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Der Jahresbericht der Universität Ulm präsen-

tiert sich in einem mittlerweile schon gewohnten

Layout. Er stellt die Entwicklung unserer Uni-

versität im Jahr 2007 und die Leistungen unserer

Wissenschaftler und Mitarbeiter in konzen-

trierter und übersichtlicher Form vor. Wir wollen

Ihnen über das im Jahr 2007 Erreichte berich-

ten und gleichzeitig neue Projekte aufzeigen, die

auf den Weg gebracht wurden.

Geprägt war das Jahr 2007 von einer ganzen Reihe

wichtiger und interessanter Themen – natürlich

von den Veranstaltungen anlässlich des 40. Grün-

dungstags unserer Universität, vor allem aber

durch die Exzellenzinitiative des Bundes und der

Länder und die Struktur- und Entwicklungspla-

nung für unsere Universität, die unter dem Titel

»Uni Ulm 2012«  die Leitlinie für die Jahre 2008

bis 2011 festlegt. Ein weiterer wichtiger Aspekt,

an dem viele Mitarbeiter unserer Universität

intensiv gearbeitet haben und den ich daher hier

explizit erwähnen möchte, war die komplette

Umstellung unserer Studienstruktur auf Bache-

lor- und Masterabschlüsse. Damit haben wir 

als erste Landesuniversität unser Studiengebot –

mit Ausnahme der Staatsexamenstudien-

gänge – komplett der neuen, zweistufigen Struk-

tur angepasst.

Beeindruckend im Jahr 2007 waren wiederum

die Leistungen in der Forschung an unserer

Universität. Dies belegen in besonderem Maße

Preise und Auszeichnungen, die 2007 an Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler unserer

Universität vergeben wurden.

Natürlich kann dieser Jahresbericht nicht alles

widerspiegeln, was sich an der Universität im

Jahr 2007 ereignet hat. Vielmehr wirft er Schlag-

lichter auf verschiedenste Aspekte des univer-

sitären Lebens. Ich hoffe dennoch, dass die hier

zusammengestellten Informationen und Berichte

sowohl für Universitätsmitglieder wie auch für

die Öffentlichkeit von Interesse sind.

Alle Mitglieder haben sich auf unterschiedlich-

sten Ebenen und Gebieten für unsere Universität

engagiert – jeder auf seine Weise und in seinem

Umfeld. Ich möchte daher die Gelegenheit wahr-

nehmen, allen, die hier in Ulm gemeinsam for-

schen, lehren, lernen und arbeiten, für ihre Akti-

vitäten und ihren Einsatz, für ihre Beiträge zur

Entwicklung unserer Universität in Forschung und

Lehre sowie zum universitären Leben ganz herz-

lich zu danken. Die Universität lebt durch Sie alle,

Sie leben die Universität! Dies gilt im Beson-

deren für alle, die sich im Jahr 2007 für die Arbeit

in den Gremien der Universität zur Verfügung

gestellt haben. Herzlichen Dank für Ihre Unter-

stützung und die konstruktive Zusammenarbeit. 

The current University of Ulm annual report is

presented in a layout which has now become

familiar. In a concentrated and easy-to-read for-

mat, it shows our university’s development in

the year 2007 and the activities of our scientists

and staff. We would like to fill you in on 2007’s

achievements and at the same time tell you

about the new projects which are getting under-

way.

The year 2007 was shaped by a whole series of

important and interesting topics. Needless to

say, the events surrounding the 40th anniversa-

ry of our university played a big part, and the

Excellence Initiative as well as the structural and

developmental planning for our university were

especially important. Under the name »Uni Ulm

2012«, these plans define the guidelines for 

the years 2008 to 2011. Another important as-

pect, on which many university staff members

worked very hard and which I would therefore

like to explicitly mention here, was the com-

plete conversion of our degree structure into

bachelor’s and master’s degree programmes.

We are thus the first university in the state to

adapt its entire system – with the exception 

of the programmes of study requiring a state ex-

amination – to the new, two-tiered structure.

The research accomplishments at our universi-

ty were yet again impressive in the year 2007.

This is demonstrated, in distinguished dimen-

sions, by the prizes and awards that were pre-

sented to our university’s scientists in 2007. It

goes without saying that this annual report

cannot reflect everything that happened at the

university in 2007. Rather, it highlights various

aspects of university life. I do hope, however,

that the information and reports compiled here

are interesting for the members of the university

community as well as for the public. 

All of the members of the university community

have been committed to our university at dif-

ferent levels and in different areas – each in his

own way and in his own surroundings. I would

therefore like to take this opportunity to thank

everyone who researches, teaches, studies

and works together here in Ulm for their activi-

ties and their efforts, for their contributions

toward our university’s developments in research

and instruction as well as to university life. 

The University lives through all of you; you bring

the University to life! This especially applies 

to those who were part of the University com-

mittee work in the year 2007. Many thanks 

for your support and constructive cooperation.

Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling, President
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Exzellenzinitiative: Fünf Millionen
Euro für Graduiertenschule

Der Antrag der Universität Ulm auf Förderung

ihrer »International Graduate School in Mole-

cular Medicine Ulm« im Rahmen der Exzellenz-

initiative des Bundes und der Länder war im

zweiten Anlauf erfolgreich. Ursprünglich hatten

sich in dieser Förderlinie 135 Initiativen bewor-

ben. Die jetzt berücksichtigten Graduiertenschu-

len werden für fünf Jahre mit rund einer Million

Euro jährlich gefördert – Anlass zur Freude bei

allen Beteiligten! Die Graduiertenschule wird

zur weiteren Profilbildung der Universität eben-

so beitragen wie zu deren nationaler und inter-

nationaler Stärkung und Sichtbarkeit. Dadurch ist

gewährleistet, dass eine weitere Steigerung 

der bereits jetzt sehr erfolgreichen Forschungs-

leistung auf diesem Gebiet erfolgen wird und

die Graduiertenschule nicht zuletzt eine hervor-

ragende Basis für die im Aufbau befindliche

Pharmazeutische Biotechnologie bildet. Sprecher

der Graduiertenschule ist Prof. Dr. Michael 

Kühl. Alle Fakultäten sind mit insgesamt mehr als

30 Instituten bzw. Kliniken beteiligt. Die Gra-

duiertenschule verfolgt ein modulares Konzept

der Nachwuchsförderung: Kleinere Gruppen 

von Promovenden werden in thematisch fokus-

sierten interdisziplinären Programmen zusam-

mengefasst. Darüber hinaus organisiert die Gra-

duiertenschule unter anderem eine fachüber-

greifende Ausbildung und Betreuung durch ein

für jeden Doktoranden spezifisches dreiköpfiges

Team. Ein Mobilitätsprogramm ermöglicht 

Kontakte zu zukünftigen Arbeitgebern in der

Industrie. 

Die Graduiertenschule wird von Unternehmen der

BioRegionUlm unterstützt. Dazu haben die 

Firmen Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &

Co. KG, Merckle Biotec GmbH und Rentschler

Biotechnologie GmbH eine Kooperationsverein-

barung mit der Universität unterzeichnet.

Excellence Initiative: Five Million
Euros for Graduate School

The University of Ulm’s application for funding

for its »International Graduate School in Mole-

cular Medicine Ulm« under the Excellence Initia-

tive was successful the second time around.

Originally, 135 initiatives had applied in this line

of funding. The graduate schools now included

will be granted aid in the amount of roughly one

million euros per year for five years – a reason 

to celebrate, for everyone involved! The Graduate

School will contribute toward enhancing the

University’s profile and its national and interna-

tional strength and visibility. It is therefore a

guarantee that the programme, which is already

very successful, will continue to increase its

research output in this area, and that the Gradu-

ate School will not only be an excellent basis 

for pharmaceutical biotechnology, which is now

being developed. Prof. Dr. Michael Kühl is the

chairman of this graduate school.

All of the faculties are involved with a total 

of more than 30 institutes and clinics. The Gra-

duate School follows a modular concept of

next-generation support: small groups of PhD

students are put together in thematically fo-

cused interdisciplinary programmes. In addition,

the Graduate School is organising, among other

things, interdisciplinary education and mento-

ring, with a three-person team specifically 

for each individual PhD student. A mobility pro-

gramme facilitates contact to future emplo-

yers in the industry. The Graduate School is being

supported by businesses in the BioRegionUlm.

The companies Boehringer Ingelheim Pharma

GmbH & Co. KG, Merckle Biotec GmbH and

Rentschler Biotechnologie GmbH have signed a

cooperation agreement with the University

to this end.

Die Universität im Bologna-Prozess

Im Jahr 2007 hat die Universität Ulm als erste Uni-

versität in Baden-Württemberg ihr komplettes

Studienangebot – mit Ausnahme der Studien-

gänge mit Staatsexamenabschlüssen – auf 

das Bachelor-/Mastersystem umgestellt. Bereits

zum Sommersemester 2007 startete die Fa-

kultät für Mathematik und Wirtschaftswissen-

schaften mit Mathematik und Wirtschafts-

mathematik die ersten neu konzipierten Bache-

lorstudiengänge der Universität; die übrigen

Fakultäten stellten zum Wintersemester 2007/

2008 um. Parallel dazu wurden keine neuen

Studienanfänger in Diplomstudiengänge imma-

trikuliert.

The University in the Bologna
Process

In 2007, the University of Ulm converted its en-

tire programme – with the exception of pro-

grammes of study requiring state examinations –

to the bachelor’s/ master’s degree system. It

was the first university in Baden-Wuerttemberg

to do so. The Faculty of Mathematics and Eco-

nomics started the University’s first newly desig-

ned bachelor’s degree programmes in mathe-

matics and business mathematics in the summer

semester of 2007. The rest of the faculties

changed over in the 2007/2008 winter semester.

Parallel to that, no new students were enrolled

into diplom degree programmes.
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Nicht alles, das man zählen kann,
zählt. Und nicht alles, was zählt,
kann man zählen.

Verschiedene Rankings der vergangenen Jahre

und deren zunehmende Bedeutung für die Be-

wertung der Leistungen der Universitäten wider-

sprechen dieser Feststellung Albert Einsteins.

Rankings werden ein immer wichtigerer Faktor

für Universitäten – wird doch damit die eigene

Leistungsfähigkeit analysiert und dokumentiert.

Zudem bestimmt eine gute Bewertung immer

mehr das Auswahlverhalten unserer künftigen

Studierenden. Ferner erhalten die Universitä-

ten durch die Bewertungen wichtige Hinweise für

ihre strategische Planung.

In einer ganzen Reihe solcher Rankings schneidet

die Universität Ulm hervorragend ab. Gleich

zwei ebenso umfangreiche wie anerkannte Er-

hebungen bescheinigten der Universität Ulm 

im Jahr 2007 eine ausgezeichnete Chemiefor-

schung, in einzelnen Forschungsfeldern sogar

Weltspitze. Im Forschungsrating des Wissen-

schaftsrates waren dazu 57 Universitäten und

20 außeruniversitäre Institute bewertet worden.

Das Centrum für Hochschulentwicklung hatte 

im Rahmen seines ersten »Excellence-Ratings«

rund 500 Fachbereiche an etwa 250 Hoch-

schulen in 20 Ländern Europas betrachtet, hier

neben der Chemie auch die Biologie, Physik

und Mathematik – mit dem Ergebnis, die Univer-

sität Ulm ist eine der Topadressen für den For-

schernachwuchs! Die Noten für die Ulmer Chemie

lagen dabei drei Mal bei »sehr gut« – für die

Qualität der Forschung, den Transfer der Ergeb-

nisse in andere Bereiche und die Effizienz, 

also den jeweiligen Beitrag zur Entwicklung der

Wissenschaft in Relation zum Personaleinsatz.

Auch in dem vom Handelsblatt veröffentlichten

Karriere-Ranking rangiert ein Ulmer Studien-

gang – die Wirtschaftswissenschaften – auf einem

hervorragenden 19. Platz von 80 untersuchten

Hochschulen. Bei diesem Ranking, das auch pri-

vate Hochschulen berücksichtigt, landeten nur

zwei staatliche Universitäten unter den ersten

zehn. 

Die Ulmer Elektrotechnik erreichte im Ranking des

FOCUS im Jahr 2008 die Spitzengruppe und

belegte insgesamt Platz 8, wobei die Forschung

herausragende Werte erzielte.

Not everything that can be counted
counts, and not everything that
counts can be counted.

Various rankings from the past few years and

their increasing importance in evaluating the

University’s performance contradict this state-

ment made by Albert Einstein. Rankings are

becoming an increasingly important factor for

the universities – they can analyse and docu-

ment their own performance based on the ran-

kings. A good evaluation determines how 

future students choose where they will study.

Moreover, the evaluations bring in important

information to help the universities in their stra-

tegic planning.

In a whole series of these rankings, the Univer-

sity of Ulm came off extremely well. Two ex-

tensive and respected tests in 2007 judged the

University of Ulm’s chemistry research to be

outstanding, even at the top worldwide in some

research fields. In one of them, the German

Council’s of Science and Humanities research ra-

ting, 57 universities and 20 extra-university 

institutes were evaluated. The Centre for Higher

Education Development observed about 500

subjects at roughly 250 universities in 20 Euro-

pean countries in its first »Excellence Ratings«.

They looked at chemistry, biology, physics and

mathematics, with the results that the Univer-

sity of Ulm is one of the top addresses for up-

and-coming researchers! The University’s

chemistry department received marks of  »very

good« three times – for quality of research,

transfer of results into other areas and efficiency,

i.e. contribution toward the development of

science in relation to human-resource allocation. 

The career ranking published in Handelsblatt

also ranked a programme of study at the Uni-

versity of Ulm  – economics – at an outstanding

19th place out of 80 evaluated universities. In

this ranking, which also takes private universities

into account, only two state universities made 

it into the top ten.

Electrical engineering at the University of Ulm

reached the top group in FOCUS’s ranking for

2008. The programme took 8th place overall, with

the field of research achieving outstanding

marks.
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Einführung von Studiengebühren

Seit dem Sommersemester 2007 müssen an der

Universität Ulm wie an allen baden-württem-

bergischen Hochschulen von jedem Studieren-

den in einem grundständigen Studiengang 

oder in einem konsekutiven Masterstudiengang

Studiengebühren in Höhe von 500 Euro pro

Semester entrichtet werden. Insgesamt haben

5.360 Studierende im Wintersemester 2007/

2008 diese Gebühren bezahlt. Die übrigen Stu-

dierenden waren aufgrund verschiedener Tat-

bestände von der Zahlung befreit. 183 Studieren-

de finanzierten die Studiengebühren über 

ein Darlehen bei der Landesbank. 

Die Studiengebühren stehen zweckgebunden für

Aufgaben in Studium und Lehre zur Verfügung

und dienen dem Erhalt und der Verbesserung der

Studiensituation und damit der Attraktivität

des Standorts Ulm in der Lehre. Daher fließen sie

in Maßnahmen, die zu 50% fakultätsbezogen

und zu mindestens 25% fakultätsübergreifend

eingesetzt werden. Maximal 25% dürfen für

sonstige, studiengebührenbezogene Maßnah-

men und deren Aufwand ausgegeben werden.

Zu Letzterem gehört auch die Befreiung beson-

ders begabter Studierender.

Introduction of Tuition Fees

Effective from the 2007 summer semester, every

student in an undergraduate degree pro-

gramme or a consecutive master’s degree pro-

gramme is required to pay tuition fees in the

amount of 500 euros per semester. This is the

case at the University of Ulm as well as at 

every university in Baden-Wuerttemberg. A total

of 5,360 students paid these fees in the 2007/

2008 winter semester. The rest of the students

were exempt from paying tuition fees on the

basis of various conditions. 183 students finan-

ced their tuition fees with a loan from the

Landesbank. 

The tuition fees are to be used exclusively for

studies and teaching. They are to preserve and

improve the studying conditions and thereby

make Ulm a more attractive place to study. Thus

50% is allocated for faculty-specific expenses

and at least 25% is used in an interdisciplinary

fashion. A maximum of 25% is to be used for

other expenses related to tuition fees. The ex-

emption of exceptionally gifted students is in-

cluded in the latter. 

Universitäts-Allianz

Mit den Universitäten Hohenheim, Stuttgart und

Tübingen kooperiert die Universität Ulm schon

seit vielen Jahren. Auf zahlreichen Gebieten ar-

beiten unsere Wissenschaftler gemeinsam an

Forschungsprojekten, Verbünden oder in Son-

derforschungsbereichen. Auch bei der Ent-

wicklung von Lehrmethoden oder der Weiterbil-

dung der Lehrenden – wie beispielsweise im

Rahmen des Hochschuldidaktikzentrums Baden-

Württemberg – besteht eine enge Zusammen-

arbeit. Mit der formalen Gründung der »Uni-

versitäts-Allianz Hohenheim – Stuttgart – Tü-

bingen – Ulm«  soll die Kooperation nun noch

intensiver gestaltet werden, was vor allem 

aufgrund des immer intensiver werdenden Profi-

lierungsprozesses der Hochschulen und Uni-

versitäten unabdingbar wird. Unter der gemein-

samen Marke sollen das Profil und die inter-

nationale Sichtbarkeit erhöht sowie eine Abstim-

mung des Lehrangebots und gleichzeitig eine

Weiterentwicklung der Forschungs- und Lehr-

schwerpunkte erreicht werden. Die gemein-

same Nutzung vorhandener oder neu zu beschaf-

fender Infrastruktur ist ebenso vorgesehen 

wie die organisatorische Zusammenarbeit auf

verschiedenen Ebenen, beispielsweise auch 

im Dienstleistungsbereich. Im Rahmen des Ver-

bundes werden einander ergänzende Res-

sourcen für Forschung und Lehre, Studium,

Technologietransfer und Weiterbildung ge-

schaffen. Ein wichtiges Ziel ist weiterhin, das

Angebot in der Region vielfältig zu halten. 

Die Partneruniversitäten versprechen sich von

der Allianz auch Vorteile bei der Beantragung

von Forschungsmitteln. Die standortübergreifen-

de Abstimmung erfolgt über einen Koordina-

tionsrat aus den vier Rektoren/Präsidenten, den

vier Kanzlern und den Prorektoren/ Vizepräsi-

denten für Forschung, der viermal im Jahr zu-

sammentritt.

University Alliance

The University of Ulm has been collaborating

with the universities of Hohenheim, Stuttgart

and Tuebingen for many years. Our scientists

work together in many areas on research 

projects, associations and collaborative research

centres. There is even close cooperation in

developing teaching methods or continuing edu-

cation for teachers, for instance through the

University Didactics Centre Baden-Wuerttem-

berg. With the formal founding of the »Uni-

versity Alliance Hohenheim – Stuttgart – Tuebin-

gen – Ulm«, that collaboration is now expec-

ted to become even more intense. This is some-

thing that will prove to be essential, especially

because of the universities’ profiling process

which is continually becoming more indispen-

sable. The aim of this joint branding is to increase

the universities’ profiles and international visibi-

lity, to coordinate course offerings and at the

same time to continue to develop research and

teaching concentrations. The shared use of 

existing or to-be-acquired infrastructure is plan-

ned, as well as organisational cooperation at

different levels, for instance in the service area.

The idea behind the alliance is to create com-

plementary resources for research and teaching,

studying, technology transfer and continuing

education. Another important aim is to keep the

range of subjects that are offered in the region

diverse. The partner universities also expect

advantages when it comes to applying for rese-

arch funding. The interregional coordination 

is taken care of through a coordination board

which convenes four times a year and is made

up of the four rectors/presidents, the four chan-

cellors and the vice-rectors/vice-presidents 

of research.
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Uni Ulm 2012 – Unser Konzept in
Kürze

Im Rahmen des Ausbaukonzepts Hochschule

2012, mit welchem die Landesregierung auf die

steigende Zahl von Studienberechtigten (ins-

besondere durch den doppelten Abiturjahrgang

im Jahr 2012) und den sich abzeichnenden

Mangel an akademischen Fachkräften reagiert

hat, erhielt die Universität Ulm in der ersten

Tranche eine Förderung für die Bereiche »Tech-

nologie- und Prozessmanagement« und »Phar-

mazeutische Biotechnologie«. Für den damit ver-

bundenen Ausbau der Studienanfängerplätze

in den »Quantitativen Wirtschaftswissenschaf-

ten« und in der »Biochemie/Molekularen Me-

dizin« stellt die Landesregierung in den Jahren

2007 und 2008 Mittel für jeweils drei neue

Professuren bereit. 

Wichtiges Thema vieler Gremiensitzungen im

Jahr 2007 war die Struktur- und Entwicklungs-

planung für die Jahre 2008 – 2011. Die nun abge-

schlossene und von den Gremien der Univer-

sität genehmigte Planung wurde Ende März 2008

dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung

und Kunst Baden-Württemberg vorgelegt. Wich-

tigste Themenfelder im Strategieplan »Uni 

Ulm 2012«  waren u. a. die Festlegung fakultäts-

übergreifender und die Definition innerfakul-

tärer Forschungsschwerpunkte sowie Planungen

zu neuen Studiengängen – auch im Hinblick 

auf den doppelten Abiturjahrgang im Jahr 2012.

Als fakultätsübergreifende Forschungsschwer-

punkte wurden festgelegt: 

Zelluläre Differenzierung – Regenerative 

Medizin

Energiewandlung und Energiespeicherung

Biotechnologie – Medizintechnik

Höchstauflösende funktionale Bildgebung

Simulation und Modellierung

Die nun vorgelegte Planung betrachten Präsi-

dium und Universitätsrat als Richtschnur für die

Zukunft. Die Konzeption gestaltet sich jedoch 

als dynamischer Prozess, der auch in den kom-

menden Jahren dem steten Wandel immer 

wieder angepasst werden muss.

Uni Ulm 2012 – Our Concept 
in Brief

The state government has reacted to the increa-

sing number of eligible students (especially

due to the double abitur year in 2012) and the

looming shortage of academic specialized per-

sonnel with the expansion programme Hoch-

schule 2012 (»University 2012«). In the initial

stage of this plan, the University of Ulm has re-

ceived support for the fields »Technology 

and Process Management« and »Pharmaceu-

tical Biotechnology«. To this end, the state

government is providing funds for three new

professorships in each field in the years 2007

and 2008 to increase new student capacity in

»Quantitative Economics« and »Biochemistry/

Molecular Medicine«.

An important topic at many of the board mee-

tings in 2007 was the structural and develop-

mental planning for the years 2008 to 2011. The

plans, now completed and approved by the

University boards, were presented to Baden-

Wuerttemberg’s Ministry of Science, Research

and the Arts in late March 2008. The most im-

portant topics in the strategy plan »Uni Ulm

2012« included: the establishment of interdisci-

plinary research concentrations, the definition 

of intra-faculty research concentrations and the

planning of new programmes of study – also

taking into account the double abitur year in

2012. The following interdisciplinary research

concentrations were settled upon:

Cellular Differentiation – Regenerative 

Medicine

Energy Conversion and Energy Storage 

Biotechnology – Medical Technology

Highly Resolvent Functional Imaging

Simulation und Modelling

The submitted plans regard the Executive Com-

mittee and the Board of Trustees as the stan-

dard for the future. The conceptual design, how-

ever, is proving to be a dynamic process, which

will have to repeatedly be adapted to the con-

stant changing at our university in the co-

ming years as well.
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Ein wichtiger Gradmesser für die Bewertung 

von Wissenschaft und Forschung sind die einge-

richteten Forschungsschwerpunkte und For-

schungsverbünde. Dabei kann die Universität

Ulm im Jahr 2007 einschlägige Erfolge vorwei-

sen. Die »International Graduate School in Mole-

cular Medicine Ulm« wurde im Rahmen der

Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder

in die Förderung aufgenommen. Nach langer 

Vorbereitung wurde eine Max-Planck-Forschungs-

gruppe für Stammzellalterung eingerichtet.

Unter Federführung der Universität Ulm wurde

eine universitätsübergreifende Transregio-

Forschergruppe der DFG etabliert und eine wei-

tere Klinische Forschergruppe vom BMBF 

genehmigt. Zwei Sonderforschungsbereiche wur-

den verlängert und ein gemeinsam mit Part-

nern der Universität Magdeburg und des Leibniz-

Instituts für Neurobiologie, Magdeburg, vor-

bereiteter SFB/Transregio-Antrag »Eine Com-

panion-Technologie für kognitive technische

Systeme« zur Vollantragstellung aufgefordert.

Die EU-Kommission fördert unter dem Titel

»ApopTrain« ein neues Marie-Curie-Forschungs-

netzwerk zur Ausbildung von Nachwuchswis-

senschaftlern.

Existing research concentrations and research

associations are an important indicator when

evaluating a university’s science and research.

In this area, the University of Ulm was success-

ful in the year of 2007. Within the framework of

the Excellence Initiative, the »International

Graduate School in Molecular Medicine Ulm«

was picked up for funding. After much pre-

paration, a Max Planck Research Unit for Stem

Cell Aging was set up. Under the direction of

the University of Ulm, an interuniversity trans-

regional research unit funded by the German

Research Foundation (GRF) was established and 

a further clinical research unit was appro-

ved by the Federal Ministry of Education and Re-

search. Two collaborative research centres 

were extended and an invitation to present a

full proposal came for a joint application 

prepared in collaboration with partners from

the University of Magdeburg and the Leibniz

Institute of Neurobiology, Magdeburg. The appli-

cation was for a transregional collaborative

research centre called »A Companion Technolo-

gy for Cognitive Technical Systems«. The EU

Commission is funding a new Marie Curie Re-

search Training Network with the title »Apop-

Train« to train next-generation scientists.

Max-Planck-Forschungsgruppe 

Anfang September 2007 übernahm der von der

Medizinischen Hochschule Hannover nach Ulm

gewechselte Prof. Dr. Karl Lenhard Rudolph die

Professur für Molekulare Medizin an der Univer-

sität Ulm. In den von der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft im Oktober des Vorjahres mit der

ersten von ihr verliehenen Heisenberg-Professur

ausgezeichneten Stammzellforscher setzt die

Universität große Erwartungen. Angesiedelt im

neuen Forschungsgebäude erfolgte in Koope-

ration mit der Max-Planck-Gesellschaft die Ein-

richtung einer Max-Planck-Forschungsgruppe

»Stammzellalterung«. Untersucht werden mole-

kulare Mechanismen der Stammzellalterung, 

vor allem als Basis für neue Lösungsansätze, 

Alterungsprozesse zu verhindern oder zumin-

dest zu verlangsamen und geschädigte Zellen zu

regenerieren. So könnte eine Verminderung der 

Enzymaktivität die Lebensspanne von Zellen und

damit den Organerhalt verlängern sowie die

Regeneration im Alter und bei chronischen Er-

krankungen verbessern. Relevant ist dies ins-

besondere für teilungsaktive Organe, in denen

adulte Stammzellen zu finden sind, z. B. im

Knochenmark und in der Haut. Von großem Vor-

teil für die Forschungsgruppe ist die Koope-

ration mit der Max-Planck-Gesellschaft. Deren

Experten fungierten indes nicht nur als stän-

dige Ansprechpartner, sondern werden die Arbei-

ten auch evaluieren. Abhängig von den Ergeb-

nissen wird über die weitere Perspektive und den

Ausbau der Forschungsgruppe entschieden. 

Max Planck Research Unit

In early September 2007, Prof. Dr. Karl Lenhard

Rudolph, who came to Ulm from the Hanover

Medical School, took on the professorship for

Molecular Medicine at the University of Ulm.

The University of Ulm has high hopes for this

stem cell researcher who was awarded the

Heisenberg Professorship by the German Re-

search Foundation in October of the year 

2006. This was the first Heisenberg Professor-

ship awarded by the Foundation. Settled 

in the new research building, a Max Planck Re-

search Unit called »Stem Cell Aging« was set 

up in cooperation with the Max Planck Society.

They will be studying molecular mechanisms 

of stem cell aging, especially as a basis for new

methods of resolution to prevent or at least

slow down aging processes and to regenerate

damaged cells. A minimisation of enzyme

activity could extend the lifetime of cells and

thereby preserve organs as well as improve

regeneration in old age and with chronic illnes-

ses. This is especially relevant for actively 

dividing cells, in which adult stem cells can be

found, e.g. in bone marrow and skin. The 

cooperation with the Max Planck Society is a

great advantage for the research unit. Their

experts will not only act as constant contact per-

sons, but will also evaluate their work. Deci-

sions will be made about further perspectives

and the expansion of the research unit based 

on these results. 

SFB 518

SFB 451

SFB 497

SFB 569

SFB/TR 21

Thema Title 

Entzündung, Regeneration und

Transformation im Pankreas

Inflammation, Regeneration and

Transformation of the Pancreas

Läsion und Reparation am

Kardiovaskulären System

Lesion and Repair within the

Cardiovasular System

Signale und Signalverarbeitung

bei der Zellulären Differenzierung

Signals and Signal Processing

during Cellular Differentiation

Hierarchische Strukturbildung und

Funktion organisch-anorganischer

Nanosysteme

Hierarchic Structure Formation

and Function of Organic-Inorganic

Nano Systems

Quantenkontrolle in maßgeschnei-

derter Materie: Gemeinsame

Perspektiven von mesoskopischen

Systemen und Quantengasen

Control of Quantum Correlations in

Tailored Matter: Common Perspec-

tives of Mesoscopic Systems and

Quantum Gases

Sprecher Chairman

Prof. Dr. Guido Adler,

Klinik für Innere Medizin I

Prof. Dr. Vinzenz

Hombach, Klinik für

Innere Medizin II

Prof. Dr. Dr. Walter

Knöchel, Institut für

Biochemie

Prof. Dr. Paul Ziemann,

Institut für Festkörper-

physik

Prof. Dr. Ferdinand

Schmidt-Kaler, Institut für

Quanteninformationsver-

arbeitung (für Ulm)

Beteiligte Fakultäten 

Participating Faculties

Medizin, Naturwissenschaften, Inge-

nieurwissenschaften und Informatik,

Mathematik und Wirtschaftswissen-

schaften

Medizin, Naturwissenschaften

Medizin, Naturwissenschaften

Naturwissenschaften

Naturwissenschaften

Projektbereiche Project Areas

A. Entzündung und Regeneration

B. Transformation

C. Zentrale Projekte

A. Läsion und Inflammation

B. Reparation und molekulare Mechanismen 

des Gewebsumbaus

C. Zentrale Projekte

A. Determination und frühe Embryonal-

entwicklung

B. Differenzierung von Geweben und Organen

C. Differenzierung in adulten Zellsystemen

Z. Höchstauflösende 4Pi-Fluoreszenzmikros-

kopie

A. Supramolekulare, molekulare und makro-

molekulare Funktionsbausteine

B. Mesoskopisch organisierte Funktionsbau-

steine und nanostrukturierte Oberflächen

C. Funktionale Hybridsysteme

G. Gemeinschaftsprojekte

A: Einstellbare Quantenkorrelationen in Spin- 

Systemen 

B: Kontrolle von Quanten-Phasenübergängen 

C: Konstruktion hybrider Quantensysteme

Laufzeit Term

1. Juli 1998 – 30. Juni 2010

(2007 verlängert)

1. Januar 1999 – 

31. Dezember 2008

1. Januar 2000 – 31. Dezember

2008 (bei positiver Begutach-

tung bis 31.12.2012; Verlän-

gerungsantrag wird gestellt)

1. Januar 2001 – 31.Dezember

2011 (2007 verlängert)

1. Juli 2005 – 30. Juni 2010

Sonderforschungsbereiche Collaborative Research Centres
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Mechanismen der Frakturheilung
und Knochenregeneration bei
Osteoporose – Neue Transregio-
Forschergruppe 

Ein gemeinsam mit den Universitäten Hamburg,

Würzburg und München unter der Federfüh-

rung von Prof. Dr. Lutz Claes, Institut für Unfall-

chirurgische Forschung und Biomechanik, 

gestellter Antrag der Universität Ulm wurde im

Sommer 2007 positiv beschieden. Die For-

schergruppe untersucht Frakturen im osteoporo-

tischen Knochen, die ein erhebliches medi-

zinisches Problem darstellen und gerade bei äl-

teren Patienten trotz adäquater Behandlung

häufig aus der Selbstständigkeit in die Pflege-

bedürftigkeit und sogar zum Tod führen. Kli-

nische und tierexperimentelle Untersuchungen

zeigen, dass die Heilung und Regenerations-

fähigkeit des Knochens bei Osteoporose gestört

sind, lassen jedoch keine Rückschlüsse auf 

zellbiologische und molekulare Ursachen zu. Die

neue Forschergruppe wird die Beteiligung von

Faktoren an der gestörten Frakturheilung unter-

suchen, die auch bei der Pathogenese der

Osteoporose eine bedeutende Rolle spielen. Der

Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung zen-

traler Regulatoren der Knochenformation, hormo-

neller Faktoren, der Dysfunktion von Stamm-

zellen, Osteoblasten und Osteoklasten sowie bio-

mechanischer Reize. Durch die Kombination

von Frakturheilungsstudien an charakterisierten

osteoporotischen Tiermodellen und von Zell-

kulturstudien sollen grundlegende Erkenntnis-

se zur gestörten Regenerationsfähigkeit des 

osteoporotischen Knochens gewonnen werden.

Diese stellen die Basis für die Entwicklung

neuer Strategien für die Therapie der osteopo-

rotischen Fraktur dar.

Mechanisms of Fracture Healing
and Bone Regeneration in
Osteoporosis – New Transregional
Research Unit

An application jointly submitted by the Univer-

sity of Ulm and the universities of Hamburg,

Wuerzburg and Munich was approved in the

summer of 2007. It is under the direction

of Prof. Dr. Lutz Claes, Institute of Orthopaedic 

Research and Biomechanics. This group of 

researchers is looking at fractures in osteoporotic

bones, which constitute a grave medical pro-

blem. Especially with older patients, and even

with adequate treatment, these fractures 

often lead to a loss of independence, forcing

patients into nursing care dependency. The 

fractures can even lead to death in some cases. 

Clinical and animal experimental studies show

that the bone’s abilities to heal and regenerate

malfunction with osteoporosis, but the studies

do not lead to any conclusions of cell biological

or molecular causes. 

The new research unit is going to study the

involvement in malfunctioning fracture healing

of factors that also play an important role in

the pathogenesis of osteoporosis. The focus of

study is on the central regulators of bone for-

mation, hormonal factors, the dysfunction of

stem cells, osteoblasts, osteoclasts and biome-

chanical impulses. With the combination of 

cell culture studies and fracture healing studies

on characterised osteoporotic animal models,

the researchers are hoping to gain basic insight

into the malfunctioning ability to regenerate 

in osteoporotic bones. This will form the basis

for the development of new strategies for 

osteoporotic fracture therapy.

Klinische Forschergruppen

Nach den im Jahr 2006 neu eingerichteten Klini-

schen Forschergruppen in den Bereichen Apop-

tose und Zellalterung wurde 2007 vom Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung eine

weitere Klinische Forschergruppe an der Medi-

zinischen Fakultät der Universität Ulm bewil-

ligt. Diese trägt den Titel »Mechanismen und

klinische Implikationen der Immunrekonsti-

tution«. Sprecher ist Prof. Dr. Peter Kern. Damit

wird mit dem Ausbau der Ulmer Infektiologie

zum Comprehensive Infectious Diseases Center

ein neues Organisationselement für die Klini-

sche Infektiologie geschaffen. Neu eingerichtet

werden Infectious-Diseases (ID)-Boards für

bestimmte Krankheitsentitäten. Im ID-Board wer-

den strukturierte Leitlinien und Behandlungs-

pfade verbindlich festgelegt. Die Klinische For-

schergruppe befasst sich mit der Immunre-

konstitution nach Stammzelltransplantation,

nach antiretroviraler Therapie von HIV/AIDS

und nach Therapie von Autoimmunerkrankungen

mit TNF-Inhibitoren oder anderen Biologicals.

Patienten werden prospektiv bezüglich der Re-

aktivierung opportunistischer, mykobakte-

rieller und viraler Infektionen erfasst. Weiterhin

wird analysiert, ob Komplikationen mit dem

Vorhandensein bestimmter HCMV- bzw. HIV-

Varianten assoziiert sind. 

KFO 120

KFO 142

KFO 167

FOR 793/0

BMBF

Thema Title

Selektive interne Radiotherapie: Wirkmechanismen und klini-

sche Wirksamkeit bei hämatologischen Neoplasien und neu-

roendokrinen Tumoren Selective Internal Radiotherapy-

Mechanisms of Action and Clinical Efficacy in Hematological

Neoplasms and Neuroendocrine Tumors

Molekulare und zelluläre Alterung – von den Wirkmechanismen

zur klinischen Perspektive Molecular and Cell Aging – from the

Underlying Mechanisms to the Clinical Perspective

Apoptoseregulation und ihre Störungen

Apoptosis and its Deregulation in Disease

Mechanismen der Frakturheilung und Knochenregeneration 

bei Osteoporose Mechanisms of Fracture Healing and Bone

Regeneration in Osteoporosis

Mechanismen und klinische Implikationen der

Immunrekonstitution 

Mechanisms and Clinical Implications of Immune Reconstitution

Sprecher Chairman

Prof. Dr. Sven Norbert Reske, Klinik

für Nuklearmedizin

Prof. Dr. Karin Scharffetter-Kochanek,

Klinik für Dermatologie und Allergo-

logie

Prof. Dr. Klaus-Michael Debatin, Klinik

für Kinder- und Jugendmedizin

Prof. Dr. Lutz Claes, Institut für

Unfallchirurgische Forschung und

Biomechanik

Prof. Dr. Peter Kern, Klinik für Innere

Medizin III

Inhaltliche Ziele Aims

Interne Radiotherapie maligner Tumore mit geeigneten radiomar-

kierten Adressierungsmolekülen zur Verbesserung der therapeuti-

schen Effizienz, Erweiterung des Behandlungsspektrums und

Analyse grundlegender Wirkmechanismen.

A. Mechanismen der Alterung von Zellen und Organen im leben-

den Organismus 

B. Entwicklung neuer Ansätze zur Vorbeugung und Behandlung

A. Grundlagen der Apoptosemechanismen

B. Umsetzung in klinisch relevanten pathophysiologischen Konzepten

Knochenbrüche als Folgeproblem der Osteoporose: Untersuchung

der biologischen Vorgänge in geschädigten Knochen, Anregung des

Wachstums von Knochengewebe durch mechanische Reize.

Immunrekonstitution nach Stammzelltransplantation, nach anti-

retroviraler Therapie von HIV/AIDS  und nach Therapie von Auto-

immunerkrankungen mit TNF-Inhibitoren oder anderen Biologicals.

Start Start

2004

2006

2006 

2007

2007 

Clinical Research Units

Following the new clinical research units in the

areas of apoptosis and cell aging that were

established in 2006, the Federal Ministry of Edu-

cation and Research approved another clinical

research unit in 2007 in the University of Ulm’s

Medical Faculty. The title of this research unit 

is »Mechanisms and Clinical Implications of Im-

mune Reconstitution«. The chairman is Prof. 

Dr. Peter Kern. The existing Division of Infectious

Diseases and Clinical Immunology of the Uni-

versity Hospital will be integrated in, and thus,

upgraded to a Comprehensive Infectious Di-

seases Center (CIDC). The new structural orga-

nisation includes the establishment of inter-

disciplinary Infectious-Diseases (ID)-Boards.

The ID-Board guarantees sustainability by 

the development of treatment algorithms and

guidelines. The research unit of the CIDC 

Ulm focuses on the immune reconstitution after

allogeneic stem cell transplantation, after 

starting antiretroviral therapy in HIV/AIDS, and

after starting treatment with TNF-inhibitors or

other biologicals. The patients will be systema-

tically and prospectively recorded in view of

development of opportunistic, mycobacterial

or viral diseases. In cooperating projects the

account of certain HIV- or HCMV variants for re-

activation of infectious diseases will be ana-

lysed. 

Des Weiteren ist das Institut für Neurobiologie

(Prof. Dr. Günter Ehret) an der DFG-Forscher-

gruppe »Akustische Kommunikation von Affek-

ten bei non humanen Säugetieren und beim

Menschen« mit dem Teilprojekt »Emotionale

und kognitive Grundlagen der akustischen

Kommunikation bei der Hausmaus« beteiligt.

Koordinierende Hochschule ist die Tierärzt-

liche Hochschule Hannover.

In addition, the Institute of Neurobiology (Prof.

Dr. Günter Ehret) is involved in the GRF re-

search unit »Acoustic Communication of Emo-

tions in Non-Human Mammals and Humans«

with the sub-project »Emotional and Cognitive

Fundamentals of Acoustic Communication in

House Mice«. The coordinating university is the

Hanover Veterinary University.
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»ApopTrain« – neues europäisches
Netzwerk in der Apoptose-
Forschung

Die EU-Kommission fördert ein neues Marie-

Curie-Forschungsnetzwerk zur Ausbildung von

Nachwuchswissenschaftlern an der Universität

Ulm. »ApopTrain – Cell death: from basic princi-

ples to therapeutic application« mit 20 Dok-

toranden- und Postdoktorandenstellen konnte

sich in einem zweistufigen Bewerbungsver-

fahren erfolgreich gegen 900 weitere Projektvor-

schläge behaupten und ist eines von rund 70

neuen Marie-Curie-Netzwerken, die derzeit ihre

Arbeit aufnehmen. Das Vorhaben wird von 

Frau Prof. Dr. Simone Fulda, Klinik für Kinder- und

Jugendmedizin, koordiniert und umfasst ins-

gesamt 15 Partner aus 9 europäischen Ländern.

Die Förderung der EU erstreckt sich auf vier

Jahre. Die Forscher arbeiten an einem gemein-

samen Projekt zum Thema Apoptose, einem

genetischen Programm in jeder Zelle zur Entfer-

nung entarteter, schlecht funktionierender 

oder überalterter Zellen. Fehler in der Zelltod-

kontrolle können zur Entstehung von Tumoren

beitragen. Die Untersuchung der molekularen

Grundlagen soll zu Erkenntnissen für die

Entwicklung neuer Krebsmedikamente führen.

»ApopTrain« – New European
Network in Apoptosis Research

The EU Commission is financing a new Marie

Curie Research Training Network to train next-

generation scientists at the University of Ulm.

»ApopTrain – Cell death: from basic principles

to therapeutic application«, with positions for

20 PhD students and postdocs, was able to

hold its ground in a two-levelled application

process against 900 other project proposals. 

It is one of roughly 70 new Marie Curie Networks

that are now beginning their work. This project

is coordinated by Prof. Dr. Simone Fulda of the

Ulm Paediatric Hospital, and consists of 15

partners from 9 European countries. The EU sup-

port will be stretched out over four years. The

researchers are working on a joint project on the

topic of apoptosis, a genetic programme in

every cell for removing degenerate, poorly func-

tioning or over-aged cells. Malfunctions in 

cell death control can contribute toward the de-

velopment of tumours. The intention is that 

the researchers, in studying the molecular ba-

sics, will gain new insights useful for develo-

ping new cancer medicine.

Erste Mikrochipfalle für
Quantencomputer in Europa 

Das Institut für Quanteninformationsverarbeitung

(Direktor: Prof. Dr. Ferdinand Schmidt-Kaler)

hat die erste Mikrochipfalle in Europa realisiert,

die für Experimente auf dem Weg zum skalier-

baren Quantencomputer genutzt wird. Der Pro-

totyp der dreidimensionalen linearen Mikro-

chipfalle speichert einzelne Ca+-Ionen, die wie

Perlen auf einer Kette angeordnet sind. Jedes

einzelne Ion stellt ein Quantenbit dar, analog zu

den Bits eines alltäglichen Computers. Der zu-

künftige Quantencomputer wird durch die Nutz-

ung der Quantenbits bisher unlösbare Proble-

me aus Informatik und Naturwissenschaft mit

außergewöhnlichen Rechenleistungen lösen. 

In der neuartigen Mikrochipfalle werden die Ca+-

Ionen durch elektrische Felder gespeichert.

Eine Vielzahl von Kontrollsegmenten erlaubt erst-

mals parallel die Aufteilung der Ionenketten 

in separierte Einzelionen, die kontrolliert durch

elektrische Spannungen verschoben werden.

Für die Operationen des Quantencomputers wer-

den einzelne Ionen mit Laserpulsen mani-

puliert und das Rechenergebnis optisch ausge-

lesen. 

Die neue Mikrochipfalle ist aufgrund der Anzahl

ihrer Kontrollsegmente weltweit einzigartig 

und verfügt über einen getrennten Speicher- und

Prozessorbereich, um die Skalierbarkeit eines

Quantencomputers mit einzelnen Ionen zu de-

monstrieren. Ziel ist die Speicherung und

Verarbeitung von etwa 100 Quantenbits – eine

Leistungsfähigkeit, die jeden herkömmlichen

Computer weit übertrifft. 

First Microchip Trap for Quantum
Computers in Europe

The Institute of Quantum Information Processing

(director: Prof. Dr. Ferdinand Schmidt-Kaler)

has realised the first microchip trap in Europe

that can be used for experiments leading to-

wards scalable quantum computers. The proto-

type of the three-dimensional linear microchip

trap stores individual Ca+ ions which are arran-

ged like pearls on a necklace. Each individual 

ion represents a quantum bit, similar to the 

bits of an everyday computer. Using unusual 

computing practices, the quantum computer of

the future will be able to solve problems in 

computer science and natural sciences which

have, up to today, remained unsolvable.

In the new microchip trap, the Ca+ ions are 

stored by electrical fields. Numerous control

segments allow, for the first time, the simul-

taneous splitting of ion chains into separate

single ions, which are moved by electric ten-

sion in a controlled manner. For the operations

of the quantum computer, individual ions are

manipulated with laser pulses and the result of

the calculation is optically read from that.

The new microchip trap is one-of-a-kind world-

wide due to the number of its control seg-

ments, and it has a separate memory and pro-

cessing area in order to demonstrate the sca-

lability of a quantum computer with individual

ions. The aim is to store and process roughly

100 quantum bits – a capacity that by far sur-

passes that of any conventional computer.
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Zentren und Verbünde

Im Anhang findet sich eine Übersicht über die

an der Universität Ulm eingerichteten Zentren

und Verbünde. Diese – häufig fakultäts-, manch-

mal auch universitätsübergreifenden Verbünde –

werden zum großen Teil mit externen Mitteln

finanziert. Im Folgenden berichten wir bei-

spielhaft über ein Zentrum.

Centres and Associations

In the annex there is an overview of the Univer-

sity of Ulm’s centres and associations. These

associations, often by faculty, but sometimes

inter-university, are largely financed by exter-

nal funds. Below, we report on one centre as an

example.

Ulmer Zentrum für Wissenschaftliches

Rechnen (UZWR)

Bundesforschungministerin Dr. Annette Schavan

bezeichnete das Zentrum als »Vorbild in

Deutschland und tolles Beispiel, das in der Inno-

vationspolitik Schule machen wird« . Anlass 

für diese Äußerung war die Unterzeichnung einer

Kooperation zwischen der Industrie- und Han-

delskammer Ulm und dem UZWR (Sprecher: Prof.

Dr. Karsten Urban, Institut für Numerische

Mathematik). Ziel ist die Intensivierung des Tech-

nologietransfers zwischen Wissenschaft und

Wirtschaft, insbesondere auf dem Gebiet der

Modellierung und Simulation. Profitieren 

sollen von den Kompetenzen und Angeboten

vor allem auch kleinere und mittlere Unter-

nehmen. Dazu wurde in der IHK Ulm eine Stelle

eingerichtet, die den Bedarf der Wirtschaft 

ausloten und Möglichkeiten abstimmen soll,

die die Universität dem Mittelstand der Re-

gion anbieten kann. Nach IHK-Meinung dürfte

das Angebot für rund 1.000 Unternehmen im

engeren Einzugsbereich von Nutzen sein. 

Scientific Computing Centre Ulm (UZWR)

Federal Minister of Education and Research Dr.

Annette Schavan refers to the Centre as a 

»role model in Germany and a great example

that will become a precedent in innovation 

policy.« The occasion for this comment was the

signing of a cooperation agreement between 

the Ulm Chamber of Industry and Commerce and

the UZWR (chairman: Prof. Dr. Karsten Urban,

Institute of Numerical Mathematics). The objec-

tive is to intensify the transfer of technology

between science and industry, especially in the

field of modelling and simulation. The benefits 

of these competences and opportunities are es-

pecially targeted at small and medium-sized

enterprises. That is why a position at the Ulm

Chamber of Industry and Commerce was ope-

ned that is meant to sound out the demand of

the economy and fine-tune options that the Uni-

versity can offer the mid-sized businesses in the

region. The Chamber of Industry and Commerce

believes that what is being offered should be

useful to around 1,000 businesses in the region.

Promotionskollegs

Promotionskollegs sind ähnlich strukturiert 

wie die nachfolgend beschriebenen Graduierten-

kollegs, haben aber andere Finanzierungs-

quellen, so z. B. über die Landesgraduierten-

förderung. 

Doctoral Research Training Groups

Doctoral research training groups are structured

similarly to the research training groups which

are described in the following, but have different

sources of financing, e. g. by the »Landesgra-

duiertenförderung«.

Thema

Title 

Molekulare Diabetologie

und Endokrinologie in der

Medizin

Molecular Diabetology

and Endocrinology in

Medicine

Modellierung, Analyse

und Simulation in der

Wirtschaftsmathematik

Modelling, Analysis and

Simulation in Economy

Mathematics

Sprecher 

Chairman

Prof. Dr. Bernhard Otto Böhm,

Klinik für Innere Medizin I,

Sektion Endokrinologie

Prof. Dr. Karsten Urban,

Institut für Numerische Mathe-

matik

Beteiligte Fakultäten

Participating Faculties

Medizin, Naturwissenschaften 

Mathematik und

Wirtschaftswissenschaften 

Inhaltliche Ziele 

Aims

Chronische Hyperglykämie und Folgeerkrankungen; Diabetes als

Autoimmunerkrankung; Endokrine aktive Tumore bzw. Tumor-

syndrome; Intermediärstoffwechsel und Gefäßerkrankungen; mole-

kulare Grundlagen der Steroidhormonwirkungen und ihre klini-

schen Implikationen.

A. Bewertung komplexer Finanzprodukte; Risikoanalyse und -

management; Optimale Strategien; Ökonometrische 

Analyse und Strategien; Knowledge Discovery und Data Mining;

B. Stochastische Modelle, ihre Analyse und Simulation; Statis-

tische Inferenz und Datenanalyse; Stochastische Steuerungen 

und Optimierung; Partielle Differentialgleichungen und Funk-

tionalanalysis; Finanzmathematische Modellierung und Analyse;

Numerische Analysis und Simulation.

Laufzeit 

Term

01.07.2004 – 31.12.2008

(Antrag für die zweite

Förderphase wurde

gestellt.)

01.07.2005 – 31.12.2009

Thema Title

Experimental Medicine for Students of

Human Medicine and Dentistry

Mathematische Analyse von Evolution,

Information und Komplexität

Mathematical Analysis of Evolution,

Information and Complexity

Sprecher Chairman

Prof. Dr. Thomas Wirth, 

Institut für Physiologische Chemie

Prof. Dr. Wolfgang Arendt, 

Institut für Angewandte Analysis

Beteiligte Fakultäten Participating Faculties

Medizin

Mathematik und Wirtschaftswissenschaften,

Naturwissenschaften, Ingenieurwissen-

schaften und Informatik

Förderung Sponsoring

Medizinische Fakultät

Landesgraduiertenförderung

Graduiertenkollegs Research Training Groups

Promotionskollegs Doctoral Research Training Groups

GRK 1041

GRK 1100

Graduiertenkollegs

Im Jahr 2007 waren an der Universität Ulm zwei

Graduiertenkollegs mit Förderung durch die

Deutsche Forschungsgemeinschaft eingerichtet.

Beide Kollegs befinden sich in der ersten, vier-

einhalb Jahre dauernden Förderphase. 

Research Training Groups

In the year 2007, there were two research 

training groups at the University of Ulm with

financing from the German Research Foun-

dation. Both groups are in the first financing

phase, which lasts four and a half years. 
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Promotionen 

2007 haben an der Universität Ulm 339 Dok-

toranden ihre Dissertation vorgelegt und 

promoviert. Davon erwarben in der Medizini-

schen Fakultät im Jahr 2007 insgesamt 231

Männer und Frauen den Doktortitel. 

Doctorates

In 2007, 339 PhD students submitted their dis-

sertations and achieved their PhDs. Of those, 

a total of 231 men and women acquired the title

of doctor in the medical faculty. 

Habilitationen

29 Männer und Frauen habilitierten sich im Jahr

2007 an unserer Universität. Die Namen und

Fachgebiete der Habilitanden des Jahres 2007

sowie die Habilitationsthemen sind dem An-

hang zu entnehmen. 

Habilitations

29 men and women got their postdoctoral lectu-

ring qualification (»Habilitation«) in the year

2007 at our university. The names and fields of

the scientists as well as their topics can be

found in the annex. 

Margarete von Wrangell-
Habilitationsprogramm 

Die fünfte Ausschreibung des »Margarete von

Wrangell-Habilitationsprogramms« erfolgte im

Mai 2007. Von vier Anträgen, die die Univer-

sität Ulm eingereicht hatte, wurden zwei positiv

begutachtet. In das Programm aufgenommen

wurden:

The fifth announcement of the »Margarete von

Wrangell Habilitation Programme« was in May of

2007. Of the four applications submitted by 

the University of Ulm, two were appraised posi-

tively. The following were accepted into the

programme:

Dr. med. Dr. rer. nat. Karin Bundschu, 

Institut für Biochemie und Molekulare Bio-

logie (Direktor: Prof. Dr. Michael Kühl)

Thema: Untersuchung zur kardiovaskulären

Entwicklung in der Maus

Dr. rer. nat. Pamela Fischer-Posovszky,

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin  

(Direktor: Prof. Dr. Klaus Michael Debatin)

Thema: Schlüsselrolle der Deacetylase Sirt1

im Fettgewebe

Schlieben-Lange-Programm für
Nachwuchswissenschaftlerinnen
mit Kind

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und

Kunst und der Europäische Sozialfonds fördern

mit dem »Schlieben-Lange-Programm« exzellente

Hochschulabsolventinnen und Wissenschaft-

lerinnen mit Kind. An der Universität Ulm werden

derzeit aus diesem Programm eine Habilitation

sowie eine Promotion gefördert.

With the »Schlieben Lange Programme«, the Mi-

nistry of Science, Research and the Arts, in 

collaboration with the European Social Fund, is

providing financial aid to outstanding female 

university graduates and scientists with children.

At the University of Ulm, a scientist and a 

PhD student are currently being sponsored by

this programme.

1999 20001998 2001 2002 2003 2004 2005 20072006

400

350

300

250

200

150

100

50

0

450

Promotionen an der Universität Ulm Doctorates at the University of Ulm

Medizinische Fakultät Fakultät für Naturwissenschaften  Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften

bis 2005: Fakultät für Informatik bis 2005: Fakultät für Ingenieurwissenschaften ab 2006: Fakultät für

Ingenieurwissenschaften und Informatik

Fakultät Faculty

Medizin Medicine

Naturwissenschaften Natural Sciences

Mathematik und Wirtschaftswissenschaften  

Mathematics and Economics

Ingenieurwissenschaften und Informatik

Engineering and Computer Science

Gesamt

Habilitationen an der Universität Ulm Habilitations at the University of Ulm

Gesamt Total

25

3

–

1

29

Frauen Women

2

1

–

–

3

Männer Men

23

2

–

1

26

Promotionen Doctorates

Gesamt Total Frauen Women Männer Men

173 110 63

22 11 11

34 15 19

2 – 2

231 136 95

51 15 36

7 – 7

8 – 8

15 – 15

42 4 38

339 155 184

Fakultät Faculty

Medizin

Dr. med.

Dr. med. dent.

Dr. biol. hum.

Dr. rer. med.

Gesamt

Naturwissenschaften

Dr. rer. nat.

Mathematik und Wirtschaftswissenschaften

Dr. rer. nat.

Dr. rer. pol.

Gesamt

Ingenieurwissenschaften und Informatik

Dr.-Ing. und Dr. rer. nat.

Gesamt (alle Fakultäten)
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Stiftungsprofessuren

Gezieltes Engagement der Wirtschaft für die Pro-

filbildung der Universität wird speziell auch

durch die Einrichtung von Stiftungsprofessuren

sichtbar. Im Jahr 2007 erhielt die Universität

Ulm zwei weitere Stiftungsprofessuren:

Eine auf fünf Jahre ausgerichtete W3-Profes-

sur »Nachhaltiges Wissen, nachhaltige

Bildung, nachhaltiges Wirtschaften« wurde

in der Fakultät Mathematik und Wirtschafts-

wissenschaften eingerichtet. Stifter sind 

die Stadt Ulm und die sechs regionalen Un-

ternehmen Kaufmann Ulm Lichtwerbung 

GmbH, Liqui Moly GmbH, Andreas Maier 

Holding GmbH, Schwäbische Härtetechnik

Ulm GmbH & Co. KG, Schwenk Zement KG 

und Wilken GmbH. Mit der Stiftungsprofes-

sur können an der Universität nachhaltiges 

Wissen und Denken in das Studium integriert

und zukunftsorientierte Beiträge zur Lö-

sung konkreter Nachhaltigkeitsprobleme 

erarbeitet werden.

Die Carl-Zeiss-Stiftung fördert in der Fakul-

tät für Naturwissenschaften eine Junior-

professur für »Tropische Botanik« für die 

Dauer von vier Jahren. Die Universität Ulm

hat zugesagt, die Juniorprofessur für weitere

zwei Jahre zu finanzieren, so dass die

Juniorprofessur für insgesamt sechs Jahre 

sichergestellt ist.

Mit einem Festakt im Ulmer Stadthaus feierten

Universität und Universitätsgesellschaft am 

9. Juli 2007 das zehnjährige Bestehen des Lud-

wig-Erhard-Stiftungslehrstuhls für Wirtschafts-

politik. Durch das Engagement des früheren Ul-

mer Oberbürgermeisters Ernst Ludwig wurden

1997 mehr als 2,6 Millionen DM für die Stiftungs-

professur eingeworben. Förderer waren der

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft,

der Daimler-Benz-Fonds, die Ludwig-Erhard-

Stiftung und die Friedrich-Flick-Förderstiftung.

Den Festvortrag hielt der Mannheimer Wirt-

schaftswissenschaftler Professor Wolfgang Franz,

Mitglied des Sachverständigenrats der Bun-

desregierung (»Fünf Weise«) und Präsident des

Zentrums für Europäische Wirtschaftsfor-

schung. Der Stiftungslehrstuhl ist die Keimzelle

des Studiengangs Wirtschaftswissenschaften,

der aufgrund seiner quantitativen Ausrichtung

ein absolutes Erfolgsmodell der Universität 

Ulm ist.

Endowed Professorships

Purposeful commitment from businesses toward

enhancing the University’s profile can espe-

cially be made visible by endowed professor-

ships. In the year 2007, the University of Ulm

received two further endowed professorships:

A W3 professorship was established in the

Faculty of Mathematics and Economics, set

to run for five years. It is entitled »Sustain-

able Knowledge, Sustainable Education, Sus-

tainable Economies«. The sponsors are

the city of Ulm and six regional businesses. 

With this endowed professorship, sustain-

able knowledge and thinking can be integra-

ted into university studies. Additionally, 

future-oriented contributions towards sol-

ving concrete sustainability problems can 

be developed. 

The Carl Zeiss Foundation is sponsoring 

a »Juniorprofessur« at the Faculty of Natu-

ral Sciences for »Tropical Botanics« for a 

period of four years. The University of Ulm

will finance the professorship for a further 

two years, which means that it is secured 

for a total of six years. 

With a ceremony in the Ulm Stadthaus building,

the University and the University Society 

celebrated the 10-year anniversary of the Ludwig

Erhard Endowed Professorship for Business

Politics on 9 July 2007. Thanks to the commit-

ment of the former mayor of Ulm, Ernst Lud-

wig, more than 2.6 million DM were raised in

1997 for the endowed professorship. The 

sponsors were the »Stifterverband für die deut-

sche Wissenschaft«, the Daimler-Benz Fund,

the Ludwig Erhard Foundation and the Friedrich

Flick Foundation.

Professor Wolfgang Franz, economist from Mann-

heim, member of the German Council of

Economic Experts (»Fünf Weise« ) and president

of the Centre of European Economic Research,

held the speech. This endowed professorship is

the root of the economics programme, which 

is an absolute model of success at the University

of Ulm due to its quantitative orientation.

Bezeichnung 

Title

Stiftungsprofessur für Wirtschaftspolitik: 

Ludwig-Erhard-Stiftungslehrstuhl

Stiftungsprofessur für Telekommunikationstechnik und

Angewandte Informationstheorie

Stiftungsprofessur für Transfusionsmedizin und Immunologie 

Stiftungsprofessur für Biochemie der Gelenks- und 

Bindegewebserkrankungen

Stiftungsprofessur für Laser- und Dentaltechnologien

Stiftungsprofessur für Strategische Unternehmensführung und

Finanzierung: Werner-Kress-Stiftungslehrstuhl

Stiftungsprofessur Nachhaltiges Wissen, nachhaltige Bildung,

nachhaltiges Wirtschaften

Stiftungs-Juniorprofessur Tropische Botanik

Inhaber 

Person

Prof. Dr. Werner Smolny

Prof. Dr. Martin Bossert

Prof. Dr. Hubert Schrezenmeier

Prof. Dr. Rolf Brenner

Prof. Dr. Raimund Hibst

Prof. Dr. Frank Richter

noch nicht besetzt

noch nicht besetzt

Stifter 

Sponsor

Mehrere Firmen über den Stifterverband für 

die Deutsche Wissenschaft

Siemens AG

DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg GmbH

Merckle GmbH

KaVo Dental GmbH

Werner Kress

Stadt Ulm und Firmen der Ulmer Region

Carl-Zeiss-Stiftung

Eingerichtet 

Established

1997

1999

2000

1998

2000

2004

ab 2008

ab 2008

Dauer (Jahre)

Terms (years)

10

10

–

10

10

10

5

4

Stiftungsprofessuren Endowed Professorships
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Studienangebot der Universität Ulm

Die Universität Ulm hat im Rahmen des Bologna-

Prozesses für Studienanfänger zum Winterse-

mester 2007/2008 konsekutive Bachelor- und

Masterstudiengänge eingeführt. Die erforder-

lichen Prüfungs- und Studienordnungen wurden

im Jahr 2007 erlassen. 

Mit Mathematik und Wirtschaftsmathematik star-

teten bereits ab Mitte April 2007 die ersten 

neu konzipierten, auf sechs Semester Regelstu-

dienzeit für den ersten berufsqualifizierenden

Abschluss ausgelegten, Bachelorstudiengänge.

Darauf bauen viersemestrige Masterstudien-

gänge auf, die neu konzipiert und akkreditiert

sind. 

Als neuer Studiengang wurde Informations-

systemtechnik mit Abschluss Bachelor bzw. Mas-

ter ab dem Wintersemester 2007/2008 ange-

boten. Die Studiengänge Informationstechno-

logie (Diplom) und Telekommunikations- und

Medientechnik (Bachelor und Master) laufen

dagegen aus. 

Die Medizinische Fakultät baute das Studien-

platzangebot in der Molekularen Medizin von

bisher 25 auf 58 Plätze aus. Die erhöhte Auf-

nahmekapazität soll Bewerbern für den be-

gehrten Studiengang bereits zum Wintersemes-

ter 2008/2009 bessere Zulassungschancen

ermöglichen. 

Auf der Basis der Kapazitätsberechnung für 

das Studienjahr 2007/2008 wurden zum Win-

tersemester 2007/2008 bereits 33 Studien-

beginner zugelassen. Für die im Jahr darauf vor-

gesehenen weiteren 25 Studienplätze erfolgte

die Bereitstellung und Besetzung einer neuen

Professorenstelle im Rahmen des Ausbau-

konzepts Hochschule 2012 der Landesregierung.

Für den Studiengang Humanmedizin standen 

in Ulm im Wintersemester 2007/2008 insgesamt 

310 Plätze für Studienanfänger zur Verfügung.

In der modernen Biologie und der Medizin finden

immer mehr komplexe Modelle und Techniken

aus den Naturwissenschaften Anwendung. Daher

plant die Universität Ulm einen neuen Bache-

lorstudiengang »Mathematische Biometrie«.

Der Studiengang verbindet eine solide Grund-

ausbildung in angewandter Mathematik, ins-

besondere Stochastik, mit guten Informatik-

kenntnissen sowie mit Grundkenntnissen in der

Medizin und Biologie. Der Studiengang soll im

Wintersemester 2008/2009 beginnen, jährlich

werden 30 - 40 Studenten aufgenommen. Die

Begutachtung fand am 4. Dezember 2007 durch

die Akkreditierungsagentur ASIIN statt. Der 

Studiengang wurde inzwischen ohne Auflagen

akkreditiert.

Darüber hinaus startet zum Wintersemester

2008/2009 ein weiterer englischsprachiger 

Masterstudiengang »Energy Science and Tech-

nology«.

Course Offerings at the University
of Ulm

Within the framework of the Bologna Process for

incoming students, the University of Ulm 

introduced consecutive bachelor’s and master’s

degree programmes for the 2007/2008 winter

semester. The necessary exam and study regu-

lations were issued in 2007. 

In mathematics and business mathematics, the

first newly-designed programmes for the first

degrees containing professional qualifications

started in mid-April 2007. They are designed

with a standard length of programme of six se-

mesters. Newly designed and accredited four-

semester master’s degree programmes build on

these.

Computer systems engineering, with either a

bachelor’s or master’s degree, is being offered

as a new programme of study from the 2007/

2008 winter semester. The information techno-

logy (diploma) and telecommunications and

media technology (bachelor’s and master’s) pro-

grammes, however, are being discontinued.

The medical faculty is increasing the number of

students and will accept in molecular medicine

from the previous 25 to 58. This increased admis-

sions capacity is intended to give applicants

better chances of being admitted into this popu-

lar programme of study starting in the 2008/

2009 winter semester. On the basis of the capa-

city calculation for the 2007/2008 academic

year, 33 incoming students were admitted for the

2007/2008 winter semester. The prerequisite 

for the 25 additional spots planned for the fol-

lowing year was the provision for and filling of a

new professorship under the state government’s

expansion programme »Hochschule 2012.« In 

the 2007/2008 winter semester, a total of 310

spots were available in Ulm for new incoming

students in the human medicine programme. 

In modern biology and medicine, more and more

complex models and techniques from the natural

sciences are being put to use. In response, the

University of Ulm is planning a new bachelor’s

degree programme called »Mathematical Bio-

metry«. This programme combines a solid base

of education in applied mathematics, espe-

cially stochastics, with good computer science

skills and basic knowledge in medicine and 

biology. This programme is scheduled to begin

in the 2008/2009 winter semester, with a plan-

ned 30 - 40 students to be admitted per year. The

appraisal took place on 4 December 2007 by

the accrediting agency ASIIN. This programme

has since been granted unconditional accredi-

tation.

Moreover a new master programme of study

in English »Energy Science and Technology« will

start with the beginning of the 2008/2009 

winter semester.

Deutschsprachige Studiengänge Abschluss Degree

Programmes of study in German

Elektrotechnik Bachelor/Master

Informationssystemtechnik Bachelor/Master

Informatik Bachelor/Master/Lehramt

Medieninformatik Bachelor/Master

Mathematik Bachelor/Master/Lehramt

Mathematische Biometrie (ab WS 2008) Bachelor

Wirtschaftsmathematik Bachelor/Master

Wirtschaftswissenschaften Bachelor/Master

Humanmedizin Staatsexamen

Molekulare Medizin Bachelor

Zahnmedizin Staatsexamen

Biochemie Bachelor/Master

Biologie Bachelor/Lehramt

Chemie Bachelor/Master/Lehramt

Wirtschaftschemie Bachelor/Master

Physik Bachelor/Master/Lehramt

Wirtschaftsphysik Bachelor/Master

Philosophie Bachelor

Ingenieurwissenschaften und Informatik |

Engineering and Computer Science

Mathematik und Wirtschaftswissen-

schaften | Mathematics and Economics

Medizin | Medicine

Naturwissenschaften | Natural Sciences

Humboldt-Studienzentrum für 

Philosophie und Geisteswissenschaften

Humboldt Centre for Philosophy

and Humanities

Studienangebot der Universität Ulm

Englischsprachige Studiengänge Abschluss Degree

Programmes of study in English

Communications Technology Master

Finance Master

Molecular Medicine Master/PhD-Programme

Advanced Materials Master

Energy Science and Technology (ab WS 2008) Master 

Biology Master

Intensivere Mediziner-Ausbildung

Personal, Lehrmittel, verbesserte Betreuung und

neue Trainingsprogramme – die Medizinische

Fakultät investiert massiv in die Ausbildung ihres

akademischen Nachwuchses. Auf rund eine Mil-

lion Euro belaufen sich die Kosten eines ersten

Maßnahmen-Pakets, das aus Studiengebühren

finanziert wird. Die eingeleiteten Verbesserun-

gen sind auf den zum Wintersemester 2007/

2008 reformierten Klinischen Studienabschnitt

abgestimmt. An angelsächsischen Vorbildern

orientieren sich ein Mentoren- sowie ein Repeti-

torienprogramm der Fakultät, die zum nächsten

Sommersemester 2008 realisiert werden. Die

individuelle Betreuung des Mediziner-Nach-

wuchses während des gesamten Studiums, die

Unterstützung durch ein gutes soziales Netz-

werk sowie der Kontakt zwischen Lehrenden und

Studierenden werden verstärkt. Bereits in Be-

trieb ist das erste von drei geplanten so genann-

ten »Skills Labs«. Diese »Fertigkeits-Labore«

dienen dem gefahrlosen Erwerb manuell-prak-

tischer Fertigkeiten wie Chirurgisches Näh-

Training an Übungsmodellen oder ein Schnitt

durch verschiedene Fettschichten. Im Präparier-

saal der Anatomie entstand ein »Theatrum Ana-

tomicum«, ein technisch speziell ausgestatteter

Lehr-OP zur Vorbereitung auf den in der Medizi-

nerausbildung obligatorischen Präparierkurs –

eine in dieser Form in Deutschland einmalige Ein-

richtung und seit Januar 2008 nutzbar.

More Intense Physicians’ Training

Personnel, teaching material, improved men-

toring and new training programmes – the 

medical faculty is investing a lot in the education

of its up-and-coming scientists. The costs

amount to around one million euros for the first

package, which is being financed with tuition

fees. These improvements are tailored to the re-

formed clinical part of studies for the 2007/

2008 winter semester. A mentoring and revision

course programme for the faculty, which is

based on Anglo-Saxon models, is scheduled

to be up and running for the next summer

semester in 2008. The individual mentoring of

next-generation physicians during the entire

degree programme, support through a good so-

cial network and intense contact between

instructors and students will be strengthened.

The first of three planned »skills labs« is al-

ready in use. These skills labs provide for the

safe acquisition of manual/ practical skills

like surgical suture training on practise models

or cutting through various fat layers. Within

the anatomical operating room, a »Theatrum

Anatomicum« was set up, a technical instructio-

nal operating room, specially equipped for

preparing for the compulsory dissection course

in physicians’ training – a unique facility in 

this form in Germany and ready for use as of

January of 2008.
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Einführung webbasierter Verfahren

Im Sommersemester 2007 wurden die ersten

webbasierten Prüfungsanmeldungen durch

Studierende und Notenverbuchungen durch Prü-

fer durchgeführt. Die Prüfungen aller Bache-

lor-/Masterstudiengänge wurden ins Prüfungs-

verwaltungsprogramm POS eingepflegt, so-

mit wird die Umstellung auf das webbasierte

Verfahren für alle Studiengänge mit dem Prü-

fungszeitraum des Wintersemesters 2007/2008

(ab Februar 2008) erfolgen.

Introduction of Web-Based
Procedures

In the 2007 summer semester, for the first time

ever, students submitted web-based registra-

tions for exams and examiners also submitted

marks electronically. The exams for all of the

bachelor’s and master’s degree programmes

were incorporated into the exam administra-

tion programme POS. The conversion to the web-

based procedure for all programmes of study

will follow for the 2007/2008 winter semester

exam period (from February 2008).

Studentische Wahlen

Novum bei der Wahl zum Allgemeinen Studie-

rendenausschuss (AStA) der Universität Ulm:

80 Studentinnen und Studenten bewarben sich

verteilt auf sechs Wahlvorschläge um die zwölf

Sitze. Einen eindeutigen Erfolg feierte die »Un-

abhängige Liste«. Auf sie entfielen allein 

acht Sitze. Zwei Sitze holte die Juso-Hochschul-

gruppe, je einen Vertreter in das Gremium 

entsenden der Ring Christlich-Demokratischer

Studenten (RCDS)« und die Liste »Aktive Stu-

denten« . 

Student Elections

A novelty in the election for the University of

Ulm’s AStA (Allgemeiner Studierendenaus-

schuss – General Student Committee): 80 stu-

dents ran for twelve seats, split up among 

six election tickets. The group »Unabhängige

Liste« enjoyed a clear success; eight seats 

were allotted just to this ticket. The »Juso Hoch-

schulgruppe« took two seats. The »Ring

Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS)« 

will be sending one representative to the 

committee, as will the »Aktive Studenten« ticket. 
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Bewerbungen

In den sechs grundständigen zulassungsbe-

schränkten Studiengängen (Bachelor und Lehr-

amt) Biologie, Biochemie, Medieninformatik,

Molekulare Medizin und Wirtschaftswissenschaf-

ten bewarben sich zum Wintersemester 2007/

2008 insgesamt 3.519 Hauptantragsteller für

349 Studienplätze. Dies bedeutet einen Bewer-

beranstieg von 14 %. Insbesondere die Bachelor-

studiengänge Wirtschaftswissenschaften und

Molekulare Medizin erfreuen sich steigender

Nachfrage. In den ZVS-Studiengängen Human-

und Zahnmedizin (Staatsexamen) ist im hoch-

schuleigenen Auswahlverfahren (60 %-Quote)

ein Bewerberanstieg im Wintersemester 2007/

2008 von 56 % und 37 % zu verzeichnen. Dieser

überproportionale Anstieg ist ursächlich auf 

die Einführung des spezifischen Studierfähig-

keitstests (TMS) zurückzuführen, da sich die

Testteilnehmer an den baden-württembergischen

Universitäten mehrfach bewerben, um ihre

Zulassungschancen in den verschiedenen Aus-

wahlverfahren zu verbessern.

Ausländische Bewerber

Seit der Einführung des neuen Vergabeverfah-

rens zum Wintersemester 2005/2006 bewer-

ben sich die ausländischen Studienbewerber

für die grundständigen Studiengänge direkt 

bei uni-assist e.V. in Berlin. Die Bewerbungen

werden von uni-assist bewertet und nur die

zulassungsfähigen Bewerbungen elektronisch

übermittelt. Zum Wintersemester 2007/2008

wurden 139 Bewerber zugelassen und 25 ein-

geschrieben. Die Zahl der ausländischen Be-

werber ist bundesweit weiterhin rückläufig.

Höhere Fachsemester

Im Studiengang Humanmedizin war besonders

für den klinischen Studienabschnitt ein großer

Bewerberansturm zu bewältigen. So bewarben

sich für das 1. Klinische Semester 494 Antrag-

steller für 37 Studienplätze. Hier macht sich ins-

besondere die EU-Erweiterung bemerkbar, da

sich viele deutsche Studienbewerber inzwischen

für einen Medizinstudienplatz im Ausland,

bspw. in Ungarn, Luxemburg, Österreich, Polen

und Tschechien einschreiben und sich nach

dem Physikum zum Weiterstudium in Deutsch-

land bewerben.

Hochschulzugang für Berufstätige

Nach Inkrafttreten der Hochschulzugangsverord-

nung für Berufstätige am 12. Mai 2006, wo-

nach Berufstätige ohne schulische Hochschul-

zugangsberechtigung die Studienberechti-

gung erhalten können, gingen im Jahr 2007 acht

Anträge auf Zulassung zum Studium ein. In 

vier Fällen wurde eine Studienberechtigung aus-

gestellt. Die Anträge bezogen sich haupt-

sächlich auf die Studiengänge Human- und

Zahnmedizin. 

Applications

In the six undergraduate programmes of study

with restricted admission (bachelor’s degree

and teacher certification programmes): biology,

biochemistry, computer science in media, 

molecular medicine and economics, there was

a total of 3,519 applicants for the 349 spots

available in the 2007/2008 winter semester. This

is a 14% increase in applications. Especially 

the bachelor’s degree programmes in economics

and molecular medicine can boast of increa-

sing demand. In the ZVS programmes human me-

dicine and dentistry (state exams), there was

an exceptionally large increase in applicants

through the University’s own admission pro-

cedure (60% quota) in the 2007/2008 winter

semester of 56% and 37%. This dispropor-

tionately large increase can be traced back to

the introduction of specific studying aptitude

tests (TMS), as test participants apply to more

than one university in order to improve their

chances of admission in the various admissions

procedures.

Foreign Applicants

Since the introduction of the new admissions

procedure for the 2005/2006 winter semester,

foreign applicants apply for undergraduate stu-

dies directly at uni-assist e.V. in Berlin. The

applications are evaluated by uni-assist and only

the applications eligible for admission are 

then electronically forwarded. For the 2007/2008

winter semester, 139 applicants were accepted

and 25 enrolled. The number of foreign appli-

cants nationwide continues to decline.

Advanced Semesters

In the human medicine programme, especially

for the clinical part of the studies, there were a

lot of applications to handle. For the first cli-

nical semester, 494 applications were submitted

for 37 spots. The EU expansion is especially 

noticeable here, as many German applicants 

enrol in a medical programme abroad, e.g. in

Hungary, Luxembourg, Austria, Poland or the

Czech Republic and then apply to continue 

their studies in Germany after their preliminary

medical examination. 

University Access for Working People

After the University Admissions Regulations for

Working People came into effect on 12 May

2006, eight applications for admission were sub-

mitted in 2007. According to the regulations,

working people without an academic university

entrance qualification can be granted the right 

to study. In four cases, studying permits were

issued. The applications were mainly for the

human medicine and dentistry programmes. 

In den AStA gewählt Elected into the AStA

Juso-HSG Pirmin Dangelmaier und Tobias Jacko 

Unabhängige Liste Fabienne Schochter, Maria Nothing, Marc Grathwohl, Lars Eberhardt, 

Johanna Haccius, Susanne Laumen, Andreas Bernhard und Mirjam Löbert

RCDS Konstantin Zell

Aktive Studenten Benjamin Menhorn

Studentische Wahlmitglieder Student voting members

Senat Senate Fabienne Schochter und Maria Nothing

Fakultätsrat Ingenieurwissenschaften und Informatik Martin Bürker, Simon Lüke und Martin Klein

Faculty Board Engineering and Computer Science

Fakultätsrat Mathematik und Wirtschaftswissenschaften  Friederike Breuer, Mandana Riedel und Laura Nees

Faculty Board Mathematics and Economics

Fakultätsrat Naturwissenschaften Mirjam Löbert, Katharina Wörle und Paul Preiss 

Faculty Board Natural Sciences

Fakultätsrat Medizin Fabienne Schochter, Maria Nothing, Marc Grathwohl, Wibke Bauer, 

Faculty Board Medicine Heike Tritschler und Julia Rieger
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AIESEC an der Uni Ulm

AIESEC (Association Internationale des Etudiants

en Sciences Economiques et Commerciales) 

ist mit 20.000 Mitgliedern in 90 Ländern die

größte Studentenorganisation der Welt und 

seit 2007 auch an der Universität Ulm vertreten.

Noch fungiert die Gruppe als Münchner Außen-

stelle, aber die für die Außenbeziehungen zu-

ständige Vizepräsidentin Johanna Haccius ist

zuversichtlich, dass die Gruppe bald eigenständig

wird. Ein sechsköpfiger Vorstand bemüht sich

um den Aufbau der Ulmer Organisation. Timo

Herold hat den Vorsitz übernommen; Dominik

Schauer, Anja Lehmann, Patrick Paul, Alexander

Seibold und Johanna Haccius sind als Vertreter

für einzelne Aufgabenbereiche zuständig. Die

beitragsfreie Mitgliedschaft eröffnet Studie-

renden nicht nur die Teilnahme an einem beacht-

lichen Austauschprogramm sondern zielt auf

die Ausbildung von verantwortungsbewussten

jungen Menschen, die heute und in ihren zu-

künftigen Aufgabenfeldern einen Beitrag zur

positiven Gestaltung der Gesellschaft über-

nehmen sollen. 

AIESEC at the University of Ulm

Since 2007, AIESEC, the world’s largest student

organisation, with 20,000 members in 90 coun-

tries, is also represented at the University of

Ulm. The group is still acting as an extension of 

the Munich branch, but the vice-president

responsible for external relations, Johanna Hac-

cius, is confident that the group will soon be

independent. A six-person board is working on

setting up the Ulm organisation. Timo Herold

took the chair; Dominik Schauer, Anja Lehmann,

Patrick Paul, Alexander Seibold and Johanna

Haccius are representatives each responsible

for individual fields of duty. Membership, 

which is free of charge, not only allows students

to participate in a respectable exchange pro-

gramme, but the organisation also aims at trai-

ning responsible young people, who are to

contribute positively toward society, both to-

day and in their futures.

Studierendenstatistik

Die Zahl der Studierenden ist im Jahr 2007

gegenüber 2006 um 275 (3,9 %) gesunken. Im

Wintersemester 2007/2008 waren 6.842 Stu-

dierende (Wintersemester 2006/2007: 7.117)

an der Universität Ulm immatrikuliert. Die 

Zahl der Erst- und Neueinschreibungen für das

Sommer- und Wintersemester lag im Jahr 2007

bei 1.661. Sie ist damit im Vergleich zum Jahr

2006 (1.676) nur minimal um 0,9 % gesunken.

Die Zahl der Studierenden, die im Jahr 2007 in

Bachelor-, Master-, Diplom- und Staatsexamen-

studiengängen im 1. Fachsemester eingeschrie-

ben wurden, betrug 1.425. Die Entwicklung der

vergangenen Jahre ist in der Graphik auf Seite 30

dargestellt. 

Student Statistics

The number of students in the year 2007 de-

creased in comparison to 2006 by 275 (3.9%).

In the 2007/2008 winter semester, there were

6,842 students enrolled at the University of Ulm

(2006/2007 winter semester: 7,117). The num-

ber of first and new enrolments for the summer

and winter semester in the year 2007 was

1,661. It decreased just slightly in comparison

to the year 2006 (1,676) by 0.9%. The number

of incoming students, who enrolled in the first

semester in 2007, was 1,425. The development

of incoming student trends in the first semester

during the last years is shown on page 30. 
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Studentinnen

Auch im Jahr 2007 konnte die Universität Ulm

einen Anstieg des Frauenanteils bei den Stu-

dierenden verzeichnen. Die Steigerungsrate lag

bei 1,7%, damit betrug die Gesamtquote im

Wintersemester 2007/2008 46,0% – der höchste

Frauenanteil in der bisherigen Universitäts-

geschichte. Die höchsten Frauenanteile bei den

Studierenden nach dem ersten Studienfach 

entfielen auf die Molekulare Medizin (77,4%), ge-

folgt von der Biologie (73,8%) und der Bio-

chemie (64,4%). 

Bei insgesamt 6.842 Studierenden im Winter-

semester 2007/2008 verteilt sich der Frau-

enanteil in vier Fakultäten wie in der untenste-

henden Tabelle dargestellt. 

Entwicklung der Zahl der Studienanfänger 

Incoming Student Trends 
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Prozentualer Anteil der Studentinnen an der Studierendenschaft Percentage of Female Students

Naturwissenschaften Medizin Ingenieurwissenschaften und Informatik Mathematik und Wirtschaftswissenschaften

Natural Sciences Medicine Engineering and Computer Science Mathematics and Economics

Frauen women 732 1.652 191 575

Männer men 742 1.033 1.142 775

Frauenanteil percentage of women 49,7% 61,5% 14,3% 42,6%

Frauenanteil bei den Studierenden in den einzelnen Fakultäten im Wintersemester 2007/2008

Percentage of Female Students – Faculties 2007/2008 winter semester

Female Students

The University of Ulm was again able to report

an increase in the percentage of female stu-

dents for the year 2007. The rate of increase was

1.7%, which means a total of 46.0% for the

2007/2008 winter semester – the highest per-

centage of female students in the University’s

history. The subject field with the highest per-

centage of female students was molecular

medicine (77.4%), followed by biology (73.8%)

and biochemistry (64.4%). 

The percentage of female students among the

6,842 total students in the winter semester

2007/2008 is distributed among four faculties

as shown in the table below. 

Medizinische Fakultät Fakultät für Naturwissenschaften  Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften

bis 2005: Fakultät für Informatik bis 2005: Fakultät für Ingenieurwissenschaften ab 2006: Fakultät für

Ingenieurwissenschaften und Informatik
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Absolventen

Die Zahl der Absolventen erhöhte sich gegenüber

dem Vorjahr von 808 auf 909. Dies entspricht

einer Steigerungsrate von 12,5 %. Die meisten

Abschlüsse waren Diplome (insgesamt 436),

gefolgt von Staatsexamen in Medizin und Zahn-

medizin (313) sowie von Masterabschlüssen

(75). 44 Bachelorabschlüsse wurden vergeben,

41 Kandidaten beendeten ihr Lehramtsstudium

mit dem Staatsexamen. 

Graduates

The number of graduates rose in comparison to

the previous year – from 808 to 909. This 

equates to an increase of 12.5%. Most of the de-

grees were diploma degrees (436 in total), 

followed by state examinations in medicine and

dentistry (313) and master’s degrees (75). 44

bachelor’s degrees were awarded and 41 candi-

dates completed their teacher certification 

with the state exam. 

Der Frauenanteil lag beim Masterabschluss in

der Fakultät für Naturwissenschaften bei 34,8%,

d. h. im Vergleich zum Vorjahr bei einem Plus

von 9,8%. In der Fakultät für Ingenieurwissen-

schaften und Informatik erhöhte sich der Frau-

enanteil gegenüber 2006 um 0,4% auf 25,9%.

Für die Fakultät für Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften kann noch kein Vergleich

gezogen werden, da noch kein Masterab-

schluss vorliegt. Bei insgesamt 89 Masterab-

schlüssen betrug der Frauenanteil 29,2%.

Bei den Diplomabschlüssen erhöhte sich der

Frauenanteil in den Naturwissenschaften um

8,8% auf 43,7%, in den Ingenieurwissenschaf-

ten und der Informatik um 0,7% auf 15,3%. 

Der Frauenanteil in der Mathematik und den

Wirtschaftswissenschaften sank leicht von

34,2% im Jahr 2006 um 0,3% auf 33,9%. Bei ins-

gesamt 477 Diplomabschlüssen betrug der

Frauenanteil 30,2%.

The percentage of women with master’s degrees

in the Faculty of Natural Sciences was 34.8%,

which was a rise in comparison to the previous

year of 9.8%. In the Faculty of Engineering and

Computer Science, the percentage of women in-

creased from the previous year by 0.4% to

25.9%. A comparison cannot yet be made for

the Faculty of Mathematics and Economics, 

as there have not yet been any master’s degrees.

Among the total of 89 master’s degree reci-

pients, the percentage of women was 29.2%.

The percentage of women with diploma degrees

in the natural sciences rose by 8.8% to 43.7%.

In engineering and computer science, there were

0.7% more women for a total of 15.3%. The

percentage of women in mathematics and eco-

nomics decreased from 34.2% in 2006 by 

0.3% to 33.9%. Among the total of 477 diploma

degree recipients, the percentage of women

was 30.2%.

Fakultät Faculty

Ingenieurwissenschaften und Informatik

Engineering and Computer Science

Mathematik und Wirtschaftswissenschaften

Mathematics and Economics

Medizin Medicine

Naturwissenschaften Natural Sciences

Fakultätsübergreifend Interdisciplinary

Gesamt  Total

Abgeschlossene Prüfungen im Jahr 2007 Completed examinations in the year 2007

Abgeschlossene Prüfungen Finished examinations

männlich weiblich gesamt

male female total

179 82% 39 18% 218

110 65% 59 35% 169

115 35% 210 65% 325

92 50% 93 50% 185

11 92% 1 8% 12

507 56% 402 44% 909
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Medizinische Fakultät Fakultät für Naturwissenschaften  Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften

bis 2005: Fakultät für Informatik bis 2005: Fakultät für Ingenieurwissenschaften ab 2006: Fakultät für

Ingenieurwissenschaften und Informatik
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Universitätsrat 

Der Universitätsrat beaufsichtigt die Geschäfts-

führung des Präsidiums. Er besteht aus fünf

externen und vier internen Mitgliedern. 

Mitglieder kraft Gesetzes sind der Präsident,

der Kanzler, die Vizepräsidenten sowie der Ltd.

Ministerialrat Hartmut Schrade als Vertreter 

des Wissenschaftsministeriums. 

Board of Trustees

The Board of Trustees oversees the manage-

ment of the Executive Committee. It consists of

five external and four internal members.

Members by law are the president, the chan-

cellor, the vice-presidents and Hartmut Schrade

as a representative of the Ministry of Science,

Research and the Arts.

Senat Senate

Mitglieder des Senats der Universität Ulm

Members of the Universitiy of Ulm’s Senate

Professoren Professors

Prof. Dr. Uwe B. Brückner

Prof. Dr. Peter Dadam

Prof. Dr. Günter Ehret

Prof. Dr. Hermann Schumacher

Wissenschaftlicher Dienst Academics

Dr. Andreas Borchert

Dr. Klaus Murmann

Studenten Students

Christian Gaus

Andreas Strodl

Sonstige Mitarbeiter Other Staff

Magnus Wuggazer

Edeltraud Hiller

The Faculties

The University of Ulm is divided up into four

faculties with their academic institutes. 

Die Fakultäten

Die Universität Ulm gliedert sich in vier Fakultä-

ten mit ihren wissenschaftlichen Einrichtungen,

den Instituten. 

Externe Mitglieder External Members

Dr. Klaus Bleyer, Vorsitzender Aufsichtsratsvorsitzender Mahle GmbH, 

Stuttgart

Dr. Dieter Kurz, stellvertretender Vorsitzender Vorstandvorsitzender der Carl Zeiss AG, 

Oberkochen

Dr. Philipp Daniel Merckle Vorsitzender der Geschäftsführung der ratiopharm

GmbH, Ulm

Dr. Sybill Storz Geschäftsführerin der Firma Storz & Co. KG, 

Tuttlingen

Dr. Rolf Leonhard Mitglied der Geschäftsleitung, Bereich Diesel-

einspritzung der Robert Bosch GmbH, Stuttgart

Interne Mitglieder Internal Members

Prof. Dr. Othmar Marti Institut für Experimentelle Physik

Prof. Dr. Peter Gierschik Institut für Pharmakologie und Toxikologie

Dr. Ulrich Reuter Institut für Analytische Chemie und 

Umweltchemie

Matthias Christian Weber Mitglied der Studierenden

Fakultät Faculty Dekan Dean Prodekane Vice-deans Studiendekane

Associate Deans for Student Services

Medizin Medicine Prof. Dr. Klaus-Michael Prof. Dr. Thomas Wirth Prof. Dr. Jörg Fegert (Medizin)

Debatin Prof. Dr. Karin Prof. Dr. Bernd Haller (Zahnmedizin)

Scharffetter-Kochanek

Prof. Dr. Lothar Kinzl

Naturwissenschaften Prof. Dr. Klaus-Dieter Prof. Dr. Axel Groß Prof. Dr. Nicola Hüsing (Chemie)

Natural Sciences Spindler Prof. Dr. Ferdinand Prof. Dr. Günter Ehret (Biologie)

Schmidt-Kaler Prof. Dr. Othmar Marti (Physik)

Prof. Dr. Nicola Hüsing

Mathematik und Wirtschafts- Prof. Dr. Frank Stehling Prof. Dr. Rüdiger Kiesel Prof. Dr. Karsten Urban

wissenschaften (Mathematik/Wirtschaftsmathematik)

Mathematics and Economics Prof. Dr. Kai-Uwe Marten 

(Wirtschaftswissenschaften)

Ingenieurwissenschaften Prof. Dr. Helmuth Partsch Prof. Dr. Klaus Dietmayer Prof. Dr. Albrecht Rothermel (Elektrotechnik)

und Informatik Prof. Dr. Michael Weber Prof. Dr. Susanne Biundo-Stephan (Informatik)

Engineering and Computer Prof. Dr. Albrecht Rothermel Prof. Dr. Wolfgang Minker (Informations-

Science systemtechnik)

Dekane, Prodekane und Studiendekane  Deans, Vice-Deans, Associate Deans for Student Services

Präsidium

Der Präsident, der Kanzler und drei Vizepräsiden-

ten bilden das Präsidium der Universität. Der

Physiker Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling ist Präsi-

dent der Uni Ulm, Kanzler ist Dipl.-Kfm. t.o.

Dieter Kaufmann. Beide sind hauptamtliche Vor-

standsmitglieder. Prof. Dr. Peter Dürre ist Bio-

loge und Vizepräsident für Forschung, der Mathe-

matiker Prof. Dr. Ulrich Stadtmüller ist Vize-

präsident für Lehre und der Mediziner Prof. Dr.

Guido Adler ist Vizepräsident für Medizin. Die

Vizepräsidenten sind nebenamtliche Vorstands-

mitglieder.

Executive Committee

The president, the chancellor and three vice-

presidents comprise the University’s Executive

Committee. Physicist Prof. Dr. Karl Joachim

Ebeling is president of the University of Ulm.

Dipl.-Kfm. t.o. Dieter Kaufmann is chancellor.

Prof. Dr. Peter Dürre is a biologist and the vice-

president of Research. Mathematician Prof.

Dr. Ulrich Stadtmüller is vice-president of Stu-

dies and Teaching and the physician Prof. Dr.

Guido Adler is vice-president of Medicine. Con-

trary to the vice-presidents the president’s 

and the chancellor’s positions are full-time.
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Einnahmen und Ausgaben 2007 

Universität ohne Medizinische Fakultät

Die Gesamteinnahmen der Universität Ulm

betrugen im Jahr 2007 rd. 116,2 Mio EUR. Dies

entspricht einer Steigerung von 4,6% gegenü-

ber dem Vorjahr. 

Income and Expenses 2007

The University not including the Medical

Faculty

The University of Ulm’s total revenue in 2007

amounted to approximately 116.2 million euros.

This equates to an increase of 4.6% in compari-

son to the previous year. 

Die Ausgaben der Universität Ulm im Jahr 2007 teilen sich wie folgt auf:

The University of Ulm’s expenditures in 2007 are broken down as follows:

Ist-Ausgaben
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Doppik löst Kameralistik ab

Mit der Einführung eines intensiv vorbereiteten

neuen Buchungssystems verbindet sich für die

Universität die Wirtschaftsführung als Landes-

betrieb: Im März 2007 wurde die seit 39 Jah-

ren praktizierte Kameralistik durch die Kaufmän-

nische Buchführung (Doppik) abgelöst. Part-

ner bei der Umstellung ist das Walldorfer Soft-

ware-Unternehmen SAP. Im Gegensatz zur Ka-

meralistik, die nur den reinen Zahlungsverkehr

darstellt, weist die Doppik die tatsächlichen

Finanz- und Wertströme aus. Damit wird die

sachgerechte Aufgabenerfüllung, die Ent-

scheidungsunterstützung in Steuer-, Finanz- und

Planungsfragen und der Verwaltungsablauf 

verbessert. Große Vorteile verspricht sich Kanzler

Dieter Kaufmann vor allem für die Verwaltung

der Drittmittel, für die Abrechnung und steuer-

rechtliche Handhabung von Betrieben gewerb-

licher Art sowie für die Bildung von Rücklagen

und Rückstellungen. Zudem können künftig

Berichte erstellt werden, die explizit unterneh-

merischen Rahmenbedingungen angepasst

sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die inte-

grierte Anlagenbuchhaltung, die eine pro-

blemlose Ermittlung der Abschreibungsbeträge

ermöglicht. 

Double-Entry Accounting
(»Doppik«) Replaces Cameralistics

With the introduction of a rigorously prepared

new bookkeeping system, the University now

acts as a state »business« and handles its finan-

ces as such. In March 2007, the cameralistic

system practiced for 39 years was replaced by

double-entry accounting (»Doppik«). The

Walldorf software firm SAP helped with the con-

version. As opposed to cameralistics, which

only shows the straight payment transactions,

Doppik reports the actual cash flow and value

streams. This will improve proper task comple-

tion, decision-making support in questions of

tax, finance and planning and the administration

process. The biggest advantages, as Chan-

cellor Dieter Kaufmann sees it, will especially

be for the administration of third-party fun-

ding, for the billing and tax-based handling of

undertakings of a commercial nature and for

the accumulation of reserves and accruals. In

addition, it will be possible in the future to 

create reports that conform to explicit corporate

conditions.  Another important aspect is the

integrated assets accounting which allows for

unproblematic determination of capital allo-

wances.

Der Solidarpakt II

Der Solidarpakt II, der am 2. März 2007 zwischen

den baden-württembergischen Hochschulen

und Berufsakademien und dem Ministerium für

Wissenschaft, Forschung und Kunst abge-

schlossen wurde, legt die wesentlichen Punkte

während seiner achtjährigen Laufzeit bis 

2014 wie folgt fest:

Finanzielle Planungssicherheit  

Einrichtung eines Innovations- und Quali-

tätsfonds zur leistungsorientierten 

Mittelvergabe und für Zielvereinbarungen

Orientierung der Hochschulfinanzierung

nach Leistungs- und Belastungskriterien, 

eine an der Kosten- und Leistungsrechnung 

orientierte Grundfinanzierung sowie

leistungsorientierte Mittelvergabe auf der 

Basis von Evaluationsergebnissen

Einrichtung eines universitätsinternen Fonds 

zur Eigenfinanzierung von Bauvorhaben

Das Land wird im Rahmen des Ausbaukon- 

zepts Hochschule 2012 im Hinblick auf den

doppelten Abiturjahrgang zusätzliche Mittel

und Stellen für neue Studienanfängerplätze

bereitstellen. 

The Solidarity Pact II

The Solidarity Pact II, which was agreed upon in

March 2007 by the universities in Baden-

Wuerttemberg and the Ministry of Science, Re-

search and the Arts, identifies the following

essential points for its period of validity, which

is until 2014:

Financial planning security

Establishment of a fund for innovation and 

quality, which will be used for performance-

related fund allocation and the setting of 

objectives

Orientation of university funding based on

performance and cost criteria, basic funding

oriented on cost and performance calcula-

tions, and performance-oriented fund alloca- 

tion on the basis of evaluation results

Establishment of a university-internal fund 

for self-financing of construction plans 

Within the framework of the expansion pro-

gramme 2012, the state will provide additio-

nal funding and university jobs to accommo-

date new students in the double abitur year.

67 %

1 %

32 %

Personalausgaben

Sach-/Investitionsausgaben

Investitionsausgaben nach der ehem. HBFG

Einnahmen- und Ausgabenverteilung im Jahr 2007 (Medizinische Fakultät)

Income and Expenses in the Year 2007 (Medical Faculty)

Einnahmen Euro

Landesmittel ( Zuschuss in 2007) 81.662.198

Drittmittel 33.039.745**

Eigene Erträge/Einnahmen 717.549

Summe 115.419.492**

Ausgaben

Personalaufwand* 43.174.600

Sachaufwand* 15.669.900

Infrastruktur 12.055.200

Interne Leistungsverrechnung 1.297.200

Summe 72.196.900

Investitionen (ohne Baumaßnahmen) 2.750.000

Aufwand Akademische Lehrkrankenhäuser 250.567

inkl. BWK

* ohne Projektmittel FuL-Fonds

**noch nicht endgültig
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Entwicklung der Drittmitteleinnahmen

Die Universität Ulm ist eine – wie Rankings und

Drittmittelforschung unterstreichen – forschungs-

starke Universität. Im Vergleich zum Vorjahr

haben sich die Erträge der Universität Ulm aus

Drittmitteln um 3,4 Millionen Euro auf etwa 

54 Millionen Euro erhöht. Gegenüber dem Vor-

jahr sind die Einnahmen damit um ca. 7 % 

gestiegen.

Wichtigster Drittmittelgeber für die Universität

ist nach wie vor die Deutsche Forschungsgemein-

schaft. Eine ausgesprochen positive Entwick-

lung war aber auch bei den Einnahmen aus Stif-

tungen, der Industrie und des BMBF zu ver-

zeichnen.

Zu den vom BMBF im Jahr 2007 neu in die För-

derung aufgenommenen Forschungsprojekten

gehört z. B. das Verbundprojekt BIOTA WEST III,

in welchem Managementkonzepte für nachhal-

tige Landnutzung anhand funktionaler Biodiver-

sität und Prioritätssetzung von Gebieten für

den Naturschutz entwickelt werden. Ein Projekt

der Medizinischen Fakultät behandelt Frage-

stellungen zur Apoptose als Target in der Tumor-

therapie.

Projekte, die von der Europäischen Union finan-

ziert werden, sind im Anhang zusammengestellt.

Third-Party Funding Trends

The University of Ulm is a university very strong

in research, as emphasised by rankings and

third-party funding research. In comparison to

the previous year, the University of Ulm’s 

income from third-party funding increased by 

3.4 million euros to roughly 54 million euros.

This equates to an increase from the previous

year of roughly 7%. 

The German Research Foundation remains the

University’s most important third-party provider

of funds. A markedly positive development 

was also recorded in the revenue from founda-

tions, industrial partners and the Federal Mi-

nistry of Education and Research.

One of the research projects that the Federal

Ministry of Education and Research newly inclu-

ded in their sponsoring was, for instance, the

joint project BIOTA WEST III. In this project, ma-

nagement concepts are being developed for

sustainable land use by means of biodiversity

and priority-setting for areas of nature con-

servation. A project being handled by the medi-

cal faculty deals with questions on apoptosis

as a target in tumour therapy.

Projects that are being financed by the European

Union are listed in the annex.

Beschäftigte

Zum 31.12.2007 hatte die Universität (ohne Medi-

zinische Fakultät) insgesamt 1.704 Beschäf-

tigte, in der Medizinischen Fakultät und der Vor-

klinik waren weitere 1.330 Personen tätig.  

Employees

As of 31 December 2007, the University (exclu-

ding the medical faculty) had a total of 1.704 em-

ployees, in the medical faculty and the pre-

clinic institutes further 1.330 persons were busy. 45 Mio
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Entwicklung der Drittmitteleinnahmen Third-Party Funding Trends

Stand 31.12.2006 31.12.2007

Professoren/Professorinnen 95 97

Juniorprofessoren/Juniorprofessorinnen 2 2

Wissenschaftliche Beamte/Beamtinnen 50 41

Wissenschaftliche Angestellte 600 596

Nichtwissenschaftliche Beamte/Beamtinnen 97 97

Angestellte/Arbeiter/Arbeiterinnen 701 682 

Auszubildende 37 38

Wissenschaftliche Hilfskräfte 106 151

Gesamt 1.688 1.704

Beschäftigte nach Personalkategorien (ohne Medizin) 

Employees divided into categories (excluding Medical Faculty)

Beschäftigte nach Personalkategorien in der Medizinischen Fakultät 

Employees of the Medical Faculty

Stand 31.12.2006 31.12.2007

Professoren/Professorinnen 75 83

Juniorprofessoren/Juniorprofessorinnen 5 4

Wissenschaftliche Beamte/Beamtinnen 57 23

Wissenschaftliche Angestellte 1.035 1.098

Nichtwissenschaftliche Beamte/Beamtinnen 1 1

Angestellte/Arbeiter/Arbeiterinnen 120 118

Wissenschaftliche Hilfskräfte 1 3

Gesamt 1.294 1.330

Medizinische Fakultät Fakultät für Naturwissenschaften  Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften

bis 2005: Fakultät für Informatik bis 2005: Fakultät für Ingenieurwissenschaften ab 2006: Fakultät für

Ingenieurwissenschaften und Informatik Fakultätsübergreifend
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Qualitätsentwicklung 

Qualitätsentwicklung in der Lehre

Der Qualitätsentwicklung in der Lehre dient 

u. a. die mit der Umstellung der Studien-

gänge auf Bachelor-/Masterabschlüsse erfor-

derliche Akkreditierung. Im Jahr 2007 wurden

die Studiengänge Wirtschaftswissenschaf-

ten (Bachelor/Master) erfolgreich akkreditiert.

Um das Verfahren der Lehrveranstaltungs-

evaluation transparenter zu gestalten, in der 

Universität besser zu verankern und um den

gesetzlichen Anforderungen zu genügen, 

wurde mit der Ausarbeitung einer Evaluations-

ordnung begonnen.

Zur Qualitätsentwicklung in der Lehre ist die 

Weiterentwicklung der EDV-Infrastruktur er- 

forderlich. Mit dem Projekt WebDiSPO wurde

unter der Federführung des kiz im Zeitraum 

2006 bis 2007 der Online-Zugang von Dozen-

ten und Studierenden zur Prüfungsverwal-

tung realisiert.

Zur Verbesserung des Studienerfolgs und 

der Studiensituation in Ulm führte die Hoch-

schul-Informations-System GmbH (HIS) im 

Sommersemester 2006 im Auftrag des Präsi-

diums eine Internet-Umfrage unter den Stu-

dierenden durch. Auf Basis des vorgelegten

Berichts wurden 2007 Verbesserungsmaß-

nahmen erarbeitet und umgesetzt.

Qualitätsentwicklung in der Forschung und

Nachwuchsförderung

Die Universität Ulm beteiligte sich an der von

der HIS GmbH und dem Pilotzentrum Interna-

tionales Doktorandenforum durchgeführten

Bildungsbedarfsanalyse. Diese verfolgt das Ziel,

den Betreuungs- und Qualifizierungsbedarf 

des nationalen und des internationalen wissen-

schaftlichen Nachwuchses im Promotions-

kontext deutscher Hochschulen zu ermitteln und

auf dieser Grundlage bedarfsgerechte Ange-

bote für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu

konzipieren.

Qualitätsentwicklung in der Zentralen

Universitätsverwaltung (ZUV)

Im Jahr 2007 wurde eine erste Evaluierung

des Mitarbeiterjahresgesprächs als Instru-

ment der Zielfokussierung und Personalent-

wicklung durchgeführt.

Auf der Basis der Ergebnisse der »Kunden«-

Befragung aus dem Sommersemester 2006

erarbeiteten die Dezernate der ZUV Verbes-

serungsvorschläge und setzten diese um.

Zur optimalen Ausrichtung von Arbeitsbedin-

gungen und -ergebnissen werden kontinu-

ierlich Organisationsuntersuchungen zu ein-

zelnen Bereichen der ZUV durchgeführt, 

im Jahr 2007 beispielsweise die Dezernate V

und VI, die in einem gemeinsamen Dezernat

für Gebäudemanagement zusammen geführt

wurden.

Die ZUV beteiligt sich am Projekt »ITOpt – 

Optimierungspotentiale bei der IT-Unter-

stützung von administrativen Prozessen«. 

Quality Development

Quality Development in Teaching

Among other things, quality development in

teaching provides for the necessary accredi-

tation for the conversion of the programmes 

of study to bachelor’s/master’s degrees. In

the year 2007, the economics programmes

(bachelor’s/master’s) were successfully 

accredited. 

Work was started on the development of an 

evaluation guideline, in order to make the

course evaluation process more transparent,

better incorporate it into the University, and

to satisfy the legal requirements. 

For quality development in teaching, conti-

nued development of the data processing in-

frastructure is necessary. With the project 

WebDiSPO, under the direction of kiz, online

access for exam administration for both in-

structors and students was realised in the

timeframe from 2006 to 2007. 

In order to improve student success and the 

general studying situation in Ulm, the Hoch-

schul-Informations-System GmbH (HIS) con-

ducted an Internet survey among the stu-

dents during the 2006 summer semester by

order of the Executive Committee. On the

basis of the report provided, improvement

measures were developed and implemented

in 2007. 

Quality Development in Research and Next-

Generation Support

The University of Ulm participated in the educa-

tional needs analysis conducted by HIS GmbH

and the pilot centre International Doctoral Stu-

dent Forum. The aim of this analysis is to 

identify the need for mentoring and qualification

of national and international next-generation

scientists in the context of PhD programmes at

German universities. In order to meet those

established needs, it then aims to design pro-

grammes to offer to the next-generation 

scientists.

Quality Development in Central University

Administration (ZUV)

In the year 2007, the first evaluation of staff 

appraisal interviews was conducted as an 

instrument for personnel development and 

focusing of objectives. 

On the basis of the »customer« survey from

the 2006 summer semester, the ZUV depart-

ments developed suggestions for improve-

ments and implemented them. 

For optimal alignment of working conditions 

and results, organisational studies are con-

tinuously being conducted in the individual

ZUV areas, for instance in the departments 

V and VI in 2007. 

The ZUV is participating in the project »ITOpt–

Optimising Potentials for the IT Support of 

Administrative Processes«.
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Baustart für die neue Chirurgische
Klinik 

Der Neubau der Ulmer Chirurgie ist das größte

Klinikbauprojekt des Landes Baden-Württem-

berg. Erstmals im Land ist bei einem Bauprojekt

dieser Größe ein Universitätsklinikum selbst

Bauherr. Die Projektsteuerung übernimmt das

Amt Ulm der Vermögen und Bau Baden-Würt-

temberg. Die neue Chirurgie entsteht in unmittel-

barer Nachbarschaft zum Zentrum für Innere

Medizin auf dem Oberen Eselsberg und ist ein

wichtiger Baustein für die Wissenschaftsstadt

Ulm. Die Weichen hat die Landesregierung mit

Kabinettsbeschluss im Dezember 2006 ge-

stellt, die Baukosten werden auf 190 Mio. Euro

veranschlagt. Davon trägt das Klinikum mehr

als die Hälfte selbst, das Land Baden-Württem-

berg finanziert ab dem Jahr 2012 ca. 85 Mio.

Euro. Weitere 50 Mio. Euro sind für die Erstaus-

stattung eingeplant.

Der Neubau, ein Entwurf der Münchner Architek-

ten KSP Engel und Zimmermann, besteht aus

einem mehrgeschossigen Sockelbau für Opera-

tionssäle und weiteren Funktionseinheiten.

Darüber befindet sich das dreigeschossige Bet-

tenhaus, dessen Fassade bestimmt ist vom

Wechsel farbiger Elemente mit vollflächigen Glas-

feldern. Das Gebäude soll innerhalb von vier

Jahren durch den Stuttgarter Generalunterneh-

mer BAM Deutschland AG fertig gestellt werden. 

Construction Begins on New
Surgery Building 

The new surgery building in Ulm is the largest

hospital construction project in the state of

Baden-Wuerttemberg. The University Hospital

is itself the builder, an unprecedented situ-

ation in the state on a construction project of this

magnitude. The Ulm office of Vermoegen und

Bau Baden-Wuerttemberg is heading this project.

The new surgery building is being built in the

immediate vicinity of the Centre for Internal Me-

dicine on Oberer Eselsberg and is an important

building block for the Science City of Ulm. The

state government cleared the way for the new

building in 2006. The construction costs are esti-

mated at 190 million euros, more than half of

which the Hospital is contributing itself. The state

of Baden-Wuerttemberg will be contributing

approximately 85 million euros from the year

2012. A further 50 million euros are planned 

for the initial fixtures.

The new building, a design by the architects KSP

Engel and Zimmermann of Munich, consists 

of a multi-storied base for operating rooms and

other functional units. Above that hovers the

three-storied section for patient beds, with a

façade of alternating colourful elements and

glass panels. The building is scheduled to be

completed within four years by Stuttgart main

contractor BAM Deutschland AG.

Erweiterungsbau der Kinderklinik

Durch den am 3. Mai 2007 offiziell eröffneten Er-

weiterungsbau der Kinderklinik in der Eyth-

straße 25 haben die jungen Patientinnen und Pa-

tienten und ihre Eltern mehr Platz: Eine neue

Halle verbindet nun die bisher getrennten Ein-

gänge zu den Klinikgebäuden. Hier befindet 

sich die zentrale Patientenaufnahme. In den

Obergeschossen sind je eine Pflegestation 

mit jeweils 18 hellen und freundlichen Zimmern

untergebracht. Mehr Raum gibt es nun auch

zum Spielen, für die Eltern stehen Gesprächs-

ecken und Schlafmöglichkeiten zur Verfügung.

Um Platz für den Erweiterungsbau zu schaffen,

wurde die Prittwitzstraße begradigt. Der Bau

des Gebäudes begann im August 2004.

Gesamtbaukosten 14,7 Millionen EUR

Paediatric Clinic Expansion

Thanks to the paediatric clinic expansion, offici-

ally opened on 3 May 2007 at Eythstrasse 25,

the young patients and their parents now have

more space: a new hall connects the clinic 

buildings’ entrances, which were previously se-

parated. This is where the central patient

admission is located. On each of the upper

floors, there is a nursing ward with 18 bright

and friendly rooms. There is also now more room

to play, and conversation corners as well as

places to sleep are available for the parents. In

order to create more space for the expansion,

Prittwitzstrasse was straightened out. Construc-

tion on the building began in August of 2004.
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Neubau Forschungsgebäude für
biochemische und biomedizinische
Grundlagenforschung

Für das Gebäude wurde ein neues Belegungs-

konzept erarbeitet, welches überwiegend die

Belange der lebenswissenschaftlichen Forschung

berücksichtigt. Die erste Teilübergabe wurde 

im September 2007 mit Bezug durch folgende

Institute realisiert:

Institut für Molekulare Medizin | Max-

Planck-Forschungsgruppe für Stammzell- 

alterung – Prof. Dr. Karl Lenhard Rudolph

Institut für Molekulare Genetik und 

Zellbiologie – Prof. Dr. Nils Johnsson

Institut für Allgemeine Physiologie | AG

Molekulare Neurophysiologie – Prof. Dr. 

Birgit Liss

Hauptnutzfläche 5.300 qm

Gebäudegesamtkosten rund 30 Mio. EUR

New Research Facility for Basic
Biochemical and Biomedical
Research

A new building layout was developed for this

building, a design which predominantly takes

the needs of life science research into account.

The first institutes to move in, in September of

2007, were:

Institute of Molecular Medicine I Max Planck 

Research Group on Stem Cell Aging – 

Prof. Dr. Karl Lenhard Rudolph

Institute of Molecular Genetics and Cell 

Biology – Prof. Dr. Nils Johnsson

Institute of General Physiology I Molecular 

Neurophysiology Team – Prof. Dr. Birgit Liss
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Refurbishment of Lecture Halls (Quality

Programme)

In the course of the gradual refurbishment of

all the lecture halls, work was started in 2007

on Lecture Hall 1 (right of first occupancy: 

chemistry department):

Refurbishment of the lecture hall chairs 

with improvement of the acoustics 

Replacement/refreshing of flooring, paint-

work and lightning

Re-equipment with media technology

In addition to the above-mentioned measures,

mobile lab tables will be purchased for the hall’s

lecturing area in 2008. 

Controlling im Bereich Energie

Im Jahr 2007 wurde das Energie-Contracting der

Baustufe A beendet. Auch das zweite, mit der

Firma Axima realisierte Contracting-Projekt war

damit äußerst erfolgreich. Mit der Baustufe A

(ca. 675.000 Euro) und der bereits Ende Juli 2004

beendeten Maßnahme in den Baustufen B und

C (ca. 517.000 Euro) können somit knapp 1,2 Mio.

Euro Energie eingespart werden. Mit Beendi-

gung des Contracting-Vertrages verbleibt diese

Einsparung bei der Universität. 

Energy Controlling

In 2007, the energy contracting of construction

stage A was finished. The second contracting

project, carried out with the company Axima, was

also very successful. With the construction

stage A (approx. 675,000 euros) and the con-

struction stages B and C, which were already

finished in late July 2004 (approx. 517,000 eu-

ros), nearly 1.2 million euros of energy can be

saved. Upon contract termination, these savings

remain with the University.

Bauliche Entwicklung Development in Construction44

Kindertagesstätte

Nach der Fertigstellung des Neubaus wurde das

Gebäude am 7. August 2007 an das Universi-

tätsklinikum und die Universität übergeben. Im

Gebäude stehen insgesamt 20 Plätze für 

Kinder von Mitarbeitern der Universität sowie

30 Plätze für Kinder von Mitarbeitern des Kli-

nikums zur Verfügung.

Children’s Day-Care Centre

Upon completion of the new building, it was

handed over to the University Hospital and the

University on 7 August 2007. A total of 20 spots

for University employees’ children and 30 spots

for Hospital employees’ children are available. 

Einrichtung eines Theatrum Anatomicum

(„Skills-Lab-OP« )

An den Präpariersaal 3 wurde ein neuer Raum

ein- und angebaut. In Zukunft werden hier Ope-

rationen an Körperspendern durchgeführt, die

von einem »Zuschauerbereich«  gut einsehbar

sind (siehe auch Seite 25). Die Fertigstellung er-

folgte Ende des Jahres 2007. Das Vorhaben wur-

de komplett aus Studiengebühren finanziert.

Gesamtkosten 145.000 EUR

Sanierung Hörsäle (Qualitätsprogramm)

Im Zuge der sukzessiven Sanierung aller Hör-

säle wurde im Jahr 2007 mit den Arbeiten 

im Hörsaal 1 (Erstbelegungsrecht Fach Chemie)

begonnen:

Sanierung der Hörsaalbestuhlung mit 

Verbesserung der Akustik

Erneuerung des Fußbodens, des Anstrichs 

und der Beleuchtung

Neuausstattung mit Medientechnik

Im Jahr 2008 werden im Nachgang zu den 

o. g. Maßnahmen mobile Labortische für die

Vortragsfläche des Hörsaals angeschafft. 

Gesamtkosten 200.000 EUR

Building Maintenance/
Refurbishment/Reconstruction  

Refurbishment of Building N25 / Complete

Refurbishment

The plans and financing for the complete refur-

bishment of building N25 were finalised. The

goal is to significantly decrease the time origi-

nally planned for the refurbishment, which 

was 3 years, divided into two stages.

Refurbishment of Animal Research Facility

Oberberghof

Planning was started for the refurbishment of

Oberberghof. The concept concerning the 

development of the gnotobiotics with clear focus

on medical and biological questions will be

reconsidered on the premises of a functional 

connection and cost-effectiveness. Costs 

will be estimated and a coherent research pro-

gramme will be developed.  

Theatrum Anatomicum Set Up (»Skills Lab OP« )

A new room was attached to the anatomical

operating room 3. In the future, operations will

be performed here on body donors. It will be

easy to watch the operations from a »specta-

tor area« (see also page 25).

Construction was completed in late 2007. 

This project was financed completely with tui-

tion fees.

Bauunterhalt/Sanierung/Umbau 

Sanierung Festpunkt N 25 / Gesamtsanierung

Die Planungen und Finanzierung zur Sanierung

des Festpunkts N 25 wurden konkretisiert. 

Für die notwendigen Maßnahmen liegt ein um-

fassendes Konzept vor. Ziel ist es, die ur-

sprünglich auf drei Jahre angesetzte, in zwei Ab-

schnitte gegliederte Sanierungszeit, deutlich 

zu verkürzen.

Gesamtbaukosten 16,7 Mio. EUR

Sanierung Tierforschungsanlage Oberberghof

Die Planung zur Sanierung des Oberberghofs

wurde aufgenommen. Das Konzept mit dem Aus-

bau der Gnotobiotik mit klarer medizinisch-

biologischer Fragestellung wird unter den Prä-

missen einer funktionellen Anbindung und 

der Wirtschaftlichkeit überdacht und die Kosten

abgeschätzt. Ein kohärentes Forschungspro-

gramm ist zu entwickeln. 
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10 Jahre Akademie für
Wissenschaft, Wirtschaft und
Technik

Zehn Jahre besteht die Akademie für Wissen-

schaft, Wirtschaft und Technik an der Univer-

sität Ulm. Der gemeinnützige Verein hat sich in

diesem Zeitraum zu einer erfolgreichen Marke

im Umfeld der Universität entwickelt. Zentrales

Thema ist die universitäre wissenschaftliche

Weiterbildung von Postgraduierten. Hier hat sich

die Akademie in weltweiten Bildungsnetzwer-

ken etabliert und behauptet. 

Das bisherige Angebot wurde von Jahr zu Jahr

weiter entwickelt und ausgebaut. Neu hinzu

kamen im Jahr 2007 Kursangebote in der Pro-

grammiersprache SystemC sowie ein Fernkurs

zu Grundlagen der Versicherungs- und Finanz-

mathematik. Zwei weitere neue Programme

(Wirtschaftsmediation und Organisationsent-

wicklung sowie Spezielle Schmerztherapie)

wurden ausgearbeitet und finden erstmalig im

Jahr 2008 statt. 

Das bisherige, erfolgreiche Programm läuft wei-

ter: Kursreihen wie Medizin für Ingenieure, 

14 Kursmodule und – in Zusammenarbeit mit der

Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswis-

senschaften – ein Kontaktstudium in den Aktuar-

wissenschaften oder ein eigener Projektbe-

reich International Center for Advanced Studies

in the Health Sciences and Services (ICAS) für

Mediziner in englischer Sprache beweisen die

Vielfalt des Kursangebots. Inzwischen nehmen

jährlich fast 1.000 Teilnehmer das Programm der

Akademie wahr –  ca. 200 Teilnehmer davon

absolvieren das Kompaktseminar Notfallmedizin. 

Die Akademie wird seit ihrer Gründung von 

einem ehrenamtlich arbeitenden Vorstand in 

unveränderter Besetzung geführt: Prof. Dr. 

Dr. Dr.h.c. Adolf Grünert als Präsident, Prof. Dr.

Hermann Schumacher als Vizepräsident 

und Dr. Dietrich Eberhardt als Schatzmeister.

Academy for Science, Industry and
Technology: 10 Years

The Academy for Science, Industry and Tech-

nology has been in existence at the University 

of Ulm for ten years. This non-profit association

has made a name for itself at the University

during this time. Its central focus is university-

level scientific continuing education for post-

graduates. In this area, the Academy has esta-

blished and proven itself in worldwide educa-

tional networks. 

The original programme has been developed and

expanded from year to year. In the year 2007,

new courses in the programming language Sys-

temC were added to the programme, as was a

distance education course on the Basics of In-

surance and Finance Mathematics. Two other

new programmes (Economic Mediation and Orga-

nisational Development as well as Special Pain

Therapy) were developed and will be offered for

the first time in 2008. 

The current, successful programme will continue.

The variety of courses offered is demonstrated

by courses such as Medicine for Engineers, 14

annual course modules and a »kontaktstu-

dium« (a special kind of distance education) in

cooperation with the Faculty of Mathematics

and Economics in Actuarial Sciences, and an in-

dividual project area entitled International

Center for Advanced Studies in the Health Scien-

ces and Services (ICAS) for health professionals

offered in the English language. Nearly 1,000

participants take advantage of the Academy’s

programme every year – many of them, roughly

200 participants, complete the Compact Semi-

nar in Emergency Medicine.

Since its establishment, the Academy has been

run by a voluntary board which has remained

unchanged: Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. Adolf Grünert as

president, Prof. Dr. Hermann Schumacher as

vice-president and Dr. Dietrich Eberhardt as tre-

asurer. 

Zentrum für Allgemeine
Wissenschaftliche Weiterbildung 

Die Hauptaufgaben des Zentrums für Allgemeine

Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) 

liegen in der Entwicklung, Erprobung und Evalu-

ation neuer curricularer und methodischer

Konzepte im Sinne der »praxisbegleitenden« For-

schung. Ein Arbeitsschwerpunkt ist die Kon-

zipierung, Organisation und Durchführung von

»Jahreszeitenakademien«, ein weiterer die

Initiierung und Begleitung von Arbeitskreisen

»Forschendes Lernen«, in denen Seniorstu-

dierende selbst gewählte Fragestellungen über

einen längeren Zeitraum hinweg mit wissen-

schaftlichen Methoden systematisch bearbeiten

und die Ergebnisse evaluieren und dokumen-

tieren. Darüber hinaus führt das ZAWiW Modell-

projekte auf regionaler, nationaler und inter-

nationaler Ebene durch, die von Bundesminis-

terien, der EU, Stiftungen u. a. gefördert werden.

Die »Jahreszeitenakademien« standen 2007 

beide unter dem Thema »Globalisierung und

Nachhaltigkeit«. An der »Frühjahrsakademie« 

nahmen über 1.000 Personen teil, für die

»Herbstakademie 2007« hatten sich über 700

Teilnehmer angemeldet.

Ein Projektbeispiel ist die »Ulmer 3-Generatio-

nen-Uni« (u3gu), die nach einer Pilotphase 

im Jahr 2006 (Summer Science Camp 2006) im

August 2007 startete. 58 Kinder aus den 

Klassenstufen 5 und 6 (Gymnasium oder Real-

schule), darunter auch Kinder von Mitarbeitern

der Universität, nahmen, begleitet von 20 Senior

Consultants, teil. u3gu wird für zunächst drei

Jahre durch das Ministerium für Wissenschaft,

Forschung und Kunst Baden-Württemberg ge-

fördert. Im Rahmen des europäischen Netzwerks

»Learning in Later Life« veranstaltete das

ZAWiW am 4. und 5. Oktober 2007 an der Univer-

sität Ulm die internationale Konferenz »web4-

seniors« mit rund 80 Teilnehmern aus ganz Eu-

ropa. Dieses thematisierte die Möglichkeiten 

der technologischen Entwicklungen des Inter-

nets für die Seniorenbildung und die Netz-

werkbildung von älteren Erwachsenen. 

Centre for General Scientific
Continuing Education 

The main aims of the Centre for General Scientific

Continuing Education are development, trial

and evaluation of new curricular and methodical

concepts in the sense of »practical experience

associated« research. One focus is the design,

organisation and implementation of »sea-

sonal academies«; another is the initiation and

supervision of  »Forschendes Lernen« (»re-

search-like learning«), project teams, in which

senior students work systematically over a

long period of time on questions they have cho-

sen themselves, using scientific methods, 

and then evaluate and document the results. In

addition, ZAWiW carries out model projects at 

a regional, national and international level, which

are funded by the federal ministries, the EU,

various foundations, etc.

The »seasonal academies« in 2007 were both

on the topic »Globalisation and Sustainability«.

More than 1,000 people participated in the

»Spring Academy«. More than 700 participants

registered for the »Autumn Academy«.

An example of a ZAWiW project is the »Ulm 3-

Generation University« (u3gu), which started in

August 2007, following a pilot phase in 2006

(Summer Science Camp 2006). Accompanied by

20 senior consultants, 58 children from the 

5th and 6th classes (Gymnasium or Realschule)

participated, including university staff children.

u3gu will be funded for a provisional three years

by the Ministry of Science, Research and the Arts

Baden-Wuerttemberg. As part of the European

network »Learning in Later Life«, ZAWiW orga-

nised the international conference »web4-

seniors« on 4 and 5 October 2007 at the Univer-

sity of Ulm with roughly 80 participants from 

all over Europe. This conference focused on the

opportunities available in educating and net-

work building for senior citizens through techno-

logical developments in the Internet.
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Die Universität Ulm sieht die Internationalisie-

rung in Lehre und Forschung sowie den inter-

nationalen Austausch als wichtige Säule der Ent-

wicklung und Positionierung der Universität.

Die studentischen Austauschprogramme wurden

in allen Kontinenten erweitert. Durch gezieltes

internationales Hochschulmarketing sollen

sehr gute Studierende und Doktoranden aus 

dem Ausland gewonnen werden. Ein »Matching

Funds« Programm des Deutschen Akademi-

schen Austauschdienstes (DAAD) zur Förderung

internationaler Doktoranden wurde gestartet.

Doppelmasterprogramme sind Ausdruck der

internationalen Orientierung. Die intensive 

Kooperation mit ausgewählten Partneruniversi-

täten wird ausgebaut.

The internationalisation of teaching and research

as well as international exchange are an im-

portant pillar of development and standing of

our university. Student exchange programmes

were expanded to reach across all the conti-

nents. The university is eager to win excep-

tional students and doctoral candidates by well-

targeted marketing. The »Matching-Funds« 

programme of the German Academic Exchange

Service (DAAD) was started to support inter-

national doctoral students (Ph.D.). Joint degree

programmes strengthen the international 

focus. The University of Ulm is intensifying the

cooperation with selected partners.

Studentische
Austauschprogramme

In Europa bestehen 98 Partnerschaftsabkommen

mit 77 Hochschulen in 20 Ländern. Die Zahl 

der europäischen Austauschstudierenden, die

2007 an die Universität Ulm kamen, lag bei 

48, während 74 Ulmer Studentinnen und Studen-

ten über das ERASMUS Programm an Euro-

päischen Partnerhochschulen studierten. In Aus-

tausch-Programmen mit außereuropäischen

Partnern kamen 27 Studierende meist für ein Jahr

nach Ulm und 44 deutsche Studierende gingen

zu 34 überseeischen Partnern. Besonders groß

war das Interesse der Studierenden für Kana-

da und Australien sowie die USA. Hinzu kommen

die Studierenden der Fachbereichs-Austausch-

programme der Mathematik mit Hochschulen 

in den USA. Das »11th International Sum-

mer Program at the Ulm University«  zog wieder 

30 Studierende aus transatlantischen Partner-

schaften an und hilft somit, diese Austauschpro-

gramme zu sichern.

Students Exchange Programmes 

The University of Ulm currently holds 98 bilateral

agreements with 77 partner universities in 

20 European countries. During 2007, a total of

48 students from these partner universities 

studied in Ulm, while 74 students from Ulm stu-

died abroad at European partner universities

under the ERASMUS programme. 27 students

from overseas partners came to study at the

University of Ulm for a full year and 44 students

from Ulm took part in our 34 overseas ex-

change programmes. A particularly large num-

ber went to Canada and Australia as well as 

to the US. The number is further increased by

the participants of the mathematics exchange

programmes with partner universities in the US.

The 11th International Summer Program attrac-

ted again 30 students from transatlantic partner

institutions, thus contributing to balance the

exchange programmes.

Ausbau von
Hochschulpartnerschaften 

Schwerpunkt China

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit chinesi-

schen Partneruniversitäten wurde verstärkt. Die

Universität Ulm bietet ihren Partnern an der

Shandong University in Jinan und der Southeast

University (SEU) in Nanjing zwei Gastprofes-

suren pro Jahr an. Das Doppelmasterprogramm

mit der SEU brachte die ersten Studierenden 

in die Studiengänge »Communications Techno-

logy« und »Advanced Materials«. Die »Inter-

national Graduate School in Molecular Medicine

Ulm« führte im August 2007 an der Partner-

universität HUST in Wuhan eine internationale

Summer Academy mit Förderung des DAAD

durch. 

Ost- und Südosteuropa

Die Zusammenarbeit mit Universitäten in Ost-

und Südosteuropa wird ebenfalls verstärkt,

wobei dem Donauraum besondere Beachtung

beigemessen wird.

Schwerpunkt Vorderer Orient/Ägypten

Die Kooperation mit der Cairo University, die

älteste Hochschulzusammenarbeit der Uni-

versität Ulm und seit vier Jahren durch eine Pro-

grammförderung des DAAD im DIES-Programm

unterstützt, ermöglichte jungen Forschern und

Professoren Weiterbildungsaufenthalte. Die

langjährigen Beziehungen bildeten die Basis für

eine rege Ulmer Beteiligung an den Projekten

des »Deutsch-Ägyptischen Forschungsjahres«,

an dessen Ende Prof. Dr. Reinhard Marre, Lei-

tender Ärztlicher Direktor des Universitätsklini-

kums, für seine Koordinierungsaufgaben im

medizinischen Bereich von Bundesministerin

Dr. Annette Schavan und vom ägyptischen

Bildungsminister, Prof. Hany Helal, geehrt wurde.

Im Libanon konnte die Notre-Dame-University 

in Louaize als neue Partneruniversität gewonnen

werden.

Schwerpunkt Kanada

Zur Unterzeichnung der Kooperationsvereinba-

rung brachte die University of Calgary die 

ersten Austauschstudenten direkt mit, in diesem

Fall angehende Ingenieurwissenschaftler. 

Diese waren in Anbetracht des weitgehend de-

ckungsgleichen Fächerspektrums und Kursan-

gebots der Elektro- und Informationstechnik be-

geistert. Deutschland-Stützpunkte der Kana-

dier waren bisher die RWTH Aachen, die TU Mün-

chen und die Universität Stuttgart.

Further Development of University
Cooperations

Focus China

The successful cooperation with Chinese partner

universities was strengthened. The University

of Ulm offers the partners at Shandong Univer-

sity in Jinan and at the Southeast University

in Nanjing (SEU) two distinguished guest pro-

fessorships per year. A joint degree program-

me with SEU was put into practice and makes

students study in the M.Sc. courses »Commu-

nications Technology« and »Advanced Materi-

als«. The »International Graduate School in

Molecular Medicine Ulm« started the first Sum-

mer Academy in Wuhan at the campus of the

partner university HUST, sponsored by the DAAD. 

East and Southeast Europe

The University of Ulm is intensifying the coope-

ration with universities, especially in the Danube

region.

Focus Near East/Egypt

Exchange with Cairo University, Ulm’s most long-

standing cooperation partner, could be suppor-

ted thanks to sponsorship by the DAAD under

the DIES programme. Young researchers and

professors come for training in labs. The long-

lasting collaboration was the basis for the Ulm

participation in the »German-Egyptian Science

Year 2007«; Prof. Dr. Reinhard Marre, executive

medical director, received a price for the coordi-

nation of the health projects from the ministers

of research in Germany, Dr. Annette Schavan, and

from Prof. Hany Helal in Egypt. The Notre 

Dame University in Louaize, Lebanon was added

in the list of partner universities.

Focus Canada

The University of Calgary brought the first ex-

change students, in this case prospective 

engineers, along to the official signing of the

cooperation agreement. The students were

enthusiastic about the subject spectrum and

course offerings in electrical engineering and

computer science, which are – to a large extent

– congruous to their own. German bases for 

the Canadians had, up to now, been: RWTH Aa-

chen University, Munich Technical University

and the University of Stuttgart.
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German University in Cairo 

Mit dem Aufbau der German University in Cairo

(GUC) hat die Universität Ulm ihren Anspruch

als stark international orientierte Universität un-

termauert. Ein wichtiger Aspekt der Zusammen-

arbeit ist die Sicherung der Qualität der Lehre.

Die Studiengänge »Information Engineering

and Technology«  und »Media Engineering and

Technology«  wurden in Deutschland akkredi-

tiert. Als Meilenstein der Forschung kann der Auf-

bau dreier Zentrallabors bezeichnet werden.

Die Ausbildung hat durch den Start des Digital

Media Campus Projektes im November neue

Möglichkeiten erhalten: Internationale Forscher

arbeiten mit Studierenden, um digitale TV- 

und Radiosendungen zu produzieren. Im Oktober

2007 war bei hohen Bewerberzahlen ein Zu-

gang von ca. 1.300 neuen Studenten zu verzeich-

nen, so dass die Gesamtzahl der Studierenden

an der GUC nun bei über 6.000 liegt. 

2007 kamen erstmals zwanzig Studierende der

Ingenieurwissenschaften der GUC für einen 

vollen Semesteraufenthalt nach Ulm. Sie absol-

vierten bis Ende August 2007 ein dreimona-

tiges Praktikum und fertigten anschließend ihre

Bachelorarbeit. Die jungen Gäste zählen zu 

den besten zehn Prozent des ersten Graduierten-

jahrgangs der GUC. Ihr Aufenthalt in Ulm 

wurde vom Deutschen Akademischen Austausch-

dienst gefördert. 

Darüber hinaus absolvierte eine Gruppe von

zwanzig Studenten einen Intensivsprachkurs in

deutscher Sprache im Sprachenzentrum und

zwölf GUC-Mitarbeiter führten Forschungsarbei-

ten in Ulm durch. 

Am 6. Juli 2007 wurde das von der GUC erwor-

bene Gästehaus in Ulm, Keplerstraße 31 mit

einem Festakt eröffnet. Das Haus mit 38 Zim-

mern steht vorrangig Studenten der GUC für

ihren Studienaufenthalt in Ulm zur Verfügung. 

Bei seinem Besuch der Universität Ulm am 

7. Dezember 2007 unterstrich der ägyptische

Minister für Hochschulwesen und Forschung,

Professor Hany Helal, die Bedeutung der deutsch-

ägyptischen Zusammenarbeit in Wissenschaft

und Technologie. Dabei genießt die Uni Ulm als

Paten- und Partnerhochschule der GUC einen

besonderen Status.

German University in Cairo 

The University of Ulm has corroborated its repu-

tation as an internationally oriented university

by its engagement in the formation of the Ger-

man University in Cairo (GUC). An important

aspect of the cooperation is the quality assu-

rance in teaching. The programmes in »Infor-

mation Engineering and Technology« as well as

»Media Engineering and Technology« have

been accredited in Germany. The formation of

three central laboratories was a milestone in

setting up research. Studying at GUC got new

opportunities in November with the start of 

the Digital Media Campus project in which inter-

national researchers work together with stu-

dents to build up a digital TV and radio station.

A great number of applicants resulted in the

enrolment of approximately 1,300 new students

in October 2007, this raising the total number

of students at the GUC to over 6,000. 

For the first time, twenty engineering students

from GUC came to Ulm for an entire semester’s

stay. By late August 2007, they had completed

a three-month work placement and then fi-

nished their bachelor’s degree theses. The young

visitors are among the top ten percent of the

first class of graduating students at GUC. Their

stay in Ulm was sponsored by the German

Academic Exchange Service. 

Furthermore, a group of twenty students com-

pleted an intensive language course in the

German language at the Language Centre and

twelve GUC employees carried out research

work in Ulm.

On 6 July 2007, the guesthouse at Kepler-

strasse 31, acquired by GUC, was inaugurated

at an official ceremony. In the house with 38

rooms, preference is given to students from GUC

for the duration of their stay in Ulm. At his visit 

to the University of Ulm on 7 December 2007,

the Egyptian Minister of Higher Education and

Research, Professor Hany Helal, emphasised the

importance of German-Egyptian collaboration

in science and technology. The University of Ulm

enjoys special status as GUC’s big sister and

partner university.
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Zentrum für Lehrerbildung

Das Zentrum für Lehrerbildung versteht sich als

»Netzwerkknoten«  im Dienste der Lehramts-

ausbildung an der Universität Ulm. Das Zentrum

trägt in Zusammenarbeit mit den fachwissen-

schaftlichen Einrichtungen zur Optimierung der

universitären Ausbildungsphase zukünftiger

Lehrerinnen und Lehrer bei. Die Einrichtung ist

Anlaufstelle für Studieninteressierte und Stu-

dierende in allen Fragen zum Lehramtsstudium.

Weitere Aufgaben waren konzeptionelle Ent-

würfe für das künftige Lehramtsstudium sowie

Vorbereitungen für dessen Neustrukturierung.

Derzeit wird ein Konzept zur Modularisierung des

Lehramtsstudiums entwickelt.

Teacher Training Centre

The Teacher Training Centre is considered a »net-

work knot« for teacher certification at the Uni-

versity of Ulm. In cooperation with the academic

institutes, the Centre contributes towards 

optimising university training of future teachers.

This centre is a point of contact for both po-

tential students and current students concerning

any questions about the teacher certification

programme. Further tasks were to create con-

ceptual drafts for the future teacher certifica-

tion programme and to make preparations for

its reconstructuring. A draft on the modulari-

sation of the teacher certification programme

is currently being developed.

Ethikkommission

Die Anzahl der von der Ethikkommission der Uni-

versität Ulm bearbeiteten Anträge nahm im 

Jahr 2007 um knapp 15 % auf die Gesamtzahl

von 304 erneut zu. Im Auftrag der Ethikkom-

mission entwickelte ein Ulmer Software-Unter-

nehmen eine neue Datenbank zur elektro-

nischen Datenverarbeitung und –verwaltung.

Dieses neue EDV-System basiert auf »open

source« Komponenten und ist leichter zu hand-

haben und an neue Gegebenheiten und Ände-

rungen im Ablauf der Gremiumsarbeit anzupas-

sen. Es bildet die Grundlage einer vereinheit-

lichten Datenbankbasis der medizinischen Ethik-

kommissionen in Deutschland. 2007 wurde

dazu in Ulm ein erster erfolgreicher Test abge-

schlossen.

Ethics Commission

The total number of applications processed by

the University of Ulm’s Ethics Commission went

up again in the year 2007 by roughly 15% to 

a total of 304. On the order of the Ethics Commis-

sion, a local software company developed a

new database to facilitate electronic data proces-

sing and administration. This new data pro-

cessing system is based on open-source com-

ponents, is significantly easier to operate and

can be more easily adapted to new conditions

and alterations which can arise during the course

of the commission’s work. This system forms 

the basis of a standardised database for the 

medical ethics commissions in Germany, for

which the first successful test was completed

in 2007 in Ulm.

Musisches Zentrum

Experimentelle Musik

In der Gruppe »Experimentelle Musik«  unter Lei-

tung von Dieter Trüstedt lag ein Schwerpunkt

auf dem Experimentieren mit einem neuen Pro-

gramm: Pure Data. Am 9. Februar 2007 fand

das Konzert »Musik für Räume« statt, am 

23. Juni 2007 ein Konzert zur Vertonung von Zir-

ruswolken an der Berlin-Brandenburgischen

Akademie der Wissenschaften im Rahmen der

Festveranstaltung der Jungen Akademie. Eine

Veranstaltung zu »Musik und Naturwissenschaft«

wurde am 3. Juli 2007 im Stadthaus durchge-

führt. 

Universitätsorchester

Das aus ca. 80 Mitgliedern bestehende Univer-

sitätsorchester unter der Leitung von Burkhard

Wolf führte im Jahr 2007 drei große Konzerte auf.

Im Wintersemester standen das Violinkonzert

g-moll von Max Bruch, die 2. Sinfonie von Johan-

nes Brahms sowie das Stück »The voyager«

auf dem Programm. Im Sommersemester 2007

wurde neben Felix Mendelssohn-Bartholdys

»Die Hebriden« und dem Violinkonzert D-Dur

von Ludwig van Beethoven die Ouvertüre zu

»Die Meistersänger von Nürnberg« (Richard

Wagner) sowie die »Akademische Festouver-

türe« geprobt. Diese Stücke wurden zum Fest-

konzert aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums 

der Universität Ulm am 4. Juli 2007 im Congress

Centrum Ulm gemeinsam mit Mitgliedern des

Philharmonischen Orchesters Ulm und unter der

gemeinsamen Leitung von Generalmusikdi-

rektor James Allen Gähres und Burkhard Wolf

aufgeführt.

Universitätschor

Im Wintersemester wurde unter der Leitung von

Albrecht Haupt die »Messe Solennelle« von Gia-

como Rossini geprobt und am 4. Februar 2007 im

Haus der Begegnung zur Aufführung gebracht.

Im Sommersemester bestand das Programm aus

Bachkantaten, die bei einem Konzert am 

7. Juli 2007 anlässlich des 40-jährigen Jubiläums

der Universität Ulm im Ulmer Münster aufge-

führt wurden.

Kammerorchester

Das Kammerorchester, bestehend aus etwa 

30 Studenten und Mitarbeitern der Universität

Ulm, bot unter der Leitung von Albrecht 

Schmid, Achim Schmid-Egger und Gordian Teub-

ke im Wintersemester 2006/2007 F. Mendels-

sohn-Bartholdys Ouvertüre »Die Hebriden« und

die Schottische Sinfonie sowie L. Spohrs

Klarinettenkonzert Nr. 2. Im Sommersemester

wurde ein Konzertprogramm mit der Ouvertüre

zum Trauerspiel »Coriolan« (L. van Beethoven),

der Serenade für Tenor, Horn und Streicher 

(B. Britten) sowie der Sinfonie Nr. 38 (W.A. Mo-

zart), aufgeführt.

UniBigBand

Das Repertoire der Bigband, die aus etwa 20 Mit-

gliedern besteht, erstreckt sich vom klassi-

schen Bigbandstil über Latin bis zu Jazzrock.

Höhepunkt im Jahr 2007 war – noch unter 

der Leitung von Johannes Herrlich – das Doppel-

konzert gemeinsam mit der Uni-Bigband Augs-

burg am 5. Juli 2007 im Roxy in Ulm. Seit dem

Wintersemester 2007/2008 wird die UniBig-

Band von dem Münchner Profi-Musiker Michael

Lutzeier geleitet.

Uni-Ballett

Im Jahr 2007 stand sehr enge Zusammenarbeit

mit der Vox humana und der Klavierklasse auf

dem Programm; das Projekt wurde am 2. Juli

2007 im Rahmen des Uni-Jubiläums im Stadt-

haus aufgeführt. Im Ulmer Münster wurde am

11. November 2007 eine eigene Choreogra-

phie zu Rossinis »Stabat mater« gezeigt.

Art Centre

Experimental Music

One of the concentrations in the »Experimental

Music« group, under the direction of Dieter

Trüstedt, was experimenting with the new pro-

gramme: Pure Data. On 9 February 2007, the

concert »Music for Spaces« was presented. On

23 June 2007, there was a concert musically

portraying cirrus clouds at the Berlin-Branden-

burg Academy of Sciences as part of the fes-

tivities for the new academy. An event on »Music

and Natural Science« was held on 3 July 2007

in the Stadthaus building.

University Orchestra

The University Orchestra, under the direction of

Burkhard Wolf and made up of roughly 80 mem-

bers, gave three big concerts in 2007. In the win-

ter semester, the violin concerto g-moll by Max

Bruch, Johannes Brahms’ 2nd Symphony and the

piece »The Voyager« were all part of the pro-

gramme. During the 2007 summer semester, the

orchestra rehearsed Felix Mendelssohn-Bar-

tholdy’s »The Hebrides«, the violin concert D-Dur

by Ludwig van Beethoven and the overture to

»Die Meistersänger von Nürnberg« (Richard

Wagner), as well as the »Academic Festival

Overture«. These pieces were performed at the

University of Ulm’s 40th anniversary concert on

4 July 2007 in the Conference Centre Ulm in colla-

boration with members of the Ulm Philharmonic

Orchestra under the joint direction of Musical

Director James Allen Gähres and Burkhard Wolf.

01.10.2007 – 30.09.2011

Prof. Dr. Uwe B. Brückner Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplanta-

tionschirurgie, Vorsitzender

Dr. Hans-Dieter Lippert Institut für Rechtsmedizin, stellvertretender 

Vorsitzender

PD Dr. Josef Högel Institut für Biometrie

Prof. Dr. Peter Kern Klinik für Innere Medizin III

Prof. Dr. Julia Kirchheiner Institut für Naturheilkunde und Klinische 

Pharmakologie

Prof. Dr. Hubert Schrezenmeier Institut für Transfusionsmedizin

Apl. Prof. Dr. Heide Suger-Wiedeck Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin

Prof. Dr. Claudia Mehler-Wex Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ 

Psychotherapie

Sabine Thumm-Reutter Pfarrerin

Mitglieder der Ethikkommission Members of the Ethics Commission



55Einrichtungen Institutions

Kommunikations- und Informations-
zentrum

Das Dienstleistungsportfolio des Kommunika-

tions- und Informationszentrums (kiz) wurde

auch 2007 erweitert. 1.000 E-Books sind nun als

Teil der eCollection in einer NetLibrary vorhan-

den. Im Bereich Informationstechnik wurde die

elektronische Börse in den Regelbetrieb über-

führt. Die webbasierten Dienste in der Studieren-

den- und Prüfungsorganisation wurden in 

den Produktivbetrieb überführt, z. B. die webba-

sierte Prüfungsanmeldung für Studierende aller 

Studiengänge, die Anzeige über angemeldete

Prüfungen, Ausdruck von Prüfungsbescheini-

gungen u. a.; des Weiteren auch die Bereitstel-

lung der webbasierten Prüfungsorganisation

für Prüfer, Online-Verbuchung von Prüfungser-

gebnissen, etc.. Seit Juli 2007 steht ein Content

Management System auf Basis von Typo3 zur

Verfügung, welches von Instituten und Zen-

tralen Einrichtungen der Universität als Redak-

tionssystem zur Erstellung und Pflege ihres

offiziellen Internetauftritts verwendet werden

kann. Das Web-CMS soll für die Institute und

Einrichtungen der Universität langfristig den bis-

herigen Service Web-klassik ersetzen. Bis 

auf weiteres werden die beiden Dienste jedoch

parallel betrieben. Damit wurde zeitgleich

zur Einführung des neuen Corporate Design auch

der Internetauftritt vollkommen neu gestaltet.

Das Re-Design bezog sich dabei auch auf eine

Überarbeitung der Navigationsstruktur und 

der Inhalte. Nach Abschluss der Aufbauphase

wurde die Website zur weiteren dezentralen

Pflege den jeweiligen Verantwortlichen überge-

ben. Im Rahmen des neuen Corporate Design

wurden für Institute und Einrichtungen Vorlagen

für die Bürokommunikation und für Präsen-

tationen in den gängigen Programmformaten zu-

sammen mit weiteren Gestaltungshinweisen

zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden

zahlreiche Printmedien (Flyer, Poster, Bro-

schüren etc.) im neuen »Look« erstellt. Für den

Bereich eLearning wurde zum Wintersemester

2007/2008 das Open-Source-Softwaresystem

ILIAS als zentrale Lehr-/Lernplattform zur Ver-

fügung gestellt, das auf den Servern des Rechen-

zentrums der Universität Stuttgart gehostet 

wird (im Gegenzug zur High Performance Com-

puting-Dienstleistung, die das kiz für die

Universität Stuttgart erbringt).

Communication and Information
Centre

The service portfolio in the Communication and

Information Centre (kiz) was enlarged in 2007 

as well. 1,000 e-books are now available in the

NetLibrary as part of the e-collection. In the

area of information technology, the electronic

market was put into regular operation. The

web-based services in student and exam orga-

nisation were put into live operation, e.g. web-

based exam registration for students in all pro-

grammes of study, readouts of registered

exams, printouts of mark overviews and of exam

certificates, etc.. In addition, web-based exam

organisation, online submission of exame results,

etc. was made available to examiners, i.e.

the ability to view exam-relevant data or online

submission of exam results. Since July 2007,

there has been a content management system

available based on Typo3, which can be used 

by the University’s institutes as an editorial sys-

tem for creating and maintaining their offi-

cial web pages. The long-term idea is for the Web

CMS to become a replacement of the conven-

tional service Web-klassik for the University’s

institutes. The two systems are being used 

in parallel for the time being, however. Parallel 

to the introduction of the new corporate design,

the Internet presence was given a completely

new design. The redesign also applied to a 

revision of the navigational structure and the

contents. Upon completion of the setting-

up phase, the website was handed over to the

people respectively responsible, in order to 

further decentralise website maintenance. As 

part of the new corporate design, the institutes

were provided with templates for office com-

munication and presentations in the common

programme formats, along with further design

tips. Numerous print media (flyers, posters, bro-

chures, etc.) were then created in the new look.

In the area of e-learning, the open source soft-

ware system ILIAS was made available in the

2007/2008 winter semester as a central tea-

ching/learning platform. This system is hosted

on the servers of the data processing centre at

the University of Stuttgart (in return for the

High Performance Computing Service, which kiz

provides for the University of Stuttgart). 
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University Choir

Under the direction of Albrecht Haupt, the choir

rehearsed the »Messe Solennelle« by Giacomo

Rossini and performed it on 4 February 2007 in

the »Haus der Begegnung« building. During 

the summer semester, the programme consisted

of Bach cantatas, which were presented at a

concert on 7 July 2007 in Ulm’s cathedral as part

of the University of Ulm’s 40th anniversary

celebration.

Chamber Orchestra

The Chamber Orchestra, consisting of about 30

students and staff from the University of Ulm,

under the direction of Albrecht Schmid, Achim

Schmid-Egger and Gordian Teubke, presented 

F. Mendelssohn-Bartholdy’s overture »The He-

brides«  and the Scottish Symphony as well as 

L. Spohr’s Clarinet Concerto No. 2 in the 2006/

2007 winter semester. In the summer semester, 

a concert programme was presented with the

overture to the tragedy »Coriolan« (L. van

Beethoven), the Serenade for Tenor, Horn and

Strings (B. Britten) and Symphony No. 38 

(W.A. Mozart).

UniBigBand

The Big Band, made up of about 20 members,

has a repertoire extending from classical big

band style to Latin and jazz rock numbers. The

highlight of the year 2007 was – still under

the direction of Johannes Herrlich – the double

concert in collaboration with Augsburg’s univer-

sity big band on 5 July 2007 in the Roxy Club in

Ulm as part of the anniversary celebration.

Since the 2007/2008 winter semester, the Uni-

BigBand has been led by Michael Lutzeier, a

professional musician from Munich.

University Ballet

In 2007, close cooperation with the Vox humana

and the piano class were on the programme;

the project was presented on 2 July 2007 in the

Stadthaus building as part of the University’s

anniversary celebration. On 11 November 2007,

the University ballet performed its own cho-

reography to Rossini’s »Stabat mater« In Ulm’s

cathedral.

Humboldt-Studienzentrum für
Philosophie und Geisteswissen-
schaften 

Seit 2007 ist dem Humboldt-Studienzentrum

(HSZ) eine Koordinatorenstelle für Additive

Schlüsselqualifikationen zugeordnet, womit das

Programm vor allem in den Bereichen Sozial-,

Selbst- und Methodenkompetenzen erweitert

werden konnte. Im Wintersemester 2007/2008

veranstaltete das Humboldt-Studienzentrum das

8. Ulmer Humboldt-Colloquium »Medialität 

und Virtualität«. Dieses stellte unter Beweis,

wie die Philosophie im Verbund mit den Wis-

senschaften erfolgreich sein kann. Das Thema

wurde von Seiten des Instituts für Medien-

informatik und Vertretern der Medizin, Wirtschaft

und der Philosophie innerhalb und außerhalb

der Universität Ulm in Kooperation mit den Ins-

tituten für Philosophie an den Universitäten

Augsburg, München und Trier interdisziplinär

bearbeitet. Das Motto der Philosophischen

Salons im Sommersemester 2007 war »Neue Fa-

cetten in Philosophie und Geisteswissen-

schaften« und im Wintersemester 2007/2008

»Der Blick auf die Natur. Perspektiven und

Wandel des Naturverhältnisses«. Im Jahr 2007

erschien in der interdisziplinären Schriften-

reihe des HSZ »Bausteine zur Philosophie« der

Band 22: »Das Schöne«.

The Humboldt Centre of Study for
Philosophy and Humanities 

Since 2007, a coordination point for additive key

qualifications has been assigned to the Hum-

boldt Centre of Study (HSZ). The programme has

been expanded in order to accommodate the

new addition, especially in the areas of social,

self and method competences. For the 2007/

2008 winter semester, the Humboldt Centre of

Study organised the 8th Humboldt Colloquium

in Ulm, »Mediality and Virtuality«. The colloquium

demonstrated how philosophy, in combination

with science, can be successful. This topic was

approached in an interdisciplinary manner 

from the angles of computer science in media,

medicine, economics and philosophy. It was

handled within the University of Ulm as well as

externally, in cooperation with the institutes 

of philosophy at the universities in Augsburg,

Munich and Trier. The theme of the philoso-

phical salons for the 2007 summer semester was

»New Facets in Philosophy and Humanities«.

For the 2007/2008 winter semester, the theme

was »View of Nature. Perspectives and Changes

in our Relationship to Nature«. In 2007, the 22nd

volume of the HSZ’s interdisciplinary journal

series »Building Blocks of Philosophy« was pub-

lished under the title »Das Schöne« (»The

Beauty«).
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Ehrungen und Auszeichnungen

Honorarprofessur

Der Senat der Universität Ulm hat in seiner Sitz-

ung am 14. Juni 2007 auf Antrag der Medizi-

nischen Fakultät Herrn PD Dr. Viktor Meineke

für die Dauer der Wahrnehmung seiner Tätig-

keit als Leiter des Instituts für Radiobiologie der

Bundeswehr in Verbindung mit der Universität

Ulm zum Honorarprofessor gem. § 55 Abs. 1 LHG

bestellt.

Ehrendoktorat

Prof. Dr. Peter Radermacher, Leiter der Sektion

Anästhesiologische Pathophysiologie und

Verfahrensentwicklung, wurde im Dezember 2007

von der Universität Angers, Frankreich mit 

der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet.

Honours and Prizes

Honorary Professorship

At the request of the Medical Faculty, the Senate

appointed PD Dr. Viktor Meineke an honorary

professor in its session on 14 June 2007. He was

appointed honorary professor for the duration

of his activities as head of the German Federal

Armed Forces’ Institute of Radiobiology in 

connection with the University of Ulm.

Honorary Doctorate

Prof. Dr. Peter Radermacher, head of the Anaes-

thesiology Pathophysiology and Process Deve-

lopment Section, was awarded an honorary doc-

torate in December 2007 from the University 

of Angers, France.

Berufungen und Wahlen

Prof. Dr. Lutz Claes, Direktor des Instituts für

Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik,

wurde beim Kongress der Deutschen Gesell-

schaft für Biomechanik in Köln zum Ehrenpräsi-

denten der Organisation ernannt. Die Gesell-

schaft ehrte den Ulmer Wissenschaftler damit

für seine Verdienste um ihre Gründung und

Förderung.

Prof. Dr. Martin Bossert, Direktor des Instituts

für Telekommunikation und Angewandte

Informationstheorie, wurde bei der Wahl der

Fachkollegien der DFG 2007 zum Fachver-

treter für das Fach »Nachrichten- und Hochfre-

quenztechnik, Kommunikationstechnik und 

-netze« gewählt.

Prof. Dr. Gerd Ulrich Nienhaus, Direktor des In-

stituts für Biophysik, wurde von der Konferenz

der Fachbereiche Physik zu deren Sprecher ge-

wählt. Außerdem wurde er bei der Wahl der

Fachkollegien der DFG 2007 als Fachvertreter für

das Fach Biophysik gewählt. Weiterhin wurde

er zum Vorstandsmitglied der Deutschen Physi-

kalischen Gesellschaft für das Ressort Bildung

und Ausbildung sowie zum Mitglied des Beirats

des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen

Fakultätentag gewählt. 

Apl. Prof. Dr. Karl Bechter, Klinik für Psychoso-

matische Medizin und Psychotherapie, wurde

in das Kuratorium der internationalen Pula-Kon-

gresse gewählt.

Apl. Prof. Dr. Uwe Schirmer, Abteilung für Kardio-

anästhesiologie, wurde zum vierten Mal zum

Sprecher des wissenschaftlichen Arbeitskreises

der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiolo-

gie gewählt.

Appointments and Elections

Prof. Dr. Lutz Claes, director of the Institute of

Orthopaedic Research and Biomechanics, was

appointed honorary president of the German

Society of Biomechanics at their conference 

in Cologne. The society honoured him for his

contributions toward its founding and advan-

cement.

Prof. Dr.-Ing. Martin Bossert, director of the In-

stitute of Telecommunications and Applied

Information Theory, was elected to the review

board for »Communications and High Fre-

quency Engineering, Communications Technology

and Networks« in the 2007 German Research

Foundation’s review board elections.

Prof. Dr. Gerd Ulrich Nienhaus, director of the

Institute of Biophysics, was elected chairman

of the German Association of Physics Depart-

ments. He was also elected to the GRF’s review

board in 2007 as a member of the biophysics

review board. Furthermore, he was elected to

the board of the German Physics Society for the

department of education and  to the faculty

board for mathematics and natural sciences.

Apl. Prof. Dr. Karl Bechter of the Psychosomatic

Medicine and Psychotherapy Hospital was 

elected to the international Pula Congress’s

board of trustees.

Apl. Prof. Dr. Uwe Schirmer of the Cardioanaes-

thesiology Department was elected chairman 

of the German Anaesthesiology Association’s

scientific team for the fourth time.

Preise

Descartes-Preis der EU an Prof. Dr. Klaus-

Michael Debatin

Jede Sekunde sterben im menschlichen Körper

mehrere Millionen Zellen den programmierten

Zelltod (Apoptose). Ist das System gestört, ster-

ben zu viele Zellen oder zu wenige. Bei Krebs 

ist das natürliche Zellsterben gehemmt, so dass

die Krebszellen gedeihen und weiterleben 

können. Bei Aids bewirkt das HI-Virus, dass die

Immunzellen des Körpers schneller absterben

und das Abwehrsystem des Körpers zusammen-

bricht. Wie und warum sich Zellen »entschei-

den« zu sterben, darüber hat das preisgekrönte

internationale Forscherteam aus Frankreich,

Österreich, Dänemark, Italien, Schweden und

Deutschland mit Prof. Dr. Klaus-Michael De-

batin, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und

Jugendmedizin, neue Erkenntnisse gewonnen.

Der Descartes-Preis wird von der Europäischen

Kommission mit einem Preisgeld von insge-

samt 1 Million Euro an internationale Forscher-

teams vergeben. Mit Prof. Klaus-Michael 

Debatin erhielt bereits zum zweiten Mal ein For-

scher der Universität Ulm den Descartes-Preis:

2001 hatten Prof. Dr. Peter Bäuerle, Direktor des

Instituts für Organische Chemie II und Neue

Materialien, und seine Arbeitsgruppe den Preis

erhalten.

Die Biochemikerin Prof. Dr. Birgit Liss, Institut

für Allgemeine Physiologie, Arbeitsgruppe

Molekulare Neurophysiologie, ist Trägerin des

mit einer Million Euro dotierten Alfried-Krupp-

Förderpreises 2007, der höchstdotierten Aus-

zeichnung für junge Hochschullehrer in

Deutschland. Das Kuratorium der Alfried Krupp

von Bohlen und Halbach-Stiftung entschied

sich einstimmig für die Preisträgerin, die sich

damit gegen 38 andere Kandidaten durch-

setzte. Frau Prof. Liss untersucht auf dem Gebiet

der Parkinson-Forschung, der zweithäufigsten

neurodegenerativen Erkrankung, dopaminprod-

zierende Neuronen. Einige dieser Neuronen

scheinen im Krankheitsverlauf resistenter zu sein

als andere. Hier setzt die Arbeit von Prof. Dr.

Birgit Liss an: Sie untersucht die molekularen

Unterschiede zwischen den absterbenden und

den überlebenden dopaminproduzierenden Neu-

ronen. Ihr Ziel ist es, den Krankheitsprozess 

zu verlangsamen oder sogar aufzuhalten. Prof.

Dr. Birgit Liss promovierte 1999 an der Univer-

sität Hamburg und arbeitete danach vier Jahre an

der Universität Oxford (England). Dort wurde 

sie mit dem Dorothy Hodgkin Research Fellow-

ship ausgezeichnet. 2002 wurde sie auf eine

Juniorprofessur für Molekulare Neurophysiolo-

gie an die Philipps Universität Marburg beru-

fen. Im April 2007 folgte sie dem Ruf auf eine

Professur für Allgemeine Physiologie an der

Universität Ulm.

Prof. Dr. Frank Kirchhoff, Institut für Virologie,

wurde mit dem mit 20.000 Euro dotierten

Hector Forschungspreis 2007 ausgezeichnet.

Weiterhin erhielt er gemeinsam mit Jun. Prof. 

Dr. Jan Münch, ebenfalls am Institut für Virolo-

gie, und einem Team der Medizinischen Hoch-

schule Hannover den mit 10.000 Euro dotier-

ten Innovationspreis der deutschen Hoch-

schulmedizin für die Isolierung neuartiger Vi-

rus-Hemmstoffe. Dr. Michael Schindler von 

demselben Institut erhielt den mit 15.000 Euro

dotierten Deutschen Aids-Preis 2007 der

Deutschen Aids-Gesellschaft. 
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Dr. Robert Schleip, Institut für Angewandte Phy-

siologie, und Dr. Werner Klingler, Klinik für

Anästhesiologie, wurden mit dem Vladimir Jan-

da-Preis für Muskuloskeletale Medizin ausge-

zeichnet. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird

von der Deutschen Gesellschaft für Manuelle

Medizin, der Ärztegesellschaft für Manuelle Me-

dizin sowie der Physiobörse (Wittlich) vergeben. 

Dr. Honglin Wang und Dr. Thorsten Peters von

der Universitätsklinik für Dermatologie und

Allergologie teilten sich den mit 10.000 Euro do-

tierten Psoriasis-Forschungspreis der Firma

Merck Serono für ihre immunologische Arbeit

am Mausmodell zur Pathogenese der Psoriasis. 

Dr. Lüder Hinrich Meyer, Klinik für Kinder– und

Jugendmedizin, wurde mit dem mit 6.000 Euro

dotierten Lina Marguerite Siebert-Preis der Stif-

tung Kinderkrebsforschung für hervorragende

Forschung  auf dem Gebiet der Zelltod-Forschung

bei Leukämien von Kindern ausgezeichnet. 

Die mit einem Preisgeld von jeweils 2.000 Euro

verbundenen Lehrboni wurden an Prof. Dr.

Katharina Landfester, Institut für Organische

Chemie III, Apl. Prof. Dr. Marko Kornmann,

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplan-

tationschirurgie, Norbert Heidenbluth, Insti-

tut für Angewandte Informationsverarbeitung,

und Prof. Dr. Franz Hauck, Institut für Verteilte

Systeme, für herausragende Leistungen in der

Lehre vergeben. Mit den mit jeweils 10.000

Euro dotierten Forschungsboni für Nachwuchs-

forscher ausgezeichnet wurden Dr. Andrea

Hessenauer, Institut für Allgemeine Zoologie 

und Endokrinologie, sowie Dr. Clemens Weiss,

Institut für Organische Chemie III. Die For-

schungsboni werden zur Hälfte von der Ulmer

Universitätsgesellschaft finanziert. 

Am 12. November 2007 wurden zum 26. Mal die

Merckle-Forschungspreise verliehen. Die mit 

insgesamt 20.000 Euro dotierten Preise erhielten

PD Dr. Hildegard Kehrer-Sawatzki, Institut 

für Humangenetik, die Arbeitsgruppe Prof. Dr.

Frank Kirchhoff und Jun. Prof. Dr. Jan Münch,

Institut für Virologie, Apl. Prof. Dr. Stefan Binder,

Institut für Molekulare Botanik, und Prof. 

Dr. Gunter Löffler, Institut für Finanzwirtschaft. 

Prof. Dr. Dieter M. Kolb wurde zum Fellow of the

International Society of Electrochemistry so-

wie zum Fellow of the Japanese Society for the

Promotion of Science ernannt.
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Außerdem erhielt er am 14. März 2007 den mit

60.000 Euro dotierten Paul Ehrlich- und Ludwig

Darmstaedter-Nachwuchspreis. Bei seiner Ar-

beit geht es um die Frage, warum mit dem HI-Vi-

rus verwandte Viren bei zahlreichen Affenarten

zu keinen Krankheitssymptomen führen. Wäh-

rend beim Affen das Nef-Protein in der Lage 

ist, die Überaktivierung des Immunsystems nach

der Infektion zu kontrollieren, ist diese Schutz-

funktion beim Menschen im Laufe der Evolution

verloren gegangen.

Prof. Dr. Martin Bossert, Direktor des Instituts für

Telekommunikationstechnik und Angewandte

Informationstheorie, wurde mit dem mit 25.000

Euro dotierten Innovationspreis der Vodafone-

Stiftung ausgezeichnet. Als »Mobilfunkpionier

der ersten Stunde« hat er nicht nur die heuti-

gen Kommunikationssysteme entscheidend be-

einflusst, er forscht auch maßgeblich über die

Entwicklung von mobilen Übertragungsnetzen

der nächsten Generation.

Prof. Dr. Sven N. Reske, Ärztlicher Direktor der

Klinik für Nuklearmedizin, und sein Team wur-

den vom Journal of Nuclear Medicine für ihre

Arbeiten zur Erkennung von Prostatakrebs 

ausgezeichnet. Die Ehrung gilt als die höchste

des Fachgebiets, sieht aber kein Preisgeld vor.

Der stellvertretende AStA-Vorsitzende, Benjamin

Menhorn, wurde mit dem »RCDS-Landespreis

2007 für besonderes ehrenamtliches Engage-

ment im Bereich Hochschule« ausgezeichnet. 

Das Kompetenzzentrum E-Learning in der Medi-

zin in Baden-Württemberg hatte für das uni-

versitäre Jahr 2006/2007 einen Wettbewerb aus-

geschrieben, der die Integration von E-Lear-

ning in das medizinische Curriculum bewertete.

Den mit 3.000 Euro dotierten 2. Preis erhielt 

Dr. med. Reinhard Friedl, Klinik für Herzchirurgie,

für das Projekt »CardioOP-LaMedica«. Dritte

Plätze mit je 1.000 Euro gingen an das »Integrier-

te E-Learning Projekt Allgemeinmedizin« von 

Dr. Uta-Maria Waldmann, Institut für Allgemein-

medizin, und an das Projekt »Top of your 

class: ein mikrobiologisches E-Learning Quiz«

von Prof. Dr. Barbara Spellerberg, Sandra

Krammer, Dr. Tim Pietzcker, Hoan Luu Duc, Sas-

kia Manzoni, Apl. Prof. Dr. Nele Wellinghau-

sen, Apl. Prof. Dr. Heike von Baum (alle Institut

für Medizinische Mikrobiologie), Apl. Prof. Dr.

Detlef Michel, Institut für Virologie, sowie Prof.

Dr. Jochen Bernauer von der Hochschule Ulm.

Prof. Dr. Steffen Stenger, Ärztlicher Direktor des

Instituts für Medizinische Mikrobiologie und

Hygiene, wurde von der Deutschen Gesellschaft

für Pneumologie und Beatmungsmedizin mit

dem Science-Preis 2007 ausgezeichnet. Er erhielt

die mit 1.500 Euro dotierte Auszeichnung für

seine Arbeit »Mykobakterielle Lipopeptide indu-

zieren schützende T-Zellen gegen Tuberkulose 

in der Lunge«. 

Der Frauenförderpreis 2006 wurde am Dies aca-

demicus im Februar 2007 vergeben an Dr.

Annette Cramer, Institut für Mikrobiologie und

Biotechnologie, für ihre Dissertation mit dem

Thema »RamA und RamB sind zentrale Trans-

kriptions-Regulatoren für den Kohlenstoff-

Metabolismus von Corynebacterium glutamicum«

und an Dipl.-Biol. Alexandra Süß, Institut für

Humangenetik, für ihre Diplomarbeit mit dem

Thema »Untersuchungen zur Degeneration 

des X-Chromosoms in der Species Ellobius lute-

scens« .

Am 24. Mai 2007 zeichnete der Fachbereich

Chemie seine besten Diplomanden mit Preisen

der Dr. Barbara Mez-Starck-Stiftung aus. Den

Preis mit je 800 Euro teilten sich dieses Jahr

Bettina Ludi, Susanne Steinhauser und Mar-

kus Tonigold.

Den Nachwuchspreis für den besten Vortrag

beim Kongress der Deutschen Gesellschaft 

für Biomechanik in Köln erhielt Dr. Hendrik

Schmidt, Institut für Unfallchirurgische For-

schung und Biomechanik. Mit einem Posterpreis

ausgezeichnet wurden Dr. Frederic Marin

und eine Arbeitsgruppe um PD Dr. Lutz Dürselen

aus demselben Institut.

Dr. Claudia Friesen, Klinik für Nuklearmedizin,

erhielt den mit 2.500 Euro dotierten Georg-von-

Hevesy-Preis der Deutschen Gesellschaft für

Nuklearmedizin für ihre Arbeit zur therapeuti-

schen Option der Verwendung von Radion-

nukliden – unter anderem des alpha-Strahlers

Bismuth-213 – für die Krebstherapie, die die

Grundlage für die Entwicklung neuer Krebsme-

dikamente liefert. Am 16. Juni 2007 erhielt 

sie außerdem den mit 6.000 Euro dotierten Diet-

rich-Schmähl-Preis, der ihre Forschungsar-

beiten zu den Grundlagen für die Entwicklung

neuer wirksamerer Krebsmedikamente würdigt.
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Prof. Dr. Sven N. Reske, medical director of Nu-

clear Medicine at the University Hospital, and

his team were honoured by the Journal of Nu-

clear Medicine for their work on prostate 

cancer recognition. This honour is considered

the highest in the field, but does not include

any prize money.

Deputy AStA Chairman Benjamin Menhorn was

awarded the »2007 RCDS State Prize for

Exceptional Voluntary Dedication in the Univer-

sity Area.« 

The Competence Centre E-Learning in Medicine

in Baden-Wuerttemberg announced a com-

petition for the 2006/2007 academic year. The

competition evaluated the integration of 

e-learning into the medical curriculum. The se-

cond prize, worth 3,000 euros, went to Dr. 

med. Reinhard Friedl of the Cardiac Surgery Hos-

pital for the project »CardioOP-LaMedica«. 

The third place was shared by two groups, each

receiving 1,000 euros. Dr. Uta-Maria Wald-

mann of the Institute of General Medicine won

one of the third places with her project »Inte-

grated E-Learning Project General Medicine«. The

project »Top of Your Class: A Microbiolo-

gical E-learning Quiz« also won third place. The 

following people were involved in this project:

Prof. Dr. Barbara Spellerberg, Sandra Krammer,

Dr. Tim Pietzcker, Hoan Luu Duc, Saskia Man-

zoni, Apl. Prof. Dr. Nele Wellinghausen, Apl. Prof.

Dr. Heike von Baum (all from the Institute of
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Awards

EU Descartes Award to Prof. Dr. Klaus-Michael

Debatin

Every second, millions of cells in the human

body die of programmed cell death (apoptosis).

If the system malfunctions, either too many or

too few cells die. With cancer, natural cell death

is inhibited, so that the cancer cells can thrive.

With AIDS, the HI virus causes the body’s immu-

ne cells to die faster and the body’s immune

system to collapse. The prize-winning internatio-

nal research team from France, Austria, Den-

mark, Italy, Sweden and Germany gained new in-

sights into how and why cells »decide« to die.

The team includes Prof. Dr. Klaus-Michael Deba-

tin, medical director of Paediatric Medicine 

at the University Hospital. The Descartes Award,

worth 1 million euros, is presented by the

European Commission to international research

teams. Including Prof. Klaus-Michael Debatin,

two scientists from the University of Ulm have re-

ceived the Descartes Award: along with his

team, Prof. Dr. Peter Bäuerle, director of the Ins-

titute of Organic Chemistry II and New Materials,

won the prize in 2001.

Alfried Krupp Prize Goes to Prof. Dr. Birgit Liss

Biochemist Birgit Liss, professor at the Institute

of General Physiology, Molecular Neurophy-

siology Team, is the winner of the 2007 Alfried

Krupp Prize, worth one million euros. This

award is worth more than any other for young

university instructors in Germany. The Al-

fried Krupp von Bohlen and Halbach Foundation’s

board of trustees voted unanimously for the 

prize winner, who beat out 38 other candidates.

Prof. Dr. Birgit Liss does research on dopa-

mine-producing neurons in the area of Parkin-

son’s Disease, the second most common 

neurodegenerative disease today. Some of these

neurons appear to be more resistant than

others in the course of this disease. This is where

Prof. Dr. Birgit Liss’ work comes in: she studies

the molecular differences between the dying and

surviving dopamine-producing neurons. Her

goal is to slow down or even stop the progres-

sion of the disease. Prof. Dr. Birgit Liss com-

pleted her PhD in 1999 at the University of Ham-

burg and then went on to work for four years 

at the University of Oxford (England). There she

was awarded the Dorothy Hodgkin Research

Fellowship. In 2002 she got a »Juniorprofessur«

at the Philipps University of Marburg for mo-

lecular neurophysiology. In April of 2007, she

accepted an invitation to become a professor

for general physiology at the University of Ulm.

Prof. Dr. Frank Kirchhoff of the Institute of Viro-

logy was awarded the 2007 Hector Research

Prize, worth 20,000 euros. He also received the

German University Medicine Innovation Prize

for the isolation of new virus inhibitors. He re-

ceived this prize, worth 10,000 euros, along

with Jun. Prof. Dr. Jan Münch, also from the 

Institute of Virology, and a team from the 

Hanover Medical School. Dr. Michael Schindler, 

from the same institute, received the  German

AIDS Society’s 2007 German AIDS Prize, worth

15,000 euros. Furthermore, he was awarded

the Paul Ehrlich and Ludwig Darmstaedter Next-

Generation Prize, worth 60,000 euros, on 

14 March 2007. His work deals with the question

of why viruses related to the HI virus do not

lead to symptoms of illness in numerous types

of monkeys. While the nef protein is capable 

of controlling hyper-activation of the immune

system after infection in monkeys, this pro-

tective function in humans has disappeared

over the course of evolution.

Prof. Dr. Martin Bossert, director of the Insti-

tute of Telecommunications and Applied In-

formation Theory, was presented the Vodafone

Foundation’s Innovation Award, worth 25,000

euros. As »one of the very first mobile communi-

cations pioneers«, Prof. Bossert has had a 

major impact on today’s communication systems

and his research is instrumental in the deve-

lopment of tomorrow’s mobile transmission

networks.

Medical Microbiology and Hygiene), Apl. Prof.

Dr. Detlef Michel of the Institute of Virology

and Prof. Dr. Jochen Bernauer from the Univer-

sity of Applied Sciences Ulm.

Prof. Dr. Steffen Stenger, medical director of the

Institute of Medical Microbiology and Hygiene,

was awarded the 2007 Science Prize by the Ger-

man Society of Pneumology and Respiration

Medicine. He received the award, worth 1,500

euros, for his work entitled »Mycobacterial

Lipopeptides Induce Protective T-Cells against

Tuberculosis in the Lungs«.

The 2006 Women’s Advancement Award was pre-

sented to Dr. Annette Cramer of the Institute 

of Microbiology and Biotechnology, at the Dies

academicus in February 2007. She received 

the award for her dissertation on the topic »RamA

and RamB Are Central Transcription Regulators

for the Carbon Metabolism of Corynebacterium

Glutamicum«. Dipl.-Biol. Alexandra Süß of

the Institute of Human Genetics also received a

Women’s Advancement Award for her diploma

thesis on the topic of »Studies on the Degenera-

tion of the X Chromosome in the Species Ello-

bius Lutescens«.

On 24 May 2007, the Chemistry Department ho-

noured its best diploma degree graduates 

with the Dr. Barbara Mez-Starck Foundation Pri-

zes. The prize, worth 800 euros for each

recipient, was shared this year by Bettina Ludi,

Susanne Steinhauser and Markus Tonigold.

The Next-Generation Scientist Award for the best

presentation at the German Society of Bio-

mechanics Conference in Cologne went to Dr.

Hendrik Schmidt of the Institute of Ortho-

paedic Research and Biomechanics. Dr. Frederic

Marin and PD Dr. Lutz Dürselen’s team were

awarded a poster prize.

Dr. Claudia Friesen of the Nuclear Medicine Hos-

pital received the Georg von Hevesy Award,

worth 2,500 euros, for her work on the therapeu-

tic option of using radionuclides –the alpha 

ray Bismuth-213, among others – for cancer the-

rapy, which is laying the foundation for the

development of new cancer medicine. On 16 June

2007, she also received the Dietrich Schmaehl

Award, worth 6,000 euros, which honoured her

research on the fundamentals for developing

new effective cancer medicines. 

Dr. Robert Schleip of the Institute of Applied Phy-

siology and Dr. Werner Klingler of the Anaes-

thesiology Clinic  were awarded the Vladimir Jan-

da Prize for Musculosceletal Medicine. The

Prize, worth 5,000 euros, was given by the Ger-

man Society of Manual Medicine, the Physi-

cians’ Society of Manual Medicine and the Phy-

sioboerse (Wittlich).

Dr. Honglin Wang and Dr. Thorsten Peters from

the University Hospital’s Dermatology and

Allergology Clinic shared the Psoriasis Research

Award. This award, worth 10,000 euros, was

given by the company Merck Serono. Wang and

Peters received the award for their immuno-

logical work with mouse models on the patho-

genesis of psoriasis.

Dr. Lüder Hinrich Meyer of the Children’s Hos-

pital was awarded the Children’s Cancer 

Research Foundation’s Lina Marguerite Siebert

Prize, worth 6,000 euros, for outstanding re-

search in the area of cell death research in pae-

diatric leukaemia.

The teaching incentives, each accompanied by

2,000 euros, were presented to Prof. Dr. Ka-

tharina Landfester of the Institute of Organic

Chemistry III, Apl. Prof. Dr. Marko Kornmann

of the General, Visceral and Transplant Surgery

Hospital, Norbert Heidenbluth of the Institute

of Applied Information Processing, and Prof. Dr.

Franz Hauck of the Institute of Distributed

Systems, for their outstanding teaching perfor-

mance. Dr. Andrea Hessenauer of the Institute 

of General Zoology and Endocrinology and Dr.

Clemens Weiss of the Institute of Organic Che-

mistry III were awarded the research incentives

for next-generation researchers, each worth

10,000 euros. Half of  the prize money for the re-

search incentives was provided by the Univer-

sity of Ulm’s University Society.

On 12 November 2007, the Merckle Research

Awards were presented for the 26th time. The

awards, worth a total of 20,000 euros, went 

to PD Dr. Hildegard Kehrer-Sawatzki of the Insti-

tute of Human Genetics, Prof. Dr. Frank

Kirchhoff and Jun. Prof. Dr. Jan Münch’s team

from the Institute of Virology, Apl. Prof. Dr.

Stefan Binder of the Institute of Molecular Bo-

tanics, and Prof. Dr. Gunter Löffler of the

Institute of Finance.

Prof. Dr. Dieter M. Kolb was appointed Fellow of

the International Society of Electrochemistry

and Fellow of the Japanese Society for the Pro-

motion of Science.
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Verstorben Deceased

Die Universität Ulm betrauert den Tod mehrerer Kollegen aus der Medizinischen Fakultät:

Name Name Institut Klinik Sektion Institute

Prof. a. D. Dr. Ernst Vanek ehemaliger Direktor der Sektion Infektionskrankheiten

Prof. Dr. Stephan Weiland Direktor des Instituts für Epidemiologie

Prof. em. Dr. Christian Lauritzen ehemaliger Ärztlicher Direktor der Universitätsfrauenklinik

Prof. em. Dr. Jörg Vollmar ehemaliger Ärztlicher Direktor der Klinik für Thorax- und 

Gefäßchirurgie 

Prof. a.D. Dr. Otto-Ernst Rodermund ehemaliger Direktor der Klinik für Dermatologie und Vene- 

rologie der Universität Ulm im Bundeswehrkrankenhaus

Prof. a.D. Dr. Klaus Schmidt emeritierter Ordinarius für Neurochirurgie der Universität 

Ulm am Bezirkskrankenhaus Günzburg

Prof. em. Dr. Dr. Dr. h.c. Helmut Baitsch ehemaliger Direktor des Instituts für Anthropologie und 

Humangenetik, Rektor der Universität Ulm von 1970-1975

Im August 2007 verstarb Prof. em. Dr. Dr. Dr. 

h.c. Helmut Baitsch, von 1975 - 1989 Lehrstuhl-

inhaber für Anthropologie und Humangene-

tik, im Alter von 85 Jahren. Der  promovierte Me-

diziner und Naturwissenschaftler stand als

Nachfolger des Gründungsrektors Professor Lud-

wig Heilmeyer vom 20. Juli 1970 bis zum 

31. März 1975 an der Spitze der Universität Ulm.

Der weit über seine angestammten Fachge-

biete hinaus angesehene Wissenschaftler hat

sich bleibende Verdienste nicht nur um den

Aufbau der Universität Ulm, des Musischen Zen-

trums und des Arbeitskreises Ethik erworben,

sondern auch um die Forschungsförderung auf

Bundesebene. So gilt der gebürtige Badener,

von 1966 bis 1968 bereits Rektor der Universität

Freiburg, als Mitinitiator der von der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft (DFG) in den spä-

ten 60er-Jahren eingerichteten Sonderfor-

schungsbereiche. Prof. Baitsch war von 1968 bis

1973 Senator und Kuratoriumsmitglied der

DFG. Die Medizinische Hochschule Hannover er-

nannte ihn im Jahr 2000 zum Ehrendoktor, die

Universität Ulm im Jahr 1993 zum Ehrenbürger.

Die internationale Wertschätzung des Verstor-

benen dokumentieren nicht zuletzt seine Mit-

gliedschaften im »Club of Rome« und im 

Royal Anthropological Institute of  London. Die

Akademische Trauerfeier für Prof. Baitsch 

fand am 14. Januar 2008 statt.

In August of 2007, Prof. em. Dr. Dr. Dr. h.c. Hel-

mut Baitsch passed away at the age of 85. 

He held the chair of the Anthropology and Human

Genetics Department from 1975 to 1989. The

doctorate-holding physician and natural scientist

headed the University of Ulm from 20 July 1970

to 31 March 1975 as successor to the founding

rector Professor Ludwig Heilmeyer. Respected

well beyond his original fields of expertise, Prof.

Baitsch acquired lasting merits not only in the

University’s development, but also in research

support nationwide. Prof. Baitsch, who was

born in Baden und was rector of the University

of Freiburg from 1966 to 1968, is considered 

a co-initiator of the German Research Foundation

(GRF)’s Collaborative Research Centres in the

late 60’s. He was on the GRF’s senate and board

of trustees from 1968 to 1973. The Hanover

Medical School appointed him honorary doctor

in the year 2000 and the University of Ulm

appointed him a honorary member in 1993. The

international appreciation of the deceased is

documented by his membership in the »Club of

Rome« and in the Royal Anthropological Ins-

titute of London. The academic memorial service

for Prof. Baitsch took place on 14 January 2008.

Frauenförderung und Gleichstellung

Seit 1. Oktober 2007 ist Apl. Prof. Dr. Franziska

Lamott neue Gleichstellungsbeauftragte der

Universität Ulm. Als Soziologin und Sozialpsy-

chologin hat sie sich im Rahmen einer Gast-

professur für Genderforschung an der Universität

Basel mit Geschlechterkonstruktionen in Medi-

zin und Recht beschäftigt. 

Der Frauenanteil in höheren Positionen an der

Universität Ulm ist steigend, aber weiterhin

sehr niedrig. Zwar liegt der Frauenanteil zu Stu-

dienbeginn z. B. in der Medizin sogar bei 

62 Prozent. Doch schon bei den Doktoranden

verkehrt sich das Verhältnis zu Gunsten der

Männer, bei den Professorinnen beläuft sich der

Frauenanteil in der Medizinischen Fakultät 

auf 11 Prozent, in der Universität insgesamt auf

8,7 Prozent. 

Mit Kinderbetreuung, Stipendien zur Förderung

des Nachwuchses bei Hochschullehrerinnen,

Wiedereinstiegs-Stipendien für Frauen und Frau-

enförderpreisen ist die Universität auf einem

guten Weg; weitere strukturelle Maßnahmen zur

Verbesserung der Chancengleichheit werden

eingeleitet. Das Hochschulranking des Centrums

für Hochschulentwicklung, das auf Daten des

Jahres 2005 basiert, ordnet die Universität Ulm

nach Gleichstellungsaspekten in der Gesamt-

bewertung ins Mittelfeld – Ranggruppe 7 mit 8

von 14 möglichen Punkten – ein. In der Spitzen-

gruppe lag die Universität Ulm bei den Promo-

tionen und bei der Steigerungsrate beim

hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal

gegenüber dem Jahr 2000.

Fakultät Faculty Name Name Institut Klinik Sektion Institute

Medizin Medicine Prof. Dr. Wulf Seeling Anästhesiologie

Prof. Dr. Peter Ludwig Zahnärztliche Prothetik

Naturwissenschaften Prof. Dr. Peter Reineker Theoretische Physik

Natural Sciences Prof. Dr. Rainer Kimmich Kernresonanzspektroskopie

Prof. Dr. Welf Kreiner AG Laseranwendungen

Mathematik und Wirtschafts- Prof. Dr. Klaus Hellwig Betriebswirtschaft

wissenschaften 

Mathematics and Economics

Ingenieurwissenschaften und Prof. Dr. Eberhard P. Hofer Mess-, Regel- und 

Informatik Engineering Mikrotechnik

and Computer Sciences

Emeritierung/Pensionierung Retirements Women’s Advancement and Gender
Equality

Since 1 October 2007, Apl. Prof. Dr. Franziska

Lamott has been the University of Ulm’s new

gender equality representative. As a sociologist

and social psychologist, she dealt with the

topic of gender constructions in medicine and

law within the scope of a guest professorship

for gender research at the University of Basel. 

The percentage of women in higher positions at

the University of Ulm is increasing, but remains

rather low. It is true that the percentage of wo-

men starting their studies in medicine, for

instance, is as high as 62%. But by the time they

are getting their PhD’s, the ratio has turned 

in favour of the men. In the Medical Faculty, the

percentage of women professors is at 11 per-

cent; at the University overall it is 8.7 percent.

With childcare, scholarships to support female

next-generation university students, re-entry

scholarships for women and women’s advance-

ment prizes, the University is on the right path

and further structural measures toward impro-

ving equal opportunities are being introduced.

The Centre for Higher Education Development’s

university ranking, which is based on data 

from the year 2005, places the University of Ulm

in the middle range in the overall evaluation

according to gender equality aspects– group 7,

with 8 of 14 possible points. The University of

Ulm was in the top group for PhD’s and for the

rate of increase in full-time scientific personnel

compared to the year 2000.
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Academic Mid-Level Staff

The percentage of women among the scientists

in the academic mid-level staff has increased

from the previous year by 2.3% and in the Medi-

cal Faculty by 7.7%. All in all, the rate of increase

is then approximately 6%. The percentage of

women among the University’s scientific civil

servants rose by 0.6% and in the Medical

Faculty, including the preclinical programme, by

12.2%, for an overall increase of 2.5%. The

total percentage of women (scientific staff and

civil servants) rose in comparison to the pre-

vious year by 6%.

Professorinnen 

In der Medizinischen Fakultät zeigt sich der Anteil

an Professorinnen im Vergleich zum Vorjahr 

um 5,7% höher, während er in den anderen Fa-

kultäten (Naturwissenschaften, Ingenieurwis-

senschaften und Informatik und Mathematik und

Wirtschaftswissenschaften) um 0,9% stieg. 

Der Anteil an Professorinnen lag am 31.12.2007

bei 12,6%, d. h. es ist eine Steigerung von 

3,6% im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. 

2007 wurde mit Dr. Sabine Jokisch, Institut für

Wirtschaftswissenschaften, die erste Juniorpro-

fessorin berufen. Insgesamt sind an der Univer-

sität Ulm derzeit sechs Juniorprofessuren besetzt.

Female Professors

In the Medical Faculty, the percentage of female

professors is 5.7% higher than in the previous

year, while in the other faculties (natural sciences,

engineering and computer science and mathe-

matics and economics), it rose by 0.9%. The per-

centage of female professors was 12.6% on 

31 December 2007, i.e. there was an increase

of 3.6% in comparison to the previous year. 

In 2007, the first female »Juniorprofessor« was

invited: Dr. Sabine Jokisch of the Institute of

Economics. At the University of Ulm, a total of

six »Juniorprofessors« are currently staffed.

Wissenschaftliche Angestellte und Beamte Scientists in the Academic Mid-Level 

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007

Frauen women 464 563 684

Männer men 1142 1145 1068

Frauenanteil percentage 28,9% 33,0% 39,0%

Professorinnen Female Professors

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007

Frauen women 20 20 28

Männer men 205 202 195

Frauenanteil percentage 8,9% 9,0% 12,6%

Akademischer Mittelbau

Der Frauenanteil bei den Wissenschaftlern des

Akademischen Mittelbaus zeigt gegenüber 

dem Vorjahr eine Steigerung um 2,3% und in 

der Medizinischen Fakultät inkl. Vorklinik um

7,7%. Insgesamt beträgt die Steigerungsrate

damit etwa 6%. Der Frauenanteil bei den 

wissenschaftlichen Beamtinnen der Universität

stieg um 0,6%, in der Medizinischen Fakultät

inkl. Vorklinik um 12,2%, insgesamt um 2,5%.

Der gesamte Frauenanteil (wissenschaftliche

Angestellte und Beamtinnen) stieg damit gegen-

über dem Vorjahr um 6% an. 

Kinderbetreuung

Ende 2007 wurde die gemeinsam mit dem Uni-

versitätsklinikum gebaute Kindertagesstätte 

für Kinder bis zum dritten Lebensjahr in Betrieb

genommen. Der Universität stehen 20 und 

dem Universitätsklinikum 30 Plätze zur Verfü-

gung (siehe auch Seite 44). 

Ein Antrag auf die Ausschreibung »Kinderbetreu-

ung für das wissenschaftliche Personal an den

Hochschulen Baden-Württembergs« in Zusam-

menarbeit mit der Gleichstellungsbeauftrag-

ten, wurde vom MWK für die nächsten fünf Jahre

positiv beschieden.

Childcare

In late 2007, the children’s day-care centre ope-

ned its doors. The centre was built in coope-

ration with the University Hospital and is inten-

ded for children up to 3 years of age. There

are 20 spots available for the University and 30

spots available for the University Hospital 

(see page 44). An application submitted in colla-

boration with the gender equality represen-

tative in response to the advertisement »Child-

care for Academic Personnel at Baden-Wuert-

temberg’s Universities«, was approved for the

next five years by the Ministry of Science, Re-

search and the Arts.
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40 Jahre Universität Ulm

Höhepunkt des Jubiläumsprogramms aus Anlass

des 40. Jahrestags der Universität Ulm war 

der Festakt am 6. Juli 2007 mit zahlreichen Ehren-

gästen, darunter Baden-Württembergs Sozial-

ministerin Dr. Monika Stolz und Ulms Oberbür-

germeister Ivo Gönner. Zwei Festvorträge be-

leuchteten die aktuelle Situation der Universi-

täten aus unterschiedlichen Blickwinkeln: Es

sprachen Prof. Lothar Späth, ehemals Minister-

präsident Baden-Württembergs und Ehren-

doktor wie auch Ehrensenator der Universität

Ulm, sowie Prof. Hans Weiler, Emeritus der

Stanford University und ehemaliger Rektor der

Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder. 

In der gesamten Festwoche nutzten zahlreiche

Besucher die Gelegenheit, sich bei unter-

schiedlichen Veranstaltungen ein Bild von der

Universität Ulm zu machen. Dabei standen

Wissenschaft, Forschung und Lehre im Vorder-

grund, aber auch Kunst, Kultur, Musik und

Sport kamen nicht zu kurz. Verstärkt durch Mit-

glieder des Philharmonischen Orchesters der

Stadt Ulm spielten Musiker des Ulmer Univer-

sitätsorchesters unter der Leitung von Ge-

neralmusikdirektor James Allen Gähres und Burk-

hard Wolf Perlen aus Klassik und Romantik,

unter anderem Ludwig van Beethovens Violin-

konzert in D-Dur mit Tamás Füzesi als Solist.

Das Jubiläumsfest am 7. Juli 2007 zog von mor-

gens bis 1 Uhr nachts mehrere Tausend Be-

sucher, darunter viele Familien mit Kindern, zu

verschiedensten Veranstaltungen auf den

Oberen Eselsberg. Populärwissenschaftliche Vor-

träge, verschiedene Experimente und Demon-

strationen, Ausstellungen, Informationen zu Ge-

sundheitsthemen sowie interessanten und

aktuellen Forschungsvorhaben, Filme, Führun-

gen und Diskussionen, nicht zuletzt ein viel-

seitiges Sport- und Kinderprogramm waren ge-

boten. Dazu am Abend drei Party-Schauplätze

mit Ska/Reggae im Innenhof, Jazz/Rock im Fest-

zelt und einer Tropischen Nacht im Botani-

schen Garten. 

Bereits im Vorfeld der zentralen Jubiläumsver-

anstaltung hatte die Universitätsleitung im

Foyer der Sparkasse in Ulms Neuer Mitte eine

Ausstellung eröffnet, die mit Schautafeln, 

Videos und Exponaten die Geschichte der Uni-

versität nachzeichnete. Die Ausstellung, die

vom 22. Mai bis zum 23. Juni 2007 stattfand,

informierte über Lehre und Forschung, über

Weiterbildungsangebote und den »Lebensraum

Universität«. 

Das 40-jährige Bestehen der Universität Ulm

resümierte das von der Ulmer Universitäts-

gesellschaft initiierte und von Autor Dr. Wolf-

Dieter Hepach geschriebene Jubiläumsbuch.

Der von der Süddeutschen Verlagsgesellschaft

Ulm im Jan Thorbecke Verlag herausgegebene

Band beleuchtet in mehreren Kapiteln auf 180

Seiten mit umfangreichem Bildmaterial die

Entwicklung und Bedeutung der Ulmer Univer-

sität für die Stadt und die Region. 

The University of Ulm: 40 Years

The highlight of the programme for the University

of Ulm’s 40th anniversary celebration was the

ceremony on 6 July 2007 attended by numerous

honoured guests, including Baden-Wuerttem-

berg’s Social Minister Dr. Monika Stolz and Ulm’s

mayor Ivo Gönner. Two speeches illuminated 

the current state of the universities from different

viewpoints. The speeches were held by: Prof.

Lothar Späth, former Minister President of Ba-

den-Wuerttemberg, honorary doctor and ho-

norary senator at the University of Ulm, and by

Prof. Hans Weiler, emeritus of Stanford Uni-

versity and former rector of the Europe Univer-

sity Viadrina in Frankfurt/Oder.

At the various events held throughout the anni-

versary week, numerous visitors took advan-

tage of the opportunity to get a closer look at the

University. Science, research and teaching 

were in the foreground, but art, culture, music

and athletics didn’t come off too poorly either.

Under the direction of Musical Director James

Allen Gaehres and Burkhard Wolf, musicians

from the Ulm University Orchestra played clas-

sical and romantic gems, including Ludwig 

van Beethoven’s D-Dur violin concert with Tamás

Füzesi as soloist. The orchestra was supported

by members of the Ulm Philharmonic Orchestra.

The anniversary party on 7 July 2007 was open to

everyone and attracted several thousands of

visitors to Oberer Eselsberg, including many 

families with children. The diverse events, 

lasting from the morning until 1:00 at night, in-

cluded: popular science presentations, various

experiments and demonstrations, exhibits, infor-

mation on health topics and interesting and

current research plans, films, guided tours and

discussions, sports and, last but not least,

diverse programmes for children. In the evening,

there were three party scenes with ska/reg-

gae in the courtyard, jazz/rock in the party tent

and a tropical night at the botanical garden.

Preceding the main anniversary celebration, the

University presented an exhibit in the foyer of

the Sparkasse in the Neue Mitte area of down-

town Ulm from 22 May to 23 June 2007. This

exhibit traced the history of the University by

means of exhibition boards, films and dis-

plays and provided information about teaching

and research, continuing education opportu-

nities and the »University Environment«.

The anniversary book, written by Dr. Wolf-Dieter

Hepach and initiated by the Ulm University

Society, sums up the University of Ulm’s 40-year

existence. Published by the Sueddeutsche 

Publishing Company at the Jan Thorbecke Publi-

shing House, this volume highlights the deve-

lopment of Ulm’s University and its significance

for the city and region in several chapters span-

ning 180 pages, with extensive graphic material.

Gründung der Universitätsstiftung
Ulm 

Zum Ende des Jubiläumsjahr 2007 gründete das

Präsidium die Universitätsstiftung Ulm. Zweck

der Stiftung ist die Förderung der Wissenschaft,

der Bildung – einschließlich der Hilfe für Stu-

dierende – und der Kunst durch ideelle und finan-

zielle Förderung von Forschung, Lehre, Stu-

dium und Weiterbildung an der Universität Ulm.

Damit wird auch ein weiterer Wissenstransfer

zwischen Universität und Praxis möglich und die

Durchführung gemeinsamer Projekte zwischen

öffentlichen und privaten Partnern erleichtert.

Eines der wichtigsten Projekte, für das um 

Spenden und Zustiftungen geworben werden

soll, sind Studienstipendien, die es einer größe-

ren Anzahl von motivierten und begabten jun-

gen Leuten ermöglichen sollen, das Studium 

an der Universität Ulm aufzunehmen oder wei-

terzuführen.

Anlässlich des Festakts zur 40-Jahr-Feier der 

Universität überraschte die Ulmer Universitäts-

gesellschaft, die einen Betrag in Höhe von 

40.000 Euro zur Vergabe von »Einstein-Stipen-

dien« zur Finanzierung von Studiengebühren

für internationale Studierende zur Verfügung

stellte. Die Stipendien sollen es der Universität

ermöglichen, sehr gute Studenten nach Ulm zu

holen, diese hier zu halten und den interna-

tionalen Austausch überdurchschnittlich quali-

fizierter Studenten zu fördern.

Foundation of the University of
Ulm Established

At the end of the 2007 anniversary year, the

Executive Committee established the Ulm

University Foundation. The aim of the foundation

is the advancement of science, education –

including help for students – and the arts,

through non-material and financial support of

research, instruction, studying and continuing

education at the University of Ulm. In doing so,

increased knowledge transfer between the

University and practical experience will be made

possible, and it will be easier to implement

cooperative projects between public and priva-

te partners. One of the most important pro-

jects, for which donations and endowment con-

tributions will be solicited, will be student

scholarships. These are intended to enable a

greater number of motivated and talented

young people to begin or continue their studies

at the University of Ulm.

The Ulm University Society surprised the crowd

at the University’s 40-year anniversary cele-

bration by allocating 40,000 euros to be awarded

in the form of »Einstein Scholarships« which

will cover tuition fees for international students.

These scholarships are meant to enable the

University to attract excellent students to Ulm,

to keep them here, and to encourage the inter-

national exchange of highly qualified students.



69Mit Wirkung nach außen With Outward Impact

Tuebingen-Ulm GmbH for exploitation and mar-

keting. Four of these invention disclosures

were routed to patent application. With four

other invention disclosures, the University

approved patent proceedings that were applied

for by third parties. Two other patent procee-

dings were sold. Two patent proceedings were

sold on the condition of option granting, which

results in participation for the University.

Along with the University of Tuebingen, the Uni-

versity of Ulm was involved in the Federal

Ministry of Education and Research’s (BMBF)

project »PATWERT«, through which staff ap-

propriations in the amount of 45,000 euros as

well as material resources valued at 18,000

euros were acquired. The project ended in 2007,

as patent promotion was transferred to the

Federal Ministry of Economics and Technology

(BMWi), which awards one form of state aid 

to each university network within the scope of

the exploitation offensive. The University of 

Ulm is also involved in this network.

Institut für Radiobiologie in
Verbindung mit der Universität Ulm

Das Institut für Radiobiologie der Bundeswehr

mit Standort in München ist neuer Koopera-

tionspartner der Universität Ulm. Als Ziele wur-

den gemeinsame Forschungsaktivitäten auf

dem Gebiet der regenerativen Medizin mit dem

Schwerpunkt der Wirkung ionisierender und

nichtionisierender Strahlung auf zelluläre und

subzelluläre Strukturen bis hin zu Untersu-

chungen von Multiorganinteraktionen bei strah-

lenexponierten Patienten formuliert.

Institute of Radiobiology in coope-
ration with the University of Ulm

The Federal Armed Forces’ Institute of Radio-

biology, based in Munich, is a new associated

institution at the University of Ulm. The aims

are joint research activities in the area of rege-

nerative medicine, ranging from a concentra-

tion on the effect of ionising and non-ionising

radiation on cellular and sub-cellular struc-

tures all the way to studies on multi-organ in-

teraction in patients exposed to radiation.
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Ausgründungen 

16 Hightech-Unternehmen wurden in den vergan-

genen Jahren direkt aus der wissenschaftlichen

Tätigkeit heraus gegründet. Diese Unternehmen

beschäftigen derzeit 170 Voll- und 66 Teilzeit-

beschäftigte. Beispielhaft genannt sei die Firma

U-L-M photonics, die sich als Ausgründung im

Jahr 2002 als einer der führenden Hersteller von

Vertikallaserdioden etablieren konnte und

inzwischen auch die amerikanische Software-

Firma Microsoft beliefert. Die Firma WITec

konnte im Jahr 2007 bereits ihr zehnjähriges

Bestehen feiern. Die Produktpalette des

Unternehmens reicht von miteinander kombi-

nierbaren optischen Nahfeldmikroskopen

(SNOM) zu konfokalen Raman- und Kraftfeldmi-

kroskopen (AFM). Die Produkte werden von

Deutschland und der USA-Niederlassung aus

in die ganze Welt verkauft. 

Die Universität beteiligte sich 2007 an der Dres-

den/Ulm-Ausgründung Heliatek, die Solar-

zellen aus organischen Halbleitern herstellt. Die

Gründer konnten VC-Kapital in erheblichem

Umfang akquirieren und zählen zu den erwar-

tungsvollsten Gründungen des Hightec-Grün-

derfonds. 

An die Firma Transporeon wurde im Jahr 2007

der Deutsche Gründerpreis in der Kategorie

»Aufsteiger«  verliehen. Bereits zum dritten Mal

in zehn Jahren wurden damit Gründer aus der

Universität Ulm ausgezeichnet. 

Spin-Offs

16 high-tech companies have been founded in

the previous years directly out of academic

activities. These companies currently employ

170 full-time and 66 part-time staff. A good

example of such a company is U-L-M photonics,

which, as a 2002 spin-off, was able to establish

itself as one of the leading producers of vertical

laser diodes and now even supplies the Ame-

rican company Microsoft. The company WITec

celebrated its 10-year anniversary in 2007. 

This company’s product range goes from scan-

ning near-field optical microscopes (SNOM),

which can be joined together, to atomic force

microscopes (AFM). Their products are sold

worldwide out of Germany and the foreign

branch office in the USA.

The University participated in the Dresden/Ulm

spin-off Heliatek in 2007, a company which

produces solar panels out of organic semicon-

ductors. The founders were able to acquire

significant venture capital and their company is

among Hightec Gruenderfonds’ most promi-

sing new companies.

The company Transporeon was awarded the

2007 German Founders’ Prize in the category

»Upward Climber«. Including this prize, foun-

ders from the University of Ulm have been

awarded three prizes in ten years. 

Patente 

Im Jahr 2007 wurden von Arbeitnehmern der Uni-

versität Ulm 39 Erfindungsmeldungen einge-

reicht. Bei 22 Erfindungen war die Verwertung

im Vorfeld vertraglich festgelegt. Hiervon 

wurden 18 Erfindungen in Anspruch genommen

und gegen Vergütung auf einen Industriepart-

ner übertragen, drei Erfindungen wurden freige-

geben. Bei 16 nicht vertragsgebundenen Er-

findungsmeldungen hatte die Universität die

Möglichkeit für die Bewertung und Vermark-

tung auf die Unterstützung des Technologie-Li-

zenz-Büros GmbH in Karlsruhe oder der Pa-

tentverwertungsagentur Tübingen-Ulm GmbH

zurückzugreifen. Vier dieser Erfindungsmel-

dungen wurden zu Patentanmeldungen geführt.

Bei vier weiteren Erfindungsmeldungen stim-

mte die Universität Patentverfahren zu, die durch

Dritte angemeldet wurden. Zwei weitere

Patentverfahren wurden veräußert. Zwei Patent-

verfahren wurden im Rahmen einer Options-

gewährung veräußert, die zu einer Unterneh-

mensbeteiligung führt.

Zusammen mit der Universität Tübingen war die

Universität Ulm am BMBF Projekt »PATWERT«

beteiligt, durch das im Jahr 2007 Personalmittel

in Höhe von 45.000 Euro sowie Sachmittel im

Wert von 18.000 Euro akquiriert werden konnten.

Das Projekt lief im Jahr 2007 aus, da die Pa-

tentförderung an das BMWi überging, das im

Rahmen der Verwertungsoffensive jeweils 

eine Landesförderung an einen Hochschulver-

bund vergibt. An diesem Verbund ist auch 

die Universität Ulm beteiligt.

Patents

In 2007, 39 invention disclosures were submit-

ted from employees of the University of Ulm.

With 22 of the inventions, exploitation had been

contractually determined in advance. Of these,

18 inventions were absorbed and transferred,

with compensation, to an industrial partner,

and three inventions were approved. With 16

non-contract-based invention disclosures, 

the University had the opportunity to rely on the

support of the Technology Licensing Office 

in Karlsruhe or the Patent Exploitation Agency
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First, there was a stand at the Hanover Industrial

Fair (»Numerical Modelling, Simulation and

Optimisation« – UZWR, Prof. Dr. Karsten Urban)

in April 2007, then at the BIOTECHNICA 

(»Renewable Plastic« – Prof. Dr. Harmut Seliger,

»ARIA: Differential Proteomics with Stabile

Isotopes« – Dr. Josef Vogt) in October, and final-

ly at the MEDICA (FISH Quick Test for Patho-

gens« – Dr. Sven Poppert) in November.

Additionally, the University exhibited for the

fourth time at the »Einstieg Abi« Fair in Karls-

ruhe and for the second time at the event of

the same name in Munich. 

Projekte für Schüler

200 neue Plätze im Mentoring-Programm

Das seit zwei Jahren bundesweit erfolgreiche

CyberMentor-Programm, mit dem Schülerinnen

für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-

ten und Technik begeistert werden, startete zum

Schuljahr 2007/08 mit 200 neuen Plätzen in

die dritte Runde. 

Zuvor hatten bereits mehr als 350 Schülerinnen

an dem kostenlosen E-Mail-Mentoring-Pro-

gramm teilgenommen und auf vielfältige Weise

davon profitiert. Die Teilnehmerinnen erhal-

ten wertvolle Einblicke in die genannten Schwer-

punktbereiche sowie eine persönliche E-Mail-

Mentorin, mit der sie sich über interessante The-

men austauschen und Tipps für Referate, etc.

erhalten können. Gleichzeitig lernen sie Gleich-

altrige aus ganz Deutschland kennen.

Bestandteile des Programms sind auch Ausflüge

und Teamarbeit sowie attraktive Online-Kurse.

Tag der Mathematik

Einmal mehr im Zeichen der bayerischen Schü-

lerinnen und Schüler stand der »Tag der Ma-

thematik« an der Universität Ulm. Sowohl der

Einzelwettbewerb mit 202 Teilnehmern als 

auch der Gruppenvergleich, den nicht weniger als

60 Schulmannschaften bestritten, sah am En-

de ausnahmslos fixe Köpfe aus dem Freistaat

vorne. 

Studientag

Schüler und Studieninteressierte hatten beim

Studientag am 21. November 2007 Gelegen-

heit, allgemeine Informationen zu den Studien-

fächern der Universität Ulm zu erhalten, bzw.

vertiefende Veranstaltungen zum Fach zu besu-

chen. Der von der Studienberatung organisier-

te Tag bot Infostände der einzelnen Fächer, des

International Office, des Studentenwerks, der

Agentur für Arbeit und der Zentralen Studienbe-

ratung sowie Vorträge zu besonderen Themen

und die Möglichkeit, Gespräche mit Fachschafts-

vertretern und Studierenden zu führen.

Projects for Pupils

200 New Spots in the Mentoring Programme

The CyberMentor Programme, successful

throughout the country for 2 years now, began

its third round in the 2007/2008 school year

with 200 new spots. In this programme, female

pupils get a taste for mathematics, computer

science, natural sciences and technology.

Before the start of the third round, more than

350 female pupils had participated in the e-mail

mentoring programme, which is free of charge,

and benefited from it in a variety of ways. The

participants receive valuable insights into the

designated areas of concentration and have a

personal, female e-mail mentor. With their 

mentors, they can discuss interesting topics, get

tips for presentations, etc. At the same time,

they get to know other pupils in their age group

from all over Germany. Excursions, group 

work and attractive online courses are all com-

ponents of the programme.

Maths Day

Once again, Bavarian students took the cake at

the University of Ulm’s »Maths Day«. Without

exception, quick minds from the »Free State« (Ba-

varia) were at the top, in both the individu-

al competition, with 202 participants, and the

group competition, with 60 school teams con-

tending.

University Day

At the University Day on 21 November 2007, pu-

pils and prospective students had the oppor-

tunity to get general information about the pro-

grammes of study offered at the University 

of Ulm and/or to visit more in-depth presenta-

tions about the subjects. The day, which was

organised by the Student Counselling Centre,

offered informational stands for individual 

subjects, the international office, the student

services,  the Job Centre and the Student

Counselling Centre. It also offered presentations

on specialized topics and the opportunity to

have discussions with current students and re-

presentatives from the student programme

societies.
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Wissenschaftsforum der GDCh

Vom 16. - 19. September 2007 fand an der Uni-

versität Ulm das von der Gesellschaft Deut-

scher Chemiker (GDCh) organisierte Wissen-

schaftsforum Chemie 2007 statt. Prof. Dr.

Jürgen Behm, Institut für Oberflächenchemie

und Katalyse, fungierte als Leiter des örtli-

chen Organisationskomitees. An der Tagung nah-

men ca. 2.000 Chemiker aus ganz Deutsch-

land teil. 

The GDCh’s Science Forum

The 2007 Chemistry Science Forum, organised 

by the German Chemical Society (GDCh - Gesell-

schaft Deutscher Chemiker), was held from 

16 to 19 September 2007 at the University of

Ulm. Prof. Dr. Jürgen Behm of the Institute of

Surface Chemistry and Catalysis acted as head of

the local organisational committee. Roughly

2,000 chemists from all over Germany partici-

pated in the conference.

Neuer Internet-Auftritt der
Universität Ulm

Seit Mai 2007 präsentiert sich die Universität

Ulm mit einem neuen Internet-Auftritt. Die 

völlig neu gestaltete zentrale Homepage ermög-

licht den Nutzern eine deutlich bessere Orien-

tierung und schnellere Suche, vor allem eine

leichtere Navigation innerhalb der Webseiten.

Das Kommunikations- und Informationszentrum

der Universität war verantwortlich für die 

kompetente Realisierung des Projekts. Für das

nun eingesetzte Content Management System

wird keine kommerzielle Software eingesetzt,

sondern basierend auf dem »open source« -

Gedanken und der Förderung lizenzfreier Pro-

dukte »Typo 3«. Damit wird eine komplette

Trennung zwischen Inhalt, Layout und Technik

erreicht. Verglichen mit dem bisherigen Inter-

net-Auftritt ist der neue Auftritt service-orien-

tierter aufgebaut, z. B. sind für einzelne Nutzer-

gruppen spezielle Zugänge eingerichtet. 

The University of Ulm’s New
Website

Since May of 2007, the University of Ulm has

been representing itself on the Internet 

with a new website. The completely re-designed

homepage offers users significantly better

orientation, faster searching and, especially,

easier navigation within the websites. The

University’s Communication and Information

Centre was responsible for the competent 

realisation of the project. For the Content Ma-

nagement System, which is now in use, no

commercial software is being used; rather, it is

based on the »open source« idea and the 

support of license-free products Typo 3. Thus, 

a complete separation is achieved between

content, layout and technology. In comparison

to the old website, the new one is set up in 

a more service-oriented way, e.g. there are spe-

cial sections set up for individual user groups.

Ulmer Uni-Institut bei »Land der
Ideen« 

Im Rahmen der Initiative »Deutschland – Land

der Ideen«  wurde das Institut für Anorganische

Chemie II – Materialien und Katalyse der Uni-

versität Ulm als einer von bundesweit 365 Orten

des Jahres 2007 ausgewählt. Vorgestellt wur-

de die Entwicklung neuartiger Katalysatoren zur

Herstellung synthetischer, vielseitig verwend-

barer und kompostierbarer Biomaterialien. Ver-

glichen mit herkömmlichen Kunststoffen wird 

für deren Herstellung der Erdölverbrauch halbiert. 

University of Ulm Institute in the
»Land of Ideas« 

Within the framework of the »Germany – Land of

Ideas« initiative, the University of Ulm’s Ins-

titute of Anorganic Chemistry – Materials and

Catalysis was selected as one of 365 nation-

wide »places of the year« 2007. The Institute

presented its development of innovative ca-

talysts for producing synthetic, multi-purpose

and compostable organic materials. Compared 

to conventional plastics, the amount of crude

oil used to produce them is cut in half.

Messen

Die Universität Ulm nutzte 2007 die Gelegenheit,

sich im Rahmen baden-württembergischer

Gemeinschaftsstände auf verschiedenen inter-

nationalen Messen zu präsentieren. Zum 

einen im April 2007 auf der Hannover Messe

Industrie (»Numerische Modellierung, Si-

mulation und Optimierung« – UZWR, Prof. Dr.

Karsten Urban), zum anderen im Oktober auf

der BIOTECHNICA (»Plastik das nachwächst« –

Prof. Dr. Hartmut Seliger; ARIA: »Differentielle

Proteomik mit stabilen Isotopen« – Dr. Josef

Vogt) und im November auf der MEDICA

(»FISH-Schnelltest für Krankheitserreger« – Dr.

Sven Poppert). 

Daneben präsentierte sich die Universität zum

vierten Mal auf der »Einstieg Abi«  in Karlsruhe

sowie zum zweiten Mal bei der gleichnamigen

Veranstaltung in München.

Fairs

The University of Ulm took advantage of the

opportunity to use the Baden-Wuerttemberg

collective stands to present itself at various

international fairs.
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for contact and graduate interviews. The »Stu-

dium und Praxis e.V.« club organised the

»WiMa’07« Conference in collaboration with the

Faculty of Mathematics and Economics and

with the involvement of the alumni. This event

presented the opportunity to catch up on the

faculty’s teaching and research areas. At the

same time, it is an opportunity to learn more

about attractive fields of work and jobs at the

numerous companies that the faculty coope-

rates with and in which many graduates are al-

ready successfully working. The graduates 

got together that evening with the other partici-

pants for their »Home Coming Day«, but also

got very involved in the demanding programme

with a tried-and-tested structure, e.g. in gra-

duation celebrations, technical presentations, a

forum for founders of new businesses and 

graduate interviews.

WiWi Alumniclub Ulm e.V.

Über 60 Absolventen und Studenten des Stu-

diengangs Wirtschaftswissenschaften nahmen

am 16. Juni 2007 an der festlichen Abendveran-

staltung im VIP-Zelt des SSV Ulm 1846 teil. 

Der Vorsitzende des inzwischen über 180 Mit-

glieder zählenden Ehemaligenvereins, Rafael

Sanetra, berichtete über Aktivitäten und Erfol-

ge, Dekan Prof. Dr. Frank Stehling über die

Entwicklung der Fakultät für Mathematik und

Wirtschaftswissenschaften. Insbesondere für

Absolventen, die ihr Studium schon vor einiger

Zeit abgeschlossen hatten, bot die Veranstal-

tung Gelegenheit, interessante Einblicke in die

aktuellen Geschehnisse ihrer Alma mater zu

erhalten.

WiWi Alumniclub Ulm 

More than 60 graduates and current students

from the economics programme participated 

in the festive evening event in SSV Ulm 1846’s

VIP tent on 16 June 2007. Rafael Sanetra, 

president of the alumni club now boasting more

than 180 members, reported on the club’s 

activities and successes.  Dean Prof. Dr. Frank

Stehling discussed the development of the

Faculty of Mathematics and Economics. This

event presented the opportunity, especially 

for those who graduated some time ago, to gain

interesting insights into the current happe-

nings at their alma mater.

Career Day

Der Career Day 2007, organisiert vom Arbeits-

kreis Industriekontakte Uni Ulm, fand am 

26. Oktober 2007 an der Uni West statt. Das

Hauptziel des Career Days bestand wie 

in den Vorjahren darin, eine Kontaktaufnahme

zwischen Studierenden und Firmen herzu-

stellen. Neben unverbindlichen Gesprächen in

lockerer Atmosphäre an den Ständen der 

Unternehmen bestand die Möglichkeit, Einzel-

gespräche mit verschiedenen Firmen zu führen. 

Career Day

The 2007 Career Day, organised by the »Arbeits-

kreis Industriekontakte Uni Ulm«, took place

on 26 October 2007 at Uni West. The main goal

of the Career Day was, as it has been in the

previous years, to facilitate contact between

students and companies. In addition to non-

binding discussions in a laid-back atmosphere

at the companies’ stands, there was also the

opportunity to have individual interviews with

various businesses.
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Alumni-Geschäftsstelle

Der Schwerpunkt der Arbeit der Alumni-Ge-

schäftsstelle lag im Jahr 2007 bei dem vom DAAD

geförderten Projekt »alUmNI ULM internatio-

nal«  und daher bei der Internationalisierung und

der Ausweitung der Angebote. Ende Januar

2007 lag erstmals eine Informationsbroschüre

für Ehemalige in deutscher und englischer

Sprache vor. Im April 2007 erschien der Alumni-

Newsletter parallel in englischer Sprache. Mit

der neuen Ausgabe Juni 2007 wurde das Format

graphisch neu gestaltet und zweisprachig an-

gelegt. Seit Beginn des Jahres 2007 wurde die

Alumni-Website komplett überarbeitet und 

neu strukturiert. Alle für die Alumni-Präsentation

verwendeten Texte wurden ins Englische über-

tragen. Die englischsprachige Version der Inter-

netseiten ist seit dem 24. Juli 2007 online. 

Ein besonderer Höhepunkt war die im Winter-

semester 2007/2008 gestartete Alumni-Vor-

tragsreihe, bei der insgesamt sechs ehemalige

Studenten bzw. Doktoranden der Universität

Ulm ihren Werdegang und ihr derzeitiges Ar-

beitsfeld vorstellten.

Das Interesse der Studierenden an den Alumni-

Aktivitäten wächst stetig. Mitte Juni 2007 re-

gistrierte sich der 1.000. Alumnus in der Alumni-

Datenbank.

Alumni Office

The focus of the Alumni Office’s work in 2007

was on the project »alUmNI ULM internatio-

nal«, which was funded by the German Academic

Exchange Service (DAAD), and thus on the

internationalisation and expansion of what is

offered. In late January, an informational 

brochure for alumni was made available, for the

first time in both German and English. In April

2007, the alumni newsletter was published in

English parallel to German. With the new 

edition in June 2007, the format was graphically

redesigned and arranged bilingually. Since

early 2007, the alumni website has been com-

pletely revised and restructured. All of the 

texts used for alumni presentations were trans-

lated into English. The English version of 

our website has been online since 24 July 2007.

One particular highlight was the alumni pre-

sentation series, started in the 2007/2008 winter

semester. Six former undergraduate and PhD

students from the University of Ulm presented

their backgrounds and current fields of work.

Students’ interest in alumni activities continues

to grow. In mid-June 2007, the 1,000th alum-

nus registered on the alumni database.

Studium und Praxis e.V.

Seit 1987 fördert »Studium und Praxis e.V.«

Studenten und Absolventen bei Berufseinstieg

und Weiterbildung. In diesem Zeitraum ist ein

Netzwerk entstanden, das über 650 Mitglieder

umfasst und weiter wächst. Dementsprechend

besuchten viele Vereinsmitglieder am 7. Juli 2007

die Universität, um das zwanzigjährige Be-

stehen des Vereins gemeinsam zu erleben. Beim

Open Space Workshop unter dem Motto »Feel

Free – Alles was interessiert.« diskutierten die

Teilnehmer über Promotion, Mentoring, Le-

benslanges Lernen, Nutzen von Wochenend-

workshops u. a.. Es entstanden rege und

produktive Diskussionen, deren Ergebnisse in

Form eines »Marktplatzes« präsentiert wur-

den. Bei sommerlichen Temperaturen klang der

Tag abends beim Grillfest hinter dem Fakultäts-

gebäude gemütlich aus. 

Am 10. November 2007 präsentierten sich 41 Un-

ternehmen – mehr denn je zuvor und darunter

alle Top-Adressen der Finanzdienstleistungs-

branche –  beim zehnten WiMa-Kongress für

Kontakt- und Absolventengespräche. Gemeinsam

mit der Fakultät für Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften organisierte der Verein

»Studium und Praxis e.V.« den Kongress

»WiMa’07«  – unter Einbeziehung der Alumni.

Die Veranstaltung bot Gelegenheit, sich über 

die Lehr- und Forschungsbereiche der Fakultät zu

informieren, zugleich aber auch die attrak-

tiven Arbeitsfelder und -plätze der zahlreichen

Unternehmen, mit denen die Fakultät koope-

riert und in denen viele Absolventen erfolgreich

arbeiten, näher kennen zu lernen. Letztere 

trafen sich am Abend des Tages mit den weiteren

Beteiligten zum »Home Coming Day«, en-

gagierten sich aber auch vielfach für das an-

spruchsvolle, in bewährter Weise strukturierte

Programm, z. B. Absolventenfeier, Fachvorträge,

ein Existenzgründerforum oder Absolventen-

gespräche. 

Studium und Praxis 

Since 1987, the association »Studium und Praxis

e.V.« has been supporting students and gra-

duates in issues of career entry and continuing

education. During this time, a network has

emerged that includes more than 650 members

and continues to grow. Many club members

visited the University on 7 July 2007, in order to

celebrate the 20th anniversary of the club’s

founding together. At the open space workshop

with the theme »Feel Free – Alles was interes-

siert« (»Feel Free – Everything of Interest«), par-

ticipants discussed getting PhDs, mentoring,

lifelong learning, the usefulness of weekend

workshops, etc.. Lively and productive dis-

cussions arose and the results were presented in

the form of a »marketplace«. The summery 

day was brought to a cosy end with a BBQ be-

hind the faculty building.

On 10 November 2007, 41 businesses presented

themselves – more than ever before and in-

cluding all of the top companies in the financial

services sector – at the 10th WiMa Conference
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Kompetenzentren und Verbünde

Titel Sprecher

Kompetenzzentrum Automotive Elektronik- und Informationssysteme Prof. Dr. Klaus Dietmayer

Kompetenzzentrum Werkstoffe der Mikrotechnik Prof. Dr. Hans-Jörg Fecht

Kompetenzzentrum Integrierte Schaltungen für die Kommunikationstechnik Prof. Dr. Hermann Schumacher

Kompetenznetz Koordinierungsstelle Quanteninformationsverarbeitung Prof. Dr. Wolfgang Schleich

Kompetenzzentrum Perzeption und Interaktive Technologien Prof. Dr. Heiko Neumann

Zentrum für Funktionelle Nanoskopie Prof. Dr. Othmar Marti

Kompetenzzentrum Funktionelle Nanostrukturen Karlsruhe/Ulm Prof. Dr. Paul Ziemann

Ulmer Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen (UZWR) Prof. Dr. Karsten Urban

Centre for Applied Research in Finance and Insurance (CARFI) Prof. Dr. Rüdiger Kiesel

Interdisziplinäres Zentrum für Klinische Forschung Prof. Dr. Thomas Wirth

Comprehensive Cancer Center Ulm (CCCU) Prof. Dr. Hartmut Döhner

Forschungsverbund Tumorstammzellen Apl. Prof. Dr. Christian Beltinger

Neurowissenschaftliches Forschungszentrum Prof. Dr. Albert C. Ludolph

Das Euro Huntington’s Disease Netzwerk Prof. Dr. Bernhard Landwehrmeyer

Forschungsnetz ZytoOrganoPoese Prof. Dr. Vinzenz Hombach

Rehabilitationswissenschaftlicher Forschungsverbund Ulm: Bausteine der Reha Prof. Dr. Eckard Jacobi

Kompetenznetz Biomaterialien Baden-Württemberg Prof. Dr. Lutz Claes

Forschungsschwerpunkt Funktionelle und strukturelle Mikrocharakterisierung von Proteinen Prof. Dr. Peter Gierschik

European Type 1 Diabetes Genetics Consortium Prof. Dr. Bernhard Böhm

Transferzentrum für Neurowissenschaft und Lernen Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer

Kompetenzzentrum eLearning in der Medizin Prof. Dr. Jörg M. Fegert 

Zentrum für funktionelle und angewandte Biodiversitätsforschung (ZEFAB) Prof. Dr. Elisabeth Kalko

Landesforschungsschwerpunkte

Titel Sprecher

Regulation lokaler intestinaler und hepatischer CD4+ T-Zellantworten Apl. Prof. Dr. Hansjörg Reimann,

Klinik für Innere Medizin I

Der Computer als Dialogpartner - Perzeption und Interaktion in Mehrbenutzerumgebung Prof. Dr. Heiko Neumann, 

Institut für Neuroinformatik

Metabolisches Syndrom, Diabetes Mellitus und seine Gefäßkomplikationen Apl. Prof. Dr. Wolfgang Koenig, 

Klinik für Innere Medizin II

Molekulare Determinanten für Kompartimentierungsprozesse neuronaler Zellen Prof. Dr. Tobias Böckers, Institut

für Anatomie und Zellbiologie 

Sensorbasierte Situationsbewertung und adaptive Mensch-Automobil Interaktionen Prof. Dr. Dr. Wolfgang Minker, 

in Mehrfahrzeugszenarien Institut für Informationstechnik

Simulationsbasierte Optimierung von Fraktur-Fixateuren Prof. Dr. Karsten Urban, Institut 

für Numerische Mathematik

EU-Aktivitäten im Jahr 2007

Wissenschaftler Projekt-Akronym Fördersumme-Einrichtung (Eur0) Projektstart

Prof. Dr. Pfleiderer AMASS 229.200,00 01.06.2005

Prof. Dr. Schumacher AMICOM 210.400,00 01.01.2004

PD Dr. Dr. Franke BioBearing 34.578,00 01.05.2005

Prof. Dr. Schleich* CONQUEST 210.000,00 01.03.2004

Prof. Dr. Hauck DAIDALOS 216.750,00 01.11.2003

Prof. Dr. Hauck DAIDALOS II 11.600,00 01.04.2006

Prof. Dr. Neumann Decisions-in-Motion 220.000,00 01.01.2006

Prof. Dr. Kohn DRIVE 193.600,00 01.11.2004

Prof. Dr. Fecht DUCTILE BMG COMPOSITES 193.600,00 01.01.2004

Prof. Dr. Schleich EMALI 486.845,11 01.06.2006

Prof. Dr. Rieder Euro NGI 42.000,00 01.12.2003

Prof. Dr. Rieder Euro FGI 150.000,00 01.12.2006

Prof. Dr. Fecht IMPRESS 740.000,00 01.10.2004

Prof. Dr. Maas Medicinal Chemistry ca. 87.000 ab 2004

Prof. Dr. Schmidt-Kaler MICROTRAP 275.700,00 01.04.2006

Prof. Dr. Waloßek MOLMORPH 420.000,00 01.11.2005

Prof. Dr. Landfester NAPOLEON 161.908,00 01.06.2005

Prof. Dr. Hüsing NaPolyDE 82.020,00 01.04.2005

Prof. Dr. Schmickler NENA 143.160,00 01.07.2004

Prof. Dr. Calarco QUROPE 53.000,00 01.09.2006

Prof. Dr. v. Henke ReSIST 140.813,00 01.01.2006

Prof. Dr. Schumacher RETINA 9.950,00 01.10.2005

Prof. Dr. Schumacher RF-PLATFORM 550.440,00 01.01.2006

Prof. Dr. Calarco SCALA 11.11.2005

Prof. Dr. Schmidt-Kaler SCALA 11.11.2005

Prof. Dr. Arendt* SEMIGROUPS CALCULUS 142.351,00 01.09.2004

Prof. Dr. Weber SEVECOM 445.399,00 01.01.2006

Prof. Dr. Schumacher TARGET 16.329,00 01.01.2004

Prof. Dr. Kohn ULTRAGAN 314.276,00 01.09.2005

Wissenschaftler Projekt-Akronym Fördersumme-Einrichtung (Eur0) Projektstart

Prof. Dr. Bossert WINNER I 158.004,00 01.10.2003

Prof. Dr. Bossert WINNER II 164.000,00 01.01.2006

Prof. Dr. Hauck XtreemOS 373.650,50 01.06.2006

Prof. Dr. Otto AntePrion 154.500,00 01.06.2006

Prof. Dr. Becker/PD Dr. Kilian CAMHEE 80.816,00 ab 2006

Apl. Prof. Dr. Kochanek CLINIGENE 320.492,00 01.04.2006

Prof. Dr. Otto cNEUPRO 185.000,00 01.04.2007

Apl. Prof. Dr. Kochanek COMPUVAC 358.984,00 01.01.2005

Prof. Dr. Böhm DanuBiobank 30.100,00 01.01.2006

Prof. Dr. Fulda* DeathTrain 622.935,00 01.04.2007

Apl. Prof. Dr. Lerche EPICURE 321.000,00 01.01.2007

Prof. Dr. Döhner EUROPEAN LEUKEMIANET 4.229,00 01.01.2004

Apl. Prof. Dr. Stilgenbauer EUROPEAN MCL NETWORK 130.000,00 01.07.2004

Prof. Dr. Weiland FORALLVENT 72.400,00 01.09.2006

Prof. Dr. Weiland GABRIEL 548.800,00 01.03.2006

Prof. Dr. Weiland GALEN Keine Mittel an Ulm ab 2004

Prof. Dr. Schneider GenOSept 50.000,00 01.02.2005

Apl. Prof. Dr. Kochanek GIANT 898.423,00 01.01.2005

Prof. Dr. Reske MolDiagPaca 390.799,00 01.08.2006

Dr. Vogt NEUPROCF 132.805,00 01.06.2005

Prof. Dr. Landwehrmeyer NEURONE 246.600,00 01.01.2005

Prof. Dr. Otto neuroTAS 191.802,00 01.01.2007

Prof. Dr. Scharffetter-Kochanek PROTEOMAGE 594.000,00 01.03.2006

Prof. Dr. Dietl* PULMO-NET 304.395,00 01.04.2005

Prof. Dr. Schneider QuAGSIC 212.400,00 01.09.2006

Apl. Prof. Dr. Ignatius SmartCaP 206.010,00 01.05.2005

Apl. Prof. Dr. Ignatius STEPS 330.467,00 01.03.2005

Prof. Dr. Stenger TB-VAC 96.545,00 01.01.2007

Dr. Schwarz ZNIP 298.800,00 01.01.2007

*An der Universität Ulm koordinierte Projekte. 
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Rufe für Mitglieder der Universität Ulm an andere
Hochschulen/Einrichtungen

Erfolgreiche Rufabwendungen

Medizinische Fakultät

Prof. Dr. Frank Kirchhoff, Institut für Virologie Professur am Imperial College in London (Wright-Fleming-Institute)

Prof. Dr. Dietmar Rudolf Thal, Institut für Pathologie W2-Professur für Neuropathologie, Medizinische Hochschule Hannover

W2-Professur für Neuropathologie, verbunden mit der Leitung des

Instituts für Neuropathologie an der Universität Magdeburg

Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften

Jun. Prof. Dr. Evgeny Spodarev, Institut für Stochastik W3-Professur für Mathematik an der Universität des Saarlandes

Wegberufungen

Medizinische Fakultät

Prof. Dr. Klaus-Dieter Fischer, Institut für Physiologische Chemie W3-Professur für Biochemie und Zellbiologie mit Leitungsfunktion 

der Otto von Guericke-Universität Magdeburg

Prof. Dr. Herbert Riechelmann, Klinik für Hals-, Nasen- und Lehrstuhl für Allgemeine Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde an der 

Ohrenheilkunde Medizinischen Universität Innsbruck

Dr. Anna Buchheim, Klinik für Psychosomatische Medizin und Universitätsprofessur für Klinische Psychologie an der Universität

Psychotherapie Innsbruck

Fakultät für Naturwissenschaften

Apl. Prof. Dr. Hans-Gerhard Boyen, Institut für Festkörperphysik Professur an der Universität Hasselt, Belgien 

Fakultät für Ingenieurswissenschaften und Informatik

Dr. Christian Heinlein, Institut für Eingebettete Professur im Studiengang Informatik, Hochschule Aalen

Systeme/ Echtzeitsysteme

PD Dr. Heidrun Stöger, Institut für Pädagogik W3-Professur für Schulpädagogik, Universität Regensburg

Dr. Stefan Enderle, Institut für Eingebettete Professur im Studiengang Informatik, Fachhochschule Isny

Systeme/ Echtzeitsysteme

Prof. Dr. Alexander Keller, Institut für Medieninformatik, hat die Universität Ulm verlassen, um ein Angebot aus

der Industrie anzunehmen.

Apl. Professuren 

Name Bereich/Abteilung

PD Dr. Markus Arand Klinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie

PD Dr. Peter Gerhard Brieger BKH Kempten

PD Dr. Christian Beltinger Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

PD Dr. Gerhard Glatting Klinik für Nuklearmedizin

PD Dr. Lutz Goldbeck Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie

PD Dr. Gerhard Hehl Paracelsus-Krankenhaus Ruit, Ostfildern

PD Dr. Martin Karl Wilhelm Höher Klinikum Bayreuth

PD Dr. Rainer Isenmann Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie

PD Dr. Frank Jenko MPI für Plasmaphysik, Garching

PD Dr. Beate Karges Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

PD Dr. Jan Kassubek Klinik für Neurologie

PD Dr. Sigrid Kastl Bundeswehrkrankenhaus Ulm

PD Dr. Michael Schulz Institut für Theoretische Physik

PD Dr. Manfred Wanner Staatliches Museum für Naturkunde, Görlitz

PD Dr. Nele Wellinghausen Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene

PD Dr. Christian Willy Bundeswehrkrankenhaus Ulm

PD Dr. Jochen Wöhrle Klinik für Innere Medizin II

Gastwissenschaftler

Fakultät Anzahl Herkunftsländer

Medizin 6 China, Großbritannien, USA, Kosovo

Naturwissenschaften 26 Ägypten, Argentinien, Brasilien, China, Frankreich, Indien, 

Italien, Japan, Kamerun, Mexiko, Niederlande, Portugal, 

Russland, Spanien, Thailand, Ungarn, USA

Mathematik und Wirtschaftswissenschaften 21 Estland, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada

Ingenieurwissenschaften und Informatik 37 Ägypten, Australien, China, Deutschland, Frankreich, Georgien, 

GUS, Hongkong, Indien, Österreich, Spanien, Polen, Russland, 

Schweden, Südafrika, Tschechische Republik, USA

Neue Professorinnen und Professoren 2007

Medizinische Fakultät

Prof. Dr. Birgit Liss, Universitätsklinikum Marburg W3-Professur für Allgemeine Physiologie

Prof. Dr. Claudia Mehler-Wex, Universität Würzburg W3-Professur für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie

Prof. Dr. Jürgen Steinacker, Universität Ulm W3-Professur Sport- und Rehabilitationsmedizin

Prof. Dr. Dietmar Thal, Universität Bochum W3-Professur für Neuropathologie

Prof. Dr. Simone Fulda, Universität Ulm W3-Professur für Kinderheilkunde/Pädiatrische Forschung

Prof. Dr. Stefan Britsch, Universität Göttingen W3-Professur für Molekulare und Zelluläre Anatomie

Prof. Dr. Johannes Weiss, Universität Ulm W3-Professur für Dermatologie und Allergologie

Fakultät für Naturwissenschaften

Prof. Dr. Joachim Ankerhold, Universität Freiburg W3-Professur für Theoretische Physik

Prof. Dr. Boris Mizaikoff, Georgia Institute of W3-Professur für Bioanalytische Chemie

Technology, Atlanta

Prof. Dr. Nils Johnsson, Zentrum für Molekularbiologie W3-Professur für Allgemeine Genetik und Zytologie

der Entzündung, Universität Münster 

Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik

Prof. Dr. Manfred Reichert, Universität Twente W3-Professur für Datenbanken und Informationssysteme

Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften

Prof. Dr. Evgeny Spodarev, Universität Ulm W3-Professur für Angewandte Statistik

Dr. Sabine Jokisch, Zentrum für Europäische Juniorprofessur Finanzwissenschaft

Wirtschaftsforschung, Mannheim

Zentrale Wissenschaftliche Einrichtungen

Prof. Dr. Karl Lenhard Rudolph, W3-Professur für Molekulare Medizin und Leitung der Max-Planck-

Medizinische Hochschule Hannover Forschungsgruppe für Stammzellalterung
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Habilitationen

Name Fachliche Ausrichtung Habilitationsthema

PD Dr. Cornelia Brunner Biochemie Rolle des transkriptionellen Co-Aktivators BOB1/OBF.1 für die 

Regulation der Funktion von B- und T-Lymphozyten

PD Dr. Malte Buchholz Molekulare Medizin Functional transcription analysis of pancreatic cancer

PD Dr. Balkan Cakir Orthopädie Lumbale Bandscheibenendoprothetik – eine in-vitro 

Untersuchung zur segmentalen Biomechanik

PD Dr. Marcus Victor Physiologie und The Androgen Receptor in Hormone-Refractory Prostate Cancer

Cronauer Molekulare Endokrinologie

PD Dr. Nektarios Innere Medizin Induktion und Regulation zellulärer Immmunantworten in der 

Dikopoulos Leber – Zwischen Toleranz und spezifischer Immunität

PD Dr. Felix Flock Gynäkologie und Das spannungsfreie Vaginalband nach dem TVT-Verfahren: 

Geburtshilfe Outcome, prädikative Faktoren, Komplikationen, sonographi-

sche Charakterisierung des Bandes und neue Entwicklungen

PD Dr. Reinhard Friedl Herzchirurgie Die Entwicklung von multimedialen Lehr- und Lernsystemen 

in der Medizin sowie Evaluation und curricularer Einsatz in 

der Herzchirurgie

PD Dr. Gebhard Fröba Anästhesiologie Effekte einer pharmakologischen Beeinflussung verschie-

dener Mediatorsysteme auf regionale Perfusion, Sauerstoff-

transport und Stoffwechsel im Hepatosplanchnikusgebiet

während hyperdynamer Langzeitendotoxinämie beim Schwein

PD Dr. Christian Heinlein Informatik Verbesserte prozedurale Programmiersprachen

PD Dr. Sabine Hild Makromolekulare Physik Influence of the chain microstructure on the properties of

metallocene-based thermoplastic elastic polyolefines

PD Dr. Martin Hoffmann Radiologie Nicht-invasive Koronarangiographie mittels Mehrzeilen-

Computertomographie

PD Dr. Roman Huber Neurologie Endogene und exogene Modifikationen zerebraler Hypoxietoleranz

Hypoxische Resistenz in nativen und transgenen Tiermodellen

akuter und chronisch neurodegenerativer Erkrankungen

PD Dr. Werner Karl Josef Physikalische Chemie Modellierung und Simulation von Hoch- und 

Lehnert Niedertemperaturbrennstoffzellen

PD Dr. Frank Leithäuser Allgemeine Pathologie und Kompartimentierung pathogener und regulatorischer T-Zell-

Pathologische Anatomie Funktionen in der murinen Transferkolitis

PD Dr. Gerd Munzert Innere Medizin Aktivierung des Transkriptionsfaktors NF-KB/Rel in chronisch 

lymphatischer Leukämie vom B-Zelltyp und Philadelphia-

Chromosom positiver Leukämie

PD Dr. Franz Oswald Biochemie und Transkriptionelle Regulationsmechanismen durch Multiprotein-

Molekularbiologie Komplexe am Beispiel des Notch/RBP-JK Signaltransduktionswegs

PD Dr. Franz Maximilien Innere Medizin Immunmodulatorische Therapie der progredienten IgA Nephropathie
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Dieser Bericht wurde auf der

Basis der uns vorliegenden

Informationen erstellt. Sollten

wesentliche Inhalte, das Jahr

2007 betreffend, nicht erfasst

oder unrichtig wiedergegeben

worden sein, bitten wir um

Benachrichtigung, damit

diese im nachfolgenden Jah-

resbericht aufgenommen

bzw. richtig gestellt werden

können.

Aus Gründen der besseren

Lesbarkeit wurde in der

Regel die männliche

Schreibweise verwendet. Wir

weisen an dieser Stelle aus-

drücklich darauf hin, dass

sowohl die männliche als

auch die weibliche

Schreibweise für die entspre-

chenden Beiträge gemeint ist.

This report was created on

the basis of the information

available to us. If crucial con-

tents pertaining to the year

of 2007 are not covered 

or are not portrayed correctly,

we ask for notification, so

that they can be included or

corrected in the next annual

report.

So as to offer smoother

reading, the masculine form

was generally used. We would

hereby like to point out expli-

citly that both the masculine

and the feminine forms are

meant by these contributions.

Name Fachliche Ausrichtung Habilitationsthema

PD Dr. Frank Reister Geburtshilfe und Zellen des unspezifischen Immunsystems im Plazentabett: 

Frauenheilkunde Untersuchungen zum Einfluss von Makrophagen und uterine 

Natural Killer Cells auf die insuffiziente endovaskuläre Tropho-

blastinvasion bei Patientinnen mit früher schwerer Präeklapsie

PD Dr. Christian Sander Zahn-, Mund- und Kiefer- Die kieferorthopädische Zahnbewegung

heilkunde, insbesondere 

Kieferorthopädie

PD Dr. Andreas Schmelz Chirurgie Klinische und zellbiologische Effekte von niederenergetisch 

gepulstem Ultraschall in der Knochenheilung

PD Dr. René Schmidt Orthopädie Primärstabilität und klinische Anwendbarkeit neuer 

Implantate und Techniken zur Stabilisierung der Halswirbelsäule 

PD Dr. Bernd Schmitz Diagnostische Radiologie Voxelbasierte Gruppenanalyseverfahren in der 

Schnittbilddiagnostik von Gehirn und Wirbelsäule

PD Dr. Axel Spahr Zahn-, Mund- Expression und Funktion von Schmelzmatrixproteinen außer

und Kieferheilkunde halb der Schmelzbildung sowie ihr möglicher Einsatz zur 

Regeneration oraler Gewebe

PD Dr. Sylvia Stracke Innere Medizin Bedeutung von Wachstumsfaktoren für Diagnose und 

Therapie bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten

PD Dr. Ingo Alfret Uttner Neuropsychologie Mnestische Störungen bei neurologischen Erkrankungen: 

Untersuchungen zum dekalrativen Gedächtnis

PD Dr. Georg von Boyen Innere Medizin Die Rolle des enterischen Nervensystems, insbesondere der 

enterischen Glia und neurotropher Faktoren bei der 

Homöostaseregulation des Darms

PD Dr. Nikolaus Johannes Unfallchirurgie Analyse der Veränderungen der Bewegungs- und Kraftvertei-

Wachter lungsmuster der Hand bei simulierter Ulnarislähmung

PD Dr. Götz von Wichert Innere Medizin Biophysikalische Aspekte der physiologischen und 

pathophysiologischen Migration

PD Dr. Dieter Woischneck Neurochirurgie Pathophysiologie und Prognose von Hirnstammläsionen nach 

schwerer Hirnblutung




