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Was für eine unfassbare Zeit: Eine 
Pandemie – eine für uns alle noch 

nie dagewesene Situation – hält uns in 
unseren vier Wänden, verhindert den re-
gulären Unibetrieb und bringt das Abitur 
ins Wanken. 

Aber eine Krise kann auch ein produkti-
ver Zustand sein, man muss ihr nur den 
Beigeschmack der Katastrophe nehmen, 
wusste schon Max Frisch. In diesem Sin-
ne haben wir von ExploreTUM – und alle 
anderen an der Technischen Universität 
München (TUM) – in den letzten Wochen 
aus dem Homeoffice mit Hochdruck an 
digitalen Lösungen gebastelt. Heraus-
gekommen sind Tutorials, Webinare und 
Online-Beratungen. 

Allerdings haben wir auch gemerkt, dass 
all die digitalen Angebote – die wir mit 
Erklärvideos und virtuellen Messen noch 
weiter ausbauen möchten – einen persön-
lichen Austausch vor Ort nicht vollständig 
ersetzen können. Deshalb hoffen wir sehr, 
allen Interessierten, trotz Coronakrise, 
auch in diesem Semester noch Angebo-
te vor Ort, wie das MINT-Erlebnis in den 
Sommerferien oder die Lehrerfortbildung 
zur Studienorientierung, zu ermöglichen. 

Da die Lage nach wie vor unüber-
sichtlich ist, haben wir eine zentrale 
Seite eingerichtet, auf der wir stets 
aktuell über alle Veranstaltungen und 
weiterführenden Angebote informieren:  
www.explore.tum.de/covid19

Liebe Leserinnen und Leser,

Viel Spaß beim Lesen!
Ihr Team von ExploreTUM
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Normalerweise haben Kinder keinen Zu-
tritt zum Gelände der Forschungs-Neut-
ronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) 
in Garching. Der „Türöffner-Tag“, der von 
der Sendung mit der Maus veranstaltet 
wird, stellt eine Ausnahme dar. Dement-
sprechend groß war auch der Andrang 
in den letzten beiden Jahren, als jeweils 
über 100 Kinder einen einmaligen Blick in 
das Innere des Reaktors werfen konnten. 
Hier werden große Fragen des Univer-
sums und des Lebens erforscht – und am 
"Maustag" dürfen die Kinder miträtseln.

Wo kommen die Neutronen her?
Am Besucherfenster können die Kinder 
herausfinden, wo die Neutronen herkom-
men und von hoch oben auf das Brenn- 
element herabblicken. Die Neutronen 
selbst sind natürlich nicht zu sehen, das 
bläuliche Schimmern aus dem Reaktor-
becken verrät jedoch, dass hier gerade 
etwas Eindrucksvolles passiert!

Wer steuert den Reaktor?
In der Schaltwarte des FRM II dürfen die 
Kinder den Reaktorfahrern über die Schul-
ter blicken. Zu der „Kommandozentrale“ 

Maustag an der Forschungs-Neutronenquelle

Wo kommen eigentlich die Neutronen her – und wo gehen sie hin? Was genau ist ein Atom? Das und mehr können Kinder beim jährlichen  
„Türöffner-Tag“ der Sendung mit der Maus an der Forschungs-Neutronenquelle herausfinden. Veronika Aechter

des Reaktors haben sonst nicht einmal 
die erwachsenen Besucher*innen Zutritt. 

Kann man flüssigen Stickstoff  
essen?
Traditionell endet die Führung mit Ex-
perimenten mit flüssigem Stickstoff. Der 
kalte, weiße Dampf wabert über den Ex-
perimentiertisch und frostet wahlweise 
Flummis, Heliumballons oder auch Früch-
te und Milch... Für die Teilnehmer*innen 
der letzten Jahre immer das absolute 
Highlight!

www.frm2.tum.de
www.mlz-garching.de

• Termin: 03.10.2020

• Ort: Forschungs-Neutronen-
quelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM 
II), Lichtenbergstraße 1, 85748 
Garching

• Zielgruppe: Kinder im Alter von 7 
bis 13 Jahren

• Anmeldung erforderllich ca. 6 
Wochen vorher

i

http://www.frm2.tum.de
http://www.mlz-garching.de
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„Löffelkaleidoskop“, „Ausparken“, „schwebendes Glas“ heißen 
einige der Experimente, Spiele und Knobelaufgaben, die auf der 
neuen Webseite Mathebasteln zu finden sind. Jede der Aktivitä-
ten hat einen Bezug zur Mathematik und ist so ausgesucht, dass 
nur Materialien benötigt werden, die man in aller Regel zu Hause 
hat. So werden plötzlich Messer, Gläser, Zahnstocher, Papier und 
Schere zum Mathe-Labor. Spaß und Aha-Erlebnisse inklusive.  
Prof. Dr. Dr. Jürgen Richter-Gebert

In normalen Zeiten wird das Mathe-Mu-
seum ix-quadrat am Campus Garching 
praktisch täglich von Schulklassen und 
Kindergärten besucht. Spannende Expe-
rimente, interaktive Spiele am Computer 
zusammen mit verständlichen Erklärun-
gen ermöglichen überraschende Einbli-
cke und einen, für manche Besucherin 
oder manchen Besucher ebenso über-
raschenden, plötzlichen Spaß an mathe-
matischen Zusammenhängen. Mit den 
aktuellen Ausgangsbeschränkungen ist 
das ix-quadrat ebenso geschlossen wie 
der Rest der Universität. Auf spannende 

m a t h e m a t i s c h e 
Exper imente 

muss man 
dennoch 

nicht ver-
zichten.

Mathebasteln
Mit der neu geschaffenen Seite  
mathebasteln.de hat das ix-quadrat Team 
versucht, aus der Not eine Tugend zu ma-
chen. Auf der Seite finden sich 
Bastelanregungen, Kno-
belspiele, interaktive 
Spiele, Anregungen 
für mathematische 
Kunstwerke und 
vieles mehr. Die 
Materialien können 
nach Altersgruppe 
und Schwierigkeits-
grad gefiltert werden. 
Die dort gezeigten Aktivitä-
ten basieren auf mehreren Projekten, die 
im Umfeld des ix-quadrat und des Lehr-
stuhls für Geometrie und Visualisierung 
beheimatet sind und stellen sozusagen 
eine digitales “Best-of” der verschiede-
nen Projekte dar. 
Neben digitalen Knobelspielen (die auch 
im ix-quadrat und im Deutschen Museum 
zu sehen sind), musikalischen Anregun-
gen aus der Mathe-Musik Ausstellung 

LaLaLab und digital erzeugten Bastelbö-
gen, gibt es auch viele handfeste Aktio-
nen, die sich Materialien aus der Küche 
oder der Bastelkiste bedienen. Wer hätte 
gedacht, dass sich bereits mit drei Kü-
chenlöffeln fraktale Spiegelungsmuster 
erzeugen lassen, oder dass sich in Was-
serflaschen ein kleiner Tornado erzeugen 
lässt?

Resonanz
Das angebotene Programm wird sehr 
rege angenommen. Angekündigt auf der 
Webseite der Deutschen Mathematiker 
Vereinigung sowie mehreren anderen 
Plattformen, verzeichnet die Hauptseite 
bereits in der ersten Woche ihres Beste-
hens über 15000 Klicks. Auch interna-
tional findet das Projekt Beachtung. So 
wurde es beispielsweise 
in das Programm 
der Schwei-
zer 

Bildungplatt-
form teachoz.io 
aufgenommen und einige der Aktionen 
wurden vom Victor Vasarely Museum in 
Budapest aufgegriffen. Eine englisch-
sprachige Version entsteht derzeit un-
ter der Adresse math-for-kids.org. Der 
Initiator und konzeptionelle Leiter des 
Projektes, Jürgen Richter-Gebert, stellt 
diese z.B. bei einem gestreamten Vortrag 
in einer, anlässlich der Corona-Krise ins 
Leben gerufenen, virtuellen Vortragsreihe 

im New Yorker Mathematik Museum 
MoMath vor.

http://mathebasteln.de
http://math-for-kids.org

Mathe gegen Langeweile!

Kleines und großes Bild: Das 
ix-quadrat in normalen Zeiten

Komplizierte Knoten 
malen

Selbst gebautes 
3D-Knobelspiel

http://mathebasteln.de
http://www.mathebasteln.de
http://mathebasteln.de
http://math-for-kids.org


8 | ExploreTUM 2020/01 ExploreTUM 2020/01 | 9

Neues aus der TuM Neues aus der TuM

„MINT-Erlebnis an der Uni“ – Mädchen und jun-
ge Frauen tauchen ein in die faszinierende Welt 
von Naturwissenschaft und Technik!

„Wie können naturwissenschaftliche Phänomene erklärt oder ma-
thematische Rätsel gelöst werden? Was steckt hinter technischen 
Lösungen? Und was genau macht eine Wissenschaftlerin, For-
scherin oder Ingenieurin den ganzen Tag?“ Diesen und ähnlichen 
Fragen gehen Mädchen und junge Frauen in mehrtätigen Projek-
ten beim „MINT-Erlebnis an der Uni“ auf den Grund. Christine Hager

Was macht die Projekte aus?
In den Projekten steht das Ausprobieren, 
Experimentieren und selbstständige For-
schen im Vordergrund. Selbstverständ-
lich wird auch etwas Theorie vermittelt, 
der Schwerpunkt liegt aber auf dem 
praktischen Tun. In früheren Projekten 

arbeiteten die Teilnehmerinnen beispiels-
weise gemeinsam mit Wissenschaft-
ler*innen der TUM an einer Alarmanlage 
für das eigene Zimmer, lüfteten das Ge-
heimnis des Olympiadaches oder lernten 
mit virtuellen Ameisen spielerisch zu 
programmieren. Ganz egal aus welchem 

• Termin: 27.07. bis 
14.08.2020 

• Zielgruppe: Mädchen und 
junge Frauen verschiedener 
Altersgruppen

• Anmeldung erforderlich, 
kostenfrei

i

MINT-Bereich die Projekte kommen – der 
Spaß am Entdecken, Experimentieren 
und Erforschen steht klar im Vordergrund!

Welche Altersgruppen sprechen 
die Projekte an?
Es steht außer Frage, dass sich die In-
teressen, Fähigkeiten und Erfahrungen 
zehnjähriger Mädchen von denen jun-
ger Frauen ab einem Alter von 16 Jah-
ren unterscheiden. Um den Ansprüchen 
der verschiedenen Zielgruppen gerecht 
zu werden, werden die Hands-on Pro-
jekte für drei verschiedene Altersstu-
fen angeboten. Während die jüngeren 
Mädchen über spielerisches Lernen, 
Tüfteln und Ausprobieren ihre Freude an 
den MINT-Fächern entdecken können, 
möchten wir bei den 13- bis 15-jährigen 
Teenies die Interessen und Fähigkeiten 
in diesem Bereich stärken und erste 
Zukunftsperspektiven aufzeigen. In den 
Projekten, die sich an junge Frauen ab 
16 Jahren richten, liegt der Fokus darauf, 
Forschungsprojekte hautnah miterleben 
und mitgestalten zu können. Zudem er-
halten die Teilnehmerinnen einen ersten 
Einblick in mögliche Studienfächer.

Ein paar Worte zur Historie…
Das neue Konzept „TUM-Entdeckerin-
nen: MINT-Erlebnis an der Uni“ ist das 
Nachfolgeprogramm der beiden Ferien-
projekte „Mädchen machen Technik – das 

Ferienprogramm der TUM“ und „Schüle-
rinnen forschen – die Herbstuniversität 
der TUM“ der ehemaligen "agentur Mäd-
chen in Wissenschaft und Technik". Doch 
auch wenn sich der Name des Projekts 
durch die Neukonzeption geändert hat, 
das Ziel bleibt nach wie vor dasselbe: 
Mädchen und junge Frauen von der faszi-
nierenden Welt der Naturwissenschaften 
und Technik zu begeistern!

Wissenswertes
Die Projekte im Rahmen von „MINT-Erleb-
nis an der Uni“ werden in den ersten drei 
Wochen der bayerischen Sommerferien 
an allen Standorten der TUM angeboten. 
Das Programm wird ab Anfang Juni auf 
der Webseite bekannt gegeben und die 
Anmeldung zu den Projekten startet vor-
aussichtlich Ende Juni/Anfang Juli.

www.explore.tum.de/minterlebnis

http://www.explore.tum.de/minterlebnis
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Das "Big Geospatial Data Lab" an der neuen 
Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie 
in Ottobrunn/Taufkirchen 

Martin Werner ist der erste von 30 Professorinnen und Professo-
ren, die die neue Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie 
(LRG) verstärken werden. In Ottobrunn/Taufkirchen wird er ein 
„Big Geospatial Data Lab“ für die Arbeit mit und an großen Geoda-
ten aufbauen. Wissenschaftler*innen und Studierende, Schüler*in-
nen und Lehrkräfte. Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft sind 
eingeladen, Unterrichtsprojekte mit ihm und seinem Forscherteam 
zu gestalten. Michael Klimke und Svenja Erbar

Wir leben in einer Zeit, in der sich mehr 
und mehr Wissenschaften datenintensi-
ver Methoden bedienen, um Fragen aus 
Politik und Gesellschaft zu beantworten 
oder auch, um die richtigen Fragen erst 
zu formulieren. Im „Big Geospatial Data 
Lab“ können modernste Techniken der 
Datenanalyse und Visualisierung gelernt 
und angewendet werden.
Studierende, aber auch Schülerinnen und 
Schüler mit ihren Lehrkräften sind im Lab 
willkommen und können dort gemeinsam 

mit den Forscherinnen und Forschern 
spannende Projekte zu unterschiedlich- 
sten Themen angehen – sowohl vor Ort 
als auch online.

Data Story-Telling
Im Lab können Schülerinnen und Schüler 
zum Beispiel Daten von Nachrichten-
webseiten, aus Wikipedia, aus Social 
Media und aus offiziellen Statistiken mit 
Bilddaten zusammenführen und daraus 
selbst aufschlussreiche Schaubilder und 

Artikel der deutschen  
Wikipedia, die sich 
eindeutig einem Ort 
zuordnen lassen.

Lichthof des Welfenschlosses   Verfremdung durch Style-Transfer
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Visualisierungen erstellen. So lassen sich 
schöne Projekte in Geografie und Ge-
schichte, in den Sozialwissenschaften 
oder in der Biologie umsetzen, bei denen 
die Schülerinnen und Schüler Daten su-
chen und finden, zusammenführen, ver-
arbeiten und visualisieren, also sichtbar 
machen. 

Kunst und Kreativität
Die Methoden der künstlichen Intelligenz 
erlauben es, täuschend echte Bilder 
zu erzeugen. Etwas weniger bekannt 
und höchst reizvoll ist aber die künstle-
risch-kreative Anwendung, bei welcher 
Fotos mit digitalen künstlerischen Ele-
menten verfremdet werden. So entstehen 
neue Bilder zum Beispiel in der Ver-
schmelzung von Fotos und berühmten 
Gemälden. Martin Werner kann sich hier 
spannende Beiträge zum Kunstunterricht 
der Schülerinnen und Schüler vorstellen, 
in dem dann ganz nebenbei die Brücke 
zur künstlichen Intelligenz und zu philo-
sophischen Fragen wie zu Realität und 
Imagination geschlagen wird.

Der Hashtag #Corona auf Twitter – 
welche Beziehungen wurden wann hergestellt?  

Interessant ist die „Diamond Princess“, die plötzlich 
auftaucht. Es handelt sich um das erste betroffene 

Kreuzfahrtschiff.
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Das Lab im Web
Das Lab wird bald, ganz ähnlich wie das 
Interdisziplinäre Zentrum für Maschinel-
les Lernen (www.icaml.org), das auch von 
Professor Werner initiiert wurde, eine On-
line-Plattform für Hackathons und andere 
Formate bieten. Schülerinnen und Schü-
ler, aber auch ganze Schulklassen  sind 
eingeladen, sich ins Lab einzuklinken und 
selbst aktiv zu werden – Martin Werner 
freut sich auf die Kontaktaufnahme. 

Prof. Dr. Martin Werner

Fakultät für Luftfahrt, 

Raumfahrt und 

Geodäsie

Big Geospatial Data

Management

martin.werner@tum.de

www.bgd.lrg.tum.de

Oben: München als „Augmented 
Reality“-Anwendung

Links: Twitter-Weltkarte – Aktivität (rot) korre-
liert sehr stark mit soziodemographischen und 
kulturellen Faktoren 

Sofie Silbermann zeigt vollen Elan – auch 
wenn sich die Schülerin im Rahmen ihres 
Abiturs in ihrer Seminararbeit nicht mit ei-
nem physikalischen Thema beschäftigen 
konnte, startet sie mit ihrem Herzenspro-
jekt aus dem Bereich der Strömungsme-
chanik dieses Jahr gleich zwei Mal durch. 
Nach dem Einreichen ihrer schriftlichen 
Arbeit über das Experiment bei "Jugend 
forscht" wartet jetzt der große Wettbe-
werb auf sie – zum zweiten Mal nimmt 
die 17-Jährige am GYPT, der deutschen 
Physikmeisterschaft für junge Talente, am 
Max-Planck-Institut für Quantenoptik auf 
dem Forschungscampus Garching teil. 
Letztes Jahr hat sie es bis in die bundes-
weite nächste Runde nach Bad-Honnef 
geschafft. Wir drücken Sofie alle Daumen 
für die diesjährige Meisterschaft und hof-
fen, dass sie die Jury von ihrem Ehrgeiz 
genauso gut überzeugen kann, wie uns. 

Put a little candle behind a bottle and 
blow on the bottle from the opposite site. 
The candle may go out as if the bottle 
was not there at all. Explain the pheno-
men, lautet die Aufgabenstellung, mit der 
sich Sofie seit nun insgesamt einem Jahr 
intensiv auseinandergesetzt hat. Ziel von 
ihrem Experiment war es eine Erklärung 

zu finden, warum die Kerze wie durch 
magische Hand manchmal ausgeht und 
manchmal nicht. Den Luftstrom visuali-
sierte sie durch Räucherstäbchen. 
Susanne Fischerauer hat Sofie Sil-
bermann getroffen und mal genauer 
nachgefragt:

Wie bist du auf das Max-Planck- 
Institut für Quantenoptik (MPQ) 
gekommen?

Sofie Silbermann: 
Ich habe in der 
10. Klasse im 
Jahr 2018 zum 
ersten Mal ge-
meinsam mit 
meiner Klasse 
das Schülerla-
bor PhotonLab 
besucht und einige 
Experimente ausprobiert. 
Am Ende hat Silke Stähler-Schöpf [Leite-
rin des Schülerlabors] um Interessenten 
für den GYPT geworben. Ich habe mich 
sofort von ihrer Begeisterung anstecken 
lassen und kurzerhand beschlossen, 
mitzumachen. 

So sehen Sieger aus – Sofie Silbermann macht 
den 1. Platz beim Regionalentscheid des GYPT
Die 17-jährige angehende Abiturientin nimmt zum zweiten Mal 
am GYPT (German Young Physicists' Tournament) teil und lässt 
für ihr Strömungsexperiment 60 Räucherstäbchen brennen.  
Susanna Fischerauer

http://www.icaml.org
http://www.bgd.lrg.tum.de
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Seit dem sogenannten Erstitreffen im 
August 2018 war ich dann irgendwie 
voll dabei und habe seitdem an jedem 
weiteren Treffen teilgenommen. Das Os-
kar-von-Miller-Gymnasium hat mich in 
dieser Zeit enorm unterstützt und mich 
einen Tag pro Woche für die Forschungs-
arbeit in Garching schulisch befreit.

Wann hat die Liebe zur Physik 
begonnen?

Anfang der 10. Klasse habe ich ange-
fangen, mich für Physik zu interessieren. 
Die Begeisterung hat sich dann innerhalb 
meiner zweifachen Teilnahme an dem 
LMU-Probestudium für Physik immer 
mehr verfestigt. 

Dort konnte ich mir innerhalb des einwö-
chigen Förderprogramms einen Einblick 
in Tutorien, Praktika und in die Studien-
welt der Physik verschaffen.

Was hat dich für das Projekt 
motiviert und wie kam die Idee 
zustande?

Ich finde es eine wertvolle Erfahrung, die 
Möglichkeit zu haben mein Projekt hier 
aufzubauen und mich über die Schule hi-
naus mit Physik zu beschäftigen. Da das 
Thema der Strömungsmechanik in der 
Schule leider vernachlässigt wurde, habe 
ich aus eigenem Antrieb erstmal zwei, 
drei Bücher dazu gelesen und schnell ein 
Verständnis und ein persönliches Inter-
esse für das Thema entwickelt. Als Herr 

Kratzer, Leiter des GYPT, bei unse-
rem ersten Treffen im August 

dann mögliche Aufgaben-
stellungen vorgestellt 

hat, hat mich mein 
Experiment und die 

Offenheit der Fra-
gestellung sofort 
gepackt. 

Je mehr ich mich mit der Aufgabenstel-
lung befasst habe, umso begeisterter war 
ich.

Gibt es Dinge, die du noch gerne 
untersucht hättest, aber aus Platz-
gründen nicht mehr unterbringen 
konntest?

Mein nächster Schritt nach der Visua-
lisierung der Strömung ist, das Experi- 
ment als Simulation zu zeigen. Herr Krat-
zer hat mir dafür einen Kontakt in der Fir-
ma CADFEM vermittelt, die mein Projekt 
innerhalb des Talent Take-off Förderpro-
gramms unterstützt. Ich habe mich für die 
weiteren Untersuchungen extra mit einem 
neuen Programm auseinandergesetzt 
und die Simulationen selbst erstellt. Da-
durch kann ich beweisen, dass das was 
ich experimentell dargestellt habe, auch 
wirklich mit einer Simulation umsetzbar 
ist. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, 
das Ganze privat weiterzuverfolgen.

Was macht den GYPT für dich 
attraktiv?

Das Netzwerk hinter dem GYPT ist über-
haupt das beste an der ganzen Veran-
staltung. Dort trifft man auf eine riesige 
Anzahl von Gleichgesinnten, die man 
außerhalb des Wettbewerbs selten ken-
nenlernt. Die vorgegebene Struktur des 

GYPT ist einfach super: Der Schwerpunkt 
liegt auf Teamarbeit und somit sind alle 
auf einen permanenten Austausch und 
gegenseitige Unterstützung angewiesen. 
Von Konkurrenz ist da keine Spur – ganz 
im Gegenteil, wir freuen uns für unsere 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wenn sie 
weiterkommen. Aus dem Wettbewerb 
entstehen wirklich Freundschaften – und 
das ist zu großen Teilen dem Teamgeist 
von GYPT zu verdanken.

Pläne nach dem Abi?
Ich will auf jeden Fall Physik studieren. 
Quantenoptik find ich richtig cool! Ich 
habe auch gemerkt, welch große Rolle 
Laser im Alltag spielen. Die ganze Technik 
die dahinter steckt ist extrem beeindru-
ckend und ich finde die Vorstellung sehr 
schön, ein Teil der ganzen Forschung zu 
sein.

Freudige Neuigkeit – Sofie ist eine 
Runde weiter:
Nach dem Interview wurde Sofie Sil-
bermann beim regionalen GYPT für ihre 
Forschungsarbeit mit dem ersten Platz 
ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr für 
sie und wünschen ihr viel Glück für die 
bundesweite Runde!

www.photonworld.de

Das Team „Physical Education“ 
hat sich tapfer geschlagen: 

Tobias Herrmann und Sofie 
Silbermann freuen sich über ihre 

Auszeichnungen.

http://www.photonworld.de
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Vortragsreihen zu Forschungsthemen

Freising 
TUM@Freising –  

Wissenschaft erklärt für 
alle

• Zeit: 19:00 Uhr

• Ort: Lindenkeller Freising, 
Veitsmüllerweg 2,  
85354 Freising

• Zielgruppe: Interessierte

• Keine Anmeldung  
erforderlich, kostenfrei

i

Garching 
Was machen eigentlich  
unsere Nachbarn, die Forscher,  
in Garching?

• Zeit: 11:00 Uhr

• Ort: TUM Campus Gar-
ching, TUM Institute for Advan-
ced Study, Auditorium

• Zielgruppe: Interessierte

• Keine Anmeldung erforderlich, 
kostenfrei

i

Vergangenheit und Zukunft der 
künstlichen Intelligenz  
Prof. Dr. Daniel Cremers
Sonntag, 12.07.2020

Per Aspera ad Astra: Von Be-
schleunigern zu Neutronenster-
nen und Dunkler Materie 
Prof. Dr. Laura Fabbietti
Sonntag, 27.09.2020

www.ias.tum.de/events/nachbarn

Auswirkungen des Klimawandels 
auf unsere Natur   

Prof. Dr. Annette Menzel
Donnerstag, 24.09.2020

www.freising.wzw.tum.de

http://www.ias.tum.de/events/nachbarn
http://www.freising.wzw.tum.de
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Wo kann man den Chor erleben 
und was war der ungewöhnlichste 
Auftrittsort?

Regelmäßig tritt der Chor in der Philhar-
monie am Gasteig auf. Aber auch an 
anderen Standorten der TUM wie z.B. 
Straubing oder Raitenhaslach wird ge-
sungen. Konzertreisen ins In- und Aus-
land sind ebenfalls geplant. 
Der ungewöhnlichste Auftritt war unser 
jüngster Auftritt im Internet. In Zeiten 
der Corona-Pandemie haben sich 60 
Menschen zusammengefunden und vir-
tuell gemeinsam musiziert. Das Video 
haben wir auf der TUMChor Homepage 
veröffentlicht.

Welches ist das am liebsten ge-
sungene Lied und warum?

Diese Frage kann ich eigentlich nicht be-
antworten. Wir versuchen immer Neues 
zu singen und wenig zu wiederholen. 

Was war die außergewöhnlichste 
Situation bei einem Auftritt?

Auf der letzten Adventsmatinee sang 
der Chor eine A-Cappella-Kompositi-
on von Knut Nystedt. Dabei verteilten 
sich die Sängerinnen und Sänger weit 

voneinander entfernt auf der Bühne und 
sangen alle in ihrem ganz eigenen 
Tempo. Immer wieder driften die Stim-
men auseinander, um sich dann wieder-
zutreffen und am Ende im pianissimo 
gemeinsam aufzuhören. Dieses Stück 
aufzuführen war für uns alle ein ganz be-
sonderer Moment, sehr ergreifend.

Was sollte man sonst noch unbe-
dingt über den Chor wissen? 

Der Chor bringt auf entspannte und ein-
zigartige Weise die unterschiedlichsten 
Menschen der TUM zusammen. Wer 
gerne singt und das Vorsingen besteht, 
ist herzlich willkommen.

www.tum.de/unileben/musik-und-kunst/
orchester-choere/tumchor

Reingezoomt

Was ist der TUM Chor?
Der TUM Chor ist ein Projektchor, der im 
Jahr 2012 zum ersten Mal aufgetreten 
ist. Er probt je nach Anlass, trifft sich also 
nicht regelmäßig jede Woche. Die zent-
ralen Konzerte sind die Konzerte für die 
TUM am 1. Advent in der Philharmonie 
am Gasteig. 
Der Chor singt je nach Projekt in unter-
schiedlichen Besetzungen von 30 bis ca. 
100 Sängerinnen und Sängern. Musi-
ziert wird hauptsächlich klassisches 
oratorisches Repertoire, dies im ge-
meinsamen Musizieren mit dem Sympho-
nischen Ensemble München. Es werden 
aber auch A-Cappella-Werke aufgeführt.

Wer kann mitsingen? 
Hauptsächlich besteht der Chor aus 
Studierenden, Mitarbeiterinnen, Mitar-
beitern und Alumni der TUM, aber mit-
machen darf natürlich jede und jeder. Der 
Chor steht allen Interessierten offen. 

http://www.tum.de/unileben/musik-und-kunst/orchester-choere/tumchor
http://www.tum.de/unileben/musik-und-kunst/orchester-choere/tumchor
https://youtu.be/g0k7UHboTww
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Wenn du nicht zur TUM kommen kannst, 
kommt die TUM eben zu dir nach Hause. 

Wie das geht? Ganz einfach: 
Lade dir die Guides der 

Standorte München-In-
nenstadt, Garching 
und Weihenstephan 
als PDF-Dokument 
auf unserer Webseite 

herunter.

Anschaulich und informativ 
Die Campusguides der einzelnen Stand-
orte geben dir zahlreiche Informationen 
zu den Fakultäten und Einrichtungen, 

nennen Zahlen und Fakten, erklären Hin-
tergründe, bieten einen geschichtlichen 
Abriss und gehen auf diverse Kuriositäten 
rund um die Gebäude der TUM ein. Fotos 
und Bilder der wichtigsten Orte auf den 
Campussen nehmen ei-
nen großen Teil der 
ca. 50-70-sei-
t igen Doku-
m e n t e  e i n 
und machen 
sie somit in-
formativ und 
anschau l ich 
zugleich. 

• Termine (jeweils 16 Uhr): 

• Campus München- 
Innenstadt: 18.06.2020

• Campus Garching: 03.06., 
22.07.2020

• Campus Freising-Weihen-
stephan: 22.06.2020

• Campus Straubing: 26.06.2020

• Zielgruppe: Studieninteressierte

• Anmeldung erforderlich, 
kostenfrei

i
Ein ganz normaler Tag an 

der TUM
Beim Durchstöbern der Guides berichtet 
dir zwar keine Studentin bzw. kein Stu-

dent persönlich aus dem Unileben, 
jedoch gibt es die Möglichkeit die 

Guides mit lebhaften Videos zu 
kombinieren und so noch mehr 
realitätsnahe Einblicke zu be-
kommen. In unserer Videoserie 
"Ein ganz normaler Tag an der 
TUM“ nehmen dich Studierende 

der TUM via Selfie Kamera auf 
ihren normalen Wegen auf dem 

Campus mit und berichten aus dem 
Unialltag während des Semesters, der 

Prüfungsphase und der Semesterferien. 
Alle Videos findest du auf unserem Ex-
ploreTUM Youtube Kanal. 

Offene Campustouren
Für dieses Sommersemester 
sind die offenen Campusfüh-
rungen mit Studierenden für 
die im Infokasten angege-
benen Daten jeweils um 16 
Uhr geplant. Aufgrund der 
derzeitigen Corona-Situati-
on bitten wir dich, den stets 
aktuellen Stand der geplanten 
Veranstaltungen auf unserer 
Webseite zu überprüfen. 

www.tum.de/campustour

TUMTours@Home

Das Angebot der Campusführungen an der 
TUM umfasst vielerlei Möglichkeiten: Offene 
Campustouren für Einzelpersonen mit Studie-
renden der TUM, geführte Touren für Schul-
gruppen sowie eine interaktive Schnitzeljagd 
über den Campus mit dem Smartphone. Die 
Basis all dieser Angebote bilden unsere „Cam-
pusguides“, welche dich auch ganz bequem von 
Zuhause aus die Standorte der TUM erkunden lassen!   
Michaela Groll

https://www.youtube.com/channel/UC0MX8lrdMzk4GPM3T1C-aiA
https://www.youtube.com/channel/UC0MX8lrdMzk4GPM3T1C-aiA
http://www.tum.de/campustour
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Entdecke die Möglichkeiten am  
TUM Campus Heilbronn 

Studieren in Heilbronn heißt studieren an einer der modernsten 
Locations im Land, mit unterirdischer Mensa, bestens ausge-
statteter, gläserner Bibliothek und idealen Studienbedingungen 
durch kleine Lerngruppen mit intensiver Betreuung durch unsere 
Professorinnen und Professoren. Im Rahmen der aktuellen Ent-
wicklungen arbeitet die TUM School of Management am Campus 
Heilbronn außerdem am Ausbau von digitalen Lehrangeboten, um 
auch bei eventuellen Reisebeschränkungen die Teilnahme an den 
Lehrveranstaltungen zu ermöglichen. Theresa Rößler

Beim letzten Info Day hatten etwa 30 in-
teressierte Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit sich genauestens über unse-
ren Bachelor in Management & Technolo-
gy am Campus Heilbronn zu informieren, 
den modernen Bildungscampus mit 
seinen architektonischen Highlights bei 
einer Tour näher kennenzulernen und un-
sere aktuellen Bachelorstudierenden zum 
Studium auszufragen. 

Der Info Day
Tanya Göttinger, die in Sachen Bache-
lor in Management & Technology am 
Campus Heilbronn berät und auch oft 
auf Studi-Messen unterwegs ist, erzählt: 
„Beim Info Day stelle ich unser Bachelor-
programm mit der Spezialisierung Digita-
le Technologien, die es nur am Campus 
Heilbronn gibt, zunächst vor. Dann erläu-
tere ich das Bewerbungs- und Aufnahme-
verfahren. Auch zu den Job Perspektiven 
nach dem Studium gebe ich immer ein 
paar Einblicke – das interessiert oft auch 
die Eltern, die teilweise zum Infotag mit-
kommen. Anschließend können mir die 
Schülerinnen und Schüler dann alle wei-
teren Fragen stellen, die ihnen noch auf 
dem Herzen liegen“.

Das Angebot
Die für exzellente Lehre und Forschung 
mit der Triple Crown Akkreditierung 

ausgezeichnete TUM School of Ma-
nagement befindet sich seit 2018 am 
Bildungscampus Heilbronn und bietet dir 
spannende auf die Region zugeschnit-
tene Studieninhalte. Im Fokus steht die 
Erforschung des ökonomischen Wan-
dels durch die Digitalisierung, vor allem 
am Beispiel von Familienunternehmen 
und Technologie-Start-ups in einer der 
innovativsten Wirtschaftsregionen Eu-
ropas. Der Bachelor in Management & 
Technology bietet dir hier das Beste aus 
Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissen-
schaften in einem Studiengang.

Die Webinare
Du möchtest dir bequem und unkom-
pliziert von zuhause aus ein Bild von 
unserem Bachelor in Management & 
Technology machen? Dann melde dich 
zu einem unserer Webinare an.

www.wi.tum.de/programs/bache-
lor-in-management-technology-digi-

tal-technologie

• Termine: 27.05., 29.06. und 
07.07.2020

• Zielgruppe: Studieninteressierte

• Anmeldung erforderlich, 
kostenlos

i

http://www.wi.tum.de/programs/bachelor-in-management-technology-digital-technologies
http://www.wi.tum.de/programs/bachelor-in-management-technology-digital-technologies
http://www.wi.tum.de/programs/bachelor-in-management-technology-digital-technologies
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Campusführung und Schnupperstudium am 
TUM Campus Straubing
Die Ausbeutung fossiler Ressourcen, die Belastung der Umwelt 
und der damit verbundene Klimawandel sind Herausforderungen, 
die in den nächsten Jahrzehnten unsere Gesellschaft beschäftigen 
werden. Dabei wird die Suche nach umwelt- und klimaschonen-
den Rohstoff- und Energiequellen eine wesentliche Rolle spielen. 
Claudia Oelkuch

Am TUM Campus Straubing setzen Wis-
senschaftlerinnen, Wissenschaftler und 
Studierende auf Nachwachsende Roh-
stoffe anstatt auf Erdöl, Kohle und Erd-
gas. Ihr möchtet auch etwas verändern 
und findet Nachhaltigkeit spannend? 
Dann möchten wir euch herzlich zu ei-
ner Campusführung oder zum Schnup-
perstudium am TUM Campus Straubing 
einladen.

Was erwartet Dich?
Bei der Campusführung entdeckt ihr 
zusammen mit einem TUM-Studieren-
den den Campus in Straubing. Dabei 
bekommt ihr die verschiedenen For-
schungs- und Studieneinrichtungen 
gezeigt. Zudem könnt ihr euch mit Stu-
dierenden vor Ort austauschen und euch 
über das spannende Uni-Leben am TUM 
Campus Straubing informieren. 

Beim Schnupperstudium bekommt ihr 
einen tieferen Einblick in den Studienall-
tag, da ihr mit den anderen Studierenden 
an Vorlesungen teilnehmt. Darüber hinaus 
steht euch eine Ansprechpartnerin aus 
der Studienkoordination für Fragen rund 
um das Studium zur Verfügung. Auch hier 
bekommt ihr natürlich die Möglichkeit bei 
einer Campusführung die Räumlichkei-
ten und modernen Forschungslabore zu 
besichtigen.  

Was bringt mir das?
Einen authentischen Einblick in den Stu-
dienalltag am TUM Campus Straubing. 
Ein Studium, mit dem ihr nachhaltig et-
was verändern könnt. Beste Aussichten, 
die Zukunft zu gestalten. 

Campusführung: 
www.explore.tum.de/

offenecampusfuehrung

Schnupperstudium
www.cs.tum.de/studieninteressierte/

veranstaltungen-fuer-studieninteressierte

• Termin: 

• Campustour: 26.06.2020, 
16–17 Uhr

• Schnupperstudium: 
03.11.2020

• Ort: TUM Campus Straubing

• Zielgruppe: Interessierte

• Anmeldung z.T. erforderlich, 
kostenfrei

i

http://www.explore.tum.de/offenecampusfuehrung
http://www.explore.tum.de/offenecampusfuehrung
https://www.cs.tum.de/studieninteressierte/veranstaltungen-fuer-studieninteressierte/
https://www.cs.tum.de/studieninteressierte/veranstaltungen-fuer-studieninteressierte/
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Kurz notiert

Studier’s doch! EI in einer Woche

Vom 2. bis 5. November  2020 (bayerische 

Herbstferien) findet das Schnupperstu-

dium der Elektrotechnik und Informati-

onstechnik (EI) statt. In einer intensiven 

Woche können Interessierte das Studium 

und die Fakultät vertieft kennenlernen. 

www.ei.tum.de/studium/
schnupperstudium

Tag der offenen Tür  
am TUM Standort Garching

Spannende Einblicke in die Welt von Wissen-
schaft und Forschung: Mit Experimenten,
Führungen, Präsentationen und
Vorträgen. Der Standort Garching der TUM 
lädt am Samstag, den 24. Oktober 2020 zum 
Tag der offenen Tür ein. 

www.forschung-garching.tum.de

Deutsche Schulen – StipendiumDas BayBIDS-Stipendium wird an quali-fizierte Absolventinnen und Absolventen Deutscher Auslands- und Partnerschulen vergeben, welche die Zulassungsvoraus-setzungen für ein Hochschulstudium in Deutschland erfüllen und kurz vor ihrem Studienbeginn an einer bayerischen Hoch-schule stehen. Bewerbungsschluss ist der 30.06.2020.

www.baybids.de/Motivationsstipendien.html 

Ran an die TUM: Perspektive Studium

Vortragsreihe für Studieninteressierte über die Bachelor-

studiengänge. In der Auftaktveranstaltung gibt die Allge-

meine Studienberatung einen Überblick über das Studium 

an der TUM, anschließend werden an den einzelnen Termi-

nen die Studiengänge der TUM vorgestellt. 

Die Termine sind bis auf Weiteres als Webinare geplant. 

• 07.05.2020 Medizin 

• 14.05.2020 Sport- und Gesundheitswissenschaften

• 28.05.2020 Luftfahrt, Raumfahrt & Geodäsie

• 18.06.2020 Chemie 

Die Vortragsreihe startet ab Oktober in eine neue Runde. 

www.explore.tum.de/ran

http://www.ei.tum.de/studium/schnupperstudium
http://www.ei.tum.de/studium/schnupperstudium
http://www.forschung-garching.tum.de
http://www.baybids.de/Motivationsstipendien.html
http://www.explore.tum.de/ran
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Studienwahl, Bewerbung um einen Studienplatz, Studienbeginn – 
diese Themen können Ihre Schülerinnen und Schüler gegen Ende 
der Schulzeit sehr beschäftigen. Die Studienberatungen der drei 
Münchner Hochschulen möchten Ihnen bei der Beratung Ihrer 
Schülerinnen und Schüler Unterstützung bieten. Nicola Theuring

Mit unserer Lehrerfortbildung wollen wir 
Ihnen die Bewerbungs- und Zulassungs-
modalitäten der drei Münchener Hoch-
schulen erläutern und Orientierungshilfe 
bieten.

Erfahrene Studienberaterinnen der Lud-
wigs-Maximilians-Universität (LMU), der 
Hochschule München (HM) sowie der 
Technischen Universität München (TUM) 
erläutern Ihnen die Wege an die jeweili-
ge Hochschule und zeigen Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten bei der Bewer-
bung auf.

Was wird geboten?
Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten für 
Schülerinnen und Schüler, sich direkt an 
der Hochschule einen Einblick in das Stu-
dium und die Universität zu verschaffen. 
Zudem thematisieren wir Fragestellungen, 
die Ihre Schülerinnen und Schüler als zu-
künftige Studierende beschäftigen, wie 
beispielsweise den Aufbau eines Bache-
lorstudiums und die ersten Tage an der 
Uni. 

Das Studentenwerk München ergänzt die 
Fortbildung zudem mit einem Input zum 
Thema Studienfinanzierung. 

Für wen ist die Fortbildung?
Das Angebot richtet sich an Oberstufen-
lehrkräfte, die den BuS-Teil des P-Se-
minars an Gymnasien unterrichten und 
BOS-/FOS-Lehrkräfte, die eine Bera-
tungstätigkeit mit dem Fokus Studienori-
entierung ausüben.

Was sind die Rahmenbedingun- 
gen?
Die Lehrerfortbildung findet am Donners-
tag, den 25.06.2020 von 14 bis 17 Uhr 
am Pädagogischen Institut der Stadt 
München statt und ist ein Kooperati-
onsprojekt der LMU, der TUM und der 
Hochschule München. Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer haben die Gelegenheit, 
Fragen und Anliegen zu klären, erhalten 
umfassendes Informationsmaterial sowie 
einen Fortbildungsnachweis. 

Direkt zur Anmeldung zur Lehrerfortbil-
dung kommen Sie über diesen Link:

www.uni-muenchen.de/studium/bera-
tung/beratung_service/beratung_lmu/

diversity_alt/fach2/lehrerfortbildung17/
index.html

Weitere Informationen zur Lehrerfortbil-
dung finden Sie hier:
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.

de/50213424-id/

Bei Fragen zur Fortbildung wenden Sie 
sich bitte an: Diversity.zsb@lmu.de

Studienorientierung in der Schule –  
die Lehrerfortbildung der Münchner  
Hochschulen am Pädagogischen Institut

• Termin: 25.06.2020, 14:00–
17:00 Uhr

• Ort: Pädagogisches Institut der
Stadt München

• Zielgruppe: Lehrerinnen und 
Lehrer der Oberstufe

• Anmeldung erforderlich, 
kostenfrei

i

https://www.uni-muenchen.de/studium/beratung/beratung_service/beratung_lmu/diversity_alt/fach2/lehrerfortbildung17/index.html
https://www.uni-muenchen.de/studium/beratung/beratung_service/beratung_lmu/diversity_alt/fach2/lehrerfortbildung17/index.html
https://www.uni-muenchen.de/studium/beratung/beratung_service/beratung_lmu/diversity_alt/fach2/lehrerfortbildung17/index.html
https://www.uni-muenchen.de/studium/beratung/beratung_service/beratung_lmu/diversity_alt/fach2/lehrerfortbildung17/index.html
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50213424-id/
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50213424-id/
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Unitag – Eintauchen in die Universitätswelt

Auch im Wintersemester 2019/20 hatten besonders begabte und 
leistungsfähige Schülerinnen und Schüler wieder die Möglich-
keit, an jedem Freitag während der gesamten Vorlesungszeit des 
Wintersemesters das Klassenzimmer gegen den Hörsaal einzu-
tauschen. Die Schülerinnen und Schüler der elften (und in Einzel-
fällen auch der zehnten) Jahrgangsstufe wurden dafür von ihren 
Schulen für die Teilnahme am Unitag vorgeschlagen und nach 
Auswahl durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus während der Vorlesungszeit vom Unterricht freigestellt. 
Tim Luckenbach

Im Rahmen des Unitags besuchten die 
23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an je-
dem Freitag während der Vorlesungszeit 
im letzten Wintersemester eine andere 
Fakultät der TUM. Die einzelnen Unitage 
wurden von den Fakultäten speziell für 
die Schülerinnen und Schüler zusam-
mengestellt und beinhalteten neben 
dem Besuch von regulären Vorlesungen 
auch Informationsveranstaltungen zum 
Studienangebot der jeweiligen Fakultät, 
Einblicke in aktuelle Forschungsschwer-
punkte sowie die Möglichkeit zum Aus-
tausch mit Studierenden. Zusätzlich zu 
den vielen neuen Eindrücken aus der 
Universitätswelt, die oft so anders ist als 
das gewohnte Schulumfeld, konnten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch 
wertvolle Impulse für ihre Berufs- und 
Studienorientierung sammeln. Um zu er-
fahren, wie sich die Teilnahme am Unitag 
konkret anfühlen kann, haben wir eine 
Teilnehmerin gebeten, uns an ihren Er-
fahrungen und Eindrücken teilhaben zu 
lassen: 

Was nimmst du vom Unitag mit, 
das dir für deine Studienorientie-
rung hilft?

Amelie: Bei der Studienorientierung sehr 
geholfen hat mir der Einblick in jede Fa-
kultät, der über die im Internet zugängli-
chen Informationen hinausgeht. Natürlich 
wirbt jede Fakultät mit ihren besten Sei-
ten, aber einmal wirklich die Inhalte haut-
nah in einer Vorlesung oder einem Vortrag 
mitzuerleben, eröffnet eine ganz neue 
Perspektive.

Was hat dich beim Besuch der ver-
schiedenen Fakultäten besonders 
beeindruckt?

Amelie: Besonders beeindruckt hat mich 
an jeder Fakultät die Hingabe, mit der 
sich jeder Mitarbeiter seinem Fach wid-
met. Auch die Studenten, mit denen wir 
uns unterhalten durften, waren begeistert 
von dem Fach, das sie studieren dürfen. 
Ich hoffe, dass auch ich ein Themenge-
biet finde, dem ich mich mit solcher Be-
geisterung zuwenden kann.

• Termine: Jeden Freitag im 
Wintersemester (während der 
Vorlesungszeit)

• Ort: Alle Standorte der TUM

• Zielgruppe: Hochbegabte und be-
sonders leistungsfähige Schülerin-
nen und Schüler der 11. Klasse (in 
Ausnahmefällen auch 10. Klasse)

• Anmeldung: Bewerbungsverfahren 
ausschließlich über Bayerisches 
Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus, Bewerbungsschluss: 
Ende September 2020

iGab es etwas, das dich überrascht 
hat?

Amelie: Ehrlich überrascht hat mich das 
alltägliche Leben an einer Uni. Vor allem 
im Vergleich zu einer Schule finden sich 
kaum Gemeinsamkeiten. Es besteht ein 
ganz anderes Verhältnis zwischen Ler-
nenden und Lehrenden, eine große Ano-
nymität der Studenten untereinander und 
trotzdem besteht eine Gemeinschaft. Vor 
den Unitagen wusste ich nicht viel darü-
ber, wie ein Leben als Student aussieht, 
aber jetzt kann ich ehrlich sagen, dass 
ich mich darauf freue.

Was hast du während des Unitags 
über dich gelernt?

Amelie: Ich als eher schüchterner 
Mensch muss zugeben, dass ich anfangs 

skeptisch gegenüber den Unitagen war. 
Teil einer Gruppe von Jugendlichen zu 
sein, die sich nicht kennen, in einer Um-
gebung, die keiner kennt und in welche 
wir eigentlich auch noch nicht so richtig 
reinpassen. Ich habe durch die Unitage 
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Kurz erKlärT

Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beschreibt die Zeitspanne, in 
der laut Fachprüfungs- und Studienordnung (FPSO) 
ein Studium abgeschlossen werden sollte. Die Re-
gelstudienzeit variiert je nach Studiengang und 
Studienabschluss.  

www.explore.tum.de/glossar

die zahl

566 Professor*innen 
repräsentieren die 15 Kernfächer an der 

TUM. Der Frauenanteil in der Profes-
sorenschaft beträgt derzeit 19,4 %. 

www.professoren.tum.de

gelernt, dass man viele Dinge nicht vor-
hersehen kann und man sich manchmal 
einfach trauen muss. Eine so schöne Zeit, 
wie ich sie erleben durfte, ist etwas ganz 
Besonderes und ich bin sehr froh, über 
meinen Schatten gesprungen zu sein.

Welche nächsten Schritte planst 
du nun, um in deiner Entscheidung, 
was du später einmal machen 
möchtest, weiter voranzukommen?

Amelie: Durch die Unitage habe ich einen 
Einblick in eine Vielzahl von Studiengän-
gen erhalten, die mich allesamt sehr in-
teressieren. Aber die Entscheidung kann 
mir letztendlich niemand abnehmen. Ich 
werde mich noch über alle Studiengän-
ge informieren, die zusätzlich für mich in 
Frage kommen könnten und mich auch 
mit späteren Berufen nach dem Studium 
beschäftigen. Aber letztendlich muss ich 
herausfinden, was ich wirklich für mich 
selbst will, womit ich mich womöglich 
ein Leben lang befassen will. Ich denke, 
dass es noch eine ganze Weile dauern 
wird, bis ich genug über alles nachge-
dacht habe, um zu begreifen, dass nicht 
immer alles durchdacht werden kann und 
ich einfach meinem Gefühl folge.

www.explore.tum.de/unitag

Wo isT das?
Auflösung auf Seite 37 oder unter

www.explore.tum.de/campustour/campusguide

die aPP
TUM Campus App 

…ist der perfekte Begleiter für alle 
Studierenden an der TUM. Die App 
hilft schnell und einfach an Informa-
tionen zu kommen und damit den 
Uni-Alltag besser zu organisieren. 

www.explore.tum.de/service/links/apps

glossar

http://www.explore.tum.de/glossar
http://www.professoren.tum.de
http://www.explore.tum.de/unitag
http://www.explore.tum.de/campustour/campusguide
http://www.explore.tum.de/service/links/apps
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Termine Termine

Termine für den Frühling & Sommer

Genauere Informationen zu den Veranstaltungen entnehmen Sie 
bitte den Artikeln sowie unserer Homepage: www.explore.tum.de 

Mai 2020

07.05.2020 Ran an die TUM – Medizin

14.05.2020 Ran an die TUM – Sport- und Gesundheitswissenschaften

27.05.2020 Info Day Heilbronn

28.05.2020 Ran an die TUM – Luftfahrt, Raumfahrt & Geodäsie

Juli/August 2020

07.07.2020 Info Day Heilbronn

12.07.2020
Forscher in Garching – Vergangenheit und Zukunft der 
künstlichen Intelligenz

22.07.2020 TUMTours – Garching

27.07.–14.08.2020 TUM Entdeckerinnen: MINT-Erlebnis an der Uni

Juni 2020

03.06.2020 TUMTours – Garching

18.06.2020 Ran an die TUM – Chemie

18.06.2020 TUMTours – München-Innenstadt

22.06.2020 TUMTours – Freising-Weihenstephan

25.06.2020 Lehrerfortbildung: „Studienorientierung an der Schule“

26.06.2020 TUMTours – Straubing

29.06.2020 Info Day Heilbronn

September 2020

24.09.2020
TUM@Freising – Auswirkungen des Klimawandels auf 
unsere Natur

27.09.2020 Forscher in Garching – Per apera ad astra

Oktober 2020

03.10.2020 Maustag an der Forschungs-Neutronenquelle

24.10.2020 Tag der offenen Tür in Garching

BIldnachWeIse

Titel: Pixabay; Seite 4–5: Heyer/FRM II TUM; Seite 6: Niebauer/TUM; Seite 6–7: Eckert/
TUM; Seite 7: Richter-Gebert; Seite 8: Gabriel/Reklameclub; Seite 10: Werner (mit Da-
ten von Wikipedia & OpenStreetMap); Seite 11: Christian A. Schröder (ChristianSchd)/
Wikimedia, Werner (mit Bilddaten von Schröder/Wikimedia) Seite 12–13:Steuber & 
Werner; Seite 14: Mittermeier & Werner (mit Daten von Microsoft Bing Maps), Hedder-
gott/TUM; Seite 15: Fischerauer; Seite 16: Krieger; Seite 19: Weinmann/ExploreTUM; 
Seite 20: TUM ProLehre Medienproduktion, Lukas Beck (Wien); Seite 21: Heddergott/
TUM; Seite 22: Gabriel/Reklameclub; Weinmann/ExploreTUM; El Sheimy/ExploreTUM; 
Seite 23: Hollenbeck/ExploreTUM; Weinmann/ExploreTUM; El Sheimy/ExploreTUM; 
Seite 24: Stark; Seite 26–27: Heddergott/TUM; Seite 31: Blyer/ExploreTUM; Seite 33: 
Matuschek/ExploreTUM; Seite 34: Hollenbeck/ExploreTUM; Seite 35: Lehrstuhl für 
Betriebssysteme/TUM; Schulz, Kröger, Benz/TUM

Auflösung zu Seite 35: 

Die sitzende Betonfigur namens „Hermann, der Inbesitznehmer“ tauchte 1988 in einer Januarnacht 

vor dem Gebäude der Landschaftsarchitektur am Campus Freising-Weihenstephan auf. „Schuld“ 

daran war Professor Peter Latz, der neben seiner Vorlesung auch Workshops zum Thema „Inbe-

sitznahme“ der damals neuen Institutsflächen durchführte. Einem Studententrio war das wohl zu 

theoretisch: So erschufen sie Hermann nach dem Motto „buchstäbliche Inbesitznahme anstatt 

akademischer Hypothesenbildung.“

(Quelle: www.explore.tum.de/campustour/campusguide) 

http://www.explore.tum.de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atrium_Lichthof_main_building_Welfenschloss_Leibniz_Universitatet_Hannover_Am_Welfengarten_Nordstadt_Hannover_Germany.jpg
http://www.explore.tum.de/campustour/campusguide
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