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Liebe Alumni,

kurz vor Weihnachten informieren wir Sie gerne über die wichtigsten
Neuigkeiten der letzten Monate.
Im letzten Newsletter konnten wir bereits berichten, dass die
Universität Ulm im Times Higher Education Ranking für Hochschulen
unter 50 Jahre als beste deutsche Hochschule ausgezeichnet wurde.
Dieser hervorragende Platz wurde kürzlich vom QS-Ranking bestätigt
und wir freuen uns sehr über diese Neuigkeit, die die gute Arbeit
unserer Forscherinnen und Forscher bestätigt.
Ende Oktober wurde der neue Forschungsbau für das HelmholtzInstitut Ulm eingeweiht. Die feierliche Übergabe fand mit Bundesforschungsministerin Wanka und Landesforschungsministerin
Bauer statt. Das Gebäude bietet Platz für Labore und Büros der
Wissenschaftler.
Weiterhin möchte ich Herrn Dr. Klaus Bleyer sowie Herrn Prof. Dr.
Péter Horváth zur feierlichen Verleihung der Ehrensenatorwürde
der Universität Ulm gratulieren. Am 13. November nahmen beide
diese würdige Auszeichnung entgegen.
Vielleicht lesen auch Sie diesen Newsletter auf Ihrem Smartphone?
In unserer Rubrik »Fokus Forschung« haben wir dieses Mal ein sehr
aktuelles Thema aufgegriffen: Forscher aus Ulm und Pittsburgh haben
herausgefunden, dass der Chatdienst WhatsApp Lücken beim Datenschutz aufweist.
Liebe Alumni, über 10.000 Studierende sind mittlerweile an der
Universität Ulm immatrikuliert. Die Universität hat eine gute Position,
was die beiden Rankings aufzeigen und konnte in den letzten Jahren
ein massives Wachstum verzeichnen. Vielleicht waren Sie schon lange
nicht mehr auf dem Campus und möchten sich nun einmal selbst von
den Veränderungen überzeugen? Hierzu haben Sie beim ersten
»Alumni Homecoming« am 18.07.2015 die Gelegenheit. Sie sind
herzlich eingeladen, sich diesen Termin einzutragen, in Kürze wird
Sie die Einladung erreichen. Wir freuen uns, Sie bei uns in Ulm auf
dem Campus begrüßen zu dürfen!
Sofern Sie leider keine Zeit an diesem Termin haben, wären wir Ihnen
dankbar, wenn Sie uns Wünsche und Verbesserungsmöglichkeiten
für die Alumniarbeit und künftige Veranstaltungen per E-Mail unter
alumni@uni-ulm.de mitteilen würden.
Für die kommende Weihnachtszeit und den Jahreswechsel wünsche
ich Ihnen alles Gute und viel Freude beim Lesen des aktuellen Alumni
Newsletters.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität Ulm, und das
ganze Team des Alumni und Career Service der Universität Ulm
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Dear Alumni,

We would like to take this opportunity just before
Christmas to bring you up to date on the most
important news from the last few months.
In our last newsletter, we reported that the
University of Ulm had received the distinction
of best German university in the Times Higher Education university
ranking list for universities that had been established within the last
50 years. We are proud to announce that this outstanding position
has recently been confirmed by the QS ranking, which is a glowing
confirmation of the good word from our scientists.
The new research facility for the Helmholtz Institute was officially
opened in late October. Federal Minister of Research Wanka and State
Minister of Research Bauer attended the ceremonial handover of this
facility, which provides space for scientific labs and office rooms.
I would also like to congratulate Dr Klaus Bleyer and Prof Dr Péter
Horváth on being honoured with the title of Honorary Senators of the
University of Ulm. Bleyer and Horváth received their distinguished
awards on 13 November.
Are you reading this newsletter on your smartphone? The »Focus
Research« section of this newsletter addresses a very current topic:
researchers from Ulm and Pittsburgh have discovered that the chat
service WhatsApp has gaps in its data protection.
More than 10,000 students are currently enrolled at the University
of Ulm. The University has a good reputation, as demonstrated by
both of the aforementioned ranking lists, and has enjoyed massive
growth over the last few years. Perhaps you haven’t been on the
campus for a while and would like to see the changes for yourself?
You’ll have the opportunity on 18 July 2015, at the first »Alumni
Homecoming«! We encourage you to go ahead and save the date,
and invitations will be going out shortly. We look forward to welcoming
you to Ulm and to our campus!
If you are not able to attend this meeting you are very welcome
to send us your future wishes for upcoming events via e-mail to
alumni@uni-ulm.de.
I wish you all the best for the coming Christmas season and the turn
of the year, and I hope you enjoy reading this edition of our Alumni
Newsletter.
Yours sincerely,
Dieter Kaufmann, Chancellor, University of Ulm and the
whole team of the alumni and career service office
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Uni Ulm wieder beste junge Uni
Deutschlands! Weltweites
QS-Ranking bestätigt Spitzenposition

Uni Ulm Is Yet Again Germany’s Best
Young University! Worldwide
QS Ranking Confirms Top Position

Erneut wurde die Universität Ulm als beste
junge Universität Deutschlands ausgezeichnet.
Nach dem jüngsten Erfolg im Times Higher
Education Ranking »THE One Hundred Under
Fifty« hat nun auch das internationale QS
University Ranking »Top 50 Under 50« für
2014/15 die Spitzenposition der Ulmer Uni
bestätigt. Mit Rang 17 – weltweit – belegt
sie Platz 1 der jungen Universitäten in Deutschland. »Dass wir nun zum dritten Mal in einem
renommierten internationalen Ranking als
beste junge Uni Deutschlands abgeschnitten
haben, zeigt dass unsere Bemühungen zur
Stärkung von Forschung und Lehre nun
längerfristige Effekte zeigen und die guten
Ergebnisse aus den bisherigen Rankings
keine zufälligen Ausreißer waren«, so der
Ulmer Universitätspräsident Professor Karl
Joachim Ebeling.

The University of Ulm has yet again been
awarded the title of best young university in
Germany. Following the recent success in the
Times Higher Education Ranking »The One
Hundred Under Fifty«, the international QS
University Ranking »Top 50 under 50« has
confirmed the top position for the University
of Ulm for 2014/2015. Uni Ulm came in at 17th
place worldwide and took 1st place among the
young universities in Germany. »The fact that
three renowned international ranking lists have
now ranked us as the best young university in
Germany indicates that our efforts to strengthen
our research and teaching profiles are bearing
long-term effects, and it also proves that the
positive results of the ranking lists up to now
have not just been coincidence«, says Ulm University President Professor Karl Joachim Ebeling.

Rekord an der Uni Ulm
Über 10 000 Studierende zu
Semesterbeginn

Record at University of Ulm
More than 10,000 Students at the
Start of the Semester

Neuer Rekord an der Universität Ulm: Rund
10 130 Studierende sind am 13. Oktober
in das Wintersemester gestartet. Darunter sind
1370 »klassische Erstsemester«, also Studierende, die sich erstmals in einen grundständigen Studiengang eingeschrieben haben.
Mit den Master-Neulingen erhöht sich die
Zahl auf über 2000 Anfänger.

A new record at the University of Ulm: roughly
10,130 students started the winter semester on
October 13. This includes 1370 »classical firstsemester students«, i.e. students who
are enrolled at a university for the first time.
Including the new master’s degree students,
the number of beginners goes up to more
than 2000.

Mehr Informationen | More information:
www.uni-ulm.de/home/uni-aktuell/article/
rekord-an-der-uni-ulmbrueber-10-000studierende-zu-semesterbeginn.html

Foto: Zahlreiche Erstsemester wurden am 13. Oktober vom
Universitätspräsidenten Prof. Karl Joachim Ebeling begrüßt.
Caption: Numerous first-semester students were greeted by
University President Prof Karl Joachim Ebeling on October 13.
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Verleihung der Würde eines
Ehrensenators der Universität Ulm

Title of Honorary Senator of the
University of Ulm Awarded

Am 13. November fand die feierliche Verleihung
der Würde eines Ehrensenators der Universität
Ulm an Herrn Dr. rer. pol. Dr. h.c. Klaus Bleyer
und Herrn Prof. Dr. rer. pol. Dr. h.c. mult. Péter
Horváth statt. Neben dem festlichen Akt fand
der Festvortrag von Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanz,
Institutsleiterin Produktionstechnik (wbk) vom
KIT Karlsruher Institut für Technologie zum
Thema »Industrie 4.0 – digitale Vernetzung
der realen Produktion« sehr großen Anklang.

On 13 November, an award ceremony was
held for Dr rer pol Dr hc Klaus Bleyer and
Prof Dr rer pol Dr hc mul Péter Horváth, both
of whom received the title of »Honorary Senator
of the University of Ulm«. The ceremony met with
great appeal, as did the lecture by Prof Dr-Ing
Gisela Lanz, head of the Production Technology
Institute (wbk) at the Karlsruhe Institute of
Technology (KIT), on the topic of »Industry 4.0 –
Digital Networking of Real Production«.

Foto: Die neuen Ehrensenatoren Dr. Bleyer (2.v.l.)
und Prof. Horváth (3.v.l.).
Caption: Prof Bleyer and Prof Horváth, who received the
title of »Honorary Senator of the University of Ulm«.

Neuer Forschungsbau für das
Helmholtz-Institut Ulm
Feierliche Übergabe mit Bundesforschungsministerin Wanka und
Landesforschungsministerin Bauer

New Research Facility for the
Helmholtz Institute Ulm
Ceremonial Handover with Federal
Minister of Research Wanka and
State Minister of Research Bauer

Im Helmholtz-Institut Ulm für Elektrochemische
Energiespeicherung (HIU) forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an effizienten Batteriesystemen und neuen Materialien
zukünftiger Batterien für die Energiewende.
Vier Partner arbeiten im HIU zusammen: das
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die
Universität Ulm, sowie als assoziierte Partner
das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) und das Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
(ZSW). Das Gebäude mit einem Bauvolumen
von 12 Millionen Euro bietet auf 2400 Quadratmetern Platz für Labore und Büroräume. Als
Helmholtz-Einrichtung wird der Betrieb des HIU
zu 90 Prozent vom Bund und zu zehn Prozent
vom Land Baden-Württemberg finanziert.

At the Helmholtz Institute Ulm for Electrochemical Energy Storage (HIU), scientists are conducting research on efficient battery systems and
new materials for future batteries for the energy
transition. Four partners are working together
at the HIU: the Karlsruhe Institute of Technology
(KIT), the University of Ulm, and associated partners the German Aerospace Centre (DLR) and the
Centre for Solar Energy and Hydrogen Research
Baden-Württemberg (ZSW). With a construction
volume of 12 million euros, the building provides 2,400 square metres of lab and office space.
As a Helmholtz Institute, the HIU receives 90%
of its funding from the federal government and
10% from the state of Baden-Württemberg.

Foto (Daniel Messling, HIU):
Der Neubau des Helmholtz-Instituts Ulm.
Caption (Daniel Messling, HIU):
The new Helmholtz Institute facility.

Mehr Informationen | More information: www.kit.edu/kit/pi_2014_15893.php

Foto (Elvira Eberhardt, Uni Ulm): Schlüsselübergabe
Neubau des Helmholtz-Instituts Ulm.
Caption (Elvira Eberhardt, Uni Ulm): Handing over
the key for the new Helmholtz Institute Ulm facility.
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Erstes Alumni Homecoming
am 18.07.2015

First Alumni Homecoming
on 18 July 2015

Am 18.07.2015 wird es für alle Alumni der
Universität Ulm erstmalig die Gelegenheit geben,
zu einem Homecoming Day zurück an die Universität zu kommen. Bei einem vielseitigen
Programm kann der Tag auf dem Campus
verbracht werden. Am Tag davor lockt der Jahrestag der Universität Ulm mit Antrittsvorlesungen
sowie einen Festakt. Und auch Ulm hat an diesem Wochenende einiges zu bieten: Das traditionelle Schwörwochenende bietet ein vielseitiges
kulturelles Programm. In Kürze werden Sie die
Einladungen und weitere Informationen erhalten.
Merken Sie sich schon jetzt diesen Termin vor!

On 18 July 2015, all alumni of the University of Ulm
will have the opportunity to return to the University
for the very first Homecoming Day. Alumni are
welcome to spend the whole day on the campus,
taking advantage of various offers and activities.
The University of Ulm will be celebrating its
anniversary the day before Homecoming Day,
with activities including opening speeches and a
ceremony. Ulm has a lot to offer on this weekend
as well: the traditional Schwörmontag Festival
includes a wide variety of cultural events. You will
be receiving an invitation and further information
shortly. Save the date!

Save the Date!

1. Alumni Homecoming
der Uni Ulm am 18.07.15
Hast Du Lust einmal wieder...
... andere Ehemalige zu treffen
... den Campus zu erkunden
... einen wissenschaftlichen Vortrag
zu hören
...

Mehr Informationen | More information: www.uni-ulm.de/homecoming
Universität Ulm | Süd

Save the Date: 18.07.2015
A l um n i U l m : »Homecoming«

www.uni-ulm.de/alumni

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

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

Absolventen mit der Universität
z fördert das Deutschlandstipendium

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

WiMa Kongress 2014

WiMa Congress 2014

Über 40 Unternehmen – vor allem Banken,
Finanzdienstleister, Versicherungen, Unternehmensberatungen und Wirtschaftsprüfer
– präsentierten sich beim diesjährigen WiMa
Kongress am 08. November 2014 im Uni-Forum.
Von 10:00 bis 16:00 Uhr erhielten Studierende
und Berufseinsteiger Gelegenheit, potentielle
Arbeitgeber kennenzulernen oder sich über
Praktika zu informieren. Neben Fachvorträgen
aus Mathematik und Wirtschaftswissenschaften (z. B. »Regressionsmodelle – Wie bessere
Statistik die Challenger-Katastrophe hätte
verhindern können«, »Patientenindividuelle
Anpassung von Beinprothesen«) berichteten
Ulmer Absolventen von ihrem Berufseinstieg.

More than 40 companies – predominantly banks,
financial service providers, insurance com-panies,
consulting firms and auditing firms – were presented at this year’s WiMa Conference on 8 November
2014 in the University Forum.
Students, as well as graduates just starting their
careers, had the opportunity to meet with potenFinancial Services
tial employers and get information about work
placements between 10:00 and 4:00. In addition
to lectures on mathematics and economics (e. g.
»How better statistics could have prevented the
Challenger-disaster«, »Individual adaptation of leg
prosthesis«), graduates from the University of Ulm
gave talks on how they started their careers.

WiMa14

Auch nach 120 Jahren an Erfahrung sind wir immer noch ausgesprochen
neugierig – für unsere kommenden Generationen.
Boehringer Ingelheim hat sich seit 1885 bis
heute in einem globalen Markt seinen Charakter
als ein unabhängiges Familienunternehmen
bewahrt. Forschung ist unsere treibende Kraft,

www.mathemathik.uni-ulm.de

Unsere teilnehmenden Firmen:

die von vielen Forschungszentren rund um den
Globus ausgeht. Als Pharmaunternehmen setzen
wir Erfolg gleich mit der kontinuierlichen

Einführung von therapeutischen Innovationen.
Mit rund 40.000 Mitarbeitern weltweit, davon
mehr als 11.000 in Deutschland, arbeiten wir
daran, die Aussichten auf ein gesünderes Leben
Realität werden zu lassen.
www.boehringer-ingelheim.de

Veranstalter:
Studium und Praxis e. V.
Fakultät für Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften
Universität Ulm
89069 Ulm
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Aufruf für alle Absolventen des Prüfungsjahres 2013: In Kürze werden Sie postalisch
Unterlagen zur Absolventenbefragung erhalten – wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

wissenschaftliche weiterbildung | scientific continuing education
Ein Leben lang
»Effizient Interaktiv Studieren«
Über eine Million für neues
Weiterbildungsprojekt der Uni Ulm
Die Universität Ulm war in der zweiten Runde
des Bund-Länder-Wettbewerbs »Aufstieg durch
Bildung: offene Hochschulen« erfolgreich.
Dabei geht es um innovative Weiterbildungsangebote für Berufstätige, Berufsrückkehrer
und andere nicht-traditionelle Studierende.
Seit dem 1. August fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
das Projekt »Effizient Interaktiv Studieren«
(EffIS) der Uni Ulm mit etwas mehr als einer
Million Euro.
Als erstes Projektziel soll ein optimales,
wissenschaftlich fundiertes Instruktionsdesign für lebenslanges Lernen erarbeitet
werden. Basierend auf diesen Erkenntnissen
werden dann ein Zertifikatsangebot und
schließlich ein Masterstudiengang zwischen
Psychologie, Bildungswissenschaften und
Informatik entwickelt.

»Efficient, Interactive Studying« –
a Whole Life Long
More than a Million Euros for New
Continuing Education Project at
the University of Ulm
The University of Ulm was successful in the
second round of the federal-state competition
»Advancement through Education: Open Universities«. This competition aims to encourage
innovative continuing education opportunities
for working professionals, people returning to
the workforce and other non-traditional students.
The Federal Ministry of Education and Rsearch
(BMBF) has been supporting the University of
Ulm’s project »Efficient, Interactive Studying«
(EffIS) since 1 August with a little more than a
million euros.
The first project is to create an ideal, scientifically
founded instruction design for life-long learning.
This acquired knowledge will then be applied
toward developing a certificate programme
and ultimately a master’s degree programme
combining psychology, educational sciences
and computer science.

Mehr Informationen | More information: www.uni-ulm.de/home/uni-aktuell/article/einleben-lang-effizient-interaktiv-studierenbrueber-eine-million-fuer-neues-weiterbildungsp.html
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Chatdienst WhatsApp – Lücken beim
Datenschutz
Online-Status gewährt Einblicke in das
Privatleben der Nutzer

Chat Service WhatsApp – Gaps in Data
Protection
Online Status Provides Insight into
Users’ Personal Lives

Mehr als 500 Millionen Nutzer tauschen Nachrichten, Bilder und Videos über den mobilen
Kommunikationsdienst WhatsApp aus –
Datenschutz spielt dabei meist eine untergeordnete Rolle. Tatsächlich öffnet die Smartphone-App »Schnüfflern« Tür und Tor: Forscher
aus Ulm und Pittsburgh haben nämlich gezeigt,
dass der Online-Status einer beliebigen Handynummer direkt beim WhatsApp-Server abgegriffen werden kann – und zwar selbst dann, wenn
der Nutzer den Zeitstempel »zuletzt online«
deaktiviert hat. Mit diesen Daten lässt sich
womöglich der komplette Tagesablauf eines
Anwenders rekonstruieren. Und damit nicht
genug: In Ansätzen kann jeder WhatsApp-Nutzer
– vom Arbeitgeber bis zur Ehefrau – Schlüsse
aus dem Online-Status eines Kontakts ziehen.

More than 500 million users exchange messages, pictures and videos via the mobile communication service WhatsApp, and data protection
usually only plays a secondary role. Researchers
from Ulm and Pittsburgh have now demonstrated that the online status of any mobile phone
number can be obtained directly from the
WhatsApp server using the smartphone app
»Schnüfflern« – even when the user has
deactivated the »last online« time stamp.
With this data, it is possible to reconstruct the
complete course of a particular user’s day.
And that’s not all: to an extent, every WhatsApp
user – from employer to wife – is in a position
to draw conclusions from the online status of
a certain contact.

Foto (Tobias Egle): Ulmer Informatiker bemängeln den Datenschutz bei mobilen Kommunikationsdiensten wie WhatsApp
(v. r.): Professor Frank Kargl, Andreas Buchenscheit, Andreas
Neubert, Bastian Könings, Matthias Schneider.
Caption (Tobias Egle): Ulm computer scientists criticise the data
protection of mobile communication services such as WhatsApp
(from right): Professor Frank Kargl, Andreas Buchenscheit,
Andreas Neubert, Bastian Könings, Matthias Schneider.

Mehr Informationen | More information: www.uni-ulm.de/home/uni-aktuell/article/chatdienstwhatsapp-luecken-beim-datenschutzbronline-status-gewaehrt-einblicke-in-das-privatle.html

Big Data – wertvoller Rohstoff
für Unternehmen
Informatikprofessor Manfred Reichert
über den Umgang mit der Datenflut

Big Data – Valuable Resources
for Businesses
Computer Science Professor Manfred
Reichert on Handling the Data Flood

Facebook, Smartphone, E-Mails und Sensordaten…Täglich wächst der Datenberg und wir
alle tragen dazu bei – ob als Privatperson oder
als Arbeitnehmer. »Big Data« ist eine große
Chance für Unternehmen, stellt IT-Verantwortliche und Datenschützer aber gleichzeitig vor
enorme Herausforderungen. Professor Manfred
Reichert, seit dem 1. Oktober Direktor des
Instituts für Datenbanken und Informationssysteme, erklärt, was sich hinter dem Schlagwort
»Big Data« verbirgt, und wie Unternehmen den
wachsenden Datenberg sinnvoll nutzen können.

Facebook, smartphones, email and sensory
data… the mountain of data is growing daily
and we are all contributing to it – whether as
private individuals or employees. »Big Data« is
a great opportunity for businesses, but it also
presents enormous challenges for people in
charge of IT and data protection. Professor
Manfred Reichert, director of the Institute of
Databases and Information Systems from
1 October, explains what is behind the catchword
»Big Data« and how companies can best use
the growing mountain of data.
Foto: Prof. Manfred Reichert leitet ab
Oktober das Institut für Datenbanken
und Informationssysteme an der
Universität Ulm.

Das spannende Interview können Sie hier lesen | The intriguing interview with Professor
Reichert can be read here: www.uni-ulm.de/home/uni-aktuell/article/big-data-wertvollerrohstoff-fuer-unternehmenbrinformatikprof-manfred-reichert-ueber-den-umga.html
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Caption: Prof Manfred Reichert has been
heading the Institute of Databases and
Information Systems at the University of
Ulm since October.
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Empfang mit Oldtimern und DAAD Preisen
Über 250 Neuankömmlinge aus aller Welt
begrüßt

Reception with Vintage Cars and DAAD Prizes
More than 250 Newcomers Welcomed from
all over the World

Aus aller Welt in die Oldtimerfabrik Classic:
Über 250 Studierende der Universität Ulm sowie
der lokalen Hochschulen wurden am 30. Oktober
beim offiziellen Empfang der Städte in Neu-Ulm
begrüßt. Zwei von ihnen, Belal Awad von der
Universität Ulm und Dmitry Schurygin (Hochschule
Neu-Ulm), erhielten bei dem Empfang Preise des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes
(DAAD).

From all over the world into the Oldtimer-fabrik Classic:
more than 250 students at the University of Ulm and the
local universities of applied sciences were
officially welcomed on October 30 evening
at a reception in Neu-Ulm. Two of them,
Belal Awad from the University of Ulm and
Dmitry Schurygin (University of Applied
Sciences Neu-Ulm), received awards from
the German Academic Exchange Service
(DAAD) at the reception.

Mehr Informationen | More information: www.uni-ulm.de/home/uni-aktuell/article/empfangmit-oldtimern-und-daad-preisenbrueber-250-neuankoemmlinge-aus-aller-welt-begruesst.html

Foto (Felix Bumiller): Die beiden DAAD-Preisträger Belal Awad
(Mitte links) und Dmitry Schurygin (Mitte rechts) mit dem
Vizepräsident für Lehre und Internationales der Universität
Ulm, Professor Ulrich Stadtmüller (links) und Professorin
Julia Kormann, Vizepräsidentin für Internationalisierung der
Hochschule Neu-Ulm (rechts).
Caption (Photo: Felix Bumiller): The two DAAD prize-winners
Belal Awad (middle left) and Dmitry Schurygin (middle right)
with Vice President of Studies, Teaching and Internationalisation at the University of Ulm, Professor Ulrich Stadtmüller (left)
and Vice President of Internationalisation at the University of
Applied Sciences Neu-Ulm, Professor Julia Kormann (right).

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.«
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.«
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Internationale Sichtbarkeit für
Ulmer Spitzenforschung gestärkt
Wissenschaftspreis der Stadt Ulm
für Prof. Tanja Weil

Ulm Research Gaining
More International Visibility
City of Ulm Science Prize for
Prof Tanja Weil

Für ihre herausragenden Forschungsleistungen
auf dem Gebiet der biologisch orientierten
makromolekularen Chemie wurde Professorin
Tanja Weil im Rahmen der traditionellen
Schwörfeier am Montag, 21.07.14 mit dem Wissenschaftspreis der Stadt Ulm ausgezeichnet.
Weil leitet seit 2010 das Institut für Organische
Chemie III und Makromolekulare Chemie an
der Universität Ulm. Sie vertritt dabei eine neue
interdisziplinäre Forschungsrichtung, die eine
hochinnovative Brücke zwischen Chemie,
Molekularbiologie und Medizin schlägt und
damit völlig neue Forschungsfelder erschließt.
Dabei geht es beispielsweise um den Einsatz
chemisch programmierter Biopolymere als
Signalgeber und Wirkstoff-Transporter für die
medizinische Diagnostik und Therapie.

Professor Tanja Weil was awarded the City
of Ulm Science Prize within the scope of the
traditional Schwörmontag Festival on Monday,
21 July 2014, for her outstanding research
achievements in the field of biologically
oriented macromolecular chemistry. Weil has
been head of the Institute of Organic Chemistry III
and Macromolecular Chemistry at the University
of Ulm since 2010. She represents a new, interdisciplinary direction of research that builds an
innovative bridge between chemistry, molecular
biology and medicine, opening up whole new
fields of research. Her research includes the
use of chemically programmed biopolymers as
signal transmitters and active substance transporters for medical diagnostics and therapy.

Foto: Die Preisträger des diesjährigen Wissenschaftspreises
der Stadt Ulm: Prof. Gerd Heilscher von der Hochschule Ulm
(links) und Prof. Tanja Weil von der Universität Ulm (Mitte)
neben Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner (rechts).
Caption: The prize-winners of this year’s City of Ulm Science
Prize: Prof Gerd Heilscher from the University of Applied
Sciences Ulm (left) and Prof Tanja Weil from the University
of Ulm (middle) next to Ulm Mayor Ivo Gönner (right).

Mehr Informationen | More information: wwww.uni-ulm.de/home/
presse/aktuelles-thema/wissenschaftspreis-der-stadt-ulm-2014.html
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Berufsbezogene wissenschaftliche
Weiterbildungskurse der Akademie

Ausgewählte Termine an der
Universität Ulm und in der Stadt

z Wirtschaftsmediation

z Weihnachtsmarkt in Ulm
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ab April 2015
z Schmerztherapie
ab 30. Januar 2015
z Management von F&E
in der produzierenden Industrie
16. – 18. März 2015
z Kompaktseminar Notfallmedizin
22. – 29. März 2015
z Good Manufacturing Practice |
GMP-Basistraining
27. April 2015
z Sicherheit in der Gentechnik
21. – 22. Mai 2015
Aktuelle Informationen finden Sie stets
unter: www.uni-ulm.de/akademie

24. November – 22. Dezember 2014
z Dies academicus

06. Februar 2015
z 48. Jahrestag der Universität Ulm
17. Juli 2015
z Alumni Ulm: »Homecoming«
18. Juli 2015
Weitere Veranstaltungen unter:
www.uni-ulm.de
www.ulm.de
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