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Prof. Michael Weberder einen Seite profitiert die Wissenschaftsstadt 
von der Universität, die ein starker Ausbilder für 
hochqualifizierte Nachwuchskräfte in der Region 
ist. Und auf der anderen Seite profitiert die Uni 
von Firmenkontakten und persönlichen Bezie-
hungen auf engem Raum. Das reicht von gemein-
sam betreuten studentischen Arbeiten bis zu 
Kooperationen wie dem Tech Center a-drive, in 
dem das automatisierte Fahren unterstützt von 
der Daimler AG erforscht wird. Ein weiteres Bei-
spiel ist das gemeinsam mit dem Pharmaunter-
nehmen Boehringer Ingelheim betriebene For-
schungszentrum BIU BioCenter.“

Mindestens bis 2021 sind Sie noch Uni-Präsi-
dent. Wo soll es mit der Universität Ulm hinge-
hen?

„Zukünftig wollen wir Schwerpunkte prägen, die 
in Verbünden wie neuen Sonderforschungsbe-
reichen münden. Insgesamt sollen gerade junge 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei 
der Beantragung von Forschungsprojekten 
unterstützt werden. 

Allerdings werden wir durch die chronische 
Unterfinanzierung behindert. Deshalb ist das 
wohl wichtigste Ziel für die nächsten Jahre, den 

Herr Prof. Weber, in diesem Jahr wird die Univer-
sität Ulm 50. Was zeichnet Ihre Universität im 
Jubiläumsjahr aus?

Weber: „Herausragende Merkmale der Universi-
tät Ulm sind unser fokussiertes Fächer- und 
Fakultätsspektrum, die Forschungsstärke und 
zunehmend auch interdisziplinäre Projekte. Wir 
sind in der Lage, drei Exzellenzclusteranträge in 
völlig unterschiedlichen Bereichen zu stellen! 

In der Lehre zeichnet sich die Universität Ulm 
durch eine gute Betreuungsrelation aus. Ich 
würde sagen, dass unsere Studiengänge – vor 
allem im Master – stark forschungsorientiert 
sind, der Praxisbezug aber nicht zu kurz kommt.“

Seit den Anfangstagen ist das Fächerspektrum 
der Universität Ulm medizinisch-naturwissen-
schaftlich und nun auch technisch geprägt. 
Geisteswissenschaften oder Jura kann man 
nicht studieren. Ist diese Fokussierung ein Fluch 
oder Segen?

„Die Fokussierung ist insofern ein Segen, als 
dass sich die Wissenschaftskultur unserer 
Fächer ähnelt. Gleichzeitig ist es ein Fluch, dass 
die Ansätze einer geisteswissenschaftlichen 
oder etwa juristischen Forschung in bestimmten 
Themenfeldern fehlen. Ich denke an rechtliche, 
ethische oder gesellschaftspolitische Fragestel-
lungen. Hier müssen wir mit externen Forschern 
zusammenarbeiten. Perspektivisch wäre ein auf 
unsere Universität zugeschnittenes geisteswis-
senschaftliches Fach wie Technikphilosophie 
oder etwa Philosophie der Lebenswissenschaf-
ten eine sinnvolle Abrundung.“ 

Ein weiteres besonderes Kennzeichen der Uni-
versität Ulm ist ihre Einbindung in die Wissen-
schaftsstadt. Die enge Zusammenarbeit von 
forschenden Unternehmen und der Universität 
wurde nicht immer nur positiv gesehen. Inwie-
fern profitiert die Uni heute?

„Die unmittelbare Nachbarschaft von Universität 
und Unternehmen schafft viele Synergien. Auf 

Seit Herbst 2015 steht der Informatiker Professor Michael Weber als Präsident an der Spitze der Universität Ulm. Der jüngsten Landesuni-
versität ist er als Wissenschaftler jedoch schon fast seit einem Vierteljahrhundert verbunden. Als Leiter des Instituts für Medieninforma-
tik hat Weber unter anderem zu allgegenwärtigen Computersystemen und zur Mensch-Computer-Interaktion geforscht. Im Interview 
spricht der Präsident über den Status quo im Jubiläumsjahr und wagt einen Blick in die Zukunft…

Uni-Präsident Prof. Michael Weber im Gespräch

50 Jahre nach der Gründung:  
Quo vadis Universität Ulm?
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Hochschulfinanzierungsvertrag und den Hoch-
schulpakt  über 2020 hinaus auf eine solide 
Basis zu stellen. So hätten wir zumindest für die 
nächste Zeit Planungssicherheit und wären in 
der Lage, auf diesem Fundament weiterhin signi-
fikant Drittmittel einzuwerben.“

Und was planen Sie für die nahe Zukunft? Stich-
wort Exzellenzstrategie…

„Wie gesagt: Wir sind dabei, drei konkurrenzfä-
hige Anträge für Exzellenzcluster in den Berei-
chen Traumaforschung, Quantentechnologie 
und Energiespeicherung/-wandlung zu schrei-
ben. Der Wettbewerb wird gnadenlos hart, denn 
alle treten mit ihren stärksten Themen an. Letzt-
lich könnte beispielsweise unsere Batteriefor-
schung mit einem Antrag aus einem völlig ande-
ren Bereich, etwa aus der Archäologie, konkur-
rieren. Gutachter, die solche Entscheidungen 
treffen müssen, beneide ich wirklich nicht! Wir 
hoffen jedoch auf ein bis zwei Aufforderungen 
zur Vollantragsstellung.

Bei der BMBF-Förderinitiative ,Innovative Hoch-
schule‘ reichen wir übrigens mit der federführen-
den Hochschule Biberach sowie den Hochschu-
len Ulm und Neu-Ulm einen gemeinsamen 
Antrag ein. Im Zentrum des Programms stehen 
der Ideen-, Wissens- und Technologietransfer. 
Für das ,Tenure-Track-Programm‘ für Juniorpro-
fessuren werden wir ebenfalls ein Konzept vorle-
gen.“

Wie wollen Sie denn die relativ kleine Uni Ulm 
konkret für den Wettbewerb mit größeren Tradi-
tionsunis rüsten?

„Unser eng umrissenes Profil darf nicht ausfran-
sen, auch bei Berufungen sollten wir uns auf 
eine starke Fokussierung konzentrieren. In 

gewissen Bereichen können wir nämlich durch-
aus stärker sein als die Traditionsuniversitäten. 
Die Großen sind zwar breit aufgestellt, haben 
aber oft auch längere Entscheidungswege. Wir 
müssen einfach flotter und kreativer sein!“

Welche Forschungsschwerpunkte werden in 
Zukunft bedeutsam?

„Im Struktur- und Entwicklungsplan haben wir 
zwölf inhaltlich übergreifende Strategiethemen 
definiert. Drei davon gehen nun in die Exzel-
lenzrunde. Die Forschungsschwerpunkte der 
Zukunft entwickeln sich aus eben diesen zwölf 
Bereichen, manche davon sind schon etabliert 
und andere sind im Entstehen. Wir beobachten, 
wo sich neue gesellschaftlich relevante Themen 
ergeben, und überprüfen unsere Schwerpunkte 
von Jahr zu Jahr.“

Kommen wir von der Forschung zur Lehre: In 
unserem ersten Interview nach der Amtseinfüh-
rung wollten Sie ein Zentrum für Lehrentwick-
lung einrichten. Was ist daraus geworden?

„Das Zentrum wurde als Stabsstelle gegründet 
und bündelt bereits bestehende Einrichtungen 
aus den Bereichen Hochschuldidaktik, E-Lear-
ning und Lehrerbildung. Die Stabsstelle koordi-
niert die Ausgestaltung und Weiterentwicklung 
der Lehre und stößt neue Lehr-Lernprojekte an.“

Die Studierendenschaft wird immer heteroge-
ner. Was muss Ihrer Meinung nach geschehen, 
um diesen jungen Menschen gerecht zu werden?

„Das Augenmerk muss auf der Studieneingangs-
phase liegen. Denn immer mehr Schüler machen 
das Abitur als Eingangsqualifikation, ihre Bil-
dungsvoraussetzungen sind jedoch sehr hetero-
gen und entsprechen nicht immer dem Quali-
tätsniveau einer Universität. Es muss also propä-
deutische Angebote und weitere Unterstüt-
zungsmaßnahmen geben. Diejenigen mit Poten-
tial zum Erfolg dürfen wir nicht verlieren. Ande-
rerseits sollen Studierende, die das falsche Fach 
gewählt haben, die Chance bekommen, zu wech-
seln. Man muss hier Brücken bauen – manchmal 
auch in Hinblick auf Alternativen außerhalb der 
Universität Ulm.“

Über 13 Prozent der Ulmer Studierenden haben 
ausländische Wurzeln, englischsprachige Stu-
diengänge wie Communications Technology 
sind gefragt und die Uni ist international ver-
netzt. Wie wollen Sie die weitere Internationali-
sierung voranbringen?

„Mit der neuen Leiterin des International Office 
stellen wir einen Strategieplan auf. Auf der Agen-

Südeingang Universität Ulm
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da stehen Double Degree und Joint PhD-Pro-
gramme mit unseren starken, verlässlichen Part-
nern im Ausland. Künftig sollen Kooperationen, 
die in der Wissenschaft bestehen, um die stu-
dentische Ebene erweitert werden. Denn auf 
Forscherebene funktioniert auch der Austausch 
mit Nordamerika bidirektional. Im September 
war ich bei den Feierlichkeiten zum 25-jährigen 
Bestehen des Baden-Württemberg-Ontario-Pro-
gramms in Kanada. Dabei kam ich mit einem 
Kollegen von der University of Waterloo ins 
Gespräch, deren Fächerspektrum der Uni Ulm 
entspricht. Doch bis dato gab es keinen Aus-
tausch! Jetzt forschen zwei meiner Doktoranden 
aus der Medieninformatik dort. 

Insgesamt würde ich es in Zukunft begrüßen, 
begabte junge Leute noch gezielter auf die Mög-
lichkeit eines Auslandsaufenthalts hinzuweisen. 
Bisher liegt hier die Bringschuld bei den Studie-
renden.“

Wo sehen Sie die Universität Ulm in 50 Jahren? 
Geben Sie bitte eine realistische Einschätzung 
und eine Wunschvorstellung ab.

„Ganz realistisch wird sich die Uni Ulm weiter-
hin in der Hochschullandschaft etablieren und 
im nationalen wie internationalen Wettbewerb 
bestehen können. Sie wird als forschungsstark 
und als angenehmer Ausbildungsort wahrge-
nommen werden. Das Lernergebnis soll ein 
Leben lang tragen.

Zur Person 

Prof. Michael Weber (Jahrgang 1959) hat ab 
1979 Informatik mit dem Nebenfach Mathe-
matik an der Universität Kaiserslautern stu-
diert und dort auch promoviert (Dr.-Ing.). 
Nach Stationen als Entwicklungsingenieur 
bei der Litef GmbH (Freiburg) und am Deut-
schen Forschungszentrum für Künstliche 
Intelligenz (DKFI) in Saarbrücken nahm 
Weber 1994 den Ruf auf die Professur für 
Verteilte Systeme an der Universität Ulm 
an. Ab 2000 leitete er das damals neu 
gegründete Institut für Medieninformatik. 
Vor seiner Wahl zum Präsidenten der Uni 
Ulm im Jahr 2015 war der Informatiker 
Dekan (2008–2010) der Fakultät für Ingeni-
eurwissenschaften und Informatik sowie 
von 2006 bis 2008 Prodekan und Studien-
dekan (1998–2002). Der gebürtige Pfälzer 
lebt mit seiner Familie im Ulmer Umland.    

 ab

Forschungsschwerpunkte der Universität Ulm
· Energiespeicherung und -wandlung
· Trauma erforschen und verhindern
· Quanten- und Biowissenschaften/Quantentechnologie

· Adaption biologischer und technischer Systeme

· Automatisiertes Fahren 

· Data Science 

· Finanzdienstleistungen: Alternde Gesellschaft und (systemische) Risiken

· Hämatologie und Onkologie

· Kognitive Systeme und Mensch-Technik-Interaktion

· Molekulare Mechanismen der Alterung und Alters-assoziierter Erkrankungen

· Neurodegeneration

· Smart Sensing Systems

Jetzt der Langzeitwunsch: Will man der Region, 
und hier meine ich den ganzen Ostwürttember-
gischen Raum, etwas Gutes tun, wäre es wich-
tig, die Uni in Richtung Volluniversität auszu-
bauen. Wir leben in einem breiten geographi-
schen Korridor ohne Volluniversität und mit 
wenigen außeruniversitären Forschungsinstitu-
ten. Das ist ein strukturelles Defizit, das diese 
wirtschaftsstarke Region nicht verdient hat. Es 
ist Aufgabe der Politik, dies zu erkennen und zu 
handeln. In Ulm wurde der weltgrößte Kirchturm 
gebaut und sowohl die Universität als auch die 
Wissenschaftsstadt erstritten. Warum sollte 
also nicht noch etwas Herausragendes gelingen 
und wir eines Tages unsere Volluniversität 
bekommen?“  ab

Angehende Wirtschaftswissenschaft-
ler der Universität Ulm beim Unter-
nehmens-Planspiel


