetzung einer

Planungskommission für die Zahnklinik beschlossen. Die nahm zwar

ihre Arbeit auf, die Umsetzung aber scheiterte an fehlenden Mitteln.

Erst 1977 kam wieder Bewegung in die Sache, wie sich Profes-

sor Ludwig erinnert. Die seinerzeit bundesweit äußerst angespann-

te Situation bei der räumlichen und personellen Ausstattung zahn-

medizinischer Ausbildungseinrichtungen war eine günstige Basis

für die Initiative des damaligen Uni-Rektors Professor Ernst Friedrich

Pfeiffer. Ergebnis: Grünes Licht der Landesregierung für die Zahnme-

dizin, ausgelegt für 30 Studenten pro Semester. Zum Wintersemes-

ter 1982/83 wurde der Studienbetrieb aufgenommen.

Für den Aufbau des erforderlichen Personal- und Patienten-

stammes war im Frühjahr 1981 eine ambulante Vorauseinrichtung

geschaffen worden, auf 400 Quadratmetern in einem Mietgebäude

an der Ulmer Frauenstraße, ausgestattet mit sieben Behandlungs-

einheiten und den erforderlichen Nebenräumen. Und »mit einem

Minimum an Kosten«, so Professor Peter Ludwig.

Zurück in den Hörsaal: Zahnärzte aus der Region beim 6. Herbstsymposium Mitte Novem-

ber an der Universität Ulm

Dr. Elmar Ludwig, Organisator der regelmäßigen Kunstausstellungen in der Zahnklinik, 

die auch bei den Patienten auf lebhaftes Interesse stoßen

Künstler aus dem Raum Ulm und dem Illertal präsentieren derzeit ihre Bilder. Die Werkschau

zusammengestellt hat Alois Pannek aus Senden-Hittistetten
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Wenig später berufen worden sind die Professoren Ferdinand

Sitzmann (Zahnärztliche Chirurgie und Röntgenologie) und Franz

Günter Sander, heute noch aktiver Kieferorthopäde. Vier Professo-

ren und acht Ärzte ermöglichten insofern die Zulassung der ersten

30 Zahnmedizin-Studenten für den vorklinischen Studienabschnitt.

Freilich: Patientenversorgung und Lehre waren damit zwar gesi-

chert, die Personalausstattung aber ließ zunächst, wie Professor

Ludwig rückblickend bedauert, nur wenige Forschungsaktivitäten

zu. Gut und gerne über zehn Jahre hinweg, bis eine geänderte Kapa-

zitätsverordnung verbesserte Verhältnisse ermöglichte.Ein weiterer

Meilenstein in der Geschichte der Zahnklinik war selbstverständlich

der Umzug in die noch heute genutzten Räume auf dem Oberen

Eselsberg, offiziell übergeben im Dezember 1983. Außen vor geblie-

ben war dabei noch die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, bis

2003 geleitet von Professor Joachim Kreidler und betrieben im

benachbarten Bundeswehrkrankenhaus, gleichwohl der Universität

durch einen Kooperationsvertrag verbunden.»Ungeachtet der

umfangreichen Planungs- und Bauprobleme, der schwierigen Perso-

nalbeschaffung, der Organisation der Vorausambulanz, der Aufnah-

me des Studienbetriebs und der Inbetriebnahme der Zahnklinik

selbst ist uns ein reibungsloser Start gelungen«, meint Professor

Ludwig heute rückblickend, »ebenso eine gute Integration der Klinik

in das universitäre und regionale Umfeld«.

Kollegiales Verhältnis

Ähnlich sieht dies Professor Bernd Haller. »Natürlich stehen wir

als Einrichtung der Krankenversorgung im Wettbewerb mit den nie-

dergelassenen Zahnarztpraxen«, weiß der Geschäftsführende Direk-

tor. Dennoch bestehe hier »ein sehr kollegiales Verhältnis und eine

sehr gute Zusammenarbeit«. Dies nicht zuletzt bei den gemeinsa-

men Fortbildungsveranstaltungen. Seit sechs Jahren laden zum Bei-

spiel Zahnklinik und Bezirkszahnärztekammer Tübingen die nieder-

gelassenen Kollegen aus Ulm und dem Alb-Donau-Kreis zum »Ulmer

Herbstsymposium« ein, wie Haller erklärt, zuletzt Mitte November.

Dabei sei mit etwa 120 Teilnehmern nicht nur der Hörsaal voll, son-

dern auch die Resonanz durchweg positiv gewesen.

wb

Sorgfältiges Arbeiten wird von den angehenden Zahnmedizinern bereits in der vorklini-

schen Ausbildung erwartet

Ziel der Kooperation ist die verbesserte Ausbildung der Studen-

ten vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von Informa-

tionstechnologien in Unternehmen. Ihnen wird durch die Zusam-

menarbeit ermöglicht, bereits an der Universität Kenntnisse im

Umgang mit der in der Unternehmenspraxis weit verbreiteten SAP-

Software zu erwerben. Im Hinblick auf die notwendige Integration

von Zukunftstechnologien und praktischen Software-Anwendungen

in die Lehre ist die Zusammenarbeit mit der SAP AG für die Universi-

tät Ulm ein zukunftsweisender Schritt. Sie strebt nun weitere Koope-

rationen mit Software-Unternehmen an.

Angestoßen hat den Beitritt der Universität Ulm zum SAP Uni-

versity Alliance Program die Fakultät für Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften. Vorangegangen war im Frühjahr ein

Gespräch in dieser Sache zwischen dem Leiter des Kommunikations-

und Informationszentrums (KIZ), Professor Hans Peter Großmann,

und Professor Helmut Krcmar, Leiter des SAP Hochschulkompetenz-

zentrums (HCC) München. Die Fakultät dankte in diesem Zusam-

menhang dem Uni-Präsidium, das die Kooperation unterstützt und

so den Vertragsabschluss ermöglicht hat. Der Dank gilt ferner Pro-

fessor Franz Schweiggert, Institut für Angewandte Informationsver-

arbeitung, sowie dem KIZ für die Bereitschaft, das Projekt auf tech-

nischer Seite zu betreuen.

Für die Universität Ulm unterzeichnete der damalige Dekan der

Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Professor

Ulrich Stadtmüller den Vertrag.

zg

Kooperation mit SAP

Mitglied beim University

Alliance Program 
Mitte September ist die Universität Ulm im Rahmen einer feierli-

chen Abendveranstaltung dem SAP University Alliance Program 

beigetreten. Damit wurde der Grundstein für die Zusammenarbeit

der Universität mit einem der weltweit führenden Software-Unter-

nehmen gelegt.

Vereinbarten die Kooperation zwischen der Universität Ulm und der SAP AG (von links

nach rechts): Professor Ulrich Stadtmüller, damals Dekan der Fakultät für Mathematik und

Wirtschaftswissenschaften, Dr. Claudia Schröck-Pauli (KIZ) und Professor Helmut Krcmar,

Leiter des SAP Hochschulkompetenzzentrums (HCC) München
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1. Die »klassische« Universität

Merkwürdigerweise tritt »die Universität«

damals als aktiv handelnde, entscheidungs-

fähige und selbstverantwortliche Einheit –

als welche sie heute dauernd angesehen

und kritisiert wird – kaum in Erscheinung.

Die entscheidende und handelnde Instanz

in Lehre und Forschung ist die Fakultät. Sie

ist verantwortlich für Fächerzusammenset-

zung, Studienpläne, Promotionen, Habilita-

tionen, Berufungen und Ehrungen. – Da-

rüber stehen Rektor und Senat nur zur Koor-

dination und Kontrolle, damit nicht irgend

etwas so regelwidrig verläuft, dass es auch

die anderen Fakultäten merken. Die Kunst

des Rektors besteht darin, den Konsens zwi-

schen ihnen auszutarieren. Im Fall von ech-

tem Dissens wird gründlich und höflich dis-

kutiert und schlímmstenfalls eine Kommis-

sion eingesetzt.

Der Rektor ist »Rector magnificus« und wird

mit »Ew. (Euer) Magnifizenz« in der dritten

Person angeredet. Ihm steht als Vertreter

ein Prorektor zur Seite. Dieser ist sein Amts-

vorgänger, deshalb in die laufenden

Geschäfte bestens eingearbeitet. Diese

»Vorgängerregelung« herrscht auch bei den

Dekanen. Sie ist vernünftig, und es ist

schwer zu verstehen, warum man sie nicht

beibehalten hat. – Der Senat besteht aus

den gewählten Dekanen der Fakultäten,

jeder angeredet mit »Ew. Spectabilität«,

meist verkürzt zu »Spectabilis«. Daher das

Scherzwort: »Der Rektor ist ein Großtuer«

(Magnifizenz) »und die Dekane sind

Sehenswürdigkeiten« (Spectabilitäten).

Stellenweise gibt es noch einen »Großen

Senat« oder »Konvent« mit größerer Beteili-

gung von Professoren und Studenten, der

mancherorts die Berufungslisten überprüft,

sonst aber nur zur Entgegennahme und Dis-

kussion eines Jahresberichtes oder beson-

deren Wahlen zusammentritt. Seine funk-

tionsarme Diskussionsfreudigkeit führt in

Tübingen zu dem Scherzwort: »In Tübingen

gibt es kein Theater, aber dafür haben wir

den Großen Senat«.

Die Fakultät ist verantwortlich für Forschung

und Lehre in allen ihren Fächern. Jedes die-

ser Fächer hat einen Professor als ord-

nungsgemäße Besetzung, daher »Ordinari-

us« genannt. Das Ganze ist somit eine Art

Demokratie gleichberechtigter Fächer,

wegen der tragenden Rolle ihrer Vertreter

heute nachträglich und abfällig als »Ordina-

rienuniversität« bezeichnet.

Auch die Repräsentation gehorcht dem

Fakultätsprinzip. Bei akademischen Feiern

folgen einander die Professoren nach Fakul-

täten geordnet, in Talaren mit deren Farben

und in deren Reihenfolge nach ihrer

»Anciennität«, also danach, wie sie histo-

risch nacheinander errichtet wurden: Theo-

logen, Juristen, Mediziner, Philosophen,

Naturwissenschaftler, Land- und Forstwirte,

Wirtschaftswissenschaftler usw. Diese

Altersreihenfolge bestätigt das Eigenständi-

ge der Fakultäten: Sie sind unabhängig oft

um Jahrhunderte nacheinander entstanden,

die Philosophen zum Beispiel als eigene

Fakultät erst lange nach den Medizinern. –

Übrigens gehört zu den Talaren niemals eine

Kopfbedeckung mit einem viereckigen plat-

ten tellerförmigen Aufsatz wie ein Ulanen-

helm, (von Nautikern scherzhaft als »künst-

licher Horizont« bezeichnet). Die akademi-

sche Kopfbedeckung der kontinentalen Uni-

versitäten ist das Barett. Der »künstliche

Horizont« stammt aus den angelsächsi-

schen Ländern und wird bei uns nur in Zei-

tungen und Karikaturen verwendet, anzei-

gend, dass ihre Autoren keine Ahnung vom

einheimischen akademischen Brauchtum

haben. – Der Repräsentation dient auch das

Vorlesungsverzeichnis. Es ist die Visitenkar-

te der Universität. Es enthält alle akade-

misch wichtigen Angaben und ist Objekt

besonderer formaler Empfindlichkeit.

Wegen einer Benennung, Formulierung oder

Nichterwähnung im Vorlesungsverzeichnis

kann es große Verstimmungen geben.

Rechtlich hat es den Charakter eines Ange-

bots, des Angebots von Lehrveranstaltun-

gen. Auch in diesem Verzeichnis gehorcht

die Reihenfolge der Fakultäten und sogar

auch diejenige der Professoren nicht dem

Alphabet, sondern dem Anciennitätsprinzip.

– Repräsentant der Universität nach außen

ist der Rektor. Zur Rektoratsübergabe wer-

den Minister, Präsidenten und vor allem die

Rektoren anderer Universitäten eingeladen,

und der neue Rektor hat durch einen akade-

mischen, aber allgemeinverständlichen

Festvortrag aus seinem Arbeitsgebiet zu

beweisen, dass die Universität sich einen

hochrangigen Wissenschaftler als Rektor

erkoren hat. – Sonst aber herrscht hinsicht-

lich der Repräsentation eine typische aka-

demische Zurückhaltung, fast eine Tiefsta-

pelei »understatement«. Man weiß um die

Bedeutung der eigenen Forschung und der

eigenen »alma mater«, aber alles wird ver-

mieden, was nach »Angabe« aussieht. Wer

Professor Helmut Schraudolf zu seinem 80. Geburtstag gewidmet

Über die »gute alte« Universität
»Das ist nicht mehr meine Universität« – wie oft hat unser Jubilar das gesagt! Unter erfahrenen Hochschullehrern herrscht immer wieder

Erstaunen darüber, wie leichtfertig und grundlos nicht nur bewährte Strukturen in und an den Hochschulen aufgegeben oder beseitigt

werden, sondern sogar auch deren eigentlichen Ziele und Aufgaben. Neulich lieferte ein Leserbrief (FAZ 7.8., 28.8.06) eine Erklärung:

Die Generation derer, die das noch wissen, »wie das eigentlich gehört«, die sind ja nicht mehr da. Die heute amtierenden wissen es nicht

besser. – Also erzählen wir ihnen einmal: Wie war sie denn »unsere« Universität? Es war im Wesentlichen noch die typische deutsche

Universität, aus dem 19. Jahrhundert – Kennwort: »Humboldt«, – die ja weltweit als vorbildlich und nachahmenswert galt.

Der Autor: Professor Detlef Bückmann, Rektor der Univer-

sität Ulm von 1979 bis 1983
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mit Bild und Interview in der örtlichen

Tagespresse gerühmt wird, wird am nächs-

ten Tage von den Kollegen geschnitten. Wer

wirklich bedeutend ist und Anzeichen zeigt,

dass er sich dieser Bedeutung bewusst ist,

wird zum Objekt fröhlicher Anekdoten dar-

über. Wer etwa das Prädikat »exzellent«

oder »Elite« beansprucht, ja auch nur diese

Vokabeln verwenden würde, hätte sich aus

dem Kreis der Ernstzunehmenden verab-

schiedet. – Was heißt und wer sind denn

diese »Ernstzunehmenden«? Es ist ein nicht

streng definierter Kreis von Forschern und

Institutionen, die sich gegenseitig ernst

nehmen, die »scientific community«. Es

geht um das in ihr verbreitete wissenschaft-

liche »internationale Ansehen«- das hat

nichts zu tun mit Meinungsumfragen. Es ist

einfach, in Psychologen-Sprache: »eine

komplexe Anmutungsqualität«, die allge-

meine Meinung eben unter den ihrerseits

bedeutenden Wissenschaftlern und Univer-

sitäten. Auch hier vermeidet man Über-

schwänglichkeit. Das höchste Lob für einen

Forscher lautet gerade nur: »He is a good

man.«

Dabei spielt verschiedenes Prestige der ein-

zelnen Universitäten keine große Rolle;

denn die Universitäten ihrer Epoche sind

durch die hier geschilderten Merkmale im

Prinzip gleichrangig. Unterschiedlich ist

eher der Ruf der eigentlich handelnden

Fakultäten; und deren wissenschaftliches

Ansehen beruht auf demjenigen der dort

wirkenden Forscher. Dementsprechend gilt

zum Beispiel als Prinzip der »Notgemein-

schaft der Deutschen Wissenschaften«, der

späteren »Forschungsgemeinschaft«, nicht

Institutionen zu unterstützen sondern die

einzelnen Forscher. – Bei dem Ansehen der

Fakultäten geht es auch nicht um »gut« oder

»schlecht«, sondern eher um Denkrichtun-

gen, besonders bei den Geisteswissen-

schaftlern, wo etwa ein besonders konser-

vativer, oder ein erneuerungsfreudiger Geist

herrscht. Das beruht wieder auf den in der

einzelnen Fakultät dominierenden Persön-

lichkeiten. Wer gegen »Entmythologisie-

rung« ist, wird zum Beispiel nicht gerade im

von BULTMANN dominierten Marburg Theo-

logie studieren. Die personelle Zusammen-

setzung der Fakultät aber ist das Ergebnis

ihrer eigenen Berufungspolitik. Sie hat das

sogenannte »Selbstergänzungsrecht des

Lehrkörpers«.

Die Berufungspolitik ist somit entschei-

dend. Auf diesem Gebiet gibt es ungeschrie-

bene Gesetze, die nur gesprächsweise tra-

diert werden. Beispiele: Bei der Wahl zum

Dekan oder Rektor »nimmt man nicht den,

der es gern werden will,« sondern den, der

es eigentlich nicht will – oder: »Bedeutende

Leute holen andere bedeutende nach, weni-

ger gute bevorzugen die ihnen unterlege-

nen.« Der vorletzte Halbsatz wird exemplifi-

ziert durch die Ansammlung bedeutender

Physiker in Göttingen zur Zeit der Mathema-

tiker Felix KLEIN und David HILBERT. Eine

zielgerichtete Konzentration der Kräfte

beruht nicht auf äußerer Weisung, sondern

auf dem Selbstergänzungsrecht.

Wie geht denn nun eine solche Berufung vor

sich? Die Fakultät hört sich vertraulich bei

den prominentesten Vertretern des betref-

fenden Faches an anderen Universitäten

um. Diese, selber schon Ordinarien, sind

normalerweise nicht für sich persönlich

interessiert. Andernfalls spricht sich das

schnell herum. Vor allem müssen sie um ihr

Ansehen besorgt sein: Sie können es sich

nicht leisten, jemand ungeeigneten zu emp-

fehlen. Gelegentlich besuchen die Mitglie-

der der Fakultät auch einmal unauffällig

Lehrveranstaltungen der ins Auge gefassten

Kandidaten. Die Betroffenen erfahren davon

nichts. Es gibt alte Geschichten, wie plötz-

lich unbekannte würdige Herren in einer

Vorlesung auftauchten. – Auf diese Weise

bekommt die Fakultät ein Meinungsbild aus

der »scientific community«, aufgrund des-

sen sie sich nun noch formale Gutachten

einholt. – Eine andere ungeschriebene

Regel: Seinen ersten Ruf muss man anneh-

men. Er ist gewissermaßen der Eintritt in die

völlig neue Menschensorte der Ordinarien.

Wer ihn ablehnt, bekommt keinen zweiten. –

Ein weiterer wesentlicher Punkt: Man kann

sich nicht selber bewerben. Bei den späte-

ren Berufungsverhandlungen über die Bezü-

ge und die Ausstattung des Lehrstuhls –

was hat man denn da für eine Verhandlungs-

position, wenn man sich selber beworben

hat? – So kommt es, dass »in der guten

alten Zeit« jemanden ein Ruf auf einen Lehr-

stuhl unverhofft wie ein Blitz aus heiterem

Himmel überraschen kann. – Stellt sich doch

einmal eine derartige Lehrstuhlbesetzung

als deutlicher Fehler heraus, so wird das als

»Fehlberufung« allgemein gerügt. – Eine

andere Regel, die noch heute nachwirkt, ist

das Verbot der »Hausberufungen«. Naturge-

mäß hat jeder Ortsansässige bessere Mög-

lichkeiten, sich bei den Fakultätsmitgliedern

ins rechte Licht zu setzen, als Auswärtige.

Deshalb gilt als echter »ehrenvoller Ruf« nur

derjenige an eine auswärtige Universität.

Trotzdem werden immer wieder Gründe

angeführt, warum man in diesem oder

jenem Falle eben doch einmal einen Einhei-

mischen nehmen solle. Geschieht das zu

oft, so droht einer Fakultät das Scherzwort:

»Ihre Professoren sind entweder Fehlberu-

fungen oder Haus-Berufungen. Die einzige

Ausnahme ist der Kollege N.: Der ist bei-

des.«

Nun also ist der Glückliche auf einen Lehr-

stuhl berufen. Bekommt er einen ganzen

Katalog von Verpflichtungen? Nein! – Er hat

nur eine Aufgabe: Sein Fach »in Lehre und

Forschung angemessen zu vertreten«. Was

ist angemessen? Wer kann das beurteilen? –

Man hat sich doch bemüht, den bestmögli-

chen Fachmann zu berufen – wer soll ihm

denn da Vorschriften machen? Er muss es

doch selber am besten wissen. Ihm Vor-

schriften zu machen, würde bedeuten: man

hat eben nicht den Kompetentesten beru-

fen. Oberstes Prinzip: Man beruft den Best-

möglichen und lässt ihm dann freie Hand. –

Was er benötigt, um in seinem Fach zu for-

schen und zu lehren, dafür gibt es die Beru-

fungsverhandlungen. Und wichtig: Diese

finden im Ministerium statt, nicht in der Uni-

versität. Je prominenter der Berufene ist,

umso mehr kann er an Ausstattung für sein

Fach verlangen, und das kommt dann der

Universität zugute. Sie muss nicht befürch-

ten, dass seine Forderungen zu Lasten der

anderen Fächer gehen. Nach diesen Ver-

handlungen wird der Professor vom Minister

berufen, vom Ministerium ausgestattet, und

sein unmittelbarer Dienstvorgesetzter ist

und bleibt der Minister. – Hat er nun kein

weiteren Aufstiegsmöglichkeit mehr? Doch:

Mit wachsendem Erfolg wird er auch für aus-

wärtige Fakultäten begehrenswert. Die »Lei-

stungsprämie« besteht in weiteren Rufen

oder den dabei erfolgenden Bleibeverhand-

lungen.

Zunächst baut der Neue die Lehre so auf,

wie es ihm sein Fachwissen gebietet, in Kur-

sen, Praktika, Seminaren, Vorlesungen, die

er im Vorlesungsverzeichnis anbietet. Bei

manchen Veranstaltungen behält er sich die

Auswahl der Teilnehmer selber vor. Diese
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Veranstaltungen tragen dann den Vermerk

»privatissime«. Es wird eben Wert auf die

persönliche Kompatibilität von Lehrenden

und Lernenden gelegt. Der wissenschaftli-

che Disput, das Lehrgespräch, gedeiht nur

in der Atmosphäre menschlicher Harmonie,

und das professorale Verhalten väterlicher

Fürsorge geht oft bis hin zur Beratung in

Lebensfragen. – Neben diesen »ordentli-

chen«, vom Staat besoldeten Fachvertretern

kann die Fakultät das Recht, Vorlesungen zu

halten, auch anderen verleihen – nach

einem Prüfungsvorgang, der Habilitation.

Diese Funktion ist ohne Besoldung, gewis-

sermaßen privat. Der »Privatdozent«

bekommt dafür nur die Studiengebühren.

Daraus kann, wenn er keine anderen Ein-

nahmen hat, eine schwere Notsituation ent-

stehen.

Jetzt endlich kommt der Student an die

Reihe. Er hat mit dem Abitur das Recht zum

Studium erworben, und kann sich seine Uni-

versität frei aussuchen. Dabei wird er sich

nach dem Bild der einzelnen Universitäten

richten, wie es ihm seine Umwelt vermittelt.

Besonders einflussreich ist natürlich sein

Gymnasiallehrer des gewählten Faches, der

eventuell begeistert von seiner eigenen Stu-

dienzeit und seiner »Alma mater« berichtet.

Es besteht ein lebenslanges Zugehörigkeits-

gefühl zur eigenen Universität. Neue Univer-

sitäten haben es etwas schwerer. Ihnen feh-

len noch die früheren, Studienrat geworde-

nen Jahrgänge. – Bei der Universität seiner

Wahl trägt sich der Student in ein Verzeich-

nis ein, die Matrikel: Er wird »immatriku-

liert«. Ansonsten aber ist er mit seinem wei-

teren Verhalten ziemlich allein gelassen. Er

macht den heilsamen Sprung in die völlige

Selbständigkeit seiner Entscheidungen und

ist stolz darauf. Alte Akademiker lachen

über ihre Enkel, die heute bei jedem Vor-

gang »Betreuung« fordern.- Der immatriku-

lierte Student wählt sich aus dem Vorle-

sungsverzeichnis seine Lehr-Veranstaltun-

gen frei aus. Es gilt als üblich, erst einmal

ein Semester lang in die verschiedenen

Fächer hineinzuhorchen, ehe man sich end-

gültig festlegt. Er muss die erwählten Lehr-

veranstaltungen »belegen«, sie in sein Stu-

dienbuch eintragen und bezahlt neben einer

Grundgebühr (von zuletzt etwa 100 Mark)

für jede Vorlesungs – Wochenstunde (zu-

letzt) etwa 2,50 Mark. Das bekommt zum

Teil der jeweilige Dozent. Der verdient also

umso mehr, je mehr Hörer er hat. Das gibt

dem Studenten eine ganz andere Stellung

gegenüber dem Professor: Er bezahlt ihn ja!

– Praktika mit Materialverbrauch kosten

eventuell noch ein »Ersatzgeld«. Bei Bedürf-

tigkeit kann man Gebührenfreiheit beantra-

gen, für die man sich dann regelmäßigen

Fleißprüfungen unterziehen muss. Das

erweist sich aber als heilsam und übend;

denn es gibt sonst keine Kontrollmöglich-

keit über den eigenen Studienerfolg. In völ-

liger Freiheit studiert man, was und wie

lange man will, bis man meint, dass man

genügend weiß, und meldet sich dann zur

Prüfung. Als Abschluss gibt es in vielen

Fächern nur die Promotion. Hier muss eine

wissenschaftliche Arbeit, von einem Dozen-

ten betreut, oft jahrelang bis zur Publikati-

onsreife erarbeitet werden. – Neben diesen

universitätseigenen Prüfungen behält sich

der Staat auf manchen Gebieten eigene

Staatsexamina vor. In der Chemie bürgert

sich ein sehr nützliches Examen von einem

Berufsverband ein, deshalb zunächst als

»Verbandsexamen« bezeichnet, der spätere

»Diplomchemiker«. Nach diesem Vorbild

entstehen dann auch die anderen Diplom-

studiengänge. Aus der oben geschilderten

Gefahr der Orientierungslosigkeit resultie-

ren später »Zwischenprüfungen«.

Die staatliche Verwaltung steht neben die-

sem in sich autonomen System und wird

unabhängig von ihm vom Staat eingesetzt.

Ihr Leiter heißt vielerorts »Kurator«. Das

deutet auf eine Fürsorgepflicht. Er sorgt für

die Einhaltung der personal- und haushalts-

rechtlichen Rahmenbedingungen und

schützt damit das akademische System vor

Selbstbeschädigung; denn nicht jeder

große Wissenschaftler ist ein korrekter Ver-

waltungsbeamter.

Die Arbeitsatmosphäre in dem ganzen

System ist geprägt durch das Gemein-

schaftsgefühl, das Professoren und Studen-

ten einer Universität verbindet. Natürlich

gibt es Zank unter Professoren – das ist

menschlich – aber kaum zwischen Professo-

ren und Studenten. Bei Verteilungsproble-

men bilden naturgemäß Professoren und

Studenten eines und desselben Faches

gemeinsam eine Interessengruppe. Eine

freundschaftliche Atmosphäre ist Voraus-

setzung gedeihlichen Lehrens und Lernens.

Deshalb konnte man sich, um das Arbeiten

der Universität zu behindern, nichts Boshaf-

teres ausdenken, als einen Gegensatz zwi-

schen Professoren und Studenten zu erfin-

den, wie es die geistigen Väter der 68er-

Bewegung taten. Bis dahin aber sind in der

Geschichte Studenten und Professoren

stets gemeinsam »auf die Barrikaden«

gegangen, 1848, 1830, 1813, bei dem

protestierenden Auszug von Marburg nach

Gießen 1607, von Prag nach Leipzig 1409,

oder in Wittenberg 1517. Urheber der Hussi-

ten-Bewegung in Prag um 1407 war sogar

der Universitätsrektor selber.

2. Veränderungen und »Reformen«

Dies alles ist Vergangenheit. Was hat sich

seitdem verändert? – In der öffentlichen

Meinung kommt es zu einem Klimawechsel.

– In den 50er-Jahren ergibt eine Meinungs-

umfrage nach dem Sozialprestige verschie-

dener Berufsgruppen zum Erstaunen der

fragenden Journalisten: die Professoren ste-

hen in ihrem Ansehen ganz oben, noch vor

den Geistlichen, Politikern und Militärs.

Aber schon damals sagt ein kluger Kollege

voraus: das wird sich jetzt ändern; denn

jetzt ist diese Grundmeinung allgemein ver-

breitet, keine Neuigkeit mehr, und Beach-

tung findet in Zukunft, wer plötzlich das

Gegenteil behauptet. – Diese Prophezeiung

erfüllt sich mit den Professorenbeschimp-

fungen des Jahres 1968. Es kommt zu Belei-

digungen, Sachbeschädigungen, Verletzun-

gen, »Mobbing« bis hin zu Selbstmorden

der Opfer, zu schweren Rechtsbrüchen,

ohne dass die zuständigen Instanzen ein-

greifen. Die Aktivisten stören die Lehrveran-

staltungen mit dem Ruf: »Wir wollen disku-

tieren«, und lässt man das dann zu, so wis-

sen sie gar nichts klares zu sagen. Auch

heute können die damaligen Aktivisten

einem nicht klar sagen, was sie eigentlich

wollten. An den wirklichen Anlass erinnert

sich niemand mehr: Es sind die »Notstands-

gesetze« der »Großen Koalition«. Sie erre-

gen die »außer-parlamentarische Oppositi-

on«, vor allem an den Universitäten, und die

Politiker und Publizisten fälschen die Bewe-

gung geschickt ab: »Wir haben ja volles Ver-

ständnis für den Ruf nach den notwendigen

Reformen der Universitäten«, hört man von

Politikern aller Parteien. – Von nun an

beginnt eine Welle der Einrichtung eigener

Wissenschaftsministerien und Hochschul-

gesetze, und dabei gehen immer mehr der
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alten Grundsätze verloren:

Ein immer größerer Anteil jedes Jahrganges

soll studieren. Das erfordert die »Verschu-

lung« mit starren Lehrplänen und ständigen

Prüfungen, das Ende der »akademischen

Freiheit«. Aus der Eliteeinrichtung für weni-

ge Hochmotivierte selbständig Denkende

wird die Massenuniversität zur Berufsvorbe-

reitung für viele: Aus »Bildung« wird »Aus-

bildung«. Die größer werdenden und sich

untergliedernden Fächer erfordern zuneh-

mend Assistenten für die Professoren. Diese

habilitieren sich, und es gibt immer mehr

»Nichtordinarien«. – Ohnehin erfolgt

zugleich die »Reform« von der »Ordinarien-

universität« zur »Gremien-« oder »Gruppen-

universität« mit endlosen Diskussionen

über die prozentuale Zusammensetzung der

Gremien aus den »Gruppen«: Professoren,

»Mittelbau«, Studenten und nichtwissen-

schaftlichem Personal: Die Fächerdemokra-

tie, die Repräsentation der Fächer entfällt

zugunsten derjenigen von Personengrup-

pen, so als seien die Aufgaben der Universi-

tät nicht Lehre und Forschung, sondern die

Abgleichung der Interessen verschiedener

Gruppen – ein echtes Klassenkampfmodell.

– Die persönliche Verantwortlichkeit brök-

kelt ab; denn für Mehrheitsbeschlüsse fühlt

sich niemand direkt verantwortlich. – Der

wissenschaftliche Fachmann kann in einer

Frage, die seine Arbeit betrifft, überstimmt

werden von Leuten, die nichts davon verste-

hen. Damit wird die Bedeutung echten Wis-

sens und Könnens abgewertet: Für eine

Institution, die keine andere Aufgabe hat,

als Wissen und Können zu vermitteln, ver-

heerend, ebenso für Humboldt’s Idee der

Charakterbildung der jungen Menschen

durch Wissenschaft, Lehre und Forschung.

Die »akademische Freiheit«, die Atmosphä-

re absoluter freier Selbstbestimmung wird

ersetzt durch feste Studiengänge und Zulas-

sungsbeschränkungen. Weitere Fehlent-

wicklungen, etwa der Personalstruktur, auf-

zuzählen, lohnt nicht. Sie sind überholt

durch neue Änderungen, die sogar Sinn und

Ziel der ganzen Universität in Frage stellen.

3. Die neueste Wendung

War zur Zeit der »68er« jede Zusammenar-

beit der Universität mit der Wirtschaft, mit

den fluchwürdigen Kapitalisten, verpönt,

damit die Forschung und Lehre nicht von

wirtschaftlichen Interessen abhängig wer-

den, so gilt jetzt das genaue Gegenteil. Die

Universität soll Forschung betreiben und

Ergebnisse liefern, die der Wirtschaft nütz-

lich sind. Trotz einiger Lippenbekenntnisse

zur Grundlagenforschung werden die Fächer

und Forscher nicht sinngemäß anhand der

ihnen von der Struktur her gestellten Aufga-

ben beurteilt und ausgestattet, sondern

danach, wieviel »Drittmittel« aus der Wirt-

schaft sie »einwerben« – (Scherzwort:

»Drittmittelfetischismus« – übrigens keine

Ermutigung zur Sparsamkeit beim Beantra-

gen und Ausgeben der Mittel!). Kein Wun-

der, dass die Geisteswissenschaften in der

»Elite«-Diskussion bisher nicht vorkommen.

Vorbei die Zeit, da unser Jubilar sich rühmen

konnte, mit den normalen Mitteln seiner

Abteilung auszukommen! Die von den 68ern

gefürchtete Abhängigkeit deutet sich schon

an; denn es versteht sich, dass bei einem

von außen geplanten Projekt auch schon

eine Zielvorstellung von dem angestrebten

Ergebnis besteht. Aus Forschungsförderung

wird Forschungslenkung. Erwähnt aber nie

wirklich beachtet wird die Tatsache, dass

alle Entdeckungen, die wirklich neue wirt-

schaftliche Wege erschlossen, aus zweck-

freier Grundlagenforschung hervorgingen

und oft erst Jahre oder Jahrzehnte später in

ihrer praktischen Bedeutung erkannt wur-

den. – Gegenüber der »Gruppenuniversität«

gibt es eine echte Kehrtwendung, eine Art

Ent- Demokratisierung. Die Gremien werden

entmachtet, zugunsten eines von außerhalb

der Universitäten her dominierten Auf-

sichtsrates, bei uns »Universitätsrat«

genannt. Da dieser in manchen Bundeslän-

dern auch den Rektor bestimmt, entfällt

eines der wichtigsten demokratischen Prin-

zipien, die Wahl des Rektors durch die Uni-

versität selber. Die Gremien sollen dem

nachträglich durch eine »Wahl« zustimmen

– ein echter handwerklicher Fehler, da sie

sich, wie ein konkretes Beispiel zeigt, in

ihrem Abstimmungsverhalten nicht binden

lassen. Durch Beseitigung des Verwaltungs-

rates entfällt eine wichtige Form der Infor-

mationsvermittlung zwischen Verwaltung

und akademischem Betrieb. – Ganz absurd

erscheint auch, dass eine staatliche Univer-

sität neue Studiengänge »akkreditieren«

lassen muss, durch eigene »Akkreditie-

rungsagenturen«, die privatrechtlich arbei-

ten, Zigtausende von Euro Gebühren erhe-

ben und dann beauftragen sie wieder staat-

lich angestellte Professoren mit der Begut-

achtung. Wissen die es denn besser als ihre

nach den gleichen Qualitätskriterien berufe-

nen Kollegen, die das Risiko des neuen Stu-

diengangs auf sich nehmen? Damit entfällt

der weitere Grundsatz: Man nimmt den

Besten und lässt ihm dann freie Hand. Die

Professoren bilden einen Ringelreihen ein-

ander im Kreis herum gegenseitig Begutach-

tender. Gerne beurteilt man Kollegen aus

der eigenen Arbeitsrichtung positiv, weil

man diese dadurch insgesamt fördert. (Wie

leicht können auch die Rollen einmal ver-

tauscht sein!) Das wirkt gegenüber völlig

neuen Forschungsrichtungen innovations-

feindlich. – Durch die erstrebte Praxisbezo-

genheit und die große Zunahme der als

»Universitäten« bezeichneten Institutionen

verschwindet der Unterschied zwischen

Fachhochschulen und Universitäten. – Vor

allem: Die Autonomie der Universität, ihre

Selbstbestimmung wird angeblich geför-

dert, in Wirklichkeit praktisch abgeschafft.

Wenn die Beschlüsse ihrer Gremien nicht

»mit den Zielen und Vorgaben des Landes

(also den Ansichten der jeweiligen Landes-

regierung?) übereinstimmen, ... kann das

Wissenschaftsministerium die notwendigen

Anordnungen anstelle der Hochschule tref-

fen.« (§ 66 Hochschulgesetz Baden Würt-

temberg).

Alles dies erfolgt gegen den Willen der Uni-

versitäten und fast aller Professoren. In Zei-

tungsartikeln und Leserzuschriften heißt es

zum Beispiel »dass der Daueraktionismus

der Hochschulpolitik Universitäten zuneh-

mend in Fachhochschulen umwandelt« (For-

schung und Lehre 2, 06) oder: »Die Republik

ist dabei, ihre Universitäten zu zerstören«

(FAZ 25.8. 06). Man könnte diese Zitate end-

los fortsetzen. – Warum widersetzen sich

die akademischen Instanzen nicht energi-

scher? So fragte neulich Altrektor FLIEDNER

im Studium generale. Mögliche Antworten:

1) Der verantwortliche Repräsentant einer

Universität oder Fakultät muss bei Mei-

nungsverschiedenheit mit den Ministe-

rien und den Landtagsfraktionen ernst-

hafte Nachteile für seine Einrichtung

befürchten. Er ist erpressbar.

2) Vielleicht gehören die Vertreter der Uni-

versitäten in solchen Beratungen auch

einem neuen Typ an, der in dieser Art von

Tätigkeit sein Berufsziel sieht und ent-
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sprechend reagiert.

3) Außerdem wird die zuständige »Hoch-

schulrektorenkonferenz« majorisiert

durch die zahlreichen Fachhochschulen.

Über das Ansehen einer Universität in der

Öffentlichkeit entscheidet nicht mehr die

»Scientific community« sondern die öffent-

liche Aufmerksamkeit durch »Happenings«

und Geldverbrauch. Auch die Wissen-

schaftsministerien können sich nicht mehr

dem Eindruck davon entziehen, wer wie oft

im Fernsehen und der Presse genannt wird,

und wer wieviele »Drittmittel« einwirbt.

Ganz schlecht wird einem Anhänger alter

Universitätssitten bei dem »Ranking« von

Universitäten oder der »Exzellenzinitiative«

für 1-»Elite-« oder »Spitzenuniversitäten«.

Das ist ein Missbrauch dieser Ausdrücke.

Sie sind hier unsinnig, weil es in jeder Uni-

versität verschieden leistungsstarke Fächer

und Fakultäten gibt, und niemand kann

deren verschiedenen wissenschaftlichen

Leistungen voll überblicken und beurteilen.

Es gibt keine Maßstäbe dafür – aber dann

nimmt man als Maß ausgerechnet den Geld-

verbrauch. Die Deutsche Forschungsge-

meinschaft publiziert eine Rangfolge der

Höhe der den einzelnen Universitäten bewil-

ligten Geldmittel. Das entspricht auch nicht

gerade dem Grundsatz, dass es nicht die

Institutionen sind, die gefördert werden,

sondern die Forscher. Dabei wird belohnt,

wer den Gutachtern sein Forschungsvorha-

ben besonders einleuchtend darstellt (SWP

12.10.06). Es geht also nicht um erbrachte

Leistungen, sondern um Zukunftspläne: Wer

kann am schönsten ausmalen, was er vor-

hat? Die bewilligten Beträge zeigen ja auch

nicht direkt den wissenschaftlichen Wert der

Projekte an sondern eher, wie kostspielig

die dabei verwendeten Methoden sind. –

Diese Reihenfolge der Zuwendungen wird

nun in der Öffentlichkeit zu einer »Rangfol-

ge« echter Qualität. Universitäten, welche

eine besondere finanzielle Förderung erhal-

ten, sind plötzlich »Eliteuniversitäten«.

Damit werden alle anderen Universitäten

völlig unsinnig abgewertet. Das Wort »Elite«

umschreibt ohnehin nicht Einrichtungen

sondern Gruppen von Personen mit beson-

derer Befähigung und charakterlicher Quali-

fikation. Sind die beschränkt auf Universitä-

ten, die viel Geld bekommen?

Weitere Probleme: Die Unterfinanzierung

der Universitäten, damit verbunden: die

Unattraktivität der Hochschullaufbahn

durch die W-Besoldung, und vor allem durch

das für die Universität unsinnige Befris-

tungsgebot von Nachwuchsstellen. Waren

früher habilitierte Assistenten, Oberassis-

tenten und Diätendozenten Beamte auf

Widerruf, die allen Grund hatten, sich um

Verbesserung zu bemühen, aber doch nicht

direkt vor dem Nichts standen, sondern das

Reservoir bildeten, aus dem die Berufungen

erfolgten, so kommt es jetzt nach mehrfa-

cher Verlängerung zum endgültigen Aus

(von der Ministerin BULMAN noch aus-

drücklich auf die nichtuniversitäre For-

schungseinrichtungen ausgedehnt!). Ein

Aus in einem Lebensalter, in dem Umkehr

unmöglich ist. Hochqualifizierte außerplan-

mäßige Professoren fallen in die Arbeitslo-

sigkeit. Auch die neueste Verlängerung um

wenige Jahre für Eltern von Kindern schiebt

die Katastrophe nur hinaus. Eine Ministerin

soll gesagt haben, man müsse eben »eine

ganze Generation verschrotten«. Etwa frei

werdende Professuren erhalten auf diese

Weise nicht die »Besten«, sondern zufalls-

gemäß diejenigen, die sich gerade zu dem

Zeitpunkt in der betreffenden Situation

befinden. Später haben sie ja längere Zeit

nichts mehr publiziert und damit keine

Chancen mehr. Und dann wundert sich die

Öffentlichkeit, dass Jungakademiker nicht

mehr riskieren, Vollfamilien zu gründen.

Problematisch sind auch die Umwandlung

der Studiengänge in solche für »Bachelor«

und »Master«, und die Aufgabe der Mutter-

sprache im Unterricht, mit der Gefahr, dass

das echte grundlegende Sachverständnis

dem routinierten Missbrauch halbverstan-

dener fremdsprachlicher Redewendungen

weicht, schließlich die Einführung von Stu-

dien über Internet, bei dem das wesentliche

humane Element, der menschliche Kontakt

zwischen Lehrenden und Lernenden fehlt.

Beeinträchtigt war er auch schon durch den

Ersatz mündlicher Prüfungen durch schriftli-

che »multiple choice«-Verfahren.

Vieles davon wird begründet durch den

Zwang zur internationalen Anpassung. Aber

ist der immer sinnvoll? Wollen wir auch

unser Dezimalsystem ersetzen durch die

Längenmaße von inch (Zoll) und Fuß und

das »Pfund« zu 435 Gramm? – Eine andere

Begründung für die neue Struktur der Uni-

versitäten ist das Vorbild von Wirtschaftsun-

ternehmen. Aber ist das wirklich sinnvoll?

Der Maßstab in der Wirtschaft ist der finan-

zielle Erfolg – darin lässt sich wissenschaft-

liche Erkenntnis nicht erfassen und umrech-

nen. Es heißt, »die Universität sei ein Unter-

nehmen«: Falsch! Sie hat einige Eigenschaf-

ten von Unternehmen, wie Personal, Unko-

sten, Einnahmen, aber sie hat andere Aufga-

ben!

Ausblick

Hat es Sinn, der alten »richtigen« Universi-

tät einen Nachruf zu widmen? Sie war das

Denkorgan der Gesellschaft, in dem alle ihre

wirklichen und wesentlichen Erkenntnisse

gespeichert, vermehrt und weitergegeben

wurden, eine kulturelle Errungenschaft des

Abendlandes. Kann man das durch wirt-

schaftliche Aufgabenstellung ersetzen? Hier

drängt sich das Wort des Königs AHAB aus

dem alten Testament auf: »Gib mir deinen

Weinberg. Ich will einen Rübenacker daraus

machen« (1 .Kön. 21). – Nichts gegen Rüben-

äcker, aber immer wieder werden sich unab-

hängig vom wirtschaftlichen Nutzen um

echte Erkenntnisse bemühte Menschen in

besonderen Kreisen zusammenfinden. Man

darf die Hoffnung nicht aufgeben.

Detlef Bückmann

Gerald Fröwis, Michael Geyer, Joachim Hauf und Harald

Pogadl, Mitarbeiter der Elektro-Abteilung im Dezernat VI

der Zentralen Universitätsverwaltung, sind für ihren Ver-

besserungsvorschlag zur Optimierung der Außenbeleuch-

tung mit einer respektablen Geldprämie belohnt worden.

Sie hatten angeregt, die Außenbeleuchtung im östlichen

Campus-Bereich von Quecksilber- auf Natriumdampf-

Hochdrucklampen umzurüsten. Dies führt nicht nur zu

einem verringerten Energieverbrauch, sondern auch zu

erheblichen Einsparungen durch eine längere mittlere

Lebensdauer. Zudem ist das Leuchtmittel mit seinem

Gelblicht insektenfreundlicher und leuchtet den Straßen-

raum auch besser aus als die bisher verwendeten Queck-

silberlampen.
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Wenn einer weiß, wie anstrengend Basket-

ball ist, dann ist es Max. Max ist 9 Jahre alt

und garantiert der Kleinste auf dem Spiel-

feld der Ulmer Kuhberghalle. Sein Job: Den

Schweiß der Spieler vom Boden aufwi-

schen. Wenn die Stars von Ratiopharm Ulm

oder ihre Gegner stürzen, ist der Hallenbo-

den schweißnass – Max beseitigt die

Rutschgefahr mit seinem Wischmob. Dabei

wechselt er sich mit seinen Freunden aus

der Basketballakademie Ulm ab.

Rennen, Springen, Werfen – Basketballer

müssen fit sein. Dafür müssen sie trainie-

ren, das ist klar. Aber was genau müssen sie

trainieren? Und wie lässt sich feststellen, ob

das Training tatsächlich etwas nützt?

Mit dieser Frage beschäftigt sich einer, der

während der Spiele schräg gegenüber von

Max sitzt – Thomas Fritsche, der Athletik-

Trainer von Ratiopharm Ulm. Er will, dass der

Schweiß im Training sich lohnt – und er geht

die Sache wissenschaftlich an. An der Univer-

sität Jena hat er Sportwissenschaft mit dem

Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation

studiert, seine Diplomarbeit hat er über Leis-

tungsdiagnostik im Basketball geschrieben.

Das lag für Fritsche nahe, denn er besuchte

das Sportgymnasium in Jena und spielte bis

zur Oberliga selbst Basketball.

Jetzt hat Thomas Fritsche die Chance, sein

System der Leistungsbewertung im Basket-

ball weiter zu entwickeln: In der Sektion

Sport- und Rehabilitationsmedizin des Uni-

versitätsklinikums Ulm promoviert er zu die-

sem Thema bei Prof. Jürgen Steinacker. Als

Wissenschaftler und Athletiktrainer hat Frit-

sche die Möglichkeit, die Ulmer Basketball-

Profis von Jeff Gibbs bis Chris Grosse als

Probanden zu nutzen. Eines Tages können

die Sportler aber vielleicht auch von seiner

Arbeit profitieren.

Denn bisher gibt es in Deutschland keine aus-

sagekräftigen Basketball-spezifischen Leis-

tungstests. Bestimmte Fähigkeiten wie Aus-

dauer, Kraft oder Schnelligkeit können zwar

getrennt ermittelt werden, aber nicht in Kom-

bination. Die aber zählt beim Basketball –

Sprint, Sprung und Wurf bilden eine Einheit.

Fritsches Ziel ist daher, einen standardisierten

Leistungstest für die im Basketball wichtigen

kombinierten Fähigkeiten zu entwickeln. Für

seine Testreihen nutzt Fritsche beispielsweise

die Zeitmesstechnik der Sport- und Rehabili-

tationsmedizin, die Sektion betreut auch die

Gesundheits-Checks für die Mannschaft.

Das Universitätsklinikum fördert durch die

Kooperation mit den Ulmer Basketballern

die eigene sportwissenschaftliche Kompe-

tenz und den Basketballsport in der Stadt.

Immerhin ist Basketball ein zutiefst univer-

sitärer Sport: Ein Arzt und Pädagoge ent-

wickelte das Spiel 1891 in den USA für seine

Studenten. Beim ersten offiziellen Spiel gab

es Berichten zufolge nur einen einzigen Tref-

fer – in eine umfunktionierte Pfirsichkiste.

Die Ulmer Basketballer treffen glücklicher-

weise häufiger und schlagen sich als Auf-

steiger in die Bundesliga bisher recht erfolg-

reich. Das Universitätsklinikum sichert in

der laufenden Saison nicht nur die wissen-

schaftliche Begleitung der Sportler, sondern

stellt während der Heimspiele auch Ärzte für

Notfall-Einsätze im Publikum. Eine andere,

kleine Aufmerksamkeit für die großen Spie-

ler sind Freitickets für die Universitäts-

Mensa. Im Gegenzug bringt sich Basketball-

Coach Mike Taylor in das universitäre Leben

Ulms ein: Am 15. Januar 2007 wird er im

Rahmen des Studium generale einen Vor-

trag zum Thema »Team-Motivation« halten.

Seine Spieler brauchen diesen Vortrag ver-

mutlich nicht. Sie sind bisher so motiviert,

dass sie keinen Ball verloren geben und Max

mit dem Wischmob einiges zu tun hat. Er ist

nach dem Spiel selbst schweißgebadet und

weiß, was er geleistet hat.

Petra Schultze

Beide Partner profitieren

Ungewöhnliche Kooperation

zwischen Klinikum und Basketball
Die Basketball-Stars von Ratiopharm Ulm wie ihre Gäste treten es mit den Füßen – und genau so soll es sein. Im Mittelkreis der Ulmer Kuh-

berghalle prangt das Logo der Universität, Zeichen für eine fruchtbare Zusammenarbeit Universität, Universitätsklinikum und Profisport.

In der Kuhberghalle auch bei vielen Schweißtropfen nicht

zu übersehen: Das Logo der Universität signalisiert die

Zusammenarbeit mit den Basketballern

Immer wieder mittwochs zur Mittagsstunde trifft sich eine Gruppe von Universitätsbediensteten zum Nordic Walking.

»Sport und Spaß in der Gruppe fördert das Betriebsklima«, sagt Traudl Hiller, die Organisatorin der Aktion. Kompetente

Anleitungen vermittelt den Teilnehmern Susanne Sernetz, eine ausgebildete Trainerin. Treffpunkt ist stets bei den Dusch-

und Umkleideräumen des Hochschulsports.
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»Wir freuen uns, dass wir auch in diesem

Jahr wieder einen respektablen Beitrag dazu

leisten können, die schon jetzt qualitativ

hochwertige Lehre an der Fakultät für

Mathematik und Wirtschaftswissenschaften

weiter zu verbessern«, sagten die UFW-Vor-

sitzende Professor Brigitte Zürn und ihr

Stellvertreter im Vorstand, Professor Kari-

Uwe Marten, bei der Übergabe des symboli-

schen Schecks an den Leiter der Abteilung

Literaturversorgung in der Universitätsbib-

liothek, Dr. Gunter Weiner. Zürn und Marten

erinnerten in diesem Zusammenhang an die

hervorragenden Ranking-Ergebnisse in

jüngster Vergangenheit.

Die Spende resultiert weitgehend aus dem

Reinerlös der fünften Fachveranstaltung des

Vereins, die sich im Mai des Jahres mit aktu-

ellen Fragen der Rechnungslegung beschäf-

tigt hatte. Daran hatten mehr als 200 Mana-

ger mittelständischer Unternehmen, Vertre-

ter von Banken, Wirtschaftsprüfer sowie

Steuer- und Unternehmensberater aus dem

gesamten Bundesgebiet teilgenommen, fer-

ner rund 100 Studenten. Das UFW hat

bereits eine Folgetagung für den Mai nächs-

ten Jahres angekündigt. Sie soll sich dann

mit Weichenstellungen für den Mittelstand

beschäftigen.

Universitätspräsident Professor Karl Joa-

chim Ebeling dankte dem UFW für die neuer-

liche Unterstützung und das wertvolle Enga-

gement zu Gunsten der Fakultät sowie der

Universität insgesamt. Dr. Weiner sicherte

den Spendern zu, den Betrag »ganz sicher in

ihrem Sinne zu verwenden«.

wb

UFW großzügig

Wieder 10 000 Euro für Literaturbeschaffung
Das Ulmer Forum für Wirtschaftswissenschaften (UFW) hat kürzlich der Universitätsbibliothek Ulm eine Spende in Höhe von 10 000 Euro

übergeben. Mit diesem Betrag soll der Literaturbestand im Bereich Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsmathematik weiter

ausgebaut werden.

Nicht nur Standardthemen standen auf der Agenda des

zweitägigen Herbsttreffens der Leiter der Akademischen

Auslandsämter baden-württembergischer Universitäten, zu

dem Dr. Reinhold Lücker, seit zehn Jahren Sprecher dieser

Gruppe, Mitte November nach Ulm eingeladen hatte. Gelei-

tet von Professor Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident der Uni-

versität Ulm für die Lehre, beschäftigte sich die Runde viel-

mehr intensiv mit Auswirkungen und Herausforderungen der

Globalisierung sowie mit der Studienreform. Deren geänder-

te Strukturen dürften sich den Erwartungen der Fachleute

zufolge direkt auf das Verhalten der Studenten bezogen auf

Auslandsstudienabschnitte niederschlagen. Experten erwar-

ten dabei insbesondere mehr Bedarf bei kürzeren Aufenthal-

ten, einsemestrigen zum Beispiel. Jedenfalls sahen die Teil-

nehmer des Treffens den Aspekt Auslandsstudium bei der

Neuausrichtung vieler Studiengänge zu wenig berücksichtigt.

Weitere Themen in diesem Zusammenhang waren Fragen

des Marketings (»wie gewinnen wir die Besten?«) und die

»Internationalisierung nach Innen«. Fachkundige Beiträge

lieferten dazu kompetente Experten wie Dr. Sebastian Fohr-

beck, Stellv. Generalsekretär des DAAD und Gruppenleiter

für Programme zur Internationalisierung der Hochschulen,

Rüdiger Jütte, Referatsleiter unter anderem für Auslands-

und Ausländerstudium bei der Hochschulrektorenkonferenz

(HRK) und Ulrich Mack, Abteilungsleiter bei Baden-Württem-

berg International (bw-i). wb

Bei der »Scheckübergabe«: (von links) Dr. Gunter Weiner, Dekan Prof. Frank Stehling, Prof. Brigitte Zürn, Prof. Kai-Uwe

Marten und Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling


