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Liebe Alumni,

Dear Alumni,

viele Neuerungen hat das Jahr 2007 bisher gebracht – die letzte,
Ihnen nun ins Auge fallende – ist das neue Design unseres AlumniNewsletters. Damit haben wir – nach unserer Alumni-Homepage und
den gedruckten Informationsbroschüren – ein weiteres Element unserem Corporate Design angepasst.
Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt und dass unsere Nachrichten nun in
der neu strukturierten Form gut für Sie lesbar sind!

The year 2007 has brought with it many new
developments – the most recent one, which
you happen to be looking at right now, is the
new design of our alumni newsletter.
Here we have adapted another element to reﬂect our corporate design, following our website and our printed informational brochures.
We hope you like it and that you ﬁnd the news easy to read in the new
format.

Eine besonders wichtige Neuerung für unsere Studierenden war die
Einführung der Studiengebühren zum Sommersemester 2007. Diese
Gebühren in Höhe von 500 EUR pro Semester belasten zumindest
einen Teil unserer Studierenden ganz erheblich.
Die Universität konnte für die besten Studentinnen und Studenten
aus eigenen Mitteln ein Gebührenstipendium realisiseren und hofft
nun, dass durch die neue Universitätsstiftung zusätzliche Mittel für
Stipendien akquiriert werden können.
Wir hoffen nun, dass künftig auch einige Alumni Stipendien komplett
oder zum Teil ﬁnanzieren werden. Ein Stipendienprogramm zur Unterstützung von motivierten und talentierten Studenten erarbeiten wir
derzeit und werden es Ihnen in unserem nächsten Newsletter im Detail vorstellen.

An especially signiﬁcant new development for our students has been
the introduction of tuition fees from the summer semester of 2007.
The fees of 500 EUR per semester place a considerable burden on at
least some of our students.
The university was able to realize scholarships for the best students
by own means and hopes now, that several sponsors contribute money to the new University Foundation for additional ones.
We now hope that some of our university‘s alumni will be able to
ﬁnance scholarships in the future, in whole or in part. We are currently working on a scholarship programme aimed at supporting
motivated and talented students and will present it to you in detail in
the next newsletter.

Außerdem möchte ich Sie nochmals sehr herzlich zu unserer 40-JahrFeier einladen und hoffe, möglichst viele von Ihnen am 07.07.07 auf
dem Uni-Gelände begrüßen zu können.
Nähere Informationen zu den Feierlichkeiten erhalten Sie in diesem
Newsletter!

I would also like to take this opportunity to invite you once more to our
40th anniversary celebration. I hope to see as many of you as possible
at the University on 07.07.07.
Read on in the newsletter for further information about the festivities.

Mit den besten Grüßen
Ihr Dieter Kaufmann

Yours sincerely,
Dieter Kaufmann
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Die Fakultät für Naturwissenschaften veranstaltet in diesem Jahr erstmalig eine Feier, um den erfolgreichen Universitätsabschluss der Absolventen der Fachrichtungen Biologie, Biochemie, Chemie, Physik,
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Anmelden können Sie sich unter:
http://www.uni-ulm.de/cgi-bin/cgiwrap/soft/www/root/
absolventenfeier/anmeldung.pl
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Darüber hinaus werden auch in der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik am 07.07.07 die Absolventenfeiern abgehalten.
Die Veranstaltungen ﬁnden um 13 Uhr im gelben und blauen Hörsaal
in der Uni-West statt.
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The Science Department is organising a ceremony for the ﬁrst time
this year to honour the successful graduates of the past 12 months in
Biology, Biochemistry, Chemistry, Physics, Business Chemistry and
Business Physics.
The festivities will be held on Saturday, 07.07.07 at 11:00 in lecture hall
H4/5 as part of the University of Ulm’s 40-year anniversary celebration.
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After Dean K.-D. Spindler opens the festivities, Vice President P. Duerre
will address and welcome the attendees. The deans of each subject
will then recognise the graduates, and following that will be a speech
given by the Business Physics Alumni Association.
After a group photo, the programme will be brought to a close with a
champagne reception.
You can register for this event at:
http://www.uni-ulm.de/cgi-bin/cgiwrap/soft/www/root/
absolventenfeier/anmeldung.pl
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20 Years of the Study and Practice Club
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Nach der Eröffnung durch den Dekan Prof. Dr. K.-D. Spindler richtet
Vizepräsident Prof. Dr. P. Dürre ein Grußwort an alle Anwesenden.
Danach folgt die Ehrung der Absolventen durch die Studiendekane
der Fächer und eine Ansprache des Wirtschaftsphysik-Alumni e.V..
Nach einem Gruppenfoto wird das Programm bei einem Sektempfang
ausklingen.
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fokus wissenschaft | focus: science
Forschungsboni der UUG
Die Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) und
die Universität Ulm schreiben für das Jahr
2007 wieder drei Forschungsboni, dotiert mit
jeweils 10.000 EUR, für NachwuchswissenschaftlerInnen aus dem nichtmedizinischen
Bereich der Universität Ulm aus.

Research Incentives from the
University Society (UUG)
The University of Ulm’s University Society
(Ulmer Universitaetsgesellschaft – UUG)
and the University of Ulm are again offering
three research incentives this year to junior
scientists from non-medical ﬁelds at the Uni-

Ziel der Maßnahme ist die Anerkennung exzellenter Forschungsleistungen von NachwuchswissenschaftlerInnen seit ihrer Promotion. Mit den Geldern soll die Vorbereitung von Drittmittelanträgen der Preisträger unterstützt werden. Bewerben können sich NachwuchswissenschaftlerInnen, die das 32. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Wehr- und Ersatzdienst bzw. die
Kinderzahl werden entsprechend berücksichtigt). Anträge für das Jahr 2007 müssen bis 26.
Oktober 2007 im Dezernat I-1 eingereicht werden. Interessenten werden gebeten umgehend
mit dem Dezernat I-1 Kontakt aufzunehmen: forschung@uni-ulm.de

versity of Ulm, each valued at 10,000 EUR. The sponsors aim to recognise excellent postdoctoral
research done by junior scientists and to support the prizewinners in preparing applications for
third-party funding.
Junior scientists under 32 years of age can apply for these incentives (military and civil service
as well as number of children will be taken into account). Applications for the year 2007 must
be submitted by 26 October 2007 in Department I-1. Interested parties are requested to contact
Department I-1 immediately: forschung@uni-ulm.de.

aktuelles aus der uni | current issues and topics from the uni
Neues Buch zur Uni Ulm erschienen:
Die Universität Ulm. Lebendige Tradition – Neue Horizonte

Wolf-Dieter Hepach, ehemaliger Rektor des
Kepler Gymnasiums in Ulm, hat sein im Auftrag der Universität und der Ulmer Universitätsgesellschaft anlässlich des 40-jährigen
Bestehen der Universität Ulm verfasstes Buch
kürzlich der Öffentlichkeit vorgestellt. Der von
der Süddeutschen Verlagsgesellschaft Ulm
herausgegebene Band beleuchtet in mehreren Kapiteln auf 180 Seiten die Entwicklung
und Bedeutung der Ulmer Universität für die
Stadt und Region.
96-Farb- und 88 Schwarz-Weiß-Fotos illustrieren die Arbeit des promovierten Historikers,

der als ausgewiesener Kenner der Ulmer
Stadtgeschichte gilt.
»Ich habe das Buch gerne und mit viel
Freude geschrieben«, sagte Wolf-Dieter
Hepach, »und ich hoffe, dass man das
beim Lesen spürt«.
Er sei sich mit den Initiatoren wie Herausgebern einig gewesen, keine detailverliebte
Geschichte vorzulegen. »Vielmehr wollten
wir eine in Wort und Bild lebendige sowie
anschauliche Dokumentation für einen
möglichst breiten Leserkreis.«

Daten zum Buch:
Wolf-Dieter Hepach:
»Die Universität Ulm –
Lebendige Tradition. Neue Horizonte«
herausgegeben von der Süddeutschen
Verlagsgesellschaft Ulm im
Jan Thorbecke Verlag
180 Seiten, 96 Farb- und 88 Schwarz-WeißAbbildungen, Leinenband mit Schutzumschlag
Preis: 25 Euro
ISBN 978-3-7995-0187-3

Proﬁtiert habe er bei seiner Arbeit von vielen
Zeitzeugen. Immerhin habe er nicht weniger
als »50 Gespräche mit auskunftsfreudigen
und liebenswürdigen Partnern geführt«.
Und keiner habe dabei »die Deutungshoheit
beansprucht«. Ein wichtiger Faktor indes
neben intensivem Studium von Akten und
Dokumenten sei auch gewesen, »dass ich die
spannende Geschichte dieser 40 Jahre selbst
miterlebt habe«.

Das Buch können Sie erwerben bei der
Alumni-Geschäftsstelle
Frau Monika Jördens
Zimmer 6 a
Helmholtzstr. 16, D-89069 Ulm

Alumni News | Juli 2007 | http://www.uni-ulm.de/alumni

Falls Sie das Buch bis zum 31. Juli 2007
erwerben, so erhalten Sie die CD-ROM zur
Ausstellung »40 Jahre Universität Ulm«
gratis dazu.
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New Book Published about Uni Ulm:
»The University of Ulm.
Living Tradition – New Horizons«
Wolf-Dieter Hepach, former headmaster of
the Kepler Grammar School in Ulm, publicly
introduced his book recently.
It was commissioned by the University of
Ulm and the University Society to mark the
University’s 40th anniversary. This book,
published by the Sueddeutsche Publishing
Company in Ulm, highlights the development
of Ulm’s University and its signiﬁcance for the
city and region.
Hepach, a historian with a PhD, is considered
an expert on the subject of Ulm’s history. His
work is demonstrated in several chapters
spanning 180 pages, and including 96 colour
photos and 88 black and white photos.

Neuer Internet-Auftritt der Universität Ulm/neuer Internet-Auftritt der
Alumni-Geschäftsstelle
Rechtzeitig zu den Kernveranstaltungen
ihres Jubiläumsprogramms zum 40-jährigen
Bestehen präsentiert sich die Universität Ulm
mit einem neuen Internet-Auftritt. Die völlig
neu gestaltete zentrale Homepage in Verbindung mit einigen hundert ebenfalls fertigen
Einstiegsseiten ermöglichen den Nutzern eine
deutlich bessere Orientierung und schnellere
Suche, vor allem eine leichtere Navigation
innerhalb der Webseiten. Bis zum Sommer
soll das System auch die Umstellung des
Internet-Angebots der Institute und zentralen
Einrichtungen gewährleisten.
»Ich bin ganz sicher, dass sich der Aufwand
für dieses Projekt gelohnt hat«, sagt Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling.
Schließlich sei das Internet inzwischen für
viele Interessierte die Informationsquelle
schlechthin und ein wesentliches Element der
externen wie internen Kommunikation.
Verglichen mit dem bisherigen Internet-Auftritt ist der neue wesentlich Serviceorientierter aufgebaut. Unter anderem sind für
einzelne Nutzergruppen spezielle Zugänge
eingerichtet: Für Schüler, Studenten und
Alumni, Firmen oder die Medien.

»It was really a pleasure to write this book,«
said Wolf-Dieter Hepach, »and I hope that it
comes across to the readers that way.«
He was in agreement with the initiators and
the publishers that the book should not be
overly detailed. »It was much more important
to us to present a living as well as descriptive
documentation with words and pictures for
the broadest audience possible.«
He beneﬁted from the input of many contemporary witnesses while he was working on the
book, having no fewer than »50 conversations
with talkative and amiable people.« And none
of them »claimed to be the absolute authority
[on this time period].« The resulting ﬁnished
product was due in part to the time he spent
intensively studying documents, but another
important factor was also »that I experienced
the exciting story of those 40 years myself.«

Information about the book:
Wolf-Dieter Hepach:
»The University of Ulm.
Living Tradition – New Horizons,«
published by Sueddeutsche Publishing
Company Ulm in the Jan Thorbecke
Publishing House
180 pages, 96 colour photos and 88 black
and white photos, cloth binding with a book
jacket
price: 25 Euro, ISBN 978-3-7995-0187-3
The book is also available from the
Alumni Ofﬁce
Ms Monika Joerdens, Room 6 a
Helmholtzstr. 16, D-89069 Ulm
If you buy the book until 31 July 2007 you
will receive the CD-ROM of the exhibition
»40 Jahre Universität Ulm« without additional costs (in German language).

Die Alumni Eingangsseite wurde ebenfalls
komplett neu aufgebaut und enthält neben
aktuellen, für Alumni interessanten News
auch einen Alumni-Veranstaltungskalender.
Mehrere neue Rubriken, an denen in nächster
Zeit noch intensiv gearbeitet wird, wurden
eingefügt. So werden zum Beispiel die
Bereiche »Career Service« oder »Interessante
Ehemalige« neu aufgebaut.

The University of Ulm’s New Website/
The Alumni Ofﬁce’s New Website
The University of Ulm is presenting itself in the Internet with a new face just in time for the core
festivities of its 40-year anniversary celebration. The newly-designed central homepage, together with the hundreds of other ﬁnished sub-homepages, provide the user with considerably
better orientation and faster searching, most notably easier navigation within the websites. By
this summer, this system will also ensure the reorganisation of the websites for the institutes
and main facilities.
»I am completely sure that the time and effort put into this project were worth it«, says University President Karl Joachim Ebeling. The Internet has, after all, become the information source
for many people interested in the University and an integral part of both external and internal
communication.
Compared to its previous Internet presence, the new website is substantially more service oriented. For instance, special access has been set up for individual user groups: for schoolchildren,
students and alumni, businesses and the media. The Alumni website has also been completely
redesigned to include an alumni event calendar, as well as current news of interest to alumni.
Several new areas have been added, and they will be worked on more intensively in the near
future. For instance, the areas »Career Services« and »Interesting Alumni« will be redesigned.
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Handelsblatt-Ranking: Ulmer WiWis weiter im Vorderfeld
Bei eigenen Absolventen sogar in der Spitzengruppe
Respektabler Erfolg für die Wirtschaftswissenschaften der Universität Ulm: Das dieser Tage
veröffentlichte Handelsblatt-/Karriere-Ranking führt den Studiengang auf Platz 19 von
80 untersuchten Hochschulen, einen Rang
tiefer als im Vorjahr. Der Test gilt schon seines
Umfanges wegen als einer der wichtigsten bei
den tangierten Fächern.

»Wir gehören nach wie vor zu den Top 20 in Deutschland«, freut sich Studiendekan Professor
Kai-Uwe Marten. Schließlich berücksichtige das Ranking auch private Hochschulen und unter
den öffentlichen rangiere Ulm gar auf Platz zwölf. In der Tat ﬁnden sich unter den ersten zehn
gerade mal zwei staatliche Universitäten, Frankfurt (9.) nämlich und Mannheim (10.).
Marten zufolge vor allem bemerkenswert: »Bei den Studenten rangieren wir auf Platz 17 und bei
den Absolventen sogar auf Platz zwölf.« Zudem habe sich Ulm bei den Personalchefs deutlich
verbessert, von Rang 50 auf 38. Zurückzuführen sei dies, sagt Professor Hans-Joachim Zwiesler,
Leiter des Instituts für Versicherungswissenschaften, einerseits auf eine gewachsene Absolventenzahl, »andererseits haben wir uns inzwischen einen gewissen Bekanntheitsgrad erarbeitet«.

Handelsblatt Ranking:
Ulm Economics Department Remains
in the Front
Among Ulm Graduates Even Ranked
in the Top

Respectable success for the University of
Ulm’s Economics Department: the recently
published Handelsblatt Career Ranking puts
the programme at place 19 out of the 80 universities assessed, which is one place lower
than last year. This test is considered to be
one of the most important for the concerned
subjects because of its scope.
»We’re still in Germany’s top 20,« enthuses
Dean and Professor Kai-Uwe Marten. The
ranking does include private institutions as
well, and among the public ones, Ulm actually
ranks in at number 12.
In fact, there are only 2 state universities in

the top 10, namely Frankfurt (9) and Mannheim (10).
Of particular interest, according to Marten:
»Among the students, we are ranked at number 17 and among the graduates even at
number 12.« What’s more, Ulm has improved considerably in the eyes of personnel
managers, moving from 50th place up to
38th. Professor Hans-Joachim Zwiesler, head
of the Institute of Insurance Sciences, says
this is due in part to an increasing number of
graduates, »as well as to the fact that we have
acquired a certain degree of popularity in the
meantime.«

Leitung der Max-Planck-Forschungsgruppe »Molekulare Medizin« durch
Dr. Karl Lenhard Rudolph

Mit dem in den
vergangenen Jahren mit mehreren
Preisen ausgezeichneten NochHannoveraner Dr.
Rudolph wechselt
eine zehnköpﬁge
Forschergruppe
nach Ulm, »ein
absolut international besetztes Team«, wie
Rudolph anmerkt, »die Hälfte der Wissenschaftler übrigens aus China und Indien«. Mit
ihnen arbeitet er seit Jahren, erforscht insbesondere, wie Organe und Gewebe im Körper erhalten werden und wie Zellen
Schädigungen reparieren können.

of Hanover in the autumn and moving to Ulm
to take on the chair of Molecular Medicine
and to set up a Max Planck research group.
The University of Ulm has high hopes for this
stem cell researcher who was awarded the
Heisenberg Professorship by the German
Research Foundation in October of last year.
This was the ﬁrst Heisenberg Professorship
awarded by the Foundation. »We hope to
strengthen our clinical research and our
special research ﬁelds [by acquiring the new
professor],« says Professor Guido Adler, vicepresident of the University in Medicine and
chairman of the University and Max Planck
Society’s joint appointments committee. The
future chair already enjoys an outstanding
worldwide reputation, especially in the ﬁeld
of aging research. Rudolph, who has received
many awards in recent years, will be bringing
along a 10-person research team to Ulm.
»A very international team,« notes Rudolph,
»half of the scientists are from China and
India.« He has been working with them for
years, researching in particular how organs
and tissues in the body can be preserved and
how cell damage can be repaired.

Große Freude an der Universität Ulm über
die Rufannahme eines viel umworbenen
Wissenschaftlers: Privatdozent Dr. Karl
Lenhard Rudolph wird im Herbst von der
Medizinischen Hochschule Hannover (MHH)
nach Ulm wechseln und hier den Lehrstuhl
für Molekulare Medizin übernehmen und eine
Max-Planck-Forschungsgruppe aufbauen.
In den von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Oktober des Vorjahres mit der ersten von ihr verliehenen Heisenberg-Professur
ausgezeichneten Stammzellforscher setzt die
Universität hohe Erwartungen. »Wir wollen
damit unsere klinische Forschung und unsere
Sonderforschungsbereiche stärken«, sagt
Professor Guido Adler, Vizepräsident der Universität für die Medizin und Vorsitzender der
von Uni und Max-Planck-Gesellschaft gemeinsam besetzten Berufungskommission.
Insbesondere auf dem Gebiet der Alterungsforschung genießt der künftige Lehrstuhlinhaber schon weltweit einen hervorragenden
Ruf.

Dr. Karl Lenhard Rudolph Accepts Directorate of the Max Planck Research
Group »Molecular Medicine«
There’s a lot of excitement at the University
of Ulm about the acquisition of a popular scientist. The private instructor Dr. Karl Lenhard
Rudolph will be leaving the Medical University
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aus stadt und land | from the city and the country
Stadt Ulm bundesweit
unter den Top 20

Erneut hat das Beratungsunternehmen Prognos die Zukunftschancen der 439 Kreise und
kreisfreien Städte in Deutschland untersucht. Die Stadt Ulm schneidet auf Platz 18 sehr gut ab:
»Sehr hohe Zukunftschancen« werden ihr bescheinigt. Der Zukunftsatlas 2007 ist die Aktualisierung des Zukunftsatlas 2004.
Der aus 29 Indikatoren gebildete Zukunftsindex (Gesamtranking) zeigt dabei die regionale
Verteilung der Zukunftschancen und -risiken innerhalb Deutschlands auf. Ulm hat sich gegenüber 2004 zwar um einen Platz verschlechtert, liegt aber mit Platz 18 immer noch unter den 20
besten Standorten Deutschlands. Besonders positiv fällt mit Rang 13 der demograﬁsche Faktor
ins Gewicht: Hier sind auch die beiden Landkreise mit den Rängen 52 (Alb-Donau-Kreis) und
61 (Landkreis Neu-Ulm) unter 439 Kreisen und kreisfreien Städten gut aufgestellt. Auch in der
Rubrik »Soziale Lage und Wohlstand« punkten die Kreise: Der Landkreis Neu-Ulm nimmt Platz
27 ein, der Alb-Donau-Kreis Rang 39.

City of Ulm among the
Top 20 in the Nation

version of the »Atlas of the Future 2004.« The future index (overall ranking), consisting of 29
factors, identiﬁes the regional distribution of future potentials and risks within Germany.
Although Ulm has dropped one place since the 2004 ranking, it still remains among the 20 best
locations in Germany at 18th place. The demographic factor, at place 13, carries a lot of weight
and both districts fared well here: 52nd place (Alb-Donau District) and 61st place (Neu-Ulm
District) among the 439 districts and cities. These districts also did well in the category »Social
Situation and Prosperity«: Neu-Ulm District took 27th place and Alb-Donau District came in at
39th.

The consulting ﬁrm Prognos has again assessed the future potential of 439 districts
and cities enjoying district status in Germany.
The city of Ulm came in well at 18th place,
certiﬁed with »very high future potential.«
The »Atlas of the Future 2007« is the updated

wissenschaftliche weiterbildung | continuing education in science
10 Jahre Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft
und Technik an der Universität Ulm e.V.
Seit nunmehr zehn Jahren besteht die Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik
an der Universität Ulm. Der eingetragene
Verein hat sich in diesem Zeitraum zu einer
erfolgreichen Marke
im Umfeld der Uni entwickelt. »Unser zentrales Thema ist die universitäre wissenschaftliche Weiterbildung von Postgraduierten«, sagt
Präsident Professor Adolf Grünert.
Das ständig wachsende Angebot kann
sich sehen lassen: Medizin für Ingenieure,
Traditionelle Chinesische Medizin, Aktuarwissenschaften, Sicherheit in der Gentechnik,
Tauch- oder Notfallmedizin, Managementund Führungstechniken, Design und Simulation optischer Systeme und viele weitere
Kursangebote mehr erfreuen sich lebhafter
und zumeist wachsender Nachfrage. Inzwischen bestätigen jährlich 1000 Teilnehmer
und mehr das Konzept der Akademie.
Wichtigster Aspekt sei die Förderung des
Wissenstransfers zwischen Wissenschaft,
Wirtschaft und Praxis durch eine berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung, auch
die qualiﬁzierte Aktualisierung von Fachwissen sowie einige Ziele mehr wie interkulturel-

le und sprachliche Kompetenz. Ganz wichtig
ferner: Berufsfeldkompetenzen in Bereichen,
die dem ursprünglichen Studium nicht entsprechen.
»Unsere Hauptzielgruppe sind damit berufstätige Akademiker, die sonst keine Chance
haben, aktuell zu bleiben«, sagt Präsident
Professor Grünert.
Alle Erträge der Akademie ﬂießen wieder
in gemeinnützige Zwecke. Nicht zuletzt in
verschiedene Stipendien für Kursteilnehmer sowie einige kostenlose Kursangebote
vorrangig für Mitarbeiter und Studenten der
Universität Ulm.

Kurse der Akademie ab
September 2007:

n Kurs zur Vorbereitung auf die DSHPrüfung
Oktober 2007 - Februar 2008
n Medizin für Ingenieure
Start der Kursreihe A
8. - 9. Oktober 2007
n Weiterbildungsstudium »Finanzdienstleistung« – Schwerpunkt
Aktuarwissenschaften
November 2007
n Fernkurse in Finanz- und Aktuarwissenschaften
5. Dezember 2007 - 3. Mai 2008

n Aktualisierung in Anästhesie und
Intensivmedizin
10. - 13. September 2007

n Design und Simulation optischer
Systeme
6. - 8. Dezember 2007

n ICAS: State-of-the-Art of ToothColored Adhesive Restorations
17. - 21. September 2007

n Medizin für Ingenieure
Start der Kursreihe B
10./11. März 2008

n 31. Kompaktseminar Notfallmedizin
30. September - 07. Oktober 2007

Weitere Informationen ﬁnden Sie unter:
http://www.uni-ulm.de/akademie
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10 Years of the Academy for Science, Industry
and Technology at the University of Ulm
The University of Ulm’s Academy of Science,
Economics and Technology has now been
in existence for 10 years. This registered
association has developed into a successful
trademark at the University over the past 10
years. »Our central theme is the continuing
education of graduates in science at the University,« says President Adolf Gruenert.
The constantly growing number and variety
of courses offered is something to be proud
of. Medicine for Engineers, Traditional Chinese Medicine, Actuarial Sciences, Safety in
Genetic Engineering, Medical Aid in Diving,
Emergency Medical Aid, Management Techniques, Design and Simulation of Optical
Systems and many other courses enjoy lively
and growing demand. Over 1000 yearly participants conﬁrm the Academy’s plans.
The most important aspect is encouraging a
ﬂow of knowledge between the world of science, the economy and practical experience.
We achieve this through scientiﬁc continuing
education that is career related. Another
important aspect is professionally updating
specialised knowledge and several other tar-

Jubiläums

40
1967
veranstaltungen

gets such as intercultural and language skills.
Also very important: occupational skills in
areas not corresponding to one’s original
programme of studies.
»Our main target group are employed academics who don’t have any other opportunities
to stay up to date,« says President Gruenert.
All proceeds of the Academy go into non-proﬁt
activities. These include various scholarships
for course participants as well as several courses, free of charge, offered with priority to
staff and students of the University.

n Kurs zur Vorbereitung auf die DSHPrüfung
October 2007 - February 2008
n Medizin für Ingenieure
Start der Kursreihe A
8 - 9 October 2007
n Weiterbildungsstudium »Finanzdienstleistung« – Schwerpunkt Aktuarwissenschaften
November 2007

The Academy’s course offerings
from September 2007:

n Fernkurse in Finanz- und Aktuarwissenschaften
5 December 2007 - 3 May 2008

n Aktualisierung in Anästhesie und Intensivmedizin
10 - 13 September 2007

n Design und Simulation optischer Systeme
6 - 8 December 2007

n ICAS: State-of-the-Art of Tooth-Colored
Adhesive Restorations
17 - 21 September 2007

n Medizin für Ingenieure
Start der Kursreihe B
10/11 March 2008

n 31. Kompaktseminar Notfallmedizin
30 September - 7 October 2007

More information can be found at: http://
www.uni-ulm.de/akademie

40 jahre uni ulm – veranstaltungshinweise | 40 years of uni ulm: event tips
Jubiläum Uni Ulm
Im Jahr 2007 feiert die Universität ihr 40-jähriges Bestehen.
Aus diesem Anlass sind eine Reihe von Veranstaltungen und Aktionen –
verteilt über das Jubiläumsjahr – vorgesehen.

2007
Universität Ulm

Dazu laden wir Sie recht herzlich ein – besonders zu unserem Festsamstag am 7. Juli 2007.
http://www.uni-ulm.de/uploads/media/Einladungskarte_alumni-40_Jahre.pdf
Weitere Informationen zu Veranstaltungen zum 40-jährigen Bestehen der Universität Ulm unter
www.uni-ulm.de/40jahre
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The University is celebrating its 40-year anniversary this year.
A series of events and activities have been planned to mark the occasion,
spread out over the anniversary year.
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We would like to invite you to join us – especially for our celebration on Saturday, 7 July 2007.
http://www.uni-ulm.de/uploads/media/Einladungskarte_alumni-40_Jahre.pdf
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For further information about the University of Ulm’s 40th anniversary events, take a look at
www.uni-ulm.de/40jahre
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Ausstellung »40 Jahre Uni Ulm«
Entwicklung, Studienangebote,
Forschung und Schüler-Projekte
Anlässlich der 40 Jahr Feier der Universität
Ulm ﬁndet eine Ausstellung in der Sparkasse
»Neue Mitte« und anschließend ab 7. Juli 07
an der Uni Ulm statt.
Dort haben Sie Gelegenheit, sich über unsere
Universität als Ganzes ein Bild zu verschaffen
– über die Universitätsentwicklung und die
Wissenschaftsstadt, über das Studienangebot, über Forschungsschwerpunkte, über
Forscherinnen und Forscher...
Wir stellen Ihnen unsere Aktivitäten zur
Internationalisierung und zur Weiterbildung
ebenso vor wie unsere Projekte mit und für
Schüler.
Wir zeigen Ihnen, was aus ehemaligen Studenten geworden ist und wie sich die Universität in den kommenden Jahren weiter
entwickeln soll. Interessante Exponate, Filmsequenzen und umfangreiches Informationsmaterial ergänzen unsere Ausstellungstafeln.
Eine CD zur Ausstellung kann gegen eine
Schutzgebühr in Höhe von 1 Euro bei der
Alumni-Geschäftsstelle erworben werden.

20 Jahre Studium und Praxis e.V.
Gleichzeitig mit der 40 Jahr Feier der Universität Ulm ﬁnden die Feierlichkeiten des
Jubiläums »20 Jahre Studium und Praxis e.V.«
statt.
Ab 10 Uhr wird ein vielseitiges Programm an
der Uni Ost in H21 und H22 angeboten.
Schwerpunkt der Veranstaltung ist ein »Open
Space« Workshop mit dem
Leitthema: »Feel Free – Alles
was interessiert«.
Nach diesem Workshop können die Gäste die Universität
in einer Führung neu erkunden.
Abends ﬁndet dann ein Grillfest in der Helmholtzstraße
statt, so dass die Feierlichkeiten einen würdigen Ausklang ﬁnden.
Mehr Informationen ﬁnden Sie unter:
http://www.sup-ulm.de/SuP/
Veranstaltungen/Geburtstag.html

Exhibition »40 Years of the University of Ulm« – Development, Degree
Programmes, Research and Projects for Schoolchildren
As part of the University of Ulm’s 40-year celebration, we are now presenting an exhibition in
the Sparkasse »Neue Mitte« (»New Centre«). From 7 July 2007, it can be viewed at the University.
This exhibition provides you with the opportunity to get a picture of our university as a whole –
the University’s development and the University town of Ulm, the degree programmes offered,
research concentrations, researchers, etc.
The exhibition also features information about our activities in internationalisation and continuing education as well as our projects with and for schoolchildren. Visitors can see what
has become of former students as well as how the University will develop in the coming years.
Complementing our exhibition boards are interesting displays, ﬁlms and extensive informational material. A CD summarising the exhibition can be bought at the alumni-ofﬁce for a nominal
fee of 1 Euro.

20 Years of the Study and
Practice Club
Along with the University of Ulm’s 40-year
anniversary festivities, the anniversary »20
Years of the Study and Practice Club« will be
celebrated.
Starting at 10:00, there will be a variety of
programmes offered at Uni Ost in rooms H21
and H22.
The main focus of the event is an
»Open Space« workshop with the
guiding theme: »Feel Free – Alles
was Interessiert« (»Fell Free –
Everything of Interest«).
Following the workshop, guests
can rediscover the University in a
guided tour. In the evening there
will be a barbecue in Helmholtzstrasse to
bring the festivities to a nice close.
You can ﬁnd more information at:
http://www.sup-ulm.de/SuP/
Veranstaltungen/Geburtstag.html
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