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Berufsbegleitend studieren:
Die ersten Module sind gestartet
22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starteten diese Woche mit dem neuen berufsbegleitenden Studienangebot der Universität Ulm. 12 Interessenten wurden für das
Modul »Strategisches Prozessmanagement« zugelassen und 10 Teilnehmer absolvieren
das Modul »Entwurfsmethodik eingebetteter Systeme«. Ab der kommenden Woche
beginnt nun für beide Module die Phase des Online-Studiums. Dazu werden die in
den vergangenen Monaten von den verantwortlichen Dozenten und den Mitarbeitern
der Medienproduktion im Zentrum für E-Learning Modulinhalte erstellt, die nun
erstmals zur Verfügung stehen.

Studying while Working:
The First Modules Have Begun
This week 22 participants began their studies in the new programmes designed for
working professionals that are now being offered at the University of Ulm. 12 applicants
were selected for the module »Strategic Process Management« and 10 participants are
taking the »Design Methodology of Embedded Systems« module. The online phase for
both modules will be starting next week. The module contents, which have been created
over the past few months by the supervising instructors and the media production staff
in the E-Learning Centre, are now available for the ﬁrst time.
Mehr Informationen | More information: www.uni-ulm.de/saps

sonstige termine | save the date:

Wissen erleben – Uni Ulm in der Stadtmitte
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Dies academicus 01. Februar 2013
Die Universität Ulm lädt Sie herzlich zum Dies academicus am
01. Februar 2013 ein. Neben zwei Antrittsvorlesungen werden
zahlreiche Preise verliehen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.uni-ulm.de/veranstaltungen
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