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Liebe Alumni,
fünf Millionen Euro Forschungsmittel stellt die Alexander von
Humboldt Stiftung über einen Zeitraum von fünf Jahren zur Verfügung, um die Berufung weltweit führender, experimentell
arbeitender Wissenschaftler an deutsche Universitäten zu unterstützen. Die Forscher sollen mit Hilfe des Preises wissenschaftliche
Leistungen zur nachhaltigen Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Forschungsstandortes Deutschland erbringen.
Bereits zum zweiten Mal in der noch kurzen Zeit seit der Auslobung
der Professuren hat nun die Alexander von Humboldt-Stiftung einen
Vorschlag der Universität Ulm aufgegriffen und eine HumboldtProfessur an die Universität Ulm vergeben. Damit startet das Jahr
2010 mit einer wirklich exzellenten Nachricht, die ergänzt wird
durch mehrere internationale Preise und die Vergabe hochdotierter
Forschungsvorhaben für Wissenschaftler aus unserer Universität.

Natürlich haben wir noch weitere, wie ich
hoffe, interessante Themen aus unserer
Universität, Stadt und Land kurz gefasst für
Sie zusammengestellt. Für detailliertere Informationen sind wie stets auch weiterführende Links mit aufgeführt.
Wie immer hoffe ich auf Ihr stets wach bleibendes Interesse an der
Entwicklung unserer Universität und wünsche Ihnen viel Vergnügen
beim Lesen,

Ihr Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität Ulm

Dear Alumni,
Aber auch im Bereich Studium, Lehre und Weiterbildung gibt es
interessante Neuigkeiten: Im Zuge des Ausbaus unserer Studienangebote mit Blick auf den doppelten Abiturjahrgang im Jahr 2012
erweitern wir nicht nur den im Wintersemester 2009/2010 gestarteten Bachelorstudiengang Psychologie sondern planen auch einen
neuen Bachelorstudiengang Computational Science and Engineering. Außerdem werden die Angebote im Master-Bereich künftig
deutlich ausgebaut: Unter der Bezeichnung „ULMasters 2010“
informieren wir am Samstag, den 24. April 2010, im Detail über die
Profile unserer universitären Masterstudiengänge - und laden Sie
herzlich ein, dabei zu sein!
Mit dem Umzug der Chirurgie vom Safranberg auf den Oberen
Eselsberg erschließt sich für die Stadt Ulm die Möglichkeit einer
sehr citynahen, attraktiven Wohnraumbebauung. Ein Architektenwettbewerb soll hier Vorschläge für eine zeitgemäße Bebauung
erarbeiten - auf bisher freien Flächen ebenso wie in den denkmalgeschützten Gebäuden des Klinikums. Eine wohl auf lange Zeit hin
nicht wiederkehrende, einmalige Chance, stadtkernnahe und von
der Verkehrsinfrastruktur bereits gut erschlossene Wohnbebauung
zu errichten!
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The Alexander von Humboldt Foundation provides five million
euros of research funding over a period of five years in order to
support German universities in offering professorships to leading
scientists performing experimental research worldwide. The prize
is intended to aid researchers in their academic contributions
toward increasing the international competitiveness of German
research long term. For the second time in the very short period
since the public offering of the professorships, the Alexander von
Humboldt Foundation has seized a proposal from the University
of Ulm and awarded the University with a Humboldt Professorship. The year 2010 is thus starting out with an excellent piece of
news, which is complemented by several international prizes and
research projects with high amounts of funding for scientists from
our university.
But also in the area of studying, teaching and continuing education, there is some interesting news: our efforts to broaden course
offerings in anticipation of the double abitur year in 2012 not only
include expanding the bachelor‘s degree programme in psychology, which starts in the 2009/2010 winter semester, but also a new
bachelor‘s degree programme in computational science and en-
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gineering. In addition, our master‘s degree course offerings will be
significantly expanded. We will be presenting detailed information
on our university master‘s degree programmes on Saturday, 24 April
2010 under the title “ULMasters 2010” - and we invite you to join us!

Pharmazeutische Biotechnologie:
Lebhaftes Interesse an neuem Masterstudiengang
Pharmaceutical Biotechnology:
Great Interest in New Master‘s Degree Programme

Due to the surgical clinic‘s move from Safranberg to Oberer Eselsberg, the City of Ulm has been presented with the opportunity for
a very attractive residential development near the city. A competition
is being held among architects to collect proposals for a modern
development - on areas which have up to now been vacant, as well
as in the hospital‘s listed buildings. This presents a unique chance,
one that will surely not be possible again for a long time, to build a
residential development that is so close to the downtown area and
already so accessible!

Fehlerkorrekturverfahren in der Kommunikationstechnik
Error-Correcting Procedures in Communication Technology
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We have also complied other brief and, I hope, interesting topics for
you from our university, city and state. For more detailed information, we have, as always, included links to related pages. As always, I
trust that your attentive interest in the development of our university
remains unfailing and wish you an enjoyable read,
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Yours Dieter Kaufmann, Chancellor, University of Ulm
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Zum zweiten Mal nach 2008 wählte die Alexander von HumboldtStiftung einen von der Universität Ulm nominierten Wissenschaftler
für eine Humboldt-Professur - den
höchstdotierten internationalen Forschungspreis Deutschlands - aus.
Der 44-jährige habilitierte Physiker
Dr. Dietrich Leibfried, gebürtiger
Stuttgarter, forscht derzeit noch am
National Institute of Standards and
Technology in Boulder, Colorado/USA, forscht.
Dem Wissenschaftler bietet Universitätspräsident Professor Karl
Joachim Ebeling exzellente Perspektiven: So wird ihm die Uni Ulm
über die durch die Humboldt-Professur finanzierten ersten fünf Jahre
hinaus langfristig die Leitung eines Instituts anbieten. Mit Leibfrieds
Berufung soll die Quantentechnologie an der Universität Ulm um die
Professoren Wolfgang Schleich und Martin Plenio, der im vergangenen
Herbst vom Imperial College in London an die Uni Ulm gewechselt und
vor zwei Jahren unter den ersten mit einer Humboldt-Professur ausgezeichneten Wissenschaftlern war, weiter gestärkt werden.

and qualified professor Dr. Dietrich Leibfried, who was born in
Stuttgart, is currently performing research at the National Institute of
Standards and Technology in Boulder, Colorado, USA. University of Ulm
President Professor Karl Joachim Ebeling is offering Leibfried excellent
perspectives: for instance, the University of Ulm will be offering him the
chance to be head an institute on a long-term basis, well beyond the
first five years which are financed by the Humboldt Professorship. With
the addition of Leibfried, the Department of Quantum Technology at
the University of Ulm, which Professors Wolfgang Schleich and Martin
Plenio are already part of, will continue to gather strength. Plenio came
to the University of Ulm last autumn from Imperial College in London
and two years ago was among the first scientists to be awarded a
Humboldt Professorship.

Heidelberger Akademie beruft Prof. Lehmann-Horn
Professor Frank Lehmann-Horn, Direktor des Instituts für Angewandte
Physiologie der Universität Ulm, wurde in die Heidelberger Akademie
der Wissenschaften berufen. Der Muskelforscher, der mathematischnaturwissenschaftlichen Klasse
der Akademie zugeordnet, ist der
siebte Wissenschaftler der Uni Ulm,
dem die hochkarätige Auszeichnung zu Teil wurde. Lehmann-Horn
beschäftigt sich in seinen Arbeiten
unter anderem mit den Neurowissenschaften, der Physiologie der
zellulären Erregbarkeit sowie mit Ätiologie, Pathogenese und Therapie
von Ionenkanalerkrankungen des Gehirns und der Muskulatur. Für
seine Ergebnisse hatte er in den vergangenen Jahren mehrfach bedeutende Auszeichnungen erfahren, darunter den Gaetano-Conte Preis
für Muskel-Grundlagenforschung der Universität Neapel, die HertieSeniorforschungsprofessur für Neurowissenschaften und den Art of
Listening Award der Genetic Alliance Washington D.C., USA.

Heidelberg Academy Offers
Professor Lehmann-Horn a Professorship
Professor Frank Lehmann-Horn, director of the Institute for Applied
Physiology at the University of Ulm, has been offered a professorship
at the Heidelberg Academy of Sciences and Humanities. The muscle researcher, who has been assigned to the Academy‘s mathematical-natural science class, is the seventh scientist from the University of Ulm to
receive this top-class distinction. The themes of Lehmann-Horn‘s work
include neuroscience, the physiology of cellular excitability and aetiology, pathogenesis and therapy of ion channel diseases of the brain
and muscles. His results have earned him many significant awards in
the past few years, including the Gaetano-Conte Prize for Basic Muscle
Research at the University of Naples, the Hertie Senior Research Professorship for Neuroscience and the Art of Listening Award bestowed by
the Genetic Alliance Washington D.C., USA.

Der Ulmer Onkologe Hartmut Döhner, Ärztlicher Direktor der Klinik
für Innere Medizin III des Universitätsklinikums Ulm und Sprecher
des Comprehensive Cancer Center Ulm, erhielt für seine Verdienste
um die translationale Krebsforschung den mit 50.000 Euro dotierten
Anita- und Cuno-Wieland-Preis.
Dieser wird von der Heidelberger
Alois Hirdt-Erben- und WielandStiftung, die aus dem Nachlass
eines ehemaligen Oberarztes der
Klinik für Radioonkologie und
Strahlentherapie gegründet wurde, für herausragende klinisch-onkologische Forschung vergeben.
Prof. Döhner arbeitet seit 1990 eng mit der Abteilung „Molekulare
Genetik« am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg unter
der Leitung von Peter Lichter zusammen und forscht seither intensiv
an der genetischen Charakterisierung von chronisch lymphatischen
Leukämien. Er war maßgeblich an der Entwicklung neuer Leitlinien
zur Behandlung von Patienten mit chronisch lymphatischen Leukämien beteiligt. Seit 1993 richtet Döhner seinen Forscherblick zudem
auf die akute myeloische Leukämie (AML). Er versucht, die Ursachen
der AML besser zu verstehen, um Überlebens- und Heilungschancen
dieser Leukämieform weiter zu verbessern.
Quelle: Universität Heidelberg, 6.2.2010, W. Pytlik, BioRegionUlm e. V.

Professor Doehner Receives Research Award
Oncologist Hartmut Doehner received the Anita and Cuno Wieland
Prize, worth 50,000 euros, for his achievements in translational
cancer research. Doehner is the medical director of Ulm University
Hospital‘s Clinic for Internal Medicine III and chairman of the Comprehensive Cancer Center Ulm. The Anita and Cuno Wieland Prize is
awarded for outstanding clinical-oncological research by the Heidelberg Alois Hirdt-Erben and Wieland Foundation, which was founded
with the estate of a former chief physician at the Clinic for Radiation
Oncology and Radiation Therapy. Since 1990, Professor Doehner has
been working closely with the department “Molecular Genetics” at
the German Cancer Research Centre Heidelberg under the leadership
of Peter Lichter and has been researching genetic characterisation
of chronic lymphatic leukaemia intensively since then. He played
a significant role in the development of new guidelines for the
treatment of patients with chronic lymphatic leukaemia. Since 1993,
Doehner has been focusing his research on acute myeloid leukaemia
(AML). He is trying to better understand the causes of AML in order to
continue improving the chances of surviving and curing this form of
leukaemia.
Source: University of Heidelberg, 6.2.2010. W. Pytlik, BioRegionUlm e. V.

Die Ulmer Universitätsgesellschaft
n f ördert den Ausbau der Universität
n unterstützt

die Lehr- und Forschungstätigkeit der

Universität sowie die internationale Zusammenarbeit
ns
 tärkt die Verbindung der Studentenschaft und der

Second Humboldt Professorship for the University of Ulm

Absolventen mit der Universität

For the second time since 2008, the Alexander von Humboldt Foundation has selected a scientist nominated by the University of Ulm for a
Humboldt Professorship, Germany‘s international research prize with
the highest monetary value. 44-year-old quantum optician, physicist
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Prof. Döhner erhält Forschungspreis

Darum: Werden auch Sie Mitglied in der Ulmer Universitätsgesellschaft! Informationen unter www.uug-ulm.de

Alumni News | April 2010 | http://www.uni-ulm.de/alumni

3

Uni Ulm ehrt Pharmamanager Bücheler
Die Universität Ulm hat Dr. Uwe Bücheler bei ihrem akademischen
Jahrestag zum Honorarprofessor bestellt.
Prof. Bücheler ist Standortleiter und Geschäftsführer Biopharmazeutika am nahen
Biberacher Standort des Pharmaherstellers
Boehringer Ingelheim. Die Universität würdigte damit die Verdienste des Managers und
Wissenschaftlers bei verschiedenen Kooperationsprojekten der Hochschule mit dem
Pharmakonzern und dessen Einsatz für die
Internationale Graduiertenschule in Molekularer Medizin.

University of Ulm Honours
Pharmaceutical Manager Buecheler

studium und lehre | studies and teaching

On its academic anniversary, the University of Ulm appointed Dr. Uwe
Buecheler an honorary professor. Professor Buecheler is the branch
manager and CEO of biopharmaceuticals at pharmaceutical manufacturer Boehringer Ingelheim‘s nearby Biberach site. With this distinction, the University honoured the manager and scientist for his achievements in various cooperative projects between the University and the
pharmaceutical company and for his dedication to the International
Graduate School in Molecular Medicine.

ULMasters 2010

alumni | alumni

Unter der Bezeichnung „ULMasters 2010“ wirbt die Universität Ulm
für ihren ersten Master-Informationstag am Samstag, den 24. April
2010. Vorträge, Gespräche und Führungen werden Interessierten die
Profile der universitären Master-Studiengänge vermitteln, ebenso aber
auch Möglichkeiten zu Praktikums- und Forschungskooperationen im
Umfeld der Universität, die auch zu attraktiven Arbeitsplätzen führen
können. Das Angebot abrunden werden Informationen verschiedener
Uni-Einrichtungen vom Sprachenzentrum über das International Office
bis zur Kinderbetreuung. Weitere Informationen unter www.uni-ulm.
de/master, die Master-Studiengänge sind unter http://www.uni-ulm.
de/studium/studiengaenge/masterstudiengaenge.html

Master-Informationstag an der Universität Ulm

Ehemalige Gaststudenten der Universität Ulm
graduieren an der GUC

Former guest students of Ulm University
graduate at GUC

Samstag, 24. April 2010
09:30 bis 15:00 Uhr | Universität Ulm Ost N24 | Forum

In einer feierlichen Zeremonie graduierten am 31. Oktober 2009
knapp 1.000 Studierende der German University in Cairo (GUC) im
Stadium auf dem Campus der Universität in New Cairo. Die Festrede
hielt vor rund 6.000 Personen der Präsident der Universität Ulm,
Prof. Dr. Karl-Joachim Ebeling, stellvertretend für den kurzfristig
verhinderten baden-württembergischen Wissenschaftsminister
Prof. Dr. Peter Frankenberg. Eine weitere Rede hielt der deutsche
Botschafter in Ägypten Michael Bock.
Unter den Graduierten waren auch die 18 Studierenden, die im
Sommersemester 2008 unterstützt von einem DAAD-Stipendium ihr
Bachelorprojekt an der Partneruniversität Ulm durchgeführt haben.
Die Absolventen der GUC, die inzwischen über 7.000 Studierende
hat, sind national und international äußerst gefragt. Ein großer Teil
der Topstudenten mit Deutschlanderfahrung kehrt nach der Graduierung zurück nach Deutschland, insbesondere um Masterprogramme
wie Communications Technology in Ulm zu belegen.

In a commemorative ceremony on October 31st 2009 nearly
1.000 students graduated from the German University in Cairo (GUC)
in the stadium on the university campus in
New Cairo. The main speech was addressed to
roughly 6.000 attendees by the president of
Ulm University, Prof. Dr. Karl-Joachim Ebeling, representing the
minister of science, research and the arts of Baden-Württemberg
Prof. Dr. Peter Frankenberg who could not attend the event on a short
term notice. Another speech was held by the German ambassador to
Egypt Michael Bock.
Among the graduates there were 18 students who did their bachelor‘s
project at the partner university in Ulm in the summer term 2008
supported by a DAAD scholarship. The graduates of the GUC, which has
over 7.000 students by now, have very good chances on the national and the international job and academic market. Many of the top
students with Germany experience come back to Germany after their
graduation, especially to enrol in master programs like Communications Technology in Ulm.

www.uni-ulm.de/master

WiWi Alumniclub Ulm

WiWi Alumniclub Ulm

Am Samstag, den 29. Mai 2010, wird der WiWi Alumniclub Ulm e. V.
seine Mitgliederversammlung mit anschließender Abendveranstaltung
im Rittersaal der Villa Eberhardt durchführen. Der Verein erhofft in diesem Jahr auf eine noch höhere Präsenz unserer Mitglieder, damit sich
das noch „junge“ Alumni-Netzwerk festigt und weiter ausbaut.
Der WiWi Alumniclub möchte bei dieser Veranstaltung oder bereits
zuvor weitere Alumni von einer Tätigkeit als Mentor überzeugen und
somit für sein Mentoring-Programm gewinnen, damit dieses weiter
ausgebaut bzw. verfeinert werden kann.
Kontakt und Anmeldung: malte.wessels@uni-ulm.de

On Saturday, 29 May 2010, the WiWi Alumniclub Ulm e. V. will be
holding its general meeting, followed by an evening event in the
Rittersaal room at Villa Eberhardt. The club is hoping for an even
higher member turnout this year, in order to get the “young” alumni network growing in strength and size.
At this event, or even beforehand, the WiWi Alumniclub would like
to convince more members to become mentors and join the mentoring programme, so that it can be expanded and improved.
Contact and registration: malte.wessels@uni-ulm.de.
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Master-Online-Studiengang „Advanced Oncology“
Das neue Studienangebot „Advanced Oncology“, konzipiert als
englischsprachiger Weiterbildungsstudiengang für Postgraduierte,
wird gespeist aus den Erkenntnissen moderner Therapien, innovativer
Forschungsansätze, neuester diagnostischer Verfahren aber auch
des strategischen Managements. „Advanced Oncology“ basiert auf
der Verknüpfung von Präsenzveranstaltungen und virtuellem Lernen
mittels neuer Informations- und Kommunikationsmedien. Innerhalb
eines Moduls kann der Studierende den Bearbeitungszeitpunkt eines

ULMasters 2010
The University of Ulm is promoting its first master‘s degree informational day on Saturday, 24 April 2010 under the title “ULMasters
2010”. Presentations, discussions and guided tours will serve to
present University master‘s degree programme profiles to interested
students, as well as options for work placements and research collaborations in the University‘s environment that could lead to attractive
jobs. The programme will be rounded out with information on various
university institutes, from the Language Centre to the International
Office to children‘s day care. Further information at www.uni-ulm.de/
master. The master‘s degree programmes are listed at http://www.
uni-ulm.de/studium/studiengaenge/masterstudiengaenge.html

Online Master‘s Degree Programme
“Advanced Oncology”
The new course “Advanced Oncology” is designed to be a postdoc
programme in the English language. This programme is a combination of knowledge from modern therapies, innovative research
approaches, new diagnostic procedures and strategic management.
“Advanced Oncology” links lectures requiring physical presence with
virtual learning by means of new information and communication
media. Within a module, students can freely choose when they will
work on a certain topic. The foci, e.g. clinical research, interdisciplinary oncology and management and business administration, are
presented with different teaching methods, and the students are free
to choose the methods. The programme can be completed in two
or four semesters. The deadline for enrolment is 15 May 2010. More
information is available at www.masteroncology.de
Source: University of Ulm Hospital.

Master Online Advanced Oncology
New and innovative curriculum preparing for leadership tasks in oncology
Study part-time – team-up internationally!

Themas frei wählen. Die Schwerpunkte, z. B. Klinische Forschung,
Interdisziplinäre Onkologie oder Management und Betriebswirtschaft,
werden durch verschiedene Lehrmethoden dargestellt, wobei die Wahl
dieser Methoden dem Studierenden frei gestellt ist. Das Programm
kann in zwei oder in vier Semestern absolviert werden. Die Einschreibefrist endet am 15. Mai 2010. Interessierte erhalten weitere Informationen unter www.masteroncology.de
Quelle: Universitätsklinikum Ulm
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Pharmazeutische Biotechnologie: Lebhaftes Interesse an
neuem Masterstudiengang
Der von beiden Hochschulen zum kommenden Sommersemester erstmals angebotene Masterstudiengang Pharmazeutische Biotechnologie
verzeichnet lebhaftes Interesse bei den Studienberechtigten. Für das
Auftakt-Semester haben sich rund 60 Interessierte auf
zehn verfügbare Studienplätze beworben.
Themenschwerpunkte des viersemestrigen und vor
dem Hintergrund der starken pharmazeutischen
Industrie in der Region Ulm/Biberach konzipierten
Masterstudiengangs sind unter anderem Bioprozesstechnik, Qualitätssicherung, praxisnahe Laboranwendungen, Stammzellen und regenerative Medizin sowie Impfstoffe und
-strategien. Das abschließende vierte Semester ist für die Master-Thesis vorgesehen. Bewerbungen sind jeweils zum Sommer- und Wintersemester möglich. Weitere Infos unter
www.hochschule-biberach.de oder www.uni-ulm.de

Pharmaceutical Biotechnology: Great Interest in New
Master‘s Degree Programmer
New incoming students are showing a great deal of interest in the
master‘s degree programme Pharmaceutical Biotechnology, which
is being offered in the coming summer semester by both universities
for the first time. For the first semester,
approximately 60 interested students applied for the ten available spots. The focal
points of this four-semester master‘s
degree programme, which was designed
against the background of the strong
Master-Studiengang Pharmazeutische Biotechnologie
pharmaceutical industry in the Ulm/
Biberach region, include bioprocess technology, quality assurance,
practical lab applications, stem cells, regenerative medicine, vaccines
and vaccination strategies. The fourth and final semester is designed
to be for the master‘s thesis. Applications are accepted for both the
summer and winter semesters. More information at
www.hochschule-biberach.de or www.uni-ulm.de

Fakultät Pharmazeutische Biotechnologie – Fakultät für Naturwissenschaften
Stand: Januar 2010

fokus wissenschaft | focus: science
Fehlerkorrekturverfahren in der Kommunikationstechnik

MINT-Sofortprogramm

Professor Martin Bossert, Direktor des Instituts für Telekommunikationstechnik und Angewandte Informationstheorie, wurde von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft ein ungewöhnliches Forschungsvorhaben bewilligt: 500.000 Euro, verteilt auf fünf Jahre, für ein so
genanntes Reinhart Koselleck-Projekt zum Thema
„Algebraische Decodierung von Codes über die halbe Mindestdistanz
und Listendecodierung“. Dabei geht es um Fehlerkorrekturverfahren
in der Kommunikationstechnik bei der Speicherung und Übertragung
von Informationen, basierend auf Algebra. Fernziel ist ein künftiger
Mobilfunkstandard. Die Entwicklung könnte überdies für den digitalen
Rundfunk, für Hochleistungs-Datennetze und die Datenübertragung
im Weltraum genutzt werden. Dazu will Prof. Bossert ausloten, wie die
gemeinhin mit einer Erhöhung der Fehlerrate verbundene Optimierung
der Schreibdichte von Festplatten so ausgereizt werden kann, dass ein
Maximum an Speicherkapazität erreicht wird.

Im Sofortprogramm für MINT-Absolventinnen und -absolventen
(Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und
Technik), das mit einem Volumen von rund 9 Mio. Euro vom Land
Baden-Württemberg ausgestattet ist, wurden mittlerweile acht Anträge der Universität Ulm mit verschiedenen Unternehmenspartnern
genehmigt. Das Land Baden-Württemberg unterstützt mit diesem
Programm Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen für ein Jahr
mit bis zu 18.000 Euro. Gefördert werden Forschungs- und Technologietransferprojekte und ggf. Promotionsvorhaben. Voraussetzung für
die Förderung ist, dass eine Kooperationsvereinbarung zwischen einer
Hochschule und einem Unternehmen vorliegt, in der sich das Unternehmen zu einem Beitrag verpflichtet, der in zusätzlichen Personalund Sachmitteln, in Form einer Geräteausstattung oder dem Zugang zu
Laborkapazitäten geleistet werden kann. Ob das Programm verlängert
wird, entscheidet sich im Frühjahr.

Error-Correcting Procedures in
Communication Technology

MINT Immediate Action Programme

Professor Martin Bossert, director of the Institute of Telecommunication Technology and Applied Information Theory, has been granted
500,000 euros- spread out over five
years- from the German Research
Foundation for an unusual research
project: a Reinhart Koselleck project
on the topic of “Algebraic Decoding
of Codes over the Half Minimum
Distance and List Coding”. This project deals with algebra-based error
Professor Martin Bossert
correction procedures in communication technology concerning information storage and transmission.
His long-term objective is a mobile radio standard. This development
could also be used for digital radio, high-performance data networks
and data transmission in space. In addition, Professor Bossert wants to
find out how optimising hard drive recording density, which is generally connected to an increase in the error rate, can be maximised in order
to achieve a maximum of storage capacity.
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In the immediate action programme for MINT graduates (mathematics,
engineering, natural sciences and technology), which is equipped
with around 9 million euros from the state of Baden-Wuerttemberg, approximately eight applications from the University of Ulm with various
corporate partners have been approved. With this programme, the
state of Baden-Wuerttemberg is supporting employment at universities
for a year with up to 18,000 euros. The funding goes to research and
technology transfer projects, and, where applicable, doctoral theses.
The prerequisite for financial support is a cooperation agreement
between a university and a company, in which the company commits to
a contribution that can be used for additional personnel and material
expenses, in the form of equipment or access to laboratory capacities.
It will be decided in the spring whether or not the programme will be
continued.
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aus stadt und land | from the city and the country
Wohngebiet statt Klinikgelände am Safranberg?
Der Neubau der Chirurgie auf dem Oberen Eselsberg beschert den
Ulmer Stadtplanern ab 2012 die wohl für längere Zeit letzte Chance zur
Wohnraumerschließung in City-Nähe. Deshalb hat die Stadtverwaltung
einen Realisierungswettbewerb für Architekten auf den Weg gebracht,
der Konzepte für die Umwandlung des Geländes liefern soll. Am Ende
könnten auf dem jetzigen Klinik-Areal 430 Wohneinheiten entstehen
- 300 auf bisher freien Flächen und 130 in den denkmalgeschützten
Gebäuden des Klinikums.
Aufgrund der citynahen Lage und der guten Infrastruktur in der Umgebung hat das Gebiet eine hohe Wohnattraktivität. Allerdings sind
vor dem Start des Projekts noch Vorarbeiten zu erledigen: Neben den
grundsätzlichen Planungen müssen für einige Gebäude und Einrichtungen in der Peripherie Lösungen gefunden
werden. So müssen u. a. die Recyclinghöfe der
Stadt und des Uniklinikums verlegt und zwei
private Gartenflächen erworben werden.
Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie pathologisches Institut und Personalwohnheim behalten ihre Standorte auch künftig.
Quelle: Stadt Ulm

Quelle: Universitätsklinikum

Residential Area instead of Hospital Grounds
on Safranberg?
The new construction of the surgical ward on Oberer Eselsberg
provides the Ulm city planners from 2012 with what will probably be
the last chance for a housing development near the city for a long
time. The city government has therefore started a competition among
architects for the realisation of ideas for transforming the grounds. In
the end, 430 housing units could be built on the current clinic area 300 on what has up to now been vacant space, and 130 in the listed
clinic buildings.
Due to the proximity to the city and the good infrastructure in the surrounding area, this would be a very attractive place to live. However,
there is some preliminary work to be taken care of before the project
start: in addition to the general planning,
solutions have to be found for some buildings
and facilities in the periphery. The recycling
centres for the city and the University Hospital have to be moved, for instance, and two
private garden areas still need to be acquired.
The departments of psychiatry and child and
youth psychiatry, as well as the Pathology
Institute and personnel residence will retain
their locations.
Source: City of Ulm

Entwurfsplanung für neue Ulmer Synagoge

Plans for New Ulm Synagogue

Aus neun Ende Januar eingereichten Vorschlägen für den Bau der
neuen Synagoge am Ulmer Weinhof wählte ein Gremium aus Stadtplanern, Gemeinderäten, externen Fachleuten, Landesrabbiner Netanel
Wurmser und dem Ulmer Rabbiner Shneur Zalman Trebnik einstimmig
das Konzept des Kölner Büros Kister, Scheithauer und Gross aus. Der
Bauvorschlag in Form eines Würfels überzeugte durch seine Schlichtheit bei gleichzeitig hohem architektonischen Niveau. Nun muss das
Konzept in einen konkreten Bauplan gegossen und die Finanzierung
gesichert werden. Dann könnten die Bauarbeiten im kommenden Jahr
beginnen.
Quelle: Stadt Ulm

From nine proposals submitted in late January, a committee made up
of city planners, district council members, external specialists, State
Rabbi Netanel Wurmser and Ulm Rabbi Shneur Zalman Trebnik unanimously agreed on the design presented by the Cologne-based office
Kister, Scheithauer and Gross for the new synagogue at Ulm Weinhof.
The construction proposal in the form of a cube won the committee
over with its simplicity combined with high architectural standards.
Now the design needs to be turned into a concrete building plan and
funding needs to be secured. Construction could then begin in the
coming year.
Source: City of Ulm

Quelle: Architekturbüro Kister, Scheithauer, Gross aus Köln
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Bauherrenpreis für das Ulmer Stadtregal

Builder‘s Prize for the Ulm “Stadtregal“

Unter 140 Teilnehmer wurde in Essen unter anderen das Projekt des
Stadtregals im Ulmer Westen für die modellhafte Verknüpfung von
Wohnen und Arbeiten von der Jury prämiert.
Erhalten hat die Ulmer Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) die
Auszeichnung für den ersten Bauabschnitt aus dem Jahr 2006. Mittlerweile ist das Projekt weiter gewachsen. Derzeit laufen die Bauarbeiten
des vierten Abschnitts - Ende 2010
beginnen die Arbeiten am fünften
und letzten Abschnitt, der 2012 fertig
gestellt sein soll.
Das Votum der Jury betont, dass
der Industriebau eine ganz neue,
attraktive Aufwertung erhält. In der
Tat hat sich das Gelände der früheren
Magirus-Fabrikhallen in den vergangenen Jahren drastisch verändert.
Es entstanden Loft-Wohnungen und
moderne Büros in einem architektoQuelle: PEG Ulm GmbH
nisch hochwertig gestalteten Umfeld.
Nach der Fertigstellung des fünften und letzten Abschnitts 2012 wird
die PEG mehr als 50 Millionen Euro verbaut haben - geschaffen wurden
dann insgesamt 27.500 Quadratmeter Nutzfläche, davon ungefähr die
Hälfte zum Wohnen.
Weitere Informationen finden Sie auf den
Internetseiten der PEG. http://www.peg-ulm.de/index.php
Quelle: Stadt Ulm

The “Stadtregal” project in the western part of Ulm was among the
submissions that received an award from the jury in Essen for its exemplary combination of living and working. There were 140 participants
altogether.
The Ulm Project Development Association (PEG - Projektenwicklungsgesellschaft) received the award for the first construction phase from
the year 2006. Since then, the project has continued to grow. Construction is now underway on the fourth phase. In late 2010, work will begin
on the fifth and final phase, which will be completed in 2012.
The jury‘s vote underlines the industrial building‘s attractiveness and
value. The grounds of the former Magirus factory halls have indeed
changed drastically in the past few years. Loft flats and modern offices
have been created in an environment displaying a high-class architectural design. Upon completion of the fifth and final phase in 2012, the
PEG will have spent more than 50 million euros. 27,500 square metres
of usable area will have been created, approximately half of which will
be residential.
Further information can be found on the
PEG website: http://www.peg-ulm.de/index.php
Source: City of Ulm

wissenschaftliche weiterbildung | Veranstaltungshinweise
Berufsbezogene wissenschaftliche
Weiterbildungskurse der Akademie
ab 2010

Ausgewählte Termine an der
Universität Ulm und in der Stadt
2010

n Sicherheit in der Gentechnik
15. - 16. April 2010
n Weiterbildungsstudium
»Finanzdienstleistung« - und modulares
Kursprogramm
Fernkurse ab 19. Mai 2010
n Kinderheilkunde - ein Konzept
für die Praxis
09. Juli 2010
n Biomechanics Summer Course
13. - 16. Juli 2010
n Einführung in die Tauchmedizin
für Mediziner
01. - 03. Oktober 2010
n Kompaktseminar Notfallmedizin
03. - 10. Oktober 2010
n Medizin für Ingenieure (20. Kursreihe)
11. - 12. Oktober 2010

n UFW-Fachtagung
05. Mai 2010
n 43. Landesposaunentag
19. - 20. Juni 2010
n Lichterserenade

17. Juli 2010
nS
 chwörmontag
19. Juli 2010
n Nabada

19. Juli 2010
n 7. Internationales Donaufest
Ulm/Neu-Ulm
27. August 2010 - 05. September 2010
n 6.
 einsteinmarathon
18. - 19. September 2010
Weitere Veranstaltungen unter:
http://www.uni-ulm.de
http://www.ulm.de

Aktuelle Informationen finden Sie stets
unter: http://www.uni-ulm.de/akademie
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