
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.

 7Alumni News | 2/2012 | http://www.uni-ulm.de/alumni

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

