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Liebe Alumni,
unübersehbar ist es wieder Herbst geworden und somit startet an
unserer Universität das Wintersemester 2010/2011. Damit rückt
der doppelte Abitursjahrgang, der in Baden-Württemberg wie bekannt im magischen Jahr 2012 abschließt (in Bayern bereits im
Jahr 2011!) noch näher in unseren Fokus. Die Universität Ulm
hat sich im Rahmen des Ausbauprogramms „Hochschule 2012“
des Landes Baden-Württemberg intensiv um den Ausbau nach
gefragter Studienangebote bemüht. Mit der Einführung des
Bachelorstudiengangs Psychologie und neuen Angeboten wie
„Mathematische Biometrie“ sind wir bereits auf eine starke Nachfrage getroffen - ebenso mit dem Ausbau von Studienangeboten
in Wirtschaftswissenschaften, Biochemie, u. a. Neu hinzu kommt
aktuell der Bachelorstudiengang Software Engineering, worüber
wir Sie im Innenteil dieser Ausgabe informieren.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auch auf das nationale Stipendienprogramm der Bundesregierung ansprechen, das
Studierende nach Leistung und Begabung mit 300 Euro pro Monat
fördern soll. Die Stipendien sollen ab Sommersemester 2011 verfügbar sein und von Dritten kofinanziert werden. Die vorgesehene
Finanzierung aus staatlichen und aus privaten Mitteln macht deutlich, dass viele gesellschaftlichen Kräfte - insbesondere Unternehmen und Stiftungen, aber auch Privatpersonen, wie zum Beispiel
Sie selbst als Alumni oder Ihre Arbeitgeber - Verantwortung für
die Förderung von Talenten und Nachwuchskräften übernehmen
sollen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns bei der Förderung
unserer aktuellen Studierenden tatkräftig unterstützen könnten!
Bitte sprechen Sie Fr. Dr. Gröger in unserer Alumni-Geschäftsstelle
an, sie wird Ihnen diesbezüglich weitere Kontakte vermitteln.
Ein wichtiges Anliegen ist uns außerdem, Sie über unseren zentralen Career Service zu informieren, den Sie auch als Absolventin
oder Absolvent in den ersten beiden Jahren nach Abschluss Ihres
Studiums kostenlos nutzen können! Andererseits bitten wir unsere
Ehemaligen darum, uns bei den Angeboten des Career Services zu
unterstützen, z. B. durch Mitteilung von Praktikumsplätzen oder
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Stellenangeboten oder durch Ihren persönlichen Einsatz im Rahmen von Seminaren.
Wir wünschen uns auch, dass Sie Gelegenheiten wie den WiMa-Kongress, der wieder
im November stattfindet, nutzen, um mit Ihrer „Alma Mater“
in engem Kontakt zu bleiben. Wir freuen uns darauf, Sie an
der Universität Ulm bei solchen Gelegenheiten zu begrüßen!
Ich wünsche Ihnen zu Beginn des neuen Wintersemesters
eine gute Zeit!
Ihr Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität Ulm

Dear Alumni,
It can‘t be overlooked that autumn is here again and with it the
2010/2011 winter semester is off to a start. This brings the double
abitur class, which will finish in Baden-Wuerttemberg in the magical
year of 2012 (in Bavaria already in 2011!), even closer into our focus.
The University of Ulm has put in a great deal of effort within the
scope of the Baden-Wuerttemberg state expansion programme
“Hochschule 2012”, creating new studying options in programmes
that are high in demand. With the introduction of the bachelor‘s
degree programme in psychology and new offers such as “mathematical biometry”, we have already met with high demand - as is the
case with the expansion of studying offers in economics, biochemistry, and other fields. The new bachelor‘s degree programme in
software engineering is being added as well and we‘ll tell you all
you about it inside this newsletter.
I would also like to call your attention to the federal government‘s
national scholarship programme, which is intended to provide
students with 300 euros per month, based on achievement and
talent. The scholarships will be available from the 2011 summer
semester and will be jointly financed with third-party funding.
The planned financing from state and private sources makes it
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clear that especially companies and foundations, but also individuals such as yourself, as an alumnus, or your employer, should take
on the responsibility of supporting talented students and young
professionals. I would be delighted if you could actively help us
in supporting our current students! Please speak to Dr. Gröger in
our Alumni Office; she will provide you with the relevant contact
information.
An important issue for you is also the information about the central
Career Services Office. As a graduate, you can continue to use this
institute free of charge for the first two years following your graduation. We would, however, like to ask our alumni to support us in this
service for our students, for instance by advertising work placements
or job openings for graduates, or with a personal contribution in a
seminar.
We also hope that you take advantage of opportunities such as the
WiMa Conference in November to stay in close contact with your
alma mater. We look forward to greeting you at events like this at the
University of Ulm!
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I wish you all the best at the beginning of this new winter semester!
Yours Dieter Kaufmann, Chancellor, University of Ulm
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Jahresbericht der Universität Ulm
Kompakt und optisch ansprechend wie in den Vorjahren präsentiert
sich der kürzlich erschienene Jahresbericht 2009 der Universität Ulm.
Die aus der Sicht des Präsidiums wichtigsten Themen und Ereignisse
des Jahres 2009 sind darin übersichtlich zusammengestellt. Der Bericht ist in deutscher und englischer Sprache verfasst.
Das Jahr 2009 ist aufgrund großartiger Erfolge in der Forschung begleitet von einer deutlichen Steigerung bei den Drittmitteleinwerbungen (+
9,6%) als äußerst erfolgreich zu bezeichnen. Auch die Zahl der Studierenden erreichte mit 7.626 einen neuen Höchststand, was nicht zuletzt
auf den Ausbau bestehender bzw. den Start neuer Studienangebote
zurückzuführen ist. Den Jahresbericht 2009 finden Sie im Internet
unter http://www.uni-ulm.de/jahresberichte.
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Neuer Studiengang Software Engineering
New Programme Software Engineering
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Report of the University of Ulm
Optically pleasing as in the years before the report of the University
of Ulm concerning the year 2009 was published recently. The from
the sight of the executive committee most important themes and
events of the year 2009 are clearly arranged in the booklet. The
report is written in German and English language.
2009 is - based on excellent successes in research combined with
a significant gain in the acquisition of third party funds (+9.6%) indicated a most successful year. The student number (totally 7,626)
reached a new all-time high level. This resulted from upgrading of
consisting or the start of newly offered study programmes. You can
find the report 2009 in the internet under
http://www.uni-ulm.de/jahresberichte.

Neuer Blog der Fakultät für Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften
Die Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften hat
unter http://uulm.digid.de/ einen Blog eingerichtet, mit dem sie
Interessenten die Möglichkeit gibt, sich über neue Entwicklungen
in der Fakultät sowie zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und
Einschätzungen aus den Schwerpunkten der Fakultät zu informieren. Der Blog kann als RSS bezogen werden und bietet damit
insbesondere auch Alumni die Möglichkeit, sich über aktuelle
Entwicklungen an der Fakultät sich auf dem Laufenden zu halten.

New Blog for the Faculty of Mathematics and
Economics
The Faculty of Mathematics and Economics has set up a blog at
http://uulm.digid.de/. The purpose of the blog is to provide interested readers with information about new de-velopments within
the faculty as well as scientific findings and assessments in the
aculty‘s fields of concentration. The blog is available in RSS format,
which makes it possible, especially for alumni, to stay up to date on
current developments within the faculty.

Ranking Wirtschaftswissenschaften
Im viel beachteten CHE-Ranking wurden der Bachelor- und der
Masterstudiengang Wirtschaftswissenschaften der Fakultät für
Mathematik und Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet
beurteilt: Im Bereich der Studiensituation sowie der Betreuung
durch Lehrende wurden die Studiengänge der Spitzengruppe zugeordnet, bei den übrigen drei Hauptkriterien (Forschungsreputation,
International sichtbare Veröffentlichungen und Bibliotheksausstattung) der Mittelgruppe.
Alle Informationen finden Sie im Internet unter folgendem Link:
http://ranking.zeit.de/che2010/de/rankingkompakt?esb=27&hstyp=1

Ranking of Economics Programmes

Mit Beginn des Sommersemesters hat Prof. Dr. Katharina Janus,
zuvor Juniorprofessorin an der Columbia University in New York,
ihre Arbeit an der Universität Ulm als
Professorin für Gesundheitsmanagement
und Controlling aufgenommen. Der Wechsel
nach Ulm wurde von der Alfried Krupp von
Bohlen und Halbach-Stiftung im Rahmen
des Programms »Rückkehr deutscher Wissenschaftler aus dem Ausland« gefördert.
Der Schwerpunkt von Prof. Janus liegt bei
der Bewertung bestehender Phänomene
und dem Gesundheitsmanagement, das
als anwendungsorientierte Spezialisierung
der Wirtschaftswissenschaften gilt und zu dessen Pionieren Prof.
Janus fraglos zählt. In
den USA und zuvor an der Medizinischen Hochschule Hannover
leitete sie interdisziplinär angelegte Forschungsprojekte, unter anderem zur Arbeitszufriedenheit und Motivation von Ärzten. Naheliegend somit, dass sie auch in Ulm mit der Medizin intensiv zusammenarbeiten möchte.

New Focus Health Management
At the beginning of the summer semester, Prof. Dr. Katharina Janus,
formerly assistant professor at Columbia University in New York,
began her work at the University of Ulm as a professor of health
management and controlling. The move to Ulm was sponsored by the
Alfried Krupp von Bohlen and Halbach Foundation, within the scope
of the programme “Return of German Scientists from Abroad”.
Prof. Janus‘s focus is on evaluating existing phenomena and health
management, which is considered an application-oriented specialisation in the field of economics. Prof. Janus is indisputably one of
the pioneers in this field. In the USA, and before that at the Hanover
Medical School, she lead interdisciplinary research projects on subjects such as job satisfaction and motivation among physicians. Thus
it stands to reason that in Ulm she would like to work intensively with
medicine as well.

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

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

The Faculty of Mathematics and Economics‘s bachelor‘s and
master‘s degree programmes in economics received an outstanding rating in the highly esteemed CHE ranking: in the category
of studying conditions and instructor advising, the degree programmes were put in the top group. With the three other main
criteria (research reputation, international publications and library
equipment), they were put in the middle group.
All of the relevant information can be found on the internet at
http://ranking.zeit.de/che2010/de/rankingkompakt?esb=27&hstyp=1

Neuer Schwerpunkt Gesundheitsmanagement
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Career Service

Career Services Office

Mit der neuen Internetplattform www.uni-ulm.de/career-service
bündelt die Universität verschiedene Aktivitäten zur Unterstützung
der Studierenden im Hinblick auf den Übergang in den Beruf. Studierende und Absolventen erhalten einerseits Informationen über
den Bewerbungsprozess oder zu Finanzierungsmöglichkeiten für Studium und Promotion. Andererseits werden im Rahmen
einer inzwischen auch von Unternehmen
gut genutzten Stellenbörse aktuelle Praktikums- oder Stellenangebote, aber auch
z. B. zur Finanzierung des Studiums oft
Veranstaltungen im Wintersemester 2010 | 2011
notwendige Jobangebote bereit gestellt.
career service
Eigene Veranstaltungen während der
alUmNI ULM
Vorlesungszeit zu Themen wie Bewerbertraining, Bewerbungsmappencheck, Assessment Center, u.s.w. in
Kooperation mit verschiedenen Partnern ergänzen das Angebot. Eine
Ergänzung der Plattform durch eine Informationszusammenstellung
zum Thema „Wissenschaftliche Karriere“ ist in nächster Zeit geplant.
Wenn Sie weitere Ideen oder Anregungen zum Career Service der
Universität Ulm haben, so würden wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit der Alumni- und Career Service Geschäftsstelle sehr freuen
(E-Mail: career@uni-ulm.de).

The University is putting together various activities to support students
with the transition to employment through its new internet platform at
www.uni-ulm.de/career-service. Here students and graduates can obtain information about the job application process or financing options
for undergraduate and doctoral studies. There is also a job search
service, now being used by a lot of companies, which advertises
current work placements and job openings, as well as job openings for
the kinds of jobs often necessary to finance an education. The Career
Services Office supplements these offers by holding events during the
semester on topics such as job application training, application folder
checks, assessment center, etc. in cooperation with various partners.
Another platform feature planned for the near future is an informational compilation on the topic of »Academic Careers«. If you have any
further ideas or suggestions for the University of Ulm‘s Career Services
Office, we would be delighted to hear from you at the Alumni and
Career Services Office (email: career@uni-ulm.de).

WiWi Alumniclub fördert Studierende
Der Ehemaligenverein WiWi Alumniclub Ulm e. V. hat im Rahmen
seines diesjährigen Mitgliedertreffens zehn Studierende für ihre
herausragenden Studienleistungen geehrt. Der neugewählte Vorsitzende des über 180 Mitglieder zählenden Clubs, Christian Hinze,
verlieh den fünf besten Vordiplomanden sowie den fünf besten
Bachelorstudierenden im vierten Fachsemester der Wirtschaftswissenschaften an der Uni Ulm einen Preis und würdigte damit ihre
herausragenden Studienleistungen.
Zahlreiche Ehemalige waren zum „AlumniAbend 2010“ gekommen,
um frühere Kommilitonen und Freunde wiederzusehen und gemeinsam zu feiern. Neben vielen Absolventen nutzten aber auch zahlreiche Studierende den Abend, um neue Kontakte zu knüpfen und
in lockerer Atmosphäre mit den Ehemaligen ins Gespräch zu kommen. In einem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr wurde
insbesondere die Feier zum 10-jährigen Bestehen des Studiengangs
Wirtschaftswissenschaften an der Universität Ulm hervorgehoben.
Für die Zukunft sieht sich der Verein gut gerüstet. So hat die Mitgliederversammlung eine Neuauflage des Mentoringprogramms
beschlossen. Im Rahmen dieses Programms beraten und unterstützen Alumni Studierende bei der Suche nach Praktika oder dem
Berufseinstieg. Zurzeit existieren 25 aktive Partnerschaften, die zum
Teil schon mehrere Jahre bestehen und zu manchem erfolgreichen
Berufseinstieg geführt haben. Weitere Informationen erhalten Sie
beim WiWi Alumniclub unter www.wiwi-alumni.net.

WIWi Alumniclub Supports Students
At this year‘s annual meeting, the alumni association WiWi Alumniclub Ulm e. V. honoured ten students for their outstanding academic achievements. Christian Hinze, newly elected president of the
180+ member club, presented the five best diplom degree students
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and the five best bachelor‘s degree students in their fourth semester
of economics at the University of Ulm with an award recognizing their
outstanding academic achievements.
Numerous alumni came to the »Alumni Night 2010« to reunite and
celebrate with their former fellow students and friends. In addition to
the numerous graduates, many current students also took advantage
of the evening to make new contacts and chat with alumni in a relaxed
atmosphere. A brief review of the past year highlighted the 10-year
anniversary celebration of the economics programme at the University
of Ulm. The club sees itself well equipped for the future. It was therefore decided at the annual meeting that the mentoring programme
would be renewed. Within this programme, alumni advise and support
students in searching for work placements and starting their careers.
There are currently 25 active partnerships, some of which have been
in existence for years and have lead to successful career starts. Further
information is available through the WiWi Alumniclub at www. wiwialumni.net.
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WiMa-Kongress 2010

WiMa Conference 2010

Am 13. November ist es wieder soweit: Ab 10 Uhr findet im Forum der
Universität Ulm der 13. WiMa-Kongress statt, der Gelegenheit zur Kontaktaufnahme zu zahlreichen Firmen bietet. Der Verein Studium und
Praxis organisiert in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Mathematik
und Wirtschaftswissenschaften diesen Kongress.
Ein Highlight in diesem Jahr wird die Präsenz zahlreicher bekannter
Unternehmensberatungen sein. Außerdem werden unter den
43 Firmen wie immer große Versicherungen, Finanzdienstleistungsund IT-Unternehmen sowie renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vertreten sein. Auch die Pharma-Branche wird nicht fehlen.
Neben den Firmenständen wird es ein von den Professoren der
Fakultät organisiertes Vortragsprogramm und Unternehmenspräsentationen geben. In den Absolventengesprächen berichten vier Ulmer
Absolventen über ihren persönlichen Werdegang.

It‘s that time again: on 13 November, starting at 10:00am, the 13th
annual WiMa Conference will be held in the University of Ulm Forum.
This event provides visitors with the opportunity to get in contact
with numerous companies. The »Studium und Praxis« club organises
these conferences in cooperation with the Faculty of Mathematics and
Economics.
A highlight this year will be the presence of many well-known consulting firms. As always, there will be large insurance companies,
financial service businesses, IT firms and renowned auditing firms represented among the 43 companies. The pharmaceutical industry will
be represented as well. In addition to the company stands, there will
also be a lecture programme organised by faculty professors as well
as company presentations. During the graduate talks, four graduates
from Ulm will be speaking about their personal career paths.

Ab 15.30 Uhr überreicht der Dekan Prof. Dr. Werner Kratz zusammen
mit den Studiendekanen Prof. Dr. Irene Bouw und Prof. Dr. Kai-Uwe
Marten im Rahmen der Festveranstaltung im Hörsaal 22 die Abschlusszeugnisse. Im zugehörigen Festvortrag wird Steffen Paul,
Absolvent der Wirtschaftsmathematik und heute Mitglied des Vorstands der Woodmark Consulting AG sowie Aufsichtsrat zweier AGs,
über »Unternehmertum und Selbstständigkeit - Erfahrungen aus der
Praxis« sprechen. Beim abendliche „Home coming day“ in der Mensa
klingt der Kongress-Tag bei Buffet und Livemusik aus.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wima-kongress.de

Starting at 3:30pm, Dean Prof. Dr. Werner Kratz will be presenting
diplomas, together with Student Deans Prof. Dr. Irene Bouw and
Prof. Dr. Kai-Uwe Marten, as part of the ceremony in lecture hall 22.
In the accompanying ceremonial lecture, Steffen Paul, graduate of the
business mathematics programme and today member of the board
at Woodmark Consulting AG as well as member of the management
board at two other AG companies, will be speaking on »Entrepreneurship and Self-employment - Practical Experiences«. The conference
day will be brought to a close in the cafeteria with a buffet and live
music at the “Homecoming Day” evening.
Further information is available at www.wima-kongress.de.

Career Day

Career Day

Die Firmenkontaktmesse für Ingenieure, Informatiker und Physiker
findet am 2. Dezember 2010 im Forum der Universität Ulm statt. Ziel
des Career Days ist es, eine Kontaktaufnahme zwischen Studierenden und Firmen herzustellen. Neben unverbindlichen Gesprächen in
lockerer Atmosphäre an den Ständen der Unternehmen wird zudem
die Möglichkeit geboten, gezielte Gespräche (Firmenkontaktgespräche) mit verschiedenen Firmen in den Seminarräumen zu führen.
Zusätzlich wird eine Reihe von interessanten Fachvorträgen aus
verschiedenen praxisnahen Gebieten der Ingenieurtätigkeiten angeboten. Abgerundet wird der Career Day mit einem warmen Buffet,
während dem die letzten Gespräche zu Ende geführt werden.

The company contact fair for engineers, computer scientists and
physicists will be taking place on 2 December 2010 in the University of Ulm Forum. The aim of this Career Day is to facilitate contact
between students and companies. In addition to non-binding chats
in a relaxed atmosphere at the company stands, there will also be
the opportunity for focused discussions (company contact discussions) with various companies in the seminar rooms. Also, a series of
interesting lectures will be offered on various practice-oriented fields
of engineering. Career Day will be finished off with a warm buffet as
the last discussions are coming to an end.

studium und lehre | studies and teaching
Neuer Studiengang Software Engineering

New Programme Software Engineering

Zum Wintersemester 2010/2011 richtet die Universität Ulm in der
Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik den neuen
Bachelorstudiengang Software Engineering mit einer Kapazität von
25 Studierenden ein. Dabei handelt es sich um eine Spezialisierung
der Informatik, die die Lehre von der systematischen Konstruktion
großer Software-Systeme zum Ziel hat. Methodische Hilfsmittel wie
Prozesse, Modelle, Werkzeuge und Prinzipien zu Konstruktion und
Beherrschung hochwertiger Software zu akzeptablen Kosten stehen
im Vordergrund. Der Studiengang ist erheblich praktischer ausgelegt
als der Bachelorstudiengang Informatik.

The University of Ulm is organising the new bachelor’s degree programme of software engineering in the Faculty of Engineering and
Computer Science for the 2010/2011 winter semester with a capacity of
25 students. This programme deals with a specialisation of computer
science that is aimed at teaching the systematic construction of large
software systems. The focus is on methodical aids for construction
and command of high-quality software at reasonable costs, such as
processes, models, tools and principles. This programme is considerably more practical in setup than the bachelor’s degree programme
in computer science.
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Studienmodelle individueller Geschwindigkeit

Individually Paced Models of Study

Die Universität Ulm hat sich im Frühjahr 2010 an der Ausschreibung
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zum Thema
„Studienmodelle individueller Geschwindigkeit“ beteiligt und nun
eine Förderzusage in Höhe von 500.000 Euro für drei Jahre erhalten.
Die Ergänzung durch Mittel aus Studiengebühren in Höhe von
345.000 Euro ist maßgeblich für den Erfolg des Vorhabens. Mit
diesem auf drei Jahre angelegten Projekt werden neue Wege in
der Studienberatung und der individuellen Ausgestaltung von
Studiermöglichkeiten erprobt, evaluiert und dauerhaft etabliert
werden. Durch sieben Bausteine werden konkrete Unterstützungsangebote entwickelt und nachhaltig etabliert.

The University of Ulm participated in the »Individually Paced Models
of Study« programme put on by the Ministry of Science, Research and
the Arts in spring 2010 and has now received a grant in the amount of
500,000 euros for a period of three years. The success of this project
depends on supplementary funds from student tuition fees in the
amount of 345,000 euros. The project is set up for three years and will
be testing, evaluating and establishing
new methods for student advising
and individual designing of studying
options. With the aid of seven building
blocks, concrete offers of support will be
developed and established for the long
term.

Das Motto dabei ist:
„Erfolgreiches Studium - durch individuelle Gestaltung und Förderung!“

The project theme is »studying successfully with individual design and support!«

fokus forschung | focus: research

	
  

Neue DFG-Forschergruppe an der Uni Ulm

New GRF Research Unit at the University of Ulm

Die neue Forschergruppe „Elementary reaction steps in electrocatalysis: Theory meets experiment“ wird für drei Jahre von der DFG mit 2,2
Millionen Euro (davon fast 1,9 Millionen Euro an die Universität Ulm)
gefördert. Das grundlegende Verständnis der komplexen Strukturen
und Prozesse an der Grenzfläche zwischen Elektrode und Elektrolytlösung steht im Mittelpunkt der Arbeit der Forschergruppe. Elektrochemische und elektrokatalytische Prozesse auf atomarer Ebene
sind nicht nur aus der Sicht der Grundlagenforschung interessant,
sondern spielen auch eine wichtige Rolle
bei der Umwandlung und Speicherung
von Energie, z. B. in Brennstoffzellen und
Batterien. Die neue DFG-Forschergruppe
setzt darauf, dass Theoretiker, basierend auf quantenchemischen Verfahren,
verlässliche Voraussagen über Strukturen
und Prozesse bei der Elektrokatalyse geReaktionsschritte an der Elektroden
Elektrolytgrenzfläche
nerieren. Durch die enge Verbindung von
theoretischen Verfahren mit analytischen experimentellen Methoden
sollen elementare Reaktionsschritte der Elektrokatalyse aufgeklärt
werden.
Sprecher der Forschergruppe ist Prof. Dr. Axel Groß, Direktor des
Instituts für Theoretische Chemie und derzeitiger Dekan der Fakultät
für Naturwissenschaften. Von Ulmer Seite sind des Weiteren
Prof. Dr. Wolfgang Schmickler, PD Dr. Timo Jacob, Dr. Elisabeth Santos, Prof. Dr. Jürgen Behm, Dr. Harry Hoster, Dr. Zenonas Jusy und Dr.
Ludwig Kibler beteiligt. Weitere Mitglieder kommen von der Technischen Universität München (Prof. Dr. Ulrich Stimming, der gleichzeitig Honorarprofessor der Universität Ulm ist) sowie der Universität
Duisburg-Essen (Prof. Dr. Eckhard Spohr).

The GRF is supporting the new research unit “Elementary reaction
steps in electrocatalysis: Theory meets experiment” for 3 years with
2.2 million euros (nearly 1.9 million of which will be going to the
University of Ulm). The research unit‘s focus is on achieving a fundamental understanding of complex structures and processes at the
interface of electrodes and electrolyte solution. Electrochemical and
electrocatalytic processes at the atomic level are not only interesting
from a basic research perspective; they also play an important role
in the conversion and storage of energy, for instance in fuel cells and
batteries. The new GRF research unit believes that theorists can generate reliable predictions of structures and processes in electrocatalysis based on quantum chemical procedures. The aim is to shed light
on the elementary reaction steps in electrocatalysis, closely connecting theoretical procedures with experimental methods of analysis.
The chairperson of the research unit is Prof. Dr. Axel Gross, director of
the Institute of Theoretical Chemistry and current dean of the Faculty
of Natural Sciences. Other scientists from Ulm who are involved are:
Prof. Dr. Wolfgang Schmickler, PD Dr. Timo Jacob, Dr. Elisabeth Santos, Prof. Dr. Jürgen Behm, Dr. Harry Hoster, Dr. Zenonas Jusy and
Dr. Ludwig Kibler. Further members are from the Munich Technical
University (Prof. Dr. Ulrich Stimming, who is also an honorary professor at the University of Ulm) and the University of Duisburg-Essen
(Prof. Dr. Eckhard Spohr).
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Weiterförderungen

Continued Support

Die überregionale Forschergruppe „Mechanismen der Frakturheilung
und Knochenregeneration bei Osteoporose“ (Sprecher: Prof. Dr. Lutz
Claes, Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik, und
Prof. Dr. M. Amling, Zentrum Biomechanik, Experimentelle Unfallchirurgie und Skelettbiologie, Hamburg-Eppendorf) wurde 2007 mit
einem Gesamtvolumen von 2 Millionen Euro für zunächst drei Jahre
bewilligt. Nach erfolgreicher Zwischenbegutachtung wird sie nun für
weitere drei Jahre mit 1,95 Millionen Euro weiter gefördert. Beteiligt
sind neben der Ulmer Unfallchirurgischen Forschung Abteilungen der
Universitäten Hamburg, München (LMU) sowie Würzburg.
Die Wissenschaftler der Klinischen Forschergruppe KFO 167 „Apoptoseregulation und ihre Störungen“ (Sprecher: Prof. Dr. Klaus-Michael
Debatin, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin)
gehen der Frage nach, wie eine fehlgesteuerte Regulation von Apoptose, dem programmierten Zelltod, zu Krankheiten führen kann.
Die Ergebnisse ihrer Arbeit der ersten drei Jahre, die bereits mit rund
3 Millionen Euro gefördert wurde, haben die Gutachter der DFG überzeugt, so dass die Gruppe ihre Arbeit für weitere drei Jahre mit der
Fördersumme von 4,4 Millionen Euro fortsetzen kann.

The transregional research unit »Mechanisms of Fracture Healing
and Bone Regeneration in Osteoporosis« (chairpersons: Prof.
Dr. Lutz Claes, Institute of Orthopedic Research and Biomechanics, and Prof. Dr. M. Amling, Department of Trauma-, Hand- and
Reconstructive Surgery, Hamburg-Eppendorf) was granted a total
of 2 million euros in 2007 for an initial three years. Following a
successful interim review, this research unit will now be receiving
funding of 1.95 million euros for a further three years. In addition to
the Ulm Trauma Surgery Research Department, departments from
the Universities of Hamburg, Munich (LMU) and Würzburg are also
involved.
Researchers in the Clinical Research Unit KFO 167 “Apoptosis
Regulation and Deregulation“ (chairperson: Prof. Dr. Klaus-Michael
Debatin, medical director of the Paediatric Clinic) are investigating
how a misdirected regulation of apoptosis, programmed cell death,
can lead to disease. The results of their first three years of work,
which have already brought in around 3 million euros in funding,
impressed the GRF reviewers in such a big way that the group can
now continue its work for another three years with funding amounting to 4.4 million euros.

wissenschaftliche weiterbildung | scientiﬁc continuing education
Master-Studiengang Advanced Oncology

Master‘s Degree Programme in Advanced Oncology

A new international continuing education programme entitled
An der Universität Ulm startet zum Wintersemester 2010/2011 ein
»Advanced Oncology« is starting at the University of Ulm in the
neuer internationaler Weiterbildungsstudiengang Advanced Oncology.
2010/2011 winter semester. This four-semester programme, which
Der viersemestrige berufsbegleitend zu absolvierende Studiengang
can be taken parallel to working, enables oncologists and scientists
ermöglicht Onkologen und in der onkologischen Forschung tätigen
working in the field of oncological research to further their educaWissenschaftlern, sich zeitlich und örtlich flexibel weiterzubilden und
tion in a way that is ﬂexible with respect to both time and place, and
sich auf Führungsaufgaben vorzubereiten. Die Nachfrage war bereits
to prepare themselves for managerial duties. The demand for this
zum Start des weltweit einmaligen Studiengangs enorm: 44 Bewerber,
programme, which is a one-of-a-kind the world over, was already
fast durchgehend Oberärzte, bewarben sich auf die 17 Studienplätze.
enormous at the start: 44 applicants, nearly all of whom were senior
Weitere Studierende werden zum Anfang trotz der jederzeit abrufbaren
physicians, applied for 17 studying
Online-Vorlesungen als Grundstruktur
places. Despite the fact that the
des Studiengangs nicht zugelassen
structure is based on online lectures
werden, um den intensiven interakthat can be accessed at any time, no
tiven Austausch mit den Dozenten
further students will be accepted for
sicher zu stellen.
the beginning, in order to ensure
Der Studiengang beinhaltet vier
intensive interactive exchange with
Module: Interdisziplinäre Onkologie,
the instructors.
unter anderem mit molekularbioloMaster Online Advanced Oncology
New and innovative curriculum preparing for leadership tasks in oncology
The programme comprises four
gischen Aspekten der TumorentsteStudy part-time – team-up internationally!
modules: interdisciplinary oncology,
hung und -behandlung, klinische
including molecular-biological aspects of tumour development and
Forschung, klinische Therapiestandards, integrierte therapeutische
treatment, clinical research, clinical therapy standards, integrated
Konzepte und Management. Jeweils zu Beginn und zum Ende des
therapeutic concepts and management. Summer school sessions
Studiums findet eine sogenannte Summer School statt, auch zur
are scheduled for the beginning and end of the programme to foster
Förderung der Netzwerkbildung. Das Thema ihrer Masterarbeit, die im
network building. The students can propose the topics themselves for
dritten und vierten Semester ansteht und von der Universität Ulm betheir master‘s theses, which are scheduled for the third and fourth
treut wird, können die Teilnehmer selbst vorschlagen. Das Curriculum
des Studiengangs ist auf die Leitlinien der European Society of Medical semesters and supervised by the University of Ulm. The programme
Oncology (ESMO) wie der American Society of Clinical Oncology (ASCO) curriculum conforms to the guidelines of the European Society of Medical Oncology (ESMO) and the American Society of Clinical Oncology
abgestimmt und ermöglicht über den akademischen Titel
(ASCO) and allows for various international certificates beyond the
„Master of Science“ hinaus verschiedene internationale Zertifikate.
“Master of Science” as well.
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20 Jahre Medizin für Ingenieure

20 Years Medicine for Engineers

Ein kleines Jubiläum feiert Mitte Oktober 2010 das älteste, jährlich
angebotene Weiterbildungsprogramm der Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm: Der Kurs
„Medizin für Ingenieure“ läuft seit 20 Jahren in ununterbrochener
Folge und dies nach wie vor mit ausgezeichnetem Erfolg. Zurückzuführen ist diese Tatsache nach Aussage von Kursleiter und Dozent,
Prof. Dr. Jörg Lehmann, auf ausgezeichnete und sehr erfahrene
Dozentinnen und Dozenten, die die Qualität des Kurses stets an
aktuelle Themen angepasst und inhaltlich weiter optimiert haben.
Andererseits aber auch auf die sehr intensive und informative Wahrnehmung des Kurses durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die
dieses Programm daher gerne an Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen.
Das Kursangebot umfasst insgesamt sechs jeweils zweitägige
Module: je drei im Wintersemester zum Bereich „Grundfunktionen
des Körpers“ und drei im Sommersemester mit dem Schwerpunkt
„Diagnostik und Therapie“. Stimmig ist auch der Rahmen, der im
Tagungszentrum der Universität Ulm auf Schloss Reisensburg durch
Komplettbetreuung, Verpflegung und Übernachtungsmöglichkeit
geboten wird. Die Akademie hofft daher auf eine längerfristige, erfolgreiche Weiterführung, damit in fünf Jahren das 25-jährige Jubiläum
des Kursprogramms Medizin für Ingenieure gefeiert werden kann.

The oldest annually offered continuing education programme at the
Academy for Science, Industry and Technology at the University of Ulm
is celebrating a small anniversary in
mid-October 2010. The course
»Medicine for Engineers« has been
running non-stop for 20 years and
A K A D E M I E
continues to enjoy outstanding sucFÜR WISSENSCHAFT, WIRTSCHAFT UND TECHNIK
an der Universität Ulm e. V.
cess. According to course head and
instructor Prof. Dr. Jörg Lehmann, this fact can be attributed to the outstanding and highly experienced instructors who have always adapted
the course to fit current topics and continued to optimise the contents.
It can also be attributed to the participants‘ perception of the course
as very intensive and informative, which leads them to recommend it
to their colleagues. The course comprises a total of six modules, each
lasting two days: three in the winter semester on the topic of »Basic
Bodily Functions« and three in the summer semester with a focus on
»Diagnostics and Therapy«. The framework is also fitting: the course is
held in the University of Ulm‘s Conference Centre at Reisensburg Castle
and includes comprehensive support, meals and accommodation. The
Academy hopes for long-term successful continuation, so that they can
celebrate the 25-year anniversary of the course programme
»Medicine for Engineers« in five years‘ time.

wissenschaftliche weiterbildung | Veranstaltungshinweise
Berufsbezogene wissenschaftliche
Weiterbildungskurse der Akademie
ab Herbst 2010

Ausgewählte Termine an der
Universität Ulm und in der Stadt

n Akupunktur und Traditionelle
Chinesische Medizin
ab 23. - 24. Oktober 2010
n Stressmanagement
30. - 31. Oktober 2010
n Finanz- und Aktuarwissenschaften
Start ab 01. Dezember 2010
n Spezielle Schmerztherapie (3 Module)
04. - 06. Februar 2011
25. - 27. Februar 2011
08. - 10. März 2011
n Medizin für Ingenieure (3 Module)
14. - 15. März 2011
11. - 12. April 2011
16. - 17. Mai 2011
n Kompaktseminar Notfallmedizin
20. - 27. März 2011
n Sicherheit in der Gentechnik
05. - 06. Mai 2011
n Wirtschaftsmediation und
Organisationsentwicklung
24. - 26. November 2011

n »Die Welt zum Anfassen - das MitmachErlebnis für Kinder von 4-12 Jahren«
In Zusammenarbeit mit dem
Labyrinth Kindermuseum Berlin
Neu-Ulm, Edwin-Scharff-Museum
10. Oktober 2010 - 18. September 2011
n »Verleihung der Ehrendoktorwürde
an Dr. Klaus Bleyer«
Universität Ulm, O 27, Hörsaal 20
20. Oktober 2010, 16:00 Uhr
n »Kopf und Kragen:
Kleiderordnungen in der Reichsstadt Ulm«
Ulmer Museum, Studio Stadtgeschichte
07. November 2010 - 06. Februar 2011
n »Willy Astor: Tonjuwelen«
Ulm, Roxy
23. November 2010, 20:00 Uhr
n »Musischer Tag 2010«
Universität Ulm, Mensa
25. November 2010, 19:00 Uhr
n  »Ausstellungseröffnung: Robert Longo«
Ulm, Kunsthalle Weishaupt
27. November 2010, 18:00 Uhr

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

Weitere Veranstaltungen unter:
http://www.uni-ulm.de
http://www.ulm.de
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