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Wissenschaftliche Weiterbildung
Die »School of Advanced Professional
Studies« (SAPS) wurde 2011 an der Universität Ulm als Zentrum für berufsbegleitende
universitäre Weiterbildung gegründet. Im
November 2016 feierte die SAPS ihr fünfjähriges Bestehen.

Wissenschaftlicher Leiter der SAPS:
Prof. Dr. Hermann Schumacher, Institut für
Elektronische Bauelemente und Schaltungen

Mittlerweile bietet die SAPS mehrere berufs
begleitende Masterstudiengänge sowie eine
Vielzahl an Zertifikats-, Brücken- und OnlineKurse an, ein Großteil davon finanziert über
eingeworbene Fördermittel. Im Regelbetrieb
liefen im Jahr 2016 die drei Masterstudiengänge Innovations- und Wissenschaftsmanagement, Sensorsystemtechnik und
Aktuarwissenschaften. Ein weiterer Studiengang – Business Analytics – ist im Aufbau
und soll Firmenmitarbeiter fit machen für die
Herausforderungen von Industrie 4.0. Mit
Mitteln des MWK für das Projekt »Cross-Over«
soll der Masterstudiengang »Biopharmazeutisch-Medizintechnische Wissenschaften«
in Kooperation mit der Hochschule Biberach
eingerichtet werden. Die ersten Module starteten bereits 2016. In der Medizinischen Fakultät
entstand in Kooperation mit der SAPS erstmals
ein BMBF-gefördertes Online-Angebot zum
Thema »Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch« unter Federführung von Prof. Dr. Jörg
Fegert, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie.

Die SAPS finanziert sich überwiegend aus
Projektmitteln. Wichtige Projekte, die zur
Aufbauarbeit und zur Etablierung der SAPS
beigetragen haben sind:
■	»Modular zum Master (Mod:Master)«
BMBF
Fördervolumen 2. Förderphase:
961.000 Euro
■	»Effizient interaktiv studieren – EffIS«
BMBF
Fördervolumen: ca. 1,1 Millionen Euro
■	»SAPS: Regional-International«
MWK/ESF
Fördervolumen: 412.000 Euro
■	»Cross-Over«
MWK/ESF
Fördervolumen insgesamt: 1,1 Millionen
Euro – Anteil SAPS 512.000 Euro
Federführung HAW Biberach
■	»SPEDIT«
BMBF
Fördervolumen insgesamt: ca. 7 Millionen
Euro – Anteil SAPS 477.000 Euro
■ »NOW:Master«
MWK
Fördervolumen insgesamt: 800.000 Euro –
Anteil SAPS 400.000 Euro in Kooperation
mit der Hochschule Ulm

Wichtige Partner der SAPS, mit denen auch
gemeinsame Projekte durchgeführt werden,
waren im Jahr 2016 die Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik e.V., Daimler
Academic Programs, die Deutsche Gesellschaft für Weiterbildung und Fernstudium
(DGWF), das »Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung (LN WBB)« sowie der Arbeitskreis Industriekontakte der Universität Ulm.
Weitere Weiterbildungsangebote der Universität Ulm bestehen im Department für
Geisteswissenschaften. Das Departement
bietet Forschung und Lehre auf dem Gebiet
der Philosophie, der Sprachen, der Philologie,
der Additiven Schlüsselqualifikationen, der
Kulturwissenschaft und der allgemeinen wissenschaftlichen Weiterbildung für Studierende und die interessierte Öffentlichkeit an.

Scientific Continuing Education
In 2011 the School of Advanced Professional Studies (SAPS) was established at Ulm
University as a center for university-level
continuing education, and it is specifically
designed to accommodate students who wish
to continue their studies while pursuing a
full-time career. In November 2016, the SAPS
celebrated its five-year anniversary.
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The SAPS now offers several master’s degree
programmes designed for students continuing
in full-time employment, as well as numerous
certificate, bridge and online courses. A large
percentage of these are financed through
external funding. Three master’s degree
programmes were up and running in 2016:
Innovation and Science Management, Sensor
Systems Engineering and Actuarial Science.
Another programme entitled »Business Analytics« is currently being developed to equip
professionals with the skills necessary to face
the challenges of Industry 4.0. The master’s
degree programme »Biopharmaceutical
Sciences and Medical Technologies« is also
currently in the development phase. Funding
for this programme is coming from the MWK
as part of the »Cross-Over« project, and it is
being developed in cooperation with Biberach University of Applied Sciences. The first
modules were already started in 2016. In the
Medical Faculty, an online offer was available
for the first time on the subject of preventing
sexual abuse to children. This project was
supported by the BMBF and was carried out in
cooperation with the SAPS. Prof Jörg Fegert,
from the department of Paediatric and Juvenile Psychiatry and Psychotherapy, headed this
project.

The SAPS is primarily financed by means of
project funds. Important projects that have
contributed to the establishment of the SAPS
are:
■	»Modular to a Master (Mod:Master)«
BMBF
funding amount 2nd funding period:
961,000 euros
■	»Effective Interactive Studying – EffIS«
BMBF
funding amount: approx. 1.1 million euros
■ »SAPS: Regional-International«
MWK/ESF
funding amount: 412,000 euros
■	»Cross-Over«
MWK/ESF
total funding amount: 1.1 million euros –
SAPS allocation 512,000 euros; under the
direction of HAW Biberach
■	»SPEDIT«
BMBF
total funding amount: approx. 7 million
euros – SAPS allocation 477,000 euros
■ »NOW:Master«
MWK
total funding amount: 800,000 euros –
SAPS allocation 400,000 euros in cooperation with Ulm University of Applied Science

Die SAPS setzt auf ein »blended learning«-Konzept mit innovativen E-Learning Elementen

Important SAPS partners who assisted in
carrying out joint projects in 2016 were: the
Academy for Science, Industry and Technology e.V., Daimler Academic Programs, the
German Society for Continuing and Distance
Education (DGWF), the State Network of Continuing Education Advising (LN WBB), and the
Ulm University Industry Contacts Team.

The School of Humanities offers additional
continuing education programmes at Ulm
University as well. The School offers research
and teaching for students and interested
public domain in the field of philosophie,
languages, philology, additive transferable
skills (ASQ), cultural studies and scientific
continuing education.
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