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Liebe Alumni,

Dear Alumni,

die Sommerzeit ist vorbei und die Universität Ulm startet wieder
mit dem Vorlesungsbetrieb im Wintersemester. Mehr Studierende
als je zuvor beginnen in diesen Tagen ihr Studium an unserer
Universität. Wir heißen alle Neuankömmlinge herzlich willkommen und wünschen ihnen ein erfolgreiches Studium und eine
unvergessliche Studienzeit!

Summer is over and the University of Ulm is
starting up again with lectures in the winter
term. More students than ever before are now
beginning their studies at our university.
We would like to welcome all the newcomers and wish them a successful and unforgettable time at our university!

Eine für einige Studierende wichtige Erleichterung der Studienfinanzierung bringen wir zum Wintersemester neu auf den Weg:
das Deutschlandstipendium startet und wir sind in der Lage,
gleich zu Beginn die derzeit mögliche Höchstzahl an Stipendien zu
vergeben. Dafür danken wir allen Förderern, die uns dies ermöglicht
haben, sehr herzlich. Da die Zahl der Stipendien in den nächsten
Jahren weiter steigen soll, damit eine noch größere Zahl unserer
Studierenden eine finanzielle Unterstützung erhalten kann, suchen
wir aber weiterhin dringend nach Mittelgebern, die die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gewährte Unterstützung
von 150 Euro pro Monat in gleicher Höhe kofinanzieren.
Ein besonderer Wunsch ist, dass unsere Alumni uns hierbei aktiv
helfen! Bitte versuchen Sie – je nach Ihren Möglichkeiten – selbst
oder über die Unternehmen oder die Institutionen, in denen Sie
tätig sind, unsere Studierenden und damit Ihre Universität bei
diesem Anliegen zu unterstützen! Auch geringere Beiträge als
150 Euro pro Monat können mit Hilfe unserer Universitätsstiftung
hier den Grundstein für ein Stipendium liefern. Bitte wenden Sie
sich an Frau Ellen Kamrad, wenn Sie Fragen zum Deutschlandstipendium haben oder weitere Informationen benötigen
(E-Mail-Kontakt: ellen.kamrad@uni-ulm.de). Herzlichen Dank!

We are getting some relief underway for some students this winter
semester in financing their studies: the Germany Scholarships are
starting up and we are able to award the highest possible number
of scholarships right from the start. We would therefore like to
thank all the sponsors who made this possible. We are still desperately seeking sponsors who can match the 150 euros per month
provided by the Ministry of Education and Research.
The intent is to increase the number of scholarships in the next
few years, so that an even larger number of our students can
receive financial aid. Our special wish is that our alumni actively
help us out here! Please make the effort, if possible, to support
our students - and thereby your university - in this matter, either
personally or through the company or institution where you work!
Also lower contributions than 150 euros per month can be the
foundation for a scholarship with the help of our University Society.
Please contact Ms Ellen Kamrad if you have any questions concerning the Germany Scholarships or if you need any further information (email: ellen.kamrad@uni-ulm.de). Thank you very much!

Unser Newsletter informiert Sie jedoch auch wie stets über neueste
Entwicklungen aus Forschung und Lehre. Bitte beachten Sie auch
die Weiterbildungsangebote, die wir stets am Ende des Newsletters
für Sie zusammenstellen! Ich wünsche Ihnen heute viel Vergnügen
bei der Durchsicht des neuen Newsletters und uns allen einen
„goldenen“ Herbst mit vielen schönen und warmen Tagen!
Ihr Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität Ulm, und das
ganze Team der Alumni- und Career Service-Geschäftsstelle
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As always, our newsletter will also provide you with information on
the newest developments in the fields of research and teaching.
Please also take note of the continuing education offers that we
always put together for you at the end of our newsletters!
I hope you enjoy yourself as you peruse this new newsletter today
and I wish us all a golden autumn with many nice, sunny days!

Yours sincerely,
Yours Dieter Kaufmann, Chancellor, University of Ulm and the
whole team of the alumni and career service office
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ties - in the presence of the scholarship sponsors.
Half of the scholarship funding comes from the state and the other
half from private sponsors. Federal Minister Prof Dr Annette Schavan,
who is responsible for this scholarship programme, has her eye on
two target groups in particular: businesses and former graduates
who now earn a respectable salary, due largely to their education.
We hope that you, as a former student of our university, might be able
to co-finance a scholarship. This is very important as the Federal Minister would like to see more scholarships offered each year: in addition
to BAföG, student loans and scholarships for gifted students, the Germany Scholarships should create a “further important pillar of student

financing … as reliable financing for students and their families”.
Vice-president Prof Stadtmüller also sees an important aspect here
in recruiting gifted and outstanding first-year students: “Many potential students don‘t go far enough, just because of the social security
- they decide to study at a cooperative university due to the financial
cushioning.” With the Germany Scholarships, the University management would like to counteract this as well. Should you, or the company
you work for, have the opportunity to support the Germany Scholarships with a financial contribution in the coming year, please contact
Ms Ellen Kamrad (kamrad@uni-ulm.de, Tel. 0731 50 22009).

Jahresbericht der Universität Ulm

University of Ulm Annual Report

Bereits zum 7. Mal in ununterbrochener Folge erschien dieser Tage
im bekannten, unverwechselbaren Design der Jahresbericht 2010
der Universität Ulm. Die aus der Sicht des Präsidiums wichtigsten
Themen und Ereignisse des zurückliegenden Jahres sind darin in
übersichtlicher und kompakter Form zusammengestellt. Der Bericht
ist - wie stets - in deutscher und englischer Sprache verfasst.
Das Jahr 2010 war geprägt von wichtigen Weichenstellungen für die
von der Universität angestrebte Kooperation mit außeruniversitären
Forschungseinrichtungen. Besonderer
Höhepunkt war daher die Bewilligung des
Helmholtz Instituts Elektrochemische
Energiespeicherung, welches zum 1. Januar
2011 seinen Betrieb aufnahm. Die Drittmitteleinwerbungen der Universität stiegen 2010
im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 4,4%
auf eine neue Rekordmarke von 70,5 Mio.
Euro an. Auch die Zahl der Studierenden
erreichte im Wintersemester 2010/2011 mit
über 8.000 einen neuen Höchststand: knapp 2.000 Studienanfängerinnen und -anfänger schrieben sich ein, was nicht zuletzt auf den
Ausbau des Fächerangebots zurückzuführen war. Spiegelbild der
Erfolge der Universität waren ebenso bedeutende Baumaßnahmen,
die auch 2010 weiter voran gebracht wurden: beim größten und
wichtigsten Neubau, der Chirurgischen Klinik, konnte im April 2010
Richtfest gefeiert werden.
Gerne übersenden wir Ihnen bei Interesse ein gedrucktes Exemplar
des Jahresberichts 2010. Bitte wenden Sie sich per E-Mail an das
Dezernat I-3 Entwicklung (E-Mail: gertrud.bail@uni-ulm.de).

The University of Ulm‘s annual report for 2010 has just been published, sporting its familiar, characteristic design for the seventh year
in a row. A straightforward, compact format presents the topics and
happenings deemed to be most important by the Executive Committee. The report has been prepared, as always, in both German
and English. The year 2010 was shaped by the setting of important
courses for cooperative work with external research institutes, one
of the University‘s big aims. A special highlight was the approval
of the Helmholtz Institute for Electrochemical
Energy Storage, which began operations on
1 January 2011. Third-party funding for the
University rose in 2010 by 4.4%, in comparison
to the previous year, reaching a new record
of 70.5 million euros. The number of students
reached a new record in the 2010/2011 winter
semester as well, with more than 8,000: just
under 2,000 first-year students enrolled, which
can largely be attributed to the expansion
of the programmes offered. The substantial construction, which
continued in 2010, was also a reflection of the University‘s success:
the topping-out ceremony was held in April 2010 for the largest and
most important building, the Surgical Hospital.
We would be happy to send you a printed copy of the 2010 annual
report if you are interested. Please send an email to Dept. I-3
Development (email: gertrud.bail@uni-ulm.de).
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Ab Oktober 2011 erhalten 34 Studierende der Universität Ulm monatlich ein Deutschlandstipendium in Höhe von 300 Euro – für mindestens zwei Semester und höchstens bis zum Ende der Regelstudienzeit. Die Fördervoraussetzungen beinhalten neben hervorragenden
Leistungen auch ein besonderes außerfachliches Engagement, die Überwindung von
Hindernissen in der persönlichen Bildungsbiographie oder besondere Praktika, Auszeichnungen und Preise, ferner eine vorangegangene Berufstätigkeit. Die Stipendien
werden noch im Oktober in Anwesenheit der
Stipendiengeber feierlich an die Stipendiatinnen und Stipendiaten, die aus allen
Fakultäten kommen, überreicht.
Vizepräsident
Prof. Dr. Ulrich Stadtmüller
Finanziert werden die Stipendien jeweils
zur Hälfte vom Bund und von privaten Geldgebern. Die zuständige
Bundesministerin Prof. Dr. Annette Schavan hatte hierbei vor allem
zwei Zielgruppen im Auge: Unternehmen und ehemalige Absolventen,
die inzwischen nicht zuletzt ihres Studiums wegen gut verdienen. Wir
hoffen daher darauf, dass Sie als ehemalige Studierende unserer Universität Stipendien mitfinanzieren können. Dies ist wichtig, da die Zahl
der zu vergebenden Stipendien nach dem Willen der Bundesministerin
von Jahr zu Jahr ansteigen soll: Neben BAföG, Bildungsdarlehen und
den Stipendien der Begabtenförderungswerke sollen mit den Deutschlandstipendien „eine weitere wichtige Säule der Studienfinanzierung“
entstehen „als stabile Finanzierung für Studierende und ihre Familien“.
Vizepräsident Prof. Stadtmüller sieht darin auch einen wichtigen
Aspekt für die Rekrutierung begabter und leistungsstarker Studienanfänger: „Viele Studieninteressierte springen der sozialen Sicherheit
wegen zu kurz, entscheiden sich aufgrund der finanziellen Abfederung
für ein Studium an einer Dualen Hochschule.“ Dem möchte die Universitätsleitung auch mit den Deutschlandstipendien entgegenwirken.
Wenn Sie oder das Unternehmen, in dem Sie beschäftigt sind, Möglichkeiten haben, im kommenden Jahr die Vergabe der Deutschlandstipendien durch finanzielle Beiträge zu unterstützen, so wenden Sie sich
bitte an Frau Ellen Kamrad (kamrad@uni-ulm.de, Tel. 0731 50 22009).

Start for Germany Scholarships
As of October 2011, 34 University of Ulm students are receiving a
monthly Germany Scholarship in the amount of 300 euros - for a
minimum of two semesters and a maximum not to exceed the standard
length of the studying programme. Requirements for the financial aid
include outstanding achievements, exceptional extra-curricular involvement, overcoming obstacles in personal education or exceptional work
placements, honours and awards, and previous work experience.
In October, there will be a ceremony in which the scholarships will be
presented to the recipients - who are spread out among all of the faculAlumni News | Oktober 2011 | http://www.uni-ulm.de/alumni

Siegerentwurf für Forschungsgebäude
Ende 2013 soll das neue 2400 m2 große, an der Helmholtzstraße
gelegene Gebäude für das Helmholtz-Institut Elektrochemische
Energieforschung Ulm (HIU) fertig gestellt sein. Ende Juli 2011
hatten Jurymitglieder aus Politik, Hochschulleitung sowie Mitarbeiter von Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Ulm den
Entwurf der Münchner Architekten Nickl & Partner für die bevorstehenden Baumaßnahmen ausgewählt. Der Jury gefiel nicht
zuletzt das energieeffiziente Konzept, das zum Forschungsschwerpunkt des HIU passe. Der Entwurf überzeugte durch flexible Laborund Büroräume sowie Kommunikationsflächen. Ab 2012 startet das
Bauvorhaben gegenüber dem Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung (ZSW) Baden-Württemberg. Die Kosten des Gebäudes
in Höhe von 12 Millionen Euro werden zu 40 Prozent von der Uni Ulm
getragen, den Rest steuert das Landesministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst (MWK) bei.
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Das HIU wurde Anfang des Jahres
als Außenstelle des Karlsruher
Instituts für Technologie (KIT) gegründet. Assoziierte Partner sind
das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) und das ZSW.
Als Helmholtz-Einrichtung wird das
HIU größtenteils vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Land getragen.
Das Grundbudget beträgt fünf Millionen Euro pro Jahr. Die wichtigsten
Forschungsfelder sind elektrochemische Grundlagenforschung, Materialforschung, Theorie und Modellierung (elektro-) chemischer Prozesse
sowie beispielsweise Batteriemanagement und Materialverfügbarkeit.
Darüber hinaus sollen Analysemethoden des Lade- und Entladevorgangs entwickelt werden.
3

The new 2400 m2 building to be erected in Helmholtzstrasse for
the Helmholtz Institute for Electrochemical Energy Storage Ulm (HIU)
should be completed by the end of 2013. In late July 2011, the jury consisting of politicians, university management and staff from
Vermögen und Bau Baden-Württemberg Ulm - chose a design for the
planned construction submitted by architects Nicki & Partner from
Munich. The jury especially liked the energy-efficient concept, which
goes well with the research focus of the HIU. The design went over well
with its flexible laboratory and office rooms as well as meeting areas.
In 2012, construction across from the Centre of Solar Energy and
Hydrogen Research (ZSW) Baden-Württemberg will begin. The total
building costs amount to 12 million euros, 40% of which will be covered by the University of Ulm, and the rest will be covered by the State
Ministry of Science, Research and the Arts (MWK).

The HIU was founded in early
2011 as a branch of the Karlsruhe Institute of Technology
(KIT). Associated partners are
the German Aerospace Centre
(DLR) and ZSW. As a Helmholtz Institute, the HIU will be
financed mainly by the Federal
Ministry of Education and Research and the state. The basic budget
is five million euros per year. The most important research fields are
electrochemical rudimentary research, materials research, theory and
modelling of (electro-)chemical processes, battery management and
material availability. Methods of analysis will also be developed for
charging and discharging.

Career Day 2011

03. November, 11:00 - 16:00 Uhr,
Forum Universität Ost, Albert-Einstein-Allee 11
Veranstaltung des AKIK (Arbeitskreis Industriekontakte) der Fakultät
für Ingenieurwissenschaften und Informatik. Angesprochen werden
Studierende und Absolventen der Elektrotechnik, Informationstechnik,
Informatik oder Physik, die auf der Suche nach einem Praktikum bzw.
einer Abschlussarbeit oder vor dem Einstieg ins Berufsleben stehen.

03 November, 11:00am - 4:00pm,
University Ost Forum, Albert-Einstein-Allee 11
Programme put on by AKIK (Industrial Contacts Team) in the Faculty
of Engineering and Computer Science. This programme targets
students and graduates from the fields of electrical engineering,
information technology, computer science and physics. Career Day
is of interest to students and graduates who are looking for either a
work placement or a place to do thesis work and those who are ab
out to start a career. Further information at www.akik-ulm.de

Weitere Informationen unter www.akik-ulm.de

career service
alUmNI ULM
Für den erfolgreichen Besuch von Recruiting-Messen wie z. B.

Career Day & WiMa-Kongress
bietet der Career Service gemeinsam mit den Veranstaltern
AKIK (Arbeitskreis Industriekontakte) & Studium und Praxis e. V. folgende Veranstaltung an:

Messebesuche als Student optimal nutzen
Dienstag, 25. Oktober 2011
9:00 – 10:30 Uhr

Welche Vorbereitung ist für den Messebesuch sinnvoll?
Wie gehe ich erfolgreich auf ausstellende Unternehmen zu?

Uni-Shop: Website in neuem Design

Uni Shop: Website in New Design

Das attraktive Angebot des Uni-Shops mit Nützlichem, verschiedenen
Geschenkideen und schönen Erinnerungen an die Universitätszeit
wird seit Sommer auf einer neu gestalteten Website in drei Sparten
präsentiert:
z Büro & Tagung
z Geschenke & Accessoires
z Textilien
Die Website erreichen Sie unter http://www.uni-ulm.de/unishop.
Sie erhalten die dort gezeigten Gegenstände beim Uni-Shop in der
Helmholtzstraße 16 im Dezernat I-4 bei Monika Jördens oder bei
Veranstaltungen der Universität.

The Uni Shop website now displays its attractive offers of assorted
useful gift ideas and nice souvenirs of University years in a new
design in three categories:
z Office

& Conferences
& Accessories
z Textiles
The website can be found at
http://www.uni-ulm.de/unishop.
The objects displayed there canbe purchased
at the Uni Shop in Helmholtzstrasse 16 in Dept. I-4
from Monika Jördens or at University events.
z Gifts
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Württembergischer Krebspreis für Tobias Pukrop

Württemberg Cancer Prize for Tobias Pukrop

Der Onkologe Dr. Tobias Pukrop erhält
dieses Jahr den mit 85.000 Euro dotierten
Württembergischen Krebspreis der
»Dres. Carl Maximilian und Carl Manfred
Bayer-Stiftung«. Tobias Pukrop stammt
aus Ellwangen, hat an der Universität Ulm
Medizin studiert und 2002 mit einer
Arbeit zur Untersuchung zur Regulation
der »Lymphoid Enhacer Factor/T-Cell
Dr. Tobias Pukrop
Factor« Transkriptionsfaktoren in der
damaligen Abteilung Biochemie unter Prof. Dr. Doris Wedlich mit
Prof. Dr. Michael Kühl als Betreuer promoviert. Er ging dann als Assistenzarzt nach Göttingen. Dort erforscht er mittlerweile als Facharzt
für Innere Medizin und Hämatologie/Onkologie die Mechanismen bei
der Ausbreitung von Tumoren.
Mit seiner Arbeitsgruppe gelang ihm der Nachweis, wie gesunde
Immunzellen im Gehirn die Ansiedlung von Krebszellen unterstützen.
Die Immunzellen produzieren nicht nur Lockstoffe, sondern schleusen
die Tumorzellen auch aktiv in das Hirngewebe ein. Das Preisgeld will
er für eine genauere Untersuchung der Kontaktstellen zwischen
Immun- und Tumorzelle aufwenden, denn damit könnte sich ein
neuer Ansatzpunkt für eine Therapie ergeben.

Oncologist Dr Tobias Pukrop is the recipient of this year’s
Drs Carl Maximilian and Carl Manfred Bayer Foundation’s Württemberg
Cancer Prize, worth 85,000 euros. Tobias Pukrop comes from
Ellwangen, studied medicine at the University of Ulm and earned
his doctorate in 2002 with a dissertation on Research on the Regulation of the Lymphoid Enhancer Factor/T-Cell Factor Transcription Factors
in the former Biochemistry Department under Prof Dr Doris Wedlich,
with Prof Dr Michael Kühl as his advisor. He then went to Göttingen
as an assistant physician. As a consultant in internal medicine and
haematology/oncology in Göttingen, he now researches the mechanisms of tumour spreading.
He and his team succeeded in proving how healthy immune cells in
the brain foster the settling of cancerous cells. The immune cells not
only produce attractants, but also actively smuggle tumour cells into
the brain tissue. He plans to use the prize money for a comprehensive
study on the points of contact between immune and tumour cells,
which could lead to a new therapeutic approach.
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Messebesuche als Student optimal nutzen
Diese Veranstaltung setzt sich aus zwei Teilen zusammen:

z Im ersten Teil hören Sie einen Fachvortrag zum erfolgreichen Besuch auf Messen. Sie erfahren,

wie die Kontaktaufnahme am Messestand funktioniert und wie Sie sich optimal auf den Besuch
einer Messe vorbereiten! Zusätzlich erhalten Sie wertvolle Tipps und Informationen rund um das
Thema „die optimale Bewerbung“.
Die Dauer des Fachvortrages beträgt ca. 1,5 Stunden und ist für Studierende der Universität Ulm
kostenlos.
Bitte melden Sie sich hierfür bis zum 18.10.2011 per E-Mail bei career@uni-ulm.de an.

z Im Anschluss besteht für Sie die Möglichkeit, Ihre Bewerbungsunterlagen mit einem Teamleiter

e
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der Firma Brunel GmbH durchzugehen. Hierbei erhalten Sie individuelle Verbesserungsvorschläge
und ein Feedback zur Ihrer Bewerbung. Zudem erhält jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer ein
Handout mit den wichtigsten Tipps für die optimale Bewerbungsmappe.
Die Durchsicht Ihrer Bewerbungsmappe dauert ca. 30 Minuten und ist für die Studierenden der
Universität Ulm kostenlos.
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Wenn Sie dieses Angebot nutzen möchten, schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis
zum 18.10.2011 an career@uni-ulm.de.
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WiMa-Kongress 2011

WiMa Conference 2011

12. November 2011, 10:00 - 16:00 Uhr,
Forum Universität Ost, Albert-Einstein-Allee 11
Studium und Praxis e.V. lädt zusammen mit der Fakultät für
Mathematik und Wirtschaftswissenschaften der Universität Ulm
zum 14. WiMa-Kongress ein. Alumni nutzen diesen Tag gerne als
„Home Coming Day“!

12 November 2011, 10:00am - 4:00pm,
University Ost Forum, Albert-Einstein-Allee 11
In cooperation with the University of Ulm‘s Faculty of Mathematics
and Economics, the Studium und Praxis e. V. Club announces the
14th annual WiMa Conference. Alumni like to use this day as a
home coming day!

Weitere Informationen unter www.wima-kongress.de

Further information at www.wima-kongress.de

studium und lehre | studies and teaching
Deutlicher Anstieg der Bewerberzahlen

Considerable Increase in Number of Applications

In den sieben grundständigen zulassungsbeschränkten Studiengängen Biologie Bachelor und Lehramt, Biochemie Bachelor, Computational Science and Engineering Bachelor (CSE),
Molekulare Medizin Bachelor, Psychologie
Bachelor und Wirtschaftswissenschaften Bachelor
bewarben sich zum Wintersemester 2011/2012
insgesamt 7.820 Antragsteller für 686 Studienplätze. Dies bedeutet einen Bewerberanstieg
von 42,6 % gegenüber dem Vorjahr, der hauptsächlich auf die Bachelorstudiengänge Psychologie (Steigerung um 70 %), Wirtschaftswissenschaften (Steigerung um 42 %) und Biochemie (Steigerung um 37 %)
zurückzuführen ist. Dabei macht sich der doppelte Abiturjahrgang in
Bayern sowie die Aussetzung der Wehrpflicht deutlich bemerkbar.

A total of 7,820 applications were submitted for 686 studying places in
the 2011/2012 winter semester in the seven basic programmes of study with restricted admission: biology bachelor’s
and teaching certification programmes, biochemistry bachelor’s programme, computational
science and engineering bachelor’s programme
(CSE), molecular medicine bachelor’s programme, psychology bachelor’s programme
and economics bachelor’s programme. This is
an increase in applications of 42.6% from the
previous year, which can be mainly attributed to
the bachelor’s degree programmes in psychology (increase of 70%),
economics (increase of 42%) and biochemistry (increase of 37%). The
double abitur year in Bavaria and the abandonment of the compulsory
military service become very noticeable here.

Die Ulmer Universitätsgesellschaft
n fördert den Ausbau der Universität
n unterstützt die Lehr- und Forschungstätigkeit der

Universität sowie die internationale Zusammenarbeit
n stärkt die Verbindung der Studentenschaft und der

Absolventen mit der Universität
n fördert das Deutschlandstipendium

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

fokus forschung | focus research
Dem Geheimnis des Alterns auf der Spur

Tracking Down the Secret of Aging

Warum vermindert sich im Alter die Regenerationsfähigkeit,
lassen Organfunktionen nach und reduzieren unweigerlich die
Lebensqualität? Ein breit angelegtes Forschungsprojekt an
der Universität Ulm soll in den kommenden fünf Jahren diese Fragen beantworten. Ein Fernziel:
Die Entwicklung molekularer
Therapien zur Verbesserung der
Stammzellfunktion und der Regenerationsfähigkeit von alternden
Geweben. Der ganz neue Ansatz
dabei ist, dass neben Medizinern
und Biologen auch Bioinformatiker
und Mathematiker zusammenarbeiten. Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung fördert das
Projekt SyStaR unter der Leitung von Prof. Dr. Karl Lenhard Rudolph,
Direktor des Instituts für Molekulare Medizin, und Dr. Hans Kestler,
Institut für Neuroinformatik, mit rund 7,4 Millionen Euro.
Die mathematischen Systemanalysen sind Prof. Rudolph zufolge
ein wichtiger Faktor für die Aufklärung der vielfältigen Veränderungen
auch auf molekularer Ebene, die dem Alterungsprozess zu Grund
liegen. In Verbindung mit den molekularen Analysen sollen Modelle
altersabhängiger Signalwegsveränderungen erstellt und diese dann
in experimentellen Testsystemen überprüft werden. Die damit identifizierten Signalwege sollen schließlich funktionell in Alterungsmodellen
untersucht werden, Basis für die Entwicklung neuer Biomarker für
die Alterung und molekularer Therapien zur Verbesserung des Organerhalts im Alter.

Why is it that, with age, the ability to regenerate diminishes, organ
function declines and the quality of life inevitably goes down?
Researchers at the University of Ulm aim to answer these questions
in their broad research project over the next five years. A long-term
objective is to develop molecular therapies to improve
both stem cell function and the regenerative ability
of aging tissue. This is a totally new approach in that,
in addition to physicians and biologists, researchers
from the fields of biological information systems and
mathematics are collaborating on the project. The
Federal Ministry of Education and Research is providing funding of around 7.4 million euros for the SyStaR
project, which is led by Prof Dr Karl Lenhard Rudolph,
director of the Institute of Molecular Medicine, and
Dr Hans Kestler of the Institute of Neural Information
Processing.According to Prof Rudolph, mathematical systems analyses are a key factor in clarifying the complex changes at the molecular
level which form the basis of the aging process. Models of age-related
changes in signalling pathways will be created in connection with
the molecular analyses, and will then be studied within experimental
testing systems. The identified signalling pathways will then ultimately
be studied functionally in aging models. They could be used to form
a basis for the development of biomarkers for aging and molecular
therapies for improving organ preservation in old age.

Deutscher AIDS-Preis an Ulmer Forscher

German AIDS Prize for Ulm Researchers

At the University of Ulm, a new endowed professorship
is being arranged for “Experimental Quantum Optics”
with the concentration “Hybrid Quantum Systems”.
The Carl Zeiss Foundation will be providing funding
totalling 800,000 euros for the professorship, to be
spread out over four years. The research team will be
located at the Institute of Quantum Optics under the
direction of Prof Dr Fedor Jelezko and will be joining

Prof. Dr. Fedor Jelezko

wissenschaftliche weiterbildung | scientific continuing education
Mediatoren erhalten Abschlusszertifikate
Alle Teilnehmer der Kursreihe Wirtschaftsmediation und Organisationsentwicklung schlossen nach eineinhalb Jahren die zertifizierte,
von der Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der
Universität angebotene Ausbildung ab. In neun Modulen haben die
Teilnehmer beispielsweise gelernt, wie sich Konflikte effektiv lösen
lassen. Die angehenden Mediatoren kommen unter anderem aus den
Bereichen Marketing, Recht, Forschung oder aus sozialen Einrichtungen. Unter den diesjährigen Absolventen war auch der Geschäftsführer des Studentenwerks Claus Kaiser. „Die Hochschullandschaft
ist ein sehr kommunikatives Umfeld. Dabei ist es nicht immer leicht,
die Interessen aller Beteiligten unter einen Hut zu bringen. Deshalb
habe ich mich für die Ausbildung zum Wirtschaftsmediator entschieden“, erklärte Kaiser, der das Gelernte bereits in seinem Berufsalltag
eingesetzt hat.
Um das Zertifikat zu erhalten, mussten die Teilnehmer eine schriftliche wissenschaftliche Arbeit einreichen. Außerdem haben sie einen

Prof. Dr. Frank Kirchhoff und Prof. Dr. Jan Münch, Institut für MolekuProf Dr Frank Kirchhoff and Prof Dr Jan Münch of the Institute of
lare Virologie, erhielten gemeinsam mit Forschern der Medizinischen
Molecular Virology received the German AIDS Society’s German AIDS
Hochschule Hannover den mit 10.000 Euro dotierten Deutschen
Prize. The prize of 10,000 euros was awarded to researchers from the
AIDS-Preis der Deutschen AIDS-Gesellschaft
Hanover Medical School and the University of Ulm, for
für eine Studie, in der sie den HIV-Hemmstoff
a joint study in which they successfully tested the HIV
VIR-576 erfolgreich an Patienten getestet haben.
inhibitor VIR-576 on patients. The new HIV inhibitor
Der neue HIV-Hemmstoff verhindert einen
prevents an early step in the viral infection, namely
frühen Schritt der Virusinfektion, nämlich den
the virus entering the host cell: unlike contemporary
Eintritt des Erregers in die Wirtszelle: Anders als
AIDS drugs, VIR-576 blocks the anchoring of the virus
bisherige AIDS-Medikamente blockiert VIR-576
in the target cell and thereby prevents an infection.
die Verankerung des Erregers an der Zielzelle
The clinical study was published in late 2010 in the
und verhindert so eine Infektion. Die klinische
renowned technical journal Science Translational
Studie wurde Ende 2010 in der renommierten
Medicine.
AIDS-Preis
an
Prof.
Kirchhoff
(links)
Fachzeitschrift Science Translational Medicine
und Prof. Münch (Foto: Figiel)
veröffentlicht.

Die Wirtschaftsmediatoren nach Abschluss der 2. Ausbildungsreihe

Carl-Zeiss-Stiftungsprofessur nach Ulm

aus stadt und land | from the city and the country

An der Universität Ulm wird eine neue Stiftungsprofessur für
„Experimentelle Quantenoptik“ mit der Ausrichtung „Hybride
Quantensysteme“ eingerichtet. Für vier Jahre wird die Professur
von der Carl-Zeiss-Stiftung mit insgesamt 800.000 Euro finanziert.
Die Arbeitsgruppe wird am Institut für Quantenoptik unter der
Leitung von Prof. Dr. Fedor Jelezko angesiedelt und fügt sich in das
Zentrum für Integrierte Quantenwissenschaft und –technologie (IQST)
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ein, in dem Wissenschaftler der Universitäten Ulm, Stuttgart sowie
des Max-Planck Instituts für Festkörperforschung forschen.
Der künftige Inhaber der Carl-Zeiss-Stiftungsprofessur soll Mechanismen hybrider Quantensysteme mit den Schwerpunkten Quanteneffekte in biologischen Systemen, superauflösende Mikroskopie
sowie Quantenmetrologie erforschen.
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the Centre for Integrated Quantum Science and Technology
(IQST). Scientists from the University of Ulm, the University of Stuttgart and the Max Planck Institute for Solid State
Research perform research at the IQST. The future holder of
the Carl Zeiss Endowed Professorship will be researching
mechanisms of hybrid quantum systems with an emphasis
on quantum effects in biological systems, super-resolution
microscopy and quantum metrology.

Praxisfall dokumentiert und mündliche Prüfungen bestanden.
Die regelmäßige und aktive Teilnahme an 25, über die Monate verteilten Unterrichtstagen versteht sich von selbst. Angeleitet wurden
die Absolventen von versierten Trainern um die Kursleiter Dr. Margret
Klinkhammer und Norbert Fackler. Bei einer Feierstunde überreichte
Akademie-Präsident Professor Hermann Schumacher den erfolgreichen Teilnehmern in der Villa Eberhardt ihre Zertifikate. Die dritte
Kursreihe startet im November. Anmeldungen sind noch möglich.
Weitere Informationen unter www.uni-ulm.de/akademie

Mediators Receive Final Certificates
After a year and a half, all the participants of the course series
Business Mediation and Organisational Development completed
the certified training offered at the University by the Academy of
Science, Industry and Technology. During the nine modules, the
participants dealt with topics such as how to effectively resolve conflicts. The future mediators come from fields including marketing,
law, research and social services. The director of Student Services,
Claus Kaiser, was among this year’s graduates. “The university
landscape is a very communicative environment. It is not always easy
to reconcile the interests of all involved parties. That’s why I decided
to do this business mediator programme,” explained Kaiser, who has
already incorporated his acquired knowledge into his daily work.
In order to receive a certificate, participants were required to submit
a written academic paper. They also had to document a practical case
and pass oral exams. Regular and active participation was expected
on the 25 days of instruction, which were spread out over several
months. Participants were taught by well-versed trainers under the
direction of course instructors Dr Margret Klinkhammer and Norbert
Fackler. Academy President Professor Hermann Schumacher presented
the successful participants with their certificates during a ceremony
held at the Villa Eberhardt building. Registration is still possible for
the third course series, which will be starting in November.
More information at www.uni-ulm.de/akademie.

Höchstes Bruttoinlandsprodukt
Ulm hat 2009 unter allen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg das höchste Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner erreicht.
Mit einem BIP von 53.535 Euro pro Kopf lag die Stadt knapp vor
Stuttgart (53.480), teilte das Statistische Landesamt mit.
Die Statistiker erklären dies mit der hohen Zahl der Pendler, die
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jeden Tag zur Arbeit nach Ulm fahren. 2009 kamen zu den 54.666
Erwerbstätigen vor Ort 43.823 Pendler hinzu. Das Bruttoinlandsprodukt
misst den Wert aller produzierten Waren und Dienstleistungen.
Im Landesdurchschnitt belief sich das BIP pro Kopf auf gut 31.750 Euro.
(Quelle: www.ulm.de/ulm)
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Highest Gross Regional Product
Ulm reached the highest per capita gross regional product (GRP)
in 2009 out of all the cities and districts in Baden-Württemberg. The
Statistics Office disclosed that the City of Ulm, with a GRP of 53,535
euros per person, was just slightly ahead of Stuttgart (53,480).
The statisticians attribute this to the large number of commuters

who drive to Ulm every day to go to work. In 2009, there were 43,823
commuters in addition to the local working population of 54,666.
The gross regional product measures the value of all products and
services. The state average GRP came to 31,750 euros per capita.

Ulm wieder Deutscher Meister

Ulm Again German Meister

Ulm ist wieder Spitzenreiter in der Solarbundesliga der deutschen
Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Damit holte die Stadt
erneut den im Vorjahr erstmals errungenen Titel. Ulm
erreichte insgesamt 168 Punkte und verwies damit
Ingolstadt (130), Reutlingen (85), Erlangen (83) und
Fürth (74) auf die Plätze. Die Rangliste wird seit 2001
von der Fachzeitschrift Solarthemen in Kooperation
mit der Deutschen Umwelthilfe geführt. In die Wertung
gingen die installierten Solaranlagen pro Einwohner
ein. Quelle: www.ulm.de/wirtschaft_wissenschaft

Ulm is again the frontrunner in the Solar Champions League of German
large cities with over 100,000 inhabitants. The City of Ulm again obtained the title that it had achieved the previous year
for the first time. With its 168 points, Ulm knocked a few cities
down a peg: Ingolstadt (130), Reutlingen (85), Erlangen (83) and
Fürth (74). The ranking list has been conducted since 2001 by the
technical journal Solarthemen in cooperation with the German
Environmental Society. The ranking was based on the number of
installed solar collectors per inhabitant.

Link: www.solarbundesliga.de/?content=grossstaedte

© Solarstiftung Ulm/Neu-Ulm

	
  

wissenschaftliche weiterbildung | Veranstaltungshinweise
Berufsbezogene wissenschaftliche
Weiterbildungskurse der Akademie
ab Herbst 2011
n Kompaktseminar Notfallmedizin
02. - 09. Oktober 2011
n Medizin für Ingenieure
Kursreihe Teil A (3 Module)
ab 10. - 11. Oktober 2011
n Akupunktur und Traditionelle
Chinesische Medizin
(Beginn der zehnten Kursreihe)
15. - 16. Oktober 2011
n Einführung in die Tauchmedizin
für Mediziner
28. - 30. Oktober 2011
n Wirtschaftsmediation und
Organisationsentwicklung (9 Module)
Start ab 24. - 26. November 2011
n Finanz- und Aktuarwissenschaften
ab Dezember 2011
n Weiterbildungsstudium
»Finanzdienstleistung« mit Schwerpunkten
in Financial Risk Management und
Actuarial Economics
ab Dezember 2011
n Spezielle Schmerztherapie
02. - 04. März 2012 (1. Modul)
23. - 25. März 2012 (2. Modul)
27. - 29. April 2012 (3. Modul)
n Kompaktseminar Notfallmedizin
15. - 22. April 2012
n Sicherheit in der Gentechnik
26. - 27. April 2012

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

A K A D E M I E
FÜR WISSENSCHAFT, WIRTSCHAFT UND TECHNIK
an der Universität Ulm e. V.

Ausgewählte Termine an der
Universität Ulm und in der Stadt
n William Wauer und
der Berliner Kubismus
Neu-Ulm, Petrusplatz 4
Edwin-Scharff-Museum
10. September 2011 - 15. Januar 2012
n Science Slam
ROXY gGmbH, Schillerstraße 1/12, Ulm,
06. Dezember 2011,
20:00 Uhr
n Kunsthalle Weishaupt
»Auf den zweiten Blick«
Werke aus der Sammlung
Ulm, Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 1
Öffnungszeiten:
Täglich 11:00 - 17:00 Uhr (außer montags),
Do bis 20:00 Uhr,
09. Oktober 2011 - 03. Juni 2012
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