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wissenschaftliche weiterbildung | scientifi c continuing education

sonstige termine | save the date:

Medizinerball
Im Namen des Studiendekans, Herrn Prof. Dr. Böckers, möchte 

das Studiendekanat Medizin – nach den vielzähligen positiven 

Ressonanzen zum Ball 2012 – die Tradition fortführen und

Ihnen bereits heute schon den Termin für den Ball in diesem 

Jahr bekannt geben, der in ebenso feierlicher Atmosphäre 

und Ambiente stattfi nden wird.

Für alle (Medien-)Informatik Alumni: »FORE«

Neuer Studiengang 
Sensorsystemtechnik  Module 
bereits vorab studierbar 
Zum Wintersemester 2013/2014 wird an der 

Universität Ulm der Studiengang »Sensorsystem-

technik« neu als berufsbegleitender Masterstudi-

engang eingerichtet. Dem Antrag der Universität 

Ulm hat das Stuttgarter Wissenschaftsministerium 

kürzlich zugestimmt. Das Studium ist weitgehend 

als betreutes Fernstudium mit relativ wenigen 

Präsenzphasen organisiert. Voraussetzungen für 

eine Einschreibung sind ein Hochschulabschluss 

sowie eine mindestens einjährige, einschlägige 

Berufstätigkeit. Einzelne Module des Studiengangs 

können bereits vor dem offi ziellen Start des 

Studiengangs im kommenden Sommersemester 

belegt werden. Diese werden bei erfolgreichem 

Abschluss nach der Einschreibung auf das Studium 

angerechnet.

New Sensor Systems 
Technology Course  Modules 
Can Be Taken in Advance
The new course »Sensor Systems Technology«

is designed for students who wish to pursue a 

degree while continuing in full-time employment. 

The Stuttgart Ministry of Science recently appro-

ved the University of Ulm’s application for this 

course, which will be offered for the fi rst time in the 

2013/2014 winter semester. This course is prima-

rily organised as a supervised distance-learning 

course with relatively little classroom time. The 

requirements for admission are a university degree 

as well as a minimum of one year of relevant career 

experience. Individual modules can be taken in the 

upcoming summer semester, before the offi cial start 

of the programme. Following enrolment, students 

will then receive credit for modules that have been 

successfully completed.
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Wann: 19. Juli 2013
Wo: Congress Centrum Ulm

am Freitag, 05.07.13
vor O27!
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