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Liebe Alumni,

Dear Alumni,

zwei Wissenschaftler unserer Universität erhalten Leibniz-Preise
2009. Die Vergabe des renommiertesten deutschen Forschungspreises an die Professoren Kirchhoff und Rudolph bedeutet eine
herausragende Anerkennung der von ihnen geleisteten Forschungsarbeiten. Sie sind auch gleichzeitig eine Bestätigung für uns, dass
die Voraussetzungen an unserer Universität so sind, dass solche
hervorragenden Leistungen möglich sind.
Auch über ein weiteres, interessantes neues Forschungsvorhaben
können wir Ihnen heute berichten: Unter dem Titel »SALVE« stellen
verschiedene Geldgeber Mittel in Höhe von 11,5 Millionen Euro für
die Entwicklung eines hochauflösenden Niederspannungs-Transmissionselektronenmikroskops zur Verfügung. Prof. Dr. Ute Kaiser
von der Arbeitsgruppe Transmissionselektronenmikroskopie, ist
Sprecherin dieses neuen Forschungsnetzwerks.
Nähere Informationen dazu finden Sie auf Seite 6.

Two scientists from our university are receiving
the Leibniz Prize for 2009. The fact that the
most prestigious German research award is
going to Professors Kirchhoff and Rudolph
signifies overwhelming recognition of their research work. At the
same time, these awards are a confirmation for us that the conditions at our university make such distinguished feats possible.
We also can report about a further, interesting new scientific project: Beyond the title »SALVE« the university will receive means in
the amount of 11.5 million euros for a research network which will
develop a high-resolution low-voltage electron microscope. Prof.
Dr. Ute Kaiser from the Transmission Electron Microscopy Group is
head of this new scientific research networt.
Please find more informations to this topic on page 6.

Beachten Sie vor allem auch die Nachrichten, die wir im Bereich
„Alumni“ speziell für Sie aussuchen: Hier erfahren Sie heute, wie
Sie bei einem Besuch an Ihrer Universität künftig WLAN nutzen
können. Wir weisen Sie auch auf eine mit Unterstützung durch den
DAAD neu aufgelegte Broschüre hin, in der wir Alumni unserer Universität vorstellen - ein kleines Büchlein, mit dem wir auch Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam machen wollen, welche
Karriere mit einem Studium an der Universität Ulm beginnen kann.
Nachrichten aus Ulm und der Region sowie unsere Hinweise auf
Weiterbildungsmöglichkeiten und Veranstaltungen runden auch
diesen Newsletter ab. Ich hoffe, dass wir wieder interessante Themen für Sie ausgewählt haben und wünsche Ihnen viel Vergnügen
beim Lesen.

Pay special attention to the news that we‘ve selected especially for
you in the “Alumni” section: there you will find out how to obtain
wireless LAN access when you visit your university in the future. We
also call your attention to a new brochure, published with the support of the DAAD, in which we present alumni from our university
- a little booklet which we also want to present to pupils, in order to
show them what kinds of careers can begin with a degree from the
University of Ulm.
This newsletter is also finished off with news from Ulm and the region, as well as our references to opportunities for continuing education and events. I hope that we have again selected interesting
topics for you and that you enjoy reading this newsletter.

Yours Dieter Kaufmann, Chancellor, University of Ulm
Ihr Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität Ulm
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Mit Frank Kirchhoff, der seit 2001 an der Universität Ulm ist, erhält
einer der weltweit führenden AIDS-Forscher den Leibniz-Preis. Er hat
in den letzten zwei Jahrzehnten entscheidend dazu beigetragen, dass
die Entstehung von AIDS und insbesondere die Evolution des HIVirus immer besser verstanden wurden. Kirchhoff konzentrierte seine
Forschungen höchst erfolgreich auf eine
der wichtigsten Proteinkomponenten des
HI-Virus, das Nef-Protein, das vielfältige und
ganz unterschiedliche Wirkungen hat: Beim
Primaten verringert es die Pathogenese der
HI-Viren, beim Menschen geht sein immunmodulierender Effekt dagegen verloren,
sodass sich das Virus stark vermehren kann
und hochpathogen ist. Weitere bedeutende
Entdeckungen Kirchhoffs gelten einem Peptid im menschlichen Blut,
das aus 20 Aminosäureresten besteht und die Virusvermehrung
blockiert, sowie einem Protein in der Samenflüssigkeit, das mit seinen
Fasern HI-Viren einfängt, in Zellen eindringen lässt und damit die
Infektionsrate erhöht. Diese Befunde können die hohen Raten der
sexuellen Übertragung bei AIDS miterklären und gleichzeitig neue Ansätze zur Vermeidung der Übertragung aufzeigen. Mit diesen Arbeiten
hat Kirchhoff der deutschen AIDS-Forschung international zu hohem
Ansehen verholfen.
Die Forschungsarbeiten von Prof. Dr. Karl Lenhard Rudolph fokussieren
den Prozess der Telomerverkürzung und seine Auswirkungen. Hier hat
sich Rudolph in zahlreichen wegweisenden Arbeiten insbesondere
mit dem Enzym Telomerase befasst, das die
Verkürzung der Telomere einschränkt und
damit häufigere Zellteilungen ermöglicht.
Anhand von Mausmodellen und -mutanten
konnte er unter anderem zeigen, dass die Telomerverkürzung letztlich zu einer Verkürzung
der Lebenszeit führt und dass beispielsweise
die Entstehung der Leberzirrhose von der
Telomerase-Aktivität abhängt. Von besonderer Bedeutung ist Rudolphs Erkenntnis, dass die Telomerverkürzung
eine zweifache, entgegen gesetzte Rolle bei der Entstehung von Krebs
spielt: Einerseits führt sie zur Tumorunterdrückung, andererseits
geht sie häufig mit spontaner Krebsbildung einher. Nicht zuletzt wies
Rudolph nach, dass die Telomerverkürzung auch die Funktion und
Lebensdauer von Stammzellen bestimmt. All diese Arbeiten haben
neben ihrer fundamentalen Bedeutung für die Grundlagenforschung
auch ein hohes therapeutisches Potenzial.

Two Leibniz Prizes at the University of Ulm
aktuelles aus der uni |
current issues and topics from the uni
Zwei Leibniz-Preise für die Universität Ulm
Prof. Dr. Frank Kirchhoff, Institut für Virologie, und Prof. Dr. Karl Lenhard Rudolph, Direktor des Instituts für Molekulare Medizin und Leiter
der Max-Planck-Forschungsgruppe für Stammzellalterung, erhalten
zwei der elf Leibniz-Preise 2009. Die mit jeweils 2,5 Millionen Euro
dotierten Auszeichnungen werden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft vergeben und gelten als angesehenste Auszeichungen für
Forscherinnen und Forscher in Deutschland. Die offizielle Preisverleihung findet am 30. März 2009 in Berlin statt.
2

Prof. Dr. Frank Kirchhoff of the Institute of Virology, and Prof. Dr. Karl
Lenhard Rudolph, director of the Institute of Molecular Medicine and
head of the Max Planck Research Unit for Stem Cell Aging, are receiving
two of the eleven Leibniz Prizes for 2009. The awards, each worth 2.5
million euros, are presented by the German Research Foundation and
are considered to be the most prestigious awards for researchers in
Germany. The official award ceremony will take place in Berlin on 30
March 2009.
One of the Leibniz Prizes is going to Frank Kirchhoff, who has been at
the University of Ulm since 2001 and is one of the world‘s leading AIDS
researchers. In the last two decades, he has significantly contributed to
the improved understanding of the development of AIDS and especially
the evolution of HIV. Kirchhoff very successfully focused his research on
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one of the most important protein components of HIV, the Nef protein,
which has manifold and very diverse effects: in primates, it minimises
the pathogenesis of HIV; in humans, however, this immunity-regulating effect has been lost, resulting in the virus being highly pathogenic
and able to reproduce rapidly. Further significant discoveries Kirchhoff
has made include a peptide in human blood which consists of 20
amino acid residues and blocks viral reproduction, as well as a protein
in seminal fluid which catches HIV with its fibres, allows it to penetrate

the cells and thus increases the infection rate. These findings can help
to explain the high rate of sexual transmission of AIDS and at the same

time present new approaches toward preventing transmission. With
his work, Kirchhoff has helped German AIDS research to gain international esteem.
Prof. Dr. Karl Lenhard Rudolph‘s research focuses on the process of
telomere shortening and its effects. In numerous ground-breaking
papers, Rudolph has specifically addressed the enzyme telomerase.
This enzyme limits the shortening of the telomeres and thereby makes more frequent cell division possible. By means of mouse models
and mutants, he was able to demonstrate that telomere shortening
ultimately leads to a shortening of the life span and that, for example,
the occurrence of cirrhosis of the liver is dependent on telomerase
activity. Rudolph‘s realization which was of particular significance
was that telomere shortening plays a twofold, opposing roll in cancer
development: on the one hand, it leads to tumour suppression, but
on the other hand, it often goes along with spontaneous cancer formation. Last but not least, Rudolph proved that telomere shortening
determines the functionality and life span of stem cells. In addition to
their fundamental significance for rudimentary research, all of these
papers also have high therapeutic potential.

Stiftung der Universität Ulm - Engagement mit Wirkung

AKADEMIE wählt erneut Stipendiaten aus

Die Stiftung der Universität Ulm ist eine gemeinnützige Stiftung
zur Förderung der Universität Ulm. Sie soll es der Universität Ulm
unabhängig von der staatlichen Finanzierung ermöglichen, finanzielle
Ressourcen für bestimmte Projekte bereitzustellen. Zweck der Stiftung
ist „die Förderung der Wissenschaft, der Bildung einschließlich der
Studentenhilfe und der Kunst durch ideelle und finanzielle Förderung
von Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung der Universität
Ulm.“ Konkret sollen in einer ersten Phase Gelder für die Bereitstel-

In Abstimmung mit dem Vizepräsident für Lehre der Universität Ulm,
Prof. Dr. Stadtmüller wählte das Präsidium der Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e. V. zum
zweiten Mal internationale Kandidaten aus, die ein Stipendium zum
Ersatz der Studiengebühren für zwei Semester erhalten. Vor allem
Studierende der Studiengänge Advanced Materials sowie Energy
Science wurden bei der jetzigen Vergabe berücksichtigt.
„Diese Leistung der Akademie ermöglicht es uns, weitere gute
internationale Studierende aus dem Ausland an die Universität Ulm
zu holen“, so der Vizepräsident der Akademie, Prof. Dr. Hermann
Schumacher. Diese Studenten müssen nämlich einen Betrag in Höhe
von insgesamt 7.500 Euro für Lebenshaltungskosten und Studiengebühren im ersten Jahr nachweisen, damit sie überhaupt nach
Deutschland einreisen und ihr Studium aufnehmen können. „Daher
ist ein Betrag von 1.000 Euro für solche Studenten richtig viel Geld.
Das erleichtert es dem einen oder anderen durchaus, sich für Ulm zu
entscheiden“, meinte Professor Schumacher nach der Stipendienvergabe.

lung von Stipendien für Studierende, für den Ausbau der Kinderbetreuung sowie für die Realisierung eines Studentenwohnhauses auf
dem Campus nachgefragt werden. Für weitere Projekte und eigene
Themenvorschläge von Geldgebern hat die Universitätsleitung jedoch
stets ein offenes Ohr.

University of Ulm Foundation - Dedication with Impact
The University of Ulm Foundation is a non-profit foundation for the
advancement of the University of Ulm. The intention of the foundation is to enable the University of Ulm to provide financial resources
for certain projects without relying on state funding. The aim of the
foundation is “the advancement of science, education - including help
for students - and art through ideological and financial support of
research, instruction, studying and continuing education at the University of Ulm.” In concrete terms, the first phase will be the collecting
of funds to be used for student scholarships, childcare expansion and
a student residence hall on campus. The University direction is, however, always open to other projects and proposals from sponsors.
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Die neuen Stipendiaten sind:
nE
 lham Kashani und Ida Izadi aus dem Iran
nZ
 uweina Al-Ghafri aus Oman
n J on Persson aus Schweden
nP
 raveen Kumar Panneer Selvam, Dharani Sabba und Mahendar
Sapati aus Indien
n Cahit Benel aus der Türkei
n Shanshan Zhang und Lin Zhang aus China
Prof. Stadtmüller, Vizepräsident für Lehre an der Universität Ulm,
dankte der Akademie für die Förderung: „Ich denke, wir haben durch
diese Stipendien ein hervorragendes Instrument, gute, internationale Studentinnen und Studenten für ein Studium an unserer Universität zu motivieren. Ich hoffe sehr darauf, dass sich in naher Zukunft
weitere Geldgeber - seien dies Firmen, Organisationen oder auch
Privatleute - finden werden, die sich in der Lage sehen, motivierte
und begabte Studierende unserer Universität auf diese Weise finanziell zu entlasten.“
3

ACADEMY selects new scholarship recipients
The executive committee of the Academy for Science, Industry and
Technology at the University of Ulm has again selected international
candidates who will receive scholarships
to cover two semesters of tuition fees.
The recipients were chosen in consultation with Prof. Dr. Stadtmueller, vice! + ! $ % - ) % president of studies and teaching at the
&Ä2¬7)33%.3#(!&4 ¬7)243#(!&4¬5.$¬4%#(.)+ University of Ulm. This latest awarding
AN¬DER¬5NIVERSITËT¬5LM¬E¬6
especially took students from the Advanced Materials and Energy Science programmes into consideration.
“The Academy‘s scholarships enable us to continue bringing good
international students from abroad to study at the University of Ulm,”
said the Academy‘s vice-president, Prof. Dr. Hermann Schumacher.
These students are required to provide evidence of funds in the
amount of 7,500 euros to cover living expenses and tuition fees in the
first year, before they are even allowed to enter Germany and begin
their studies. “So 1,000 euros is really a lot of money for students
like these. It definitely makes it easier for some of them to make the

decision to study in Ulm,” noted Professor Schumacher following the
scholarship awarding.
The new scholarship recipients are:
nE
 lham Kashani and Ida Izadi from Iran
nZ
 uweina Al-Ghafri from Oman
n J on Persson from Sweden
nP
 raveen Kumar Panneer Selvam, Dharani Sabba and Mahendar

Sapati from India
nC
 ahit Benel from Turkey
nS
 hanshan Zhang and Lin Zhang from China
Prof. Stadtmueller, vice-president of studies and teaching at the University of Ulm, thanked the Academy for their support: “I believe these
scholarships provide us with an excellent instrument for motivating
good international students to study at our university. I really hope
that further sources of money will be found in the near future - whether
they be from businesses, organisations or private individuals - which
will be able to relieve some of our university‘s motivated and talented
students of a financial burden.”

alumni| alumni
Karrierebuch zeigt den Werdegang interessanter Alumni
Die neue, mit Unterstützung des DAAD aufgelegte Broschüre der
Universität Ulm mit dem Titel »Karrierewege« bzw. »Career Paths« in
deutscher bzw. englischer Sprache informiert über den persönlichen
Werdegang interessanter
Alumni und Gäste der
Universität. Nutzen Sie die
Gelegenheit, das Portrait
des einen oder anderen
ehemaligen Studierenden,
Doktoranden oder Gastwissenschaftlers hier nachzulesen! Die Broschüre wird
in Druckform gleichzeitig Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit
bieten zu sehen, welche berufliche Laufbahn mit einem Studium an
der Universität Ulm möglich sein kann. Wir haben uns daher darum
bemüht, deutsche und internationale Persönlichkeiten aus allen vier
Fakultäten der Universität vorzustellen.
Das Karrierebuch finden Sie im Internet unter
http://www.uni-ulm.de/alumni

Neues Verfahren der WLAN-Nutzung für Gäste
Seit November 2008 müssen Gäste der Universität - also auch Alumni
- einen personalisierten Account für einen Gastzugang zum WLAN
(Funknetz) verwenden. Der bisherige anonyme Gastzugang kann aufgrund der Bestimmungen in der Telekommunikations-Überwachungsverordnung und der geänderten Rechtslage im Zusammenhang mit der
Vorratsdatenspeicherung nicht mehr genutzt werden.
Die Gastzugänge können mit einem Gültigkeitszeitraum von maximal
14 Tagen versehen und einmalig um denselben Zeitraum verlängert
werden. Anders als der bisherige anonyme Gastzugang, dessen Datenübertragungsrate auf 64 kbit/s limitiert war, können die personalisierten Gastzugänge die volle Bandbreite des Netzes nutzen.
Die personalisierten Gastzugänge müssen vom »Gastgeber«, der
einen regulären kiz-Account besitzen und Mitarbeiter der Universität
sein muss, eingerichtet und verwaltet werden. Bitte wenden Sie sich
4

Career Book Presents Interesting Alumni and their Backgrounds
The University of Ulm‘s new brochure has the respective German and
English titles of “Karrierewege” and “Career Paths” and was published
with the support of the DAAD (Deutscher Akademischer Austausch
Dienst - German Academic Exchange Service). It is available in both
German and English and provides information about the personal
backgrounds of interesting alumni and guests of the University. Take
advantage of this opportunity to read up on former undergraduate
students, PhD students or visiting scientists! The printed brochure will
also offer pupils the opportunity to see which careers are possible with
a degree from the University of Ulm. We have therefore made sure to
include German and international profiles from all four faculties of the
University.
You will find the career book in the internet under
http://www.uni-ulm.de/alumni

daher, wenn Sie bei Ihrem Besuch an der Universität Ulm einen WLANZugang benötigen an Ihren jeweiligen Gastgeber bzw. an die AlumniGeschäftsstelle (zu erreichen über: alumni@uni-ulm.de).
Zur webbasierten Anmeldung am Funknetz starten Sie dann wie bisher
einen Webbrowser und rufen eine beliebige, nicht verschlüsselte Webseite auf. Sie werden zunächst automatisch an das Public Access Gateway weitergeleitet, wo Sie sich mit Ihrem kiz-Account authentifizieren
müssen. Anschließend können Sie alle Webseiten und Netzdienste
nutzen. Neu ist, dass Sie ohne vorherige Authentifizierung über Ihren
Webbrowser mit Ihrem E-Mail-Programm direkt auf den IMAP-Server
seite auf. Sie werden zunächst automatisch an das Public Access Gateway weitergeleitet, wo Sie sich mit Ihrem kiz-Account authentifizieren
müssen. Anschließend können Sie alle Webseiten und Netzdienste
nutzen. Neu ist, dass Sie ohne vorherige Authentifizierung über Ihren
Webbrowser mit Ihrem E-Mail-Programm direkt auf den IMAP-Server
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zugreifen können. Die Authentifizierung am IMAP-Server ist für die
Herstellung der Verbindung ausreichend. Das ist praktisch, wenn Sie
z. B. lediglich auf E-Mails zugreifen möchten und die Eingabe eines
Passworts im Webbrowser wegen der fehlenden Tastatur umständlich ist. Auch der Versand von E-Mails ist möglich, wenn Sie für den
SMTP-Server (mail.uni-ulm.de) den Port 587 verwenden und sich über
SMTP-AUTH authentifizieren.
Wenn wir für Sie einen befristeten Gastzugang anlegen sollen, so melden Sie sich bitte per E-Mail bei uns akademie@uni-ulm.de.
Wir benötigen von Ihnen dann folgende Angaben:
Vorname, Nachname, Grund, ab wann und für wie lange Sie den Zugang benötigen (max. 14 Tage + weitere 14 Tage Verlängerung möglich,
s. o.). Quelle: Mitteilung des kiz - Abteilung Infrastruktur, Team Netzwerk & Telekommunikation

New Procedure for Guest Wireless LAN Use
As of November 2008, visitors to the University of Ulm - including
alumni - are required to use a personalised account for wireless LAN
access. Anonymous guest access is no longer possible due to the
conditions of the Telecommunications Monitoring Ordinance and the
changed legal situation concerning the Data Retention Law.
Guest access can be granted for a maximum time period of 14 days and
can be extended once for the same number of days. As opposed to the
anonymous guest access available up to now, with a data transfer rate
limited to 64 kbit/s, this personalised guest access can take advantage
of the net‘s full bandwidth.
Personalised guest access must be set up and administered by a
“host,” who must have a regular kiz account and be employed at the
University. If you need wireless LAN access during your visit to the
University of Ulm, please either contact your host or the alumni office
(available at: alumni@uni-ulm.de).
In order to log on to the network through the web, open a web browser
just you like you would have up till now and then open up any non-encrypted website. You will first be automatically forwarded to the Public
Access Gateway, where you will need to log on with your kiz account.
You will then be able to access all websites and network services. A
new feature is that you will now be able to access the IMAP server
directly from your e-mail programme without previously logging on in
your browser. The logon to the IMAP server is sufficient to produce a
connection. This can be useful, for instance, if you just want to access
your emails and entering your password in the web browser is inconvenient because of a missing keyboard. Sending e-mail is also possible
if you use port 587 for the SMTP server (mail.uni-ulm.de) and log on
using SMTP-AUTH.
If you would like us to set up limited guest access for you, please
contact us via e-mail akademie@uni-ulm.de. We will then need the
following information from you:
first name, surname, reason, from when and for how long you will need
access (max. 14 days + a possible further 14 day extension, see above).
Source: kiz announcement - Department of Infrastructure, Network &
Telecommunications Team

WiWiAlumniclub Ulm
Im Jahr 2008 hat sich der WiWiAlumniclub
Ulm erfolgreich weiterentwickelt. Die Anzahl von mittlerweile über 170 Mitgliedern
zeigt, dass sich der Verein innerhalb der
Absolventen und Studierenden im Studiengang Wirtschaftswissenschaften an
der Universität Ulm erfolgreich etabliert
hat. Vor allem das Mentoring-Progamm,
welches seit 2006 besteht, ist ein großer
Erfolg. Nach aktuellem Stand wurden
24 Mentoren-Mentee-Beziehungen ins
Leben gerufen, eine neue Runde des Programms wurde Anfang
2009 gestartet. Im Jahr 2009 erwartet die Mitglieder ein wichtiges
Ereignis: Am 6. November 2009 wird das zehnjährige Bestehen
des Studiengangs Wirtschaftswissenschaften an der Universität
Ulm gefeiert. Zu dieser Veranstaltung laden die Universität Ulm
und der Vorstand des WiWiAlumniclubs Ulm bereits heute alle
Mitglieder und Interessierten herzlich ein. Ziel für 2009 ist ein
weiteres Wachstum des Vereins - der WiWiAlumniclub Ulm würde
sich daher sehr freuen, wenn Sie bei ehemaligen und derzeitigen
Studierenden für den Verein werben. Informationen sowie einen
Aufnahmeantrag finden Sie unter www.wiwi-alumni.net.
Quelle: Malte Wessels, 1. Vorsitzender

WiWiAlumniclub Ulm
In 2008, the WiWiAlumniclub Ulm continued to prosper. The fact
that there are now 170 members demonstrates that the club has
established itself very well among graduates and students of the
economics programme at the University of Ulm. The mentoring
programme, started in 2006, has been a particularly big success.
To date 24 mentor-mentee relationships have been established. A
new round of the programme was started in early 2009.
In 2009, an important event awaits the members: on 6 November
2009, the 10-year anniversary of the economics programme at the
University of Ulm will be celebrated. The University of Ulm and the
president of the WiWiAlumniclub Ulm are now inviting all members and interested parties to this event. The aim for 2009 is continued growth of the club - the WiWiAlumniclub Ulm would therefore
be very pleased if you referred alumni and current students to the
club. Information and membership applications can be found at
www.wiwi-alumni.net.
Source: Malte Wessels, President

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
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studium und lehre | studies and teaching
Neuer Master-Studiengang
Pharmazeutische Biotechnologie

New Master‘s Degree Programme in
Pharmaceutical Biotechnology

Ende 2008 wurde die Kooperationsvereinbarung von UniversitätsIn late 2008, a cooperation agreement was signed by University
Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling und dem Rektor der HochPresident Professor Karl Joachim Ebeling and Professor Thomas Vogel,
schule Biberach, Prof. Thomas Vogel, unterzeichnet.
vice-chancellor of Biberach University. This agreement
Damit kann der gemeinsame, dreisemestrige Masterwill allow the joint, three-semester master‘s degree
studiengang Pharmazeutische Biotechnologie zum
programme in pharmaceutical biotechnology to begin
Wintersemester 2009/2010 starten. Die Vereinbarung
in the 2009/20010 winter semester. The agreement
legt Details der Zusammenarbeit zwischen den beiden
stipulates the exact details of the cooperation between
Einrichtungen im Detail fest, von den Inhalten über die
the two institutions, from contents to admission
Zulassungsv0raussetzungen bis zur Finanzierung. Für
requirements to funding. For this programme with
den zulassungsbeschränkten Studiengang sind pro
limited admission, a maximum of ten students will be
Semester maximal zehn Berechtigte vorgesehen, die
admitted per semester. They will study one semester
Quelle: Boehringer Ingelheim Pharma KG
jeweils ein Semester in Ulm und in Biberach studieren
in Ulm and one semester in Biberach. The master‘s
werden. Die Masterarbeit im dritten Semester kann an
thesis in the third semester can then be completed in
der Universität, an der Hochschule oder extern erfolgen. Neu für
Ulm, in Biberach, or externally. Something new for the University in
den Universitäts-Bereich in diesem Zusamenhang: Zu Betreuern
this context: professors from Biberach can also be appointed as PhD
und Prüfern für Promotionen können auch Professoren der Hochadvisors and examiners.
schule bestellt werden.

fokus wissenschaft | focus: science
SALVE - 11,5 Millionen für neues Forschungsnetzwerk

SALVE - 11.5 Million for New Research Network

Zum Jahresende 2008 konnte die finanzielle Grundlage für ein
Forschungsnetz zur Entwicklung eines hochauflösenden Niederspannungs-Transmissionselektronenmikroskops an der Universität Ulm
gelegt werden. Ziel ist es, einzelne Atome selbst in elektronenstrahlempfindlichen Materialien exzellent abzubilden. Letztere werden
durch den Elektronenstrahl in Geräten der herkömmlichen Mittelspannungstechnologie bisher zerstört.
Für das zunächst auf fünf Jahre angelegte und 11,5 Millionen Euro teure
Vorhaben mit dem Titel »salve - sub-angstroem low voltage transmission electron microscopy« werden von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 4,2 Millionen Euro, vom Land
Baden-Württemberg 2,4 Millionen und
von der Firma Zeiss in Oberkochen
3,7 Millionen, inklusive einer neuen
Stiftungsprofessur, zur Verfügung
Ihr obliegt die Leitung des Projekts SALVE:
gestellt. Das Vorhaben stärkt den
Prof. Dr. Ute Kaiser
Bereich der höchstauflösenden
Bildgebung, der im Struktur- und Entwicklungsplan der Universität
Ulm als fakultätsübergreifender Schwerpunkt formuliert wurde. Ziel
des Projekts ist es, mit vollständig neuem Konzept eine Niederspannungsvariante unter 80 KV Spannung ohne Verluste bei der Auflösung
zu erreichen. Die Leitung des Vorhabens liegt bei Prof. Dr. Ute Kaiser,
Zentrale Einrichtung Elektronenmikroskopie. Prof. Dr. Harald Rose,
früher an der TU Darmstadt tätiger Pionier bei Bildkorrektoren, wird
das Projekt als Seniorprofessor unterstützen.
Neben Wissenschaftlern aus Ulm und Oberkochen werden auch
Forscher aus Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart und Freiburg mitarbeiten.
Beteiligt sind außerdem die SMT AG, eine Tochter der Carl Zeiss AG in
Oberkochen, sowie die Heidelberger CEOS GmbH.

In late 2008, the financial foundation for a research network to develop
a high-resolution low-voltage transmission electron microscope
was laid at the University of Ulm. The goal is to provide exceptional
depictions of individual atoms, even in materials sensitive to electron
beams. These atoms have -up to now - always been destroyed by the
electron beams in devices employing conventional medium-voltage
technology.
The German Research Foundation is providing 4.2 million euros for
the project “salve - sub-angstroem low voltage transmission electron
microscopy”, which is provisionally planned to run for five years and
will cost 11.5 million euros in total. The state of Baden-Wuerttemberg
is providing 2.4 million euros and the company Zeiss in Oberkochen is
financing a further 3.7 million, including an endowed professorship.
This project strengthens the field of high-resolution imaging, which
was named as an interdisciplinary focus in the University of Ulm‘s plan
of structure and development. The aim of the project is to employ a
completely new concept to achieve a low-voltage alternative, below 80
kv, without compromising the resolution. Prof. Dr. Ute Kaiser from the
Central Institute of Electron Microscopy is heading this project. Prof. Dr.
Harald Rose, who was a pioneer at TU Darmstadt in the field of image
correction, will be supporting the project.
In addition to scientists from Ulm and Oberkochen, scientists from
Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart and Freiburg will be working on this
project. SMT AG, a subsidiary of Carl Zeiss AG in Oberkochen, will also
be involved in the project, as will Heidelberger CEOS GmbH.
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aus stadt und land | from the city and the country
150 Jahre Bundesfestung

150 years Anniversary of the “Bundesfestung”

Im Jahr 2009 feiern die Städte Ulm und Neu-Ulm mit einem vielfältigen
Programm die Fertigstellung der Bundesfestung - gebaut von 1842
bis 1859 unter Festungsbaudirektor Moritz Karl Ernst von Prittwitz und
Gaffron. Die Bundesfestung Ulm ist, neben Landau, Luxemburg, Mainz
und Rastatt, eine von fünf Bundesfestungen. Diese Festungen wurden
durch den Deutschen
Bund finanziert und im
19. Jahrhundert ausoder neu gebaut. Die
Bundesfestung Ulm,
das noch heute größte
erhaltene Festungsensemble in Deutschland,
ist im Stadtbild allgeQuelle: Stadtarchiv Ulm, Pionierkaserne
genwärtig – als geschlossener, polygonförmiger Mauerzug um die
Städte Ulm und Neu-Ulm, dem in einiger Entfernung eine Reihe von
Forts vorgelagert ist. Im Rahmen des Jubiläums sind – beginnend mit
dem Eröffnungswochenende vom 12. bis 14. Juni 2009 – verschiedene
Veranstaltungen geplant. Ein Schwerpunktwochenende im September
ist ebenso vorgesehen wie Ausstellungen, Führungen und diverse
kulturelle Veranstaltungen.
Weitere Informationen zum Jubiläumsprogramm unter http://www.
ulm.de/sixcms/media.php/29/Bundesfestung-Flyer.pdf
Quelle: Stadt Ulm

In 2009, the cities of Ulm and Neu-Ulm are celebrating the anniversary of the completion of the federal fortification with a multifaceted programme. The fortification in Ulm was built from 1842 to
1859 under the direction of Fortification Construction Director Moritz
Karl Ernst von Prittwitz und Gaffron. It is one of five federal fortifications, along with those in Landau, Luxemburg, Mainz and Rastatt.
These fortifications were financed by the German Confederation and
expanded or rebuilt in the 19th century. As the largest preserved
fortification ensemble in Germany today, Ulm‘s federal fortification is ubiquitous in
the local cityscape - a
closed, polygon-shaped
wall around the cities of
Ulm and Neu-Ulm, with
a series of forts a short
distance away. Various
events are planned for
the anniversary celebration, starting with a
Quelle: Stadtarchiv Ulm, Donaubastion
kick-off weekend from
12 to 14 June 2009. A weekend is planned for September focusing on
the federal fortification, and exhibitions, guided tours and various
cultural events are also on the programme.
For further informations see: http://www.ulm.de/sixcms/media.
php/29/Bundesfestung-Flyer.pdf
Source: City of Ulm

Quelle: Stadtarchiv Ulm, Ehinger Tor

2009 erneut Fischerstechen
Im Rahmen der Schwörwoche vom 12. und 19. Juli 2009 steht in diesem Jahr nach einer verlängerten Wartezeit von fünf - anstatt wie turnusgemäß üblich nur vier Jahren das Fischerstechen auf
der Donau auf dem Programm. Im Duell Mann gegen Mann auf einer Zille stehend und beobachtet von zehntausenden von Zuschauern auf den Donauufern wird erneut geklärt welche Figur
aus der Historie dieses Mal erfolgreich sein wird. Üblicherweise treten die Paare unter Bezeichnungen wie »Weißfischer«, Narr, Bauer und Bäuerin, Ulmer Spatz, Schneider von Ulm usw., in
entsprechenden Kostümierungen, zum Duell an und klären, wer zur Abkühlung in die Donau
gestoßen wird.
Quelle: Stadt Ulm

Quelle: Stadtarchiv Ulm

Fishermen‘s Joust again in 2009
The Fischerstechen (“Fishermen‘s Joust”) on the Danube is again on the programme this year
for the Schwoerwoche (“Oath Week” - Ulm‘s local holiday) from 12 to 19 July 2009. This event
normally takes place every four years, but this time there has been a five-year lapse. In a duel on
barges of man vs. man, before the eyes of tens of thousands of spectators on the banks of the
Danube, one of the historical figures will prevail. Traditionally, the pairs appear with names like
»Whiting Fisherman«, “Jester”, “Farmer”, “Ulm Sparrow”, “the Tailor from Ulm”, etc. and come
to the duel dressed accordingly in costume. There they clear up the matter of who will land in the
Danube to cool off.
Source: City of Ulm
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Paul Klee - Ausstellung im Ulmer Museum

Paul Klee - Exhibition in the Ulm Museum

Das Ulmer Museum stellt vom 8. März bis 17. Mai 2009 das Werk von
Paul Klee (1879-1940) in den Mittelpunkt einer Ausstellung. Im Zentrum der Präsentation stehen die wichtigsten
Motive des Malers: Landschaft und Figur,
Kosmos und Marionette. In den Bildern von
Gärten, Parks oder Nachtstücken erzählt Klee
von Fabeln und Märchen. Der Klee-Bestand
des Ulmer Museums bildet den Kern der Auswahl von rund 80 Werken des Künstlers. Die
Leihgaben kommen aus internationalen Museen und Privatsammlungen, dem Zentrum
Clown, 1929, 133 (D3),
Paul Klee und dem Klee-Nachlass in Bern. In
Öl auf Leinwand, 67,3 x 50,5 cm
Hilti art foundation, Schaan,
einzelnen Werkbeispielen werden gleichgeLiechtenstein
Quelle: VG Bild-Kunst, Bonn 2009 sinnte Künstlerfreunde wie Franz Marc oder
Wassily Kandinsky vorgestellt. Die Eröffnungsveranstaltung findet
am Sonntag, 8. März um 11.30 Uhr statt. Öffentliche Führungen sind
jeweils sonntags um 11 Uhr, donnerstags um 18 Uhr und dienstags
bis samstags jeweils um 14.30 Uhr. Quelle: Ulmer Museum

The Ulm Museum is presenting the works of Paul Klee (1879-1940)
in an exhibition from 8 March to 17 May 2009. The focus of the presentation is on the painter‘s most important motifs: landscape and
figure, cosmos, and marionette. In his garden, park and nocturnal
pictures, Klee recounts fables and fairytales. Klee works from the Ulm
Museum form the core of the selection of around 80 of the artist‘s
works. The items on loan come from international museums and
private collections, the Paul Klee Centre and the Klee Estate in Bern.
With individual examples of work, like-minded artist friends like Franz
Marc and Wassily Kandinsky will also be presented. The opening
ceremony will take place on Sunday, 8 March at 11:30 am. Public
guided tours are every Sunday at 11:00 am, Thursday at 6:00 pm and
Tuesday through Saturday at 2:30 pm.

wissenschaftliche weiterbildung | scientific continuing education
Berufsbezogene wissenschaftliche
Weiterbildungskurse der Akademie
ab 2009

The Academy’s Career-Related Scientific Continuing Education Courses
at 2009

n Akupunktur und Traditionelle Chinesische
Medizin
ab Frühjahr 2009 | 1. Ausbildungsjahr
ab 21. Juni 2009 | 3. Ausbildungsjahr
n Einführung in die Tauchmedizin
für Mediziner
03. - 05. April 2009
n Design und Simulation optischer Systeme
23. - 25. April 2009
n Sicherheit in der Gentechnik
07 - 08. Mai 2009
n Fernkurse in Finanz- und Aktuarwissenschaften
ab dem 27. Mai 2009
n Weiterbildungsstudium »Finanzdienstleistung« - Schwerpunkte Financial Risk
Management und Actuarial Economics
ab dem 01. April 2009
n Wirtschaftsmediation und Organisationsentwicklung
04 - 06. Juni 2009
n Blood Stem Cell Transplantation: State-ofthe-Arts, Methods and Perspectives
22 - 25. Juni 2009
n Biomechanics Summer Course
21 - 24. Juli 2009
n Coaching
ab dem 08. Oktober 2009
n Kompaktseminar Notfallmedizin
04 - 11. Oktober 2009

n Acupuncture and traditional Chinese
medicine
from spring 2009 | 1st year of training
from 21st June 2009 | 3rd year of training
n Introduction to Diving Medicine
03th March - 05th April 2009
n Design and simulation of optical systems
23th - 25th April 2009
n Safety

in gene technology
th
07 - 08th May 2009
n Correspondence

course in finance and
actuary science
from 27th May 2009
n Continuing

education course »Financial
Service« - Focus: financial risk management and actuarial economics
from 01th April 2009
n Economic

mediation and organisation
development
04th - 06th June 2009
n Blood

stem cell transplantation: state-ofthe-arts, methods and perspectives
22th - 25th June 2009
n Biomechanics

Summer Course
21th - 24th July 2009
n Coaching

from 08th October 2009
n Intensive course emergency medicine
04th - 11th October 2009

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

Up-to-date information can always be found
at: http://uni-ulm.de/akademie
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