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Liebe Alumni,
kurz vor Weihnachten möchten wir Ihnen noch einmal die wich-

tigsten Neuigkeiten des letzten Quartals zukommen lassen. 

Ein großes Ereignis fand am 26.09.12 statt: das Amt für Vermögen 

und Bau Baden-Württemberg und die Universität Ulm feierten den 

Spatenstich für das Gebäude des neuen Helmholtz-Institut Ulm. 

Das Gebäude bietet auf 2400 m² Platz für die Batterieforschung.

Mit dem Start des Wintersemesters 2012/2013 studieren 9500 

junge Menschen an der Universität Ulm, denn rund 1860 Erst-

semester haben zum Wintersemester ihr Studium aufgenommen. 

Somit gibt es derzeit so viele Studierende wie noch nie an der

Universität Ulm.

Weiterhin konnten wir die Anzahl der zu vergebenen Deutschland-

stipendien auf 70 verdoppeln. 18 neue Förderer sowie 9 Förderer 

aus dem letzten Jahr tragen dazu bei, dass engagierte und gute 

Studierende mit dem Deutschlandstipendium fi nanzielle Unter-

stützung erhalten. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 

alle Förderer. Auch im nächsten Jahr möchten wir wieder Studie-

rende mit dem Deutschlandstipendium fördern.  Sie haben Interesse 

junge Talente unserer Universität zu unterstützen? Dann setzen Sie 

sich mit uns unter marketing@uni-ulm.de in Verbindung.

Im Herbst sind zwei Gruppen Alumni (40 jähriges Jubiläum 

Studienbeginn Medizin, WiMa Studienbeginn 1982/83) zurück 

gekehrt zu ihrer Alma Mater und haben bei einer Campus-Führung 

viel über die Veränderungen auf dem Unigelände erfahren. Sollten 

auch Sie mit einer Gruppe Alumni Interesse haben, den Campus 

zu besichtigen oder ein Alumni Treffen durchzuführen, können Sie 

sich gerne mit unserer Alumni Geschäftsstelle in Verbindung setzen 

(E-Mail: alumni@uni-ulm.de). Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren 

Planungen.  

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen sowie eine besinnliche 

Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität Ulm, und das 

ganze Team des Alumni und Career Service der Universität Ulm

Dear Alumni,
As the holidays approach, we would like to take 

this opportunity to bring you up to date on the 

most important events of the last quarter. 

A momentous event took place on 26.09.12: in 

cooperation with the University of Ulm, the 

Vermögen und Bau Baden-Württemberg Offi ce celebrated the 

groundbreaking ceremony for the new building that will house the 

Helmholtz Institute Ulm. The building will provide 2,400 m2 of space 

for conducting research in the fi eld of batteries.

As of the beginning of the 2012/2013 winter semester, 9,500 young 

people are studying at the University of Ulm. Around 1,860 fi rst-

semester students began their studies in the winter semester. This 

means that there are currently more students at the University of 

Ulm than even before.

We are also happy to announce that we were successful in doubling 

the number of Germany Scholarships to a total of 70. 18 new spon-

sors and 9 renewing sponsors from last year are helping to ensure 

that dedicated, successful students receive fi nancial support in the 

form of Germany Scholarships. I would like to take this opportunity 

to express my gratitude to all of the sponsors.Next year we would like 

to help out our students with Germany Scholarships again. Are you 

interested in supporting young talent at our university? Then please 

don’t hesitate to contact us at  marketing@uni-ulm.de.

In the autumn, two alumni groups (40-year anniversary of the start 

of studies in the Medical Faculty, WiMa start of studies 1983/1983) 

returned to their alma mater and learned a lot about the develop-

ments at the University during a campus tour. If you are interested 

in visiting the campus with a group of alumni, or organizing an 

alumni reunion, we would be more than happy to assist you with 

your planning. Please contact our Alumni Offi ce for further support 

(email: alumni@uni-ulm.de).

I wish you an enjoyable read as well as a peaceful Christmas and 

a happy New Year.

Yours sincerely,

Dieter Kaufmann, Chancellor, University of Ulm and the 

whole team of the alumni and career service offi ce



Alumni News | 3/2012 | http://www.uni-ulm.de/alumni 2

kurz berichtet: unsere schlagzeilen | 
short and sweet: qur headlines 

Personelle Veränderungen im Präsidium
Wir freuen uns, Ihnen nachfolgende personellen Veränderungen im Präsidium mitteilen zu 

können: Dieter Kaufmann, seit Herbst 2005 Kanzler der Universität Ulm, ist am 25.07.12 für 

eine weitere Amtszeit bestellt worden. Der Senat hat ein entsprechendes einstimmiges Votum 

des Universitätsrates bestätigt. Ebenso wurde Prof. Dr. Ulrich Stadtmüller für weitere 3 Jahre 

in seinem Amt als Vizepräsident für Lehre und Internationales bestätigt. Einen Wechsel gab 

es beim Amt des Vizepräsident für Forschung und Informationstechnologie. Gewählt wurde 

Professor Axel Groß, der damit die Nachfolge von Professor Peter Bäuerle antritt. Bäuerle, 

Direktor des Instituts für Organische Chemie II und Neue Materialien, hatte auf eine erneute 

Kandidatur verzichtet.

Change of Personnel within the University Board
We are pleased to announce the following changes within the University Board: Dieter 

Kaufmann, chancellor at the University of Ulm since the autumn of 2005, was confi rmed for 

another term of offi ce on 25.07.2012. The Senate ratifi ed the University Board of Trustees’ 

unanimous vote. Prof Dr Ulrich Stadtmüller was also confi rmed for another 3 years as vice 

president of studies, teaching and internationalisation. There was a change in the position of 

vice president of research and information technology. Axel Groß was elected as successor to 

Professor Peter Bäuerle. Bäuerle, director of the Institute of Organic Chemistry II and New 

Materials, did not run for re-election.

Spatenstich für neues Helmholtz-Institut
Die Energiewende braucht leistungsfähige Batterien. An der Entwicklung der Grundlagen für 

hocheffi ziente mobile und stationäre Stromspeicher der Zukunft arbeiten die Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler des Helmholtz-Instituts Ulm (HIU) mit Hochdruck. Raum für 

die Forschung an diesem gesellschaftlich hochbedeutsamen Thema schafft nun ein neues 

Gebäude in der Science City Ulm. Der Bau, gemeinsam errichtet vom Land Baden-Württemberg 

und der Universität Ulm, wird zwölf Millionen Euro kosten und auf drei Stockwerken eine 

Fläche von 2400 Quadratmetern bieten. Bis Ende 2013 soll das Gebäude bezugsfertig sein. 

Am 26.09.2012 feierte das zuständige Amt Ulm für Vermögen und Bau Baden-Württemberg 

mit den HIU-Partnern und Vertretern aus Politik den Spatenstich.

Breaking Ground for the New Helmholtz Institute
The energy transition requires high-performance batteries. Scientists at the Helmholtz 

Institute Ulm (HIU) are working at full speed to lay the groundwork for effi cient mobile and 

stationary energy storage systems for the future. A new building in the “Science City Ulm” 

will provide space for conducting research on this topic of great importance for society. 

The building, jointly funded by the state of Baden-Württemberg and the University of Ulm, 

will cost twelve million euros and provide an area of 2,400 square metres spread out over 

three fl oors. The planners aim to have this building ready for occupation by the end of 2013. 

On Sept, 26 2012 the Ulm Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg celebrated 

the ground-breaking ceremony with the HIU partners and political representatives.
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Foto (Uni Ulm): Freude über die Reakkreditierung des Studien-
gangs Wirtschaftswissenschaften an der Universität Ulm: 
Prof. Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident für die Lehre und 
Internationales, und der Dekan der Fakultät für Mathematik 
und Wirtschaftswissenschaften, Prof. Paul Wentges (v.l.)

Photo (Uni Ulm): Prof Ulrich Stadtmüller, vice president of studies, 
teaching and internationalisation, and Prof Paul Wentges (left to 
right), dean of the Faculty of Mathematics and Economics, are 
thrilled by the reaccreditation of the economics programme at the 
University of Ulm.
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Erfolgreiche Reakkreditierung:
»Gütesiegel« für Ulmer 
Wirtschaftswissenschaften
Der Studiengang Wirtschaftswissenschaften 

an der Universität Ulm ist reakkreditiert 

worden und erhält somit zum zweiten Mal 

ein Gütesiegel für sein Studienkonzept. 

»Eine qualitativ hochwertige Umsetzung 

des Studienkonzepts ist gewährleistet«, 

hoben die Gutachter bezüglich des Ulmer 

Studiengangs hervor. Sie lobten die überzeu-

gende fachliche Ausrichtung der Wirtschafts-

wissenschaften, die hervorragende Betreuung 

der Studierenden durch Hochschullehrer 

sowie Studienberater und nicht zuletzt den 

Gestaltungsspielraum  im Studium.

Successful Reaccreditation:
»Quality Seal« for Ulm 
Economics Programme
The University of Ulm’s economics programme 

has been reaccredited, thereby earning a qua-

lity seal for its curriculum for the second time. 

»The implementation of the curriculum is 

top quality«, the reviewers said about the Ulm 

study programme. They praised the strong 

specialised focus of the economics pro-

gramme, the outstanding student support 

from university instructors and student 

advisors and, last but not least, the room 

for manoeuvring within the study programme.

Mehr Informationen | More information: 

http://www.uni-ulm.de/home2/presse/pressemitteilung/article/-48e8f986d2.html

Volle Hörsäle zur Eröffnung 
des Wintersemesters: Mehr als 
1800 Erstsemester beginnen ein 
Studium an der Uni Ulm
An der Universität Ulm haben am 15.10.2012 

fast 1860 Erstsemester ein Studium aufge-

nommen. Damit erreicht die aktuelle 

Studierendenzahl unter anderem aufgrund 

des doppelten Abiturjahrgangs in Baden-

Württemberg einen Rekordwert von über 

9500. Begrüßt wurden die neuen Erstseme-

ster von Professor Ulrich Stadtmüller, Vize-

präsident für Lehre und Internationales.

Full Lecture Halls at the Start of 
the Winter Semester: More than 
1800 First-Year Students Begin Their 
Studies at the University of Ulm
Around 1860 fi rst-year students started their 

studies on Oct, 15 2012 at the University of 

Ulm. The current number of students has 

thereby reached a record high of more than 

9500, which is in part due to the double 

abitur year in Baden-Württemberg. Professor 

Ulrich Stadtmüller, vice president of studies, 

teaching and internationalisation, welcomed 

the new fi rst-year students.



Absolventenbefragung im Wintersemester 2010/11 – Ergebnisse

Medizin Alumni des Studienbeginner-Jahrgangs 1972 

Alumni from the Medical Faculty who began their 
studies in 1972

WiMa-Alumni des Studienbeginner-Jahrgangs 1982/83
Foto: Prof. Dr. Andrea Lauterbach

Alumni from the Faculty of Mathematics and 
Economics who began their studies in 1982
Photo: Prof. Dr. Andrea Lauterbach
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Dem Regen getrotzt: 
Medizin Alumni zu Besuch
Schlechtes Wetter konnte am 29.09.12 eine 

Gruppe engagierter Medizin Alumni nicht ab-

halten zurück zu ihrer Alma Mater zu kehren 

und dort zu schauen, wie sich der Campus 

verändert hat. 

Die Gruppe ehemaliger Studierender der Uni-

versität Ulm, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges 

Studienbeginnsjubiläum feierte, traf sich ge-

meinsam mit Joachim Hofmann von Vermögen 

und Bau Baden-Württemberg zu einer Campus-

Führung. »Wir treffen uns dieses Jahr bereits 

zum 9. Mal und da es unser 40-jähriges Jubi-

läum ist, wollten wir etwas ganz besonderes 

machen. Aus diesem Grund haben wir uns 

für die Campusführung entschieden«, sagte 

Dr. Regina Gebler, die Organisatorin der Ver-

anstaltung. Nach der Campusführung standen 

noch ein gemütliches Abendessen und viele 

spannende Gespräche auf dem Programm.

Defying the Rain: 
A Visit from the Medicine Alumni
Inclement weather was not able to prevent a 

group of dedicated alumni from the Medical 

Faculty from returning to their alma mater 

on 29.09.2012 to see how their campus had 

changed over the years.

The group of former students from the Univer-

sity of Ulm, who were celebrating the 40-year 

anniversary of when they began their studies, 

met with Joachim Hofmann of the Vermögen 

und Bau Baden-Württemberg Offi ce for a 

campus tour. »We are meeting this year for the 

9th time and since it’s our 40-year anniversary, 

we wanted to do something special. That is 

why we decided on the campus tour«, said 

Dr Regina Gebler, who organised the event. 

The campus tour was followed by a cosy 

dinner and stimulating conversation.

30 Jahre WiMa
Zur Feier »30 Jahre WiMa« haben sich die 

WIMA-Studienbeginner WS 1982/83 wieder 

in Ulm getroffen. Gerne haben sie an der Füh-

rung von Jan-Philipp Schmidt, Verein Studium 

& Praxis, teilgenommen. Jan hat viele Informa-

tionen weitergegeben und der ein oder andere 

Blick in einen alten Hörsaal war auch möglich. 

Am Abend wurde mit insgesamt 30 Ehemaligen 

noch ausgiebig gefeiert und das nächste 

Treffen in 2017 schon beschlossen.

(Autor: Prof. Dr. Andrea Lauterbach)

30 Years of WiMa
The fi rst WiMa students from the 1982/1983 

winter semester reunited in Ulm for the 

»30 Years of WiMa« celebration. They enjoyed 

a tour given by Jan-Philipp Schmidt from the 

Studium & Praxis Club. Jan gave a very infor-

mative presentation and participants even 

had the opportunity to take a peek into some 

old lecture halls. In the evening, there was a 

big celebration with a total of 30 alumni and 

the next reunion was planned for 2017.

(Author: Prof. Dr. Andrea Lauterbach)

Mehr Informationen | More information: 

http://www.uni-ulm.de/home/news-details/article/ergebnisse-der-absolventenbefragung-

ws-20102011-sind-da.html

Ergebnisse der Absolventenbefragung
Im Zeitraum vom 10.11.2010 bis 11.01.2011

hat die Universität Ulm die zweite universitäts-

weite Absolventenbefragung durchgeführt. 

Die Ergebnisse wurden in einer Broschüre 

zusammengefasst. Sollten Sie Interesse an der 

Broschüre haben können Sie sich gerne an uns 

wenden.

Graduate Survey Results
The University of Ulm conducted the second 

university-wide graduate survey between 

10.11.2010 and 11.01.2011, the results of 

which have been compiled in a brochure. 

If you are interested in the brochure, please 

contact us.



 

Stand: April 2012

Mit dem Deutschlandstipendium möchte die Bundesregie-
rung eine Stipendienkultur für gut ausgebildete Fachkräfte
und Nachwuchswissenschaftler fördern.                                 
Seit dem Wintersemester 2011/2012 fördert die Universität 
Ulm gemeinsam mit privaten Förderern aus der Wirtschaft 
und dem universitären Umfeld erfolgreich 34 Studierende  
mit dem Deutschlandstipendium. 

Ab dem Wintersemester 2012/2013 können 79 Stipendien 
an Studierende verliehen werden. 

Die Deutschlandstipendien     
z sind einkommensunabhängig
z werden zur Hälfte von Bund und 
z zur anderen Hälfte von privaten Förderern getragen.

Mit einem Beitrag von 1.800,- € 
pro Jahr, der mit demselben Betrag
vom Bund ergänzt wird, können 
Sie einen Studierenden mit einem 
Stipendium von 300,- € pro Monat 
unterstützen. 

Das Deutschlandstipendium unterstützt Studierende sowie 
Studienanfänger und Studienanfängerinnen, deren Wer-
degang herausragende Leistungen in Studium und Beruf 
erwarten lässt.
 
Hierzu gehören
z gute Noten und Leistungen ebenso wie
z die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und
z das erfolgreiche Meistern von Hindernissen im eigenen   
 Lebens- und Bildungsweg.

Ein Teil der Stipendien kann hierbei fachgebunden vergeben 
werden.

Talentschmiede Deutschlandstipendium

Das Deutschlandstipendium

Wer kann gefördert werden?

Warum sollten Sie fördern? 

„Was Studierende in ihrer 
akademischen Ausbildung leisten, 
kann gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden.“ 

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

„Neben der fi nanziellen Unterstützung erhoffe ich mir 
vor allem die Möglichkeit neue Kontakt zu knüpfen, die 
mir und anderen während des Studiums und eventuell 
auch im Berufsleben weiterhelfen.“

Elvira Dietrich, 
Stipendiatin des Deutschlandstipendiums 
Medizinische Fakultät
Fachrichtung Humanmedizin
1. Semester

Das Deutschlandstipendium fördert nicht nur Studierende, 
sondern hat auch für Sie viele Vorteile:

z  Sicherung der Nachwuchsförderung
z  Kontakt zu Stipendiatinnen & Stipendiaten
z  Fundierte Auswahl der Geförderten durch 
 die Universität Ulm
z  Medienpräsenz
z Förderung der Region 
z Zuwendungsbestätigung für die steuerliche Absetzbarkeit

Auch geringere Beiträge können mit Hilfe unserer Universi-
tätsstiftung den Grundstein für ein Stipendium liefern.

„Ich hoffe, mich nun noch mehr auf mein Studium 
konzentrieren zu können und nehme das Deutschland-
stipendium als zusätzlichen Ansporn, um in der Zukunft 
noch besser zu werden.“ 

Tobias Englert,
Stipendiat des Deutschland-
stipendiums, Fakultät für 
Ingenieurwissenschaften 
und Informatik, 
Fachrichtung Elektrotechnik
3. Semester

Absolventenbefragung im Wintersemester 2010/11 – Ergebnisse
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Deutschlandstipendium
geht in 2. Runde
Nach 34 im Vorjahr kann die Universität Ulm 

zum anstehenden Wintersemester 70 

Deutschland-Stipendien vergeben. Dass 

die Zahl damit mehr als verdoppelt werden

konnte, verdankt die Uni zahlreichen neu 

gewonnenen Geldgebern, darunter neben 

namhaften Unternehmen aus der Region 

auch verschiedene gemeinnützige Organisa-

tionen und mehrere großzügige Persönlich-

keiten. Denn die Stipendien in Höhe von 

300 Euro monatlich werden bekanntlich 

jeweils zur Hälfte vom Bund und von privater 

Seite fi nanziert.

»Wir freuen uns über das eindrucksvolle 

Engagement der regionalen Wirtschaft, 

die damit ohne Frage auch den Beitrag der 

Universität zur Ausbildung hoch qualifi zierter 

Fachkräfte würdigt«, sagt Universitätsprä-

sident Professor Karl Joachim Ebeling, sehr 

dankbar sei die Uni aber auch den Privat-

leuten, die, aus welchen Motiven auch immer, 

völlig selbstlos begabte und leistungsstarke 

Nachwuchsakademiker unterstützen. 

Neben den neu gewonnenen 18 Förderern 

mit insgesamt 36 Stipendien haben neun 

Stipendiengeber aus dem Vorjahr ihre 

Zusagen verlängert. Sieben unterstützen

die Aktion jetzt für zwei oder drei Jahre.

Mehr Informationen | More information:

www.uni-ulm.de/deutschlandstipendium 

Second Round of 
Germany Scholarships
The University of Ulm is now able to award 

70 Germany Scholarships for the current 

winter semester; last year it was only possible 

to award 34 of them. The reason the University 

is now in a position to  to award more than 

double the number of scholarships is due to 

the fact that many new sponsors have been 

acquired, including notable local companies, 

various charity organisations, and several 

generous celebrities. The funding of 300 euros 

per scholarship per month is split: half of it 

comes from the Federal Government and the 

other half comes from private sponsors.

»We are delighted by the impressive con-

tributions from local businesses, which are 

without a doubt an acknowledgement of the 

University’s contribution toward educating 

highly qualifi ed professionals«, says University 

President Karl Joachim Ebeling. He went on to 

express the University’s gratitude towards the 

individuals who selfl essly support talented, 

high-achieving young academics, whatever 

their motivation may be. In addition to the 

18 newly acquired sponsors providing a total 

of 36 scholarships, nine scholarship sponsors 

from the previous year have renewed their con-

tributions. Seven sponsors have now supported 

this effort for two or three years.

»Bereits jetzt sind wir auf der Suche nach Förderern 
für das Wintersemester 2013/2014! Sie haben Fragen? 
Oder wünschen weitere Informationen? 
Melden Sie sich einfach bei Frau Ellen Kamrad unter 
0731-50 22009 oder ellen.kamrad@uni.ulm.de  und 
wir lassen Ihnen Infomaterial zukommen und beant-
worten Ihre Fragen.«

»We have already started to look for sponsors 
for Germany Scholarships (winter term 2013/2014). 
If you are interested or in case you have any questions 
please don't hesitate to contact Ellen Kamrad at 
0731-5022009 or ellen.kamrad@uni.ulm.de.«

www.uni-ulm/deutschlandstipendium
www.uni-ulm/deutschlandstipendium


Alzheimer-Forscherin und Oberärztin an 
der Ulmer Universitätsklinik für Neurologie: 
Professorin Christine von Arnim

Alzheimer researcher and senior physician 
at the UlmUniversity Neurology Clinic: 
Professor Christine von Arnim 
Quelle: Universitätsklinikum Ulm | Grandel

Freude über die Förderzusage der Carl-Zeiss-Stiftung: 
Professor Michael Weber

Professor Michael Weber is delighted by the funding 
pledge from the Carl Zeiss Foundation

Professorin Gabriele Nagel forscht am 
Ulmer Institut für Epidemiologie und 
Medizinische Biometrie

Professor Gabriele Nagel conducts 
research at the Ulm Institute of 
Epidemiology and Medical Biometry
Quelle: Privat | private
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Interdisciplinary Research on 
Serious Games 
Carl Zeiss Foundation Supports 
Research Team and Junior Professorship
Computer games have been more than just a 

juvenile pastime for some time now. By means 

of various portable terminal devices, »serious 

games« are now often utilised for learning 

purposes – for instance in the fi elds of edu-

cation and health promotion. These »serious 

games« are soon going to be the subject of 

research at the University of Ulm; the Carl Zeiss 

Foundation is providing one millions euros in 

funding until 2016 for a project team that is 

already in existence. The research team will 

be supplemented by a junior professorship 

and will address the topics of playing pro-

cesses, knowledge acquisition and emotional 

experience, with the focus on conducting 

basic research.

Vitamin C und Beta-Carotin
könnten vor Demenz schützen
Studie zum Einfl uss von Antioxidantien 
bei der Alzheimerschen Krankheit
Vergesslichkeit, Orientierungslosigkeit und 

eine verminderte geistige Leistungsfähigkeit…

rund 700 000 Deutsche leiden unter an der 

Alzheimerschen Krankheit. Jetzt haben Ulmer 

Forscher um die Epidemiologin Professorin 

Gabriele Nagel und die Neurologin Professorin 

Christine von Arnim herausgefunden, dass die 

Konzentration der Antioxidantien Vitamin C 

und Beta-Carotin im Blutserum von Alzheimer-

Patienten im Anfangsstadium niedriger ist als 

bei Gesunden. Womöglich kann also über die 

Ernährung Einfl uss auf Krankheitsentstehung 

und –verlauf genommen werden. 

Die Studie, für die 74 Personen mit leichter 

Demenz und eine gesunde Kontrollgruppe 

untersucht worden sind, ist in der Fachzeit-

schrift Journal of Alzheimer’s Disease (JAD) 

erschienen.

Vitamin C and Beta-Carotene 
May Protect against Dementia 
Study Examines the Infl uence of 
Antioxidants on the Pathogenesis of 
Alzheimer’s Disease
Forgetfulness, lack of orientation, cognitive 

decline… about 700,000 Germans suffer 

from Alzheimer’s Disease (AD). Now researchers 

from the University of Ulm, including Professor 

of Epidemiology Gabriele Nagel and Professor 

of Neurology Christine von Arnim, have dis-

covered that the serum concentration of the 

antioxidants vitamin C and beta-carotene are 

signifi cantly lower in patients with mild 

dementia than in control persons. It might 

thus be possible to infl uence the pathogenesis 

of AD with a person’s diet or dietary antio-

xidants. 74 AD patients and a group of healthy 

controls were examined for the study that has 

been published in the “Journal of Alzheimer’s 

Disease” (JAD).

Mehr Informationen | More information: 

http://www.uni-ulm.de/home2/presse/pressemitteilung/article/-80518cbac8.html 

Mehr Informationen | More information: 

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

zu-ernsthaften-spielenbrcarl-zeiss-stiftung-foerdert-arbeitsgruppe-un.html

Interdisziplinäre Forschung zu 
ernsthaften Spielen 
Carl-Zeiss-Stiftung fördert 
Arbeitsgruppe und Juniorprofessur
Computerspiele sind längst nicht mehr nur 

eine Freizeitbeschäftigung für Jugendliche. 

Mittels verschiedener mobiler Endgeräte 

werden »ernsthafte Spiele« inzwischen oft 

und gerne zu Lernzwecken eingesetzt – zum 

Beispiel im Bildungsbereich und in der 

Gesundheitsförderung. An der Universität 

Ulm sollen so genannte Serious Games 

künftig erforscht werden. Die Carl-Zeiss-Stiftung 

fördert eine bereits bestehende Projektgruppe 

bis 2016 mit einer Million Euro. Damit wird 

das Forschungsteam um eine Juniorprofessur 

ergänzt, deren Themen Prozesse des Spielens, 

des Wissenserwerbs und des emotionalen 

Erlebens umfassen. Der Schwerpunkt liegt

 auf der Grundlagenforschung.



Die Ulmer Universitätsgesellschaft

z   fördert den Ausbau der Universität

z   unterstützt die Lehr- und Forschungstätigkeit der

Universität sowie die internationale Zusammenarbeit

z  stärkt die Verbindung der Studentenschaft und der

 Absolventen mit der Universität

z   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

Mehr Informationen | More information: 

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

vortraege-in-der-stadtmitte.html

Freitag, 1. Februar 2013
Medizinische Klinik
Oberer Eselsberg
Großer Hörsaal 
Albert-Einstein-Allee 23
10:00 Uhr

Festakt zum Dies academicus 2013

Begrüßung
Prof. Dr. rer. nat. Karl Joachim Ebeling
Präsident

Antrittsvorlesung

Einführung
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Wirth
Dekan der Medizinischen Fakultät

Prof. Dr. med. Mark Günter Wilhelm Schrader
Ärztlicher Direktor der Klinik für Urologie
»A robot saved my life!«: ein Mythos?«

Dissertationspreis der Jubiläumsstiftung Urologie 
N.N. 
Klinik

Mileva Einstein-Maric-Preis der Universität Ulm

für Promotionsarbeiten
N.N. 
Institut/Klinik 
N.N. 
Institut/Klinik

für Diplomarbeiten
N.N. 
Institut 
N.N. 
Institut

Lehrpreis 2012 der Universität Ulm
Prof. Dr. med. Stefan Michael Britsch und 
PD Dr. med. Corinna Schmidt
Institut für molekulare und zelluläre Anatomie
Für das innovative Lehrkonzept »MyMiCROscope«
Laudatio
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Stadtmüller
Vizepräsident für Lehre und Internationales
Kurzvorstellung des Lehrkonzepts durch den Preisträger

Antrittsvorlesung

Einführung
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Wirth
Dekan der Medizinischen Fakultät

Prof. Dr. med. Christian Kubisch
Direktor des Instituts für Humangenetik
»TitelTitelTitel«

Franziska-Kolb-Preis 
zur Förderung der Leukämieforschung
N.N.
InstitutionInstitutionInstitution

Einladung zum Dies academicus
am 1. Februar 2013
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Einladung zum Dies academicus
am 1. Februar 2013

Alzheimer-Forscherin und Oberärztin an 
der Ulmer Universitätsklinik für Neurologie: 
Professorin Christine von Arnim

Alzheimer researcher and senior physician 
at the UlmUniversity Neurology Clinic: 
Professor Christine von Arnim 
Quelle: Universitätsklinikum Ulm | Grandel

Freude über die Förderzusage der Carl-Zeiss-Stiftung: 
Professor Michael Weber

Professor Michael Weber is delighted by the funding 
pledge from the Carl Zeiss Foundation

Professorin Gabriele Nagel forscht am 
Ulmer Institut für Epidemiologie und 
Medizinische Biometrie

Professor Gabriele Nagel conducts 
research at the Ulm Institute of 
Epidemiology and Medical Biometry
Quelle: Privat | private
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wissenschaftliche weiterbildung | scientifi c continuing education

Berufsbegleitend studieren:
Die ersten Module sind gestartet
22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starteten diese Woche mit dem neuen berufs-

begleitenden 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 fi rst time.

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

sonstige termine | save the date:

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



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

A K A D E M I E

Team Uni Ulm: 
Halbmarathon- sowie Marathonläuferinnen 
und -läufer  Foto: Jens Balasch

Team Uni Ulm: 
half marathon and full marathon runners
Photo: Jens Balasch
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wissenschaftliche weiterbildung | veranstaltungshinweise

Berufsbezogene wissenschaftliche 
Weiterbildungskurse der Akademie 
ab 2013
z     Spezielle Schmerztherapie

01. - 03. Februar 2013 (1. Modul)

22. - 24. Februar 2013 (2. Modul)

12. - 14. April 2013 (3. Modul) 
z     Management von Forschung und 

Entwicklung in der produzierenden 

Industrie

04. - 06. März 2013 
z   Zusatzbezeichnung Notfallmedizin

17. - 24. März 2013 
z      Medizin für Ingenieure

18. - 19. März 2013
z      Sicherheit in der Gentechnik

25. - 26. April 2013

Aktuelle Informationen fi nden Sie stets 
unter: http://www.uni-ulm.de/akademie
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Ausgewählte Termine an der 
Universität Ulm und in der Stadt
z       Ulmer Weihnachtsmarkt

26. November - 22. Dezember 2012 
z       Dies academicus der Universität Ulm

01. Februar 2013
z       Science Slam 

im Roxy

12. Februar 2013

Weitere Veranstaltungen unter:
http://www.uni-ulm.de
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aus stadt und land | local and state news

Zahlreiche Uni-Läufer waren dabei:
Team Uni Ulm ist beim Einstein 
Marathon durchgestartet
Fast 200 Läuferinnen und Läufer der Uni Ulm 

sind bei verschiedenen Wettbewerben im Zuge 

des Einstein Marathons Mitte September an 

den Start gegangen. 

Eine respektable Zahl: Im letzten Jahr hatten 

sich lediglich 149 Hobbysportler für das Team 

Uni Ulm angemeldet. Ob die Uni-Athleten den 

Gesundheitslauf über fünf Kilometer oder 

gleich einen Marathon absolvierten – für 

jeden gelaufenen Kilometer gab es Punkte 

für die Teamwertung. Insgesamt erreichte das 

Team Uni Ulm den siebten Platz. Neben den 

üblichen Laufstrecken (5 km, 10 km, Halb-

marathon, Marathon) wurden am Sonntag 

ein Handbike-Halbmarathon und ein Halb-

marathon im Nordic-Walking angeboten.

Lots of University Runners:
Team »Uni Ulm« Gathers Speed 
at the Einstein Marathon
Nearly 200 runners from the University of Ulm 

participated in various competitions within 

the scope of the Einstein Marathon in mid-

September. This was a respectable number; 

in the previous year, only 149 hobby athletes 

had registered for the »Uni Ulm« team. 

Points went toward the overall team score 

for every kilometre run, regardless of 

whether the uni athletes competed in the 

fi ve-kilometre fi tness run or went all the way 

for the marathon. The »Uni Ulm« team came 

in at seventh place overall. In addition to

the usual races (5K, 10K, half marathon, full 

marathon), on Sunday there was also a hand-

cycle half marathon and a Nordic walking half 

marathon.
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