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Liebe alUmNI ULM,

Dear alUmNI ULM,

kurz vor Start in die Sommerferien feierte unsere Universität ihr
1. Alumni Ulm >>Homecoming<<. Der Name war Programm, denn
erstmalig waren alle Alumni – und damit auch (ehemalige)
Professoren – aus allen Fakultäten eingeladen, gemeinsam
einen Tag auf dem Campus zu verbringen. Neugierig auf diese
Veranstaltung machten nicht nur Einsichten in aktuelle, wissenschaftliche Forschungsbereiche der Uni Ulm. Gespannt waren
die Teilnehmer überdies auf ein Wiedersehen mit früheren
Kommilitonen zum Austausch von (persönlichen) Erfahrungen
der vergangenen Jahre. In dieser Ausgabe der »Alumni News«
erfahren Sie vorrangig alles über diese erfolgreiche Pionierveranstaltung. Vielleicht entdecken Sie Freunde oder Professoren
von einst auf einem der folgenden Fotos?

Just before the start of the summer holidays,
our University held its first ever Alumni Ulm
Homecoming Day. For the very first time, all
the alumni from all the faculties, including
(former) professors, were invited to spend
a day together on the University campus. Homecoming participants had the opportunity to learn about current
scientific fields of research at Ulm University. They also enjoyed
reuniting with former fellow students and catching up on experiences
over the last few years. In this edition of the »Alumni News«, we would
primarily like to fill you in on the details of this event. Perhaps you
will recognize some friends or professors from back then in one of
the following photographs.

Auch unsere Universität entwickelte sich weiter: Wir dürfen
stolz darauf sein, dass sie ihren Spitzenplatz als beste junge
Uni Deutschlands im Ranking »THE 100 under 50« erneut
verteidigen konnte. Im internationalen Vergleich zwischen 100
Universitäten belegte die Uni Ulm einen äußerst respektablen
15. Platz und konnte sich sogar gegenüber dem Vorjahr um
einen Rang verbessern.

Our university continues to develop: we can be proud of the fact that
our university was able to defend its place as the best young university
in Germany in the »THE 100 under 50« ranking. In the international
ranking of 100 universities, Ulm University came in at an impressive
15th place, moving up one notch from the previous year.

Über enorme Fortschritte vor allem im Bereich der Elektromobilität
sprach Dr. Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung der
Robert Bosch GmbH, in seinem Festvortrag »Mobilität im Wandel«
im Rahmen der 48. Jahrestagfeierlichkeiten der Uni Ulm. Der
promovierte Physiker machte klar, dass die Elektrifizierung des
Antriebs kommen wird.
Mit Sicherheit dürfen Sie sich hingegen schon heute auf ein großes
Jubiläum in zwei Jahren freuen: Die Universität Ulm feiert ihr
50-jähriges Bestehen in 2017. Und gewiss werden Sie als Alumni
zu den Feierlichkeiten eingeladen, um Ihre Kontakte zu ehemaligen
Kommilitonen (erneut) zu festigen und auszubauen.
Spätestens dann haben Sie auch Gelegenheit, unseren neuen
Präsidenten kennen zu lernen: Professor Michael Weber tritt ab
Oktober 2015 die Nachfolge von Professor Karl Joachim Ebeling
an, der zwölf Jahre lang Universitätspräsident war.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität Ulm, und das
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At the University’s 48th anniversary celebration, Dr Volkmar Denner,
CEO of Robert Bosch GmbH, delivered a commemorative speech
entitled »Changing Mobility«. Denner spoke of enormous progress,
particularly in the field of electromobility, and made it clear that
electric propulsion is coming.
A great anniversary celebration awaits you in two years: Ulm University
will be celebrating its 50th anniversary in 2017. As an alumnus, you will
most certainly be invited to participate in the festivities, where you can
look forward to reuniting with former fellow students.
The 50th anniversary celebration will also provide you with the
opportunity to meet our new president, if you have not already
had the pleasure by then. In October 2015, Professor Michael
Weber will be succeeding Professor Karl Joachim Ebeling, who
has been in office for twelve years.

Yours sincerely,
Dieter Kaufmann, Chancellor of Ulm University, and the
whole team of the alumni and career service office
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Neuer Präsident der Uni Ulm gewählt

New President at Ulm University

Am 1. Oktober 2015 wird Prof. Michael Weber,
Leiter des Instituts für Medieninformatik, die
Nachfolge von Prof. Karl Joachim Ebeling
antreten. Weber wurde Ende Juli 2015 im
ersten Wahlgang gewählt. Seine Ziele hat
der 55-Jährige, der seit mehr als 20 Jahren an
der Uni Ulm forscht und lehrt, klar vor Augen:
Zum einen die Vorbereitung der Exzellenzinitiative, die Verfeinerung der Profilbildung an der
Universität sowie den Aufbau eines Zentrums
für Forschungsförderung. Zum andern möchte
Weber englischsprachige Angebote und Studiengänge ausbauen und Infrastrukturen in der
Lehre bündeln. Insgesamt strebt der künftige
Präsident in seiner kommenden 6-jährigen
Amtsperiode eine noch intensivere Kommunikations- und Kooperationskultur an der Universität an und will sich auch und besonders
für Gleichstellung und Familie einsetzen.

On 1 October 2015, Prof Michael Weber,
director of the Institute of Media Informatics,
will succeed Prof Karl Joachim Ebeling.
Weber was elected in late July 2015 on the
first ballot. Prof Weber, 55 years old, has been
researching and teaching at the University for
over 20 years. As he prepares himself for office,
he has clear objectives in mind: preparing
the Excellence Initiative, improving university
profiling and establishing a centre for research
advancement. Weber also aims to increase the
number of programmes offered at the University
in the English language and to merge teaching
infrastructures. The future president aims to
intensify the existing culture of communication
and cooperation at the University during
his 6-year term of office, and in particular to
advocate gender equality and families.

Editorial | Editorial
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48. Uni-Geburtstag im Zeichen
der Mobilität der Zukunft

University’s 48th Anniversary Celebration
under the Banner of Mobility of the Future
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Im Rahmen der 48. Jahrestagfeierlichkeiten
der Uni Ulm Mitte Juli 2015 begrüßte Präsident
Prof. Karl Joachim Ebeling am Vormittag
drei Forscherpersönlichkeiten zu Antrittsvorlesungen: Prof. Simone Sommer, Leiterin des
Instituts für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik, Prof. Frank Kargl, Leiter des
Instituts für Verteilte Systeme und Prof. Meinrad Beer, Ärztlicher Direktor der Uniklinik für
Diagnostische und Interventionelle Radiologie.
Nachdem am Nachmittag acht Promotionspreise (à 1500 €) durch Hans Hengartner, Vorsitzender der Ulmer Universitätsgesellschaft
(UUG), verliehen wurden, hielt Dr. Volkmar
Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung
der Robert Bosch GmbH, die Festrede mit Titel
»Mobilität im Wandel«.

President Prof Karl Joachim Ebeling began
the day by welcoming three renowned researchers for their inaugural lectures at Ulm
University’s 48th anniversary celebration in
mid-July 2015: Prof Simone Sommer, director
of the Institute of Evolutionary Ecology and
Conservation Genomics, Prof Frank Kargl,
director of the Institute of Distributed Systems,
and Prof Meinrad Beer, medical director of the
Department of Diagnostic and Interventional
Radiology at the University Medical Centre. In
the afternoon, Ulm University Society President
Hans Hengartner presented eight doctoral
awards, at €1500 each. Dr Volkmar Denner, CEO
of Robert Bosch GmbH, followed with a commemorative speech entitled »Changing Mobility«.

Uni Ulm wieder beste junge Uni
Deutschlands

Ulm University Again Distinguished
as Best Young University in Germany

Im Ranking »THE 100 under 50« des britischen
Magazins »Times Higher Education« (THE)
wurde die Uni Ulm erneut als beste junge
Uni ausgezeichnet, deren Gründung weniger
als 50 Jahre zurückliegt. Im Gesamtranking
freut sie sich über einen hervorragenden
15. Platz, weiter hinten folgen die deutschen
Universitäten Konstanz, Bremen, Bochum,
Bielefeld, Duisburg-Essen und Bayreuth.
Die schweizerische École Polytechnique
Fédérale de Lausanne führt dieses Jahr die
Aufstellung »THE 100 under 50« an, gefolgt
von ostasiatischen Hochschulen auf den
vorderen Plätzen.

In the British magazine Times Higher Education’s
ranking »THE 100 under 50«, Ulm University
was again distinguished as the best young German
university founded within the last 50 years.
In the overall ranking, Ulm University was
awarded an outstanding 15th place, bumping
the German universities in Constance, Bremen,
Bochum, Bielefeld, Duisburg-Essen and
Bayreuth. The Swiss École Polytechnique
Fédérale de Lausanne led this year’s
»THE 100 under 50«, followed by
East Asian universities.

ONE HUNDRED

unU NDER

FIFTY

Beste
junge Uni
Deutschlands!

Mehr Informationen | More information: https://www.timeshighereducation.co.uk/
world-university-rankings/2015/one-hundred-under-fifty#/sort/0/direction/asc

Foto: Prof. Michael Weber, ab 1. Oktober 2015
Präsident der Uni Ulm
Caption: Prof Michael Weber, president of Ulm
University from 1 October 2015

Foto: Ihre Antrittsvorlesungen hielten Prof. Simone
Sommer (1.v.l.), Prof. Frank Kargl (mitte hinten) und
Prof. Meinrad Beer (1.v.r)

25 Jahre Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik und Psychologie

25 Years Faculty of Engineering,
Computer Science and Psychology

Die Fachbereiche Informatik und Elektrotechnik haben ihren Lehrbetrieb an der
Uni Ulm zum Wintersemester 1989/90
aufgenommen. Seit 2009 bereichert das
damals neu gegründete Institut für Psychologie und Pädagogik die Fakultät, die kürzlich in »Fakultät für Ingenieurwissenschaften,
Informatik und Psychologie« umbenannt
wurde. »Durch den Zusammenschluss der
drei Fachbereiche ist die Fakultät noch stärker
geworden«, resümierte Oberbürgermeister
Ivo Gönner, der am 12. Juni 2015 unter anderem
mit Amtsträgern der Uni Ulm beim Festakt das
Jubiläum feierte. Im Uni-Forum zeigten die
Institute und Abteilungen an diesem Tag unter
anderem 3D-Brillen, Chips für Retina-Implantate und ein hochautomatisiertes Testfahrzeug.
Weiterhin standen Vorträge zu den FakultätsSchwerpunkten »Intelligente Automobile«
und »Kognitive technische Systeme« sowie
launige Präsentationen von Studierenden und
Doktoranden auf dem Programm. Und auch
an die Forscher von morgen hatten die Organisatoren gedacht: Mädchen und Jungen gingen
auf Schnitzeljagd, beschäftigten sich mit
Datenschutz bei Facebook und dem Sehen aus
psychologischer Perspektive.

The departments of Computer Science and
Electrical Engineering began teaching
students at Ulm University in the 1989/1990
winter semester. The Institute of Psychology
and Education has been enriching the Faculty
since 2009, and the Faculty now bears the title
»Faculty of Engineering, Computer Science
and Psychology«. »The Faculty has become
even stronger with the merger of these three
disciplines«, summarised Mayor Ivo Gönner,
who attended the anniversary celebration on
12 June 2015 with officials from Ulm University.
The institutes and departments prepared
exhibits in the Uni Forum, on topics including
3D glasses, chips for retina implants and an
automated test vehicle. The programme also
included lectures on the faculty focuses of
»Intelligent Automobiles« and »Cognitive
Technical Systems« as well as interesting
student presentations. The organisers provided
activities for the researchers of tomorrow as
well: boys and girls went on scavenger hunts,
addressed data protection issues on Facebook
and took a look at vision from a psychological
perspective.

Foto: Akteure und Ehrengäste
1. Reihe (v.l.): Prodekan Prof. Martin Bossert, Dekanin Prof. Tina
Seufert und Kanzler Dieter Kaufmann
2. Reihe (v.l.): Prof. Friedrich von Henke, Prof. Jürgen Lindner,
Prof. Manfred Reichert (Prodekan, Studiendekan Informatik)
und Prof. Wolfgang Menzel
3. Reihe (v.l.): Prodekan Prof. Frank Kargl,
Prof. Peter Schulthess, Prof. Johannes Keller (Prodekan,
Studiendekan Psychologie), Prof. Maurits Ortmanns
(Studiendekan E-technik), Uni-Präsident Prof. Karl
Joachim Ebeling und Prof. Werner Smolny, Dekan der Fakultät
für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften.
Caption: Actors and honoured guests
1st row (from left): Vice-Dean Prof Martin Bossert, Dean Prof Tina
Seufert and Chancellor Dieter Kaufmann
2nd row (from left): Prof Friedrich von Henke, Prof Jürgen Lindner,
Prof Manfred Reichert (Vice-Dean, Student Dean Computer
Science) and Prof Wolfgang Menzel
3rd row (from left): Vice-Dean Prof Frank Kargl, Prof Peter
Schulthess, Prof Johannes Keller (Vice-Dean, Student Dean
Psychology), Prof Maurits Ortmanns (Student Dean Electrical
Engineering), University President Prof Karl Joachim Ebeling
and Prof Werner Smolny, Dean of the Faculty of Mathematics
and Economics.

Caption: Inaugural lectures were held by Prof Simone
Sommer (1st from left), Prof Frank Kargl (middle, rear),
and Prof Meinrad Beer (1st from right)
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Mehr Informationen | More information: www.uni-ulm.de/universitaet/veranstaltungen/jahrestag/
48-jahrestag-2015/promotionspreise-uug.html
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1. ALUMNI Ulm »Homecoming«

alumni news | alumni news

Erstes Alumni Ulm >>Homecoming<<
Heimkehr zur Alma Mater
Der Einladung ihrer Alma Mater zum
1. Alumni Ulm >>Homecoming<< folgten am
18. Juli 2015 Alumni bis aus Frankreich, der
Schweiz, Südafrika und sogar Pakistan, die
oft gleich das ganze Schwörwochenende in Ulm
verbrachten. Präsident Prof. Karl Joachim
Ebeling begrüßte zu Beginn dieses heißen
Sommertages knapp 200 Teilnehmer im Hörsaal H 4/5 beim Forum der Uni Süd. Nicht ohne
Stolz verwies er rückblickend auf die durchweg
positiven Entwicklungen der Uni Ulm, wie auf
steigende Studierendenzahlen (über 10 Tsd.),
weitere, überwiegend englischsprachige
Master-Studiengänge oder Neubauten wie das
HIU (Helmholtz-Institut Ulm Elektrochemische
Energiespeicherung). Besonders die Drittmitteleinwerbung hat sich seit 2006 auf bis zu 100
Mio € verdoppelt. Solche Entwicklungen bieten
Perspektiven und Herausforderungen zugleich:
Die noch relativ junge Uni möchte sich noch
mehr durch ihre Forschungsstärke profilieren
(Batterietechnologien, Bioquantensysteme, Automatisiertes Fahren, Physisches und Psychisches
Trauma, Hämatologie/ Onkologie, Neurologie),
aber gleichzeitig ihre außeruniversitäre Forschung stärken, insbesondere in der Medizin.
Eine Positionierung für die Fortsetzung der
Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder ist
ebenso wichtig, wie der Ausbau internationaler
Partnerschaften.
Überaus begeistert waren die Zuhörer von den
anschließenden, wissenschaftlichen Einblicken
in die Traumaforschung, über Energiespeicher
der Zukunft bis hin zum automatisierten Fahren.
»Schon allein wegen den Vorträgen hat sich
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die Anfahrt heute für mich gelohnt« resümiert
Prof. Wolfgang Dieing, Anästhesist aus dem
Allgäu, Medizinabsolvent von 1987. Wer sich
dann als Student an die Uni Ulm zurück wünschte, konnte sich über die berufsbegleitende
Weiterbildungsmöglichkeiten mit hohen wissenschaftlichen Standards der School of Advanced
Professional Studies (SAPS) informieren.
Schließlich zog es die Teilnehmer zum Mittagsimbiss raus auf die Sonnenterrasse, wo es
mittlerweile komfortable Sitzgelegenheiten mit
Sonnenschirmen gibt. Wem es zu heiß wurde,
der konnte sich in Begleitung des Big Band Trios
im Forum umsehen, um beispielsweise das Neueste am Stand seiner Fakultät zu erfahren. Auf
großes Interesse stießen auch die angebotenen
Führungen am Nachmittag: Ob auf dem Campus,
im Botanischen Garten, durchs InterNaPra-Labor
(Interfakultäres naturwissenschaftliches Praktikum) oder durch die neue Chirurgie. An diesem
Platz war früher die »Lernwiese«, erinnert sich
das Alumni-Ehepaar Dres. Christian Timm und
Christine Schottdorf-Timm. Sie haben sich während
ihrer Studienzeit in Ulm kennen gelernt und feiern
in diesem Jahr sogar silberne Hochzeit. Der
gebürtige Ulmer Alumni Dr. Hans-Paul Kienzle,
einer der ersten 50 Medizinstudenten die 1969
ihr Studium aufnahmen, berichtet sogar von
einem damals richtig zusammen geschweißten
Semester. Der Kontakt untereinander ist bis heute
nicht abgerissen, das letzte Medizinerjahrgangstreffen fand 2009 statt. Rund ein Drittel dieses
Semesters war jetzt auch beim 1. Alumni Ulm
>>Homecoming<< dabei und hofft auf eine Fortführung der Alumni Ulm-Treffen. Und darauf
dürfen Sie sich schon freuen: Im Rahmen der
50-Jahr-Feier der Uni Ulm in 2017.

First Alumni Ulm Homecoming Day
Alumni from as far as France, Switzerland,
South Africa and even Pakistan followed the
invitation to their alma mater’s 1st Alumni Ulm
Homecoming Day on 18 July 2015. Many guests
spent the entire weekend in Ulm to enjoy the
local Schwörwochenende (Oath Weekend)
Festival. This hot summer day started with President Prof Karl Joachim Ebeling welcoming
just under 200 guests in the lecture hall H 4/5
of the Uni Süd Forum. He proudly reflected on
the positive developments at the University over
the years, such as the increasing number of
students (now over 10 thousand), new master’s
degree programmes, primarily offered in the
English language, and new facilities such as the
HIU (Helmholtz Institute Ulm Electrochemical
Energy Storage). Another success worth special
mention was that the third-party funding had
doubled since 2006, reaching an impressive
€100 million. Such developments lend perspectives as well as presenting challenges: on the
one hand, the relatively young University strives
to strengthen its reputation as a research university (eg in the fields of battery technology, bioquantum systems, automated driving, physical
and mental trauma, haematology/oncology,
neurology), and on the other hand, it aims to
intensify its extra-university research, especially
in the field of medicine. Positioning itself for the
continuation of the federal and state Excellence
Initiative is of vital importance to Ulm University,
as is expanding its international partnerships.
The listeners in the Forum were especially
enthusiastic about the subsequent lectures on
trauma research, energy storage of the future
and automated driving. The lectures themselves
made it worth my while to drive here today,

Alumni News | 01/2015 | www.uni-ulm.de/alumni

commented Prof Wolfgang Dieing, an
anaesthesiologist from the Allgäu region who
graduated from the medical programme in 1987.
Visitors who wished to return to Ulm University
to study had the chance to learn about opportunities for high-quality continuing education at the
School of Advanced Professional Studies (SAPS).
The programmes at the SAPS are particularly
attractive as they target students who wish to
pursue an education while remaining in fulltime
employment. Following the lectures, participants
enjoyed a light lunch out on the sun deck, which
now boasts comfortable seating and shady
parasols. For those who found it too hot outside,
the Big Band Trio provided lively music inside the
Forum. Here participants could wander about,
visiting the various stands and finding out about
what was new in their faculties. The afternoon
tours were a hit. Visitors had the opportunity
to tour the campus, the Botanic Garden, the
InterNaPra Lab (inter-faculty natural science
practicum), and the new surgical facility.
This is where the ‘Studying Lawn’ used to be,
remembered alumni couple Dr Christian Timm and
Dr Christine Schottdorf-Timm. These two alumni met
during their studies in Ulm and are celebrating their
silver wedding anniversary this year. Alumnus
Dr Hans-Paul Kienzle, born in Ulm, was one of the first
50 medical students to start studying at Ulm
University, back in 1969. Kienzle remembers the
very close-knit class of medical students from back
then. They still keep in touch, even meeting up
from time to time. Their last class reunion was in
2009. About a third of the students from Kienzle’s
class attended the first Alumni Ulm Homecoming
Day and expressed the desire to make a tradition of
the alumni reunions. You can start looking forward
to the next one already, planned to be part of Ulm
University’s 50thanniversary celebration in 2017.
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Zur kostenfreien Anmeldung und Mitgliedschaft im alUmNI ULM Netzwerk |
To become a member of the alUmNI ULM Network, free of charge, visit:
http://www.uni-ulm.de/home2/alumni/anmeldung.html

Mehr Informationen | More information Alumni Ulm >>Homecoming<<:
t Program | Alumni Programme
http://www.uni-ulm.de/en/home2/alumni/alumni-ulm-homecoming18072015/our-program.html
t Fotogalerie | Photo gallery
http://tinyurl.com/q6wvper
t Facebook Foto Album | Facebook photo album
Uni Ulm – Career Service – Alumni
t Aufgezeichnete Vorträge | Recorded lectures
http://www.uni-ulm.de/home2/alumni/alumni-ulm-homecoming18072015/vortraege.html
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Günther Oettinger informierte sich über
Quantenforschung an der Uni Ulm

Günther Oettinger Learns about
Quantum Research at Ulm University

DAAD fördert Ulmer Projekt zur
Verbesserung der Willkommenskultur

Günther Oettinger, EU-Kommissar für digitale
Wirtschaft und Gesellschaft, besuchte am
16. Juli 2015 die Uni Ulm. Im Mittelpunkt
des Besuchs stand das »Center for Integrated
Quantum Science and Technology« (IQST).
In diesem Zusammenschluss der Universitäten
Ulm und Stuttgart sowie des Max-Planck-Instituts
für Festkörperforschung (Stuttgart) forschen
Physiker, Chemiker, Mathematiker und Ingenieure gemeinsam im Bereich Quantenwissenschaften. Oettinger wurde das Zentrum durch
Prof. Tilman Pfau, IQST-Sprecher und Leiter des
5. Physikalischen Instituts der Universität
Stuttgart, vorgestellt und damit die Arbeiten
des Forschungsverbunds IQST näher gebracht.
Fernziele sind der superschnelle Quantencomputer, sicheres Quanten-Internet und
besonders leistungsfähige Sensoren.

Günther Oettinger, EU commissioner for digital
economy and society, visited Ulm University on
16 July 2015. The main focus of his visit was the
»Center for Integrated Quantum Science and
Technology« (IQST). In this cooperative centre,
physicists, chemists, mathematicians and
engineers conduct research together in the field
of quantum science. The IQST is a joint project,
pooling resources from the Universities of Ulm
and Stuttgart and the Max Planck Institute for
Solid State Research (Stuttgart). Prof Tilman Pfau,
IQST spokesman and president of the 5th Physical
Institute of Stuttgart University, led Oettinger
through the Center, providing an overview of the
work done by the IQST research association. The
Center’s long-term objectives include developing
super fast quantum computers, secure quantum
internet and extremely powerful sensors.

Mit einem Modellprojekt zur Verbesserung der
Willkommenskultur möchte die Universität Ulm
für Studierende aus dem Ausland attraktiver
werden. Für die Einrichtung einer so genannten
integrativen propädeutischen Phase hat der
Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD)
knapp 150 000 Euro für ein Projekt der Ulmer
Universität bewilligt.
Dabei sollen die jeweiligen Angebote zur Studienvorbereitung für einheimische und ausländische
Studierende miteinander verbunden werden.
Die Umsetzung ist ab April 2017 geplant, indem
das besuchte Vorsemester für Studierende aus
dem Ausland in die freiwillige propädeutische
Phase für Deutsche und bildungsinländische
Studierende integriert wird.

Weiteres führerloses Testauto
ermöglicht Forschung
zum kooperativen Fahren

New Driverless Test Vehicle
Enables Scientists to Explore
Cooperative Driving

Ganz ohne Zwischenfälle und unfallfrei hat
das hochautomatisierte Testfahrzeug des
Instituts für Mess-, Regel- und Mikrotechnik
seit Mitte letzten Jahres rund 5000 Kilometer
auf der Teststrecke am Eselsberg zurückgelegt.
Jetzt konnten die Ingenieure um Prof. Klaus
Dietmayer ihren Fuhrpark um ein zweites selbststeuerndes Auto mit noch leistungsfähigerer
Sensorik und höherer Rechenleistung erweitern:
Die beiden Fahrzeuge können nun miteinander
kommunizieren und ihre Aktionen abstimmen.
Die Vision dahinter ist unsere Straßen eines
Tages sicherer zu machen und Unfälle zu vermeiden.

The Institute of Measurement, Control and
Microtechnology has been trialling an automated test vehicle on Eselsberg since the
middle of last year. They have accumulated
around 5000 kilometres on a test track,
entirely incident- and accident-free. Prof Klaus
Dietmayer and his team of engineers have
now been able to expand their fleet to include
a second automated vehicle with even more
powerful sensor technology and higher
computing capacity. Both verhicles are able
now to communicate with each other and to
adjust their actions. Their vision is to one day
make our streets safer and prevent traffic
accidents.

Mehr Informationen | More information: www.uni-ulm.de/in/iui-drive-u.html

A model project dealing with optimising welcoming
culture is getting underway at Ulm University. The
University hopes that this project will make Ulm
more attractive to students from abroad. The
German Academic Exchange Service (DAAD)
has granted just under 150,000 euros for this
project at Ulm University to set up a so-called
integrative propaedeutic phase.
Programmes for preparing domestic and foreign
students for university are currently separate.
This project aims to combine the two by April 2017.
By then, the pre-university semester for foreign
students will be integrated into the voluntary
propaedeutic phase for domestic students.

t Itunes U
t Facebook
t Google+
t Youtube

Deutschlandstipendium!
»Wir sind auf der Suche nach Förderern ab dem Wintersemester
2015/2016! Sie haben Fragen? Oder wünschen weitere Informationen?
Melden Sie sich einfach bei Herrn Daniel Simicic unter 0731-50 22123
oder daniel.simicic@uni-ulm.de und wir lassen Ihnen Infomaterial
zukommen und beantworten Ihre Fragen.«
Foto (Elvira Eberhardt): Automatisierte Versuchsfahrzeuge der Universität Ulm mit dem Kernentwicklungsteam um Prof. Klaus Dietmayer.
Das neue Auto ist im Vordergrund zu sehen.
Caption (Elvira Eberhardt): The Ulm University
automated test vehicles with the core development
team of Prof Klaus Dietmayer. The new car is in the
foreground.
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New Master’s Degree Programme
DAAD Funding for Local Project on
Developing a Welcoming Culture

Alumni News | 01/2015 | www.uni-ulm.de/alumni

You can sponsor a Germany Scholarship, too!
»We are looking for sponsors for the 2015/2016 winter semester!
If you have any questions or would like further information,
please get in touch with Daniel Simicic at 0731-50 22123 or
daniel.simicic@uni-ulm.de. We will be happy to send you more
information and answer any questions you might have.«

Alumni News | 01/2015 | www.uni-ulm.de/alumni
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Neuer Masterstudiengang
»Nachhaltige Unternehmensführung«
einzigartig in Süddeutschland

New Master’s Degree Programme
»Sustainable Management«
Unique in Southern Germany

Zum WS2015/16 wird erstmals ein interdisziplinärer Masterstudiengang »Nachhaltige
Unternehmensführung« angeboten. Dieser
in Süddeutschland neuartige Studiengang
richtet sich an Absolventen eines wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiums sowie
an Absolventen anderer Fachrichtungen mit wirtschaftswissenschaftlichen Basiskompetenzen.
Ziel ist es, die Studierenden mit umfassenden
Kompetenzen, Methoden und Instrumenten
im Bereich Umwelt- und Ressourcenökonomik
sowie Wirtschaftsethik auszustatten.

The new interdisciplinary master’s degree
programme »Sustainable Management« will
be offered in the 2015/2016 winter semester for
the first time. This unique degree programme
is geared toward students with a bachelor’s
degree in economics and graduates from other
disciplines with a basic knowledge of economics.
The aim of this programme is to equip students
with extensive skills, methods and instruments
in the fields of environmental and resource
unU NDER
FIFTY
economics as well as business ethics.
Beratungsstellen und Orientierungshilfen
Studienfachberater Nachhaltige Unternehmensführung
Martin Müller
Institut für Nachhaltige Unternehmensführung
Helmholtzstr. 18
Zimmer 1.05
89081 Ulm
Telefon: +49 (0)731/50-32350
Email: mawi.nu@uni-ulm.de
Übersicht aller Studiengänge
www.uni-ulm.de/studium/studiengaenge.html
www.uni-ulm.de/mawi
www.youtube.com/uulmMaWi

Fragen? Aber gerne!

Weitere Infos rund um die
Studienwahl, zur Studienberatung und zu Uni-Veranstaltungen finden Sie unter
www.uni-ulm.de/home/
studieninteressierte.html
oder schreiben Sie an
zentralestudienberatung@
uni-ulm.de

ONE HUNDRED

wissenschaftliche weiterbildung | veranstaltungshinweise

z Kompaktseminar Notfallmedizin

05. – 11. Oktober 2015
z Medizin für Ingenieure
12. – 13. Oktober 2015
09. – 10. November 2015
07. – 08. Dezember 2015
z Akupunktur und Traditionelle
Chinesische Medizin (Grundausbildung)
17. – 18. Oktober 2015
z Kommunikation für Aktuare
19. – 20. Oktober 2015
z Stochastische Modellierung und
Chancen-Risiko-Profile von
Altersvorsorgeprodukten
19. – 20. Oktober 2015
z Muskulofasziale Schmerzen und
Funktionsstörungen
07. – 08. November 2015
Aktuelle Informationen ﬁnden Sie stets
unter: www.uni-ulm.de/akademie

*nach dem
Times Higher EducationRanking 2014

Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften

Ausgewählte Termine an der
Universität Ulm und in der Stadt
STADT ULM
z »Münsterscanning« (Lichtinstallationen)
noch bis Ende 2015
z Einstein-Marathon
26. – 27. September 2015
z Ulmer Oktoberfest
02. – 04. Oktober 2015
z Weihnachtsmarkt
23. November – 22. Dezember 2015
UNI ULM
z WiMa-Tag
07. November 2015
z Career Day
19. November 2015
z Präsidiumsübergabe
26. November 2015
Weitere Veranstaltungen unter:
www.uni-ulm.de
www.ulm.de

Verantwortlich: Christiane Westhauser, Leitung Zentrale Studienberatung |
Gestaltung. kiz medien| Fotos: Elvira Eberhardt, kiz medien, Arnim Schindler, Felix Hentschel, fotolia, RF123 | Stand 3/2015

Nachhaltige Unternehmensführung

Mehr Informationen | More information:
www.uni-ulm.de/mawi/nachhaltige-unternehmensfuehrung.html

Berufsbezogene wissenschaftliche
Weiterbildungskurse der Akademie

Ökonomische Fragestellungen
unter Einbezug von
ökologischen und sozialen
Aspekten beantworten –
im Masterstudiengang
„Nachhaltige
Unternehmensführung“
an der Uni Ulm.

Die beste junge Uni Deutschlands*
stellt sich vor
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mehr als

50

Fakultäten: Medizin
Naturwissenschaften
Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Ingenieurwissenschaften und Informatik
zahlreiche Zusatzausbildungen
Studiengänge in Sprachen und Soft-Skills
mehr als

90 Institute
10.000 Studierende
rund

über

Tür an Tür mit der Wirtschaft

200 Professorinnen und Professoren
2000 wissenschaftliche Angestellte
bewährte Begleitprogramme
zur Studienunterstützung

Ulm – eine dynamische Stadt
mit hoher Lebensqualität im Süden Deutschlands
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