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zur lage der universität
Situation of the University

in den letzten drei Jahren ist die universität stuttgart auf 
ihrem Weg zu den ersten zehn unter den erfolgreichsten 
deutschen Forschungsuniversitäten ein gutes stück voran-
gekommen. mehr zur entwicklung der universität finden 
sie auf den folgenden seiten.
In the past three years the University of Stuttgart has 
made a good deal of progress towards becoming one of 
the top ten amongst Germany’s most successful research 
universities. More information on these achievements can 
be found on the following pages.
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 This is the first issue of the Annual 
Report in its new form. This is an occa-
sion to reflect, not merely upon the past 
year, but also upon the first three years 
of your vice-chancellorship. What have 
been the most important milestones 
and successes during this period?

Ressel: The Vice-Chancellor’s Office has 
been very effective, both in its actions 
and in the results of its activities. In 
particular, we can be proud of the suc-
cesses achieved in the first and second 
pillars of the excellence initiative, the 
soaring volume of third party funds, the 
deployment of the research fund as a 
new incentives system, our admissions 
system, newly conceived in 2008, the 
hard work involved in the rapid and well 
coordinated conversion of the previous 
“Magister” and “Diploma” courses to 
the Bachelor-Master system coupled with 
the e-Bologna process and a structural 
and development plan that, for the first 
time, describes a research profile and 
thus points the way forward to the future 
structural development of the University. 
In this context I should also mention the 
introduction of System Accreditation 
and establishment of a system of quality 
management within a target agreement 
with the Ministry of Science and the 
launch of further education courses on 
the on-line market, which we are system-
atically extending. For the first time, we 
have achieved transparency in the budget 
figures – even though there is still room 
for improvement with regard to a detailed 
system of reporting. For the first time, 
we have also developed a medium-term 
financial plan, we are on the way towards 
creating a uniform IT-structure, we can 
now guarantee the overall fair redistribu-
tion of tuition fees and we have initiated 
the evaluation of the central administra-
tion system.

 The University will have to further 
heighten its research profile in order to 
maintain its position among the top-
ranking universities in Germany and 
be well-prepared for research competi-
tions such as the Excellence Initiative 
II. However, the 2009 position paper on 
the topic of restructuring, which was 
made public prematurely, resulted in 
such vehement reactions both within 
the University and outside that the real 
intention was soon forgotten and the 
national debate centred solely on the 
question of “cut-backs” in the fields of 
the arts and the social sciences. How 
you propose to proceed from here?

Ressel: Structural changes are always 
a matter of difficulty and controversy, 
especially within a public institution such 
as a university. We ourselves certainly 
also made mistakes in the initiation of the 
process. I would like, however, to take 
this opportunity to make it clear that a 
return to a purely technical university was 
never a part of our plans. Our university 
needs arts and social science faculties 
that are leaders in their particular fields 
and are renowned beyond the borders of 
Stuttgart. However, there is no alternative 
to a carefully targeted heightening of our 
profile. We need to create spaces which 
will enable us to develop the main focal 
points of our research and teaching work 
and to make these visible on the interna-
tional stage. It is an ongoing process – for 
the time being in an external working 
group, in the University Senate and in the 
supervisory council (University Council), as 
well as in a dialogue with our neighbouring 
universities and the Ministry of Sciences.

 The planned heightening of the  
profile is based upon the structure  
and development plan that was drawn 
up during the first two years of your 
vice-chancellorship and the new 

Interview with Vice-Chancellor 
Wolfram Ressel

 Dies ist die erste Ausgabe des 
Jahresberichts in neuer Form. Dies soll 
Anlass sein, nicht nur das vergangene 
Jahr, sondern die ersten drei Jahre 
Ihres Rektorats kurz Revue passieren zu 
lassen. Was sind die wichtigsten Mark-
steine und Erfolge in diesem Zeitraum?

ressel: Das rektorat war in seinem 
handeln und in den ergebnissen seiner 
Tätigkeit sehr effektiv. Die erfolge in der 
ersten und zweiten säule der exzellenz-
initiative, die sprunghafte zunahme der 
Drittmittel, der einsatz des Forschungs-
fonds als neues anreizsystem, das im 
Jahr 2008 neu konzipierte zulassungs-
verfahren, das auch in diesem Jahr 
wieder erfolgreich war, die extrem kurze, 
sehr koordinierte und äußert engagierte 
umsetzung der magister- und Diplomstu-
diengänge in bachelor-master-strukturen 
mit dem gekoppelten e-bologna-Prozess 
sowie ein struktur- und entwicklungs-

plan, der erstmals ein Forschungsprofil 
beschreibt und damit eine strukturelle 
zukunftsentwicklung für die universität 
aufzeigt. zu nennen sind hier auch die 
einleitung der systemakkreditierung und 
der aufbau eines Qualitätsmanagements 
im rahmen einer zielvereinbarung mit 
dem Wissenschaftsministerium oder die 
erstmaligen Weiterbildungsangebote 
auf dem Online-markt, die systematisch 
erweitert werden. erstmals haben wir 
für Transparenz in den haushaltszahlen 
gesorgt – wenn auch noch verbesserbar 
im sinne eines detaillierten berichts-
wesens –, haben erstmals eine mittelfristige 
Finanzplanung entwickelt, sind auf dem 
Weg zu einer einheitlichen iT-struktur, 
sorgen für die weitgehend gerechte 
umverteilung der studienbeiträge und 
haben die evaluierung der zentralen Ver-
waltung auf den Weg gebracht. 

 Die Universität muss ihr Forschungs-
profil weiter schärfen, um ihre Position 
in der ersten Reihe unter den Univer-
sitäten in Deutschland zu erhalten und 
um für Forschungswettbewerbe wie der 
Exzellenzinitiative II gerüstet zu sein. 
Das im Sommer 2009 zu früh an die 
Öffentlichkeit gelangte Positionspapier 
zur Neustrukturierung hatte jedoch uni-
versitätsintern und -extern eine derart 
vehemente Reaktion zur Folge, dass das 
eigentliche Anliegen in Vergessenheit 
geriet und bundesweit nur noch von 
einem „Kahlschlag“ in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften die Rede war. Wie 
geht es nun weiter?

ressel: strukturelle Änderungen sind 
immer schwierig und umstritten, insbe-
sondere in einer öffentlichen einrichtung 
wie einer universität. sicherlich haben 
wir bei der einleitung des Prozesses 
auch Fehler gemacht. ich will hier noch 
einmal betonen, dass ein rückbau zu 
einer reinen Technischen universität 

rektor Wolfram ressel  
im Gespräch

Wolfram Ressel, Jahrgang 1960, 
studierte Bauingenieurwesen an 

der TU München und promo-
vierte 1994 an der Universität 

der Bundeswehr München. 
Anschließend war er in einem 

Münchner Ingenieurbüro tätig. 
1998 folgte er dem Ruf der Uni-
versität Stuttgart auf den Lehr-

stuhl für Straßenplanung und 
Straßenbau. Von Anfang Okto-

ber 2000 bis Ende September 
2006 war er Dekan der Fakultät 

Bau- und Umweltingenieur-
wissenschaften. Im Oktober 

2006 hat er für sechs Jahre das 
Amt des Rektors der Universität 

Stuttgart übernommen. 

Wolfram Ressel, born in 1960, 
studied Civil Engineering at 
the TU (Technical University) 
in Munich and graduated from 
the Universität der Bundeswehr 
(Armed Forces’ University), 
Munich. After that he worked 
for an engineering office in 
Munich. In 1998 he accepted 
a position at the University of 
Stuttgart, where he occupied 
the chair for Road Planning and 
Road Construction. From the 
beginning of October 2000 until 
the end of September 2006 he 
was the Dean of the Faculty of 
Civil and Environmental Engi-
neering. In October 2006 he took 
up the post of Vice-Chancellor of 
the University of Stuttgart for a 
period of six years.

zur lage der universität

Situation of the University
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nie zur Debatte stand. unsere univer-
sität braucht geistes- und sozialwissen-
schaftliche bereiche, die auf ihrem Feld 
erstklassig und über stuttgart hinaus 
anerkannt sind. an einer gezielten Profil-
schärfung führt jedoch kein Weg vorbei. 
Wir müssen uns Freiräume schaffen, die 
es uns erlauben, lehr- und Forschungs-
schwerpunkte auszubauen und interna-
tional sichtbar zu machen. Der Prozess 
geht weiter – zunächst in einer extern 
besetzten arbeitsgruppe, im senat und 
im aufsichtsrat (universitätsrat) und im 
austausch mit den nachbarhochschulen 
sowie dem Wissenschaftsministerium.

 Die geplante Profilschärfung baut auf 
dem in den beiden ersten Jahren Ihres 
Rektorats erarbeiteten Struktur- und 
Entwicklungsplan und dem neuen For-
schungsprofil auf. Was sind die Beson-
derheiten dieses neuen Profils? 

ressel: Wir verabschieden uns zuneh-
mend von den bisherigen vertikalen struk-
turen und fördern horizontale, clusterartig 
angelegte kompetenzfelder über meh-
rere Fakultäten hinweg. in der Grund-
lagenforschung sind dies beispielsweise 
modellierungs- und simulationstechnik, 
neue materialien, komplexe systeme 
und kommunikation. in der anwendungs-
bezogenen Forschung unterstützen wir 

beispielsweise die schwerpunkte nach-
haltige energieversorgung und umwelt, 
mobilität, integrierte Produkt- und Produk-
tionsgestaltung sowie die Gestaltung und 
Technologie nachhaltiger lebensräume. 
ein weiteres wichtiges schwerpunktfeld 
ist die bewertung und reflexion von 

Technologien und Technologiekonzepten. 
als anreiz für die einwerbung von Dritt-
mitteln haben wir einen Forschungsfonds 
mit zwei millionen euro pro Jahr mit 
festen „spielregeln“ eingerichtet.
um die kompetenzfelder auch struktu-
rell zu verankern, unterstützen wir die 
einrichtung von zentren. so entstanden 
in den letzten monaten beispielsweise 
das zentrum für sprachwissenschaft und 
kognition als Forschungsverbund über 
die universität hinaus, das interfakulta-
tive stuttgart research center of Pho-
tonic engineering (scoPe), das zentrum 
für materialforschung oder gemeinsam 
mit der universität Tübingen das zent-
rum für aktivitätsbezogene Präventions-
forschung.

 In den letzten Monaten ist ein 
umfassendes Genderkonzept erarbeitet 
worden. Wie wichtig ist dem Rektorat 
das Thema Gleichstellung? 

ressel: Dies ist ein zentrales Thema: Die 
universität stuttgart ist an einem der 
leistungsstärksten Technologiestandorte 
europas angesiedelt. Wir sehen uns 
durchaus in der Verantwortung, Frauen 
eine stärkere beteiligung an der Tech-
nologieentwicklung der Gesellschaft zu 
ermöglichen. Wir tragen unseren Teil dazu 
bei, indem wir innerhalb der universität 
die Wege ebnen, dass der Frauenan-
teil in allen bereichen zunimmt und die 
chancengleichheit gesichert ist. schon 
im struktur- und entwicklungsplan haben 
wir festgelegt, bis 2012 den Frauenanteil 
bei den Professuren auf zehn Prozent, 
im akademischen mittelbau auf 30 und 
bei den studierenden auf 40 Prozent zu 
erhöhen. im übrigen sind wir in diesem 
zusammenhang stolz darauf, im rah-
men des Professorinnenprogramms 
des bundes und der länder drei neue 
Professuren gewonnen zu haben. Wir 
unterlegen unsere ziele mit zahlreichen 

research profile. What are the distin-
guishing features of this new profile?

Ressel: We are increasingly taking leave 
of our previously hierarchical structures 
and are instead promoting horizontal 
fields of competence, arranged cluster-
like, across a number of faculties. These 
are, for example, in the field of basic 
research modelling and simulation tech-
nology, new materials, complex systems 
and communication. For example, in the 
field of applied scientific research we are 
promoting sustainable energy sources 
and the environment, mobility, integrated 
product and production design and the 
creation and engineering of sustainable 
natural habitats as our main concerns. 
A further major focus of our activities is 
the evaluation and reflection of technol-
ogy and technological concepts. In order 
to provide an incentive for the acquisi-
tion of third party funds we have set up 
a research fund of two million euros per 
annum with strict rules and regulations. 
Furthermore, in order to embed the fields 
of competence within our structures, 
we support the setting up of centres of 
excellence. In the past few months, for 
example, we have founded the Centre 
of Linguistics and Cognition (a research 
association stretching beyond the bound-
aries of the university itself), the inter-
disciplinary Stuttgart Research Centre of 
Photonic Engineering (SCoPE), the Centre 
for Materials Research and, together with 
the University of Tübingen, the Centre for 
Activities-Oriented Prevention Research.

 In the past few months a comprehen-
sive gender concept has been drawn up. 
How important is the question of the 
equality of the sexes to the Vice-Chan-
cellor’s Office?

Ressel: This is one of our central con-
cerns. The University of Stuttgart is 

located in one of the highest performing 
technological regions in Europe. We regard 
it as our responsibility to provide women 
the opportunity to make a larger contribu-
tion to society’s technological develop-
ment. We are supporting this by clearing 

the paths within the university itself along 
which the proportion of women in all areas 
can be increased and equality of opportu-
nity can be guaranteed. In the structural 
and development plan we have already 
decided that, by 2012, the percentage of 
women should be increased to 10% of 
professors, 30% of academic assistants 
and 40% of students. We are, moreover, 

Wir müssen uns Freiräume 
schaffen, um schwerpunkte  
ausbauen zu können.

We need to create spaces which 
will enable us to develop the 
main focal points of our research 
and teaching work.

zur lage der universität

Situation of the University
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maßnahmen: Diese reichen von der akti-
ven nachwuchs werbung für junge Frauen 
über den Dual career service, zusätzliche 
angebote in der kinderbetreuung, Per-
sonalentwicklung einschließlich mento-
ring, der angestrebten zertifizierung als 
familienfreundliche hochschule bis zur 
Verankerung der Genderpolitik in allen 
bereichen der universität. 
Wir möchten junge mädchen schon früh 
im kindlichen alter abholen, sie für natur, 
Technik und Wissenschaft begeistern und 
im sinne eines life-cycle-ansatzes immer 
wieder durch gezielte universitäre ange-
bote und Veranstaltungen in der schulzeit 
mitnehmen, bis sie ein naturwissen-
schaftliches oder technisches studium 
aufnehmen. im studium und darüber 
hinaus in der Promotionsphase bis hin zur 
Professur setzen wir die Förderung unter 
Vereinbarung von beruf und Familie fort.

 Wie laufen die Vorbereitungen für die 
Exzellenzinititiative II? 

ressel: Diesmal bereiten wir uns sehr 
sorgfältig vor und versuchen, die gesamte 
universität bei diesem Prozess mitzuneh-
men und die Themenfindung kreativ und 
transparent zu gestalten. koordiniert wird 

der anfang 2009 eingeleitete Prozess von 
einer eigens eingerichteten stabsstelle 
unter leitung von Dr. michael Waldbauer 
und einer vom rektorat eingerichteten 
arbeitsgruppe „exzellenzinitiative“. Wir 
werden voraussichtlich mit drei exzellenz-
clustern und vier Graduiertenschulen 
und einem zukunftskonzept ins rennen 
gehen. selbstverständlich sind darunter 
auch die in der ersten Phase erfolg-
reichen Projekte, der exzellenzcluster 
simulation Technology und die Gradu-
iertenschule advanced manufacturing 
engineering. an der Vorbereitung des 
zukunftskonzepts arbeiten zehn Teams, 
denen auch externe mitglieder angehö-
ren. enorm wichtig ist mir – unabhängig 
vom tatsächlichen erfolg – dass wir dabei 
ein konzept für die zukunft unserer uni-
versität entwickeln. Dieses werden wir in 
jedem Fall verwirklichen.

 Immer wieder gibt es auch uni-intern 
Stimmen, die sich der Teilnahme an der 
Exzellenzinitiative verweigern wollen. 
Was sagen Sie den Kritikern?

ressel: Diese Position vertreten vor allem 
studierende, die befürchten, die lehre 
würde darunter leiden. Derartige Ängste 
sind aus meiner sicht nicht zuletzt auch 
deshalb unbegründet, da Forschung und 
lehre eine einheit bilden und zudem bei 
der exzellenzinitiative ii die lehre eine 
wichtige rolle spielt. manche mitarbei-
terinnen und mitarbeiter haben sorge 
vor einer zu starken Ökonomisierung der 
universität. Diese sorge kann ich zwar 
verstehen, aber nicht teilen. Wir müssen 
um Forschungsmittel konkurrieren, sonst 
droht der abstieg in die mittelmäßigkeit. 
und für Wissenschaftler, die einen aus-
stieg aus diesem Wettbewerb fordern, 
habe ich kein Verständnis. als akademi-
scher Forscher und lehrer zu arbeiten, 
ohne sich Wettbewerben zu stellen, 
funktioniert nicht.

proud of the fact that, in the context of 
the Programme for Female Professors of 
the Federation and the individual States, 
we have managed to introduce three new 
professorships. We are supporting our 
policies on this question with a number of 
measures ranging from the recruitment of 
young women via the Dual Career Service, 
additional offers in the field of child care, 
personnel development including mentor-
ing, our ongoing accreditation as a family-
friendly institute of higher education to the 
embedding of our gender policy in all areas 
of the university. 
It is our endeavour to recruit young girls 
at an early stage, when they are still chil-
dren, awaken their enthusiasm for nature, 
technology and the sciences and, in the 
sense of a “life cycle approach”, accom-
pany them throughout their schooldays 
with a variety of university-related offers 
and events, until they eventually decide 
to begin a scientific or technological 
course of study. During those studies and 
in the subsequent post-graduate phase 
through to the attainment of a professor-
ship we will continue our sponsorship 
under the motto of combining family life 
and a professional career.

 What preparations are you making 
for the Excellence Initiative II?

Ressel: This time we are preparing 
ourselves very thoroughly and attempt-
ing to take the entire university with us 
on this journey and to make the topic-
finding phase as creative and transparent 
as possible. This process, introduced at 
the beginning of 2009, is being coordi-
nated by a staff unit set up especially for 
this purpose under the leadership of Dr. 
Michael Waldbauer and by an “Excel-
lence Initiative” working group created 
by the Vice-Chancellor’s Office. We are 
set to enter this race with three excel-
lence clusters and four graduate schools, 

plus a concept for the future. It goes 
without saying that these include those 
projects which have already been suc-
cessful in the first round, the “Simulation 
Technology” excellence cluster and the 
“Advanced Manufacturing Engineering” 
graduate school. Ten teams are working 
to prepare the concept for the future, 
among them external members. It is a 
matter of extreme importance to me that 
– independent of our actual success –  
we should thus develop a concept for 
the future of our university. We intend to 
achieve this no matter what. 

 Time and time again, voices are 
raised from within the university itself 
from those who do not wish to partici-
pate in the excellence initiative. What 
do you have to say to your critics?

Ressel: This position is in the main taken 
up by students who fear that the qual-
ity of teaching could suffer as a result. 
Such fears are, from my point of view, 
unfounded, in particular due to the fact 
that research and teaching form one unit, 
and besides that, teaching has an impor-
tant role to play in the Excellence Initia-
tive II. Some of our staff fear that our 
university could become too business-
oriented. I can understand such fears, but 
do not share them. We have to compete 
for research funds, otherwise we are in 
danger of descending into mediocrity. 
And I cannot at all understand scientists 
who want to pull out of this competition. 
To work as an academic researcher and 
teacher without facing up to one’s com-
petitors – that cannot possibly work.

 The new Bachelor-Master course 
structure is a frequent target of criticism. 
The students, in particular, are dissatis-
fied. What has to change if the call for a 
comprehensive university education is 
to be done justice to?
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 Die neue Bachelor-Master-Struktur 
steht immer wieder in der Kritik – vor 
allem die Studierenden sind unzufrie-
den. Was muss sich ändern, um dem 
Anspruch einer umfassenden univer-
sitären Ausbildung gerecht werden zu 
können? 

ressel: Das Diplom-system gibt es seit 
rund 140 Jahren, der magister-abschluss 
wurde in den 1960-er Jahren eingeführt. 
Der in nur drei Jahren zu bewältigende 
umstellungsprozess ist bei uns vor allem 
Dank der kompetenten begleitung durch 
den bisherigen Prorektor lehre, Wolf-
gang schlicht, erstaunlich reibungslos 
gelaufen. Der systemische ansatz über 
ein eckwertpapier die rahmenstudien- 
und rahmenprüfungsordnung für alle 
grundständigen studiengänge zu konzi-
pieren, war genau der richtige Weg, um 
den uns viele beneiden. Dass bei einem 
so radikalen Wechsel dennoch nicht 

alles auf anhieb klappt, ist verständlich. 
Wege finden müssen wir beispiels-
weise bei der mobilität, die bei den stark 
verschulten studiengängen leider nicht 
mehr möglich ist, oder der gestiege-
nen arbeitsbelastung. so stellt sich für 
mich beispielsweise die Frage, ob jedes 
studienmodul mit einer eigenen Prüfung 
belegt werden muss. außerdem muss 
man bei einem verkürzten studium auch 
den stoff vernünftig kürzen. Wir räumen 
den studierenden viel einfluss ein bei 
der anstehenden reform der bachelor-/ 
master-studiengänge. Generell gilt, dass 

für ein universitäts studium der master-
abschluss das ziel sein muss. 

 Was tut die Universität, um auf dem 
sich rasch entwickelnden Weiterbil-
dungsmarkt konkurrenzfähig zu sein?

ressel: Wir bauen unser berufsbeglei-
tendes master-Online-studienprogramm 
systematisch aus. so werden im Winter-
semester 2010 zusätzlich zu den studien-
gängen bauphysik und logistikmanage-
ment die Online-angebote integrierte 
Gerontologie sowie nanoelektronik und 
Optoelektronik starten. Weitere sind in 
Vorbereitung. 
ein neues Feld in der lehre, aber auch in 
der Weiterbildung betreten wir mit dem 
robert-bosch-zentrum für leistungselek-
tronik, in dem im rahmen eines bundes-
weit einmaligen lehr- und Forschungs-
verbunds die Firma bosch, die universität 
stuttgart und die hochschule reutlingen 
zusammenarbeiten. Das neue zentrum 
soll dazu beitragen, die große nachfrage 
der industrie an qualifizierten absolventin-
nen und absolventen elektrotechnischer 
und insbesondere leistungselektronisch 
orientierter studiengänge zu decken und 
die Forschung zu intensivieren. Dazu wird 
für beide standorte ein neues bachelor-,  
master- und Promotionsprogramm 
entwickelt, das – ganz im sinne des 
bolognagedankens – durchlässig ist und 
den studierenden das studium an beiden 
hochschultypen ermöglicht. Wir verspre-
chen uns davon unter anderem einen 
Pool an qualifizierten masterabsolventen. 
neuland betreten wir auch mit der Grün-
dung eines kooperativen Promotionskol-
legs mit der hochschule reutlingen, das 
den besten absolventinnen und absol-
venten beider hochschulen den Weg zur 
Dissertation ermöglicht. 

 Die Universität Stuttgart baut ein 
Qualitätsmanagement-System auf. 

Ressel: Our Diploma system has been in 
existence for around 140 years, the Mag-
ister degree was introduced in the 1960s. 
The process of realising the switchover, 
which had to be completed in the space 
of three years, has run astonishingly 
smoothly, in particular thanks to the com-
petent supervision of our Vice-Rector of 
Teaching, Wolfgang Schlicht. The system-
atic approach of using a benchmark paper 
to establish the framework conditions for 
courses and examinations for all under-
graduate studies was exactly the right 
decision to take, and something for which 
many envy us. It is understandable that, 
in the face of such a radical upheaval, not 
everything can succeed at once. We still 
have to resolve the matter of mobility, for 
example, which is unfortunately no longer 
possible within the strongly regimented 
courses or the question of the increased 
work pressure. I ask myself, for example, 
whether it really is necessary to verify 
every single module with an examina-
tion of its own. Also, when the course of 
study is shortened it is also necessary to 
reduce the amount of subject matter in a 
reasonable manner. We grant our stu-
dents a good deal of influence upon the 
pending reform of the Bachelor-Master 
courses. The general rule is that the 
object of a course of study should be the 
Master’s degree.

 What is the university doing in order 
to remain competitive on the rapidly 
changing market for further education?

Ressel: We are systematically expanding 
our part-time Master online programme. 
For example, in the winter semester of 
2010, on-line courses in Integrated Ger-
ontology, Nano-Electronics and Opto-Elec-
tronics are starting in addition to courses 
in Building Physics and Logistics Manage-
ment. Other courses are being planned.
Together with the Robert Bosch Centre 

for Power Electronics we are entering 
new terrain both in teaching and further 
education. The Bosch Company, the 
University of Stuttgart and Reutlingen 
Polytechnic are cooperating in a teaching 
and research association which is unique 
in this country. It is intended that the new 
centre should contribute to meeting the 
high demand from industry for qualified 

graduates, male and female, in the field of 
electrical engineering and power engineer-
ing, as well as to fostering research activi-
ties. To this end, a new Bachelor-Masters 
and post-graduate programme is being 
developed for both locations that – in the 
true spirit of the idea for which Bologna 
stands – is open and affords the students 
the opportunity to study at both types of 
higher education institutions. We expect 
to achieve, among other results, a pool of 
well-qualified Masters graduates. We are 
also treading new ground by founding, in 
conjunction with Reutlingen Polytechnic, a 
cooperative post-graduate college that will 
open up the road to a PhD qualification for 
graduates of both institutions.

 The University of Stuttgart is setting 
up a system of quality management. In 
May 2009 the Minister of Science, Peter 
Frankenberg, states that the University 
has a pioneering role in the setting up 
of such a system. What do we wish to 
achieve and where do we stand within 
that process today?
 
Ressel: We intend to plan our fields of 
activity in a forward-looking, strategic 

Wir entwickeln ein konzept für 
die zukunft unserer universität, 
das wir – unabhängig vom erfolg 
bei der exzellenzinitiative –  
um setzen werden.

We are developing a concept 
for the future of our university, 
which we will be realising –  
independent of our success in 
the Excellence Initiative.
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Wissenschaftsminister Peter Franken-
berg attestierte der Universität im Mai 
2009 bei der Einrichtung eines Qualitäts-
managements eine Vorreiterrolle. Was 
wollen wir erreichen und wo stehen wir 
heute in diesem Prozess?

ressel: Wir wollen unsere handlungsfel-
der strategisch vorausschauend planen, 
die geleistete arbeit überprüfen und 
stetig verbessern. Diesem ziel dient das 
Qualitätsmanagement(Qm)-system für 
alle kernprozesse in studium und lehre, 
Forschung und nachwuchsförderung, Wei-
terbildung und management, Wissens- und 
Technologietransfer sowie Verwaltungs-
dienstleistungen. Dabei arbeiten wir eng 
mit der universität konstanz zusammen. 
im rahmen einer zielvereinbarung mit dem 
Wissenschaftsministerium – übrigens als 
erste universität in baden-Württemberg – 
konnten wir die Finanzierung sichern. in den 
zurückliegenden monaten haben wir die 
stabsstelle auf fünf Personen ausgebaut, 
eine bestandsaufnahme aller Qm-aktivi-
täten und des berichtswesens vorgenom-
men, den lenkungsausschuss eingesetzt 
und die strategischen ziele und Qualitäts-
ziele zur Diskussion in die Gremien gege-
ben. mitte 2011 soll die systemakkredi-
tierung für studium und lehre beantragt 
werden. bis mitte 2013 sollen dann alle 
kernbereiche der universität den Prozess 
einmal durchlaufen haben, ziele analysiert 
und Verbesserungsmaßnahmen eingelei-
tet worden sein.

 Die Zentrale Verwaltung wird evalu-
iert. Was ist das Ziel?

ressel: Die leistungsfähigkeit der zent-
ralen Verwaltung ist ein außerordentlich 
wichtiger Faktor bei der konkurrenz um 
die besten studierenden und Wissen-
schaftler sowie bei Forschungswettbe-
werben. in den letzten Jahren kamen 
zahlreiche neue aufgaben und arbeitsan-

forderungen auf die Verwaltung zu, die 
mit gleichbleibenden oder sogar mit weni-
ger Personal bewältigt werden müssen. 
bei diesem spagat soll die evaluation 
helfen. 
im Vordergrund stehen dabei zunächst 
16 schwerpunktbereiche, unter anderem 
die Forschungsverwaltung, der einschrei-
bungsprozess und die Verwaltung der 
studiengebühren, das berufungsverfah-
ren, das berichtswesen, die Verwaltung 
der Drittmittel, die Prozesse der Finanz-
buchhaltung und das uni-marketing. auch 
die schnittstellen zu den Fakultäten und 
zu zentralen einrichtungen wie etwa dem 
rechenzentrum oder der unibibliothek 
sind einbezogen. im übrigen möchte ich 
an dieser stelle den mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern der zentralen Verwaltung 
und der kanzlerin bettina buhlmann für 
ihre engagierte und sehr gute arbeit 
ausdrücklich danken! ich bin sehr froh zu 
sehen, dass der Gedanke der Dienstleis-
tungsorientierung intensiv gepflegt wird 
und der austausch zwischen Wissen-
schaft und Verwaltung intensiviert wurde. 

 Die Studierendenproteste der letzten 
Wochen haben gezeigt, dass eine neue 
Generation herangewachsen ist, die 
ihre Anliegen klar formuliert und für 
diese deutlich eintritt. In Stuttgart ist es 
aufgrund der Deeskalationspolitik des 
Rektorats gelungen, Zusammenstöße 
und Hörsaalräumungen zu vermeiden. 
Wie stellt sich das Rektorat auf den 
künftigen Umgang mit dieser neuen 
Studentengeneration ein?

ressel: zunächst muss festgehalten werden, 
dass viele der Forderungen der streikenden 
studierenden durchaus auf Verständnis im 
rektorat und in der universität gestoßen 
sind. soweit die kritik die hochschule selbst 
betrifft, zum beispiel in der Organisation der 
bachelor- und master-studiengänge liegen, 
bei der mitbestimmung in den Gremien 

manner, to review the work done and 
constantly improve its quality. This is the 
aim being pursued in the shape of the 
quality management (QM) for all core 
processes in the context of study and 
teaching, research and support for junior 
academics, further education and man-
agement, science and technology trans-
fer, and administration services. In this 
matter we are cooperating closely with 
the University of Konstanz. In the context 
of a target agreement with the Ministry of 
Science – for which, by the way, as the 
first university in Baden-Württemberg, 
we have been able to secure the financ-
ing. In the past few months we have 
increased the staff unit to five mem-
bers and undertaken an inventory of all 
QM activities and reporting, appointed 
a steering committee and introduced 
strategic and quality targets into the 
consultations being held in the various 
bodies. By mid- 2011 we aim of apply 
for the system accreditation of courses 
and teaching. By mid-2013, all core areas 
of the university should have passed 
through the system once, the targets will 
have been analysed and improvement 
measures initiated.

 The Central Administration System  
is being evaluated. What is the aim 
behind this?

Ressel: The performance capability of the 
Central Administration is an extraordinar-
ily important factor in the competition for 
the best students and scientists and with 
regard to research competitions. During 
the past few years numerous new tasks 
and requirements have also been heaped 
upon the administration department 
which need to be dealt with by the same 
number of employees or even fewer. The 
evaluation process is intended to help 
with this balancing act.
We have initially selected 16 main areas  

to focus on, including research admin-
istration, the matriculation process 
and management of the tuition fees, 
appointment procedures, reporting, 
administration of third party funds, and 
the processes of financial accounting 
and university marketing. The interfaces 
to the various faculties and other central 
institutions such as the computer centre 
or the university library are also involved. 
At this point I would also like to expressly 
thank the staff of our Central Adminis-
tration department and in particular its 
Chancellor, Bettina Buhlmann, for their 
dedicated and excellent work! I am very 
pleased to see that the idea of service 
orientation is being intensively nurtured 
and the exchange between the university 
departments and the administration has 
been intensified.

 The student protests of the past few 
weeks have revealed that a new genera-
tion is growing up that is able to clearly 
state what it wants and willing to 
stand up for its demands. In Stuttgart, 
thanks to the de-escalation policy of the 
Vice-Chancellor’s Office, it has proven 
possible to avoid confrontations and 
evictions from lecture theatres. How is 
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oder bei der Verteilung der studienbei-
träge, so haben wir lösungen mit den 
studierendenvertretern gefunden, die es 
in den kommenden monaten umzusetzen 
gilt. in vielen Diskussionen hat sich für 
mich gezeigt, dass die studierenden die 
Prozesse in der universität, auch über  
die lehre hinaus, verstärkt mitgestalten, 
in ihrer alma mater als Teil des Ganzen  
gesehen werden und sich mit ihrer 
universität identifizieren wollen. Dieses 
engagement halte ich für sehr wertvoll, 
da die universität stuttgart erfolgreiche 
studierende beziehungsweise absolven-
ten und absolventinnen hervorbringen 
möchte, die eine hohe nationale wie 
internationale anerkennung in Wirtschaft 
und Wissenschaft erfahren und damit die 
reputation der universität stuttgart in 
lehre und Forschung steigern. konstruk-
tive kritik und mitarbeit der studierenden 
kann sich dabei nur positiv auswirken.

 In den ersten drei Jahren Ihres Rek-
torats haben die Prorektoren Wolfgang 
Osten (Forschung und Technologie-
transfer), Wolfgang Schlicht (Lehre und 
Weiterbildung) und Bernhard Weigand 
(Struktur) Ihre Arbeit unterstützt und 
sind nun wieder ganz zu ihren wissen-
schaftlichen Aufgaben zurückgekehrt. 
Sind derartige Aufgaben noch im 
Nebenamt zu bewältigen? 

ressel: Die autonomie der universitä-
ten – soweit sie bisher realisiert werden 
konnte – erfordert zunehmend ein pro-
fessionelles Wissenschaftsmanagement. 
Die eigenveranwortlichen aufgaben in der 
hochschulleitung haben deutlich zuge-
nommen und sind im nebenamt auf zeit 
kaum noch zu bewältigen. es ist daher 
überlegenswert, ob nicht weitere haupt-
amtliche mitglieder – neben dem rektor 
und dem kanzler – die kontinuität und 
Qualität der rektoratsarbeit langfristig 
sichern können. allerdings müssen dann 
auch die arbeits- und umfeldbedingungen 
darauf abgestimmt werden – dazu fehlt 
es jedoch an attraktiven angebotsmög-
lichkeiten.

 Wo sehen Sie die Universität Stutt-
gart in zehn Jahren? 

ressel: ich sehe die universität stuttgart 
in den nächsten zehn Jahren unter den 
Top Ten der deutschen Forschungsuni-
versitäten mit einer breiten internati-
onalen Wahrnehmung, akzeptanz und 
anerkennung ihrer lehr- und Forschungs-
leistungen. unter der annahme einer 
soliden Grundfinanzierung durch das land 
baden-Württemberg sollte dieses ziel 
erreichbar sein.

Die Fragen stellte ursula zitzler.

the Vice-Chancellor’s Office preparing 
itself for future dealings with this new 
generation of students?

Ressel: First of all it should be said that 
many of the demands of the students 
have met with sympathetic ears within 
both the Vice-Chancellor’s Office and 
the university. Inasmuch as the criticism 
is directed at the university itself, such 
as the organisation of the Bachelor and 
Master courses, co-determination in 
the various bodies or the distribution of 
tuition fees, we have achieved, together 
with the student representatives, solu-
tions which will have to be realised in the 
coming months. The numerous discus-
sions have made it clear to me that the 
students want to play a stronger part in 
the shaping of the processes within the 
university, beyond pure matters of teach-
ing, to be regarded as a part of the whole 
within their alma mater and to be able 
to identify with their university. I regard 
this commitment as a very valuable thing, 
as it is the ambition of the University 
of Stuttgart to bring forth successful 
students and graduates who will find 
both national and international renown in 
the worlds of business and science and 
thus increase the University of Stuttgart’s 
reputation in the fields of teaching and 
research. Constructive criticism and coop-
eration on the part of the students can 
only be a positive thing in this context.

 In the first three years of your 
vice-chancellorship the Vice-Rectors 
Wolfgang Osten (Research and Tech-
nology Transfer), Wolfgang Schlicht 
(Teaching and Further Education) and 
Bernhard Weigand (Structure) have sup-
ported you in your work and have now 
returned completely to their academic 
tasks. Can such tasks be fulfilled in a 
part-time position?

Ressel: The autonomy of the univer-
sity – inasmuch as it has been pos-
sible to realise this to date – demands 
professional scientific management to 
an ever-increasing extent. The number 
of autonomous tasks in the context of 
university management has significantly 
increased and it will hardly be possible to 
fulfil these indefinitely in a part-time posi-
tion. It is thus worth considering whether 

other full-time employees – apart from 
the Vice-Chancellor and the Chancellor – 
could support the continuity and quality of 
the Vice-Chancellor’s Office work in the 
long term. However, the working condi-
tions and other factors would have to be 
attuned to this – but there is a lack of 
attractive offers at the moment.

 Where do you see the University of 
Stuttgart in ten years’ time?

Ressel: In the next ten years I see the 
University of Stuttgart among the top 
ten German research institutions, enjoy-
ing a broad international profile, accept-
ance and recognition of its teaching and 
research performance. It should be possi-
ble to achieve this goal, assuming reliable 
basic funding on the part of the State of 
Baden-Württemberg.

The interview was conducted by Ursula 
Zitzler.

konstruktive kritik und die 
mitarbeit der studierenden ist 
für die entwicklung der univer-
sität positiv.

Constructive criticism and co -
operation on the part of the students 
have a positive effect upon the 
University’s development.
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Neuer Prorektor  
Lehre und Weiterbildung:  
Prof. Frank Gießelmann

New Vice-Rector  
Teaching and Further Education: 
Prof. Frank Gießelmann

Neuer Prorektor Struktur:  
Prof. Manfred Berroth

New Vice-Rector for Structure: 
Prof. Manfred Berroth

im Juli wurden der universitätsrat und im september Teile des rektorats 
neu gewählt.

universitätsgremien neu besetzt

Dem neuen universitätsrat gehören als 
externe mitglieder wie bisher Dr. sieg-
fried Dais (robert bosch Gmbh), Prof. 
Olaf kübler (von 1997 bis 2005 Präsident 
der eTh zürich) und Dr. Thomas Weber 
(Daimler aG) an. neu hinzugekommen 
sind der Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung der ibm Deutschland, martin Jetter, 
und die Generalsekretärin der max-
Planck-Gesellschaft, Dr. barbara bludau. 
Wie bisher gehört birgit ufermann vom 
Deutschen hochschulverband in bonn 
dem universitätsrat an, ihre amtszeit 
läuft im Juli 2010 aus.
als interne mitglieder wirken aus der 
Gruppe der Professorinnen und Professo-
ren künftig ulrike kuhlmann, leiterin des 
instituts für konstruktion und entwurf, 
der Physiker hans-rainer Trebin und der 
historiker Wolfram Pyta in dem Gremium 
mit. aus dem wissenschaftlichen Dienst 
wird wie bisher der chemiker Dr. Dieter 
leicht dem universitätsrat angehören 
und aus der Gruppe der studierenden ist 
sophie Wittgenstein seit 2008 mitglied. 
Der bisherige Vorsitzende des universi-
tätsrats, Prof. berthold leibinger, gehört 
dem Gremium aus altersgründen nicht 
mehr an. Der neue Vorsitzende soll 
anfang 2010 gewählt werden.

Neue Prorektoren
in seiner sitzung vom 14. september 
wählte der senat Prof. Frank Gießelmann 
vom institut für Physikalische chemie 
zum neuen Prorektor lehre und Weiter-
bildung. Prof. Gießelmann ist bereits seit 
Oktober 2006 mitglied des senatsaus-
schusses lehre und setzte sich auch im 
eigenen Fachbereich als studiendekan 

chemie und mitglied des Fakultätsvor-
stands seit Jahren engagiert für die lehre 
ein. Der gebürtige Westfale ist seit 2002 
Professor für Physikalische chemie an 
der uni und wirkt unter anderem seit 
2003 in der international max Planck 
research school on advanced materi-
als stuttgart mit. als Prorektor struktur 
wählte der senat Prof. manfred berroth 
vom institut für elektrische und Optische 
nachrichtentechnik. Prof. berroth gehört 
bereits seit sechs Jahren – zunächst als 
stellvertretendes mitglied, seit 2008 als 
mitglied – dem senatsausschuss struktur 
an und war zudem in den Jahren 2002 bis 
2006 mitglied des senatsausschusses 
Forschung und Technologie. Der 53-Jäh-
rige leitet seit 1996 das institut für elek-
trische und Optische nachrichtentechnik 
der uni und wirkte in den Jahren 2000 
bis 2004 als Dekan beziehungsweise 
Pro dekan der Fakultät elektrotechnik 
und informationstechnik. Prof. Wolfgang 
Osten bleibt als Prorektor Forschung bis 
auf Weiteres im amt. Der bisherige leiter 
der stabsstelle internationale angelegen-
heiten, David Phillips, unterstützt künftig 
das rektorat bei der internationalisierung 
der uni.

The University Council was newly elected in July, as were some  
members of the Vice-Chancellor’s Office in September.

Re-staffing of the  
University bodies

The following remain as external mem-
bers of the University Council: Dr. Sieg-
fried Dais (Robert Bosch GmbH), Prof. 
Olaf Kübler (from 1997 to 2005 President 
of the ETH Zurich) and Dr. Thomas Weber 
(Daimler AG). Newly elected members 
are the Chairman of the Management 
Board of IBM Deutschland, Martin Jetter, 
and the General Secretary of the Max-
Planck-Gesellschaft (Max Plank Society), 
Dr. Barbara Bludau. Birgit Ufermann of 
the Deutscher Hochschulbund (German 
University Association) in Bonn remains 
a member of the University Council; her 
term of office expires in July 2010.
Future internal members from the ranks 
of the professors will be Ulrike Kuhlmann, 
head of the Institute for Construction 
and Design, the physicist Hans Rainer 
Trebin and the historian Wolfram Pyta. 
The Chemist Dr. Dieter Leicht from the 
Scientific Service remains a member of 
the University Council, whilst Sophie 
Wittgenstein, representing the students, 
has served on it since 2008. The previ-
ous chairman of the University Council, 
Prof. Berthold Leibinger, has retired as a 
member of that body. The new chairman 
is to be elected in July 2010.

New Vice-Rectors
At its meeting on September 14th the 
Senate elected Prof. Frank Gießelmann 
from the Institute for Physical Chemistry 
as the new Vice-Rector for Teaching and 
Further Education. Prof. Gießelmann has 
been a member of the Senate Commit-
tee for Teaching since October 2006 and 
has also been a dedicated promoter of 
the cause of Teaching in his own field 

of expertise as Dean of Studies and a 
member of the board of his faculty for a 
number of years. Born in Westphalia, he 
has been Professor for Physical Chemis-
try at the university since 2002 and has 
also been involved in the International 
Max Planck School on Advanced Materi-
als in Stuttgart since 2003. The Senate 
elected Prof. Manfred Berroth from the 
Institute of Electrical and Optical Tele-
communications as Vice-Rector for Struc-
ture. Prof. Berroth has been a member of 
the Senate Structure Committee for six 
years – first as deputy member and, since 
2008, as a full member – and was also 
a member of the Senate Committee for 
Research and Technology from 2002 to 
2006. The 53 year-old has been director 
of the Institute of Electrical and Optical 
Telecommunications at the University 
since 1996 and was active in the period 
from 2000 till 2004 as Dean and Vice-
Dean of the Faculty of Electrical Engineer-
ing and Information Technology. Professor 
Wolfgang Osten retains his office as Vice-
Rector for Research until further notice. 
The previous head of the staff unit for 
International Affairs, David Phillips, will in 
future be supporting the Vice-Chancellor’s 
Office with regard to the internationalisa-
tion of the university.

Prorektor Forschung:  
Prof. Wolfgang Osten

Vice-Rector Research: 
Prof. Wolfgang Osten
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Der Exzellenzcluster SimTech 
wird sich in der zweiten 

Phase der Exzellenzinitiative 
wieder bewerben. Das Bild 
zeigt die Berechnung eines 

Bandscheiben vorfalls.

The SimTech Excellence Cluster 
will be applying again in the 

second phase of the excellence 
initiative. The picture illustrates 
the calculation of a slipped disc.

ziel ist es, die Themenfindung sowie 
die Vorbereitung der anträge kreativ, 
dynamisch und transparent zu gestalten. 
koordiniert wird dies durch eine neu ein-
gerichtete stabsstelle des rektors unter 
der Federführung von Dr. michael Wald-
bauer. bereits zu Jahresbeginn wurde 
die arbeitsgruppe exzellenzinitiative ins 
leben gerufen. Diese hatte die aufgabe, 
aufbauend auf dem Forschungsprofil 
der uni Themenbereiche für mögliche 
exzellenzcluster und Graduiertenschulen 
zu identifizieren. Vorgeschlagen wurden 
vier exzellenzcluster sowie vier Graduier-
tenschulen, wobei jeweils ein antrag ein 
Verlängerungsantrag sein wird. auch hat 
die Gruppe einen ersten Vorschlag für ein 
zukunftskonzept vorgelegt. 
um die weitere Verfeinerung kümmern 
sich zehn Teams, denen auch externe 
mitglieder aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft angehören. eines der 

zentralen Themen wird dabei die Gewin-
nung und Förderung des wissenschaftli-
chen nachwuchses sein – das reicht von 
angeboten, um schüler zu begeistern 
über neue akzente in der lehre und 
Programme für Doktoranden bis zu der 
Frage, wie man die erfahrung emeritierter 
Professoren nachhaltig einbinden kann. 
Von großer bedeutung ist auch die wei-
tere intensivierung von kooperationen mit 
außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen und der Wirtschaft, für die die For-
scherdichte auf dem campus Vaihingen 
hervorragende Voraussetzungen bietet. 
auch Gender-aspekte wie etwa die Ver-
einbarkeit von wissenschaftlicher karriere 
und Familie sollen in allen Facetten des 
antrags eine wichtige rolle spielen. bei 
einer auftaktveranstaltung im november 
2009 wurden die aufgaben und ziele der 
jeweiligen arbeitsgruppen konkretisiert. 
Die mit der Vorbereitung der exzellenz-
initiative einhergehenden strategien und 
maßnahmen wie etwa die schärfung des 
Forschungsprofils oder die evaluation der 
Verwaltung wirken freilich weit über den 
eigentlichen Wettbewerb hinaus: erarbei-
tet wird zu allererst ein konzept für die 
zukunft unserer universität.
bis zum 1. september 2010 müssen die 
antragsskizzen vorliegen. im märz 2011 
wird ausgewählt, welche Projekte einen 
Vollantrag stellen können. Die endgültige 
Förderentscheidung ist im Juni 2012 zu 
erwarten.

Die Vorbereitungen für die zweite Phase der exzellenzinitiative laufen auf 
hochtouren. Die universität strebt den erfolg in allen drei Förderlinien – 
exzellenzcluster, Graduiertenschulen und zukunftskonzept – an.

exzellenzinitiative ii: kräfte bündeln 
für die zukunft der uni

The aim is to creatively, dynamically 
and transparently shape both the topic-
finding phase and the preparation of the 
applications. This is being coordinated by 
a newly created staff unit of the Vice-
Chancellor under the leadership of Dr. 
Michael Waldbauer. The “Excellence 
Initiative” working group was called into 
life at the beginning of the year. Its task 
was to identify subject areas for potential 
excellence clusters and graduate schools 
based on the University’s research profile. 
Four excellence clusters and four gradu-
ate schools have been proposed, with 
one application in both areas being for a 
prolongation. The group has also submit-
ted its first proposal for a concept for the 
future.
The further refinement of this concept is 
the task of ten teams, which also include 
external members from the worlds of 
business, science and society at large. 
One of the central topics will be winning 
and sponsoring the next generation of 
scientists. This ranges from offers aimed 
at awakening the enthusiasm of school-
children via new emphases in teaching 
and programmes for post-graduate stu-
dents to the question of how to integrate 
the experience of emeritus professors 
in the long term. The further intensifica-
tion of cooperation with non-university 
research institutes and the private sector 
is a matter of enormous significance, 
a task for which the high density of 
researchers at the campus in Vaihingen is 
particularly suited. Gender aspects such 
as the compatibility of a scientific career 
and family life will also play an important 
part in all facets of the application. At 

an opening event in November 2009 the 
tasks and targets of the respective work-
ing groups were specified. The strategies 
and actions associated with the prepa-
ration of the excellence initiative, the 
heightening of the university’s research 
profile and the evaluation of the admin-
istration will of course have repercus-
sions far beyond the boundaries of the 
competition itself. In the first instance a 
concept for the future of the university is 
to be developed. 
All proposals must be completed by Sep-
tember 1st 2010. The selection will be 
made in March 2011 as to which of the 
projects are to file a full application. The 
final funding decision is to be expected in 
June 2012.

The preparations for the second phase of the Excellence Initiative are in 
full swing. The University is striving to succeed in all three lines of fund-
ing – excellence clusters, graduate schools and concept for the future.

Excellence Initiative II: Joining  
forces for the University’s future
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beim Förder-ranking 2009 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
konnte die universität die Drittmitteleinwerbungen deutlich steigern und 
sich in ihren Forschungsschwerpunkten erneut sehr gut behaupten.

rankings: Gute noten  
für ingenieure und lehre

so warb die uni im Förderzeitraum 2005 
bis 2007 in den ingenieurwissenschaften 
DFG-mittel in der höhe von 67 millio-
nen euro ein (Vorgänger-ranking 2006: 
52,8 millionen) und platzierte sich damit 
bundes weit in der spitzengruppe auf 
rang vier (2006 rang drei). Förderschwer-
punkte waren die bereiche maschinenbau 
(40,9 millionen euro) sowie informatik 
(18,8 millionen). in den naturwissen-
schaften belegte die uni stuttgart nach 
absoluten zahlen mit Fördermitteln in 
höhe von 27,2 millionen euro (2006  
16,5 millionen) rang 20; hierbei entfielen 
11,2 millionen auf die stuttgarter Physik 
und 8,4 millionen auf den Fachbereich 
chemie. mit bewilligungen in höhe von 
2,4 millionen euro schaffte es in diesem 
bereich die Wasserforschung bundesweit 
auf Platz eins. insgesamt steigen die 
DFG-Drittmittel um ein Drittel auf 106,7 
millionen euro. (2006: 79,1 millionen).
unter einbeziehung von Daten des 
bundesministeriums für bildung und 
Forschung (bmbF) und der europäischen 
union, die in dem ranking erstmals mit 
berücksichtig wurden, positionierte sich 
die universität stuttgart in den bereichen 
energieforschung und Technologie mit 
12,1 millionen euro sowie nachhaltige 
energiesysteme (9,5 millionen) auf Platz 
eins, bei nanotechnologien und funktio-
nalen Werkstoffen mit 6,1 millionen euro 
auf Platz zwei. bezogen auf die Drittmit-
tel je Professor erreichte die universität 
stuttgart im DFG-ranking gleich in beiden 
Fachbereichen einen Platz in der spit-
zengruppe: so beliefen sich die einwer-
bungen in den ingenieurwissenschaften 
auf 507.000 euro (2006: 393.700) je  

Professor (rang acht) und in den natur-
wissenschaften auf 494.800 euro 
(274.200) (rang sieben).
sehr erfreulich ist auch das abschneiden  
der stuttgarter Geistes- und sozial wissen - 
 schaften: zwar landeten diese Fächer-
gruppen mit einem bewilligungsvolumen  
von 6,6 millionen euro bundesweit „nur“  
auf rang 35. umgerechnet auf die zahl  
der Professoren platzierte sich der bereich  
mit mitteln in höhe von 161.400 euro 
jedoch auf rang neun und damit ebenfalls 
in der spitzengruppe. 

Beliebt bei Humboldtforschern
bundesweit in der spitzengruppe der 20 
beliebtesten Deutschen hochschulen 
liegt die universität stuttgart auch bei 
Gastwissenschaftlern der humboldt-stif-
tung. nach im berichtszeitraum veröffent-
lichten zahlen der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft haben sich in den Jahren 
2003 bis 2007 83 humboldt-Forscher für 
einen aufenthalt an der universität stutt-
gart entschieden.
Gute noten erhielt die uni auch bei dem 
auf die lehre ausgerichteten hochschul-
ranking des monatsmagazins „Junge 
karriere“, das von handelsblatt und 
Wirtschaftswoche in zusammenarbeit 
mit dem meinungsforschungsinstitut 
universum communications und dem 
recruiting-Dienstleister access erstellt 
wurde. hier schafften es die Fachberei-
che maschinenbau (Platz sechs), elek-
trotechnik, naturwissenschaften und 
informatik (jeweils Platz sieben) unter die 
Top Ten aller deutschen universitäten und 
Fachhochschulen.

In the funding rankings of the German Research Foundation (DFG) for 
2009, the University was able to increase its acquisition of third party 
funds and once again maintain its position in its key research areas.

Rankings: Good marks  
for engineering and teaching

Thus, during the funding period between 
2005 and 2007, the University acquired 
from the DFG funds amounting to 67 
million euros (previous ranking in 2006: 
52.8 million) and thus occupied fourth 
position at the top of the nationwide rat-
ings (2006: third place). The main areas 
of funding were: mechanical engineering 
(40.9 million euros), and computer sci-
ence (18.8 million). In the natural sci-
ences the University of Stuttgart, in abso-
lute figures, occupied 20th place, with 
funds amounting to 27.2 million euros 
(2006: 16.5 million); of this, 11.2 million 
were accounted for by Stuttgart’s Physics 
Department and 8.4 million by its Chemis-
try Faculty. With grants amounting to 2.4 
million euros Water Research achieved 
first place nation-wide within this field. 
In all, third party funds rose by a third to 
106.7 million euros (2006: 79.1 million 
euros). Taking into account the figures 
of the Federal Ministry of Education and 
Research (BMBF) and of the European 
Union, which have been included in this 
ranking for the very first time, the Univer-
sity of Stuttgart occupied first position in 
the fields of energy research and technol-
ogy (12.1 million euros) and sustainable 
energy systems (9.5 million) and second 
position in the field of nano-technologies 
and functional agents (6.1 million). In 
terms of third party funds per professor, 
the University of Stuttgart attained a top 
ranking in both these areas of expertise. 
Acquisitions in the field of engineering 
sciences amounted to 507,000 euros 
(2006:393,700) per professor (8th posi-
tion) and 494,800 euros (274,200) in the 
natural sciences (7th position). 

The performance in Stuttgart’s Fine Arts 
and Social Science fields is also very 
pleasing: whilst it is true that these areas 
of expertise, with an approved volume of 
6.6 million euros, “only” managed 35th 
position nation-wide, this figure, when 
converted into a figure per professor, 
reveals that this field has acquired funds 
amounting to 161,400 euros per profes-
sor. This corresponds to 9th position and 
is thus likewise within the top rankings.

Popular with Humboldt Researchers
The University of Stuttgart is also repre-
sented in the top nation-wide rankings of 
the 20 most popular German institutes of 
higher education among guest research-
ers of the Humboldt foundation. Accord-
ing to figures of the German Research 
Foundation published for the period 
covered by this report, 83 Humboldt 
researchers decided to visit the Univer-
sity of Stuttgart in the period 2003-2007. 
The University also achieved top marks 
with regard to the university rankings of 
the monthly magazine “Junge Karriere” 
(Young Career), which is oriented towards 
teaching. This ranking was compiled by 
the “Handelsblatt” (Trade Journal) and 
“Wirtschaftswoche” (Economic Weekly) 
together with the opinion research insti-
tute “Universum Communications” and 
the recruiting service Access. Here, the 
faculties of Mechanical Engineering (6th 
position), Electrical Engineering, Natural 
Sciences and Information Technology 
(all of which attained 7th positions) were 
among the top ten of all German universi-
ties and polytechnics.

Stets ganz vorne gerankt:  
der Stuttgarter Maschinenbau. 

Das Foto zeigt den Fräsvorgang 
eines virtuell entworfenen 

Propellers.

Always high up in the rankings: 
Stuttgart’s Mechanical Engineer-

ing Department. This photo 
shows the milling of a virtually 

designed propeller.

Erneuerbare Energien sind ein 
Top-Thema der Stuttgarter  
Energieforschung. 

Renewable forms of energy 
are a hot topic for Stuttgart’s 
research into the question of 
energy.
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Außen klassisch, innen modern: 
Die Verwaltung der Universität. 

Outwardly classical, inwardly 
modern: the university  

administration.

eine leistungsfähige Verwaltung

Für den erfolg im Wettstreit um die besten studierenden und Wissen-
schaftler sowie bei der nächsten runde der exzellenzinitiative wird im 
rahmen einer evaluation auch die zentrale Verwaltung weiter verbessert.

in den vergangenen Jahren kam eine Viel-
zahl neuer aufgaben und arbeitsanforde-
rungen auf die uni-Verwaltung zu, die mit 
gleichbleibenden oder gar weniger Perso-
nal zu bewältigen sind. um diesen spagat 
zu meistern, startete nach umfassender 
Vorbereitung im september die evaluation 
der Verwaltung. mit hilfe des experten-
wissens der mitarbeiter soll es gelingen, 
die arbeitsabläufe und strukturen zu 
optimieren, die ressourcen effizient und 
effektiv einzusetzen und, soweit erforder-
lich, die service-Qualität zu verbessern.
im Vordergrund stehen dabei zunächst 
16 schwerpunktbereiche. auf der Pri-
oritätenliste stehen unter anderem die 
Forschungsverwaltung, der einschrei-
bungsprozess und die Verwaltung der 
studiengebühren, das berufungsverfah-
ren, das berichtswesen, die Verwaltung 
der Drittmittel, die Prozesse der Finanz-
buchhaltung und das uni-marketing. auch 
die schnittstellen zu den Fakultäten und 
zu zentralen einrichtungen wie etwa dem 
rechenzentrum sind in die untersuchung 
einbezogen. betreut wird die evaluation 
von der Firma booz & company, die auch 
andere öffentliche einrichtungen, darun-
ter die universität Freiburg berät. 
inzwischen ist die bestandsaufnahme 
in den schwerpunktbereichen sehr weit 
fortgeschritten. Der lenkungsausschuss 
verabschiedete am 30. november 2009 
einen zwischenbericht und die mitarbei-
ter wurden informiert.
unter www.verwaltung.uni-stuttgart.de/
evaluation/ wurde eine Website einge-
richtet, die über den aktuellen stand 
informiert. Die ergebnisse der evaluation 
sollen im Februar 2010 vorliegen.

Belastungs- und leistungsbezogene
Mittelverteilung
nach langer Diskussion wurde im Juli 
2008 im universitätsrat die so genann-
te „belastungs- und leistungsbezogene 
Verteilung der sach- und hilfskraftmittel“, 
kurz lOm, beschlossen und im berichts-
jahr zug um zug umgesetzt. nach dem 
neuen system werden 15 Prozent der 
nach abzug einer globalen minderaus-
gabe verbleibenden sach- und hilfsmittel 
über eine quantitative leistungs- und 
belastungsberechnung, also mit variablen 
indikatoren, zwischen den Fakultäten und 
nach der umverteilung auch zwischen 
den instituten einer Fakultät neu verteilt. 
ziel war ein nachvollziehbarer Verteilungs-
schlüssel, der sich an den aktuellen be-
lastungen und leistungen der Fakultäten 
orientiert und dabei neben der Forschung 
auch ausdrücklich die aktivitäten in der 
lehre honoriert. Das Verfahren soll Trans-
parenz schaffen, die belastungen berück-
sichtigen, zu leistung motivieren und die 
Fakultätsautonomie stärken. 
rechnet man den kriterienkatalog für die 
einzelnen Fakultäten durch, so profitieren 
– vereinfacht gesagt – jene Fachberei-
che, die viele studierende unterrichten 
und hohe absolventenzahlen vorweisen 
können beziehungsweise viele Drittmittel 
einwerben. Dagegen mussten weniger 
auf Drittmittel ausgerichtete Fachberei-
che mindereinnahmen hinnehmen. auch 
deshalb wird die lOm in der universität 
kontrovers diskutiert und soll jedes Jahr 
auf ihre Plausibilität überprüft und gege-
benenfalls modifiziert werden.

An efficient administration

In order to be successful in the competition for the best students and 
scientists as well as in the next round of the Excellence Initiative, the 
Central Administration System is also to be the subject of an evaluation.

Over the course of the past few years, a 
plethora of new tasks and requirements 
have been heaped upon the university’s 
administration, which have to be dealt 
with using the same level of staff or 
maybe even with lower staff levels. In 
order to master this balancing act, the 
process of evaluation of the administration 
began in September after detailed prepa-
ration work. With the help of the expert 
knowledge of the staff, the intention is to 
optimise work processes and structures, 
deploy resources efficiently and effec-
tively, and, as far as necessary, improve 
the quality of service. The initial focus 
will be on 16 key areas. The list of priori-
ties includes research administration, the 
matriculation process and management 
of tuition fees, appointment procedures, 
reporting, administration of third party 
funds, financial accounting procedures and 
university marketing. The interfaces to 
the faculties and other central institutions 
such as the computer centre are included 
in the inspection. The evaluation is being 
monitored by Booz & Company, which also 
advises other public institutions such as 
the University of Freiburg.
In the meantime, stock-taking within 
the key areas has made a good deal of 
progress. On November 30th 2009 an 
interim report was issued by the steer-
ing committee and the members of staff 
were informed accordingly. 
A website has been launched at www.
verwaltung.uni-stuttgart.de/evaluation, 
which provides information about the cur-
rent status of the evaluation process. The 
results of the evaluation are scheduled to 
be available in February 2010. 

Distribution of funds based on costs 
and performance 
After a long discussion the so-called 
“costs and performance-related distribu-
tion of resources and funds”, abbrevi-
ated to LOM, was called into being by 
the University Council in July 2008 and 
implemented step by step in the course 
of the reporting year. According to the 
new system, 15 per cent of the resources 
and funds left over after the deduction 
of a global reduction in spending were 
newly distributed between the faculties 
via a quantitative performance and costs 
calculation, thus according to variable 
indicators, and, after that redistribution, a 
further redistribution took place between 
the various institutes of those faculties. 
The aim was to achieve a comprehensible 
distribution key which is oriented towards 
the current costs and performance of the 
faculties and, alongside research, also 
explicitly rewards activities in the field of 
teaching. The procedure is intended to cre-
ate transparency, take costs into account, 
motivate staff to improve performance and 
strengthen the autonomy of the faculties.
If the catalogue of criteria for the indi-
vidual faculties is calculated, then – put 
simply – departments that teach the 
greatest number of students, have a 
high number of graduates or acquire a 
good deal of third party funds are those 
that profit the most. On the other hand 
those departments that are less depend-
ent upon third party funds had to accept 
lower revenues. For this reason, too, the 
LOM is controversial within the university 
and is to be reviewed every year for its 
plausibility and modified if necessary.
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Qualitätsmanagement (Qm) ist an den hochschulen ein zentrales 
zukunfts thema. als erste universität im land schloss die universität 
stuttgart dazu im april 2009 mit dem ministerium für Wissenschaft, 
 Forschung und kunst eine zielvereinbarung ab.

Qualitätssicherung beispielhaft

Zu den Teilprojekten der 
Stabsstelle QM zählen eine 

universitätsweite Absolventen-
befragung, die Überarbeitung 

des Berufungs prozesses und die 
Erstellung eines Evaluations-

konzepts für den Bereich Stu-
dium und Lehre.

The subprojects within the QM 
staff unit include a university-

wide survey of graduates,  
a review of appointment proce-
dures and the compilation of an 
evaluation concept for the fields 

of courses and teaching.

Die uni baut ein Qualitätsmanagement-
system für alle kernprozesse in studium 
und lehre, Forschung und nachwuchs-
förderung, Weiterbildung und manage-
ment, Wissens- und Technologietransfer 
sowie Verwaltungsdienstleistungen auf. 
„Das engagement der universität stutt-
gart für die Qualitätssicherung ist bei-
spielgebend“ so Wissenschaftsminister 
Prof. Peter Frankenberg. Die universität 
stuttgart setze in mustergültiger Form 
die im landeshochschulgesetz verankerte 
Verpflichtung zur einrichtung eines Qua-
litätsmanagements um und übernehme 
damit eine Vorreiterrolle. uni-rektor Prof. 
Wolfram ressel betont: „ziel der univer-
sität stuttgart ist es, ihre handlungsfelder 
strategisch vorausschauend zu planen, 
die geleistete arbeit zu überprüfen und 
stetig zu verbessern.“ aufgrund der 
Vorerfahrungen im Qm-bereich lasse 
sich dieses ziel am besten in enger 
zusammen arbeit mit der universität kon-
stanz realisierten. ein gemeinsamer bei-
rat aus mitgliedern der universitätsräte, 
der rektorate und externen experten wird 
an beiden universitäten den aufbau und 
die umsetzung begleiten. Die universität 
stuttgart lässt sich bei der umsetzung 
ihres Qualitätsmanagementsystems dar-
über hinaus durch die evaluationsagentur 
baden-Württemberg (evalag) beraten. als 
anschubfinanzierung stellen land und 
universität bis 2011 insgesamt 730.000 
euro zur Verfügung. Davon trägt das land 
rund 427.000 euro aus dem innovations- 
und Qualitätsfonds des landes, der im 
solidarpakt angelegt ist.

Qualität der Studiengänge
ein wichtiges erstes ziel wird die so 
genannte systemakkreditierung sein. in 
diesem rahmen werden die für studium 
und lehre relevanten strukturen und 
Prozesse daraufhin überprüft, ob sie das 
erreichen der Qualifikationsziele und eine 
hohe Qualität der studiengänge gewähr-
leisten. Wenn das Qm-system erfolgreich 
akkreditiert wird, sind alle studiengänge, 
die dieses Qm-system durchlaufen 
haben, bei der erstakkreditierung auto-
matisch für einen zeitraum von sechs 
Jahren akkreditiert. eine externe reak-
kreditierung des systems gilt dann acht 
Jahre. ihre einzelnen studiengänge kann 
die uni dann hausintern akkreditieren. 
Das einspar potenzial durch die system-
akkreditierung ist beachtlich. mitte 2011 
soll die system akkreditierung beantragt 
werden. 
in der stabsstelle Qualitätsentwicklung 
wurde die zahl der mitarbeiterstellen 
inzwischen auf vier aufgestockt. nach 
abschluss der Planungs- und entwick-
lungsphase starteten 2009 erste Projekt-
teams mit der bestandsaufnahme des 
berichtswesen und des ist-zustands der 
Qm-aktivitäten aller bereiche der univer-
sität und deren bewertungen. in koopera-
tion mit der Fakultät 2 bau- und umwelt-
ingenieurwissenschaften und dem institut 
für sport- und bewegungswissenschaft, 
die beide als Piloteinrichtung fungieren, 
untersuchen die mitarbeiter der stabs-
stelle verschiedene Prozesse, wie das 
Promotionsverfahren, die Verteilung von 
studiengebühren, das Prüfungswesen 
sowie den lehr- und Forschungsbetrieb.

Quality management (QM) is one of the central future questions facing 
institutes of higher education. As the first university in the State, the 
University of Stuttgart concluded an agreement in this regard with the 
Ministry of Science, Research and the Arts in April 2009.

An exemplary system  
of quality assurance

The University is creating a quality man-
agement system for all core processes 
in courses and teaching, research and 
the promotion of the junior academics, 
further education and management, the 
transfer of knowledge and technology, 
and administration services. “The com-
mitment of the University of Stuttgart to 
quality assurance is an example to all,” 
says the Minister of Sciences, Prof. Peter 
Frankenberg. The University of Stuttgart is 
exemplary in its commitment to setting up 
a quality management system anchored 
in the State University Act and has thus 
assumed a pioneering role in this respect. 
The University’s Vice-Chancellor, Prof. 
Wolfram Ressel, emphasises that “it is the 
aim of the University of Stuttgart to plan 
its actions strategically and in a forward-
looking manner, to review and constantly 
improve its performance”. On the basis 
of prior experience in the field of QM, this 
goal can best be attained in close coop-
eration with the University of Konstanz. 
A common advisory council made up of 
members of both universities, their Vice-
Chancellor’s Offices and external experts 
will be accompanying the setting-up and 
realisation of this project at both locations. 
The University of Stuttgart is additionally 
being advised in the implementation of 
its quality management system by the 
Evaluation Agency of Baden-Württemberg 
(evalag). As start-up funding the State 
and the University are providing a total of 
730,000 euros until 2011. Of these, the 
State will be contributing approx. 427,000 
euros from the State Innovation and Qual-
ity Fund, which has been created as part 
of the Solidarity Pact.

Quality of the courses of study
An important first goal will be the so-
called “System Accreditation”. In this 
context the structures and processes 
relevant to courses and teaching will be 
reviewed as to whether they guarantee 
the attainment of the qualification goals 
and a high quality of the courses of 
study. If the QM system is successfully 
accredited, all courses of study which 
have run through this quality management 
system will be automatically accredited 
for a period of six years upon their first 
accreditation. An external re-accreditation 
of the system will then be valid for eight 
years. The university will then be entitled 
to accredit its individual courses of study 
internally. The savings potential connected 
with the system accreditation is impres-
sive. The university intends to apply for 
system accreditation by mid-2011.
The number of employees within the 
quality development staff unit has now 
been increased to four. After the conclu-
sion of the planning and development 
phase, the first project teams began with 
the task of taking stock of the reporting 
and the actual state of the QM endeav-
ours of all areas within the university 
and their evaluation. In cooperation with 
the Faculty of Civil and Environmental 
Engineering Sciences and the Institute 
for Sport and Movement Sciences, both 
of which are acting as pilot facilities, the 
employees of the staff unit are investigat-
ing various processes such as doctoral 
procedures, the management of tui-
tion fees, the examinations system and 
research and teaching operations.
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zu schwerpunkten wie dem Jahr der mathematik oder dem internationalen 
Jahr der astronomie entwickelte die universität, teilweise mit Partnern, 
umfassende eigene aktivitäten. Darüber hinaus beteiligte sie sich an zahl-
reichen Großveranstaltungen in der region.

akademisches Jahr mit  
vielen Glanzpunkten

Jahr der Mathematik
zum Jahr der mathematik 2008 bot die 
universität gemeinsam mit der stadtbü-
cherei stuttgart und weiteren Partnern 
ein Programm, das Jugendliche, aber 
auch lehrer und eltern für dieses Fach 
begeistern sollte. im berichtszeitraum 
fanden mehrere Vorträge statt sowie die 
ringvorlesung „mathematik wagen“, in 
der neben allgemeinverständlichen Fach-
beiträgen auch ein kabarettist die zahlen-
wissenschaft ins Visier nahm.

Jahr der Astronomie
Vor 400 Jahren legten Johannes kepler 
und Galileo Galilei den Grundstein für 
die neuzeitliche astronomie. aus diesem 
anlass erklärten die Vereinten nationen 
das Jahr 2009 zum internationalen Jahr 
der astronomie. Die universität stutt-
gart beteiligte sich daran mit zahlreichen 
aktivitäten und kooperierte dabei mit 
der universität Tübingen und der kepler-
Gesellschaft. Dem festlichen auftakt im 
märz im stuttgarter haus der Wirtschaft 
folgte die gemeinsame Vortragsreihe 
„400 Jahre neuzeitliche astronomie“, die 
im rahmen des studium Generale der 
universität Tübingen durchgeführt wurde. 
ein weiteres highlight war die ringvor-
lesung des internationalen zentrums für 
kultur- und Technikforschung (izkT) der 
universität stuttgart, die sich unter dem 
Titel „kepler und das Weltbild des moder-
nen menschen“ mit unterschiedlichsten 
aspekten von keplers Wirken befasste. 
im stuttgarter Planetarium war ein modell 
des stratosphären Observatoriums für 
infrarot astronomie (sOFia) zu sehen, im 
rahmen der ausstellung „kepler und die 
nachwelt“ in Weil der stadt zeigte das 
sofia-Team experimente zur infrarotastro-
nomie, dazu kam eine „astronomische“ 
kinder-uni mit Prof. alfred krabbe. bei 
der Jahresfeier 2009 entführte der Prof. 
hanns ruder (Tübingen) die Gäste in die 
faszinierende Welt fremder Galaxien. im 
mittelpunkt der abschlussveranstaltung 
stand ein Festvortrag des ehemaligen 
astronauten Thomas reiter zum Thema 
„Die mission astrolab – Faszination 
raumfahrt“.

Am internationalen Jahr der 
Astronomie beteiligte sich die 

Universität Stuttgart mit zahlrei-
chen Aktivitäten und koope-

rierte dabei mit der Uni Tübin-
gen und der Kepler-Gesellschaft. 

The University of Stuttgart 
was involved in the Interna-

tional Year of Astronomy in the 
form of numerous activities in 

cooperation with the University 
of Tübingen and the Kepler-

Gesellschaft. 

In a number of key events, such as the “Year of Mathematics” or the 
“International Year of Astronomy” the University developed wide-ranging 
activities of its own, some in cooperation with partners. Beyond this, it also 
participated in a large number of other major events in the region.

An academic year with  
many highlights

Year of Mathematics
On the occasion of the Year of Mathemat-
ics 2008, the university, together with 
Stuttgart Municipal Library and other 
partners, presented a programme which 
was intended to inspire young people’s 
interest in this subject, as well as that 
of their teachers and parents. During the 
period covered by this report a number of 
lectures took place as well as the series 
“Mathematik wagen” (Dare to do Math-
ematics), featuring contributions aimed at 
a general audience including a cabaret art-
ist who discussed the topic of numbers. 

Year of Astronomy
400 years ago Johannes Kepler and Gali-
leo Galilei laid the foundations for modern 
astronomy. In honour of this occasion the 
United Nations declared the year 2009 
the International Year of Astronomy. The 
University of Stuttgart participated in 
this in the form of a number of activities 
held in cooperation with the University 
of Tübingen and the Kepler Society. The 
festive opening in March in Stuttgart’s 
“Haus der Wirtschaft” (House of the 
Economy) was followed by the series of 
lectures entitled “400 years of modern 
astronomy”, which was held as part of 
the “Studium Generale” (General Stud-
ies) lectures of the University of Tübin-
gen. A further highlight was the series of 
lectures held at the International Centre 
for Cultural and Technological Research 
(IZKT) of the University of Stuttgart, 
which, under the title “Kepler und das 
Weltbild des modernen Menschen” 
(Kepler and the modern view of the 
world), concerned itself with wide-ranging 

aspects of Kepler’s work. In the Stuttgart 
planetarium a model of the stratospheric 
observatory for infrared astronomy 
(“SOFIA”) was on show. In the context 
of the exhibition “Kepler und die Nach-
welt” (Kepler and Posterity) in Weil der 
Stadt, the SOFIA team presented experi-
ments in the field of infrared astronomy 
and Prof. Alfred Krabbe also presented 
an “astronomic” children’s university. At 
the annual 2009 celebration Prof. Hanns 
Ruder (Tübingen) transported his guests 
into the fascinating world of foreign galax-
ies. At the heart of the final event was a 
lecture by the former astronaut Thomas 
Reiter on the topic “Mission astrolab – 
the fascination of space travel”.

Johann Sebastian Bachs  
„Der Streit zwischen Phoebus 
und Pan“ umrahmte die  
Jahresfeier 2008.

Johan Sebastian Bach’s “Der 
Streit zwischen Phoebus und 
Pan” (The Contest between 
Phoebus and Pan) provided the 
framework for the anniversary 
celebrations in 2008.
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spektive „Die kunst des konstruierens“. 
Das umfangreiche rahmenprogramm 
wurde von der universität stuttgart mit 
zahlreichen Vorträgen und einem wis-
senschaftlichen symposium unterstützt, 
zudem erstellten studierende der uni 
in der modellbauwerkstatt der Fakultät 
architektur und stadtplanung viele der 
modelle.

Darwin-Jahr
Was die moderne high-Tech-Genfor-
schung mit dem urvater der evolutions-
forschung zu tun hat, zeigt die sonder-
ausstellung „Der Fluss des lebens – 150 
Jahre evolutionstheorie“ im stuttgarter 
museum schloss rosenstein. biologen 
der universität stuttgart waren maßgeb-
lich an der Vorbereitung der ausstellung 
beteiligt und initiierten, gemeinsam mit 
der universität hohenheim, im rahmen-
programm das interdisziplinäre Willi-
hennig-symposium sowie die internati-
onale „summer school on evolutionary 
biology“.

Jubiläumsfeier 100 Jahre Heidel- 
berger Akademie der Wissenschaften 
Fast das gesamte berichtsjahr umspann-
ten die Vorbereitungen des symposiums 
„alter(n) gestalten – medizin, Technik, 
umwelt“ am 4. und 5. november, bei 
dem zahlreiche namhafte Wissenschaftler 
die vielfältigen herausforderungen des 
demographischen Wandels diskutierten. 
Das symposium fand anlässlich des 
100-jährigen Jubiläums der heidelberger 
akademie der Wissenschaften statt. 
Organisiert wurde es gemeinsam mit der 
universität stuttgart unter Federführung 
des lehrstuhls für sport und Gesund-
heitswissenschaft.

Jahresfeier 2008
erstmals mit einem Doppelvortrag lud die 
universität zur Jahresfeier 2008. Wissen-
schaftsminister Prof. Peter Franken berg 
hielt eine ansprache „zur bedeutung 
der naturwissenschaftlich-mathemati-
schen ausbildung“. Für den Festvortrag 
konnte Prof. martin Grötschel, Tu berlin, 
gewonnen werden, der unter dem Titel 
„besser als mathe“ referierte. mit der 
aufführung der weltlichen bachkantate 
„Der streit zwischen Phoebus und Pan“ 
vom akademischen chor und Orchester 
der universität stuttgart gemeinsam mit 
dem Figurentheater der musikhochschule 
stuttgart klang der Festtag feierlich aus.

Tag der Wissenschaft
Wie lassen sich mit Produkten aus dem 
supermarkt chemische experimente 
machen? handelt es sich bei Tarnkappen 
um science Fiction oder um physikalische 
realität? Was gibt es neues von der 
internationalen raumstation? und wie 
bringt man einem computer sprache bei? 
Dies sind nur einige der Fragen, auf die 
die Gäste des Tags der Wissenschaft der 
universität stuttgart im Juni eine antwort 
erhielten. unter dem motto „zukunft ent-
decken“ präsentierten dort über 100 uni-
institute und benachbarte Forschungsein-
richtungen Wissenschaft zum mitmachen 
und gaben einen einblick in ihre arbeit. 
Die Gäste konnten erleben, was sie 
in naher oder ferner zukunft erwartet 
und beim experimentieren selbst zum 
zukunftsforscher werden.

100 Jahre Fritz Leonhardt
anlässlich des 100. Geburtstags des 
bekannten bauingenieurs Prof. Fritz leon-
hardt, ehemaliger Ordinarius für massiv-
bau und rektor der universität, veran-
staltete das südwestdeutsche archiv für 
architektur und ingenieurbau (saai) vom 
13. Juni bis 26. Juli 2009 im lbbW-Forum 
am stuttgarter hauptbahnhof die retro-

In der Modellbauwerkstatt der 
Fakultät Architektur und Stadt-
planung entstanden 21 Modelle 

für die Fritz-Leonhardt- 
Retro spektive. 

21 models for the Fritz Leon-
hardt retrospective were created 
in the model construction work-

shop of the Architectural and 
Urban Planning Faculty. 

tive in the LBBW-Forum at Stuttgart Cen-
tral Railway Station from June 13th to July 
26th 2009 under the title “Der Kunst des 
Konstruierens” (The Art of Construction). 
The extensive programme was supported 
by the University of Stuttgart in the form 
of numerous lectures and a scientific sym-
posium, with students from the university 
constructing a large number of the models 
in the construction workshop of the Fac-
ulty of Architecture and Urban Planning.

Darwin Year
The special exhibition “Der Fluss des 
Lebens – 150 Jahre Evolutionstheorie” 
(The River of Life – 150 years of Evolution 
Theory) in Stuttgart’s Schloss Rosenheim 
Museum demonstrated the connection  
between modern high-tech genetic 
research and the forefather of evolutionary 
research. Biologists from the University of 
Stuttgart played an important role in the 
preparation of the exhibition and, together 
with the University of Hohenheim, launched 
the interdisciplinary Willi Hennig Sympo-
sium and the international Summer School 
on Evolutionary Biology, both of which were 
part of the accompanying programme.

Anniversary celebrations:  
100 years of the Heidelberg  
Academy of Sciences
The preparations for the symposium 
“Alter(n) gestalten – Medizin, Technik, 
Umwelt” (Shaping the Problem of Age(ing) 
– medicine, technology, environment,) held 
on November 4th and 5th, lasted for almost 
the whole of the year covered by the report. 
During the course of this event, numerous 
renowned scientists discussed the many 
challenges presented by the demographic 
changes in society. The symposium was held 
to mark the occasion of the 100th anniver-
sary of the Heidelberg Academy of Sciences. 
It was organised jointly with the University of 
Stuttgart under the leadership of the Depart-
ment for Sports and Health Sciences. 

Anniversary celebrations 2008
For the first time ever, the University of 
Stuttgart invited guests to its anniversary 
celebration with a double lecture. The 
Minister of Science, Prof. Peter Frank-
enberg, gave a speech on the subject 
of “The importance of an education in 
natural sciences and mathematics.” Prof. 
Martin Grötschel of the TU Berlin was 
engaged for the main celebration lecture, 
held on the topic “Better than mathemat-
ics”. The celebrations were rounded off 
by a performance of the secular Bach 
cantata “Der Streit zwischen Phoebus 
und Pan” (The Contest between Phoe-
bus und Pan) by the Academic Choir and 
Orchestra of the University of Stuttgart 
in conjunction with the puppet theatre of 
the Stuttgart Conservatory of Music.

Science Day
How is it possible to perform chemistry 
experiments with supermarket products? 
Are “magic hats” science fiction or physi-
cal reality? Is there any news from the 
International Space Station? And how 
does one teach languages to a computer? 
These are just some of the questions to 
which the visitors to the Science Day held 
by the University of Stuttgart in June were 
given answers. Under the motto “Dis-
cover the future” more than 100 univer-
sity institutes and neighbouring research 
institutes presented hands-on science at 
this event and granted visitors an insight 
into their work. The guests were able to 
experience what the future has in store 
for them and, by way of experimentation, 
become futurologists themselves.

100 years of Fritz Leonhardt
In honour of the 100th birthday of the 
famous civil engineer Prof. Fritz Leon-
hardt, a former professor and vice-chan-
cellor of the university, the Southwest 
German Archive for Architecture and Civil 
Engineering (saai) organised a retrospec-

Beim Tag der Wissenschaft gaben 
über 100 Institute Einblick hinter die 
Kulissen von Forschung und Lehre. 

On Science Day more than 100 insti-
tutes granted visitors a look behind 
the scenes of research and teaching.
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Gute Perspektiven für die Forschungsuniversität: mit neuen 
zentren wurde das Forschungsprofil weiter geschärft und 
die exzellenzprojekte wirken als impulsgeber in die gesamte 
universität hinein.
Good perspectives for the research university: thanks to 
new centres, its research profile is being strengthened still 
further, with the excellence projects generating new impul-
ses for the entire university.
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mit neuen Forschungszentren arbeitet die universität daran, ihr Forschungs-
profil weiter zu schärfen. ziel ist es, die stellung der universität stuttgart 
als international sichtbare Forschungsuniversität zu stärken und auszu-
bauen.

starkes Forschungsprofil

nachdem sich die universität im gültigen 
struktur- und entwicklungsplan ein neues 
Forschungsprofil gegeben hat, wurde mit 
dem gezielten ausbau zentraler, horizon-
tal über mehrere Fakultäten strukturierte 
Themengebiete begonnen. Diese sind 
keine spezialisierten Forschungsthemen, 
sondern breit angelegt im sinne eines 
clusters beziehungsweise clustermo-
dells. mit dem ausbau verschiedener 
kompetenzfelder zu zentren wurden 
bereits erste strukturen geschaffen.

Zentrum für Materialforschung
Für die materialforschung ist stuttgart 
schon seit vielen Jahren national und 
international ein herausragender standort. 

auch die universität stuttgart hat das 
Thema „neue materialien“ als strategi-
schen Forschungsschwerpunkt definiert. 
um die materialforschung über traditio-
nelle Fakultäts- und Fachgrenzen hinweg 
noch nachhaltiger zu vernetzen, gründete 
die universität im Juli ein zentrum für 
materialforschung. es soll die Voraus-
setzungen schaffen, um die material-
wissenschaftlichen kompetenzen der 
verschiedenen Disziplinen, insbesondere 
aus den natur- und ingenieurwissenschaf-
ten, weiter zu bündeln. auch mit dem 
exzellenzcluster simTech der uni sowie 
mit außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen wie den stuttgarter max-Planck-
instituten arbeiten die stuttgarter materi-
alwissenschaftler eng zusammen.

Stuttgart Research Center of  
Photonic Engineering (SCoPE)
auf dem kompetenzfeld der Photonik und 
Optoelektronik kann die universität stutt-
gart seit Jahren auf zahlreiche internatio-
nal anerkannte Forschungseinrichtungen 
in den natur- und ingenieurwissen-
schaften verweisen. unter dem namen 
„scoPe“ (stuttgart research center of 
Photonic engineering“ haben sich diese 
im märz zu einem interfakultativen For-
schungszentrum zusammengeschlossen. 
Die Forschungsthemen reichen von den 
quantenoptischen Grundlagen und an-
wendungen über photonische komponen-
ten und Prozesse bis hin zur praktischen 
ingenieurwissenschaft in industriellen 
anwendungen.
Das zentrum will die interdisziplinäre 
zusammenarbeit zwischen den natur- 
und ingenieurwissenschaften auf den 

Dünnschichttransistoren auf der 
Basis von Kohlenstoff-Nanoröh-
ren sind eines der Forschungs-
felder, die das Zentrum für 
Materialforschung bearbeitet. 

Thin layer transistors on the 
basis of carbon nanotubes are 
one of the fields of research in 
which the Centre for Materials 
Research is operating.

SCoPE: Hochleistungs-Femto-
sekunden Weißlicht-Spektrum 

einer gezogenen Glasfaser.

SCoPE: High performance 
femto seconds white-light spec-

trum of a pulled glass fibre.

In its new research centres the University of Stuttgart aims to heighten 
its research profile even further. The aim is to strengthen and expand the 
position of the University of Stuttgart as an internationally visible research 
university.

A strong research profile

Following the university’s new research 
profile in the context of its current struc-
tural and development plan, work began 
on the carefully-targeted establishment of 
central subject areas, structured horizon-
tally across a number of faculties. These 
are not specialised research subjects, but 
are broad-based in the sense of a cluster 
or cluster model. Initial structures have 
already been created with the expansion 
of various fields of competence.

Centre for Materials Research
For a number of years, Stuttgart has been 
an outstanding location for materials 
research, both nationally and internation-
ally. The University of Stuttgart has also 
defined the topic of “New Materials” for 
itself as a central focus of its research 
activities. In order to link materials 
research across traditional faculty and 
subject boundaries in a even more sus-
tainable manner, the university founded 
a centre for materials research in July. 
The intention is to create the necessary 
prerequisites in order to be able to bundle 
even more effectively the competences 
of the various disciples of materials sci-
ences, in particular from the worlds of 
the natural sciences and engineering. 
Stuttgart’s materials researchers also 
closely cooperate with the university’s 
SimTech Excellence Initiative and with 
non-university research institutes such as 
the Stuttgart Max Planck institutes.

Stuttgart Research Centre of Phot-
onic Engineering (SCoPE)
In its key competences of photonics 
and opto-electronics, the University of 
Stuttgart has been home to numerous 
internationally recognised research insti-
tutes in the fields of the natural sciences 
and engineering. In March, these merged 
into an intra-faculty research centre under 
the name “SCoPE” (Stuttgart Research 
Centre of Photonic Engineering). The 
research topics range from quantum-
optical theory and applications through 
photonic components and processes to 
the practical engineering of industrial 
applications.
The centre’s intention is to strengthen 
the interdisciplinary cooperation between 
the natural sciences and engineering in 
the fields of photonics, opto-electronics 
and technical optics, and thus to expand 
the key competence of photonics at 
the University of Stuttgart as a whole. 
Other goals are the initiation of research 
projects and the promotion of junior 
scientists. The establishment of the 
centre was approved by all university 
bodies. The Vice-Chancellor’s Office is 
supporting the centre with financing from 
its research fund amounting to 150,000 
euros for each of the next four years.

Forschung und Technologietransfer 

Research and Technology Transfer
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Gebieten der Photonik, der Optoelektro-
nik und der Technischen Optik vertiefen 
und so das kompetenzfeld Photonik an 
der uni stuttgart insgesamt ausbauen. 
Weitere ziele sind die initiierung von 
Forschungsprojekten sowie die Förderung 
des wissenschaftlichen nachwuchses. 
Die einrichtung des zentrums wurde von 
allen Gremien der universität befürwor-
tet. Das rektorat unterstützt das zentrum 
für vier Jahre mit jeweils 150.000 euro 
aus dem Forschungsfonds.

Forschungsverbund Sprachwissen-
schaft und Kognition 
Der Forschungsverbund sprachwissen-
schaft und kognition soll die sprach- und 
die kognitionswissenschaften, also die 
erforschung von Fähigkeiten wie der 
Wahrnehmung, des Denkens oder des 
lernens, miteinander verbinden und dabei 
die zusammenarbeit zwischen der Fakul-
tät informatik, elektrotechnik und infor-
mationstechnik und der Philosophisch-
historischen Fakultät intensivieren. in 
den Verbund fließt auch das von der Fritz 
Thyssen-stiftung und der Volkswagen 
stiftung finanzierte Forschungsstipen-
dium „opus magnum“ ein (Prof. klaus 
von heusinger) ein. Darüber hinaus 
sind der sonderforschungsbereich 732 
„incremental specification in context“ 
sowie ein linguistisches Graduiertenkolleg 
dem Verbund zugeordnet, dazu kommen 
Projekte aus der neurowissenschaft, der 
Visualisierung und dem bereich mensch-
maschine-interaktion.

Forschungsverbund Aktivitäts-
bezogene Prävention (FORAP)
im rahmen der universitätsallianz hohen-
heim – stuttgart – Tübingen – ulm riefen 
die universitäten stuttgart und Tübingen 
im november 2008 den interuniversi-
tären Forschungsverbund „aktivitäts-
bezogene Prävention“ ins leben. ziele 
der Wissenschaftler sind die Prävention 

und Gesundheitsförderung durch kör-
perliche aktivitäten und sport. neben 
der Grundlagenforschung betreiben die 
Wissenschaftler auch anwendungs-
forschung und wollen auf diese Weise 
Wissenschaftspartner für unterschied-
lichste Organisationen des Gesundheits-, 
der erziehungs- und des sportsystems 
sein. Wichtig ist dabei auch die analyse 
von sozialer ungleichheit beim zugang zu 
gesundheitsfördernden angeboten. eine 
wichtige rolle im Forschungsprogramm 
spielen zudem die untersuchung der 
Wirkungen von bewegung und sport auf 
die Psyche, aber auch die psychischen 
barrieren, die regelmäßige körperliche 
aktivität verhindern. Der Verbund soll  
insbesondere auch die Präventions-
forschung weiter voranbringen. 

Robert-Bosch-Zentrum für  
Leistungselektronik 
bundesweit einmalig ist ein neuartiger 
lehr- und Forschungsverbund, für den das 
baden-württembergische kabinett am  
3. november grünes licht gegeben hat: 
Die Firma bosch gründete an der uni 
stuttgart und der hochschule reutlingen 
das robert-bosch-zentrum für leistungs-
elektronik. zur leistungselektronik zählen 
bauelemente, komponenten und sys-
teme, die zum beispiel für hybrid- und 
elektro fahrzeuge, aber auch im bereich 
der erneuerbaren energien für Photovol-
taik-systeme zum einsatz kommen. Das 
neue zentrum soll dazu beitragen, die 
große nachfrage der industrie an qualifi-
zierten absolventen elektrotechnischer 
und insbesondere leistungselektronisch 
orientierter studiengänge zu decken und 
die Forschung auf diesem Feld zu intensi-
vieren. in diesem rahmen stellt die robert 
bosch Gmbh der uni zwei stiftungspro-
fessuren zur Verfügung. im Wintersemes-
ter 2010 sollen zudem die Online-master-
studiengänge nano- und Optoelektronik 
sowie leistungselektronik starten.

Untersuchungen im Reinraum 
für den Lehr- und Forschungs-
verbund Leistungselektronik. 

Experiments in the clean room for 
the Association of Teaching and 

Research in Power Electronics. 

Research Association for Linguistics 
and Cognition
The Research Association for Linguistics 
and Cognition has the task of combining 
linguistics and cognitive science – i.e. 
research into abilities such as percep-
tion, thinking or learning – with one 
another and of thus intensify cooperation 
between the faculties of Computer Sci-
ence, Electrical Engineering and Infor-
mation Technology and the Humanities 
Faculty. This association also benefits 
from the “opus magnum” research grant, 
financed by the Fritz Thyssen Founda-
tion and the Volkswagen Foundation 
(Prof. Klaus von Heusinger). In addition, 
the special research area 732 “Incre-
mental specification in context” and a 
linguistics postgraduate programme are 
also involved in this association, as are 
projects from the field of neurosciences, 
visualisation and the interaction between 
man and machine.

Activities-Related Prevention  
Research Association (FORAP)
As part of the Hohenheim-Stuttgart-Tübin-
gen-Ulm university alliance, the universi-
ties of Stuttgart and Tübingen established 
the inter-university research association 
entitles “Activities-Related Prevention” in 
November 2008. The scientists’ aims are 
the prevention of diseases and improve-
ment of health as a result of physical 
activities and sport. In addition to basic 
research, the scientists also practice 
applied research, thus hoping to be sci-
entific partners for various organisations 
within the health, education and sports 
systems. An important factor in this is the 
analysis of social inequality with regard 
to access to health improvement pro-
grammes. The examination of the effects 
of physical activities and sports upon the 
psyche and also the psychological limits 
of regular physical activities also play 
an important part in this research pro-

gramme. It is above all intended that the 
association should further promote the 
field of disease prevention research.

Robert Bosch Centre for Power 
Electronics
A novel kind of teaching and research 
association, which is unique in the whole 
of Germany, was given the go-ahead 
by the cabinet of Baden-Württemberg 
on November 3rd: the Bosch company 
founded the Robert Bosch Centre for 
Power Electronics at the University of 
Stuttgart and Reutlingen Polytechnic. 
Power electronics comprises modules, 
components and systems that are used, 
for example, in hybrid and electrical vehi-
cles, but also, in the context of renew-
able energy, in photovoltaic systems. The 
new centre is intended to contribute to 
satisfying the industry’s great demand for 
well-qualified graduates from courses in 
electronic engineering and in particular 
power electronics. In this connection 
the Robert Bosch GmbH is making three 
endowment chairs available to the univer-
sity. Moreover, in the winter term of 2010 
the on-line Masters courses in nano- and 
optoelectronics as well as in power elec-
tronics are to be launched. 

Körperliche Aktivität beugt 
Krankheiten vor – aber wie 
müssen Gesundheits-, Erzie-
hungs- und Sportsystem dafür 
organisiert sein?

Physical activity helps to 
prevent illness – but how must 
health, education and sports 
system be organised in order  
to achieve this?
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Endowment Chairs

Südwestdeutscher Forschungs- und 
Lehrverbund Kerntechnik
Die universität stuttgart ist aktives 
mitglied im Forschungs- und lehrver-
bund und stimmt ihre aktivitäten mit den 
beteiligten Partnern systematisch ab. 
 Wichtiges ergebnis im Jahr 2009 war die 
ruferteilung auf den lehrstuhl „kerntech-
nik und reaktorsicherheit“, durch den die 
kontinuität dieser Forschung und lehre in 
stuttgart gesichert werden soll.

SOFIA-Vertrag verlängert
Der Vertrag zwischen der universität 
stuttgart und der raumfahrtagentur des 
Deutschen zentrums für luft- und raum-
fahrt zur Weiterführung des Deutschen 
sOFia-instituts (Dsi) wurde für weitere 
vier Jahre bis ende 2012 verlängert. im 
rahmen eines deutsch-amerikanischen 
kooperationsprojektes wird die fliegende 
sternwarte sOFia, eine umgebaute boe-
ing 747 sP mit einem 2,7-meter Teleskop 
an bord, von stuttgarter Wissenschaftlern 
betreut. erste beobachtungen werden 
voraussichtlich ab 2010 stattfinden. 

Stiftungsprofessuren
Das hohe ansehen der Forschungsleis-
tung der universität stuttgart spiegelt 
sich auch in der Finanzierung von stif-
tungsprofessuren. im berichtsjahr waren 
an der universität sieben stiftungsprofes-
suren angesiedelt. eine neue stiftungs-
professur im bereich Wasserkraft wird 
zum 1. april 2010 besetzt. in baden-Würt-
temberg werden stiftungsprofessuren in 
der regel für zehn Jahre finanziert und 
anschließend vom land beziehungsweise 
der universität übernommen.

Forschungsinstitut Water an  
Earth System Science (WESS)
Globale Veränderungen des klimas und 
der landnutzung sowie vom menschen 
verursachte schadstoffemissionen  
werden auch künftig großen einfluss auf 
den Wasserzyklus und die Verteilung von  
schad- und spurenstoffen im Wasser, im 
boden, an der landoberfläche und der 
atmosphäre ausüben. um diese Verän-
derungen abzuschätzen und die daraus 
resultierenden umweltprobleme zu lösen, 
gründeten das helmholtz-zentrum für 
umweltforschung (uFz) in leipzig und 
die universitäten Tübingen, stuttgart und 
hohenheim das Forschungsinstitut Water 
& earth system science (Wess). ziel des 
neuen instituts mit sitz in Tübingen ist 
insbesondere die zur lösung der umwelt-
probleme notwendige, fachübergreifende 
Grundlagenforschung. Gleichzeitig soll 
Wess als landes- und bundesweites 
kompetenz zentrum auch beratungsleis-
tungen erbringen.

Das Forschungszentrum WESS 
befasst sich mit der  

Wasser qualität im Spiegel  
des Klimawandels. 

The Research Centre WESS 
deals with how the quality  

of water is reflected in  
climate change.

Die fliegende Sternwarte SOFIA. 

The SOFIA flying observatory.

SOFIA contract extended
The contract between the University of 
Stuttgart and the space agency of the 
German aerospace industry for the con-
tinuation of the German SOFIA institute 
(DSI) has been extended for a further four 
years until the end of 2012. As part of a 
German-American cooperation project, 
the SOFIA flying observatory, a converted 
Boeing 747 SP with a 2.7 m long tel-
escope on board, will be supervised by 
Stuttgart scientists. The first observations 
are scheduled for 2010 onwards.

Endowment Chairs
The high reputation of research achieve-
ments at the University of Stuttgart enjoy 
is reflected in the funding of endowment 
chairs. In the year covered by this report, 
seven endowment chairs were estab-
lished at the University. A further newly 
created endowment chair for hydraulic 
energy is to be filled by April 1st 2010. In 
Baden-Württemberg endowment chairs 
are financed for a period of ten years and 
are then taken over by the State or the 
University itself.

Water and Earth Systems Science 
(WESS) Research Centre
Global changes in the climate and land 
use, coupled with the pollutant emissions 
caused by man will continue in future 
to have considerable influence upon the 
water cycle and the distribution of pollut-
ants and trace substances in water, the 
soil, the earth’s surface and in the atmos-
phere. In order to be able to predict such 
changes and solve the resulting environ-
mental problems, the Helmholtz Centre 
for Environmental Research (UFZ) in 
Leipzig and the universities of Tübingen, 
Stuttgart and Hohenheim have founded 
the Water and Earth Systems Sciences 
(WESS) Research Centre. The aim of this 
new institute based in Tübingen is above 
all to provide the necessary basic, inter-
disciplinary research necessary to solve 
these environmental problems. At the 
same time it is intended that the WESS 
should also perform consultancy services 
in its capacity as a state and national 
competence centre.

Southwest German Nuclear  
Technology Research and Teaching  
Association 
The University of Stuttgart is an active 
member of this research and teaching 
association and coordinates its activities 
with the other parties involved. An impor-
tant achievement in 2009 was the found-
ing of the Chair of Nuclear Technology 
and Reactor Safety, which is intended to 
secure the future of research and teach-
ing in this discipline in Stuttgart.

Forschung und Technologietransfer 
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Stiftungsprofessoren

Bezeichnung Inhaber Laufzeit Stifter 

  bis

Verkehrsplanung und  

Verkehrsleittechnik Prof. markus Friedrich 2009 Daimler-benz-Fonds

biomedical engineering Prof. roland kontermann 2009 Deutsche krebshilfe 

bildschirmtechnik Prof. norbert Frühauf 2011 robert bosch Gmbh

Windenergie Prof. martin kühn 2013  karl schlecht Gemein-

nützige stiftung

kraftfahrzeug-mechatronik Prof. hans-christian reuss 2014 stifterverband

Produktionstechn.  

softwaresysteme Prof. Peter klemm 2012  stifterverband 

Theoretische  

Festkörperphysik Prof. siegfried Dietrich 2010 max-Planck-Gesellschaft

Description Holder Tenure  Endower 

  until

Traffic Planning and  

Traffic Control Systems Prof. Markus Friedrich 2009 Daimler-Benz Fund

Biomedical Engineering Prof. Roland Kontermann 2009 German Cancer Aid 

Monitor Technology Prof. Norbert Frühauf 2011 Robert Bosch GmbH

Wind Energy Prof. Martin Kühn 2013  Karl Schlecht Charity  

Foundation

Vehicle Mechatronics Prof. Hans-Christian Reuss 2014 Foundation Association

Production Technology  

Software Systems Prof. Peter Klemm 2012 Foundation Association

Theoretical Solid-State  

Physics Prof. Siegfried Dietrich 2010 Max Planck Society
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Doktoranden der Graduierten-
schule GSaME in der Lernfabrik 
für advanced Industrial Enginee-
ring der Uni.

Doctoral students at the GSaME 
graduate school in the learning 
factory for advanced Industrial 
Engineering at the university.

exzellenzprojekte kommen voran

Die im Jahr 2006 gestartete exzellenzinitiative hat Dynamik in die deut-
sche hochschullandschaft gebracht und auch an der universität stuttgart 
impulse für zukunftsweisende Forschungskonzepte sowie strukturbil-
dende maßnahmen gesetzt.

an der universität stuttgart werden mit 
dem exzellenzcluster simulation Techno-
logy (simTech) und der Graduate school 
for advanced manufacturing engineering 
(Gsame) zwei innovative einrichtungen 
gefördert. beide initiativen tragen dazu 
bei, die starke Position der universität in 
diesen Forschungsschwerpunkten weiter 
auszubauen.

Exzellenzcluster SimTech
Der exzellenzcluster simTech sucht nach 
simulationsgestützten lösungen auf sechs 
methodischen Gebieten, die von der mole-
kulardynamik und der modernen mechanik 
über die numerische mathematik und die 
systemanalyse bis hin zum Datenmanage-
ment und zur interaktiven Visualisierung 
sowie zum high-Performance-computing 
reichen. hinzu kommt eine übergreifende 
Plattform der reflexion, Technikfolgenab-
schätzung und evaluation. Dabei stehen 
die Forscher in permanentem Dialog und 
arbeiten gemeinsam an einem neuen Ver-
ständnis von Wissenschaft. mehr als 75 
Forschungsprojekte sind in allen bereichen 
der simulationstechnologien im rahmen 
des exzellenzclusters simTech aufgesetzt 
worden. außerdem werden neue Projekte 
ausgeschrieben, die auch auf den ergeb-
nissen aufbauen. bewusst brechen die 
Forschungsleiter die klassischen Fächer-
strukturen auf. so wurden bisher zwölf 
simTech-Juniorprofessuren überlappend 
zwischen klassischen Forschungsgebieten 
angesiedelt, dazu kommen institutsüber-
greifende kooperationen. insgesamt wid-
men sich mittlerweile weit über hundert 
Wissenschaftler den vielfältigen simTech-
Themen.

Durch den im Juli 2009 begonnenen 
simTech-neubau werden sich die bedin-
gungen für das vernetzte arbeiten weiter 
verbessern: unter seinem Dach sollen ab 
dem Wintersemester 2010/11 rund zwei 
Drittel der bisher noch quer über den 
campus verstreuten simTech-Forscher 
vereinigt sein.

Graduiertenschule GSaMe
herausragende Forschung auf dem Gebiet 
des advanced manufacturing engineering 
zu verbinden mit forschungsgeleiteter 
Qualifizierung für spitzenkräfte in Wissen-
schaft und Wirtschaft ist der beispiellose 
ansatz der Graduiertenschule Gsame.
Gefragt sind keine spezialisten, sondern 
interdisziplinär ausgebildete experten, 
die in einem sich turbulent ändernden 
umfeld komplexe zusammenhänge in 
Technik und management beherrschen. 
Die Themen umfassen fortgeschrittene 
Fertigungsprozesse, die entwicklung 
neuartiger maschinen und anlagen, den 
einsatz von informations- und kommuni-
kationstechniken, die Gestaltung mensch-
licher arbeit oder das strategische und 
operative management. 
Der Graduiertenschule ist es gelungen, ihr 
innovatives, kooperatives Promotionspro-
gramm fest zu etablieren, 44 motivierte 
und leistungsfähige Doktoranden zu 
begeistern und vor allem, weitere Partner 
aus der Wirtschaft zu gewinnen. Das 
Pro gramm hat den nerv der zeit offenbar 
genau getroffen: Die aktuellen Turbulen zen 
in der Wirtschaft bestätigen den hohen 
bedarf an spitzenkräften, die benötigt 
werden, um Fabriken für die zukunft zu 
planen, zu gestalten und zu managen.

Über 75 Forschungsprojekte zu 
Simulationstechnologien sind 

im Exzellenzcluster SimTech 
inzwischen gestartet. Das Bild 

zeigt die Verteilung von Pro-
teinen in einem visualisierten 

Zellmodell.

More than 75 research projects 
in the field of simulation tech-

nology have now been launched 
within the SimTech Excellence 
Cluster. This picture shows the 

distribution of proteins within a 
visualised cell model.

Excellence projects  
are making progress

The Excellence Initiative launched in the year 2006 has brought dyna-
mism to the university landscape in Germany, as well as providing the 
University of Stuttgart itself with impulses for forward-looking research 
concepts and for structure-forming activities.

At the University of Stuttgart two inno-
vative institutions are being sponsored 
in the form of the Simulation Technol-
ogy Excellence Cluster and the Gradu-
ate School for Advanced Manufacturing 
Engineering (GSaME). Both initiatives 
are making a contribution towards the 
ongoing expansion of the University’s 
already strong position in these fields of 
research. 

SimTech Excellence Cluster
The SimTech Excellence Cluster is seek-
ing to find simulation-supported solutions 
in six methodological areas that range 
from molecular dynamics and modern 
mechanics through numerical mathemat-
ics and system analysis to data manage-
ment, interactive visualisation and high-
performance computing. There is also an 
interdisciplinary platform for reflection, 
technology assessment and evalua-
tion. To this end the researchers are in 
a permanent dialogue and jointly work-
ing on a new understanding of science. 
More than 75 research projects have 
been initiated in all fields of simulation 
technologies within the framework of the 
SimTech Excellence Cluster. In addition, 
new projects have been put out to tender 
on the basis of the results. The scientists 
deliberately break the classical bounda-
ries between disciplines. For example,  
12 junior professorships have been set up 
so far at the interface of classical areas of 
research, in addition to a number of inter-
institutional partnerships. In all, well over 
one hundred scientists are now working 
on the wide variety of SimTech subjects. 

Thanks to the new building for SimTech, 
whose construction began in July 2009, 
the conditions for networking are being 
improved still further. By the winter term 
2010/11 more than two-thirds of the 
SimTech researchers, currently spread 
out all over the campus, should be united 
under its roof.

Graduate School GSaME
The unique approach of the graduate 
school GSaME is to combine outstanding 
research in the field of advanced manu-
facturing engineering with a research-ori-
ented qualification for top-class executives 
in the worlds of science and economics. It 
is no longer specialists who are in demand 
but experts with interdisciplinary train-
ing who are able to master the complex 
inter-relations in technology and manage-
ment in a rapidly changing environment. 
The topics cover advanced manufacturing 
processes, the development of new types 
of machines and equipment, the deploy-
ment of information and communication 
technologies, the shaping of human work 
and operative management.
The graduate school has been success-
ful in firmly establishing its innovative, 
cooperative postgraduate programme, 
awakening the enthusiasm of 44 highly-
motivated and capable doctoral students 
and above all in gaining new partners 
from the world of business. The pro-
gramme has clearly captured the spirit of 
the times. The current turbulences in the 
economy confirm the high demand for 
top-class executives who are needed in 
order to be able to plan, shape and man-
age the factories of the future.
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Sonderforschungsbereiche

SFB 627: Umgebungsmodelle für 
mobile kontextbezogene Systeme 
sprecher Prof. kurt rothermel

kontextbezogene systeme basieren 
auf umgebungsmodellen und können 
sich damit automatisch der physischen 
umgebung und situation von benutzern 
anpassen. Der sFb 627 untersucht, 
wie solche systeme in einem globalen 
maßstab realisiert werden können. einen 
kernbereich der Forschung bilden neue 
konzepte und Optimierungsmöglichkeiten 
für kontextbezogene kommunikations-
verfahren. Die effiziente speicherung und 
Verarbeitung von globalen umgebungs-
modellen ist ein weiterer Forschungs-
schwerpunkt. ebenso werden Verfahren 
zur erfassung von umgebungsdaten 
durch unterschiedliche arten von senso-
ren und die Gewinnung von komplexen 
kontextinformationen mit methoden der 
künstlichen intelligenz betrachtet. Die 
Forschungsergebnisse werden beispiels-
weise in einer intelligenten Fabrik oder 
bei assistenzsystemen für behinderte 
praktisch umgesetzt und mit blick auf ihr 
ökonomisches Potential und ihre gesell-
schaftliche akzeptanz evaluiert. 
einen schwerpunkt der laufenden Förder-
periode bildet die Qualität von kontext-
informationen, zum beispiel ihre Genau-
igkeit und Verlässlichkeit. in diesem 
rahmen wurde im Juni 2009 die internati-
onale Tagung „Quality of context“ ausge-
richtet, an der sich über 100 experten aus 
usa, asien und europa beteiligten.
(laufzeit: 2003 – 2010)

SFB 706: Katalytische Selektiv-
oxidationen von C-H-Bindungen  
mit molekularem Sauerstoff 
sprecherin: Prof. sabine laschat

Oxidationen von c-h-bindungen zählen zu 
den zentralen chemischen reaktionen im 
labor, in industriellen Prozessen und im 
stoffwechsel lebender zellen. Die direkte 
nutzung von luftsauerstoff in katalyti-
schen Oxidationen ist jedoch bis heute 
nur sehr eingeschränkt möglich. Der 
sFb 706 hat sich daher das ziel gesetzt, 
luftsauerstoff mit hilfe der heterogenen, 
der homogenen und der biokatalyse zu 
einem breit anwendbaren, nachhaltigen 
Oxidationsreagens zu entwickeln. neben 
zahlreichen interdisziplinären Forschungs-
arbeiten und kolloquien war der sFb im 
berichtszeitraum mit der ausarbeitung 
des antrags für die zweite Förderperiode 
befasst, dem die DFG leider nicht ent-
sprochen hat. (laufzeit: 2006 – 2010)

SFB 716: Dynamische Simulation 
von Systemen mit großen Teilchen-
zahlen 
sprecher Prof. hans-rainer Trebin 

Dynamische simulationen erlauben es, in 
einem Vielteilchensystem die bahn eines 
jeden einzelnen Partikels zu berechnen. 
Wenn die Teilchenzahlen in die millionen 
und milliarden gehen und die simulati-
onszeiten lang sind, kann man erschei-
nungen der materie studieren, bei denen 
klassische ansätze versagen. Die anwen-
dungsfelder reichen von der mechanik 
und Thermodynamik über materialwis-
senschaften bis hin zur bio- und nano-
technologie. es müssen methoden des 
höchstleistungsrechnens eingesetzt 

an der universität stuttgart wurden im berichtszeitraum vier sonderfor-
schungsbereiche (sFb), zwei Transregio(Trr)-Projekte und fünf Transfer-
bereiche gefördert. Darüber hinaus wurden fünf Transferbereiche und 
sieben DFG-Forschergruppen gefördert.

sonderforschungsbereiche,  
Transregios und Transferbereiche

Simulation eines Blocks mit 
über 48 Millionen Alumini-

umatomen, aus dem mittels 
Laser ablation Material heraus-

geschleudert wird.

Simulation of a block with more 
than 48 million aluminium atoms 
from which material is ejected by 

means of laser ablation. 

Collaborative Research Centres

CRC 627: Environment model for 
mobile context-related systems
coordinator: Prof. kurt rothermel

Context-related systems are based on 
models of the surrounding environ-
ments and can therefore be automatically 
adapted to the physical environment 
and situation of the users. The CRC 627 
examines how such systems may be 
realised on a global scale. A core area of 
this research is formed by new concepts 
and optimisation possibilities for context-
related communications procedures. The 
efficient storage and processing of global 
environment models is a further main 
focus of the research. Equally, procedures 
for the registration of environment data 
using various types of sensors and the 
gaining of complex context information 
using methods from the world of artifi-
cial intelligence are being observed. The 
research results are put into practice in 
areas such as an intelligent factory or sys-
tems designed to help the handicapped, 
and are evaluated for their economic 
potential and social acceptance.
A main focus of the current research 
period is the quality of the context 
information, such as its accuracy and 
reliability. In this context, in June 2009 an 
international conference entitled “Quality 
of Context” was organised, which was 
attended by more than 100 experts from 
the USA, Asia and Europe.
(Duration: 2003 – 2010)).

CRC 706: Selective Catalytic  
Oxidations of C-H compounds  
with molecular oxygen
coordinator: Prof. sabine laschat

Oxidations of C-H compounds are among 
the central chemical reactions in the 
laboratory, in industrial processes and in 
the metabolism of living cells. The direct 
deployment of atmospheric oxygen in cat-
alytic oxidations is thus far possible only 
to a very limited extent. The CRC 706 has 
therefore set itself the target of develop-
ing atmospheric oxygen with the aid of 
heterogeneous, homogeneous and bio-
catalysis to a sustainable oxidising rea-
gent with a broad range of applications. 
Alongside numerous interdisciplinary 
research tasks and colloquiums, during 
the time covered by this report, the CRC 
was involved in compiling the application 
for the second research period, which 
unfortunately was not granted by the DFG 
(Duration: 2006 – 2010).

CRC 716: Dynamic Simulation of  
systems with large numbers of 
small particles
coordinator: Prof. hanns-rainer Trebin

Dynamic simulations enable us to cal-
culate the path of each single particle 
within a multi- particle system. When 
the number of particles reaches millions 
and billions and the simulation periods 
are long, then it is possible to study 
phenomena in the face of which classi-
cal approaches fail completely. The fields 
of application range from mechanics 
and thermodynamics through materials 
science all the way to bio- and nanotech-
nologies. Methods of maximum perform-

At the University of Stuttgart four Collaborative Research Centres (CRC), 
two transregio projects (TRRs) and five transfer projects were sponsored 
during the period covered by this report. In addition, five transfer projects 
and seven DFG research groups were also sponsored.

Collaborative Research Centres, 
transregios and transfer areas

Hochaufgelöstes dreidimensio-
nales Modell eines Straßenzugs 
in Berlin. 

High-resolution three-dimen-
sional model of a street in Berlin.
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werden, die trotz der unterschiede in den 
Disziplinen eng verwandt sind. im sFb 
716 haben sich daher institute aus dem 
maschinenbau, der Verfahrenstechnik, 
der Physik, biochemie und informatik 
zusammengeschlossen, um ihre kompe-
tenz zu bündeln. sie ziehen dabei größten 
nutzen von der stuttgarter ausstattung 
mit höchstleistungsrechnern und Visua-
lisierungshardware. schwerpunkte sind 
die behandlung von weit reichenden 
kraftfeldern, die entwicklung von algo-
rithmen und deren implementierung 
auf effizienten hardwarearchitekturen 
sowie die Datenauswertung über Visua-
lisierungswerkzeuge. Die anwendungen 
reichen von laserablation, bruch von 
Festkörpern und granularen Packungen, 
strömungen in nanoskaligen kanälen bis 
zur Proteindynamik. im berichtszeitraum 
musste wegen der Wegberufung eines 
nachwuchswissenschaftlers ein Teilpro-
jekt ausgelagert werden, dafür wurden 
zwei neue aufgrund von berufungen nach 
stuttgart eingerichtet. Der sFb 716 berei-
tet gegenwärtig einen Fortsetzungsantrag 
vor und hat dazu im september 2009 ein 
dreitägiges status- und Perspektivsemi-
nar unter mitwirkung von auswärtigen 
Plenarsprechern abgehalten. 
(laufzeit: 2007– 2010)

SFB 732: Inkrementelle Spezifikation 
im Kontext  
Prof. artemis alexiadou

im sFb 732 arbeiten Theoretische lingu-
isten und computerlinguisten eng zusam-
men, um Probleme im zusammenhang 
mit ambiguitäten (Doppeldeutigkeiten) zu 
lösen. Die Wissenschaftler fragen nach 
dem umgang mit ambiguität in einer 
einzelsprache und in sprache im allge-
meinen und wie aus mehreren denkbaren 
lesarten einer sprachlichen einheit die 
richtige ausgewählt wird. schließlich geht 
es darum, wie dieser auswahlprozess mit 
hilfe statistischer methoden formalisiert 

werden kann. betrachtet werden dabei 
alle ebenen von sprache, nämlich Pho-
netik, Phonologie, morphologie, syntax, 
semantik und Pragmatik, sowie compu-
terlinguistische aspekte.
im berichtszeitraum führte der sFb unter 
anderem die konferenz „sinn und bedeu-
tung 13“ an der universität stuttgart 
durch und organisierte Workshops zu Fra-
gen der Wortbildung sowie zu linguistik 
und kognitionswissenschaft. Die arbeits-
gruppe comparison constructions + 
similarity-based classification diskutierte 
bei einer Tagung das Thema Vergleichs-
konstruktionen. (laufzeit: 2006 – 2010)

Transregios

TRR 21: Quantenkontrolle in maß-
geschneiderter Materie 
stuttgart, Tübingen, ulm, Prof. Tilman Pfau

Der Tr 21 widmet sich der erforschung 
verschiedener Phänomene der Quanten-
physik und wurde im Juli 2009 um vier 
Jahre verlängert. Die Forscher verbuchten 
in der ersten Förderperiode beachtliche 
erfolge und wurden durch zahlreiche, zum 
Teil hoch dotierte Preise ausgezeichnet. 
Weltweite beachtung fanden unter ande-
rem die Quantenkontrolle einzelner Farb-
zentren in Diamant, die erstmalige Präpa-
ration eines magnetischen Quantengases 
sowie korrelierte einzelphotonenquellen. 
in der nächsten Förderperiode sollen 
ionen in Quantengasen und neuartige 
Quantenzustände der materie untersucht 
werden. zudem wollen die Wissenschaft-
ler ultrakalte Gase mit nanoröhrchen aus 
kohlenstoff in kontakt bringen und sich 
mit neuartigen zuständen der materie wie 
etwa superfluiden befassen.  
(laufzeit: 2005 – 2013)

ance calculation need to be used which, 
despite the differences in the disciplines, 
are closely related to one another. For 
this reason institutes from the realms 
of mechanical engineering, process 
engineering, physics, biochemistry and 
informatics have joined forces in CRC 716 
in order to bundle their competences. 
In this they profit to the greatest extent 
from Stuttgart’s facilities, which include 
maximum performance computers and 
visualisation hardware. The main areas 
of research are the treatment of far-
reaching force fields, the development 
of algorithms and their implementation 
in hardware architecture and the evalua-
tion of data using visualisation tools. The 
applications range from laser ablation, 
breakage of solid bodies and granular 
packages, currents in nanoscale channels 
through to protein dynamics. In the period 
covered by this report a subproject had 
to be outsourced due to the appointment 
of one of our junior scientists. In return, 
two new ones were founded as a result 
of new appointments in Stuttgart. CRC 
716 is currently preparing an application 
for an extension of its period and to this 
end held a three-day status and perspec-
tive seminar in September 2009, in which 
external plenary speakers also took part.
(Duration: 2007– 2010).

CRC 732: Incremental Specification 
in Context 
Prof. artemis alexiadou

In CRC 732 theoretical linguists and 
computer linguists cooperate closely with 
one another in order to solve problems 
of ambiguity (double meanings). The 
scientists involved study ambiguities 
in connection with a single language or 
languages in general and examine how, 
from a number of conceivable possible 
readings from a linguistic unit, the correct 
one is selected. In the final analysis it is 
a question of how this selection process 

can be formalised with the aid of statisti-
cal methods. All levels of language are 
taken into account, including phonetics, 
phonology, morphology, syntax, seman-
tics and pragmatics, as well as computer-
linguistic aspects.
In the period covered by this report the 
CRC held several conferences, including 
the conference “Meaning and Signifi-
cance 13” at the University of Stuttgart 
and organised workshops on the top-
ics of word formation, linguistics and 
cognitive sciences. The working group 
“Comparison constructions + similarity-
based classification” discussed the topic 
of comparison constructions during one 
conference. (Duration: 2006 – 2010).

Transregios 

TR 21: Quantum control in tailor-
made material 
stuttgart, Tübingen, ulm, Prof. Tilman Pfau

TR 21 dedicates itself to research into 
various phenomena from the world of 
quantum physics and was extended in 
July 2009 for a further four years. The 
researchers achieved considerable suc-
cesses in the first period of sponsorship 
and were also decorated with numerous 
prizes, some of them highly lucrative. 
World-wide recognition was accorded, 
among others, to the quantum control 
of individual colour centres within the 
diamond, the first-ever preparation of 
a quantum gas and to correlated single 
photon sources. The next research period 
intends to study ions in quantum gases 
and new types of quantum states of 
matter. In addition, the scientists intend 
to bring ultra-cold gases with nano tubes 
in contact with carbon and to investigate 
new statuses of the matter such as super 
fluids. (Duration: 2005 – 2013). 

Neuartige Riesenmoleküle mit 
besonderen Bindungseigen-
schaften erzeugten die Forscher 
des Transregios 21.

The researchers of Transregio 21 
generated new kinds of gigantic 
molecules with special binding 
properties.

Ein im Rahmen des SFB Nexus 
entwickeltes Navigationsgerät 

gibt Blinden auf den Schritt 
genau den Weg vor.

A navigation device developed 
by the CRC Nexus shows blind 

people the way step by step.
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TR 75: Tropfen dynamische Prozesse 
unter extremen Umgebungsbedin-
gungen (ab 1.1.2010) 
Prof. bernhard Weigand

Das grundsätzliche Verständnis von trop-
fendynamischen Prozessen ist entschei-
dend für die Verbesserung technischer 
systeme oder die genauere Voraussage 
natürlicher Prozesse. Viele dieser Pro-
zesse laufen unter extremen umgebungs-
bedingungen ab und werden schon in der 
Technik angewandt. ziel des Tr 75 ist es, 
ein vertieftes physikalisches Verständnis 
dieser Prozesse zu gewinnen. Darauf 
basierend sollen Wege zur analytischen 
und numerischen beschreibung auf-
gezeigt und umgesetzt werden. zudem 
wird eine Verbesserung der Vorhersage 
von größeren systemen in der natur oder 
in technischen anlagen ermöglicht.  
(laufzeit: 2010 – 2014)

TR 40: Technological basics for the 
design of the thermally and me-
chanically highly-stressed compo-
nents of rocket-powered aerospace 
transportation systems 
munich, aachen, braunschweig, cologne, neubiberg, stuttgart

Prof. nikolaus adams, Tu munich

TR 40 concerns itself with rocket drives 
and their integration into the overall 
system. Its members concentrate their 
attention on the most highly-stressed 
components of rocket-driven aerospace 
transportation systems. In particular 
rocket combustion chambers, thrust 
nozzles and tail-ends are subjected to 
extremely high burdens and tempera-
tures. In order to improve the current 
systems, structural cooling and the inter-
action of currents and structures are also 
being investigated in detail.  
(Duration: 2008 – 2012)

TR 75: Drip-dynamic processes  
under extreme conditions  
(from 1.1.2010) 
Prof. bernhard Weigand

The basic understanding of drip-dynamic 
processes is decisive for the improve-
ment of technical systems or the more 
precise prediction of natural processes. 
Many of these processes take place 
under extreme conditions and are already 
applied in technology. The aim of TR 75 is 
to gain a deeper physical understanding 
of these processes. On the basis of this, 
the aim is to demonstrate and implement 
routes towards analytical and numerical 
descriptions. In addition, the research 
hopes to allow an improvement in the 
predictability of major occurrences in the 
natural world or within technical facilities.
(Duration: 2010 – 2014)

Transferbereiche (TFB)

TFB Nr. Titel Laufzeit

51  simulation und aktive beeinflussung der hydroakustik

 in flexiblen leitungen 2005 – 2008

56 entwicklung eines regenerativen reaktorsystems 2005 – 2008

59 Wandlungsfähigkeit in der variantenreichen serienfertigung 2005 – 2008

65 entwicklung und erprobung innovativer Produkte – rapid Prototyping 2006 – 2008

66 rechnergestützte modellierung und simulation 2006 – 2009

Transfer Areas (TFB)

TFB Nr. Title Duration

51 Simulation and active influencing of hydro-acoustics in flexible pipes 2005 – 2008

56 Development of a regenerative reactor system 2005 – 2008

59 Versatility in mass production with its many variants 2005 – 2008

65 Development and testing of innovative products – rapid prototyping 2006 – 2008

66 Computer-supported modelling and simulation 2006 – 2009

DFG-Forschergruppen (FOR)

FOR Nr. Titel Laufzeit

384 zerstörungsfreie strukturbestimmung von betonbauteilen 

 mit akustischen und elektromagnetischen echo-Verfahren 2001 – 2007 

460  entwicklung von konzepten und methoden zur ermittlung der zuver-

 lässigkeit mechatronischer systeme in frühen entwicklungsphasen 2002 – 2008 

508 noise Generation in Turbulent Flows 2003 – 2009 

509 multiscale methods in computational mechanics 2003 – 2009 

639 Gezielte vorbeugende Wartung durch automatisierte 

 zustandsbeobachtung seit 2006

730 Positioning of single nanostructures – single Quantum Devices seit 2006

957 Polarization Field control in nitride light emitters

 (sprecherhochschule: ulm) seit 2008

DFG Research Groups (FOR)

FOR Nr. Title Duration

384  Disturbance-free structural determination of concrete construction  

components with acoustic and electro-magnetic echo procedures  2001 – 2007 

460  Developments of concepts and methods for the determination of the  

reliability of mechatronic systems in the early stages of development  2002 – 2008 

508 Noise generation in turbulent flows 2003 – 2009 

509 Multiscale methods in computational mechanics 2003 – 2009 

639 Purposeful preventive maintenance through automated state monitoring since 2006

730 Positioning of single nanostructures – single quantum devices since 2006

957 Polarisation field control in nitride light emitters

 (Coordinating University: Ulm) since 2008

TRR 40: Technologische Grundlagen 
für den Entwurf thermisch und  
mechanisch hochbelasteter  
Komponenten zukünftiger Raum-
transportsysteme 
münchen, aachen, braunschweig, köln, neubiberg, stuttgart  

Prof. nikolaus adams, Tu münchen

Der Tr 40 befasst sich mit raketen-
antrieben und ihrer integration in das 
Gesamtsystem. Die Wissenschaftler kon-
zentrieren sich auf die höchstbelasteten 
komponenten von raketenbetriebenen 
raumtransportsystemen. Vor allem sind 
raketenbrennkammer, schubdüse und 
heckbereich hierbei extrem hohen belas-
tungen und Temperaturen ausgesetzt.  
zur Verbesserung derzeitiger systeme 
wird auch die strukturkühlung und die 
strömungs-struktur-Wechselwirkung 
detailliert untersucht.  
(laufzeit: 2008 – 2012)
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Internationale Angebote
  DaaD: international Doctoral Program 

„environment Water (enWaT)“
  DaaD-PhD-net/bi-nationales Promo-

tionsprogramm: internationalisierung 
in literatur und Wissenschaft seit der 
Frühen neuzeit

  DFh-Deutsch-Französische Doktoran-
denschule: cODese: comparing Demo-
cratic societies in europe

  DFh-Deutsch-Französische Dokto-
randenschule: analyse intelligenter 
systeme unter berücksichtigung von 
mehrfeldkopplungen

  Graduiertenschule advanced solid state 
science – in zusammenarbeit mit den 
max Planck-Gesellschaften für metall-
forschung und Festkörperforschung

Graduiertenförderung
Die universität stuttgart hat den spiel-
raum, der bezüglich höhe und Förder-
dauer durch die novelle des landes-
graduiertenförderungsgesetzes entstand, 
genutzt. aus diesem landestopf ste-
hen der universität stuttgart jährlich 
rund 700.000 euro zur Verfügung. Die 
regelförderung soll künftig 1.100 euro 
be tragen. 

Die Gewinnung und Förderung des wissenschaftlichen nachwuchses ist 
der universität stuttgart ein zentrales anliegen. neben den neuen Junior-
professuren stehen dafür unter anderem Graduiertenschulen im rahmen 
der exzellenzprojekte sowie zahlreiche Graduiertenkollegs und Doktor-
andenprogramme zur Verfügung.

Gute chancen für den  
wissenschaftlichen nachwuchs

Junior Professorships
In the period covered by this report, 14 
junior professors were working at the Uni-
versity of Stuttgart (previous year: four). 
The significant increase is accounted for 
by the SimTech Excellence Cluster. In the 
fourth quarter of 2009 an additional two 
junior professorships were founded in the 
Institute for Literary Studies and the Insti-
tute for Parallel and Divided Systems.

Graduate Schools within the con-
text of the Excellence Initiative of 
the Federation and the Individual 
States 
  Graduate School of Advanced Manufac-

turing Engineering (GSaME)
  a graduate school of the Simulation 

Technology Excellence Cluster 
More information pertaining to the excel-
lence projects can be found on page 43.

Junior Research Group CRC 495 To-
pology and Dynamics of Signalling 
Processes (2005-2009) 
In CRC 495 the universities of Hohenheim 
and Stuttgart are investigating the tem-
poral and spatial patterns of signalling 
processes and their significance for the 
organism.

One of the central objectives is the University of Stuttgart is to recruit 
and support the scientists of tomorrow. As well as its junior professor-
ships, a number of graduate schools within the framework of the Excel-
lence Initiative are also available for this purpose, as are numerous post-
graduate and doctorate programmes.

Good prospects for  
tomorrow’s scientists

DFG-Graduiertenkollegs

DFG Nr. Titel Laufzeit

448  moderne methoden der magnetischen resonanz  

in der materialforschung  1998 – 2008 

609 sprachliche repräsentation und ihre interpretation 2000 – 2010 

1095  aero-thermodynamische auslegung eines scramjet-antriebs- 

systems für zukünftige raumtransportsysteme   2005 – 2014 

1398 nichtlinearitäten und upscaling in porösen medien 2007 – 2011

DFG Postgraduate programmes

DFG Nr. Titel Laufzeit

448  Modern methods of magnetic resonance in materials research 1998 – 2008 

609 Linguistic representations and their interpretation 2000 – 2010 

1095  Aero-thermodynamic design of a scram-jet propulsion system  

for future aerospace transportation systems  2005 – 2014 

1398 Nonlinearities and up-scaling in porous media 2007 – 2011

International programmes
  DAAD: International Doctoral Pro-

gramme “Environment Water” 
(ENWAT).

  DAAD-PhD-Net/Bi-national postgradu-
ate programme: internationalisation in 
literature and science since the Early 
Modern Age

  DFH-German-French doctoral school: 
CODESE: Comparing Democratic Socie-
ties in Europe

  DFH-German-French doctoral school: 
Analysis of intelligent systems taking 
multi-field couplings into account

  Advanced Solid State Science Graduate 
School – in cooperation with the Max 
Planck institutes for metals research 
and solid state research

Support for graduates
The University of Stuttgart has made use 
of the leeway regarding both the level 
and duration of the sponsorship granted 
to it by the Amendment to the State Act 
on the Support for Junior Academics. 
This state fund provides the University of 
Stuttgart with around. 700,000 euros per 
annum. Standard funding will amount to 
1,100 euros in the future.

Erfolgreiche Nachwuchswissen-
schaftler: Tobias Röder und 

Sebastian Eisele vom Institut für 
Physikalische Elektronik waren 
an der Entwicklung einer welt-

rekordreifen Solarzelle beteiligt.

Successful up-and-coming scien-
tists of tomorrow: Tobias Röder 

and Sebastian Eisele from the 
Institute for Physical Electronics 

were involved in the develop-
ment of a solar cell that holds 

world record potential.

Juniorprofessoren
an der universität stuttgart waren im 
berichtszeitraum 14 Juniorprofessoren 
(Vorjahr vier) beschäftig. Der deutliche 
anstieg ist dem exzellenzcluster simtech 
zuzuschreiben. im vierten Quartal 2009 
wurden zwei weitere Juniorprofessuren 
am institut für literaturwissenschaft 
sowie am institut für Parallele und Ver-
teilte systeme eingerichtet.

Graduiertenschulen im Rahmen der 
Exzellenzinitiative des Bundes und 
der Länder
  Graduate school of advanced manufac-

turing engineering (Gsame) 
  Graduiertenschule des exzellenzclus-

ters simulation Technology 
Weitere informationen zu den exzellenz-
projekten finden sie auf seite 42.

Nachwuchsgruppe SFB 495: 
Topologie und Dynamik von Signal-
prozessen (2005 – 2009)
im sFb 495 untersuchen die universitä-
ten hohenheim und stuttgart zeitliche 
und räumliche muster von signalpro-
zessen und ihre bedeutungen für den 
Organismus.

Entwurf für ein Überschallflug-
zeug mit SCRAMJET Antrieb.

Design for a supersonic aircraft 
with SCRAMJET propulsion.
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Existenzgründer am Stand  
der Universität bei der  

Entrepreneurship-Week.

Company founders at the  
university’s booth during  
Entrepreneurship Week.

im mittelpunkt der Gründungsförderung 
steht die qualifizierte begleitung in allen 
Phasen – von den ersten überlegungen 
zu einer möglichen selbstständigkeit 
über Geschäftsideen und Fördermög-
lichkeiten bis hin zur antragstellung und 
ausgründung. Dabei setzt die universität 
auf netzwerke und ist unter anderem im 
Vorstand des Partnernetzes für unterneh-
mensgründungen aus stuttgarter hoch-
schulen (Push!) sowie in den Push!-
arbeitskreisen aktiv.
Die universität stuttgart ist Partner der 
aktionswoche „Global entrepreneurship 
Week“ in Deutschland. Die auftaktver-
anstaltung in Form eines informations-
tags im stuttgarter haus der Wirtschaft 
wurde vom Prorektorat Forschung der 
uni zusammen mit dem Wirtschaftsmi-
nisterium und der ihk schwarzwald-baar-
heuberg organisiert.
im sommersemester 2009 fand erstmals 
die ringvorlesung „businessplanerstel-
lung für akademiker/-innen“ statt, die 
bereits im ersten anlauf 20 Teilnehmer 
fand. im Wintersemester konnte die 
ringvorlesung thematisch ergänzt und 
ihre Teilnehmerzahl nahezu verdoppelt 
werden. beide Vorlesungen stehen 
auch wissenschaftlichen mitarbeitern 
und externe Teilnehmern offen. es gibt 
jeweils eine passwortgeschützte home-
page, auf der Vorlesungsunterlagen und 
weitere wichtige informationen herunter-
geladen werden können.
Der existenzgründungstag fand 2009 in 
den instituten für maschinenelemente, 
für Technische Optik und für konstrukti-
onstechnik und Technisches Design statt. 
bei insgesamt steigender Teilnehmerzahl 

konnte bei den studierenden und wissen-
schaftlichen mitarbeitern erfreulicherweise 
eine Verdoppelung der Frauenquote ver-
zeichnet werden.
zusammen mit der Tu berlin führt die 
universität stuttgart das Projekt  
„P unendlich – erfolgreich ist weiblich“ 
durch, mit dem Frauen zu einer Firmen-
gründung als karriereoption ermutigt 
werden sollen. in diesem rahmen wurde 
ein Online-Test zum Thema „Gründungs-
persönlichkeit“ erfolgreich implementiert 
und das Online-Planspiel „myFirstbusi-
ness.de“ zur Verfügung gestellt. 
Der Prorektor Forschung war im berichts-
zeitraum mitglied des innovationsrates 
baden-Württemberg und vertritt dort 
insbesondere die interessen der uni-
versitäten auf dem Gebiet „intellectual 
Property“ (geistiges eigentum, kurz iP). 
innerhalb der Task Force „Technologie-
Transfer“ hatte der Prorektor Forschung 
die leitung einer arbeitsgruppe inne, die 
mehrfachangebote, aber auch lücken im 
bereich Gründungsförderung beleuchtete. 

Technologietransfer 
neben dem Technologietransfer im sinne 
von unternehmensgründungen wird auch 
die schnittstelle zwischen Forschung 
und Wirtschaft weiter ausgebaut. Die 
bereits 2007 eingerichtete anlaufstelle 
für Technologietransfer, erfindungen 
und Forschungsmarketing in der zentra-
len Verwaltung wird insbesondere von 
Firmen ohne direkte institutskontakte 
zunehmend genutzt, die dort Partner für 
auftragsforschung oder kooperationspro-
jekte finden. um das angebot der einzel-
nen institute transparenter zu gestalten, 

Die universität stuttgart setzt sich nachdrücklich für die stärkung der 
existenzgründungskultur ein. Dabei wird eine durchgängige beratung  
und Förderung für gründungswillige studierende und Wissenschaftler 
angestrebt.

aus der Wissenschaft  
in die Wirtschaft

The main focus of the start-up promo-
tion programme is qualified support at all 
stages – from the initial idea of starting 
a business through business ideas and 
funding possibilities to the filing of the 
application and the spin-off itself. In this 
regard the University places its faith in 
networks and is active in the manage-
ment of the PUSH! partner network for 
spin-offs from Stuttgart institutes of 
higher education and in PUSH! working 
groups.
The University of Stuttgart is a partner of 
the “Global Entrepreneurship Week” in 
Germany. The opening event in the form 
of an information day in Stuttgart’s “Haus 
der Wirtschaft” was organised by the 
University’s Vice-Rector’s Research Office 
together with the Ministry of Econom-
ics and the Chamber of Commerce of 
Schwarzwald Baar-Heuberg.
In the summer term of 2009, the series 
of lectures “Business Planning for Aca-
demics” was held for the first time and 
immediately attracted 20 participants. 
In the winter term it proved possible to 
expand the thematic range of the series 
of lectures and to almost double the 
number of participants. Both lectures are 
also open to members of the scientific 
staff and external participants. For each 
there is a homepage, protected by a 
password, from which lecture documents 
and other important information may be 
downloaded.
In 2009 the entrepreneurship day was 
held in the departments of Mechanical 
Elements, Technical Optics, Communica-
tion Technology and Technical Design. 
In the context of an absolute increase in 

the number of participants it is pleasing 
to be able to report that a doubling of the 
number of women has been registered 
among the students and the members of 
the scientific staff.
Together with the TU Berlin the Univer-
sity of Stuttgart implemented the project 
“P infinite – success is feminine”, with 
which women are encouraged to view 
the founding of a company as a career 
option. In this context an online test on 
the subject of “Entrepreneurial Personali-
ties” has been successfully implemented 
and the online business game “MyFirst-
Business.de” has been made available. 
The Vice-Rector of Research was a mem-
ber of the Baden-Württemberg Innovation 
Council during the report period, in which 
he represents in particular the interests 
of the universities of the field of intel-
lectual property. Within the “Technology 
Transfer” Task Force the Vice-Rector of 
Research is the head of a working group 
which examines both multiple offers and 
gaps in the field of entrepreneurship.

Technology Transfer
In addition to the transfer of technology 
in the sense of spin-off companies, the 
interface between research and economy 
is being expanded even further. The Cen-
tre for Technology Transfer, Inventions 
and Research Marketing in the Central 
Administration, established in 2007, is 
increasingly being used, particularly by 
companies with no direct industrial con-
tacts, who find partners there for contract 
research or cooperation projects. In order 
to make the offers of the individual insti-
tutes more transparent, a central research 

The University of Stuttgart strongly advocates the creation of spin-off 
companies from within the university. In this regard the university aims 
to provide an ongoing consulting and support service for students and 
scientists attempting to start their own company.

From the science world  
to the business world
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Neue Werbemittel der TTI sollen 
noch stärker für die Option Exis-

tenzgründung motivieren.

New advertising funds of the TTI 
are intended to increase further 
the motivation for academics to 

set up their own business. 

wird derzeit eine zentrale Forschungsda-
tenbank eingerichtet, in der laufende und 
abgeschlossene Projekte online recher-
chierbar sein werden, soweit die Daten 
öffentlich sind.
um die Vermarktung von Forschungser-
gebnissen voranzutreiben, wird zudem 
das Patent-Portfolio der universität online 
gestellt. in etwa 40 Prozent der Fälle 
erfolgt die kommerzialisierung in zusam-
menarbeit mit der Tlb Gmbh (Technolo-
gie-lizenz-büro der baden-Württembergi-
schen hochschulen). Diese kooperation 
soll weiter intensiviert und der Prozent-
satz der durch die Tlb verwerteten erfin-
dungen mittelfristig erhöht werden.
sowohl die zahl der gemeldeten erfin-
dungen als auch der anteil der Verwer-
tungensgesuche ist deutlich gestiegen, 
was die marktnähe vieler stuttgarter 
Forschungsergebnisse verdeutlicht. 
universitätsintern wird ein schwerpunkt 
auf den umgang mit geistigem eigentum 
gelegt. Daher finden zunehmend informa-
tionsveranstaltungen an instituten statt, 
die bereits im Vorfeld von kooperationen 
mögliche strategien im umgang mit intel-
lectual Property (iP) aufzeigen. so kann 
ein geeigneter kompromiss zwischen 
dem interesse an wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen auf der einen und der 
kommerziellen Verwertung auf der ande-
ren seite gestaltet werden. eine iP-stra-
tegie der universität ist in Vorbereitung.

Technologie-Transfer-Initiative (TTI) 
GmbH an der Universität Stuttgart 
Die TTi Gmbh hat in den elf Jahren 
ihres bestehens über 660 Gründerinnen 
und Gründer in über 460 Gründungsvor-
haben betreut, davon rund 80 Gründer in 
50 Gründungsvorhaben im berichtsjahr 
2008/09. insgesamt sind über 200 Firmen 
mit 1.400 arbeitsplätzen entstanden. 
ein arbeitsschwerpunkt war das bereits 
im märz 2008 von uni und TTi gemein-
sam gestartete Projekt „inkubatoren“, 

das mit mitteln aus dem europäischen 
sozialfonds (esF) und über das Wirt-
schaftsministerium gefördert wird. Das 
Projekt zielt darauf, die zahl nachhaltiger 
existenzgründungen in baden-Würt-
temberg zu erhöhen, um die regionale 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärkern und 
arbeitsplätze zu schaffen. 
am 7. existenzgründungstag der uni-
versität stuttgart im Januar 2009 waren 
die Gründungsbeauftragten erneut als 
moderatoren aktiv. Die TTi Gmbh war 
bei der Organisation der Veranstaltung 
beteiligt und unterstützte sie als sponsor. 
bei der messe newcome 2009 war die 
TTi Gmbh mit eigenem stand vertreten, 
ebenso war die TTi in die ringvorlesung 
„existenzgründung für akademiker/-
innen“ involviert. Die finanzielle unter-
stützung durch die TTi ermöglichte in 
diesem Jahr die Durchführung des kom-
paktkurses existenzgründung. 
um noch stärker für die Option existenz-
gründung zu sensibilisieren, aktualisiert 
und intensiviert die TTi derzeit ihre kom-
munikationsmaßnahmen. hierzu wurden 
eine neue Website geschaffen sowie 
auffallende Flyer und Plakate entwickelt. 
ein e-mail-newsletter wird in kürzeren 
zeitabständen über aktuelle Themen rund 
um die existenzgründung informieren. 
zudem organisierte die TTi die Veranstal-
tungsreihe „gut gegründet“, die in die 
aktionswoche „Global entrepreneurship 
Week“ eingebettet war. ein weiteres 
zentrales anliegen ist der TTi der ausbau 
der zusammenarbeit mit den Gründungs-
beauftragten der universität.
im Geschäftsfeld „Technologietransfer“ 
der TTi werden derzeit 34 Transfer- und 
Gründerzentren (TGz) sowie zehn Trans-
fer- und Gründungsunternehmungen 
betreut. rund 40 start-up-unternehmen 
haben ihren Firmensitz im Technologie-
zentrum der universität stuttgart.

database is currently being set up in 
which current and completed projects can 
be researched online, provided that the 
data are public.
In order to push ahead with the marketing 
of research results, the patent portfolio 
of the university is being made available 
online. In around 40 per cent of cases the 
commercialisation occurs in cooperation 
with TLB GmbH (the Technology Logistics 
Office of the Baden-Württemberg Insti-
tutes of Higher Education). This coopera-
tion is to be intensified still further and 
the percentage of the inventions used by 
the TLB increased in the medium term. 
Both the number of registered inven-
tions and the percentage of requests for 
use have increased considerably, which 
makes clear the marketability of many 
of the results of research at Stuttgart. 
Within the university the handling of 
intellectual property is a main focus of 
attention. For this reason, more and more 
information events are taking place in 
institutes that reveal possible strategies 
for the handling of intellectual property 
(IP) in the run-up phase of cooperation. In 
this way a suitable compromise between 
the interest in scientific publications on 
the one hand and commercial exploita-
tion on the other can be attained. The 
University is currently preparing its own 
IP strategy.

Technology Transfer Initiative (TTI) 
at the University of Stuttgart
In the eleven years of its existence the 
TTI GmbH has supported more than 660 
company founders, male and female, 
in more than 460 projects, including 80 
projects and 50 founders in the period 
covered by this report (2008/2009). A 
total of more than 200 companies and 
1,400 jobs have so far been created.
One key focus of activities was the joint 
“Incubators” project, launched in March 
2008 by the University and the TTI, which 

is funded by the European Social Fund 
(ESF) and by the Economics Ministry.  
The project aims to increase the 
number of long-term company founda-
tions in Baden-Württemberg in order to 
strengthen regional competitiveness and 
create new jobs.
At the 7th Entrepreneurship Day held 
by the University of Stuttgart in Janu-
ary 2009, the founding commissioners 
were once again active as presenters. TTI 
GmbH was involved in the organisation 
of the event and supported it as a spon-
sor. TTI GmbH was represented at the 
NewCome trade fair 2009 with a stall of 
its own and was also involved in a series 
of lectures entitles “Setting up new 
businesses for academics”. The financial 
support on the behalf of TTI GmbH also 
made it possible to hold the compact 
course entitled “Setting up a business” 
this year.
In order to increase still further the 
awareness of the potential for setting 
up new businesses, the TTI is currently 
updating and intensifying its public rela-
tions measures. To this end a new web-
site has been created and striking flyers 
and posters developed. An e-mail news-
letter will shortly be providing information 
at short intervals about current topics 
connected to setting up a business. In 
addition, the TTI organised a series of 
events entitled “Well-Founded”, which 
was part of in the “Global Entrepreneur-
ship Week”. A further central concern of 
the TTI is the expansion of the coopera-
tion with the founding commissioners of 
the university. 
In the TTI’s Technology Transfer business 
field, currently 34 Transfer and Founding 
Centres (TGZ) and ten transfer and found-
ing companies are receiving support. 
Around 40 start-up companies have their 
headquarters in the technology centre of 
the University of Stuttgart.

Forschung und Technologietransfer 

Research and Technology Transfer



lehre und studium
Teaching and Studying

Die universität stuttgart versteht sich als bildungseinrich-
tung, in der neben exzellenter Forschung auch die lehre in 
angebot und inhalt auf höchstem niveau betrieben wird. 
The University of Stuttgart sees itself as an educational 
institute in which, alongside excellent research, teaching 
is also practised at the highest level, in terms of both the 
range of programmes and their contents.
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Der Studiengang „Erneuerbare  
Energien“ startete zum Winter-

semester 2009/10, die fünfzig 
Studienplätze waren sehr gefragt.

The course “Renewable Sources 
of Energy” was launched in the 

winter term of 2009/2010.  
The 50 student places on offer 

were in great demand.

erneuerbare energien und Verfahren 
zur steigerung der energieeffizienz sind 
gefragte zukunftstechnologien. Die 
branche zählt zu den wachstumsstärks-
ten Wirtschaftsbereichen Deutschlands 
und auch auf globaler ebene wird ihre 
bedeutung zunehmen. Die universität 
stuttgart bereitet seit dem Wintersemes-
ter 2009/2010 mit der einrichtung des 
neuen bachelorstudiengangs „erneu-
erbare energien“ junge menschen auf 
die vielfältigen Tätigkeitsfelder dieser 
Wachstumsbranche vor. Die technologi-
sche Vielfalt innerhalb der erneuerbaren 
energien spiegelt sich im interdisziplinä-
ren aufbau des studiengangs mit modu-
len aus den bereichen maschinenbau, 

elektrotechnik, informatik sowie luft- und 
raumfahrttechnik wider. 21 institute aus 
sieben Fakultäten arbeiten für den studi-
engang zusammen. nach abschluss des 
bachelorstudiengangs haben die absol-
venten die möglichkeit, ihr studium in 
verschiedenen masterstudiengängen der 
uni stuttgart zu vertiefen.
auch die medizintechnik gehört zu den 
innovativsten industrien Deutschlands mit 
einem überdurchschnittlichen Wachstum. 
hierzu plant die universität stuttgart ab 
dem Wintersemester 2010/11 in koope-
ration mit der universität Tübingen einen 
interdisziplinären, konsekutiven studi-
engang medizintechnik mit insgesamt 
100 studienanfängerplätzen in stuttgart 
und Tübingen. Der grundlagenorientierte 
bachelorstudiengang verbindet die inge-
nieurwissenschaftlichen, naturwissen-
schaftlichen und medizinischen kompe-
tenzen beider universitäten. 

Studieren mit Berufserfahrung
zusätzlich zu den bereits bestehenden 
master Online-studiengängen für bauphy-
sik und logistikmanagement beschloss 
die universität stuttgart die einrichtung 
von zwei weiteren master Online-studien-
gängen für zukünftige Führungskräfte. 
Der start der Fächer integrierte Geron-
tologie sowie nano- und Optoelektronik 
ist für das Wintersemester 2010 geplant. 
Die Online studiengänge richten sich an 
hochschulabsolventen mit zwei Jahren 
berufserfahrung und können in wesentli-
chen Teilen von zuhause aus in betreuten 
Onlinekursen absolviert werden. Präsenz-
phasen betragen etwa 20 Prozent des 
studiums. Gefördert werden die master 

Fünf neue studiengänge gehen an den start. im rahmen des hochschul-
pakts 2012 richtet die universität stuttgart die studiengänge erneuerbare 
energien und medizintechnik ein. mit drei weiteren studiengängen baut 
die uni ihre berufsbegleitende Weiterbildung kontinuierlich aus.

Von solarthermie bis Gerontologie

Die Universitäten Tübingen   
und Stuttgart bieten den  
Studiengang Medizintechnik  
in Kooperation an.

The universities of Tübingen 
and Stuttgart are cooperating 
to offer a course in medical 
technology.

Renewable sources of energy and 
technologies for the improvement of 
energy efficiency are future technologies 
that are in great demand. This field is 
among the most rapidly growing sec-
tors of the economy in Germany, and its 
importance in an international context 
is set to increase too. The University of 
Stuttgart, by setting up its new Bachelor 
course “Renewable Sources of Energy”, 
has been preparing young people for the 
manifold areas of expertise within this 
expanding field since the winter term 
2009/2010. The technological variety 
within renewable sources of energy is 
reflected in the interdisciplinary structure 
of the course, which contains modules 
from the fields of mechanical engineer-
ing, electrical engineering, computer 
science and aviation and aerospace 
engineering. Twenty-one institutes from 
seven faculties are cooperating on this 
course. After completing their Bachelor 
course the graduates have the opportu-
nity to continue their studies in the shape 
of a variety of Master courses offered by 
the University of Stuttgart.
Medical technology is also one of the 
most innovative sectors of industry in 
Germany with an above-average rate of 
growth. In this connection the Univer-
sity of Stuttgart is planning, in coopera-
tion with the University of Tübingen, an 
interdisciplinary, consecutive course in 
medical technology from the winter term 
2010/2011 with a total of 100 beginner 
student places in Stuttgart and Tübingen. 
The Bachelor course, which is focuses on 
the basics of the field of study, combines 
the competences of the two universi-

Five new courses of study are being launched. In the context of the 2012 
Higher Education Pact the University of Stuttgart is setting up study 
programmes in Renewable Sources of Energy and in Medical Technology. 
The university is also continuing to expand its range of part-time pro-
grammes with an additional three new courses .

From solar thermal applications  
to gerontology

ties in the fields of engineering sciences, 
natural sciences and medicine. 

Studying with Professional  
Experience
In addition to the existing online Master 
courses in the fields of building physics 
and logistics management, the Univer-
sity of Stuttgart has decided to set up a 
further two Master courses for future top 
executives. The launch of the subjects 
of Integrated Gerontology and Nano- 
and Optoelectronics is planned for the 
winter term of 2010. The online courses 
are aimed at university graduates with 
two years’ professional experience. The 
essential components of the course can 
be completed from the home in the form 
of monitored online courses. Periods dur-
ing which attendance is required make up 
around 20% of the course of study. The 
online Master courses will be funded for 
three years by the Baden-Württemberg 
Ministry of Science, Research and the 
Arts. The interdisciplinary course in Inte-
grated Gerontology combines the social 
and behavioural sciences with the engi-
neering sciences. Cross-sectional compe-
tences from these areas of research are 
intended to promote the development of 
innovative change processes that sup-
port a self-determined ageing process 
and provide answers to the phenomenon 
affecting society as a whole of an increas-
ingly aged population. In addition to the 
Institute for Sport and Movement Science 
four further university institutes and the 
Fraunhofer Institute for Work Manage-
ment and Organisation are involved in the 
programme. The course is to be launched 

lehre und studium
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30 Minuten Bewegung am  
Tag sind der Schlüssel für  

die Fitness im Alter.

30 minutes’ exercise per day is 
the key to fitness in old age.

with the first test modules in the summer 
term of 2010.
The course in Nano- and Optoelectronics 
is the answer to the challenges presented 
by the rapid ongoing developments in 
nano-technology. For example, the con-
tinuing miniaturisation in semi-conductor 
technology and new challenges in the 
field of power electronics require new 
types of competence to be included in 
the training of engineers. Conceived pri-
marily by the Institute for Semi-Conductor 
Technology, the course is being imple-
mented together with the University of 
Ulm. On the basis of the physical regulari-
ties and principles of the “nano-world”, 
its aim is to teach students about the 
applications of the most modern tech-
nologies. The students acquire expertise 
about processes, technologies and design 
for the deployment of complex opto-elec-
tronic systems in today’s and above all 
tomorrow’s information technology.
Together with the Federal Institute of 
Technology (ETH) in Zurich the Univer-
sity is implementing an advanced train-
ing course entitled “Risks and safety of 
technical systems” as an inter-university 
cooperation project. A compact seminar 
in the spring of 2009 at the University 
of Stuttgart marked the beginning of the 
jointly run course. This programme is also 
aimed at academics with professional 
experience. 

Further with Education
The university is constantly broadening 
its educational programme for its mem-
bers and interested parties outside the 
university walls. An important component 
in this respect is the planned Centre for 
Teaching and Further Education. It will 
bring together the Coordination Office for 
Further Scientific Education, the General 
Studies programme, key interdisciplinary 
qualifications for students, higher educa-
tion science and the Centre for Teacher 
Training. The Master online courses will 
also be among the range of tasks to be 
performed by the new centre. 
www.uni-stuttgart.de/weiterbildung

Online-studiengänge drei Jahre lang durch 
das ministerium für Wissenschaft, For-
schung und kunst baden-Württemberg. 
Der interdisziplinäre studiengang integ-
rierte Gerontologie verknüpft sozial- und 
Verhaltenswissenschaften mit ingenieur-
wissenschaften. Querschnittskompeten-
zen dieser Forschungsbereiche sollen die 
entwicklung von innovativen Verände-
rungsprozessen, die ein selbstbestimm-
tes altern unterstützen, vorantreiben und 
eine antwort auf das gesamtgesellschaft-
liche Phänomen der immer älter werden-
den Gesellschaft geben. beteiligt sind 
neben dem institut für sport- und bewe-
gungswissenschaft vier weitere uni-
institute und das Fraunhofer-institut für 
arbeitswirtschaft und Organisation. mit 
ersten Testmodulen startet der studien-
gang zum sommersemester 2010.
auf die herausforderungen der sich 
rasant weiterentwickelnden nanotech no-
logie reagiert der studiengang „nano-  und 
Optoelektronik“. so stellen beispiels-
weise die fortschreitende miniaturisie-
rung in der halbleitertechnologie und 
neue anforderungen an die leistungs-

elektronik neuartige kompetenz felder in 
der ingenieurausbildung dar. hauptverant-
wortlich vom institut für halbleitertechnik 
konzipiert, wird der studiengang gemein-
schaftlich mit der uni ulm durchgeführt.  
sein ziel ist es, auf Grundlage der phy-
sikalischen Gesetzmäßigkeiten und den 
Prinzipien der „nanowelt“ anwendungen 
der modernsten Technologien zu vermit-
teln. Die studierenden erwerben know-
how über Prozesse, Technologien und 
Design für den einsatz von komplexen 
optoelektronischen systemen in der aktu-
ellen und besonders in der zukünftigen 
informationstechnik. 
Gemeinsam mit der eidgenössischen 
Technischen hochschule zürich (eTh 
zürich) führt die uni den Weiterbildungs-
studiengang „risiko und sicherheit 
technischer systeme“ als universitäts-
übergreifende kooperation durch. ein 
kompaktseminar im Frühjahr 2009 an der 
uni stuttgart bildete den auftakt für den 
studiengang der beiden universitäten. 
auch dieser studiengang richtet sich an 
akademiker mit berufserfahrung. 

Weiter mit Bildung
Die uni weitet die bildungsangebote für 
ihre mitglieder und außeruniversitäre 
interessenten aus. ein wichtiger bau-
stein in diesem zusammenhang ist das 
geplante zentrum für lehre und Weiter-
bildung. unter dessen Dach werden die 
koordinierungsstelle für Wissenschaft-
liche Weiterbildung, das studium Gene-
rale, der bereich der fachübergreifenden 
schlüsselqualifikationen im studium, 
die hochschuldidaktik und das zentrum 
für lehrerbildung gebündelt. auch die 
master Online- studien gänge werden zum 
aufgaben bereich des neuen zentrums 
zählen.
www.uni-stuttgart.de/weiterbildung/

Entwickler an einer Glovebox.

Developer at a glove box.

REM-Aufnahme eines Hetero-
junction Bipolar Transistors.

REM-photograph of a hetero-
junction of a Bipolar Transistor.
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In der italienischen Stadt 
 Bologna berieten die europä-
ischen Bildungsminister 1999 
über Ziele für einen einheitlichen 
Studienraum.

In the Italian city of Bologna in 
1999, the European ministers of 
education debated aims for  
a common educational region.

Damit ist ein wichtiger meilenstein bei 
dem Prozess erreicht, den die europäi-
schen bildungsminister 1999 in bologna 
in Gang setzten, um einen einheitlichen 
europäischen studienraum zu schaffen. 
„Die umsetzung wurde an der universität 
stuttgart aufgrund des vorher erarbeiteten 
eckwertepapiers in den letzten drei Jahren 
konsequent, systematisch und rasch umge-
setzt“, so uni-rektor Wolfram ressel. 
zu den wichtigsten Änderungen zählen die 
Verkürzung der studiendauer auf sechs 
semester (architektur: acht semester) 
und die modularisierung des studiums. 
an den bachelor-abschluss kann sich ein 
master-studiengang mit dem umfang von 
vier semestern anschließen.
Der bologna-Prozess, von dem man sich 
neben einer kürzeren studienzeiten eine 
bessere Vergleichbarkeit der abschlüsse 
und mehr mobilität versprach, führte 
zu einem tiefgreifenden umbruch des 
deutschen studiensystems. er wird in 
der Gesellschaft sehr kritisch diskutiert, 
viele halten das neue system für zu ver-
schult, es gäbe zu viele Prüfungen und 

den studierenden bliebe keine zeit mehr 
für Freizeit, nebenjobs und aktivitäten 
in Gremien und Fachschaften. und auch 
auslandssemester seien kaum mehr 
möglich, obwohl doch gerade deren anre-
chenbarkeit zu den zielen der reform 
zählte. Deutschlandweit und auch an der 
uni stuttgart kam es 2009 zu massiven 
Protesten der studierenden. nach ersten 
erfahrungen mit den neuen studienab-
schlüssen plant die uni stuttgart nun 
eine gemeinsame überarbeitung des 
eckwertepapiers mit den studierenden. 
zudem sollen in den kommenden Jahren 
die konsekutiven masterstudiengänge 
eingeführt werden.
www.uni-stuttgart.de/bologna/

Lehramt
in baden-Württemberg bleibt das staats-
examen als abschluss beim lehramt 
erhalten. allerdings sollen auch die 
lehramts-studiengänge ähnlich wie die 
studiengänge mit bachelor-abschluss 
modularisiert und reformiert werden. 
Der start der reformierten lehramts-
studiengänge ist für das Wintersemester 
2010/11 vorgesehen. zusätzlich ist auch 
eine Änderung des Fächerspektrum des 
Gymnasiums geplant. am entwurf des 
neuen curriculums hat sich die universi-
tät stuttgart gemeinsam mit den univer-
sitäten karlsruhe und ulm federführend 
beteiligt. Das zentrum für lehrerbildung, 
das von den universitäten stuttgart und 
hohenheim gemeinsam betrieben wird, 
begleitet künftig den umstellungspro-
zess.

zum Wintersemester 2009/10 hat die universität alle studiengänge 
umgestellt. Die studienanfänger erhalten am ende ihres studiums  nicht 
mehr das Diplom-zeugnis, sondern die abschlussgrade bachelor oder 
master.

bologna-Prozess

Erste Erfahrungen mit den 
neuen Studienabschlüssen 

 fließen in eine Überarbeitung 
des Eckwertepapiers ein. 

First experiences made with 
the new study programmes will 

be flowing into a review of the 
benchmark paper.

With this, a milestone has been reached 
in the process which the European 
ministers of education set in motion in 
Bologna in 1999 with the aim of creating 
a common European educational region. 
“Implementation at the University of 
Stuttgart has been carried out consist-
ently, systematically and rapidly during 
the past three years on the basis of the 
previously drawn-up benchmark paper,” 
says Wolfram Ressel, Vice-Chancellor of 
the University. Among the most important 
changes are the reduction of the duration 
of the studies to six terms (Architecture: 
eight terms) and the modularisation of 
courses. After the Bachelor course, a 
Master course of an additional four terms 
may be taken.
The Bologna process, which was 
designed to allow both a shorter period 
of study, a better comparison of the 
various final degrees and greater mobil-
ity, led to a fundamental upheaval in the 
German university system. This was the 
subject of critical debate within society, 
many feeling that the new system was 
far too school-like, that there were too 
many examinations and the students no 
longer had any time for leisure activities, 
part-time jobs or activities on councils or 
student associations. Semesters abroad 
have also been rendered almost impos-
sible, even though their very recognition 
was one of the declared aims of the 
reform. Throughout Germany, and also at 
the University of Stuttgart, massive pro-
tests on the part of the students in 2009 
were the result. After initial experiences 
with the new student degrees the Univer-
sity of Stuttgart is now planning a review 

of the benchmark paper together with the 
students. Additionally, the consecutive 
Master courses are to be introduced in 
the coming years.
www.uni-stuttart.de/bologna

Teacher Training
In Baden-Württemberg the state exami-
nation remains the final qualification for 
the teaching profession. However, the 
teacher training courses, similarly to 
those leading to Bachelor qualifications, 
are to be modularised and reformed. 
The launch of the reformed courses of 
teacher training is planned for the winter 
term 2010/2011. In addition it is also 
planned to alter the range of subjects 
offered at secondary schools. The Uni-
versity of Stuttgart has played a leading 
role in the draft of the new curriculum 
together with the universities of Karl-
sruhe and Ulm. The Centre for Teacher 
Training, which is jointly operated by the 
universities of Stuttgart and Hohenheim, 
will be accompanying the reform process 
in the future.

As of the winter term 2009/2010 the University of Stuttgart has adjusted 
all of its study programmes. The first-term students, at the end of their 
studies, will no longer be receiving diploma certificates, but will be gradu-
ating with either a Bachelor or Master qualification.

The Bologna Process
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Viele Hände helfen im Studieren-
densekretariat mit, damit die 
Zulassungen rasch verschickt 

werden können.

Many hands in the Student 
Admissions Office help to send 

admissions out rapidly.

Zulassungen rasch abgeschlossen
Die universität stuttgart war im sommer 
2009 bundes- und landesweit eine der 
ersten, die das zulassungsverfahren für 
die studiengänge mit numerus clausus 
(nc) und auswahlverfahren abschließen 
konnte. Die 2008 eingeführte Pflicht zur 
elektronischen bewerbung sorgte auch 
in diesem Jahr für ein frühzeitiges und 
reibungsloses zulassungsverfahren.  über 
die hälfte der zulassungen in Fächern mit 
nc erteilte das Dezernat studentische 
angelegenheiten der zentralen Verwal-
tung der uni stuttgart schon kurz nach 
dem bewerbungsschluss am 15. Juli. 
ende Juli war die zulassung im hauptver-
fahren für alle nc-Fächer abgeschlossen. 
auch das nachrückverfahren für nicht 
angenommene Plätze in den nc-Fächern 
schloss die uni rasch ab. Die bewerbe-

rinnen und bewerber geben ihre Daten 
über ein Online-Portal selbst ein; die auf 
diese Weise erzeugten antragsbogen, die 
per Post mit weiteren unterlagen ans  
studiensekretariat gehen, können dadurch 
schneller bearbeitet werden. Viele 
studiengänge waren schnell belegt, wie 
beispielsweise luft- und raumfahrttech-
nik, Technisch orientierte betriebswirt-
schaftslehre, Technische biologie, Tech-
nische kybernetik, sozial wissenschaften, 
linguistik sowie der neue studiengang 
erneuerbare energien. einige restplätze 
beziehungsweise wieder frei gewordene 
Plätze in 15 nc-Fächern hat die zentrale 
Verwaltung anfang september an die 
von der hochschulrektorenkonferenz 
eingerichtete Online-studienplatzbörse 
gemeldet, die am 1. september startete. 
am 21. september fand für wenige rest-
plätze ein losverfahren statt.

Prüfungsanmeldung online
Das lernen und die sorgfältige Vorberei-
tung auf die Prüfungen kann dem akade-
mischen nachwuchs niemand abnehmen. 
Das Prüfungsamt der zentralen Verwal-
tung der universität hat jedoch dafür 
gesorgt, dass das Verfahren im Vorfeld 
für die studierenden bequemer geworden 
ist: bisher konnten sie sich die anmelde-
bögen zwar online ausdrucken, mussten 
diese dann jedoch auf dem Postweg oder 
per Fax ins Prüfungsamt schicken. ein 
großer Teil der studierenden mit aus-
nahme der auslaufenden Diplomstudien-
gänge kann dies nun online erledigen. bei 
den zentral verwalteten studiengängen 
ist es zudem möglich, sich online über die 
noten zu informieren. Die im mai 2009 

Die universität sorgt für eine fortlaufende Optimierung beim service für 
lehre und Weiterbildung. Online-betrieb und iT-unterstützung verein-
fachen viele Verfahren für die studierenden.

alles im netz

Admissions procedure brought to a 
rapid conclusion
In the summer of 2009 the University of 
Stuttgart was one of the first universities 
in Germany to be able to conclude its 
admissions procedure for courses with 
Numerus Clausus (NC – limited admis-
sions). The obligation, introduced in 
2008, to file an electronic application also 
guaranteed this year an early and smooth 
applications procedure. More than half 
of the admissions in subjects with NC 
were granted by the Department for 
Student Affairs of the Central Administra-
tion Office of the University of Stuttgart 
within a short time after the deadline for 
applications on July 15th. By the end of 
July the main admissions procedure had 
been completed for all NC subjects. The 
reserve list procedure for student places 
not admitted to NC subjects was also 
completed rapidly by the University. The 
applicants enter their data themselves 
via an online portal; application forms 
generated in this way are then sent by 
post to the Student Admissions Office 
along with other documents and can 
thus be processed more quickly. Many 
courses were soon fully booked, such 
as aviation and aerospace engineering, 
technically-oriented business manage-
ment studies, technical biology, technical 
cybernetics, social sciences, linguistics or 
the new course in renewable energy. A 
few residual places or ones that became 
available again in 15 NC subjects were 
registered by the Central Administration 
at the beginning of September on the 
online market for student places launched 
by the University Rectors’ Conference, 

launched on September 1st. On Septem-
ber 21st a lottery was held for the few 
remaining places.

Online registration for examinations
Nobody can remove from the shoulders 
of the next generation of academics the 
burden of having to revise and prepare 
themselves for examinations. The Exami-
nations Office of the university’s Central 
Administration has, however, ensured 
that the procedure in the run-up phase 
has been made easier for students. Until 
now they may have been able to print out 
the registration forms online, but never-
theless still had to send them per post 
or per fax to the Examinations Office. 
A larger number of students – with the 
exception of the last remaining diploma 
students – can now complete the entire 
procedure online. In the case of centrally 
administered courses it is now also possi-
ble to find information on grades achieved 
online. The online function, set up in 
May 2009 for all centrally administered 
courses of study, has been a success: the 
students may review their results online, 
protected by a password, and print them 
out. This platform for an overview of 
grades is also available in English.
“It is important for us to be able to 
constantly improve our service for our 
students,” explained Chancellor of the 
University, Dr. Bettina Buhlmann. After  
a pilot application for online exam reg-
istration had already been successfully 
tested in November 2008 for the Tech-
nical Cybernetics Bachelor course, the 
Examinations Office also approved this 
system at the beginning of May 2009 for 

The University of Stuttgart ensures continuous optimisation of the serv-
ice for teaching and further education. Online operations and IT support 
simplify many procedures for the students.

All on the net
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Das eBologna-Team sorgt dafür, 
dass Studierende und Modul-
verantwortliche rasch an die 
notwendigen Informationen 

kommen.

The eBologna team ensures that 
students and those responsible  

for the modules have quick 
access to the necessary  

information.

eingerichtete Online-Funktion für alle vom 
Prüfungsamt zentral verwalteten studien-
gänge hat sich etabliert: Die studierenden 
können ihre noten passwortgeschützt 
online einsehen und ausdrucken. Diese 
Plattform der leistungsübersichten gibt 
es auch in englischer sprache. 
 „uns ist es wichtig, den service für die 
studierenden beständig zu verbessern“,  
kommentiert dies uni-kanzlerin Dr. 
bettina buhlmann. nachdem bereits im 
november 2008 eine Pilotanwendung 
der Online-Prüfungsanmeldung mit dem 
bachelor-studiengang Technische kyber-
netik reibungslos verlaufen war, hat das 
Prüfungsamt anfang mai 2009 diese 
Funktionen für die natur- und ingenieur-
wissenschaftlichen bachelor- und master-
studiengänge freigegeben. auch für die 
geistes- und sozialwissenschaftlichen 
studiengänge mit ausnahme der magis-
ter-  und lehramtsabschlüsse sollen diese 
Online-Funktionen bald zur Verfügung ste-
hen. ein erster Testlauf mit dem studien-
gang sportwissenschaft war erfolgreich.

eBologna 
Die uni richtete ein ebologna-Team ein, 
dass unter Federführung des rechenzen-
trums (rus) in zusammenarbeit mit der 
zentralen Verwaltung und dem bologna-
koordinator für die iT-unterstützung des 
bologna-Prozesses sorgt. innerhalb kurzer 
zeit pflegte das Team über 60 Prüfungs-
ordnungen im internet ein und bildete alle 
modulbeschreibungen beziehungsweise 
-handbücher mit insgesamt über 1.700 
modulen der neuen bachelorabschlüsse 
im netz ab. Damit die Verantwortlichen 
der verschiedenen bereiche aktualisier-
ungen einarbeiten können, war die integ-
ration verschiedener systeme notwendig. 
Die studierenden finden jetzt alle aktu-
ellen informationen zu den modulen im 
netz. 

Campus Management System 
Die universität stuttgart baut schritt-
weise ein campus management system 
auf, das die studierenden während ihres 
studentischen lebens begleitet: Von der 
studieninformation über einschreibung 
und Prüfungen bis zum studienabschluss 
und sogar darüber hinaus im alumni-
netzwerk. in diesem zusammenhang hat 
das Projektteam seit anfang 2009 ver-
schiedene selbstbedienungsfunktionen 
entwickelt. Dazu zählen die umstellung 
auf Online-betrieb beim zulassungs- 
und Prüfungsverfahren (siehe seite 64). 
auch können die studierenden jetzt ihre 
stammdaten einsehen oder ihren per-
sönlichen stundenplan zusammenstellen. 
eine belegfunktion, die das Projektteam 
für die seminare zum erwerb der schlüs-
selqualifikationen eingerichtet hat, stellt 
sicher, dass die Veranstaltungen entspre-
chend der zulassungszahl belegt werden. 
zudem entwickelte das ebologna-Team 
das lsF-system weiter. Das von der his 
(hochschulinformationssystem Gmbh) 
bereitgestellte system steht für lehre, 
studium und Forschung und beinhaltet 
die bereiche Personalverwaltung, Prü-
fungswesen, studierendenverwaltung 
und lehrveranstaltungsmanagement. 
im zuge des ebologna-Projekts baute 
das rus auch erste Grundlagen für die 
einführung eines uniweiten identity 
managements auf. Die zugrundeliegen-
den Datenaustauschverfahren werden 
dabei über die Datendrehscheibe des 
rus abgewickelt. 
als nächste herausforderungen für das 
Projektteam stehen die iT-unterstützung 
für die Prozesse rund um die verschie-
denen akteure wie stundenplanbeauf-
tragte, studiengangsbeauftragte oder 
modulverantwortliche an sowie die 
technische unterstützung der lehrenden 
bei der Vorbereitung der akkreditierung 
weiterer studiengänge.

the Bachelor and Master courses in the 
natural sciences and engineering. With 
the exception of “Magister” and teacher 
training courses, this online function is 
soon to be also made available to arts and 
social science courses. A first test run 
carried out for courses in sports sciences 
has already been successful.

eBologna
The University set up an eBologna team 
which, under the leadership of the 
computer centre (RUS) and in coopera-
tion with the Central Administrator and 
the Bologna Coordinator, has the task 
of ensuring IT support for the Bologna 
process. Within a short period of time 
the team had published more than 60 
examination regulations in the internet 
and displayed all module descriptions and 
manuals pertaining to a total of more than 
1,700 modules for the new Bachelor/
Master courses on the network. In order 
to allow those responsible for the indi-
vidual items to update the entries, it was 
necessary to integrate various systems . 
The students can now find all information 
pertaining to all modules on the internet.

Campus Management System
The University of Stuttgart is gradu-
ally developing a campus management 
system that accompanies the students 
during their student lives, covering study 
information on everything from matricula-
tion and examinations to degrees, and 
even the alumni-network. In this con-
nection the project team has developed 
a variety of self-service functions since 
the beginning of 2009. These include the 
conversion to on-line operations for the 
Admissions and Examination Procedures 
(see page 65). The students are also 
able to view their master data or compile 
their own timetables. A document func-
tion that the project team has created 
for seminars leading to key qualifica-

tions ensures that student numbers in 
the courses are in accordance with the 
numbers permitted. In addition, the Bolo-
gna team also developed the so-called 
LFS system. This system, developed by 
the HIS (Higher Education Information 
System GmbH comprises the fields of 
personnel administration, examination 
systems, student administration and 
course management. In the context of 
the eBologna project the computer centre 
also created the initial basis for the intro-
duction of a university-wide management 
system. The data exchange procedures 
are processed via the computer centre’s 
data hub.

The next challenges for the project team 
are the IT-support for processes involving 
individuals such as those responsible for 
timetables, courses or modules, as well 
as the technical support of the teaching 
staff in the preparation of further courses 
of study.

Das Prüfungsamt berät die 
Studierenden.

The Examination Office advises 
students.
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500 Euro müssen die Studier en-
den pro Semester an Studienge-

bühren bezahlen.

The students are required  
to pay tuition fees of 500 euros 

per semester.

im Wintersemester 2008/09 zahlten 
13.000 studierende insgesamt rund  
6,5 millionen euro an studiengebühren, 
davon wurden 3,78 millionen euro auf 
die studiengänge verteilt, 1,89 millionen 
euro durch das ausschreibungsverfah-
ren „investitionen und innovationen 
für die lehre“ vergeben, 630.000 euro 
verblieben im Topf für weitere zentrale 
maßnahmen und 200.000 euro wurden 
für verschiedene Verwaltungsaufgaben 
vorgesehen. im sommersemester 2009 
haben 8.400 studierende rund 4,2 milli-
onen euro an studiengebühren gezahlt, 
davon wurden 2,8 millionen euro auf 
die studiengänge verteilt, 800.000 euro 
gingen direkt an zentrale einrichtungen, 
400.000 euro verblieben für weitere 
zentrale maßnahmen und 200.000 euro 
wurden für Verwaltungsaufgaben genutzt.
Die einnahmen aus studiengebühren 
gingen  im sommersemester 2009 
deutlich gegenüber dem Vorjahr zurück. 
 hintergrund ist die neuregelung des 
ministeriums für Wissenschaft, For-
schung und kunst baden-Württemberg, 
die zum 1. märz gültig wurde. Die 
wichtigsten Änderungen betrafen die 
Geschwisterregelung, die anteilige 
rückerstattung und die anhebung der 
altersgrenze bei der kindererziehung 
von acht auf 14 Jahre. Die sogenannte 
Geschwister regelung wurde erweitert: 
in Familien mit drei oder mehr kindern 
müssen höchstens zwei kinder studien-
gebühren bezahlen, gleichgültig ob die  
Geschwister studieren oder nicht. auf-
grund der neuregelung wurden knapp 
4.000 studierende zusätzlich von den 
studiengebühren befreit. 

Neuer Verteilungsschlüssel
Die mindereinnahmen aufgrund der neuen 
Geschwisterregelung müssen von allen 
beteiligten paritätisch getragen werden.  
um die Fakultäten nicht zu sehr zu 
be lasten, wurde der bisherige Vertei lungs-
schlüssel von 60 auf 70 Prozent angeho-
ben. Die zentralen einrichtungen erhalten 
Pauschalbeiträge in höhe von 20 Prozent 
des Gebührenaufkommens. Dazu müs-
sen sie eine mittelplanung vorlegen, die 
von rektorat und studierendenvertretern 
geprüft wird. Die restlichen 10 Prozent 
der studiengebühren werden vom rekto-
rat als „Feuerwehrtopf“ im benehmen mit 
den studierenden für sonde rmaßnahmen 
verteilt.

Befreiung von Hochbegabten
Die uni stuttgart ist eine der wenigen 
unis, die die hochbegabtenbefreiung ein-
geführt hat. Die studierenden brauchen 
für diese befreiung keinen antrag zu stel-
len, sie ist somit sehr kundenfreundlich 
gestaltet. Die besten fünf Prozent stu-
dierenden eines jeweiligen studiengangs 
werden von den studiengebühren befreit, 
das sind rund 1.000 pro semester. Das 
Dezernat studentische angelegenheiten 
der zentralen Verwaltung erfasst dafür die 
noten, berechnet, wer befreit wird und 
teilt dies den jeweiligen studierenden 
mit. 
www.uni-stuttgart.de/studieren/service/
admin/studiengebuehren/index.html

Weniger einnahmen durch studiengebühren aufgrund einer neuen 
 regelung des Gesetzgebers, neuer Verteilungsschlüssel und beispiele 
von einrichtungen, die mit den Gebühren finanziert wurden.

studiengebühren

In the winter semester of 2008/2009 
13,000 students paid a total of approx. 
6.5 million euros in tuition fees. Of these, 
3.78 million euros were distributed 
among the courses, 1.89 million euros 
were awarded through the “Investments 
and Innovations for teaching” tender-
ing procedure, 630,000 euros remain 
as funds for further central measures 
and 200,000 euros were earmarked for 
various administrative tasks. In the sum-
mer term of 2009, 8,400 students paid 
around 4.2 million euros in tuition fees, of 
which 2.8 million euros were distributed 
among the courses, 800,000 euros were 
allocated directly to central institutes, 
leaving 400,000 euros for other cen-
tral measures and 200,000 euros to be 
spent on administrative tasks. Revenue 
from tuition fees in the summer semes-
ter of 2009 was considerably lower in 
comparison with the previous year. The 
background to this is the new regulation 
of the Ministry of Science, Research and 
the Arts in Baden-Württemberg, which 
became law on March 1st. The most 
important changes were accounted for 
by regulations on siblings, proportional 
refunding and the raising of the age limit 
for students with children from 8 to 14 
years. The so-called sibling regulation 
was extended: in families with three or 
more children, a maximum of two of the 
children have to pay tuition fees, irrespec-
tive of whether their siblings study or not. 
Due to the new regulations around 4,000 
additional students were exempted from 
the tuition fees. 

New Allocation Formula
The reduced revenues due to the new 
sibling regulation must be shared equally 
between all participants. In order not to 
excessively burden the faculties, the pre-
vious allocation formula was raised from 
60 per cent to 70 per cent. The central 
institutions receive lump sums amount-
ing to 20 per cent of the tuition fees 
paid. To this end they must present a 
medium term financial plan which will be 
examined by the Vice-Chancellor’s Office 
and the student representatives. The 
remaining 10 per cent of tuition fees are 
allocated by the Vice-Chancellor’s Office, 
in agreement with the students, to a 
so-called “emergency fund” for special 
purposes.

Exemption of highly gifted students
The University of Stuttgart is one of the 
few universities that have introduced an 
exemption regulation for highly gifted 
students. The students do not need to file 
an application for this exemption, mak-
ing the system very customer-friendly. 
The best five per cent of the students 
of a particular year are exempted from 
the tuition fees, totalling around 1,000 
students per semester. The Department 
of Student Affairs in the Central Adminis-
tration registers grades, calculates who is 
to be exempted and informs the students 
concerned accordingly. 
www.uni-stuttgart.de/studieren/service/
admin/studiengebuehren/index.html

Lower income from tuition fees due to a new statutory regulation, a new 
allocation formula and examples of institutions that are financed from 
those fees.

Tuition fees
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Mit der Sojus-Kapsel können 
die Studierenden komplexe 

Prozesse trainieren.

With the aid of the Soyuz  
Capsule the students are able to 

train for complex situations.

Trainieren wie Profi-Astronauten 
seit beginn des sommersemesters 2009 
können studierende der luft- und raum-
fahrttechnik unter realen bedingungen 
die sojus-kapsel nutzen. Dieser an einer 
deutschen universität einmalige simu-
lator am institut für raumfahrtsysteme 
(irs) wurde 2008 samt einbauten mit 
hilfe von studiengebühren für insge-
samt 17.000 euro angeschafft. mit der 
kapsel können die studierenden unter 
anderem lernen, an der internationalen 
raumstation iss anzudocken. ziel des 
ausbildungsmoduls  ist es vor allem, die 
in der raumfahrt typischen komplexen 
Prozeduren zu trainieren und in echtzeit 
zu üben. Vergleichbare systeme stehen 
sonst nur professionellen Trainern für die 
ausbildung von astronauten wie etwa am 
europäischen astronautenzentrum (eac) 
der europäischen raumfahrtagentur esa 
in köln zur Verfügung. Prof. ernst messer-
schmid vom irs, der 1985 selbst als 
astronaut an bord des space shuttle ins 
all geflogen ist, beschaffte 2007 zunächst 
aus universitätsmitteln für 20.000 euro 
den eigentlichen sojus-simulator. Dieser 
besteht aus der software für die kapsel-
steuerung vom Gagarin cosmonaut 
Training center in russland (GcTc), 
zwei computern, zwei bildschirmen und 
den entsprechenden Joy-sticks zum 
bedienen.  um eine vollständige simula-
tionsumgebung aufzubauen, wurde nun 
in einem zweiten schritt eine technisch 
hochwertige nachbildung der sojus-
kapsel im maßstab 1:1 in zusammen-
arbeit mit dem eac erworben. Die kapsel 
besteht aus zwei hälften, die zum ein- 
und aussteigen auseinander geschoben 
werden können, und enthält eine an der 
Decke aufgehängten konsole mit bild-
schirmen und Fluginstrumenten sowie 
drei originalgetreue – äußerst schmale – 
astronautensitze. 

Lernlabor für Sportwissenschaftler
im so genannten „edulab“ haben stu-
dier ende der sportwissenschaft seit 
Frühjahr 2009 die möglichkeit, ihre theo-
retische ausbildung durch wissenschaft-
liche experimente zu vertiefen. Finanziert 
wurde das lernlabor in höhe von 250.000 
euro aus studiengebühren. Während 
sportwissenschaftliche Forschungslabore 
mittlerweile an vielen universitäten zum 
standard gehören, erlaubt die einrichtung 
des edulabs erstmalig auch studieren-
den zugang zu naturwissenschaftlichen 
methoden in den bewegungswissen-
schaften. in etwa 40 experimenten kann 
theoretisch erlerntes Wissen aus den 
bewegungswissenschaften durch prak-
tische erfahrungen unter laborbeding-
ungen ergänzt werden. Die Versuche 
ermöglichen es beispielsweise, reflexe 
zu studieren und kraft- und aktivitäts-
messungen durchzuführen. im labor 
wird nach einem dreiteiligen konzept 
vorgegangen: im modul „motor control  & 
Performance“ geht man den Fragen nach, 
wie das Gleichgewicht des menschen 
neurophysiologisch organisiert ist, was 
reflexe leisten und wie die motorische 
antizipation beim menschen funktioniert. 
im mittelpunkt des moduls „learning and 
behavior“ steht die Frage, nach welchen 
Prinzipien sich motorische kontrolle 
verbessert. und das modul „activity and 
health“ untersucht, wie man körperliche  
aktivität und psychische Prozesse 
synchron erfassen kann. Die einrichtung 
steht auch für andere studiengänge zur 
Verfügung. so erhalten studierende der 
Technischen biologie, der informatik, des 
maschinenbaus und der medizintechnik 
die möglichkeit, psycho-physische Vor-
gänge experimentell zu erfahren.

Training like professional astronauts
Since the beginning of the summer 
semester 2009, students of aviation and 
aerospace engineering have been able 
to use the Soyuz capsule under realistic 
conditions. This simulator at the Institute 
for Aerospace Systems (IRS), unique for 
a German university, was purchased fully 
equipped with the aid of tuition fees in 
2008 for a total price of 17,000 euros. 
With the aid of this capsule the students 
can learn, among other things, how to 
dock on to the International Space Shuttle 
(ISS). The aim of this training module is to 
train those typically complex procedures 
in aerospace travel and to practice them 
in real time. Comparable systems are 
otherwise available only to professional 
trainers of astronauts and at the European 
Astronauts’ Centre (EAC) of the European 
Space Agency (ESA) in Cologne. Profes-
sor Ernst Messerschmid of the IRS, who 
himself flew into space as an astronaut 
on board the Space Shuttle in 1985, first 
purchased the actual Soyuz Simulator in 
2007 for 20,000 euros using university 
funds. This consists of the software 
for the capsule steering unit from the 
Gagarin Cosmonaut Training Centre in 
Russia (GCTC), two computers, two 
monitors and the appropriate joy-sticks 
for operating purposes. In order to set 
up a complete simulation environment, a 
technically high-quality 1:1 scale replica 
of the Soyuz Capsule was purchased as 
a second step in cooperation with the 
EAC. The capsule consists of two halves, 
which can be pulled apart for embarking 
or disembarking, and contains a console 
with monitors and flying instruments 
suspended from the ceiling, and three 
authentic models of – extremely narrow – 
astronauts’ seats.

Teaching Laboratory for  
Sports Scientists
In the so-called “EduLab” students of 
sports sciences have had, since spring 
2009, the opportunity to deepen their 
theoretical training by means of scientific 
experiments. The teaching laboratory has 
been funded with 250,000 euros from 
tuition fees. Whilst research laboratories 
for sports sciences have since become 
a standard feature at many universities, 
the creation of the EduLab also allows 
students to have access to natural sci-
ence methods in the field of movement 
sciences for the first time. In the course 
of around 40 experiments theoretically 
gained knowledge from movement sci-
ence can be supplemented by practical 
experience under laboratory conditions. 
The experiments make it possible, for 
example, to study reflexes and carry 
out measurements of forces and activi-
ties. Laboratory procedures are based 
on a three-stage concept: in the “Motor 
Control and Performance” module, stu-
dents investigate how humans’ sense of 
balance is organised from a neurophysi-
ological point of view, what reflexes do 
and how motor anticipation functions in 
humans. The “Learning and Behaviour” 
module studies the principles accord-
ing to which motor control functions 
can be improved. Thirdly, the “Activity 
and Health” module investigates how 
physical activities and mental processes 
can be registered simultaneously. The 
facility also is also at the disposal of 
other courses. For example, students 
of technical biology, computer science, 
mechanical engineering and medi-
cal technology have the possibility to 
experience psycho-physical processes in 
experimental conditions. 

Im Lernlabor Edulab stehen 
den Studierenden verschiedene 
Versuchseinrichtungen zur 
Verfügung.

In the teaching laboratory Edu-
Lab a wide range of experimen-
tal equipment is at the students’ 
disposal.
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beide Teams waren das highlight eines 
aktionstags, den die Fakultäten des stutt-
garter maschinenbaus im april 2009 auf 
dem uni-campus Vaihingen auf die beine 
gestellt hatten. schülerinnen und schüler 
konnten sich an diesem Tag aus erster 
hand über die studiengänge maschi-
nenbau und verwandte ingenieurfächer 
informieren. 
Das rennteam und das inVentus-
Team nutzten die chance, ihre arbeit 
gemeinsam mit den beteiligten uni-
instituten vorzustellen und zeigten, 
dass ein studium des maschinenbaus 
nicht nur „graue Theorie“ beinhaltet. 
Die studierenden der Fahrzeug- und 
motoren technik, des maschinenbaus, 
der luft- und raumfahrttechnik und der 
Werkstoffwissenschaft entwickeln im 
rennteam seit mehreren Jahren sehr 
erfolgreich klassische rennwagen mit 
Verbrennungs motor. sie gewannen damit 
anfang Dezember 2008 die Formula 
student-Weltmeisterschaft in australien 
und 2009 gelang ihnen mit dem F0711-4 
renn wagen ein hattrick im doppelten 
sinne. Das Team siegte im september 
beim Formula student Wettbewerb in 
italien und geht damit drei Jahre hinter-
einander als erster aus diesem rennen 
hervor, zudem war dies der dritte sieg in 
Folge im laufenden Jahr.
Das inVentus-Team, das sich vor allem 
aus studierenden der luft- und raum-
fahrttechnik zusammensetzt, konstru-
ierte mit dem Ventomobil ein Fahrzeug, 
das direkt gegen den Wind fahren kann. 
inVentus gewann damit im august 2008 
das aeolus race im niederlän dischen  
Den helder.

uni-rektor Prof. Wolfram ressel lobt das 
außergewöhnliche engagement, mit dem 
beide Gruppen ihre herausforderungen 
meistern: „Die erfolge zeigen, was mög-
lich ist, wenn studierende der universität 
stuttgart im Team zusammenarbeiten.“ 
auch in vielen anderen studiengängen  
gibt es interessante Projekte für 
studieren de, in denen sie neben dem 
studienalltag Praxisluft schnuppern 
können. Dazu zählen beispielsweise die 
ausstellungen und Wettbewerbe der 
angehenden architekten oder das klein-
satellitenprogramm der luft- und raum-
fahrtechnik. ein besonderes Projekt für 
studierende organisierten auch die abtei-
lungen für Geschichte des mittelalters 
und Geschichte der naturwissenschaften 
und Technik. studierende verschiedener 
Fachrichtungen analysierten zeichnungen 
mittelalterlicher maschinen und hauchten 
ihnen in Form von virtuellen und plasti-
schen modellen neues leben ein. Die 
ergebnisse des  Projekts waren im märz 
2009 in der ausstellung „manuskript – 
modell – multimedia“ in der universitäts-
bibliothek zu sehen.

„schneller, besser, uni stuttgart“ – Dass dieses motto stimmt, beweisen 
zwei studentischen Projekte: das rennteam der uni stuttgart im rahmen 
der rennen der „Formula student“ und das „Ventomobil“, das gegen 
den Wind fährt.

nicht nur graue Theorie

Das „Ventomobil“ fuhr beim  
Wettbewerb an der Nordsee-

küste als Erstes ins Ziel.

The “ventomobile” was the first 
to cross the finishing line  
in the competition on the  

North Sea coast.

Both teams were the highlights of the 
event held by the Stuttgart mechanical 
engineering faculties in April 2009 on the 
University Campus in Vaihingen. Pupils 
were able to gain first hand insights into 
the courses in mechanical engineering 
and related engineering subjects.
The racing team and the InVentus team 
took full advantage of the opportunity 
to present their work together with the 
participating university institutes and to 
show that the study of mechanical engi-
neering does not consist entirely of “grey 
theory”. The students of vehicle and 
motor technology, mechanical engineer-
ing, aviation and aerospace engineering 
and materials science have been success-
fully developing classic racing cars with 
combustion engines for several years 
within the racing team. At the beginning 
of 2008 they won the Formula Student 
world championship in Australia and in 
2009, with the F0711-4, achieved a hat 
trick in a double sense of the word: in 
September the team won the Formula 
Student competition in Italy for the third 
year running, which was at the same the 
third consecutive victory in the current 
season. 
The InVentus team, which consists mainly 
of students of aviation and aerospace 
engineering, constructed in the “Ven-
tomobile” a vehicle that is able to drive 
directly against the wind. With this vehi-
cle, InVentus won the Aeolus race in Den 
Helder in the Netherlands in August 2008.
University Vice-Chancellor Prof. Wolf-
ram Ressel praises the extraordinarily 
high degree of commitment with which 
both teams master their challenges: 

“These successes illustrate what is pos-
sible when students of the University 
of Stuttgart work together as a team.” 
There are also a large number of interest-
ing projects in other fields of study for 
students in which they may, in addition 
to their everyday studies, also gain an 
insight into the practical world. These 
include, for example, the exhibitions and 
contests of future architects and the 
mini-satellite programme of aviation and 
aerospace engineering. The Departments 
of Mediaeval History and the History of 
Natural Sciences and Technology also 
organised a special project for students. 
Students from various departments ana-
lysed drawings of medieval machines and 
breathed new life into them in the shape 
of virtual and plastic models. The results 
of the project were available for viewing 
in March 2009 in the exhibition “Manu-
script – Model – Multimedia”, held in the 
university library. 

“Faster, better, University of Stuttgart” – two student projects prove the 
truth of this motto: the University of Stuttgart’s motor racing team in the 
Formula Student series and the “ventomobile”, which drives against the 
wind.

Not just theory

Ein Highlight der Ausstellung mittel-
alterlicher Maschinen, war die Pulver-
stampfe zur Herstellung von Schieß-
pulver.

One of the highlights of the exhibition 
of medieval machines was the powder 
stamper used for manufacturing gun-
powder.

Mit ihrem Rennwagen errangen die 
Stuttgarter den Weltmeister titel.

The Stuttgart team won the world 
championship title with their racing car.
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Neben der ZSB sind beim 
Uni-Tag auch Studierende aus 

höheren Semestern vor Ort und 
berichten von ihrem Studienalltag.

In addition to the ZSB, students 
from more advanced semesters 

are also present at the University 
Day and report on their daily 

student lives.

Bei der Kinder-Uni konnten die  
jungen Nachwuchswissen-
schaftler einiges erfahren, zum 
Beispiel über Blitze und Donner, 
über Unsichtbares und Astro-
nauten.

At the Children’s University, 
up-and-coming young scientists 
were able to learn a number 
of things, in particular about 
thunder and lightning, about 
invisibility and astronauts.allein zum uni-Tag, den die mitarbeiter 

der zsb organisieren, reisen jährlich 
über 8.000 schülerinnen und schüler aus 
ganz baden-Württemberg und anderen 
bundesländern an. auch beim Tag der 
Wissenschaft und den Orientierungsmes-
sen für Oberstufenschüler ist die zsb 
beteiligt. auf den bildungsmessen „hori-
zon“ in stuttgart und „einstieg abi“ in 
karlsruhe war der stand der uni stuttgart 
stark gefragt.
Die zsb führt pro Jahr jeweils ca. 6.000 
informations- und beratungsgespräche 
und hat etwa 20.000 e-mail-kontakte. 
sie bietet Workshops zur beruflichen 
Orientierung und besucht schulen. im 
september 2009 hat die zsb einen 
weiteren service eingerichtet: das neue 
Online-Portal „meine studienwahl“. hier 
finden die schülerinnen und schüler eine 
zusammenstellung aller informations-, 
beratungs- und mitmachangebote der 

universität auf dem Weg zur studienent-
scheidung. zudem hilft ein Fragenkata-
log, mit dem die eigenen Fähigkeiten, 
inter essen und ziele reflektiert werden 
können. Die zsb wird immer mehr auch 
von studierenden aufgesucht. Dieser 
Trend findet seit drei bis vier Jahren statt, 
mittlerweile sind beide Gruppen (studien-
interessierte und studierende) gleich 
häufig vertreten. Für studienanfänger hat 
die zsb ihr angebot insbesondere für die 
übergreifenden Themen kombinationsstu-
diengänge „lehramt“ und „bachelor of 
arts“ ausgebaut. Die zsb unterstützt Pro-
jekte wie „schülerinnen forschen“, eine 
initiative des ministeriums für Wissen-
schaft und kunst und das Früh studium 
für besonders begabte schülerinnen und 
schüler. Dies bietet die uni stuttgart 
inzwischen in 13 studiengängen an.
www.uni-stuttgart.de/studienwahl/
www.uni-stuttgart.de/studieren/

Die studienangebote sind heutzutage vielfältiger als je zuvor. umso wich-
tiger ist es für junge leute, die entscheidung für ein studium sorgfältig 
vorzubereiten. unterstützung bietet hier die zentrale studienberatung der 
zentralen Verwaltung der universität stuttgart (zsb).

angebote für den nachwuchs

The University Day alone, organised by 
the ZSB, attracts more than 8,000 pupils 
from every corner of the Baden-Württem-
berg and other federal states. The ZSB is 
also involved in Science Day and in career 
fairs for senior secondary school pupils. 
The University of Stuttgart’s booth was 
highly frequented at the “horizon” educa-
tion trade fair in Stuttgart and the “Ein-
stieg Abi” education fair in Karlsruhe.
Every year the ZSB holds around 6,000 
information and advisory interviews and 
has around 20,000 email contacts. It 
offers workshops on career guidance and 
visits schools. In September 2009 the 
ZSB set up an additional service: the new 
online portal “My choice of a course of 
study”. Here, the pupils find a compila-
tion of all information, counselling and 
participation programmes of the univer-
sity provided on the path to deciding 
what to study at university. Additional 
help is provided by a catalogue of ques-
tions which prospective students can use 
to assess their own capabilities, interests 
and goals. The ZSB is increasingly being 
made use of by students. This trend has 
been observed for the past three to four 
years; now both groups (those interested 
in studying and those already studying) 
are equally represented. For those begin-
ning their studies, the ZSB has broadened 
its range of programmes, in particular for 
broader question regarding combining 
teacher training with Bachelor qualifica-
tions. The ZSB supports projects such as 
“Girl pupils do research”, an initiative of 
the Ministry for Science and the Arts, and 
early studies for particularly gifted pupils, 
which the University of Stuttgart now 

offers in 13 study programmes.
www.uni-stuttgart.de/studienwahl/www.
uni-stuttgart.de/studieren

Pupils learn at the University
The University of Stuttgart offers a 
number of projects that promote the 
education of children, young people and 
pupils and the gain the interest of the 
next generation, from the Children’s 
University – a joint project together with 
the University of Hohenheim – to Science 
Day with its own children’s campus. It is 
also involved in a large number of other 
projects.
The University was the first and only insti-
tute of higher education in Germany to 
take part in the Fraunhofer Talent School 
in October 2008. Over a period of three 

Study programmes are more varied today than ever before. Thus it is 
all the more important for the young people to carefully prepare their 
decision for a course of study. Support is provided in this respect by the 
Central Student’s Counselling Service of the Central Administration of the 
University of Stuttgart (ZSB).

Programmes for future students
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Für die Erstsemester ist das 
Einstiegsprogramm der FaVeVe 
eine gute Gelegenheit ihre 
Kommilitonen und den Campus 
kennen zu lernen.

For students in their first term, 
the beginners’ programme for 
first-semester students is a 
good opportunity for getting to 
know their fellow students and 
the campus.

Schüler lernen an der Uni
Die universität stuttgart bietet viele Pro-
jekte, die der kinder- Jugend- und schü-
lerbildung und der nachwuchsgewinnung 
dienen – von der kinderuni, gemeinsam 
veranstaltet mit der uni hohenheim bis 
zum Tag der Wissenschaft mit eigenem 
kindercampus. zudem ist sie an zahlrei-
chen Projekten beteiligt.
bundesweit erstmalig nahm die univer-
sität stuttgart als einzige hochschule 
im Oktober 2008 an der die Fraunhofer 
Talent school teil. an drei Tagen boten 
beide einrichtungen Workshops für 
hochbegabte und besonders engagierte 
schüler der klassen 10 bis 13 an. Die 
kooperation zwischen den stuttgarter 
Fraunhofer-instituten und der uni wird 
fortgesetzt.
intensive einblicke in die Vielfalt der 
minT-Fächer (mathematik, informatik, 
naturwissenschaften und Technik) erhiel-
ten im april 2009 angehende abiturien-
tinnen und abiturienten aus stuttgart 
und karlsruhe beim minT & mehr-camp 
an der universität stuttgart. Die Jugend-
lichen lernten studiengänge wie etwa 
maschinenbau, bauingenieurwesen und 
umwelttechnik sowie deren praktische 
anwendungsgebiete kennen. Das Projekt 
„minToring“ wurde von der stiftung der 
Deutschen Wirtschaft und vom bundes-
ministerium für bildung und Forschung 
ins leben gerufen. Der Verband der 
metall- und elektroindustrie baden-Würt-
temberg unterstützt die initiative an den 
standorten karlsruhe und stuttgart.

Guter Start für Erstsemester
Die studierendenvertretung der uni stutt-
gart FaVeVe besteht aus vielen arbeits-
kreisen mit Themen von bildung bis zu 
studiengebühren. sie ist gleichzeitig der 
Dachverband der Fachschaften und in 
den uni-Gremien vertreten. besonders 
umfangreich ist ihr service für erst-
semester.
Für studienanfängerinnen und studienan-
fänger beginnt mit dem start ins studium 
ein neuer lebensabschnitt, der viele 
her aus forderungen mit sich bringt – nicht 
nur in bezug auf uni-angelegenheiten, 
sondern auch auf das studentische 
leben. um ihren kommilitonen den 
start zu erleichtern bietet die FaVeVe 
ein vielseitiges einstiegsprogramm für 
die erstsemester. beim gemeinsamen 
Grillen, Joggen und musikmachen können 
sich die „erstis“ besser kennenlernen. 
bei ausflügen wie den FaVeVe-kneipen-
touren, der Wilhelmaführung oder dem 
besuch des stuttgarter Wasserwerks 
erkunden sie interessante ziele der nähe-
ren umgebung. Ältere semester sind bei 
allen Veranstaltungen dabei und stehen 
mit Tipps zum studienstart zur seite.
zudem bringt die Faveve einen newslet-
ter, eine studierendenzeitung und einen 
studienkalender heraus, der viele nützli-
che infos fürs studium beinhaltet.
www.faveve.uni-stuttgart.de

days both facilities offered workshops for 
highly talented and particularly motivated 
pupils from classes 10 to 13. The coop-
eration between the Stuttgart Fraunhofer 
Institutes and the university is to be 
continued.
Intensive insights into the variety of MINT 
subjects (mathematics, computer sci-
ence, the natural sciences and technol-
ogy) were given to prospective students 
from Stuttgart and Karlsruhe in April 2009 
at the MINT & More Camp at the Uni-
versity of Stuttgart. There young people 
learned about courses in subjects such as 
mechanical engineering, civil engineering 
and environmental technology and their 
practical applications. The project “MIN-
Toring” was launched by the Foundation 
of the German Economy and the Federal 
Ministry of Education and Research. The 
Baden-Württemberg Association of the 
Metal and Electrical Industry supports the 
initiative in Karlsruhe and Stuttgart.

A good start for first-semester 
students
The Students’ Council of the University 
of Stuttgart (FaVeVe) consists of a large 
number of working groups covering top-
ics from education to tuition fees. At the 
same time it is the umbrella organisation 
of student bodies and the university bod-
ies. It offers students in their first semes-
ter particularly comprehensive support.
For those beginning their studies it is 
a new phase in their lives that involves 
many new challenges – not only in con-
nection with university affairs but also 
with regard to student life. In order to 
make the start for their fellow students 
easier, the FaVeVe offers a wide-ranging 
beginners’ programme for first semes-
ter students. Freshers are given the 
opportunity to get to know each other 
better through common activities such 
as barbecuing, jogging or making music. 
During excursions such as the FaVeVe 

pub crawls, tours of the Wilhelma or a 
visit to Stuttgart waterworks they explore 
interesting destinations in the surround-
ing area. Students of more advanced 
semesters are present at all the events 
and give advice on starting student life. In 
addition, the FaVeVe publishes a newslet-
ter, a students’ newspaper and a student 
calendar which provides useful informa-
tion on studying.
www.faveve.uni-stuttgart.de

Der Fachbereich Mathematik 
bot im Rahmen der Fraunhofer 

Talent School den Workshop 
„Mathematische Quantenphysik 
mit Bleistift und Computer“ an.

In the context of the Fraunhofer 
Talent School, the Mathematics 
Department offered a workshop 

on “Mathematical quantum 
physics with pencil and computer”.

Rund 70 Oberstufenschülerinnen 
und Schüler informierten sich an 

der Universität Stuttgart über 
die MINT-Fächer.

Around 70 senior school pupils 
informed themselves about the 
MINT subjects at the University 

of Stuttgart.
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Die globale Vernetzung ist eine tragende säule der uni 
stuttgart: hochschul-Partnerschaften weltweit, Teilnahme 
an internationalen messen oder internationale Forscher-
gruppen sind ausdruck dieser entwicklung.
Global networking is one of the main supporting pillars of 
the University of Stuttgart: World-wide higher educational 
partnerships, participation in international trade fairs or 
international research groups are an expression of this 
development.
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Vor allem studierende des studiengangs 
Fahrzeug- und motorentechnik haben nun 
die möglichkeit zu einem austausch. im 
Gegenzug können chinesische studie-
rende ihre ausbildung an der universität 
stuttgart fortsetzen. 
Daneben baute die universität stuttgart 
im berichtszeitraum ihre Wissenschafts-
beziehungen zur Technischen universität 
st. Petersburg aus. Grundlage dafür ist 
ein kooperationsvertrag, den uni-rektor 
Prof. Wolfram ressel und der Direktor der 
universitätsbibliothek stuttgart, Werner 
stephan, zusammen mit ihren russischen 
kollegen der Tu st. Petersburg am 16. 
april 2009 unterzeichneten. 

Vorzeigeprojekt in Brasilien 
als „Vorzeigeprojekt mit modellcharak-
ter“ bezeichnet der Deutsche akade-
mischen austauschdienst (DaaD) den 
masterstudiengang für kommunalen und 
industriellen umweltschutz, den Wissen-
schaftler des instituts für siedlungswas-
serbau, Wassergüte- und abfallwirtschaft 
(isWa) der uni stuttgart gemeinsam mit 
Partnern in curitiba/brasilien im rahmen 
des DaaD-Projekts „edubras“ (einfüh-
rung von deutschen umweltschutztech-
nischen studiengängen in brasilien) 
ins leben gerufen haben. nicht einmal 
zwei Jahre nach dem start wurde dieser 
studiengang vom DaaD im Juli 2009 als 
„exzellent“ evaluiert. Der studiengang 
bildet brasilianische umweltfachleute 
nach deutschen standards aus.

einige dieser internationalen beziehungen 
laufen schon seit Jahrzehnten, wie bei-
spielsweise die Verbindung zum Georgia 
institute of Technology, atlanta, usa. im 
Wintersemester 2009/10 feierte dieses 
austauschprogramm den 60. Geburtstag. 
andere kontakte sind neu: so begleitete 
uni-rektor Wolfram ressel die Delega-
tion um bundesforschungsministerin 
annette schavan anfang september 2008 
auf einer indienreise, die unter anderem 
der Vorbereitung eines internationalen 
Graduiertenkollegs beider länder diente. 
im rahmen einer china-reise besuchte 
ressel auch Partnerhochschulen in 
hongkong, Wuhan und schanghai. hier 
unterzeichnete er an der Tongji university, 
die zu den weltweit angesehensten uni-
versitäten chinas zählt, eine erweiterung 
des bestehenden hochschulvertrages. 

Die uni stuttgart legt großen Wert darauf, ihren studierenden ein oder 
zwei semester im ausland zu ermöglichen. Damit dies relativ unbüro-
kratisch organisiert werden kann, pflegt die uni kooperationen mit rund 
500 Partneruniversitäten in aller Welt und baut gleichzeitig die inter-
nationalen kontakte in Forschung und lehre weiter aus.

in der Welt daheim

Uni-Rektor Prof. Wolfram Ressel 
und Pei Gang, Präsident der 

Tongji University, bei der Unter-
zeichnung eines neuen Vertrags 

zur Verbesserung des gegen-
seitigen Austauschs. 

The Vice-Chancellor of the 
University, Prof. Wolfram Ressel, 

and Pei Gang, the President of 
the University of Tongji at the 

signing ceremony for a new 
contract intended to improve 
the current mutual exchange 

between the two institutions.

Showcase project in Brazil
A “Showcase project with exemplary 
character” is how the German Academic 
Exchange Service (DAAD) described the 
Master course in municipal and industrial 
environmental protection, which scien-
tists of the Institute for Waste Water 
Engineering, Water Quality and Waste 
Management of the University of Stutt-
gart launched together with their partners 
in Curitiba/Brazil in the context of the 
DAAD “Edubras” project, introducing 
German environmental protection tech-
nology courses in Brazil. Less than two 
years after its foundation, this course of 
studies was giving the rating “excellent” 
by the DAAD in July 2009. The course 
trains Brazilian environmental experts 
according to German standards. 

Some of these international relationships 
have been in existence for decades, such 
as with the Georgia Institute of Technol-
ogy, Atlanta, USA. In the winter semester 
2009/2010 this exchange programme 
celebrated its 60th anniversary. Other 
contacts are new: for example, the Vice-
Chancellor of the University, Prof. Wolf-
ram Ressel, accompanied the delegation 
of the Federal Research Minister, Annette 
Schavan, on its journey to India in Sep-
tember 2008, which served, among other 
things, to prepare an international gradu-
ate exchange programme between the 
two countries. During a journey to China, 
Ressel also visited partner universities in 
Hong Kong, Wuhan and Shanghai. Here, 
at Tongji University, which is among the 
most internationally renowned Chinese 
universities, he signed a supplement to 
the existing higher education contract 
between the two institutions.
In particular students of automotive and 
engine technology now have the oppor-
tunity to participate in an exchange. In 
return, Chinese students are able to 
continue their education at the University 
of Stuttgart.
In addition to this, the University of 
Stuttgart also extended its relations with 
the Technical University of St. Petersburg 
during the period covered by this report. 
The foundation for this is a cooperation 
contract signed by the Vice-Chancellor of 
the University, Prof. Wolfram Ressel, and 
the Director of the Stuttgart University 
Library, Werner Stephan, together with 
their Russian colleagues from the TU St. 
Petersburg on April 16th 2009.

The University of Stuttgart places great value upon enabling its students 
to spend one or two semesters studying abroad. To ensure that this runs 
as smoothly as possible, the University maintains contacts with around 
500 partner universities world-wide, whilst continuing to expand its inter-
national contacts in the fields of research and teaching.

At home in the world

Mit Know how der Uni Stuttgart 
werden Umweltfachleute in 
Brasilien ausgebildet. Dies trägt 
dazu bei, dass auch die Wasser-
fälle von Iguaçu weniger von 
Schadstoffen belastet werden.

Environmental experts are being 
trained in Brazil with the aid of 
know-how of the University of 
Stuttgart. This also contributes 
to the reduction of pollutants in 
the Iguaçu Falls.

internationales und alumni
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An der German University of Cairo 
(GUC) sind derzeit rund 6.500 
Studierende eingeschrieben.

Around 6,500 students are cur-
rently enrolled at the German 

University of Cairo (GUC).

Erfolgsgeschichte aus Kairo
im Dezember 2008 wurde das fünfjäh-
rige bestehen der German university 
in cairo (Guc) gefeiert. Die Guc war 
2003 als weltweit erste privat finanzierte 
deutsche auslandsuniversität, die sich an 
deutschen standards und lehrinhalten 
orientiert, eröffnet worden. Die beiden 
Patenuniversitäten stuttgart und ulm, 
das bundesministerium für bildung und 
Forschung (bmbF), der stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft und das land 
baden-Württemberg haben die Guc in 
den letzten Jahren gemeinsam aufgebaut 
und weiterentwickelt. im rahmen der 
Jubiläums-Feier, zu der zahlreiche Gäste, 
darunter eine ägyptische Delegation um 
den Guc-initiator und Vorsitzenden des 
aufsichtsrates, Prof. ashraf a. mansour, 
zum Festakt auf den innenstadt-campus 
der uni stuttgart kamen, wurde ein 
abkommen für die weitere zusammenar-
beit über die nächsten fünf Jahre unter-
zeichnet. „Die Gründung der German 
university of cairo ist eine erfolgsge-
schichte, für die jetzt ein neues kapitel 
geschrieben wird“, erklärte der baden-
württembergische Wissenschaftsminister 
Prof. Peter Frankenberg.

Die Fühler ausstrecken:  
Austauschprogramme
352 studierende absolvierten im berichts-
zeitraum ein auslandssemester – 136 von 
ihnen zog es nach übersee, 216 blieben 
mit dem austauschprogramm erasmus  
innerhalb europas. Während die übersee-
zahlen im Vergleich zum Vorjahr um 
knapp zehn Prozent anstiegen, sank die 
zahl der „ausreisenden“ um knapp fünf 
Prozent, was auf die umstellung zu den 
bachelor- und masterstudiengängen 
zurück zu führen ist. 
stuttgart als Gastuniversität stand bei 
ausländischen studierenden weiter hoch 
im kurs: hier konnte ein weiterer anstieg 
auf insgesamt 402 (121 übersee, 281 

erasmus) studierende verzeichnet 
werden. sowohl die übersee-zahlen, als 
auch die zahlen der erasmus-incomings 
stiegen um fast 20 Prozent.

Internationale Messen
im Januar 2009 informierten univertreter  
auf der „european career Fair“ am  
massachusetts institute of Technology 
(miT) in boston insbesondere Doktoranden 
und Post-Doktoranden über karriere-
möglichkeiten an der uni stuttgart. 
speziell zum exzellenzcluster simulation 
Technology (simTech) gab die stuttgarter 
Delegation gegenüber den jungen Wis-
senschaftlern im rahmen von messe und 
Workshop auskunft. Das interesse war 
groß, und am ende hatten die stuttgarter 
20 lebens läufe im Gepäck.
auf der messe „euroPosgrados“, anfang 
märz 2009 in kolumbien und mexiko, 
freuten sich die stuttgarter über eine aus-
zeichnung: erneut erhielt die uni einen 
zweiten Preis im Wettbewerb um die 
beste standpräsentation – verliehen vom 
hochschulkonsortium GaTe-Germany, 
einer initiative des Deutschen akademi-
schen austauschdienstes (DaaD) und der 
hochschulrektorenkonferenz.
auch eine info-Tour durch brasilien verlief 
aus stuttgarter sicht erfreulich: an fünf 
verschiedenen standorten konnte die 
universität ihre studiengänge, darunter 
ihre sieben englischsprachigen „master’s 
Programs“, gegenüber zahlreichen 
Graduierten vorstellen. Daneben wurde 
die Gelegenheit genutzt, sich an zwei 
Deutschen schulen mit kurzvorträgen zu 
präsentieren.

Wissenschaftsbeziehungen mit 
St. Petersburg: Uni Rektor Wolf-

ram Ressel (rechts) unterschreibt 
mit seinem russischen Kollegen 

einen Kooperationsvertrag.

Economic Relations with St. 
Petersburg: the Vice-Chancellor 
of the University, Prof. Wolfram 

Ressel (on the right), signs a 
cooperation contract with his 

Russian counterparts.

A success story from Cairo
The German University of Cairo (GUC) 
celebrated the fifth university of its exist-
ence in December 2008. The GUC was 
launched in 2003 as the first privately 
funded German university in a foreign 
country anywhere in the world that is 
based on German standards and course 
contents. Its two partner universities, 
those of Stuttgart and Ulm, the Federal 
Ministry of Education and Research 
(BMBF), the Foundation Association of 
the German Economy and the State of 
Baden-Württemberg have together built 
up and expanded the GUC in recent 
years. At the anniversary celebrations, 
during which numerous guests, among 
them an Egyptian delegation led by the 
GUC initiator and President of the Advi-
sory Council, Prof. Ashraf A. Mansour, 
attended the ceremony held at the inner-
city campus of the University of Stuttgart, 
an agreement for the continued coopera-
tion over the course of the next five years 
was signed. “The founding of the German 
University of Cairo is a success story of 
which a new chapter is about to be writ-
ten,” declared Baden-Württemberg’s Min-
ister of Science, Prof. Peter Frankenberg.

Stretching out antennae:
Exchange programmes
352 students spent a semester abroad in 
the period covered by this report – 136 
of them were enticed overseas, whereas 
216 stayed in Europe in the context of the 
ERASMUS Programme. Whilst the figures 
for students going overseas increased 
by around ten per cent compared to the 
previous year, the number of “emigrants” 
sank by approximately five per cent, 
which is above all due to the conversion 
to Bachelor and Master courses.
Stuttgart as a guest university continued 
to enjoy a high degree of popularity with 
foreign students: here a further increase 
to a total of 402 (121 from overseas, 

281 ERASMUS) students was regis-
tered. Both the overseas figures and the 
number of incoming ERASMUS rose by 
almost 20 per cent.

International fairs
In January 2009 representatives of the 
university informed interested parties 
at the “European Career Fair” held at 
the Massachusetts Institute of Technol-
ogy (MIT) in Boston, in particular post-
graduate and post-doctorate students, 
about career possibilities at the University 
of Stuttgart. Information of particular rel-
evance to the SimTech Excellence Cluster 
was imparted to young scientists at the 
fair and workshops. The level of interest 
was high and the Stuttgart delegation 
returned home with 20 curriculum vitae in 
their cases.
At the “EuroPosgrados” fair, which took 
place in Mexico and Columbia at the 
beginning of March 2009, Stuttgart was 
able to take pride in the receipt of an 
award: the University once again col-
lected second prize in the competition for 
the best booth presentation, which was 
awarded by the GATE-Germany university 
consortium, an initiative of the German 
Academic Exchange Service (DAAD) and 
the University Rectors’ Conference.
An information tour of Brazil was also a 
success from a Stuttgart point of view: 
the university was able to present its 
courses, including its seven English-
languages Master programmes, to a large 
number of graduates at five different 
locations. In addition, the university del-
egates seized the opportunity to present 
themselves at two German schools in the 
form of short talks.

„Research in Germany“:  
Dr. Yvonne Ritze am SimTech-
Stand im Gespräch mit einer 
Messebesucherin.

“Research in Germany” –  
Dr. Yvonne Ritze talks to an 
interested visitor to the fair  
at the SimTech booth.

internationales und alumni
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Inter-cultural contacts, excursions, extra 
courses and counselling talks are also 
designed to further academic and social 
integration in this project. An evalua-
tion of the project resulted in measur-
able improvements in the performance 
of the foreign students taking part. For 
this reason the University Administration 
decided to introduce monitoring through-
out the university. Between the years 
2008 and 2009, courses in civil engineer-
ing, environment protection engineering, 
real estate engineering and management, 
computer science, software engineering 
and electrical engineering have joined this 
programme. Around 270 foreign stu-
dents participated in the subject-specific 
monitoring events held during the period 
covered by this report. 

Anthony Yuen von der Univer-
sität Melbourne (links) bei der 

Präsentation seiner Abschluss-
arbeit im Rahmen des  

„stuttgart design workshop“. 

Anthony Yuan of the University 
of Melbourne (left) presents his 

final paper at the “Stuttgart 
design workshop”.

Das ergebnis der studie „Wissenschaft 
weltoffen“, die der Deutsche akademi-
sche austauschdienst in zusammenarbeit 
mit dem hochschul-informations-system 
his veröffentlichte, macht es deutlich: 
stuttgart gehört zu einer der beliebtesten 
unis für ausländische studierende. mit 
einer Quote von 19,3 Prozent hatte die 
uni stuttgart 2008 den höchsten auslän-
deranteil aller deutschen hochschulen.  
in absoluten zahlen platzierte sich stutt-
gart bundesweit bei den so genannten 
bildungsausländern (studierende mit 
einer ausländischen hochschulzugangs-

zum Wintersemester 2008/2009 waren an der universität stuttgart  
4.481 ausländische studierende immatrikuliert. ihre intensive betreuung 
bleibt in stuttgart kein lippenbekenntnis.

integration als schlüsselfaktor

Spielerisch Deutsch lernen: 
Zu dem sechswöchigen Kurz-
zeitprogrammen der „Winter 
University“ kamen insgesamt 
43 Studierende von Partnerunis 
nach Stuttgart und erhielten 
Sprachunterricht in kleinen 
Gruppen. 

Learning the German language 
whilst having fun: a total of  
43 foreign students from 
Stuttgart’s partner universities 
attended the university’s short-
term programme and were 
given language instruction in 
small groups.

The results of the “Science Cosmo-
politan” study, published by the German 
Academic Exchange Service in coopera-
tion with the Higher Institutes of Educa-
tion Service (HIS), make it clear: Stuttgart 
is one of the most popular universities 
among foreign students. With a figure 
of 19.3 %, the University of Stuttgart 
boasted the highest proportion of for-
eign students of all German universities 
in 2008. In absolute figures, Stuttgart 
was able to attain 5th place nation-wide 
among so-called “education foreign-
ers” (Students with a foreign university 
qualification) and 11th position with 
regard to foreign students in their first 
term. The strongest national group was 
the Chinese. Overall, however, the trend 
is falling – as is the case with all state 
universities: until two years ago, a quarter 
of all students came from abroad.

Improving success at university
The fact that integration of the next 
generation of academics from abroad 
is high on the list of the University of 
Stuttgart’s priorities is revealed by a 
number of successful projects: since the 
winter semester 2006/07 the University 
Office of International Affairs (IA) has 
offered a so-called monitoring programme 
for foreign students in a pilot project 
for selected courses. The idea is that 
intensive monitoring is intended to lead 
to improved success at university and 
shorten the duration of studying. During 
the first six weeks of the semester, the 
mentor meets a group of foreign students 
every week and supports them in getting 
to know the structures of the university. 

At the start of the winter semester 2008/2009, 4,481 foreign students 
were enrolled at the University of Stuttgart. Stuttgart does not merely 
pay lip service to its duty to offer them support.

Integration as a key factor

berechtigung) auf rang fünf und bei den 
ausländern im erststudium auf rang elf. 
Die stärkste nationalitätengruppe bilde-
ten dabei die chinesen. insgesamt ist der 
Trend – wie an allen landesuniversitäten –  
jedoch rückläufig: bis vor zwei Jahren 
waren noch ein Viertel der studierenden 
aus dem ausland. 

internationales und alumni
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Erstkontakt mit der Maultasche: 
Während des Internationalen 

Sommersprachkurses vertieften 
35 Gäste aus aller Welt nicht nur 

die deutsche Sprache, sondern 
auch die kulinarischen Eigen-

heiten des Landes.

An initial contact with the 
“Maultasche” (Swabian ravioli): 

during their international sum-
mer language course 35 visitors 

from all corners of the globe 
deepened their knowledge not 
only of the country’s language 

but also that of its culinary 
peculiarities.

Studienerfolg verbessern 
Dass integration des akademischen 
nachwuchses aus dem ausland an der 
universität stuttgart einen sehr hohen 
stellenwert genießt, zeigen mehrere 
erfolgreiche Projekte: seit dem Winterse-
mester 2006/07 bietet das büro für inter-
nationale angelegenheiten der uni (ia) 
in einem Pilotprojekt für einige studien-
gänge ein so genanntes monitoring-Pro-
gramm für ausländische studierende an. 
Der hintergrund: eine intensive betreu-
ung soll zu besseren studienerfolgen 
führen und die studiendauer verkürzen. 
Während der ersten sechs semester-
wochen trifft sich der mentor wöchent-
lich mit einer Gruppe von neuen studie-
renden aus dem ausland und unterstützt 
sie beim kennenlernen der uni-struktu-
ren. auch interkulturelle ansprechpartner, 
exkursionen, zusätzliche kurse und bera-
tungsgespräche fördern innerhalb dieses 
Projekts die akademische und soziale 
integration. eine Projektevaluation ergab 
messbare Verbesserungen der studien-
leistungen der teilnehmenden ausländi-
schen studierenden. Daher beschloss die 

unileitung, das monitoring uniweit einzu-
führen. zwischen 2008 und 2009 kamen 
die studiengänge bauingenieurwesen, 
umweltschutztechnik, immobilientechnik 
und immobilienwirtschaft, informatik, 
softwaretechnologie und elektrotechnik 
neu zum Programm hinzu. rund 270 aus-
ländische studierende nahmen während 
des berichtszeitraums an den fachlichen 
monitoring-Veranstaltungen teil. 
in zusammenarbeit mit dem institut für 
baustofflehre, bauphysik, Technischen 
ausbau und entwerfen (ibbte) fand 
anfang 2009 erstmals ein sechswöchiger 
„stuttgart design workshop“ statt. Dieses 
kurzzeitprogramm richtet sich speziell an 
studierende des Fachbereichs architektur 
australischer Partnerhochschulen. zehn 
studierende von „down under“ nahmen 
daran teil. 
in der abteilung interkultureller unter-
richt (iu) des ia wurden insgesamt 13 
studienvorbereitende kurse in Deutsch 
als Fremdsprache (DaF) für 249 studie-
rende eingerichtet. Die zuvor rückläufige 
zahl von kursteilnehmern im sommer-
semester stieg im berichtsjahr wieder an, 
so dass im april sechs kurse aufgelegt 
werden konnten. im TestDaF-zentrum, 
das im Jahr 2008 im iu eingerichtet 
wurde, um die für den hochschulzugang 
erforderliche Deutschprüfung abzu-
nehmen, wurden im berichtsjahr fünf 
TestDaF-Prüfungs termine realisiert. in 
sprach kursen für internationale aus-
tauschstudierende (erasmus- und 
Over seas) konnten 481 Teilnehmer in der 
Deutschen sprache und in landeskundli-
chen Themen unterrichtet werden.

Zwischen Mai und Juni 2009 
kamen 89 ausländische Studie-
rende zur „Summer University“ 
nach Stuttgart. Einige von ihnen 
erlebten eine Neckar-Schifffahrt 
nach Heidelberg.

Between May and June 2009, 89 
foreign students attended the 
“Summer University” in Stutt-
gart. Some of them went on a 
boat trip along the River Neckar 
to Heidelberg.

In cooperation with the Institute for 
Construction Materials Science, Construc-
tion Physics, Technical Development 
and Design (ibbte), a six-week “Stuttgart 
design workshop” was held for the first 
time at the beginning of 2009. This short-
term programme is especially designed 
for students specialising in architecture 
from Australian partner universities. 10 
students from “down under” participated 
in it.
In the IA’s Inter-cultural Teaching depart-
ment (IU), a total of 13 preparatory 
courses in German as a foreign language 
(DaF) were set up for 249 students. 
The previously declining numbers of 
course participants in the summer term 
increased again in the period covered by 
the report so that it was possible to set 
up six courses in April. In the test DaF 
centre, which was founded within the 
IU in 2008 in order to hold the German 
examinations necessary for admission 
into university, 5 DaF examination dates 
were held. In the language courses for 
international exchange students (ERAS-
MUS and overseas) 481 participants 
were instructed in the German language 
and topics relating to the culture of the 
country. 

Praxisnaher Spracherwerb:  
Auf Erkundungstour in der 

Stuttgarter Markthalle wenden 
die Studierenden der  

„Winter University“ ihre  
neuen Kenntnisse an.

Learning languages in a  
practical context: on a tour of 

Stuttgart’s market hall the stu-
dents of the “Winter University” 
put their latest knowledge gains 

to practical use. 

internationales und alumni
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Der Erstsemesterjahrgang des 
Studiengangs Architektur von 

1958 trafen sich im Oktober  
2008, um das 50-jährige  

Jubiläum ihres Studiengangs  
zu feiern.

The first semester architectural 
students of 1958 met in October 

2008 in order to celebrate the 
50th anniversary of their course 

of study.

Im Alumni-Magazin zum Themen-
schwerpunkt „Exzellente For-
schung“ wurde den Ehemaligen 
das Exzellenzcluster SimTech 
und die Graduiertenschule 
GSaME vorgestellt und über ihre 
Bedeutung für die internationale  
Ausrichtung der Universität 
Stuttgart berichtet.

The Alumni magazine on the 
subject of “Excellent Research” 
presented the SimTech Excel-
lence Cluster and the GSaME 
Graduate School to former 
students and reported on their 
significance for the international 
profile of the University of 
Stuttgart.

mit dem interdisziplinären alumni-netz-
werk „alumnius“ bietet die universität 
allen studierenden, absolventen und 
uni-angehörigen eine Plattform, um 
wertvolle Verbindungen zu kommilitonen, 
Wissenschaftlern und zu ihrer alma mater 
zu pflegen – ein leben lang. Weitere 
zielgruppen sind Partner und Förderer der 
universität, die über das alumni-netzwerk 
Projekte in Forschung und lehre unter-
stützen können. Die stabsstelle alumni 
kooperiert in vielfältiger art und Weise 
mit universitätsinternen und externen 
Partnern, um adäquate angebote bereit-
zustellen und weiterzuentwickeln.

Aktivitäten im Berichtszeitraum
im berichtszeitraum wurden alumni-
Datenbank und -internetpräsenz, beide 
kernelemente der aktuellen alumni-
arbeit, aktualisiert und erweitert. Das 
Projekt „alumni-Web-Portal“ sowie die 
einführung eines neuen content-manage-
ment-systems wurden – auch dank der 
Förderung des DaaD – voran gebracht. 
es erschien das alumni-magazin zum 
Themenschwerpunkt „exzellente For-
schung“, die zielgruppen wurden darüber 
hinaus durch den alumni-newsletter und 
den Online-kalender auf dem laufenden 
gehalten. Des Weiteren bot die stabs-
stelle alumni im berichtszeitraum Ver-
anstaltungen unterschiedlichen Formats 
zur zielgruppenbindung an. Wichtigstes 
event war das alumni-netzwerk-Treffen 
beim „Tag der Wissenschaft 2009“ im 
uni-Pavillon. Dieser diente als Treffpunkt 
für mitglieder und geladene Gäste des 
alumni-netzwerks, der alumni-clubs und 
der Fördervereine der universität sowie 

der Gäste des rektorats. Die mitglieder 
des alumni-netzwerks nutzten die Gele-
genheit, um kontakte zu pflegen und ihre 
früheren institute zu besuchen.
Weiterer höhepunkt war die akademische 
Jahresfeier 2008. in ihrem rahmen wur-
den alumni-ehrenmitgliedschaften durch 
den rektor verliehen. mit dieser ehrung 
werden Personen ausgezeichnet, die der 
universität stuttgart in besonderer Weise 
verbunden sind oder das alumni-netz-
werk der universität durch persönliches 
engagement fördern und unterstützen.
Daneben präsentierte sich die stabsstelle 
alumni bei verschiedenen Veranstaltun-
gen, um über ihre arbeit zu informieren 
und neumitglieder für „alumnius“ zu 
werben. sie empfing einzelbesucher und 
Gruppen, organisierte Jubiläumstreffen 
und stellte fachbezogene kontakte zu 
instituten und Wissenschaftlern her.
im Themenbereich alumni-career service 
wurde die Job- und infobörse auf der 
homepage weiter geführt. Durch eine 
kooperation mit dem karriereberatungs-
unternehmen „staufenbiel“ profitier-
ten studierende und absolventen vom 
kostenfreien bezug eines karriereratge-
bers. Die zusammenarbeit mit weiteren 
universitären einrichtungen wie der koor-
dinierungsstelle für Wissenschaftliche 
Weiterbildung, der TTi Gmbh und dem 
studium Generale bei der Vermittlung von 
zielgruppenspezifischen Weiterbildungs-
angeboten an die mitglieder des alumni-
netzwerks wurde im berichtszeitraum 
erfolgreich fortgeführt.

Die stabsstelle alumni verzeichnet in der Datenbank ihres netzwerks 
über 10.000 registrierte alumni und rund 30 ehrenmitglieder. ziel ist die 
weltweite Vernetzung der alumni mit der uni stuttgart sowie die Förde-
rung des Wissens- und informationstransfers mit Partnern aus Wissen-
schaft, Wirtschaft und Gesellschaft.

nachhaltiges networking  
für die alma mater

In the form of the interdisciplinary “alum-
nius” network , the University offers all 
its students, graduates and university 
members a platform on which they can 
maintain contacts with fellow students, 
scientists and their alma mater – for as 
long as they live. Other target groups are 
the partners and sponsors of the uni-
versity, who can support projects in the 
fields of research and teaching via the 
alumni network. The Alumni Office coop-
erates in a variety of ways with internal 
and external partners of the university 
in order to make adequate programmes 
available and to develop these further.

Activities in the period of this report
In the period covered by this report 
the alumni database and internet pres-
ence, both core elements of the Alumni 
Office’s current work, were broadened 
and updated. The “Alumni Web Portal” 
project and the introduction of a new 
content management system both made 
good progress – thanks also to funding 
from the DAAD. The alumni magazine 
with the thematic focus on “Excellent 
Research” appeared and in addition, 
the target groups were informed by the 
alumni newsletter and the on-line cal-
endar. The Alumni Office also offered 
various events in varying formats for the 
purpose of furthering target group rela-
tions during the period covered by this 
report. The most important event in this 
regard was the alumni network meet-
ing on the occasion of Science Day 2009 
in the university pavilion. This served 
as a meeting point for members and 
invited guests of the alumni network, the 

alumni club and sponsoring friends of the 
University, as well as the guests of the 
Vice-Chancellor’s Office. The members of 
the alumni network took advantage of the 
opportunity to make contacts and visit 
their former institutes.
A further highlight was the 2008 anni-
versary celebration, where honorary 
memberships of the alumni were granted 
by the Vice-Chancellor. This honour was 
accorded on those persons who are con-
nected to the University of Stuttgart in a 
particular manner, or sponsor and support 
the University’s alumni network by their 
personal commitment. Also, the Alumni 
Office showed its presence at a number 
of events in order to provide information 
about its work and to acquire new mem-
bers for “alumnius”. They welcomed 
individual visitors and groups, organised 
anniversary meetings and established 
specialised contacts with institutes and 
scientists. The alumni careers service 
continued its jobs and information market 
on the homepage. Thanks to a partner-
ship with the “Staufenbiel” careers 
advisory company students and graduates 
were able to benefit from free careers 
counselling. Cooperation with other 
university facilities such as the Coordina-
tion Office for Further Scientific Educa-
tion, TTI GmbH and Studium Generale 
in offering customised further education 
programmes to members of the alumni 
network was successfully continued dur-
ing the period covered by this report.

The alumni Office lists more than 10,000 registered alumni and around 
30 honorary members in the registered network in its database. The aim 
is the world-wide networking of alumni with the university of stuttgart 
and the promotion of the transfer of information and knowledge with 
partners from the sciences, business and society in general.

Sustainable networking  
for the alma mater

internationales und alumni
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Personal
Personnel

rund 4.800 menschen sind zur zeit an der universität 
stuttgart beschäftigt. sie alle prägen das Gesicht der 
hochschule und sorgen gemeinsam für höchstleistungen 
in Forschung, lehre und Verwaltung. 
The University of Stuttgart currently employs approximately 
4,800 people. They all help to shape the face of the uni-
versity and together guarantee top quality performance in 
research, teaching and administration.
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Die chancengleichheit ihrer mitarbeiterinnen und mitarbeiter, ihre Weiter-
bildung und Gesundheit liegt der universität am herzen. Deshalb bietet 
sie zu diesen Themen verschiedene Programme, kurse und aktionen an.

Von Dual career bis Weiterbildung

Das neue Dual Career Programm 
sorgt für Chancengleichheit bei 

Akademikerpaaren.

The new Dual Career Programme 
guarantees equality of opportu-

nity for academic couples.

Personalentwicklung
Organisationen leben von den menschen, 
die sie gestalten und die ihre arbeitskraft 
in deren ziele investieren. Das ansehen 
und der erfolg einer hoch schule sind vor 
allem ein ergebnis ihrer Personalpolitik. 
Dabei kommt es nicht nur auf die rekru-
tierung engagierter beschäftigter an, 
sondern ebenso darauf, ihnen an der uni-
versität stuttgart eine berufliche (Weiter-)
entwicklung zu ermöglichen. um eine 
Personalentwicklung in diesem sinne zu 
fördern, wurde im Dezernat Personal eine 
neue abteilung unter leitung von Petra 
Pechbrenner eingerichtet, deren auf-
gabe es insbesondere ist, konzeptionelle 
Grundlagen für ein Personalentwicklungs-
konzept der uni auszuarbeiten.
bedarfsgerechte Personalentwicklungs-
maßnahmen lassen sich am besten mit 
einem partizipativen ansatz entwickeln. 
Daher sind die bildung themenbezogener 
arbeitsgruppen, zielgruppenspezifische 
befragungen oder die erprobung von Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen in Pilotbe-
reichen vorgesehen. 
www.uni-stuttgart.de/zv/dezernat4/pers_
entw/index.html

Karriere im Gleichschritt 
seit mitte 2009 gibt es an der uni stutt-
gart ein Dual career Programm, das Paare 
bei der ankunft in der region stuttgart 
gezielt unterstützt, sie bei der Vereinbar-
keit von beruf und Familie entlastet und 
bei der karriereentwicklung für chancen-
gleichheit sorgt. 
ziel des Programms ist es, Professorinnen 
und Professoren die entscheidung für 
einen ruf an die uni stuttgart oder für 

die Fortführung ihrer Professur hier zu 
erleichtern, um spitzenwissenschaftler  
für die uni zu gewinnen. nimmt ein 
Wissenschaftler einen ruf in einer frem-
den stadt an, so steht der mitziehende 
lebenspartner beruflich häufig vor einer 
sackgasse. aber auch die hochschulen 
stellt die wachsende zahl an Doppel-
karriere-Paaren vor neue herausforderun-
gen. sind sie doch gemäß der empfeh-
lung des Deutschen hochschulverbands 
gefordert, bei der besetzung einer 
Professur nicht nur für die eigentlichen 
bewerber, sondern auch für deren Partner 
attraktive konditionen anzubieten. Das 
besondere augenmerk des Dual career 
Programms liegt dabei auf der identifi-
kation von anschlussmöglichkeiten, mit 
denen der Partner zügig an die bisherige 
bildungs- und berufskarriere anknüpfen 
kann. im persönlichen Gespräch mit den 
Paaren wird im rahmen des Programms 
ein handlungsfahrplan formuliert. Das 
angebot des Dezernats Personal der 
zentralen Verwaltung umfasst die direkte 
unterstützung bei der stellensuche und 
im bereich Weiterqualifizierung werden 
angebote zum erwerb von schlüssel-
qualifikationen und sozialkompetenz, 
sprachkurse oder beratung über Förder-
programme und stipendien für das Fort-
führen der wissenschaftlichen karriere 
vermittelt. Dabei wird vorrangig auf Pro-
gramme universitätsinterner institutionen 
zurückgegriffen.
neben der Partner-unterstützung umfasst 
das Dual career Programm auch hilfe-
stellung bei der auswahl von bildungs- 
und betreuungseinrichtungen für kinder 
und gibt Tipps für den Wohnungs- und 

Equality of opportunity for its members of staff, both male and female, 
their further training and health are matters of great importance to the 
University. For this reason it offers a variety of programmes, courses  
and activities in this area.

From dual career  
to further education

Personnel Development
Organisations depend upon the people 
who work for them, shape them and 
invest their manpower in the attainment 
of their goals. The renown and success of 
an institute of higher education are first 
and foremost the results of its personnel 
policies. Thus it is not merely a matter of 
recruiting dedicated employees, but also 
of offering them a perspective for their 
personal ongoing career development. In 
order to further personnel development 
in this sense a new sub-department was 
created within the Personnel Department 
under the leadership of Petra Pechbren-
ner, whose task it is to devise basic 
concepts for a personnel development 
plan in the university. Needs-oriented 
personnel development polices can best 
be realised with a participatory approach. 
For this reason the Personnel Department 
will in future form subject-related working 
groups, conduct surveys of the relevant 
target groups and test personnel develop-
ment approaches in pilot areas.
www.uni-stuttgart.de/zv/dezernat4/pers_
entw/index.html

Career in step
Since the middle of 2009 the University 
of Stuttgart has been running a Dual 
Career Programme that offers targeted 
support for couples upon their arrival in 
Stuttgart, assists them in combining a 
professional career with family life and 
guarantees equality of opportunity in the 
field of career development. 
The aim of the programme is to enable 
professors of both sexes to accept a 
position at the University of Stuttgart 

more easily or to continue their profes-
sorship here, thus allowing the university 
to gain the services of top scientists. If 
a scientist accepts a position in a differ-
ent city, their partner often lands in a 
career dead-end after the move. But the 
increasing number of couples in which 
both partners have a career also presents 
the institutes of higher education with 
new challenges. According to the recom-
mendation of the German Association of 
University Lecturers, they are required 
to offer attractive conditions not just for 
the actual applicant but also for his/her 
partner when awarding new professor-
ships. The particular attention of the Dual 
Career Programme thus focuses on the 
identification of follow-on possibilities by 
means of which a partner may quickly be 
able to continue their educational and pro-
fessional development. The programme 
aims to devise a plan of action in personal 
interviews with the couples involved. 
The Personnel Department within the 
Central Administration provides direct 
support in the search for a job and offers 
programmes for the acquisition of key 
qualifications and social competences in 
further education, language courses or 
advice on funding possibilities and grants 
for the continuation of the professional 
career. Recourse is first and foremost 
made to the programmes of internal uni-
versity institutes.
In addition to partner support the Dual 
Career Programme also offers assistance 
in the selection of educational and super-
visory facilities for children and gives 
advice on the housing and real estate 
market. The institutes of higher educa-

Personal

Personnel
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Beim Gesundheitstag  
können sich die Uni-Mitarbeiter 
informieren und individuell  
beraten lassen.

On Health Day the members of 
the university staff were able to 
inform themselves and receive 
individual counselling.

immobilienmarkt. Die hochschulen der 
region stuttgart gründeten gemeinsam 
das netzwerk „dualcareersolutions“, das 
unter der leitung von Dr. selma speith-
kölbl von der uni stuttgart steht.
www.uni-stuttgart.de/zv/dezernat4/pers_
entw/dual_career.html

Von EDV- und Sprachkursen  
bis zu Gesundheit 
Das umfangreiche und vielseitige 
angebot der zentralen Verwaltung zur 
beruflichen Fort- und Weiterbildung der 
nichtwissenschaftlichen beschäftigten 
ermöglicht den mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern eine kontinuierliche aufga-
ben- und zielorientierte Weiterbildung. 
Die jährlich annähernd 1.000 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus Verwaltung 
und Wissenschaft qualifizieren sich mit 
den schulungen für die jetzigen und 
künftigen anforderungen  auf dem Weg 
hin zu einer noch moder neren und effizi-
enteren Dienstleistungsverwaltung. Das 
Programm bietet seminare über arbeits-
techniken, zur stärkung der persönlichen 
kompetenzen, zum leichteren Wiederein-
stieg in den beruf sowie fachspezifische 
angebote der einzelnen abteilungen. Die 
eDV-kurse vermitteln kenntnisse und 
Fertigkeiten im umgang mit den infor-
mationstechnologien, um diese noch 
rationeller und zeitsparender einsetzen zu 
können. Die Fortbildungsveranstaltungen 
werden teilweise in eigener regie mit 
erfahrenen referenten aus der zentralen 
Verwaltung, aber auch mit bewährten 
externen anbietern durchgeführt.
zudem hat sich die universität stuttgart 
an der bundesweiten aktionswoche 
„alkohol? – kenn Dein limit“ vom 13. 
bis 21. Juni 2009 beteiligt. Die beschäf-
tigten und die studierenden konnten sich 
durch broschüren und Flyer informieren, 
anhand von selbsttests erfahren, ob der 
eigene konsum von bier, Wein, likör und 
schnaps noch gesundheitsverträglich ist, 

wie viel zu viel ist und welche spielregeln  
im umgang mit alkohol zu beachten 
sind. beim arbeitsmedizinischen Dienst 
bestand und besteht auch weiterhin die 
möglichkeit, sich individuell beraten zu 
lassen. im Frühjahr 2008 veranstaltete 
das Dezernat Personal der zentralen Ver-
waltung zum ersten mal einen Gesund-
heitstag, der nun im zweijährlichen 
rhythmus stattfinden soll, der nächste 
am 6. mai 2010.
www.uni-stuttgart.de/weiterbildung
www.uni-stuttgart.de/gesundheitstag

Ausbildung an der Universität
27 junge menschen starteten im sep-
tember 2009 ihre ausbildung an der 
universität stuttgart in den Werkstätten 
und labors der institute, in der universi-
tätsbibliothek und sonstigen einrichtun-
gen. insgesamt stehen 100 stellen für 
auszubildende zur Verfügung. 26 institute 
und einrichtungen bilden in 16 verschie-
denen ausbildungsberufen aus. seit dem 
ausbildungsjahr 2009 sorgt ein neues 
Online-Portal dafür, dass die ausbilder 
die bewerbungen vom Dezernat Personal  
direkt nach dem eingang online zur 
Verfügung gestellt bekommen und somit 
qualifizierte bewerber und ausbilder noch 
schneller zusammenfinden. entwickelt 
wurde es von der zentralen Datenschutz-
stelle der baden-württembergischen uni-
versitäten (zenDas) auf anregung und 
in zusammenarbeit mit dem Dezernat  
Personal.

Die Universität bildet in 16 ver-
schiedenen Berufen aus. Diesen 

Stirlingmotor fertigten Indust-
riemechaniker im 2. Lehrjahr an.

The University offers train-
ing in 16 different professions. 

This Stirling motor was built 
by industrial mechanics in the 
second year of their training.

tion in the Stuttgart region have together 
founded the “dualcareersolutions” net-
work headed by Dr. Selma Speith-Kölbl of 
the University of Stuttgart.
www.uni-stuttgart.de/zv/dezernat4/pers_
entw/dual_career.hmtl

From data processing and language 
courses to matters of health
The comprehensive and wide-ranging 
offers of the Central Administration for 
the further professional training of their 
non-scientific members of staff enables 
those staff members to enjoy continu-
ous and purposeful further training. In 
these training courses the almost 1,000 
participants from administration and 
science gain qualifications in the form 
of training courses for the future chal-
lenges with which they will be faced on 
the road to a more modern and more 
efficient service administration. The 
programme consists of seminars on work 
techniques, the strengthening of personal 
competences, an easier return to profes-
sional life and specialised offers from the 
individual departments. The data process-
ing courses impart knowledge and skills 
in handling information technology in 
order to be able to deploy these in a more 
rational and time-saving manner. The 
further education events are partly held 
on the university’s own initiative with the 
aid of experienced speakers from the 
Central Administration, but also with tried 
and trusted external partners. In addition, 
the University of Stuttgart participated in 
the nation-wide awareness week entitled 
“Alcohol – Know your limit” from June 
13th to 21st 2009. The employees and 
the students were able to inform them-
selves by means of brochures and flyers 
and learn in self-tests whether their own 
consumption of beer, wine, liqueur and 
spirits is still good for their health, how 
much is too much and which rules should 
be heeded when dealing with alcohol. 

The Occupational Health Service offers 
the possibility of individual counselling. In 
the spring of 2008 the Personnel Depart-
ment within the Central Administration 
organised its first Health Day, which, 
from now on, is to take place every two 
years, the next event on the 6th of May 
2010.
www.uni-stuttgart.de/weiterbildung 
www.uni-stuttgart.de/gesundheit

Vocational training at the university
27 young people began their training at 
the University of Stuttgart in September 
2009 in the workshops and laboratories 
of the institutes, the university library and 
other facilities. A total of 100 traineeships 
are available. 26 institutes and facili-
ties offer apprenticeships in 16 different 
professions. Since the training year 2009 
a new online portal has ensured that 
applications are made available to the 
trainers online by the personnel depart-
ment directly after their receipt and thus 
that qualified trainers and trainees find 
each other even more quickly. It was 
developed by the Central Data Protec-
tion Office of the universities of Baden-
Württemberg (ZENDAS) on the initiative 
of and in cooperation with the Personnel 
Department.

Personal

Personnel
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im vergangenen Jahr machte die universität auf dem Weg zur Gleich-
stellung von Frauen und männern entscheidende Fortschritte.

Gleichstellung auf allen ebenen

aufgrund des drohenden mangels an 
wissenschaftlichem nachwuchs und 
damit einhergehend eines attraktivitäts-
verlusts deutscher universitäten forderte 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) einen Quantensprung gegenüber 
bisherigen Gleichstellungsaktivitäten und 
verabschiedete im sommer 2008 die 
„Forschungsorientierten Gleichstellungs-
standards“. Vor diesem hintergrund kon-
stituierte sich an der universität stuttgart 
der im strukturentwicklungsplan sePus 
konzipierte Genderbeirat. er erarbeitete 
ein in die Tiefe gehendes Genderkonzept, 
das der senat ende 2009 beschloss. Das 
konzept enthält die von der DFG gefor-
derten zielvorgaben zur steigerung der 
Frauenanteile auf den unterschiedlichen 
Qualifikationsebenen und in sämtlichen 
Gruppen von den studierenden bis hin zu 
den Professuren. erreicht werden sollen 
diese ziele mit maßnahmen in den berei-
chen struktur, steuerungsinstrumente, 
Personalmanagement und Personalent-
wicklung, Qualitätsmanagement sowie 
unterstützung von eltern. langfristiges 
ziel ist es, eine selbstverständlich prakti-
zierte Genderkultur zu etablieren.
neben diesem konzeptionellen Fortschritt 
gelang es der universität, mit einem 
erfolgreichen antrag im rahmen des 
vom bundesministerium für bildung und 
Forschung (bmbF) ausgeschriebenen 
Professorinnenprogramms zu punkten. 
ende 2009 konnten drei zusätzliche Pro-
fessorinnen ihre arbeit an der universität 
stuttgart aufnehmen.
Darüber hinaus führte das Gleichstellungs-
referat verschiedene Projekte zur Gewin-
nung und Förderung des weiblichen  

wissenschaftlichen nachwuchses erfolg-
reich weiter. Die Projekte richten sich 
an jährlich 600 bis 700 schülerinnen der 
klassen fünf bis 13 (Girls’ Day, „Pro-
biert die uni aus! naturwissenschaften 
und Technik für schülerinnen der Ober-
stufe“), an studentinnen (Femtec.net-
work careerbuilding für den weiblichen 
Führungsnachwuchs aus ingenieur- und 
naturwissenschaften) sowie an nach-
wuchswissenschaftlerinnen (mentoring-
Programm für Frauen in Wissenschaft 
und Forschung, Praktikumsinfobörse). 
Die uni verbesserte die rahmenbe-
ding ungen für studierende oder in der 
Wissen schaft tätige eltern dadurch, dass 
sie kooperationen mit privaten anbietern 
einging und damit die bereits vorhan-
denen angebote erheblich erweiterte 
(belegplätze für kleinkinder, notfallbe-
treuung, Ferienbetreuung, Vermittlung 
externer kinderbetreuung, internetportal).
Die mittel aus der leistungsorientierten  
mittelvergabe und das einwerben von 
mitteln durch die für Gleichstellung 
Verantwortlichen ermöglichen all diese 
maßnahmen. seit 2006 wurden aus dem 
europäischen sozialfonds, vom baden-
württembergischen Wissenschafts-
ministerium und vom bmbF insgesamt 
1,23 mio. euro eingeworben, die der 
universität stuttgart zugute kommen.

Das Projekt „Probiert die Uni 
aus!“ für Schülerinnen der  

Oberstufe läuft seit über  
zehn Jahren erfolgreich.

The project “Give the University 
a go!” has been a great success 

for senior secondary school pupils 
for more than ten years now.

In the past year the University made considerable progress on the road 
towards equality of opportunity.

Equality of opportunity at all levels

Due to the imminent lack of junior scien-
tists and the ensuing fall in the appeal of 
German universities, the German Research 
Foundation (DFG) demanded a quantum 
leap in comparison with previous equality 
of opportunity activities and approved the 
“Research-oriented Equality of Opportunity 
Standards” in summer 2008. Against this 
background the gender council provided 
for in the SEPUS structural development 
plan was constituted at the University of 
Stuttgart. This council devised an in-depth 
gender concept, which the Senate passed 
at the end of 2009. The concept contains 
the target for increasing the quota of 
women demanded by the DFG at the vary-
ing levels of qualification and in all groups 
from students through to professor. These 
targets are to be achieved by measures 
in the fields of structure, steering instru-
ments, personnel management and per-
sonnel development, quality management 
and the support of parents. The long-term 
aim is to establish a naturally practised 
gender culture. In addition to this concep-
tual progress the university also succeeded 
in scoring points with a successful applica-
tion in the context of the programme for 
female professors tendered by the Federal 
Ministry for Education and Research 
(BMBF). At the end of 2009 three further 
female professors were able to take up 
their posts at the University of Stuttgart. 
Beyond this, the Equal Opportunities 
Department also successfully managed vari-
ous projects for the attracting and support-
ing the next generation of female scientists. 
The projects are directed at 600 to 700 girl 
pupils annually from classes five to thir-
teen (Girls’ Day, “Give the University a go! 

Natural sciences for sixth form girls”), at 
students (Femtec.Network career building 
for female management trainees from the 
realms of engineering and the natural sci-
ences) as well as up-and-coming scientists 
(mentoring programmes for women in sci-
ence and research, “PraktiumsInfoBörse”/
Information Exchange for Internships).

 studentinnen   Students

 absolventinnen   Graduates

 Promotionen   Post-graduates

  akademischer mittelbau (Wissenschaftl. 

ange stellte, c1- und a-besoldungen) 

Academic mid-level (scientific employees, 

C1 and A group salaries)

 habilitationen   Professional publications

 Professuren   Professorships

The university has improved the general 
conditions for students or parents with 
scientific careers by entering into partner-
ships with private service providers and 
thus expanding even further the offers 
already available (supervised places for 
small children, emergency care, holiday 
care, arrangement of external childcare, 
internet portal). The financing from the 
performance-oriented allocation of funds 
and the acquisition of funds on the part 
of the Equal Opportunities Department 
make all these measures possible. Since 
2006 a total of 1.23 million euros has been 
acquired from the European Social Fund, 
the Baden-Württemberg Ministry of Sci-
ence and from the BMBF, which benefit 
the University of Stuttgart.

Die Entwicklung der Frauen-
anteile in den verschiedenen 
Statusgruppen an der Universi-

tät Stuttgart seit 1996.

The development of the number 
of women in the various status 
groups at the University of 
Stuttgart since 1996.
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eine wichtige aufgabe ist die sanierung des baubestandes.  
Doch auf dem campus in Vaihingen entstehen auch neu-
bauten. Flächenmanagement sorgt für den wirtschaftli-
chen einsatz dieser ressource; Fortschritte gibt es beim 
energiemanagement.
The maintenance of the existing buildings is an important 
task. But at the same time new buildings are also being 
constructed on the campus in Vaihingen. Floor space ma-
nagement ensures that the resources are used efficiently; 
progress is being made in terms of energy management.
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mit unter anderem neu möblierten Fach-
bereichsbibliotheken und verbessertem 
brandschutz präsentiert sich das k ii in 
neuem Glanz. zudem wurden die aufzüge 
und die sanitärbereiche erneuert, die 
lüftungssysteme in den hörsälen ergänzt 
und der sonnenschutz an der südfassade 
modernisiert. insgesamt standen für die 
arbeiten rund 16,5 millionen euro zur 
Verfügung. mit zusätzlichen mitteln aus 
dem konjunkturprogramm ii in höhe von 
einer million euro konnten zudem die 
Fenster an der nordfassade des Gebäu-
des erneuert werden. Die universität 
stuttgart investierte rund neun millionen 
euro für ausweichquartiere während der 
bauzeit sowie für die erstausstattung im 
k ii. Pünktlich zum semesterauftakt im 
Oktober 2009 wurde der betrieb im k ii 
nun wieder aufgenommen. eine neue 
südfront soll folgen.

Sanierungsarbeiten
Parallel zur sanierung des k ii wurden die 
unteren zwei stockwerke des Gebäudes 
breitscheidstraße 2b für die zukünftige 
arbeit der Wartungs- und instandset-
zungswerkstätten des Technischen 
Gebäude managements stadtmitte umge-
baut und ausgestattet. abgeschlossen ist 
auch die für die nutzer sehr belastende, 
aber umfassende Technik- und brand-
schutzsanierung des hallengebäudes in 
der holzgartenstraße 17. 
mit den vorbereitenden renovierungen 
zur neuberufung des instituts für Tech-
nische chemie im Gebäude Pfaffenwald-
ring 55 konnte auch die Pcb-sanierung 
im erdgeschoss und im ersten stock des 
Flachbaus süd abgeschlossen werden.

Kollegiengebäude II in neuem Glanz
nach zweijähriger sanierungszeit konnte 
im september 2009 das kollegiengebäude 
ii in der keplerstraße 17 wieder bezogen 
werden. Die Planungen für die instand-
setzung des Gebäudes mit einer haupt-
nutzfläche von 11.000 Quadrat metern und 
insgesamt 25 hörsälen reichen zurück bis 
in das Jahr 2001. mit der grundlegenden 
Technikerneuerung, einer raumrenovierung 

rund 19,3 millionen euro hat das universitätsbauamt stuttgart und  
hohenheim im auftrag der universität stuttgart im berichtszeitraum  
in die Gebäude investiert. Die summe umfasst bauunterhalt, kleine  
wertsteigernde baumaßnahmen, sammeltitel- sowie einzeltitel- und  
sonderbaumaßnahmen.

bauinvestitionen

Renovation work
Along with the renovation of K II the two 
lower storeys of the building at Breitscheid-
straße 2B were also renovated and refur-
bished for their future occupation by the 
maintenance and restoration workshops 
of the Technical Building Management 
“Stadtmitte” (City Centre). The extensive 
and – for those using the building – very 
stressful modernisation of the fire protec-
tion measures and technical fittings of 
the hall building at Holzgartenstraße 17 
has also been completed. 
In connection with the preparatory resto-
ration work for the move of the Institute 
of Technical Chemistry to the building 
at Pfaffenwaldring 55, the PCB removal 
from the ground and first storeys of the 
low-rise building to the south was also 
completed.

The main college building (K II) in 
new splendour
After a two-year renovation period the 
main college building (K II) at Kepler-
straße 17 could be occupied once again 
from September 2009. Plans for the 
restoration of this building with 11,000 
square metres of main utilisation space 
and a total of 25 lecture theatres have 
existed since the year 2001. In the form 
of the thorough renovation of technol-
ogy, a modernisation of rooms including 
refurbished libraries for the various dis-
ciplines and improved fire protection K II 
presents itself in a new-found splendour. 
In addition, the lifts and the sanitary areas 
have been renovated, the ventilation sys-
tems in the lecture theatres have been 
replaced and the sun protection on the 
south side has been modernised. A total 
of 16.5 million euros was made available 
for this work. Additional funds from the 
economic programme II amounting to one 
million euros also enabled the windows 
on the north facade of the building to be 
renovated. The University of Stuttgart 
invested around nine million euros in 
alternative quarters during the building 
phase and the basic refurnishing of K II. K 
II was able to start again punctually at the 
start of the winter term in October 2009. 
A new south facade is to follow.

On behalf of the University of Stuttgart, the Stuttgart and Hohenheim 
University Construction Office invested around 19.3 million euros in build-
ings during the period covered by this report. This sum encompasses 
building maintenance, minor value-enhancing measures, collective and 
individual titles and special building measures.

Investment in buildings

Das KII (rechts) wurde gründlich 
saniert. Die Zwillingstürme  

prägen bereits seit den 60er 
Jahren das Bild der Universität 

und der Stadt Stuttgart.

K II (on the right) has been 
thoroughly renovated. Its twin 

towers have shaped the counte-
nance of the university and the 

city of Stuttgart since the 1960s.

Im sanierten Gebäude in der 
Holzgartenstraße 17 sind das 
Institut für Umformtechnik 
sowie das Institut für Werkzeug-
maschinen untergebracht. 

The Institute for Forming  
Technology and the Institute  
for Machine Tools are housed  
in the renovated building at 
Holzgartenstraße 17.

bauunterhalt eur  8,3 mio.

kleine, wertsteigernde baumaßnahmen eur  1,1 mio.

zweckgebundene sammeltitelmaßnahmen eur  1,5 mio.

einzeltitel /sonderbauprogramme eur  8,4 mio.

Gesamt EUR  19,3 Mio.

Der Bauetat

bauliche entwicklung

Constructional Development 

building maintenance eur  8.3 million

minor value-enhancing measures eur  1.1 million

Funds earmarked for specific collective measures eur  1.5 million

individual titles/extra construction programmes eur  8.4 million

Total EUR  19.3 Million

Building expenditure



universität stuttgart Jahresbericht 2008/2009 102| | University of Stuttgart Annual Report 2008/2009103 

Eleganter Bau für die Spitzen-
forschung: das Raumfahrt-

zentrum Baden-Württemberg.

An elegant building for top-class 
research: the Baden-Württem-

berg Aerospace Centre.

Der Vaihinger campus wird um attraktive Forschungsbauten bereichert, 
darunter das raumfahrtzentrum baden-Württemberg, der neubau für den 
exzellenzcluster simTech oder das Visualisierungslabor. Das Projekt  
„kinderland“ ist dem nachwuchs vorbehalten.

Ort integriert und getestet, kameras und 
spektrometer unter idealen bedingungen 
entwickelt werden. Der reinraum erlaubt 
darüber hinaus den umgang mit instru-
menten, die bereits nach esa richtlinien 
für den Flug zertifiziert wurden. Der 
Grundstein für den neubau wurde am 
13. Oktober 2009 gelegt; im Jahr 2011 
können die nutzer einziehen. Die Gesamt-
baukosten liegen bei rund 7,01 mio. euro.

Visualisierungsinstitut und -labor
ergänzend zu ihrem institut für Visualisie-
rung und interaktive systeme und dem 
Visualisierungsinstitut der universität 
stuttgart (Visus) erhält die universi-
tät stuttgart ein Visualisierungslabor. 
im Juni 2009 konnte das richtfest des 
vom stuttgarter architekturbüro harder 
iii stumpfl geplanten neubaus gefeiert 
werden. Der bau ist als zurückhaltende 
erweiterung des hysolar-Gebäudes vom 
architekturbüro Günter behnisch aus dem 
Jahre 1987 konzipiert, das ursprünglich 
für Versuche zur nutzung der sonnen-
energie errichtet wurde. Parallel zu der 
neubaumaßnahme wird das hysolar-
Gebäude komplett saniert. Die beiden 
häuser werden durch einen gläsernen 
Verbindungsgang und einen aufzug mit-
einander verbunden. als architektonische 
besonderheit wurde das bauvolumen von 
4.300 kubikmetern so geschickt in das 
Gelände eingebettet, dass das Gebäude 
weitgehend unter der erde liegt und nur 
von der nordseite her eine Gebäudekante 
sichtbar wird. Das konzept erfüllt die 
anforderungen der technischen nutzung, 
die wegen der abwärme der rechner 
einem strengen klimakonzept unterliegt. 

Raumfahrtzentrum  
Baden-Württemberg
auf initiative des instituts für raum-
fahrtsysteme (irs) richtet die universität 
stuttgart das raumfahrtzentrum baden-
Württemberg ein. Das irs, das sein 
kleinsatellitenprogramm in das raum-
fahrtzentrum einbringt, wird das Gebäude 
gemeinsam mit dem Deutschen sOFia 
institut mit seiner fliegenden sternwarte 
sOFia (stratosphären Observatorium 
für infrarot astronomie) nutzen. Für 
die spitzenforschung werden auf einer 
nutzfläche von rund 1.700 Quadratmetern 
modernsten anforderungen genügende 
laborräume und Prüfstände zur Verfü-
gung stehen. Die elemente der stutt-
garter kleinsatelliten können künftig vor 

in bau befindliche und  
geplante baumaßnahmen

The campus at Vaihingen is being enriched by attractive research build-
ings, among them the Baden-Württemberg Aerospace Centre, the new 
building for the SimTech Excellence Cluster or the visualisation laboratory. 
The “Kinderland” project is being reserved for the benefit of the coming 
generations.

gart-based Harder III Stumpfl architecture 
firm was celebrated in June 2009. The 
building has been conceived as a modest 
extension to the hysolar-building built by 
the Günther Behnisch architecture firm in 
the year 1987, which had originally been 
constructed for experiments with the use 
of solar energy. In addition to this new 
building measure the hysolar-building is 
also being completely renovated. The two 
buildings are linked via a glass connecting 
passage and a lift. As a particular archi-
tectural feature the construction volume 
of 4,300 cubic metres is to be embedded 
into the terrain so that the building will 
be located mostly underground and only 
one corner of the building will be visible 
from the north. The concept conforms to 
the requirements of its technical purpose, 
which are subject to a strict climate con-
cept due to waste heat from computers. 
Both measures, which are estimated 
to cost around 4 million euros in total, 
are being carried out by the Stuttgart 
and Hohenheim University Construction 
Office. Due to newly discovered con-
struction faults in the roof, the VISUS 
researchers had to postpone their move 
into the building from the end of 2009 to 
spring 2010.

The new SimTech building and 
research building
The new SimTech building, for which 
work began in July 2009, will have space 
for around 100 scientists. It is to be the 
home of the Stuttgart Research Centre 
for Simulation Technology and its central 
core, the SimTech Excellence Cluster. 
From the winter semester 2010/2011 

Baden-Württemberg  
Aerospace Centre
On the initiative of the Institute for 
Aerospace Travel (IRS) the University 
of Stuttgart is equipping the Baden-
Württemberg Aerospace Centre. The 
IRS, which is introducing its mini-satellite 
programme to the Aerospace Centre, 
will be using the building together with 
the German SOFIA Institute with its 
SOFIA flying observatory (Stratospheric 
Observatory For Infrared Astronomy). 
Over an area of around 1,700 square 
metres, sufficient laboratories and test 
benches conforming to state-of-the-art 
requirements will be available for this top 
level research. In future the elements of 
the Stuttgart mini-satellites will be able 
to be integrated and tested on the spot, 
cameras and spectrometers will be able 
to be developed under ideal conditions. 
The cleanroom also allows the handling 
of instruments which have already been 
certified for flight in accordance with the 
ESA guidelines. The foundation stone 
for the new building was laid on October 
13th 2009; the building’s users will be 
able to move in in 2011. The total build-
ing costs amount to approximately 7.01 
million euros.

Visualisation Institute and  
laboratory
As an extension to its Institute for Visu-
alisation and Interactive Systems and the 
Visualisation Institute of the University of 
Stuttgart (VISUS), the University of Stutt-
gart will also be receiving a visualisation 
laboratory. The topping-out ceremony for 
the new building planned by the Stutt-

Building work in progress  
and in planning

Das Visualisierungslabor ist als 
zurückhaltende Erweiterung des 
Hysolar-Gebäudes konzipiert. 

The visualisation laboratory is 
designed as a modest extension 
to the hysolar building.

bauliche entwicklung
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onwards it is intended that around two-
thirds of the SimTech researchers who 
are currently spread throughout the cam-
pus should be united under its roof. The 
future course in Simulation Technology is 
also to be located here. This 3.75 million 
euro project spreading over 1,056 square 
metres is being realised by the Stuttgart-
based Hartwig M. Schneider architecture 
firm. 
The external strictness of the main body 
of the building is in contrast to the spa-
cious playfulness of the interior rooms: 
the ground floor is host to the foyer with 
its exhibition spaces, two seminar rooms 
and computer laboratories; the two upper 
storeys are home to the offices of the 
management team, the professors and 
their staff. With the aid of funding from 
the future investment programme of the 
government of the State and the Federa-
tion, it will be possible to construct a sec-
ond research building for simulation tech-
nology directly adjacent to the SimTech 
building. The total building costs amount 
to five million euros. It is intended that 
the institutes for computer science and 
natural language processing should move 
into this building of around 1,390 square 
metres. The project is planned to be com-
pleted by October 2011.

Extension for driving simulator 
and institute
Due to the refusal of planning permis-
sion for a further extension period for the 
positioning of office containers next to 
the building at Pfaffenwaldring 12, the 
Institute for Combustion Engines and 
Automotive Engineering is constructing 
a replacement building of around 1,000 
square metres’ together with the Stutt-
gart Research Institute for Automotive 
Engineering and Vehicle Engines (FKFS). 
Building costs are around million euros. 
As a supplement to this measure, the 
research hall is being expanded using 

the financial means of the FKFS in order 
to be able to house a driving simulator; 
the state and university are contributing 
a total of 1.25 million euros towards this 
two-storey building. With the aid of this 
external driving simulator it will be possi-
ble to develop intelligent driving assist-
ance systems for the reduction of fuel 

consumption. The new driving simulator 
will be the largest machine of its kind 
located at a European research centre. 
Completion of both buildings is planned 
for the beginning of 2010.

A Blow for the planned move of pro-
duction technology
The planned Stuttgart Production Tech-
nological Laboratory (PLS) received a 
blow. The idea was to house the four 
production technology institutes from the 
city centre together with a new research 
facility in this new building on the campus 
at Vaihingen. After the failure of endeav-
ours to obtain financial support from the 
Federation in accordance with Article 

Anbau für Fahrsimulator  
und Institut
aufgrund der baurechtlichen ablehnung 
für eine weitere standverlängerung von 
bürocontainern neben dem Gebäude 
Pfaffenwaldring 12 erstellt das institut für 
Verbrennungsmotoren und kraftfahrwe-
sen gemeinsam mit dem Forschungsins-
titut für kraftfahrwesen und Fahrzeugmo-
toren stuttgart (FkFs) ein ersatzgebäude 
mit rund 1.000 Quadratmetern hauptnutz-
fläche. Die baukosten betragen rund vier 
millionen euro. ergänzend wird aus finan-
ziellen mittel des FkFs die Forschungs-
halle für einen großen interaktiven Fahr-
simulator erweitert; land und universität 
tragen 1,25 millionen euro für den zwei-
geschossigen anbau bei. mit dem extrem 
leistungsfähigen Fahrsimulator können 
intelligente Fahrerassistenzsysteme zur 
senkung des kraftstoffverbrauchs ent-
wickelt werden. Der neue Fahrsimulator 
wird die größte anlage dieser art an einer 
europäischen Forschungseinrichtung sein. 
beide bauten sollen anfang 2010 fertig 
gestellt sein.

Dämpfer für Umzug  
der Fertigungstechnik
einen Dämpfer gab es für das geplante 
Produktionstechnische laboratorium 
stuttgart (Pls). in dem neubau auf dem 
campus Vaihingen sollen die vier ferti-
gungstechnischen institute aus der stadt-
mitte mit einer neuen Forschungsausrich-
tung untergebracht werden. nachdem es 
nicht gelungen ist, den bund zur mitfinan-
zierung nach artikel 91b zu gewinnen, ist 
zum jetzigen zeitpunkt offen, wann und 
in welchem umfang der neubau mit rund 
13.500 Quadratmetern hauptnutzfläche 
und einem finanziellen umfang von 72 
millionen euro bau- und erstausstattungs-
kosten realisiert werden kann. 

beide maßnahmen, für die zusammen 
rund vier millionen euro veranschlagt 
sind, werden vom universitätsbauamt 
stuttgart und hohenheim durchgeführt. 
aufgrund neu aufgetretener baumängel 
am Dach verschob sich der einzug der 
Visus-Forscher vom Jahresende 2009 
auf das Frühjahr 2010. 

SimTech-Neubau  
und Forschungsbau
Platz für etwa 100 Wissenschaftler wird 
der im Juli 2009 begonnene simTech-
neubau bieten, der das stuttgart 
research centre for simulation Tech-
nology und seinen zentralen kern, den 
exzellenzcluster simTech beherbergen 
wird. ab dem Wintersemester 2010/2011 
sollen unter seinem Dach rund zwei 
Drittel der bisher noch über den campus 
verstreuten simTech-Forscher vereinigt 
sein; auch der künftige studiengang 
simulation Technology wird dort unterge-
bracht. realisiert wird das 3,75 millionen 
teure Projekt mit einer hauptnutzfläche 
von 1.056 Quadratmetern vom stuttgarter 
architekturbüro hartwig n. schneider. 
Die äußere strenge des baukörpers kon-
trastiert mit einem weitläufigen spiel der 
räume im inneren: im erdgeschoss sind 
das Foyer mit ausstellungsflächen, zwei 
seminarräume sowie eDV-labors unter-
gebracht, in den beiden Obergeschossen 
die büroräume für das management-
Team, Professoren und deren mitarbeiter. 
mit hilfe von Fördermitteln aus dem 
zukunftsinvestitionsprogramm der regie-
rung des landes und des bundes kann im 
unmittelbaren anschluss an das simTech-
Gebäude ein zweiter Forschungsbau 
simulationstechnologie errichtet werden. 
Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 
fünf millionen euro. in das Gebäude mit 
rund 1.390 Quadratmetern sollen die 
institute für informatik und maschinelle 
sprachverarbeitung einziehen. Die Fertig-
stellung ist für Oktober 2011 geplant. 

Spatenstich für den  
SimTech-Neubau. 

The ground-breaking ceremony 
for the new SimTech building.

Extrem leistungsfähig: Der neue 
Fahrsimulator der Uni Stuttgart 
wird die größte Anlage dieser 
Art an einer europäischen  
Forschungseinrichtung sein.

Extremely powerful: the new 
driving simulator of the Uni-
versity of Stuttgart will be the 
largest machine of this type to 
be found in a European research 
institution.
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91b, it is currently uncertain as to when 
and to what extent this new building with 
around 13,500 square metres of main 
floor space and costs for construction and 
furnishing estimated at 72 million euros 
can be realised.

A new fuel storage hall
The intensification of the research being 
done into fuels by the Institute for Fuel-
ling and Automotive Technology has led to 
an increase in deliveries, filling, reloading 
and fuel preparation on the open spaces 
behind the thermal power station. The 
building of the new fuel storage hall with 
around 900 square metres of utilisation 
space and at a cost of approximately 1.25 
million euros, together with the removal 
of rented storage containers and a storage 
hall, will mean that the north-eastern area 
of the campus in Vaihingen will appear 
less cluttered up. The completion of the 
building is planned for spring 2010.

Renovations and building 
alterations
The renovation and dismantling, altering 
and extension of the building at Alman-
dring 3 for the Institutes of Semiconduc-
tor Optics and Computer Physics can be 
completely financed from the impulse 
programme of the State of Baden-Würt-
temberg, at a cost of around 4.5 million 
euros. The measure will presumably be 
concluded in April 2011.
Further building renovations and major 
alteration measures are underway or 
being planned for the following buildings: 
Böblinger Straße 70, Breitscheidstraße 
2, Azenbergstraße 18, Pfaffenwaldring 
32 (fire protection and PCP removal), 
Pfaffenwaldring 43 (conversion of the 
former Universum), Pfaffenwaldring 55, 
ground floor (polymer chemistry), Pfaffen-
waldring 55, 6th floor north (organic 
chemistry and expansion of the central 
ventilation system).

Toddlers’ groups for the next 
generation
The previous children’s day care centre 
run by the student services of Stuttgart 
(SWS) has been located in a former con-
struction management hut on the campus 
in Vaihingen for more than 30 years. Its 
renovation was no longer economically 
viable and it became necessary to adapt 
the childcare concept for the children of 
students and scientific staff to meet new 
challenges. The previous building has 
been demolished and is to be replaced 
by a new, single-storey prefabricated 
building. The new building has room for 
two toddlers’ groups, each consisting 
of 10 children aged between one and 
three years. With a main floor space of 
235 square metres the building costs 
for “Kinderland” will be around 580,000 
euros. The SWS is contributing 230,000 
euros, the university 130,000 euros and 
the representatives of the residential 
society 100,000 euros. As a supplement, 
grants amounting to 120,000 euros from 
the childcare fund have been applied for. 
The completion of the building is planned 
for May 2010. At a later point in time the 
SWS will add rooms for a third toddlers’ 
group for a further 230,000 euros.

Weitere Gebäudesanierungen und große 
umbaumaßnahmen sind für folgende 
Gebäude im Gange oder in Vorbereitung:  
böblinger straße 70, breitscheidstraße 2,  
azenbergstraße 18, Pfaffenwaldring 
32 (brandschutz und PcP-sanierung), 
Pfaffen waldring 43 (umbau des ehemali-
gen universums), Pfaffenwaldring 55, eG 
(Polymerchemie), Pfaffenwaldring 55,  
6. OG nord (Organische chemie und 
zentrale lüftungserweiterung).

Krabbelgruppen für den Nachwuchs
Die bisherige kindertagesstätte des 
studentenwerks stuttgart (sWs) ist seit 
über 30 Jahren in einer alten bauleitungs-
baracke auf dem campus in Vaihingen 
untergebracht. eine sanierung war nicht 
mehr wirtschaftlich und das betreuungs-
konzept für kinder von studierenden und 
wissenschaftlichen mitarbeitern musste 
neuen anforderungen angepasst werden. 
Das bisherige Gebäude wurde abgerissen 
und wird durch einen eingeschossigen 
neubau in systembauweise ersetzt. Der 
neubau bietet raum für zwei krabbel-
gruppen mit je zehn kindern im alter 
zwischen einem und drei Jahren. bei 
einer hauptnutzfläche von 235 Quadrat-
metern betragen die baukosten für das 
„kinderland“ rund 580.000 euro. bei der 
Finanzierung beteiligen sich das sWs 
mit 230.000, die universität mit 130.000 
und die Vertretung des Wohnheimvereins 
mit 100.000 euro. ergänzend werden 
zuschüsse in höhe von 120.000 euro 
aus der kinderbetreuungsfinanzierung 
beantragt. Die baufertigstellung ist für 
mai 2010 geplant. zu einem späteren 
zeitpunkt wird das sWs für weitere etwa 
230.000 euro die räumlichkeiten für eine 
dritte krabbelgruppe anfügen.

Neue Brennstofflagerhalle
mit der intensivierung der brennstoff-
forschung des instituts für Feuerungs- 
und kraftwerkstechnik verteilt sich die 
anlieferung, das befüllen, das umladen 
und die brennstoffvorbereitung auf den 
Freiflächen hinter dem heizkraftwerk. mit 
dem neubau der brennstofflagerhalle von 
rund 900 Quadratmetern hauptnutzfläche 
und einer bausumme von etwa 1,25 milli-
onen euro wird sich neben der auflösung 
von angemieteten lagercontainern und 
einer lagerhalle der nordostbereich des 
campus Vaihingen aufgeräumter darstel-
len. Die baufertigstellung ist für Frühjahr 
2010 geplant.

Sanierungen und Umbauten
Die sanierung und der rück-, um- und 
ausbau des Gebäudes allmandring 3 für 
die institute der halbleiteroptik und der 
computerphysik kann mit rund 4,5 millio-
nen euro vollständig aus dem impulspro-
gramm des landes baden-Württemberg 
finanziert werden. Die maßnahme soll 
voraussichtlich im april 2011 abgeschlos-
sen sein.

Raum für zwei Krabbelgruppen 
mit je zehn Kindern wird  

das „Kinderland“ auf dem  
Campus in Vaihingen bieten. 

Space for two toddler’s groups 
consisting of 10 children each 

will be offered by “Kinderland” 
on the Campus in Vaihingen.

bauliche entwicklung

Constructional Development 



universität stuttgart Jahresbericht 2008/2009 108| | University of Stuttgart Annual Report 2008/2009109 

Die Anforderungen an Uni-
Bauten – hier das Gebäude der 
Informatik in Vaihingen – sind 

unterschiedlich. Das Gebäude- 
und Flächenmanagement sorgt 

für den optimalen Einsatz.

The demands made upon 
university buildings (here: the 

information science building in 
Vaihingen) are varied. Building 

and floor space management 
ensure optimal usage.

Gemeinsam mit der his hochschul-infor-
mations-system Gmbh wird das Projekt 
„raumhandelsmodell“ in zwei Phasen 
gegliedert: zunächst wird der Flächen-
bedarf ermittelt und mit dem bestand 
abgeglichen. Finanzielle anreize sollen  
die umsetzung unterstützen. mit dem 
beginn der implementierung wird für 
anfang 2010 gerechnet.
zudem durchlief das Dezernat Technik 
und bauten einen benchmark-zirkel für 
das Gebäudemanagement. beteiligt 
waren neben stuttgart die Th Darmstadt, 
die universitäten erlangen-nürnberg 
und ulm, sowie die Tu münchen. im 
Vergleich mit den anderen standorten 
wurden leistungsprofile für die einzel-
nen Gebäudebereiche, die damit zusam-
menhängenden Dienstleistungen, der 
Personalaufwand und die kosten der 
servicelevels definiert. auf dieser basis 
lässt sich entscheiden, ob eine leistung 
effizienter von uni-mitarbeitern erledigt 
oder vergeben werden soll. ziel ist es, 
kostentreibern auf die spur zu kommen 
und Doppelarbeiten zu vermeiden.

Fortschritte beim  
Energiemanagement
ein wichtiges anliegen der universität 
ist angesichts der gestiegenen kosten 
und aus Gründen des klimaschutzes die 
eindämmung des energieverbrauchs. zum 
1. Oktober 2009 wurde mit harald hentze 
der erste energiemanager der universität 
eingestellt. er soll dazu beitragen, durch 
gezielte kontrolle und der Optimierung des 
nutzerverhaltens den Verbrauch zu senken. 
eine weitere säule des energiemanage-
ments ist der von kanzlerin Dr. bettina 

buhlmann und rektor Prof. ressel ins 
leben gerufene „energie-Gipfel“ mit 
experten aus instituten, dem heizkraft-
werk und dem Dezernat Technik und 
bauten. zur besseren kontrolle des 
energieverbrauchs wurde ein energie-
management-server eingerichtet, der auf 
der neuen energie-Website einsehbar ist.
www.energie.uni-stuttgart.de/.
zur Optimierung der lüftungsanlagen 
und senkung der betriebskosten wurden 
energiespar-contracting-Verträge mit der 
Firma cofely abgeschlossen. mit den 
laufenden Verträgen konnten 2009 etwa 
1.300.000 euro eingespart werden. neu 
hinzugekommen ist der Vertrag „Pool 4“ 
mit mehreren kleineren maßnahmen in 
verschiedenen Gebäuden und einer prog-
nostizierten einsparung von etwa 190.000 
euro/Jahr. Weitere Verträge lassen ab 
mitte 2010 eine einsparung von etwa 
135.000 euro/Jahr erwarten.
Der energieverbrauch ist im Vergleich zu 
2007 relativ konstant geblieben (Wärme 
77.952 [77.143] mWh, strom 86.356 
[85.355] mWh und Wasser 147.353 
[148.976] m³). infolge der in 2008 gestie-
genen energiepreise sind die kosten 
deutlich höher ausgefallen (Wärme 6,88 
[5,23] millionen euro, strom 10,22 [9,77] 
millionen euro, Wasser und abwasser 
451.000 [454.000] euro). Für 2009 sind 
deutlich fallende energiepreise zu ver-
zeichnen.

Das rektorat hat die Optimierung des Flächenmanagements beschlossen. 
ziel ist die erstellung einer Flächenbilanz sowie die entwicklung eines 
monetären steuerungsinstrumentariums für eine wirtschaftliche nutzung 
dieser ressourcen. Gleichzeitig wird das energiemanagement intensiviert.

effizientes Flächen- und  
energiemanagement

In cooperation with the HIS Higher 
Education Information Service GmbH 
the “Space Allocation model” project 
is divided into two parts: first of all the 
space requirement is determined and 
compared with what is available. Financial 
incentives are offered to support the reali-
sation of this measure. Implementation is 
expected to begin in early 2010.
Additionally, the department of technol-
ogy and buildings underwent a bench-
marking process for building manage-
ment. In addition to Stuttgart, the TH 
Darmstadt, the universities of Erlangen-
Nuremberg and Ulm, and the TU Munich, 
were also involved. In comparison with 
the other locations, achievement pro-
files were drawn up for the individual 
areas of the building, services, personnel 
expenditure and the costs of the con-
nected service levels were defined. On 
this basis it is possible to take a decision 
as to whether a service can be better 
performed by university staff or should be 
awarded externally. The idea is to identify 
cost drivers and avoid double work.

Progress in energy management
The university is endeavouring, both in 
the face of increased costs and also for 
reasons of climate protection, to contain 
energy costs. With effect from Octo-
ber 1st 2009, the university’s first-ever 
energy manager, Harald Hentze, took up 
his duties. It is hoped that he will con-
tribute towards reducing consumption by 
means of carefully targeted checks and 
optimisation of users’ behaviour. A further 
pillar of the energy management strat-
egy is the “Energy Summit” instigated 

by Chancellor Dr. Bettina Buhlmann and 
Vice-Chancellor Prof. Wolfram Ressel, 
consisting of experts from the institutes, 
the thermal power station and the depart-
ment of technology and buildings. In 
order to be able to better control energy 
consumption, an energy management 
server has been set up, which can be 
viewed on the new energy website.
www.energie.uni-stuttgart.de/.
In order to optimise the ventilation sys-
tem and reduce operating costs, energy-
saving contracts have been concluded 
with the Cofely Company. On the basis of 
the current contracts it proved possible 
to save around 1,300,000 euros in 2009. 
A new addition is the “Pool 4” contract 
with a number of minor measures in 
various buildings and forecasted sav-
ings of around 190,000 euros/year. Other 
contracts are expected to lead to further 
savings of approximately 135,000 euros/
year from mid-2010 onwards.
Energy consumption has remained 
relatively stable compared with 2007 
(heat 77,952 [77,143] MWh, electricity 
83,356 [85,355] MWh, and water 147,353 
[148,976] m³). As a consequence of the 
increase in energy prices in 2008, the 
costs have considerably increased (heat 
6.88 [5.23] million euros, electricity 10.22 
[9.77] million euros and water 451,000 
[454,000] euros). A significant fall in 
energy prices is to be expected in 2009.

The Vice-Chancellor’s Office has decided to optimise floor-space manage-
ment. The aim is to compile an area balance sheet and the development 
of a monetary controlling system of instruments to guarantee an efficient 
deployment of these resources. At the same time the system of energy 
management is being intensified.

Efficient floor-space and  
energy management

Zur Energieeinsparung trägt 
auch das Heizkraftwerk der 
Universität auf dem Campus in 
Vaihingen bei, das mittels Kraft-
Wärme-Kopplung einen wertvol-
len Beitrag zur CO2-Reduktion 
leistet. 

The university’s thermal power 
station on the campus in Vaihin-
gen also makes a useful contri-
bution towards reducing CO2 by 
means of power-heat coupling.
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Die folgenden seiten geben einen überblick über die  
zahlen der studierenden, absolventen, Promotionen  
und habilitationen. zudem informieren sie über Personal, 
haushalt und auszeichnungen.
The following pages give an overview of the number of 
students, graduates, doctorates and post-doctoral degrees 
awarded. They also provide information pertaining to  
personnel, budgets and awards.
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Studienanfänger/innen  

New students

 ingenieurwissenschaften  

 Engineering

 naturwissenschaften  

 Natural Sciences

 Geistes- und sozialwissen schaften 

 The Humanities and Social Sciences

Die universität in zahlen The university in figures

  ingenieurwissenschaften

 Engineering 

  naturwissenschaften

 Natural Sciences

  Geistes- und sozialwissen schaften

 The Humanities and Social Sciences

Absolventinnen/Absolventen

Graduates

Die Jahresangaben beziehen sich auf die Wintersemester. 
The years quoted refer to the winter semester.

Detaillierte angaben finden sich im zahlenspiegel der universität stuttgart oder auch unter: www.uni-stuttgart.de/zahlen
More detailed figures can be found in the statistics of the University of Stuttgart or at www.uni-stuttgart.de/zahlen

Studierende

Students

 Gesamt   Total

 männer   Men

 Frauen   Women

  neu-/erstimmatrikulierte    

New students/first-time enrollers

  austauschstudierende 

Exchange students

Ausländische Studierende

Foreign students
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4 437
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 Gesamt   Total 

 männer   Men 

 Frauen   Women 

 neu-/erstimmatrikulierte 

 New students /first-time enrollers
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Promotionen

Doctorates awarded

Absolventinnen/ 
Absolventen nach Abschluss

Graduates sorted  
according to degrees

 Diplom   “Diploma” 

 magister   “Magister” 

 bachelor   Bachelor 

 master   Master 

 lehramt   Teaching qualification 

Habilitationen

Post-doctoral degrees 
awarded

2008 / 09

2007/ 08

2006 / 07

2005 / 06

2004 / 05

0 5 10 15 20 25 30

12

10

14

15

28

Beschäftigte an der Universität Stuttgart nach Fakultäten

Employees of the University of Stuttgart according to faculties

Wirtschaftsplandaten Ist-Erträge 2008* 
Gesamtvolumen: EUR 406.262.051

Budget figures actual income 2008* 
Total volume: EUR 406,262,051

 landeszuschuss (inkl. Fremdkapitel**)

 State subsidies (including Fremdkaptel**)

 Drittmittel   Third party funds 

 Verschiedene   Miscellaneous

 studiengebühren   Tuition fees

Einrichtung/
Fakultät
Facility/
faculty

Professoren
Professors

c4 / c3
W3 mit / ohne 

leitungsfunktion
W3 with and 

without manage-
ment function

W1

Wissenschaftl.
Beamte

Scientific civil 
servants
c2 / c1

Wissenschaftl. 
Beamte

Scientific civil 
servants
a13 –16

Wissenschaftl. 
Angestellte 

Scientific clerks
e13–e15ü

haushalts- und 
Drittmittel

Budget and third-
party funded

Wissenschaftl. 
Angestellte 

Scientific clerks 
e13–e15ü 

voll oder teilw. 
aus Drittmitteln
Completely or 
partially third-
party funded

Technisches 
Personal
Technical 
personnel

Verwaltungs-/
Bibliotheks-

Personal
Administra-
tive/library
personnel 

zentrale 
einrichtungen

Central  
facilities

1 0 26 304 236 401 424

Fakultät 1 23 1 5 85 9 8 27

Fakultät 2 24 0 22 250 202 76 40

Fakultät 3 18 1 18 164 99 70 23

Fakultät 4 30 2 24 391 358 150 42

Fakultät 5 33 4 18 302 227 76 42

Fakultät 6 19 2 13 272 225 98 30

Fakultät 7 28 0 28 378 307 88 68

Fakultät 8 33 1 22 204 130 63 31

Fakultät 9 22 5 5 92 30 0 30

Fakultät 10 20 1 16 103 41 6 28

Summe
Total

251 17 197 2545 1864 1064 785
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144172
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341

350

343
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36

4 3

57

%

* stand: Dezember 2009   * as of December 2009

** mittel des ministerium für Wissenschaft, Forschung und kunst für einzelprojekte 

**  Third-party capital refers to funding by the Ministry of Science, Research and the 

Arts for individual projects
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Drittmittel-Entwicklung 

Development of  
third party funds

in Tausend euro

In thousands of euros

Wirtschaftsplandaten  
Ist-Aufwendungen 2008

Budget figures 
Actual expenditure 2008

Drittmittel-Aufteilung 2008

Breakdown of third party funds

 industrie   Industry 

 bund Förderung   Federal sponsorship 

 DFG   DFG 

 eu   EU 

 sonstige   Other 

 sFb   CRC 

 bund aufträge   Federal commissions 

 land (ohne Fremdkapitel**)* 

 State (not counting Fremdkapitel**)* 

Zur Universitätsprofessorin/zum Universitätsprofessor der Bes. Gr. W 3 wurden ernannt: 
The following persons were appointed university professors of the salary grade W3:

PrOF. Dr. GerharD ernsT, Institut für Philosophie

PrOF. Dr. rer. naT. chrisTian hOlm, Institut für Computerphysik

PrOF. Dr.-inG. elias klemm, Institut für Technische Chemie

PrOF. sybil kOhl, Institut für Darstellen und Gestalten

PrOF. Dr. alFreD krabbe, Institut für Raumfahrtsysteme

PrOF. anDreas krOnenburG, Ph.D., Institut für Technische Verbrennung

PrOF. Dr. ruDOlF larGe, Betriebswirtschaftliches Institut, Abt. IV

PrOF. Dr. rainer nieWa, Institut für Anorganische Chemie

PrOF. Dr. rené PeTers, Institut für Organische Chemie

PrOF. Dr. uWe rieDel, Institut für Verbrennungstechnik der Luft- und Raumfahrt

PrOF. Dr.-inG. sTeFan schlechTriem, Institut für Raumfahrtsysteme

PrOF. DiPl.-inG. JürGen schreiber, Institut für Baustofflehre, Bauphysik, Technischen Ausbau und Entwerfen

PrOF. Dr.-inG. JÖrG schulze, Institut für Halbleitertechnik

PrOF. Dr.-inG. ralF TakOrs, Institut für Bioverfahrenstechnik

Die Bezeichnung außerplanmäßiger Professor wurde verliehen: 
The title of extraordinary professor was awarded to the following persons:

Privatdozent Dr. JOachim bill

Privatdozent Dr.-inG. nOrberT haala

Privatdozent Dr. hans JürGen scheuer

Privatdozent Dr.-inG. sTeFFen schüTz

Zum Honorarprofessor wurde bestellt: 
The following persons were appointed honorary professors:

DiPl.-inG. FrieDrich Grimm

DiPl.-inG. alFreD kaTzenbach

Dr.-inG. marcus maTTis

neue Professorinnen und Professoren
New professorships

 2005 

 2006 

 2007 

 2008  

 Personal   Personnel 
 material-, energie- und Fremdleistungen 
 Material, energy and external services
 abschreibungen   Depreciations 
 sonstige universitäre aufwendungen  
 Other university-related expenditure
 steuern, zinsen und  
 außerordentliche aufwendungen 
 Taxes, interest and extraordinary expenditure

30 000

20 000

10 000

0
bund 

Förderung
Federal

Sponsorship

sFb
CRC

land (ohne 
Fremdkapitel**)*

State (not 
counting  

Fremd kapitel**)*

sonstige
Other

eu
EU

bund
aufträge
Federal 

Commissions

industrie 
und sonstige 

aufträge
Commissions 
Industry and 

other

DFG
DFG

40 000

50 000

60 000

11
 9

79 15
11

3
31

 2
92

26
 5

76

10
 7

33
10

 3
82

7 2
31 10

 6
56

1 
41

1
1 

25
8

96
2

1 
05

5

15
 9

27
14

 2
88

14
 1

30 16
 4

58

1 
05

3
1 

92
8

2 
71

8
2 

82
5

59
 5

85
54

 5
32

54
 1

44
54

 8
52

13
 1

31
13

 6
67

14
 1

80
19

 7
87

7 
42

5
7 

48
2 10

 5
16 13

 1
90

10

14

9
1

66

%

37,8

18,3

13,6

11
,4

9,1

7,2
1,90,7

%

* stand: Dezember 2009   * as of December 2009   ** s. Fußnote auf seite 115   ** see note on page 115

sFb: sonderforschungbereich
CRC: Collaborative Research Centre

DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft
DFG: German Research Foundation
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ehrungen und Preise
Honours and awards

1. EHRUNGEN UND WISSENSCHAFTLICHE ANERKENNUNGEN FÜR ANGEHÖRIGE DER UNIVERSITäT (soweit bekannt)
1. HONOURS AND SCIENTIFIC RECOGNITIONS FOR MEMBERS OF THE UNIVERSITY (as far as is known) 

Dr.-inG. anGela bOley, Institut für Siedlungswasserbau, umweltpreis der sparkasse Pforzheim calw

marcel blech Institut für Hochfrequenztechnik, Preis der informationstechnischen Gesellschaft (iTG) im Verband der elektrotechnik (VDe) 

PrOF. JOachim burGharTz, Institut für Mikroelektronik, isscc Jack raper award for Outstanding Technology Directions Paper

Dr.-inG. anne carlssOn, Preis der Friedrich und elisabeth-boysen-stiftung 2008

Dr.-inG. markus DieTz, Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen, Preis der Friedrich und elisabeth-boysen-stiftung 2009

PrOF. Dr. marTin Dressel, 1. Physikalisches Institut, ernennung zum Outstanding referee 2009 der american Physical society (aPs)

PrOF. ThOmas eiberT, Institut für Hochfrequenztechnik, Preis der informationstechnischen Gesellschaft (iTG) im Verband der 
elektro technik (VDe) 

Dr.-inG. maGnus enssle, Institut für Werkzeugmaschinen (IfW), Technologiepreis der ProWood stiftung

PrOF. Dr.-inG. karl GerTis, Lehrstuhl für Bauphysik, bundesverdienstkreuz am bande

PrOF. Dr. haralD Giessen, 4. Physikalisches Institut, ernennung zum Fellow der Optical society of america 

PrOF. Dr.-inG. Dr. h. c. mulT. uWe heisel, Institut für Werkzeugmaschinen (IfW), Wahl zum mitglied der acatech – Deutsche 
akademie der Technikwissenschaften

PrOF. Dr. klaus VOn heusinGer, Institut für Linguistik, Abt. Germanistik, Fritz-Thyssen-stiftung und Volkswagenstiftung,  
Förderinitiative „Pro Geisteswissenschaften“: Förderung für die erarbeitung eines „opus magnum“ sowie Preisträger und 
senior Fellow am zukunftskolleg der universität konstanz

marTin kieninGer, Institut für Siedlungswasserbau, umweltpreis der sparkasse Pforzheim calw 

Dr.-inG. max kraus, Preis der Friedrich und elisabeth-boysen-stiftung 2008

PrOF. hans-PeTer lenTes, Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement/Fraunhofer IAO, Fraunhofer-medaille

Dr. ralF liebiG, Institut für Parallele und Verteilte Systeme, ernennung zum honorarprofessor

PrOF. Dr. rer. naT. JOchen luDeWiG, Institut für Softwaretechnologie, ernennung zum Fellow der Gi (Gesellschaft für informatik)

PrOF. Dr. GeOrG maaG, Institut für Literaturwissenschaft, Abt. Romanische Literaturen II, auszeichnung des „cavaliere dell’Ordine 
della stella della solidarietà italiana“

Dr.-inG. Frank melzer, Institut für Technische und Numerische Mechanik, Gewinner des Deutschen zukunftspreises für Technik 
und innovation 2008

Dr. eberharD müller, Lehrstuhl für Textiltechnik, nationaler hauptpreis sowie der internationale zweite Preis beim internationalen 
ideenwettbewerb „The Future of sutures“ der b. braun melsungen aG

Dr.-inG. WOlF-rüDiGer müller, Institut für Siedlungswasserbau, umweltpreis der sparkasse Pforzheim calw

Dr. sVen OberhOFFner Lehrstuhl für Textiltechnik, nationaler hauptpreis sowie der internationale zweite Preis beim internationa-
len ideenwettbewerb „The Future of sutures“ der b. braun melsungen aG

PrOF. Dr.-inG. heinrich Planck, Lehrstuhl für Textiltechnik, nationaler hauptpreis sowie der internationale zweite Preis beim 
internationalen ideenwettbewerb „The Future of sutures“ der b. braun melsungen aG 

PrOF. Dr. WOlFram PyTa, Historisches Institut, Abt. Neuere Geschichte, landesforschungspreis im bereich Grund lagenforschung 
für seine arbeit über hindenburg

PrOF. Werner sObek, Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren, Verleihung des akademischen Grads  
„Doktor der ingenieurwissenschaften ehrenhalber“ durch die Tu Dresden

PrOF. Dr.-inG. JOachim sPeiDel, Institut für Nachrichtenübertragung, stellvertretender Vorsitzender der informationstechnischen 
Gesellschaft iTG/VDe

PrOF. sieGFrieD WaGner, Institut für Aerodynamik und Gasdynamik, Verleihung des Prandtl-rings 

PrOF. Dr.-inG. JOchen WieDemann, Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrzeugwesen, magnolia award der stadt shanghai

PrOF. Dr. habil. hans-JOachim WunDerlich, Institut für Technische Informatik, ernennung zum ieee Fellow for contributions 
to very-large-integration circuit testing and fault tolerance 

uniVersiTÄT sTuTTGarT, Verdienstorden „Ordem do mérito cartogáfico do brasil“. Die auszeichnung gilt insbesondere dem früheren 
institutsleiter PrOF. Dr.-inG. FrieDrich ackermann und seinen mitarbeitern des instituts für Photogrammetrie.

2. NACHWUCHS- UND STUDIENPREISE (soweit bekannt)
2. YOUNG TALENT AND STUDENT AWARDS (as far as is known) 

Fakultät Architektur und Stadtplanung   Faculty of Architecture and Urban Planning

Daniel DaVi aDOlPhs, Architektur, dritter Preis beim VDi-entwurfswettbewerb für die geplante rheinbrücke bei karlsruhe-maxau 

clauDia amann, auszeichnung der Diplomarbeit durch die Fakultät architektur und stadtplanung

sTeFan anDers, lobende erwähnung der Diplomarbeit durch die Fakultät architektur und stadtplanung

aleksanDra anna aPOlinarska, Preis der Freunde der universität (Dissertation)

TOn men banh, auszeichnung der Diplomarbeit durch die Fakultät architektur und stadtplanung

sOPhia barOnOWsky, Studiengang Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft, Trägerin des 6. stuttgarter immobilienpreises

lars behrenDT, lobende erwähnung der Diplomarbeit durch die Fakultät architektur und stadtplanung

PrOF. Dr.-inG. henninG braun, Preis der Freunde der universität (Dissertation)

JOnaThan busse, lobende erwähnung der Diplomarbeit durch die Fakultät architektur und stadtplanung

Daniel GrOss, Diplompreis der Fakultät architektur und stadtplanung

eVa kiesel, auszeichnung der Diplomarbeit durch die Fakultät architektur und stadtplanung

anJa kOch, lobende erwähnung der Diplomarbeit durch die Fakultät architektur und stadtplanung

mirJam sOO mie link, stipendium des haniel-Programms der studienstiftung des Deutschen Volkes als absolventin des 
architektur studiums

mOniQue maTTern, lobende erwähnung der Diplomarbeit durch die Fakultät architektur und stadtplanung

Gunnar OTTO, lobende erwähnung der Diplomarbeit durch die Fakultät architektur und stadtplanung

luiGi PanTisanO, lobende erwähnung der Diplomarbeit durch die Fakultät architektur und stadtplanung

JOhannes schneiDer, Bauingenieurwesen, Dritter Preis beim VDi-entwurfswettbewerb für die geplante rheinbrücke bei karlsruhe-maxau

yu-ri shiu, auszeichnung der Diplomarbeit durch die Fakultät architektur und stadtplanung

barbara ThÖlkinG, auszeichnung der Diplomarbeit durch die Fakultät architektur und stadtplanung

anna TreuTler, auszeichnung der Diplomarbeit durch die Fakultät architektur und stadtplanung

Jan Paul Wessely, Diplompreis der Fakultät architektur und stadtplanung

chrisTOPh WiTTe, lobende erwähnung der Diplomarbeit durch die Fakultät architektur und stadtplanung

Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften   Faculty of Civil and Environmental Engineering

JOnaThan busse, Preis der Freunde der universität stuttgart (abschlussarbeit)

JOhannes kOnraD irslinGer, Bauingenieurwesen, artur-Fischer-Preis 2009

chrisTian kOrkOWski, Bauingenieurwesen, emil-mörsch-studienpreis 2009

PhiliPPa rOberTa Fee maier, Bauingenieurwesen, artur-Fischer-Preis 2009

sTeFan sTeierT, umweltschutztechnik, aqua-Preis 2009

DiPl.-inG. PeTer sTrÖhle, Bauingenieurwesen, Franz und alexandra-kirchhoff-Preis 2009

chrisTOPh WiTTe, Preis der Freunde der universität stuttgart (abschlussarbeit)

Fakultät Chemie   Faculty of Chemistry

TObias bach, basF-Förderpreise für Vordiplomabsolventen

Dr. maTThias bauer, Preis der Freunde der universität stuttgart (Dissertation) 

markus JeGelka, artur-Fischer Preis

marTin kaller, artur-Fischer Preis

kaTharina kress, basF-Förderpreise für Vordiplomabsolventen

benJamin macheTTi, Procter & Gamble Preis

PaTrick Dennis meier, basF-Förderpreise für Vordiplomabsolventen

anDreas OberlÄnDer, artur-Fischer Preis

yVOnne rechkemmer, basF-Förderpreise für Vordiplomabsolventen

michael TreTTer, Preis der Freunde der universität stuttgart (abschlussarbeit)

sVen VOllmer, basF-Förderpreise für Vordiplomabsolventen
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Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik   Faculty of Energy Technology, Process Engineering and Biological Engineering

marc Panas, Preis der Freunde der universität stuttgart (abschlussarbeit)

Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik    
Faculty of Computer Science, Electrical Engineering and Information Technology

Daniel bühler, stipendiat der richard-hirschmann-stiftung 2009

sTePhan eWen, Preisträger informatik und softwaretechnik (beste Diplomarbeit 2008)

anDreas Gaiser, Preisträger informatik und softwaretechnik (beste Diplomarbeit 2008)

cOrnelia GulDe, stipendiatin der richard-hirschmann-stiftung 2009

anDreas hauFler, Preisträger informatik und softwaretechnik (beste Diplomarbeit 2008)

benJamin hÖFerlin, rGu-Preis (rul Gunenhäuser Preis)

aDán kOhler, Preisträger informatik und softwaretechnik (beste Diplomarbeit 2008) und Preis der Freunde der universität stuttgart 
(abschlussarbeit)

marTin lePPerT, stipendiat der richard-hirschmann-stiftung 2009

PhiliPP marx, stipendiat der richard-hirschmann-stiftung 2009

michael naDJ, Preis für hervorragende studienarbeiten des Vereins der Freunde und Förderer des instituts für automatisierungs- und 
softwaretechnik (VFias)

anDreas rOhleDer, Preis für hervorragende studienarbeiten des Vereins der Freunde und Förderer des instituts für  
automatisierungs- und softwaretechnik (VFias)

michael slameT sanTOsO, Preis für hervorragende studienarbeiten des Vereins der Freunde und Förderer des instituts für  
automatisierungs- und softwaretechnik (VFias)

elias sTriGel, stipendiat der richard-hirschmann-stiftung 2009

DOminic Weisser, seW eurodrive Diplomandenpreis

sebasTian Wille, Preis für hervorragende studienarbeiten des Vereins der Freunde und Förderer des instituts für automatisierungs- 
und softwaretechnik (VFias)

Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie   Faculty of Aerospace Engineering and Geodesy

FrieDer beck, karl-ramsayer Preis und Preis der Freunde der universität stuttgart (abschlussarbeit)

małGOrzaTa Jarçabek, iGi-award 3. semester

ali khOsraVani, iGi-award 2. semester + matching funds ia

ali khOsraVani, iGi-award 1. semester

Jan lehmann, iFb, boysen-Preis (Diplomarbeit mit bezug zu energieeinsparung und umweltschutz)

alexanDer miller, iFb, boysen-Preis (Diplomarbeit mit bezug zu energieeinsparung und umweltschutz)

mOkhamaD nur cahyaDi, iGi-award 1. semester

TimOThy PaTTinsOn, iGi-award 2. semester + matching funds ia

carina raizner, Diplompreis des Freundesvereins F2Geos

Tanzeel-ur rehmann khan, iGi-award 1. semester

TOny schÖnherr, claudius Dornier-Preis – Diplomarbeit (irs)

aymen TriGui, harbert-buchpreis

ruiFen WanG, iGi-award 3. semester

chenWen xianG, ms Photogrammetry/Vexcel imaging scholarship

xue yanG, iGi-award 3. semester

Fr henG zhu, iGi-award 2. semester + matching funds ia

Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik    
Faculty of Engineering Design, Production Engineering and Automotive Engineering 

PrOF. barGenDe für das rennteam uni stuttgart im namen der kollegen, Weltmeisterschaft Formula student, sieg in melbourne 
(11/2008), sieg in silverstone (07/2009), sieg in hockenheim (08/2009), sieg in Varano/italien (09/2009), 1. Platz Weltrangliste

Frank bauer, südwestmetall-Preis

marTin blacha, Gisbert-lechner-Preis

ThOmas haaG, Preis der Freunde der universität stuttgart (Diplomarbeit)

maTThias karl, Gisbert-lechner-Preis

chrisTOPh lermen, Gustav-magenwirth-Preis

marTin lÖhninG, siemens-Preis

hannes meyer, Gisbert-lechner-Preis

mOriTz sTOckmeier, Gisbert-lechner-Preis und Gustav-magenwirth-Preis

maTThias ulmer, Gustav-magenwirth-Preis

Fakultät Mathematik und Physik   Faculty of Mathematics and Physics 

michael GWinner, 4. Physikalisches Institut, stipendium der bill-Gates-stiftung für sein Promotionsstudium an der cambridge uni-
versity in england und Preis der Freunde der universität stuttgart (abschlussarbeit)

Dr. henDrik hansen-GOOs, Preis der Freunde der universität stuttgart (Dissertation)

na liu, 4. Physikalisches Institut, chinese Government award

Philosophisch-Historische Fakultät   Faculty of Humanities 

anDrea Denke, zimmermann-Preis des Vereins der Freunde des historischen instituts

Daniel kirn, Historisches Institut, Gustav-schwab-Preis

chrisTian WaDePhul, Institut für Philosophie, Preis der Freunde der universität (magisterarbeit)

Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften   Faculty of Management, Economics and Social Science

sebasTian klOTz, Studiengang technische Betriebswirtschaftslehre, stipendium des aktuellen siemens masters Programms

marcel kOcher, Preis der Freunde der universität stuttgart (abschlussarbeit)

PeTra sTrObel, studiengang technische betriebswirtschaftslehre, stipendium des aktuellen siemens masters Programms

marc sieGel, lehrstuhl für allgemeine betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik i, OPal rFiD-award 2008 für seine  
herausragende Diplomarbeit

3. DIE UNIVERSITäT STUTTGART HAT DIE WÜRDE EINES EHRENDOKTORS VERLIEHEN:
3. THE UNIVERSITY OF STUTTGART AWARDED A HONORARY DOCTORATE TO:

PrOF. Dr. yusuF alTinTas 
in Würdigung seiner hervorragenden wissenschaftlichen leistungen auf dem Gebiet der theoretischen Durchdringung von  
selbsterregten schwingungen beim hochgeschwindigkeits-Fräsen und -bohren sowie seiner erfolge in der weltweiten  
praktischen anwendung dieser erkenntnisse (22.7.2009).

PrOF. Dr. VincenT hOFFmann-marTinOT 
in Würdigung seiner leistungen und Verdienste in der politikwissenschaftlichen Forschung und seines engagements  
in der deutsch-französischen lehr- und Forschungskooperation (13.5.2009).

PrOF. Dr. h. c. FernanDO sansò 
in Würdigung seiner Verdienste um die Theoretische Geodäsie, insbesondere auf dem Gebiet der geodätischen  
randwert probleme (22.7.2009).

4. DIE UNIVERSITäT STUTTGART HAT DIE EHRENMEDAILLE VERLIEHEN:
4. THE UNIVERSITY OF STUTTGART AWARDED THE MEDAL OF HONOUR TO:

PrOF. Dr. alOis huninG 
in Würdigung der übereignung seiner Fachbibliothek „Technikphilosophie“, die er im zuge seiner Geschäftsführertätigkeit  
beim VDi sowie seiner Tätigkeit als Professor für Philosophie in Düsseldorf über vier Jahrzehnte aufgebaut hat, an das institut 
für Philosophie der universität stuttgart (18.2.2009).
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