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Liebe Alumni,
einige gute Nachrichten haben uns während der Sommermonate 

erreicht: Im Times Higher Education Ranking für Hochschulen, 

die jünger als 50 Jahre sind, belegte die Universität Ulm deutsch-

landweit den 2. Platz und die internationale Graduiertenschule 

für Molekulare Medizin freute sich über ihren Erfolg in der 

Exzellenzinitiative und somit über die Sicherung der zweiten 

Förderphase. Weiterhin konnten wir bei der Re-Auditierung 

unserer Familienfreundlichkeit punkten und bekamen das 

Zertifikat »familiengerechte hochschule« erneut verliehen.

Am 20. Juli 2012 feierten wir den 45. Jahrestag der Universität Ulm.

Während des Vormittages fanden die Antrittsvorlesungen von 

Prof. Dr. Gündel und Prof. Dr. Michaelis statt. Neben der Bundes-

ministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, 

war zum Festakt auch der Vorstandsvorsitzende der Carl  Zeiss AG, 

Prof. Dr. Michael Kaschke bei uns zu Gast und hielt einen Vortrag 

zum Thema »Stiftungsunternehmen – Erfolgsmodelle der sozialen 

Marktwirtschaft«.

Nach wie vor steht auch das Deutschlandstipendium im Zentrum 

unserer Aktivitäten: auch wenn wir erfolgreich einige Förderer neu 

gewinnen konnten, so haben wir noch nicht die Zahl der maximal 

möglichen Stipendien ausgeschöpft. Durch einen Alumni sind wir 

darauf aufmerksam geworden, dass es vielleicht auch eine gute 

Idee sein kann, gemeinsam als Abschlussklasse ein Stipendium 

zu fördern. Denken Sie doch einmal hierüber nach. 

Frau Ellen Kamrad (Tel: 0731/50-22009, ellen.kamrad@uni-ulm.de) 

beantwortet gerne all Ihre Fragen.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität Ulm, und das 

ganze Team des Alumni und Career Service der Universität Ulm

Dear Alumni,
Several pieces of good news have come 

in over the summer: the University of Ulm 

came in at 2nd place in Germany in the Times 

Higher Education ranking of universities 

established within the last 50 years, and the 

International Graduate School in Molecular Medicine Ulm was suc-

cessful in the Excellence Initiative, thereby making it into the second 

round of funding. Furthermore, we were able to score points when 

an expert panel re-audited our degree of family friendliness and 

once again awarded us the »Family-Friendly University« certificate.

We also celebrated the University’s 45th anniversary on 20 July. 

Inaugural lectures were held in the morning by Prof Dr Gündel and 

Prof Dr Michaelis. In addition to Federal Minister of Education and 

Research Prof Dr Annette Schavan, Carl Zeiss AG CEO Prof Dr Michael 

Kaschke was also in attendance and gave a lecture on »Foundation 

Enterprises – Models of Success in the Social Market Economy«.

The Germany Scholarship remains a focus of our activities: 

although we have been successful in securing some new sponsors, 

we have not yet been able to exhaust the maximum possible number 

of scholarships. One alumnus has suggested sponsoring a scholar-

ship as a graduating class. It is worth your consideration. 

Ms Ellen Kamrad (Tel: 0731/50-22009, ellen.kamrad@uni-ulm.de) 

would be happy to answer any questions you may have.

I wish you an enjoyable read.

Yours sincerely,

Dieter Kaufmann, Chancellor, University of Ulm and the 

whole team of the alumni and career service office

Foto: Umzug der neuen Chirurgie am 15.06.2012
Quelle: Universitätsklinikum Ulm
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kurz berichtet: unsere schlagzeilen |  
short and sweet: the headlines 

Times Higher Education Ranking jüngerer Hochschulen: 
Universität Ulm belegt deutschlandweit den zweiten Platz
In der kürzlich veröffentlichten Rangliste »The 100 Under 50« ist die Uni Ulm als zweitbeste 

deutsche Hochschule aufgeführt. Weltweit belegt die hiesige Universität Platz 22. 

Im Gegensatz zu anderen Rankings hat das britische Magazin »Times Higher Education« 

aktuell nur Hochschulen berücksichtigt, die vor weniger als 50 Jahren gegründet worden sind.

Times Higher Education Ranking of New Universities:
The University of Ulm Comes in at Second Place in Germany
In the recently published ranking list »The 100 under 50«, the University of Ulm came in as 

second-best German university and at 22nd place in the world. In contrast to the other ranking 

lists, the British magazine »Times Higher Education« only compared universities that have been 

established in the last 50 years.

Mehr Informationen | More information: 

http://www.uni-ulm.de/home2/presse/pressemitteilung/article/times-higher-education-

ranking-juengerer-hochschulenbruniversitaet-ulm-belegt-deutschlandweit-de.html

Internationale Graduiertenschule für Molekulare Medizin:
Erfolg bei Exzellenzinitiative sichert zweite Förderphase
Große Freude bei den Verantwortlichen der Internationalen Graduiertenschule für Molekulare 

Medizin der Universität Ulm: Die 2006 gegründete und seither sehr erfolgreiche Doktoranden-

schmiede wird im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder für weitere fünf 

Jahre mit jährlich rund 1,8 Millionen Euro gefördert. Knapp drei Dutzend Nachwuchskräfte 

durchlaufen momentan das überaus anspruchsvolle Doktorandenprogramm für die besten 

Medizin-Absolventen.

International Graduate School in Molecular Medicine:
Success in German Excellence Initiative Secures Second Phase of Funding
The International Graduate School in Molecular Medicine Ulm is overwhelmed with joy and 

relief: The institution, which was established in 2006 and has enjoyed success ever since, 

will continue to receive funding of 1.8 million euros per year for another five years through 

the federal and state Excellence Initiative. About three dozen young researchers are currently 

participating in the extremely demanding doctoral programme for the best graduates of the 

medical programme.

Mehr Informationen | More information: 

http://www.uni-ulm.de/home2/presse/pressemitteilung/article/internationale-

graduiertenschule-fuer-molekulare-medizinbrerfolg-bei-exzellenzinitiative-sichert.html

Editorial | Editorial
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Zertifikat seit 2008

Dieses Zertifikat ist gültig bis

08. Dezember 2014
Auditierungsnummer
Z2-20111208-1709

2011
Universität Ulm
Helmholtzstr. 16, 89081 Ulm

Die berufundfamilie gemeinnützige GmbH bescheinigt hiermit die erneute
erfolgreiche Durchführung des audit familiengerechte hochschule.

Im Rahmen der Re-Auditierung wurden der Bestand der Angebote zur Vereinbarkeit
von Studium, Beruf und Familie begutachtet und weiterführende Ziele
familiengerechter Studienbedingungen sowie einer familienbewussten Personalpolitik
definiert. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden innerhalb der nächsten drei
Jahre umgesetzt.
            

08. Dezember 2011

Frankfurt am Main

Die Preisträger der Promotionspreise mit Bundesforschungs-
ministerin Prof. Annette Schavan, Universitätspräsident 
Prof. Karl Joachim Ebeling sowie Prof. Michael Kaschke 
(Vorstandsvorsitzender Carl  Zeiss AG) und Hans Hengartner 
(Vorstandsvorsitzender der UUG).

Prof Annette Schavan, University President Prof Karl Joachim 
Ebeling, Prof Michael Kaschke, CEO of Carl Zeiss AG, and 
Hans Hengartner (president of the  UUG) with the awardees 
of the PhD award.
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kurz berichtet: unsere schlagzeilen |  
short and sweet: the headlines 

Auszeichnung zur familiengerechten 
Hochschule
Freude an der Universität Ulm: Sie ist zum 

zweiten Mal als besonders familiengerecht 

ausgezeichnet worden. 

Prof. Ulrich Stadtmüller (Foto, hinten 2.v.r.) 

nahm für die Uni das Zertifikat entgegen. 

Bei der Re-Auditierung hatten die Experten 

erfolgreich eingeführte Angebote aus den 

Bereichen Kinderbetreuung, familienfreund-

liche Arbeits- und Besprechungszeiten oder 

etwa die Förderung von Doppelkarrieren 

an der Uni Ulm begutachtet. Mit familienge-

rechten Rahmenbedingungen will die Uni-

versität Ulm hervorragende Wissenschaftler 

und Wissenschaftlerinnen, aber auch Studie-

rende für den Standort gewinnen und halten.

Family-Friendly University 
Certification
The University of Ulm is pleased to announce 

that it has been recognised as an exceptionally 

family-friendly university for the second time. 

Prof Ulrich Stadtmüller (photo, back row, 

2nd from right) accepted the certificate on 

behalf of the University. The expert panel 

looked at successful new services introduced 

at the University of Ulm in areas such as 

childcare, family-friendly working and meeting 

hours and the promotion of double careers. 

The University of Ulm hopes to attract and 

retain outstanding scientists and students 

with its culture of family friendliness.

Mehr Informationen | More information: 

http://www.uni-ulm.de/home2/presse/pressemitteilung/article/zertifikatsverleihung-in- 

berlinbruni-ulm-erneut-als-familiengerechte-hochschule-ausgezeichnet.html 

Mehr Informationen | More information: 

http://www.uni-ulm.de/home2/presse/campus-aktuell/jahrestag-2012.html

Jahrestag
Am 20.07.2012 feierte die Universität ihren 

45. Jahrestag. Nach den Antrittsvorlesungen 

von Prof. Dr. Harald Gündel und Prof. Dr. Jürgen 

Michaelis am Vormittag klang der Tag mit 

einem abwechslungsreichen Festakt am 

frühen Abend aus. Neben dem Grußwort von 

Bundesministerin Annette Schavan und dem 

Festvortrag von Prof. Dr. Michael Kaschke, dem 

Vorstandsvorsitzenden der Carl Zeiss AG, zum 

Thema »Stiftungsunternehmen – Erfolgsmo-

delle der sozialen Marktwirtschaft« zeichnete 

die Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) 

weiterhin 8 Nachwuchswissenschaftler mit 

Promotionspreisen aus.

Anniversary
The University celebrated its 45th anniversary 

on 20 July 2012. The day began with inaugural 

lectures given by Prof MD Harald Gündel and 

Prof Dr rer nat Jürgen Michaelis in the 

morning, coming to a close with a variety-

filledceremony in the evening. Federal Minister 

Annette Schavan welcomed the guests, 

Prof Michael Kaschke, CEO of Carl Zeiss AG, 

gave a ceremonial lecture on the topic 

»Foundation Enterprises – Models of Success 

in the Social Market Economy« and the Uni-

versity Society of the University of Ulm (UUG) 

presented another 8 young researchers with 

PhD awards.

Jahresbericht 2011
Die wichtigsten Themen und Ereignisse 

des Jahres 2011 aus Forschung, Studium 

und Lehre, Weiterbildung, Internationales 

etc. wurden im jetzt erschienenen Jahres-

bericht 2011 der Universität übersichtlich 

geordnet und kompakt zusammengefasst. 

Wie bereits in den Vorjahren sind die 

enthaltenen Texte in deutscher und in 

englischer Sprache verfasst.

2011 Annual Report
The most important topics and events of 

the year 2011 in the areas of research, studies 

and teaching, continuing education, inter-

national affairs, etc. are presented in a straight-

forward, compact and easy-to-read format in 

the newly published 2011 University Annual 

Report. As in previous years, the contents ap-

pear in both German and English.

Den Jahresbericht zum download gibt es unter | The Annual Report is available for downloading at: 

http://www.uni-ulm.de/jahresberichte

http://www.uni-ulm.de/home2/presse/pressemitteilung/article/zertifikatsverleihung-in-berlinbruni-ulm-erneut-als-familiengerechte-hochschule-ausgezeichnet.html


Prof. Gerhard Rettinger (li) mit dem Prodekan der 
Medizinischen Fakultät Targo Mures

Prof Gerhard Rettinger (left) with the vice-dean of 
the Medical Faculty at Targu Mures.

Prof. Jürgen Mlynek mit Ehefrau (2., 3. v.l.) sowie mit dem Dekan 
der Fakultät für Naturwissenschaften Prof. Axel Groß (links) und 
dem Universitätspräsidenten Prof. Karl Joachim Ebeling (rechts)

Prof. Jürgen Mlynek with his wife and Prof. Axel Groß (Dean of the 
Faculty of Natural Sciences) and University President  Prof. Karl 
Joachim Ebeling
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Medizinerball 
164 angehende Ärztinnen und Ärzte haben am 

20.07.2012 beim zweiten Medizinerball den 

Abschluss ihrer Studienzeit gefeiert.  

Erstmals wurden im Congress Centrum Ulm 

auch 28 Absolventen der Bachelor- und Master-

studiengänge Molekulare Medizin sowie der 

erste Abschlussjahrgang des internationalen 

Aufbaustudiengangs »Master Online Advanced 

Oncology« gebührend verabschiedet.

Als Andenken an ihre Studienzeit an der Uni-

versität Ulm erhielten alle frisch gebackenen 

Alumni in den Universitätsfarben gehaltene 

Schärpen. Wir gratulieren allen Absolventen!

Physicians’ Ball 
164 budding physicians celebrated the 

completion of their studies at the second 

physicians’ ball on 20 July 2012. For the first 

time ever, 28 graduates of the bachelor’s and 

master’s degree programmes in molecular 

medicine were duly celebrated in the Ulm 

Conference Centre Ulm, as was the first gra-

duating class of the international programme 

»Master Online Advanced Oncology«. 

All of the brand new alumni received sashes 

in the university colours as a memento of 

their student days at the University of Ulm.

Congratulations to all of the graduates!

Ehrendoktor für Prof. Dr. Jürgen Mlynek
Die Fakultät für Naturwissenschaften der Univer-

sität Ulm hat am 29.06.2012 Professor Jürgen 

Mlynek, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft 

und damit der größten Forschungsorganisation 

Deutschlands, die Ehrendoktorwürde verliehen. 

»Die Auszeichnung erfolgt in Anerkennung 

seiner wegweisenden Beiträge zur Quantenop-

tik, insbesondere der ersten Realisierung eines 

Atominterferometers und des Heisenberg-

Mikroskops, der Messung der Wignerfunktion 

von Materie und Licht und der Mikroskopie 

einzelner Moleküle«, erklärte Dekan 

Professor Axel Groß.

Honorary Doctorate for 
Prof Dr Jürgen Mlynek
The University of Ulm’s Faculty of Natural 

Sciences presented Professor Jürgen Mlynek 

with an honorary doctorate on 29 June 2012. 

Mlynek is the president of the largest research 

organisation in Germany, the Helmholtz Asso-

ciation. »The award was in recognition of his 

ground-breaking contributions to the field of 

quantum optics, especially the first realisation 

of an atom interferometer and Heisenberg’s 

Microscope, the measurement of Wigner func-

tions of materials and light and the microsco-

py of individual molecules«, explained Dean 

Professor Axel Groß.

Mehr Informationen | More information: 

http://www.uni-ulm.de/universitaet/veranstaltungen/sonstige-festveranstaltungen/ 

ehrendoktor-fuer-prof-juergen-mlynek.html 

Ehrendoktor für  
Prof. Dr. Gerhard Rettinger
Professor Gerhard Rettinger, Ärztlicher 

Direktor der Universitätsklinik für Hals-, 

Nasen- und Ohren-Heilkunde, ist kürzlich 

die Ehrendoktorwürde der Universität Targo 

Mures (Rumänien) verliehen worden. 

Die Ulmer HNO-Klinik pflegt seit zehn Jahren 

intensive Beziehungen zu der HNO-Klinik im 

siebenbürgischen Targo Mures (»Neumarkt am 

Fluss Mieresch«), einer Universitätsstadt mit 

rund 150 000 Einwohnern.

Honorary Doctorate for  
Prof Dr Gerhard Rettinger
Professor Gerhard Rettinger, medical 

director of the University Hospital for Ear, 

Nose and Throat Medicine, recently received 

an honorary doctorate from the University 

of Targu Mures (Romania). For the past ten 

years, the Ulm Ear, Nose and Throat Clinic 

has been cultivating a relationship with the 

Ear, Nose and Throat Clinic in the Transylvani-

an town of Targu Mures (»Market on the 

Mures River«), a university town with around 

150,000 inhabitants.
Mehr Informationen | More information: 

http://www.uni-ulm.de/home2/presse/pressemitteilung/article/prof-gerhard-rettinger-

ehrendoktorbrintensive-beziehungen-zur-universitaet-targo-mures.html 

http://www.uni-ulm.de/universitaet/veranstaltungen/sonstige-festveranstaltungen/ehrendoktor-fuer-prof-juergen-mlynek.html


»Gerne können auch Sie noch Studierende der 

Universität Ulm zum Wintersemester 2012/2013 

fördern. Für weitere Informationen bitten wir Sie, 

Frau Ellen Kamrad unter 0731-50 22009 oder 

ellen.kamrad@uni.ulm.de  zu kontaktieren.«

»It’s not too late to support students at the Uni-

versity of Ulm for the 2012/2013 winter semester! 

For further information, please get in touch with 

Ms Ellen Kamrad at 0731-50 22009 or 

ellen.kamrad@uni.ulm.de.«

Die angehenden Akademiker, die in den USA studieren werden, 
mit Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling  und Professor 
Hans-Joachim Zwiesler, Koordinator des USA-Programms an der 
Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften.

The upcoming academics who will be studying in the US, with 
University President Prof Karl Joachim Ebeling and Professor 
Hans-Joachim Zwiesler, coordinator of the USA Exchange 
Programme through the Faculty of Mathematics and Economics. 
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Seit über 30 Jahren von Ulm in die USA:
Erfolgreiches Austauschprogramm geht in die nächste Runde
Rund 700 Studentinnen und Studenten mathematischer Fächer haben in mehr als 30 Jahren 

am USA-Programm der Ulmer Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften 

teilgenommen. Im Juli verabschiedete Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling 

13 weitere Studierende, die zumeist ab August ein Jahr in Nordamerika verbringen werden. 

An Partneruniversitäten haben die sehr guten Studentinnen und Studenten die Möglichkeit, 

einen vollwertigen nordamerikanischen Masterabschluss in Mathematik zu erwerben. 

Anschließend können sie ihr Studium in Ulm dank entsprechender Abkommen fast ohne 

Zeitverlust fortsetzen.

More than 30 Years of Heading from Ulm to the US:
Successful Exchange Programme Starts Its Next Round
Over a period of more than 30 years, around 700 maths students have participated in the 

USA Exchange Programme through the Ulm Faculty of Mathematics and Economics. In July, 

University President Professor Karl Joachim Ebeling sent off 13 more students, who will for 

the most part be spending a year in North America starting in August. These exceptional 

students have the opportunity to acquire a full-fledged North American master’s degree in 

mathematics at partner universities. The corresponding agreement allows them to then 

continue their studies in Ulm with minimal loss of time.

Ein Förderer des Deutschlandstipendiums lädt ein: 
Zwei Stipendiaten zu Besuch bei der Bertrandt AG
Sabine Wieluch und Martin Bach, zwei Studierende, die durch das Deutschlandstipendium 

gefördert werden, hatten im Juli die Gelegenheit ihren Förderer, die Bertrandt AG, zu besuchen. 

»Für mich war es ein toller und informativer Tag, da wir auch Angebote für ein Praktikum oder

Bewerbungstrainings bekommen haben. Es ist klasse, durch das Stipendium einen ersten

Fuß in die industrielle Welt nach dem Studium stellen zu können.«, sagt Sabine Wieluch nach 

dem Besuch. Auf dem Programm standen ein Gespräch mit dem Ressortleiter Personal, eine 

Betriebsbesichtigung und auch der Austausch mit Studierenden, die bei der Bertrandt AG ein 

duales Studium absolvieren.

 

Den vollständigen Bericht von Sabine Wieluch finden Sie hier: http://www.uni-ulm.de/

einrichtungen/zuv/dez1/marketing/stipendien/deutschlandstipendium/news-deutschland

stipendien-detailansicht/article/ein-tag-bei-der-bertrandt-ag.html

A Germany Scholarship Sponsor Opens up Its Doors: 
Two Scholarship Recipients Visit the Bertrandt AG
In July, Sabine Wieluch and Martin Bach, two students who are receiving financial aid through 

the Germany Scholarship Programme, had the opportunity to visit their sponsor, Bertrandt AG. 

»For me, it was a brilliant, informative day. We even received offers for work placements and 

job application training. I think it is great that this scholarship has enabled me to get my foot 

in the door of the industrial world for when I am done studying«, Sabine Wieluch said after 

her visit. The programme included a chat with the head of HR, a tour of the company and 

some conversation with students who are pursuing a combined vocational training and degree 

programme at Bertrandt AG.

The complete report from Sabine Wieluch can be found here: http://www.uni-ulm.de/

einrichtungen/zuv/dez1/marketing/stipendien/deutschlandstipendium/news-deutschland

stipendien-detailansicht/article/ein-tag-bei-der-bertrandt-ag.html

Lesen Sie den Blog der Studierenden | Read about the student‘s adventures in their blog: 

http://uulm2usa.wordpress.com/

http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zuv/dez1/marketing/stipendien/deutschlandstipendium/news-deutschlandstipendien-detailansicht/article/ein-tag-bei-der-bertrandt-ag.html
http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zuv/dez1/marketing/stipendien/deutschlandstipendium/news-deutschlandstipendien-detailansicht/article/ein-tag-bei-der-bertrandt-ag.html
http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zuv/dez1/marketing/stipendien/deutschlandstipendium.html
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Forschungsminister der Donauländer 
zu Besuch an der Uni Ulm
Zum Abschluss ihrer Konferenz in Ulm be-

suchten die Forschungsminister der Donaulän-

der, begleitet von Bundesforschungsministerin 

Prof. Annette Schavan, am 09. Juli 2012 die Uni-

versität Ulm. Besonderes Interesse bekundeten 

die Gäste dabei für das Konzept der Wissen-

schaftsstadt und die Forschungseinrichtungen 

im Umfeld der Universität. Präsident Prof. Karl 

Joachim Ebeling erläuterte in diesem Zusam-

menhang neben den Forschungsschwerpunkten 

der Uni auch die Rolle Ulms als Zentrum für die 

Batterieforschung. Beeindruckt zeigten sich die 

Forschungspolitiker nicht zuletzt von den hoch-

karätigen Forschungskooperationen der Uni-

versität mit den Konzernen Daimler, Zeiss und 

Boehringer Ingelheim. Schließlich unterstreiche 

auch die Durchführung dieser Konferenz in Ulm 

die Bedeutung von Forschung und Technologie 

für die künftige Entwicklung der höchst interes-

santen Donauregion, sagte Ebeling.

Research Ministers from the 
Danube Countries Pay a Visit to the 
University of Ulm
Accompanied by Federal Minister of Research 

Prof Annette Schavan, the research ministers 

from the Danube countries visited the University 

of Ulm on 9 July 2012 at the end of their confe-

rence in Ulm. The visitors expressed particular 

interest in the “Science City” concept and the 

research institutes in the area. President Prof Karl 

Joachim Ebeling related this to the University’s 

main research focuses and the role Ulm plays as 

a battery research centre. The research ministers 

were also impressed by the first-rate research 

cooperation projects being carried out between 

the University of Ulm and the companies Daimler, 

Zeiss and Boehringer Ingelheim. Organising 

this conference also emphasises the fact that 

research and technology are significant in the 

future development of the Danube region, accor-

ding to Ebeling.

Auch Uni Ulm setzt auf Open Access 
Möglichst keine Exklusivrechte mehr 
für Verlage
Auch die Universität Ulm unterstützt jetzt 

ganz offiziell den unter der Bezeichnung Open 

Access seit Jahren propagierten kostenfreien 

und öffentlichen Zugang zu wissenschaftlichen 

Ergebnissen im Internet. Die von der Max-

Planck-Gesellschaft initiierte „Berliner Erklä-

rung“ hat die Universität kürzlich unterzeichnet 

und zugleich ihre Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler ermutigt, im Sinne von Open 

Access zu publizieren. Ferner hat die Uni bereits 

einen Fonds zur Finanzierung hier anfallender 

Kosten eingerichtet.

The University of Ulm Goes Open Access
As Few Exclusive Rights as Possible for 
Publishers 
The University of Ulm is now officially promoting 

what has been publicised for several years under 

the name “open access”: free public access to 

scientific results on the internet. The University 

recently signed the “Berlin Declaration”, initiated 

by the Max Planck Society, and at the same time 

encouraged its scientists to publish their findings 

in the “open access” format. Furthermore, the Uni-

versity has established a fund for covering costs 

incurred via this process.

Mehr Informationen | More information: 

http://www.uni-ulm.de/home2/presse/pressemitteilung/article/auch-uni-ulm

-setzt-auf-open-accessbrmoeglichst-keine-exklusivrechte-mehr-fuer-verlage.html 

http://www.uni-ulm.de/home2/presse/pressemitteilung/article/auch-uni-ulm-setzt-auf-open-accessbrmoeglichst-keine-exklusivrechte-mehr-fuer-verlage.html


Die Ulmer Universitätsgesellschaft

n  fördert den Ausbau der Universität

n   unterstützt die Lehr- und Forschungstätigkeit der

Universität sowie die internationale Zusammenarbeit

n  stärkt die Verbindung der Studentenschaft und der

Absolventen mit der Universität

n  fördert das Deutschlandstipendium

Darum:  Werden auch Sie Mitglied in der Ulmer Universitäts- 

gesellschaft! Informationen unter www.uug-ulm.de

Wissen erleben – Uni Ulm in der Stadtmitte
7. Öffentliche Vortragsreihe

der Ulmer Universitätsgesellschaft

Samstag, 10. November 2012, 

Samstag, 24. November 2012, 

Samstag, 08. Dezember 2012

Mehr Informationen | More information: 

http://www.uug-ulm.de/

vortraege-in-der-stadtmitte.html

WiMa-Kongress
Samstag, 10. November 2012, ab 10 Uhr

im Forum der Universität Ulm!

Mehr Informationen | More information: 

http://www.wima-kongress.de/

WiMa/Programm-WiMa12.html

Der Verein Studium und Praxis organisiert in Zusammen-

arbeit mit der Fakultät für Mathematik und Wirtschafts-

wissenschaften diesen Kongress, bei dem sich auch 

dieses Jahr über 40 Firmen präsentieren werden. 

Neben den Firmenständen wird es ein von den Professoren 

der Fakultät organisiertes Vortragsprogramm und Unterneh-

menspräsentationen geben. In den Absolventengesprächen 

berichten vier Ulmer Absolventen über ihren persönlichen 

Werdegang.
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wissenschaftliche weiterbildung | scientific continuing education

Berufsbegleitend studieren
Ab Mitte Oktober 2012 startet an der Uni Ulm die Erprobungsphase der ersten Module 

für ein berufsbegleitendes Studium: die Module »Strategisches Prozessmanagement« 

sowie »Innovationskultur« – beide können später auf den Studiengang »Innovations- 

und Wissenschaftsmanagement« angerechnet werden – und das Modul »Entwurfs-

methodik Eingebetteter Systeme«, welches Teil des geplanten Studiengangs »Sensor-

systemtechnik« sein wird. Die beiden Studiengänge selbst werden zum Wintersemester 

2013/2014 starten. Module, die bereits vorher erfolgreich abgeschlossen werden, 

werden auf das spätere Studium angerechnet. Interessenten mit einem fachrelevanten 

Hochschulabschluss und mindestens einjähriger Berufserfahrung können zugelassen 

werden. Weitere Informationen, z. B. über die Modulinhalte, Zulassungs-bedingungen 

und -verfahren erhalten Sie beim Zentrum für berufsbegleitende 

universitäre Weiterbildung.

Studying while Working
The test phase for the first modules of a part-time study programme at the University of

Ulm will begin in mid October 2012: the modules »Strategic Process Management« and 

»Innovation Culture«- both of which can be credited to the programme »Innovation and 

Science Management« afterwards - and the module »Design Methodology of Embedded 

Systems«, which will be part of the planned study programme »Sensor System Technolo-

gy«. The two study programmes will start in the 2013/2014 winter semester. Modules that 

are have already been successfully completed will be credited to later study programmes. 

Interested parties with a relevant university degree and at least one year of professional 

experience can apply. For more information, including module content and admission re-

quirements and procedures, please contact the School of Advanced Professional Studies.

Mehr Informationen | More information: www.uni-ulm.de/saps

sonstige termine | save the date:

http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/saps.html
http://www.wima-kongress.de/WiMa/Programm-WiMa12.html
http://www.uug-ulm.de/vortraege-in-der-stadtmitte.html


 

FÜR WISSENSCHAFT, WIRTSCHAFT UND TECHNIK
an der Universität Ulm e. V.

A K A D E M I E
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wissenschaftliche weiterbildung | veranstaltungshinweise

Berufsbezogene wissenschaftliche 
Weiterbildungskurse der Akademie 
ab 2012
n     Akupunktur und TCM

ab 13. Oktober 2012 
n     Stochastische Modellierung und 

Chance-Risiko-Profile von fondsgebun-

denen Lebensversicherungen und  

Variable Annuities 

25. - 26. Oktober 2012 
n   Statistik für Pharma- und Medizintechnik-

beschäftigte in Entwicklung, Herstellung, 

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle  

05. November 2012
n      Einführung in die Tauchmedizin 

16. - 18. November 2012
n      Stressmanagement 

17. - 18. November 2012
n      Interkulturelles Training 

30. November 2012 - 01. Dezember 2012

Aktuelle Informationen finden Sie stets 
unter: http://www.uni-ulm.de/akademie
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aus stadt und land | local and state news

Umzug der neuen Chirurgie
Der erste Patient verließ am 15.06.12 um 8:00 

Uhr den Altbau am Safranberg, bis 12:20 

Uhr kamen alle 118 Patienten im Neubau der 

Chirurgie I Dermatologie am Oberen Esels-

berg an. Das Deutsche Rote Kreuz war mit 38 

Fahrzeugen im Einsatz, im Schnitt fuhr alle 2,4 

Minuten ein Fahrzeug mit Patienten an den 

neuen Standort. „Wir freuen uns, dass unsere 

Patienten wohlbehalten in ihrer neuen Klinik 

am Oberen Eselsberg angekommen sind“, 

sagte Rainer Schoppik, der Kaufmännische 

Direktor des Universitätsklinikums Ulm.

Move to the New Surgery Building
The first patient left the old building on Sa-

franberg on 15 June 2012 at 8:00am, and by 

12:20pm, all of the 118 patients had arrived in 

the new surgery/dermatology building on Oberer 

Eselsberg. The German Red Cross was working 

with 38 vehicles; a patient transport vehicle 

drove, on average, every 2.4 minutes to the new 

location. “We are pleased that our patients have 

arrived safe and sound in their new hospital on 

Oberer Eselsberg”, said Rainer Schoppik, busi-

ness manager of the Ulm University Hospital.

Mehr Informationen | More information: http://www.uni-ulm.de/home2/presse/

pressemitteilung/article/wir-sind-dabrumzug-der-chirurgie-reibungslos-verlaufen.html

t Itunes U

t Facebook

t Google+

t Youtube

http://itunes.apple.com/de/institution/universitat-ulm/id499599016.
http://www.facebook.com/pages/Uni-Ulm-Career-Service-Alumni/217297058303153?sk=wall
https://plus.google.com/111684301994924769553/posts
http://www.youtube.com/user/uulm/videos
http://www.uni-ulm.de/home2/presse/pressemitteilung/article/wir-sind-dabrumzug-der-chirurgie-reibungslos-verlaufen.html

