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Partys feiern, lange ausschlafen und 
faulenzen – solche Geschichten über 

das wilde Studentenleben kennen die 
meisten von ihren Eltern oder noch aus 
eigener Erfahrung. Inzwischen hört man 
allerdings eher Horrorgeschichten über 
vollgepackten Stundenplänen, Prüfungs-
stress und Zeitdruck. 

Wo hören die Märchen auf und wo fängt 
die Wahrheit an? Was „Studieren“ heute 
wirklich heißt, kann Jede und Jeder bei 
zahlreichen Veranstaltungen der Techni-
schen Universität München (TUM) selbst 
herausfinden. Ob Studieninteressierte 

oder Eltern, ob Informieren oder Forschen 
– für Alle gibt es das passende Angebot! 
Auch für jene, die sich das Studieren viel-
leicht aufgrund einer Beeinträchtigung 
zunächst nicht zutrauen. 

Lehrerinnen und Lehrer können nicht nur 
mit ihrem Kurs an die Uni kommen, son-
dern ihr Wissen auch bei Fortbildungen 
auffrischen und neuste Forschungsergeb-
nisse aus erster Hand erhalten. 

Alle Informationen zu den Veranstaltun-
gen im Wintersemester finden Sie hier im 
Newsletter.

Liebe Leserinnen und Leser,

Viel Spaß beim Lesen!
Ihr ExploreTUM-Team
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Wer am TUM-Standort „Wissenschaftszen-
trum Straubing“ studiert, kann künftig als 
Ingenieur, Chemiker oder Ökonom dazu bei-
tragen, dass sich umwelt- und klimafreund-
liche Alternativen zu fossilen Rohstoffen 
sowie regenerative Energien durchsetzen. 
Ziel der Forscher und Studierenden ist es, 
unsere Welt nachhaltiger zu bewirtschaften.

Energielieferanten
Täglich werden weltweit rund 95 Millionen 
Barrel Erdöl verbraucht. Die absehbare Erd-
ölknappheit, die Klimaerwärmung und die 
Umweltzerstörung werden das Leben der 
Menschen grundlegend verändern. Ener-
giegewinnung, Mobilität und viele Produkte 
wie Kunststoffe, Medikamente, Kleidung, 
Kosmetika und Lebensmittelzusatzstoffe 
sollten zukünftig auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe funktionieren statt auf Erdöl, Kohle 
und Erdgas. 

Herausforderungen der Zukunft
Am Wissenschaftszentrum Straubing wird 
nach Lösungen für diese Herausforderungen 
geforscht, zum Beispiel wie sich nachwach-
sende Rohstoffe chemisch-stofflich nutzen, 
energetisch verwerten sowie ökonomisch er-
zeugen, verwenden und vermarkten lassen. 
Darüber hinaus stehen regenerative Ener-
giesysteme und Themen der Netzintegration, 

Von Straubing aus die Welt nachhaltig 
bewirtschaften
Das Wissenschaftszentrum Straubing wird mit großem Aufwand 
weiter ausgebaut. Jan F. Turner
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also der Bereitstellung und dem Transport 
von Strom über Leitungsnetze, im Fokus.

Wissenschaftszentrum wächst
Angesichts dieses großen Themenspekt-
rums entwickelt der Freistaat Bayern das 
Wissenschaftszentrum Straubing weiter 
– mit zusätzlichen Professuren und Mit-
arbeitern, zahlreichen Baumaßnahmen 

sowie neuen Studiengängen. Innerhalb 
der nächsten fünf Jahre wird das Stu-
dienangebot am Wissenschaftszentrum 
Straubing um acht weitere Studiengänge 
erweitert und der Standort auf das Dop-
pelte ausgebaut. 

www.wz-straubing.de

Studieren im Zeitalter von Bachelor und Master

Ein Studium bringt heute nicht nur für 
Studieninteressierte zahlreiche Fragen 
mit sich. Auch viele Eltern wünschen 
sich mehr Informationen zum Übergang 
zwischen Schule und Hochschule und zu 
den heutigen Studienbedingungen. 

Informationen nicht nur für Eltern 
Beim Infoabend wird erklärt, wie El-
tern bei der Studienwahl unterstützen 
können und was auf die Studierenden 

heutzutage zukommt. Natürlich sind auch 
die Studieninteressierten selbst herzlich 
willkommen! 

www.schueler.tum.de/infoabend

• Termin: 16.03.2017, 18.00h

• Zielgruppe: Eltern & 
Studieninteressierte

• Ort: Campus München-Innenstadt

• Anmeldung erforderlich

i

Studium gestern und heute – Was hat sich verändert? Wie können 
Eltern ihr Kind bei der Studienorientierung unterstützen und was 
kommt während des Studiums auf sie zu? Diese und andere Fra-
gen werden beim Informationsabend für Eltern am 16. März 2017 
geklärt. Till Arne Kröger

http://www.wz-straubing.de
http://www.schueler.tum.de/infoabend
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Mit ihrer vielfältigen Arbeit erschaffen 
die Forscher des Campus die Wissens-
basis für unsere Zukunft. 
Der Tag der offenen Tür 
bietet die Gelegenheit, 
einen Blick in diese Zu-
kunft zu werfen. Über 
alle Fächergrenzen 
hinweg gibt es viel 
Spannendes zu 
entdecken, von 
den kleinsten Parti-
keln in den Laboren 
der Teilchenphysik 
bis hin zu den Blicken 
in die Tiefen des Univer-
sums, die die Europäi-
sche Südsternwarte liefert. 

Angebote für jedes Alter
Die Wissenschaftler des Campus zeigen, 
wie viel Mathematik in unserem Alltag 
steckt und wie Mobilität und Energiever-
sorgung morgen aussehen könnten. Und 
wer sich als Ausgleich zum „Gehirnjog-
ging“ sportlich betätigen möchte, kann 

zwischendurch auf den Parabelbögen 
rutschen. Der Tag der offenen Tür hält 
Angebote für alle Altersstufen bereit!

Offene Türen
Auch Türen, die sonst der Öffentlich-

keit verschlossen bleiben, öffnen 
sich an diesem Tag: Erkunden 

Sie das Innere des Super-
computers SuperMUC 

oder den Teilchen-
beschleuniger des 
Maier-Leibnitz-La-
bors. Werfen Sie 
e i n e n  e r s t e n 
Blick auf das 
neue Planetari-
um der ESO und 
besuchen Sie 

die Wissenschaft-
ler in ihren Labors und Werkstätten.

Neues zu entdecken
Neu dabei sind in diesem Jahr das TUM 
Entrepreneurship Research Institute, das 
Katalyseforschungszentrum (Catalysis 

Entdeckungsreise in die Welt der Wissenschaft: 
Tag der offenen Tür auf dem Forschungscam-
pus Garching

Der Garchinger Forschungscampus lädt am Samstag, den 22. Ok-
tober 2016 wieder zu seinem „Tag der offenen Tür“ ein. Von 11 bis 
18 Uhr öffnen rund 30 Forschungseinrichtungen des Campus ihre 
Türen und laden Sie ein, sich auf eine Entdeckungsreise in die Welt 
der Wissenschaft zu begeben mit Experimenten, Führungen und 
Vorträgen! Dr. Andreas Battenberg
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Research Center, CRC) der TUM, das Eu-
ropean Consortium for the Development 
of Fusion Energy (EUROfusion) und das 
Geothermiekraftwerk der Energie-Wen-
de-Garching (EWG). Nach Umbau 
wieder dabei sind der Teilchenbeschleu-
niger des Maier-Leibnitz-Labors und das 
Bayerische Zentrum für Angewandte 
Energieforschung.

Hinweis für Studieninteressierte
Anders als beim Schülertag geht es am 
Tag der offenen Tür in Garching vor allem 
um die Arbeit der Wissenschaftler. An 

was arbeiten sie? Was sind ihre Ergeb-
nisse? Und wie verändern diese unseren 
Alltag? Informationen zu nicht-akademi-
schen Berufen geben darüber hinaus das 
Ausbildungszentrum der Metall-Innung 
und das Ausbildungszentrum der TUM 
(AuTUM).

www.forschung-garching.de

• Termin: 22.10.2016

• Zielgruppe: Alle Interessierte

• Ort: Campus Garching

• keine Anmeldung

i

Barrierefreies Studieren – Was ist das?

„Eine Behinderung ist eine Beeinträchtigung, aber nicht unbe-
dingt ein Hindernis, bestimmte Ziele im Leben zu erreichen!“  
Alain M.G. Kathola & Johanna Burgert

Das meint Alain M.G. Kathola, Studienberater an der Service-
stelle für behinderte und chronisch kranke Studierende und 
Studieninteressierte. Er hilft Ratsuchenden eventuelle Barrieren 
zu überwinden und bietet Beratungstermine für Betroffene an. 
Im folgenden Artikel gibt er Einblicke in seine Arbeit.

Was bedeutet Behinderung oder 
chronische Erkrankung?
Dabei handelt es sich um Erkrankungen, 
die die Betroffenen über einen Zeitraum 
von mehr als sechs Monaten beeinträch-
tigen. Das sind beispielsweise Multiple 
Sklerose, Depressionen, HIV oder Krebs. 
Aber auch Behinderungen fallen darunter 

und können 
sehr vielfältig sein: Von Mobilitätsein-
schränkungen (auch als Folgeerkrankung) 
über Legasthenie und Dyskalkulie bis 
hin zu Personen mit Asperger-Syndrom. 
So unterschiedlich die Beeinträchtigun-
gen, so unterschiedlich sind auch die 
Unterstützungsmöglichkeiten. 

http://www.forschung-garching.de
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Was passiert bei der Beratung?
Es gibt kein standardisiertes Vorgehen 
in der Beratung, denn jede und jeder ist 
bekanntlich ein Individuum. Zunächst 
wird im (persönlichen) Gespräch 
festgestellt, weshalb die Per-
son die Servicestelle aufsucht 
und eine Beratung benötigt. 
Das ist nicht immer einfach. 
Je klarer der oder die Rat-
suchende beschreibt wo-
rum es geht und von 
seinem Umfeld und 
seinen Lebensbe-
dingungen berichtet, 
desto besser können 
die Möglichkeiten zur Hilfe auf-
gezeigt werden. Wichtig ist, dass weder  
für eine Bewerbung noch für ein Studium 
Nachteile durch das Gespräch entstehen, 
denn es wird nicht vermerkt wer einen 
solchen Termin wahrgenommen hat. 

Kann ich während des gesamten 
Studiums die Beratung nutzen?
Die Dauer der Betreuung ist ebenfalls so 
unterschiedlich wie die Ratsuchenden. 
Einige benötigen kaum weitere Unter-
stützung, andere werden das gesamte 
Studium über begleitet. Gerade in diesen 
Fällen ist ein enger Austausch mit den 
Fakultäten hilfreich, aber selbstverständ-
lich nur, wenn dies vom Ratsuchenden 
erwünscht ist.

Wichtig für Studieninteressierte
Studieninteressierte kommen häufig 
schon vor der Immatrikulation in die 

Beratung. Wenn sie eine bestimmte Be-
hinderung oder chronische Erkrankung 
haben, können sie das beim Bewer-

bungsprozess angeben, um einen 
sog. Nachteilsausgleich zu erhal-

ten und damit die Chance auf 
eine Studienplatz zu erhöhen.

Barrierearmes Studium?
Das Beste ist, seine Möglich-

keiten im Vorfeld auszulo-
ten. Dafür kann man 
Kontakt zur Service-
stelle aufnehmen. 
Doch die Betroffe-
nen sind oft Exper-
ten in eigener Sache. 

Sie haben ihre Beeinträchtigung i.d.R. 
schon länger und wissen meist relativ ge-
nau was ihnen fehlt, um vergleichsweise 
beschwerdefrei studieren zu können. Bei 
einem Gespräch kann herausgefunden 
werden, wer die passende Ansprechper-
son an der Fakultät ist und was benötigt 
wird, um das Studium ohne Beeinträch-
tigung zu beginnen und eventuell einen 
Nachteilsausgleich zu beantragen.

Was ist ein Nachteilsausgleich im 
Studium? 
Ein Nachteilsausgleich kann sehr unter-
schiedlich sein: Eine Person, die mehr 
Zeit bei schriftlichen Aufgaben braucht, 
stellt einen Antrag auf Prüfungszeitver-
längerung. Wer aufgrund seiner Beein-
trächtigung unter Zeitdruck nicht richtig 
schreiben kann, könnte die Prüfung am 
PC oder mündlich ablegen. Wer sich 
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durch eine psychische Erkrankung nicht 
konzentrieren kann, wenn er die Prüfung 
in der Masse der Kommilitonen schreibt, 
könnte in einem separaten Raum schrei-
ben. Wichtig ist in jedem Fall: Die betrof-
fene Person muss entsprechende Atteste 

bzw. Gutachten vorlegen. In den meisten 
Fällen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss zugunsten der Betroffenen bzw. 
des Betroffenen. 

www.tum.de/studium/beratung/
barrierefrei-studieren/

Interessante Apps
• www.tum.de/campstour: Barrierefrei und interaktiv den Campus entdecken  

mit Smartphone und Tablet

• https://apps.wiki.tum.de/VMI+Diversity: Fahrstühle oder Behinderten-Toiletten 
an der TUM? Die App hilft sie zu finden. 

Wissenschaftsmatinee in Garching

„Was machen eigentlich unsere Nachbarn, die Forscher, in Gar-
ching? Das TUM Institute for Advanced Study (IAS) hilft, die Frage 
zu beantworten und lädt zur Wissenschaftsmatinee ein.

Ort: Auditorium, TUM IAS, Lichtenbergstr. 2a, 
85748 Garching
Zeit: 11:00-12:30 Uhr
Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist nicht 
notwendig. 

Sonntag, 30. Oktober 2016
„Molekularer Maschinenbau mit DNA“
Prof. Hendrik Dietz, Experimentelle Biophysik, Technische Universität München

Sonntag, 22. Januar 2017
Präsident Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann, Technische Universität München

www.tum-ias.de/was-machen-eigentlich-unsere-nachbarn-die-forscher-in-garching.
html

http://www.tum.de/studium/beratung/barrierefrei-studieren/
http://www.tum.de/studium/beratung/barrierefrei-studieren/
http://www.tum.de/campstour
https://apps.wiki.tum.de/VMI+Diversity
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Mein Partner Fabian Brütting und ich 
nehmen seit einigen Jahren am Wettbe-
werb „Jugend forscht“ teil. Die Projekte, 
die wir eingereicht haben, stammten da-
bei ausschließlich aus dem Bereich Phy-
sik. Unser besonderes Interesse an der 
Optik kommt uns bei der Ideenfindung für 
neue Experimente zugute. Vier von fünf 
Projekten waren aus dem Bereich Optik. 

Gitterspektrometer
In diesem Jahr haben wir ein optisches 
Gitterspektrometer mit einer Digitalka-
mera gebaut. Wir haben einen Versuch-
saufbau entwickelt, bei dem das Licht 
aus verschiedenen Quellen zunächst 
auf eine selbstgebaute Spalte trifft und 
im Anschluss durch ein wechselbares 
optisches Gitter in seine Spektralfarben 
zerlegt wird. Die entstehenden Spektren 
haben wir mit einer Digitalkamera aufge-
nommen und ließen uns im Anschluss 
mithilfe eines Programms die Helligkeits-
werte der Bildausschnitte berechnen, die 
die aufgenommenen Spektren enthielten. 
Diese Daten konnten wir daraufhin mit 
Excel weiterverarbeiten und die Spektren 
im Anschluss in typischer Diagrammform 
darstellen und analysieren. 

Wellenlängeneichung
Eine Wellenlängeneichung, mithilfe de-
rer beliebige Pixelpositionen der auf-
genommenen Bilder in Wellenlängen 
umgerechnet werden konnten, sowie 
eine Kalibrierung des Spektrometers, wa-
ren dabei zentrale Bestandteile unserer 
Arbeit. Trotz der Einfachheit der verwen-
deten Komponenten unseres Versuch-
saufbaus im Vergleich zu professionellen 
Spektrometern, ist es uns gelungen, ein 
funktionsfähiges Spektrometer zu kons-
truieren und damit verschiedene Licht-
quellen zu analysieren.

Hauptgewinn
Mit dem Projekt haben wir beim Regio-
nalwettbewerb von „Jugend forscht“ den 
ersten Platz belegt und hatten damit die 
Möglichkeit, beim Landeswettbewerb 
in München teilzunehmen. Die Jury er-
kannte unser Interesse an der Optik und 
belohnte uns mit einem ganz besonderen 
Preis: einem einwöchigen Schülerprakti-
kum am PhotonLab inklusive finanziel-
ler Unterstützung bei Verpflegung und 
Unterkunft.

Auf zum PhotonLab
Am Max-Planck-Institut für Quantenop-
tik in Garching gab es zunächst einen 

Mit Laserlicht auf Du & Du

Julian Windeck hat beim Landeswettbewerb „Jugend forscht“ in 
diesem Jahr ein Praktikum im Photonlab des Munich-Centre for 
Advanced Photonics gewonnen und schildert seine Eindrücke. 
Julian Windeck
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Einführungsvortrag in die 
Quantenoptik. Die Leite-
rin des Schülerlabors, 
D r.  S i l ke  S täh -
ler-Schöpf, erklärte 
uns im PhotonLab 
die Funktionsweise 
von Lasern und gab 
einen Überblick über 
die vielseitigen An-
wendungsbereiche 
der Photonik. 

Experimente
Wir konnten uns beim Experimentieren 
mit den ausgeklügelten Versuchen des 
PhotonLabs mit dem Thema Laser ver-
traut machen. Natürlich fand ich es un-
gemein spannend, mit dem Spektrometer 
des PhotonLab zu arbeiten. 

Aktuelle Forschung
Faszinierend waren außerdem die Ver-
suche, die auf hochaktuelle Themen wie 
beispielsweise die Quantenkryptographie 
eingingen. Neben der Erfahrung im Um-
gang mit Lasern und verschiedensten op-
tischen Versuchsaufbauten hatten wir im 

PhotonLab die Chance, durch mehrere 
Laborführungen einen Einblick in aktu-
elle Forschung, die Labore an sich und 
den Alltag eines Physikers zu bekommen. 
So war es wahrhaft beeindruckend, sich 
beispielsweise mit einem Attosekunden-
laser und der Kühlung von Atomen durch 
Laser zu beschäftigen. Zusätzliche Ver-
suche extra für uns Praktikanten haben 
für mich das Programm des PhotonLab 
toll ergänzt.

www.munich-photonics.de/
de/nachwuchsfoerderung/
schuelerlabor-photonlab/

http://www.munich-photonics.de/de/nachwuchsfoerderung/schuelerlabor-photonlab/
http://www.munich-photonics.de/de/nachwuchsfoerderung/schuelerlabor-photonlab/
http://www.munich-photonics.de/de/nachwuchsfoerderung/schuelerlabor-photonlab/
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Die Schülerinnen und Schüler bewältigen 
eine vorgegebene Projektaufgabe und 
treten dann in einem Wettbewerb gegen 
andere Schülergruppen an. Während der 
kompletten Projektlaufzeit werden die 

einzelnen Gruppen 
eng von Studieren-
den  der EI begleitet 

und unterstützt. 
Allen teilneh-

m e n d e n 
G r u p p e n 

werden  die 
Grundmodu le 

(z.B. Motortreiber, zentrale Steuereinheit) 
sowie ein kleines Budget für individuelle 
Anschaffungen zur Verfügung gestellt.

Selbstständige Roboter
Der Projektstart ist im November unmit-
telbar nach den Herbstferien. Die Aufga-
be in diesem Schuljahr: Ein Roboter, der 
sich selbstständig durch den Verkehrs-
dschungel hangeln kann und dabei auch 
noch eine gute Figur macht.

Teilnahmebedingungen
Interessierte Gruppen können sich unter 
schule@ei.tum.de bis 18. Oktober 2016 
bewerben. Wichtig: Eine Leh- re r i n 
oder ein Lehrer muss die 
Bewerbung unterstüt-
zen und als Ansprech-
partner zur Verfügung 
stehen. Fundierte Pro-
grammierkenntnisse 
werden nicht erwartet. Viel 
wichtiger sind Freude und Begeisterung 
für eine technische Herausforderung 
und Kreativität bei der Problemlösung. 
Bitte der Bewerbung beifügen: Auflis-
tung der möglichen Teilnehmer, kurzes 
Motivationsschreiben.

www.ei.tum.de/studium/
schuelerinnen-und-schueler

Technisches Wissen mit Kreativität vereint

Die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (EI) der 
TUM bietet interessierten Schülergruppen (ab Jahrgangsstufe 10) 
die Möglichkeit, ihre eigenen Roboter zu konstruieren und zu pro-
grammieren. Martina Spreng

• Bewerbung: bis 18.10.2016

• Zielgruppe: Schulgruppen mit 
Lehrkraft

• Anmeldung: schule@ei.tum.de

i

http://www.ei.tum.de/studium/schuelerinnen-und-schueler
http://www.ei.tum.de/studium/schuelerinnen-und-schueler
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Politikwissenschaft neu denken

Unter diesem Motto steht nicht nur das politikwissenschaftliche 
Studium an der Hochschule für Politik München (HfP) sondern 
auch der Infoabend. Petra Fexer

Die Hochschule für Politik ist seit 2014 
in der Trägerschaft der TUM und hat nun 
ihre neuen Räume im Brienner Forum 
bezogen. 

Studienangebot kennenlernen
Zum Wintersemester 2016/2017 wird 
erstmals der neu gestaltete Bachelorstu-
diengang angeboten. Dieser befasst sich 
mit Auswirkungen des technologischen 
Fortschritts z.B. in den Bereichen Energie, 
Umwelt, Klimawandel, Big Data, Daten-
sicherheit und Mobilität, die einen immer 
größer werdenden Stellenwert sowohl in 
unserer Gesellschaft als auch in der Poli-
tikwissenschaft einnehmen.  

Neben den klassischen Studieninhalten 
der Politikwissenschaft steht der Besuch 
von Veranstaltungen der Fakultäten der 
Technischen Universität München auf 
dem Stundenplan. Weitere Informationen 
gibt es beim Infoabend.

www.hfp.tum.de

• Termin: 01.12.2016, 17:00h

• Ort: Raum H 001-002, Brienner 
Forum, Richard-Wagner-Straße 1, 
80333 München

• Anmeldung:  
politikwissenschaftneudenken@
hfp.tum.de (mit Angabe der 
Teilnehmerzahl)

i

http://www.hfp.tum.de
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Reingezoomt

1
Die Melodie des Norwegischen macht fröhlich, die Suffixe im Türkischen sind eine 

spannende Herausforderung usw. Jede Sprache hat ihre eigene Schönheit – und verbirgt 
Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Sie ist viel mehr als nur ein Werkzeug, eher ein 
Schlüssel, da sie Geschichte und Kultur eines Landes widerspiegelt. Und durch die 
Auseinandersetzung mit dem Fremden lernt man „das Eigene“ und damit sich selbst 
aus einer ganz neuen Perspektive kennen, es entsteht eine spannende Wechselwirkung.

Was ist das Sprachenzentrum?  
Das TUM Sprachenzentrum bietet ein 
universitätsorientiertes Programm in 17 
verschiedenen europäischen und au-
ßereuropäischen Sprachen, Schreib-
beratung in Englisch und Deutsch als 
Fremdsprache, Seminare zur Interkul-
turellen  Kommunikation, „Lernen im 
Tandem“ und die Filmreihe „Diversity“ 
in Kooperation mit der Hochschule für 
Film und Fernsehen. Der erfolgreiche Be-
such unserer Lehrveranstaltungen kann 
je nach Prüfungsordnung der einzelnen 
Fakultäten als Studienleistung anerkannt 
werden. 

Wer kann dieses Angebot nutzen? 
Es steht allen Studierenden und Mitar-
beitern der TUM offen und ist kostenfrei. 

An welchen Standorten ist das 
Sprachenzentrum zu finden? 

An allen Campusgeländen der TUM. 
In der Innenstadt in sehr schöner Lage, 
direkt am Königsplatz. In Garching findet 
man uns sowohl im Forschungszentrum, 
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als auch in Garching-Hochbrück, nah der 
U-Bahnhaltestelle.

Welche ist die ungewöhnlichste 
Sprache, die angeboten wird? 

„Ungewöhnlichkeit“ ist eine Frage der De-
finition. Aber aus westeuropäischer Sicht 
ist unser breites Angebot an Lehrveran-
staltungen in bspw. Arabisch, Chinesisch, 
Hebräisch, Japanisch, Koreanisch und 
Türkisch sicherlich bemerkenswert.  

Welches ist die am meisten nach-
gefragte Sprache? 

Neben Deutsch als Fremdsprache und 
Englisch hat Spanisch die höchsten 
Anmeldezahlen. 

Bei Ihnen geraten bestimmt 
manchmal die Sprachen durch-
einander. Was war das lustigste 
Missverständnis, das daraus ent-
standen ist? 

Eine schwedische Studentin der TUM war 
bei ihren Kommilitonen zum Abendessen 
eingeladen und hat eine schöne Szene, 
„Lost in Translation“, festgehalten: „Die, 
die neben Englisch auch ein bisschen 
Spanisch sprach, unterhielt sich mit einer, 
die halb schwedisch, halb spanisch ist. 

Ein anderes Mädchen war halb schwe-
disch, halb deutsch. Ein weiterer Kommi-
litone halb schwedisch, halb schottisch. 
So ging es auch ständig durcheinander 
mit den Sprachen. Zur totalen Verwir-
rung kam es, als die Halbschwedin sich 
mit einer Ganzschwedin darüber unter-
hält, dass man „ramslök“ (Bärlauch) gut 
unter Buchen finden könne (weil es ein 
selbstgemachtes Bärlauch-Pesto zum 
Essen gab). Der Italiener fragt „unter 
was?“. Es wird kurz beraten, was Buche 
auf Englisch heißt, dann meint jemand 
„beeches“. „Oh, an Stränden?“ fragt je-
mand verblüfft. Nein nein, der Baum, sagt 
jemand anderes. „Aaaah, la pesca!“ (Pfir-
sich) ruft eine Dritte erfreut. Alle schauen 
sich verwundert an…

Was sollte man sonst noch unbe-
dingt über das TUM Sprachenzen-
trum wissen? 

Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein 
„Sprachen-ZENTRUM“, ein dynamischer 
Ort mitten in der TUM-Landschaft, an 
dem Kommunikation und Austausch 
stattfinden, an dem Internationalisierung 
gelebt wird! 

www.sprachenzentrum.tum.de/startseite

http://www.sprachenzentrum.tum.de/startseite
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Aber natürlich und zwar nicht zu knapp! 
Die Studierenden der TUM stellen das 
ganze Jahr über verschiedene Veranstal-
tungen auf die Beine. Und das Beste: Bei 
Vielem kannst du auch schon vor dem 
Studium vorbeischauen! 

Feiern
Zum Beispiel bei Unipartys! Die Fach-
schaften vertreten die Studierenden der 
einzelnen Fächer nicht nur bei Studi-
enthemen, sondern organisieren auch die 
ein oder andere Party. Es lohnt sich, auf 
die Facebook- oder Webseiten zu schau-
en. Die Fachschaft Maschinenbau trägt 
dabei den inoffiziellen Titel der „größten 
TUM-Studierenden-Party“. Mit rund 5000 
Gästen wird immer am zweiten Donners-
tag im November gefei-
ert (https://esp.fsmb.
de/).

Filme
Etwas ruhiger geht es beim 
TU Film zu. Dort kannst du für 
schlanke 3€ immer dienstags 
um 20 Uhr im altehrwürdi-
gen Carl-von-Linde-Hörsaal (Hörsaal 
1200) am Campus Innenstadt in gemüt-
licher Atmosphäre einen Film schauen. 
Kult-Status haben die Vorführungen der 
„Feuerzangenbowle“, die jedes Jahr im 
Dezember als großes Spektakel mit dem 
gleichnamigen Getränk zelebriert wird. 
Aber Achtung: Die 2400 Karten sind 
schnell weg! (www.tu-film.de) 

Musik & Mehr
Wenn du dann mit dem Studium begon-
nen hast, wartet eine 

Studentenleben? Aber klar!

Volle Stundenpläne, Prüfungsstress und Notendruck – wenn du 
dich mit dem Thema Studium beschäftigst, fragst du dich vermut-
lich schnell wo da der Spaß bleibt. Haben deine Eltern dir nicht 
immer vom „Studentenleben“ vorgeschwärmt? Gibt es das jetzt 
gar nicht mehr? Johanna Burgert

https://esp.fsmb.de/
https://esp.fsmb.de/
http://www.tu-film.de
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noch viel größere Auswahl auf dich: Ne-
ben zahlreichen studentischen Initiativen 
– von A wie „Academy Consult“ bis Z wie 
„Zeppeline selbstbauen“ – kannst du bei 
einer Forschungsgruppe einsteigen oder 

dich einem der Chöre, Orchester oder 
Bands anschließen. 

www.tum.de/unileben/
studentisches-leben

Dein Mentor oder deine Mentorin stu-
diert deinen Wunschstudiengang und 
steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Du 
wirst sieben Monate lang (Novem-
ber 2016 bis Juni 2017) individuell 
begleitet. So hast du die Möglichkeit 
einen realistischen Eindruck vom Stu-
dium und vom Studentenleben an der 
TUM zu bekommen.

Wie läuft das Mentoring ab?
Von deiner persönlichen Cam-
pustour bis zum Besuch einer 

Step Inside – Mentee werden und die TUM 
kennenlernen

Du weißt was du studieren willst! Oder doch noch nicht so ganz? 
Perfekt, dann ist „Step Inside – Mentoring von Studierenden für 
Schülerinnen und Schüler“ genau das Richtige für dich. Step Insi-
de bietet dir die Möglichkeit dein Wunschstudium und die Univer-
sität aus der Sicht einer Studentin oder eines Studenten der TUM 
kennenzulernen. Till Arne Kröger

„Ich würde alles noch einmal so machen, 
wie ich es getan habe. Bis auf eine Aus-
nahme: Ich würde früher bessere Berater 
suchen.“

Aristoteles

http://www.tum.de/unileben/studentisches-leben
http://www.tum.de/unileben/studentisches-leben
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Vorlesung oder einer gemeinsamen Pau-
se in der Mensa ist alles möglich. Was 
ihr macht, wie oft ihr euch trefft und auf 
welche Art und Weise ihr Kontakt haltet, 
stimmt ihr ganz individuell miteinander ab.

Wer kann teilnehmen?
Du kannst mitmachen, wenn du im 
Herbst 2017 oder 2018 mit deinem Studi-
um beginnen willst und mindestens in die 
11. Klasse gehst. Außerdem solltest du 
ungefähr wissen, welcher Studienbereich 
für dich interessant ist, damit wir eine ge-
eignete Mentorin oder einen geeigneten 
Mentor für dich finden können.

Das ist das Richtige für dich? 
Dann noch schnell bewerben! Es sind nur 
noch wenige Plätze für das Programm 

„Step Inside – Mentoring von Studieren-
den für Schülerinnen und Schüler“ frei. 
Du kannst dich bis zum 16. Oktober 
bewerben. Alle Informationen und unser 
Bewerbungsformular findest du auf der 
Website.

www.schueler.tum.de/stepinside

• Bewerbung: bis 16.10.2016

• Zielgruppe: Studieninteressierte

• Anmeldung erforderlich, 
kostenlos

i

Information wanted – Ab an die TUM!

Besuche den „Schülertag – Tag der offenen Tür für Studieninter-
essierte 2017“ an der TUM. Nutze die Möglichkeit mit Lehrenden 
oder Studierenden zu sprechen und den Campus mit seinen Hör-
sälen und Laboren kennenzulernen. Michaela Wölfle

Alle Fakultäten beteiligen sich, weshalb 
du aus über 100 verschiedenen Veran-
staltungen auswählen kannst: Experimen-
te, Führungen, Präsentationen, Vorträge 
oder ein Besuch an den Messeständen. 
Du kannst nicht nur Informationen zum 
Fächerangebot erhalten, sondern auch 
zu den an der TUM angebotenen Studien-
gängen und aktuellen Forschungsfeldern. 

Informiere dich ab November auf der 
Homepage über unser Programm!

www.tum.de/schuelertag

• Termin: 02.02.2017, 9–17h

• Zielgruppe: Studieninteressierte ab 
der 10. Klasse

• Anmeldung erforderlich (ab Ende 
November)

i
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Ins Studentenleben hineinschnuppern in den 
bayerischen Herbstferien: „Hochschulorientie-
rungstage“ der Münchner Hochschulen 

Die Technische Universität München (TUM), die Ludwig-Maximi-
lians-Universität (LMU) und die Hochschule für angewandte Wis-
senschaften München (HM) öffnen vom 2. bis 4. November 2016 
ihre Hörsäle und laden dich ein, an regulären Lehrveranstaltungen 
teilzunehmen. Till Arne Kröger

Zum zweiten Mal vereinen die drei größten 
Münchner Hochschulen ihre bewährten 
Programme „Studienorientierungswoche“ 
(LMU), „Vorlesungen erleben“ (TUM) und 
„Schnupperstudium“ (HM) unter einem 
Dach als „Hochschulorientierungstage 

München“. So hast du die Möglichkeit 
reguläre Vorlesungen aus den verschie-
densten Fachbereichen – von A wie 
Architektur bis Z wie Zahnmedizin zu 
besuchen. 
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Vortrag „Studieren in München“ 
Wenn du mehr über die teilnehmenden 
Hochschulen erfahren möchtest, dann 
komm zum gemeinsamen Vortrag „Stu-
dieren in München“. Wie finde ich die 
richtige Hochschule? Was unterscheidet 
die verschiedenen Hochschultypen? Wie 
läuft ein Zulassungsverfahren ab? Diese 
und viele weitere Fragen werden von 
Vertretern der Hochschulen beantwortet. 
Der Vortrag findet am Donnerstag, den  
3. November 2016 um 16 Uhr an der LMU 
statt. 

Vorlesungen und vieles mehr 
erleben 
Du kannst nicht nur die verschiedensten 
Vorlesungen besuchen, sondern auch an 
einem umfangreichen Programm an jeder 
Hochschule, wie z.B. Bibliotheksführun-
gen, Campusführungen oder einem Info- 
Marktplatz, teilnehmen.

Was bietet die TUM an? 
An der TUM bietet ExploreTUM Cam-
pusführungen an. Diese geben dir die 
Möglichkeit die verschiedenen Standorte 
besser kennenzulernen. Die Universitäts-
bibliothek erklärt dir, wie man sich bei all 
den Büchern und Zeitschriften zurecht-
finden kann – was bestimmt auch schon 
für einige Arbeiten in der Schule nützlich 
sein wird. Die Mathematik gibt dir einen 

Einblick in ihr Studium: Beim Workshop 
in der Risk Factory oder der Ausstellung 
ix-quadrat kannst du mehr darüber er-
fahren wie mathematisches Wissen in 
der Praxis genutzt und angewendet wird. 
Außerdem kannst du am Donnerstagvor-
mittag bei der offenen Studienberatung 
vorbeikommen und dir alle deine noch 
ungeklärten Fragen von unseren Studi-
enberatern beantworten lassen.

Was bringt mir das? 
Du hast bei den Hochschulorientie-
rungstagen die Chance die drei größten 
Münchner Hochschulen kennenzulernen 
und echte Vorlesungen mitzuerleben. Au-
ßerdem bekommst du Antworten auf dei-
ne Fragen zu Hochschule, Studium und 
Zulassung. Die einzige Voraussetzung ist, 
dass du dich rechtzeitig anmeldest. Auf 
geht’s! 

• Vorlesungen erleben (TUM): www.
schueler.tum.de/vorlesungen 

• Studienorientierungs- 
woche (LMU): www.lmu.de/
studienorientierungswoche

• Schnupperstudium (HM): www.
hm.edu/einstieg

• Termin: 02.–04.11.2016,  
ganztägig

• Zielgruppe: Studieninteressierte ab 
der 10. Klasse

• Anmeldung erforderlich, 
kostenfrei

• Hochschulen: TUM, LMU, HM

i

http://www.schueler.tum.de/vorlesungen 
http://www.schueler.tum.de/vorlesungen 
http://www.lmu.de/studienorientierungswoche 
http://www.lmu.de/studienorientierungswoche 
http://www.hm.edu/einstieg 
http://www.hm.edu/einstieg 


ExploreTUM 02/2016 | 21

Veranstaltungen für schülerinnen und schüler

Langeweile in den Herbstferien?  
Mit „Schülerinnen forschen“ bestimmt nicht!

Komm‘ an die Uni, führe selbst Experimente durch oder fertige 
Modelle an. Viele Fachbereiche von Architektur, über Maschi-
nenwesen bis zu Politikwissenschaften wirken mit und so ist be-
stimmt auch ein interessantes Projekt für dich dabei. Michaela Wölfle

„Schülerinnen forschen – die Herbstuni-
versität an der TUM“ findet dieses Jahr 
vom 02. bis 04. November 2016 statt. 
Eine bunte Mischung aus fünfzehn 
ein- bis dreitägigen Projekten steht 
dir, als Schülerin ab der 10. Klasse, zur 
Verfügung.

Virtuelle Ameisen
In einem der Projekte übernimmst du die 
Leitung eines virtuellen Ameisenvolks 
und programmierst die kleinen Tierchen 
spielerisch. In einem anderen 
Projekt kannst du selbst zur 
Designerin werden, dein 
individuell hergestelltes 
Produkt am 3D-Drucker 
ausdrucken  und 
mit nach Hause 
nehmen.

Überraschungseier durchleuchten
Außerdem kannst du selbst einen Zu-
fallsgenerator löten oder erfahren, wie 
genau ein Staubsaugroboter funktioniert. 
In einem weiteren Projekt beschäftigst 
du dich mit medizinischer Bildgebung 
und der Durchleuchtung von u.a. Über-
raschungseiern, aber dabei wird es be-
stimmt nicht bleiben… 

Medikamente im Wasser 
Dich interessiert wie eine Kläranlage 
funktioniert, bei der der Ablauf direkt in 

die Isar geleitet wird? Du 
wolltest schon immer 

einmal einen Flug-
simulator bedienen 

oder  d ie  Fo r-
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schungs-Neutronenquelle in Garching 
besichtigen? Das alles und mehr ist im 
Rahmen der Herbstuni möglich. 

Was du noch wissen solltest
Du beschäftigst dich nicht nur inhaltlich 
mit den Themen der Projekte, sondern 
kannst auch deine Fragen rund um die 
Studiengänge an der TUM stellen und 
klären. Die Teilnahme an den Projekten 
kostet 10 € pro Tag. In diesen Betrag ist 
u.a. auch das Mittagessen inbegriffen. 
Eine Anmeldung ist notwendig und auch 

schon möglich. Das gesamte Programm 
findest du auf der Homepage.

www.herbstuniversitaet.de

• Termin: 02.–04.11.2016, 
ganztägig (1-bis 3-tägige Projekte)

• Zielgruppe: Für Schülerinnen (ab 
der 10. Klasse)

• Kosten: 10€/Tag

• Anmeldung erforderlich

i

Mädchen machen Technik –  
Das Ferienprogramm der TUM
In den Sommerferien können 10 bis 16-jährige Mädchen entdecken, wie spannend 
und herausfordernd Naturwissenschaften und Technik sind. Gewinne einen Eidnruck 
durch die folgenden zwei Berichte:

Im August wurde vom Lehrstuhl für Sied-
lungswasserwirtschaft der TUM im Rah-
men des Ferienprogrammes „Mädchen 
machen Technik“ ein Kurs zum Thema 

„Wasser ist nicht gleich Wasser – eine 

technische Herausforderung“ durch-
geführt. Am ersten Tag wurde bei einer 
Exkursion zum Wasserwerk Neufahrn 
gezeigt, wie eisenhaltiges Grundwasser 
aufbereitet wird, damit es nicht braun 

Wasser als technische Herausforderung

In einem dreitägigen Kurs des Programms „Mädchen machen 
Technik“ haben Schülerinnen einen Einblick bekommen, wie Was-
ser zu Trinkwasser wird und welchen Herausforderungen wir uns 
stellen müssen, um Abwasser und Regenwasser zu reinigen und 
unsere Gewässer zu schützen. Prof. Dr. Brigitte Helmreich
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sondern klar im Haushalt ankommt. Im Labor 
wurden anschließend von den Schülerinnen 
Versuche zur Entfernung von organischen Spu-
renstoffen aus Wasser durch Oxidation mit einer 
Diamantelektrode durchgeführt. 

Keime im Trinkwasser
Solche Spurenstoffe (z.B. Arzneimittelwirkstof-
fe) können vorhanden sein, wenn Trinkwasser 
beispielsweise aus Flusswasser gewonnen wird. 
Wie Keime im Trinkwasser nachgewiesen werden 
können, wurde ebenso im Labor demonstriert.

Klärwerk & Analyse
Der zweite Tag wurde voll und ganz dem Abwas-
ser gewidmet. Bei einer Exkursion zum Klärwerk 
Garching wurden Abwasserproben genommen 
und anschließend im Labor durch die Analyse ty-
pischer Abwasserparameter charakterisiert und 
die Leistung der Kläranlage ermittelt. Durch Vi-
sualisierung mittels Mikroskop konnte die Vielfalt 
an Mikroorganismen in Belebtschlamm aufge-
zeigt werden, die für den Abbau von organischen 
Stoffen aus dem Abwasser verantwortlich sind. 

Geschmack, Geruch und die 
Inhaltsstoffe

„Mineralwasser, Heilwasser, Tafelwasser oder 
doch lieber Trinkwasser?“ war das Motto des 
dritten Vormittags. Es wurden verschiedene 
Grenz- werte gegenübergestellt und der Ge-
schmack, Geruch und die Inhaltsstoffe ver-
schiedener Wässer verglichen. Es zeigte sich, 
dass sehr große Unterschiede in der Zusam-
mensetzung der Wässer vorliegen, der Ge-
schmack aber auf jeden Fall sehr subjektiv ist 
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Physik & Technik – leicht gemacht

In der Kombination „Physik & Technik“ haben die Projektpartner 
Physik-Department der TUM, Gerda-Stetter-Stiftung und die For-
schungs-Neutronenquelle das Programm vom 30. August bis 1. 
September 2016 erstmals angeboten. Christine Kortenbruck

Zwölf Mädchen im Alter von zehn bis 
zwölf Jahren sind dem Ruf gefolgt und 
hatten drei Tage lang viel Spaß und eine 
Menge neuer Erkenntnisse – Mensaes-
sen in den Mittagspausen inklusive.

Licht
Am ersten Vormittag erfuhren die Mäd-
chen einiges über Licht und die Ähn-
lichkeit mit Neutronen. Sie bestimmten 
den Weg eines Lichtstrahls durch eine 
Linse und seine Gesetzmäßigkeiten. An-
schließend polierten sie ein Prisma und 
begeisterten sich über die Farben bei der 
Brechung mit dem eigenen Prisma. 

Roboterprogrammierung
Am Nachmittag bauten die Mädchen 
nach Anleitung auf Lap-
tops, die die Stiftung 
mitgebracht hatte, einen 
fahrbaren Lego-Roboter 
zusammen und mach-
ten die ersten Fahrver-
suche mit Hilfe eines 
Programms, das sie 
dafür selbst mit Soft-
warebausteinen 
z u s a m m e n g e -
stellt hatten. 
Auch wenn 
im ersten 

und jede Schülerin ein anderes Wasser 
geschmacklich bevorzugte. 

Reines Regenwasser?
Am Nachmittag wurde dargelegt, ob und 
wie Regenwasser verunreinigt sein kann. 
Es wurde festgestellt, dass insbesonde-
re Kupfer- und Zinkdächer sowie Ver-
kehrsflächen (Straßen, Parkplätze, etc.) 
stark zur Verunreinigung von Regenwas-
ser beitragen. 

Grundwasser
Auf einer Exkursion wurden eine natur-
nahe Behandlungsanlage sowie eine neu 
entwickelte technische Anlage vorgestellt, 
die es ermöglichen, Schwermetalle aus 
belastetem Regenwasser zu entfernen, 
bevor es ins Grundwasser versickert. 
Zum Abschluss wurden im Labor Säulen-
versuche mit verschiedenen Sorptions-
materialien durchgeführt, um Kupfer aus 
belastetem Regenwasser zu entfernen, 
und die Effektivität verglichen.
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Schritt nicht alle Roboter taten, was sie 
sollten, tüftelten die Mädchen akribisch 
so lange, bis sie erfolgreich waren. 

Laserlicht
Der zweite Tag begann mit ein paar spek-
takulären Versuchen zur Beugung, dies-
mal mit Laserlicht. So bestimmten die 
Mädchen die Dicke ihrer Haare und bau-
ten dann selbst ein kleines Handspekt-
roskop. Das machte allen großen Spaß, 
aber die ersten fragten bereits, was man 
damit anfangen könnte. Diese Frage 
wurde noch vor dem Mittagessen in der 
Mensa beantwortet, indem sie das Farb-
spektrum verschiedener Lichtquellen 
bestimmten. 

Robotersensoren

Am Nachmittag bekam der bereits funk-
tionstüchtige Roboter noch Sensoren, 
die rot, grün, gelb und blau unterschei-
den konnten. Die sollten die Mädchen 
einsetzen um den Roboter so zu pro-
grammieren, dass er selbstständig einen 
Parcours abfahren kann. In Vorbereitung 
zum dritten Tag konnten die Teilneh-
merinnen dann noch sehen, wie diese 
Sensoren auch dafür eingesetzt werden 
können, um farbige Kugeln zu sortieren – 
das Gleiche, was ein Monochromator mit 
Licht oder eben Neutronen macht.

Neutronen & Elektronen
Tag drei brachte zunächst Grundlegendes 
zum Aufbau von Atomen aus Protonen, 
Neutronen und Elektronen. Das nutzten 
die Mädchen, um aus Lebkuchen und 
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verschiedenen Zuckerperlen ihr eigenes 
Element darzustellen. Natürlich suchten 
sie gezielt nach den schweren Elemen-
ten, um möglichst viele Smarties und 
Zuckerperlen auf dem Lebkuchen unter-
zubringen. Aus den optischen Versuchen 
der ersten beiden Tage hatten die Mäd-
chen bereits das Prinzip der Brechung 
und Beugung verstanden, so dass sie 
das schnell auch auf das physikalische 
Verhalten von Neutronen übertragen 
konnten. 

Forschungs-Neutronenquelle
Am Nachmittag brachen dann alle Mäd-
chen – recht aufgeregt durch die vor-
geschriebenen Überprüfungen – zum 

Besuch des Reaktors auf. Obwohl die 
Kinder aufgrund ihres Alters im Gegen-
satz zu Erwachsenen nur zwei Stationen 
aufsuchen durften, dauerte der Rund-
gang fast genauso lang, denn die Mäd-
chen hatten unendlich viele Fragen, die 
alle ausführlich beantwortet wurden. So 
blieb am Ende gerade genügend Zeit, 
um die essbaren Atommodelle noch 
einzupacken. Eines der Mädchen möch-
te demnächst mit den neu erworbenen 
Kenntnissen eine „Radiumtorte“ backen 
und viele verabschiedeten sich mit den 
Worten „Nächstes Jahr komme ich 
nochmal“. 

Vortragsreihe „Ran an die TUM“

Du willst dich über die Bachelorstudiengänge der 
Technischen Universität München informieren? Dann 

komm zu „Ran an die TUM: Perspektive Studium“!

Bei der Vortragsreihe „Ran an die TUM: Perspektive Studium“ 
stellt sich jeweils ein Studienbereich vor. Du erfährst etwas über 
Studiengänge, Forschungsgebiete, Berufsbilder, und das Studen-
tenleben. Nach den Vorträgen bleibt dir genügend Zeit, um deine 
Fragen zu stellen.

Ort: Technische Universität München, Campus München-Innen-
stadt, Arcisstraße 21

Zeit: Jeweils donnerstags, 17.30 – 19.00 Uhr

www.schueler.tum.de/ran

http://www.schueler.tum.de/ran
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Termine bei Ran an die TUM im Wintersemester 2016/2017

• 13.10.2016
Das ABC des Studierens: Auslandsaufenthalt, Bewerbung, Credits, ...
Die Serivceeinrichtungen stellen das Studium an der TUM vor

• 27.10.2016
Gestalte die Umwelt aktiv mit!
Studiengänge und Berufsbilder in den Ingenieurdisziplinen 
Bau, Geo und Umwelt 

• 10.11.2016
Fakultät für Architektur – Denken in mehreren Ebenen
Die Fakultät für Architektur stellt sich vor 

• 17.11.2016
Logik, Analyse und die Gesetze der Natur
Die Studiengänge in der Mathematik und Physik und ihre 
Berufsbilder

• 24.11.2016
Wir machen Schule – Lehramt studieren an der TUM
Die TUM School of Education stellt sich vor

• 08.12.2016
Smart IT: glasses, watches, cars & Co. - Informatik verwandelt die Welt - 
gestalten Sie mit!
Die Studiengänge der Informatik und ihre Berufsbilder

• 19.01.2017
Ingenieurwissenschaften – Ein Studium, alle Möglichkeiten
Der interdisziplinäre Intensivstudiengang an der Munich School of Engineering

• 16.02.2017
Human?Medizin
Die Fakultät für Medizin stellt sich vor

Weitere Termine im Jahr 2017 s. Website (www.schueler.tum.de/ran)

http://www.schueler.tum.de/ran
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Während des fünftägigen Mathefrühlings 
kannst du mit über 50 Gleichgesinnten 
über den Tellerrand der Schulmathema-
tik schauen und den Forschungscampus 
Garching erkunden.

Vormittags Vorlesungen
Wie im richtigen Studium besuchst du 
als Schnupperstudentin oder -student 
vormittags eine Vorlesung. Der fünftägige 
Kurs ist speziell für das Schnuppersstu-
dium entwickelt und führt in ein mathe-
matisches Gebiet ein. So gab es 2015 
eine Einführung in Diskrete Dynamische 
Systeme, in der beispielsweise erklärt 
wurde, wie Populationsentwicklungen 
und Probleme der Genetik mathematisch 
modelliert und berechnet werden können. 
2016 ermöglichte die Vorlesung einen 
Blick in die vierte Dimension: drei- und 
vierdimensionale geometrische Objekte 
wurden zunächst mathematisch konst-
ruiert, dann zwei- und dreidimensional 
visualisiert und schließlich auch benutzt, 
um alltägliche Optimierungsprobleme zu 
lösen.

Nachmittags Übungen in kleinen 
Gruppen und Plenum
Während vormittags die Vorlesung in 
einem Hörsaal stattfindet, gibt es nach-
mittags für dich die Gelegenheit, das neu 
Gelernte in kleinen Gruppen zu bespre-
chen und mit Hilfe von Übungsaufgaben 
besser zu verstehen. Wie im richtigen 
Studium sind diese Übungen ein wich-
tiger Bestandteil, um den Stoff der 
Vorlesung aufzuarbeiten. Du wirst von 
Studierenden betreut, die auch Fragen 
rund um das Studium gerne beantwor-
ten. Jeder Tag endet mit einem Plenum, 

Schnupperstudium Mathefrühling

Seit 2015 gibt es an der Fakultät für Mathematik der TUM den 
„Mathefrühling“, das Schnupperstudium in der Mathematik. Wäh-
rend der Pfingstferien kannst du hier ein Gefühl dafür bekommen, 
wie ein Mathe-Studium funktioniert. Dr. Carsten Lange
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in dem beispielsweise wichtige Übungs-
aufgaben gemeinsam besprochen wer-
den, eine allgemeine Studienberatung 
stattfindet oder Alumni über Studium und 
Berufsleben berichten.

Mittags Mensa und Campus
Während der zweistündigen Mittagspau-
se ist genug Zeit, um in der Mensa zu es-
sen und den Campus zu erkunden. Wer 
sich austoben mag, kann das auf dem 
Basketballplatz oder den Beach-Volley-
ballfeldern direkt neben dem Fakultäts-
gebäude tun.

Gemeinsames Grillen
Am Fronleichnam-Nachmittag wird ge-
meinsam gegrillt. Zudem gibt es vielfälti-
ge Gelegenheiten für weitere Gespräche 
mit anderen Teilnehmern, Studenten und 
Dozenten. Dabei können die verbliebenen 

Fragen rund um das Mathe-Studium an 
der Technischen Universität beantwortet 
werden.

Willst du 2017 selbst teilnehmen?
Wenn du nun Lust bekommen hast, 
während der Pfingstferien 2017 selber 
Schnupperstudentin oder Schnupper-
student zu sein und mindestens die 10. 
Klasse besuchst, kannst du dich ab Ende 
Januar auf der Homepage anmelden. 

www.ma.tum.de/mathefruehling

• Termin: 12.–16.06.2017,  
ganztägig

• Zielgruppe: Studieninteressierte ab 
der 10. Klasse

• Anmeldung erforderlich, 
kostenfrei

• Ort: Campus Garching

i

Angebots-Ticker aus der Mathematik

Die Fakultät für Mathematik bietet auch im kommenden Schuljahr 
wieder eine Vielzahl an Veranstaltungen an. Alle Angebote findest 
du auch unter: www.ma.tum.de/Schulportal/WebHome 

Schülerzirkel Mathematik
Du bist in der 7.-10. Jahrgangsstufe und möchtest dein mathematisches Wissen und 
deine mathematischen Fähigkeiten mit viel Spaß und ohne Noten vertiefen?
Dann komm zum Schülerzirkel Mathematik der TU München. Der Schülerzirkel formiert 
sich gerade neu. Damit kannst du Einfluss auf den aktuellen wöchentlichen Termin 
nehmen. Weitere Infos gibt es unter:

www.ma.tum.de/Schulportal/Mathezirkel

http://www.ma.tum.de/mathefruehling
http://www.ma.tum.de/Schulportal/WebHome
http://www.ma.tum.de/Schulportal/Mathezirkel
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Studienmessen im Wintersemester 2016/2017

Bei welchen Studienorientierungs- und Bildungsmessen die Studienberatung der TUM 
dabei ist, siehst du im Veranstaltungskalender oder stets aktualisiert im Internet (http://
portal.mytum.de/studium/kalender/index_html). 

Datum Ort Veranstaltung

22.10.2016 Garching Tag der offenen Tür

07.11.2016 Prag
Studieninformationstag an der  
Deutschen Schule Prag

10.–15.11.2016 Lissabon, Porto
Studieninformationstag an den 
Deutschen Schulen Lissabon und Porto

25.–26.11.2016 Straßburg
Deutsch-Französisches Forum 
Straßbourg

05.12.2016 Rom
Studieninformationstag an der 
Deutschen Schule Rom

Tag der Mathematik für Schülerinnen und Schüler am 01.04.2017
Am 01.04.2017 findet der nächste Tag der Mathematik für Schülerinnen und Schüler 
statt – mit Knobelaufgaben, die in Teams zu lösen sind, spannenden Vorträgen und 
Workshops sowie einem Gedichtwettbewerb und einer tollen Verlosung am Schluss. 
Weitere Infos unter:   

www.ma.tum.de/Schulportal/TdMfSS

TUMMS – das Mathematik-Programm mit Tradition vom 07.–11.06.2017
Zum 22. Mal laden wir interessierte Schülerinnen und Schüler der Oberstufe zu unse-
rem TUMMS-Programm ein. Eine Woche „Mathe satt“ mit viel mathematischem Input 
aus den verschiedensten Bereichen. Es gibt ein programmspezifisches Stipendium 
für Reise und Unterkunft. Bewerbungsschluss ist der 21.03.2017. Weitere Infos gibt 
es unter:   

www.ma.tum.de/Schulportal/TUMMS

http://portal.mytum.de/studium/kalender/index_html
http://portal.mytum.de/studium/kalender/index_html
http://www.ma.tum.de/Schulportal/TdMfSS
http://www.ma.tum.de/Schulportal/TUMMS 


ExploreTUM 02/2016 | 31

Veranstaltungen für lehrerinnen und lehrer

Material- und Ideenbörse – eine lebendige 
Tradition

Am ersten Freitag im Juli bietet der Lehrstuhl für Berufspädago-
gik traditionell für Lehrkräfte, Referendare und Studierende in der 
Marsstraße 20 ein breites Fortbildungsangebot im Rahmen der 
Material- und Ideenbörse (MIB) an.  

Auch am 1. Juli 2016 konnte die Lehr-
stuhlinhaberin Prof. Dr. Eveline Wittmann 
ca. 150 Teilnehmer begrüßen, die Inter-
esse an Fachvorträgen, Workshops und 
am Austausch von Material und Ideen 
zeigten. Zum Thema „Fachwissen als 
Einflussfaktor beruflicher Handlungskom-
petenz“ berichtete zunächst Dr. Stephan 
Abele, Universität Stuttgart, eindrucksvoll 
über Ergebnisse seiner Forschung. Bis 
etwa 16 Uhr konnten sich danach die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mehr 

als 20 Workshops mit Themen ausein-
andersetzen, die viele Facetten des be-
ruflichen Engagements von Lehrkräften 
betreffen. 

Unterschiedliche Themen
Die Themen reichten vom „Referenz-
rahmen als wesentliches Element des 
Qualitätsmanagements des Staatlichen 
Studienseminars für das Lehramt an be-
ruflichen Schulen“ über den Einsatz von 

„Lego-Mindstorms im Technologieunterricht 

Claudia Römer
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der Beruflichen Oberschule“ bis zum 
„Schlagfertigkeitstraining“.

Beschulung von Flüchtlingen
Auch das aktuelle Thema der Beschulung 
von Flüchtlingen an Beruflichen Schulen 
wurde von zwei sehr unterschiedlichen 
Seiten beleuchtet: Herr Hochleitner, der 
Leiter der Abteilung Berufliche Schulen 
für Schulqualität und Bildungsforschung 
(ISB) stellte den neuen Lehrplan für die 
Berufsintegrationsklassen vor. Michael 
Wimmer und Thomas Mayr (Lehrkräfte 
der Städtischen Berufsschule für das 
Bau- und Kunsthandwerk München) be-
richteten aus der Praxis und stellten Bei-
spiele für die Möglichkeiten und Grenzen 

der Arbeit mit jungen Geflüchteten dar. 
Sehr gut angenommen wurde auch wie 
immer die MIB digital, ein Austauschfo-
rum für Unterrichtsmaterial und -ideen.

Termin 2017
Als nächster Termin steht Freitag, 7. Juli 
2017 fest. Lehrkräfte, Referendare und 
Studierende sollten sich schon jetzt die-
sen Tag für die MIB reservieren.

www.bpaed.edu.tum.de

• Termin: 07.07.2017

• Zielgruppe: Lehrkräfte, Referenda-
re, Studierende

i

DIALOGUE - Lernen über das produktive 
Unterrichtsgespräch

In kleinen Fortbildungsgruppen werden gemeinsam produktive 
Elemente des Unterrichtsgesprächs herausgearbeitet und Hand-
lungsalternativen diskutiert. Maralena Pielmeier

Inhalte der Fortbildung
Im Rahmen dieser Fortbildungsreihe 
werden Ihnen empirisch gewonnene 
Erkenntnisse anhand praxisorientierter 
Inhalte vorgestellt. Zu den Inhalten der 
Fortbildung zählen u.a.:
• aktivierende, fächerübergreifende 

Unterrichtsmethoden (z.B. Meldekette)
• konstruktive Gesprächsführungsstra-

tegien (z.B. Welche Art von Fragen 
stelle ich in meiner Klasse?) 

• Termin: Schuljahr 2016/2017

• Zielgruppe: Lehrkräfte der 9./10.
Klasse für Deutsch, Englisch, 
Mathematik, Physik, Chemie oder 
Biologie

• Kontakt: dialogue@edu.tum.de

i

http://www.bpaed.edu.tum.de
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Besonderheiten der Fortbildung
• Teilnahme an einer forschungsbeglei-

teten Fortbildung 
• Rückmeldung über motivationale und 

kognitive Lernentwicklungen Ihrer 
Schülerinnen und Schüler

• Eine individuelle Videorückmeldung zu 
Ihrem Unterricht

• Fortbildungszertifikat für 22 Stunden 
gemäß des BayLBG

www.bit.ly/tumdialogue

Weiterqualifizierung für Betreuungslehrkräfte

Diese Fortbildungsreihe der TUM School of Education richtet sich 
sowohl an Betreuungslehrkräfte von Studierenden im Praktikum 
als auch von Referendarinnen und Referendaren. Dr. Jutta Möhringer

. In drei Modulen werden folgende The-
men in interaktiven Workshops erarbeitet:
1. Professionelles Beratungshan-

deln (11.01.2017, 11.30– 16.00h)
2. Unterricht beobachten und reflek-

tieren (12.01.2017, 11.30– 16.00h)
3. Unterricht entwickeln – Umgang 

mit Heterogenität (13.01.2017, 
11.30– 16.00h)

Die Module beinhalten kurze Phasen the-
oretischer Einführung, die Reflexion von 
Unterricht und Beratungssituationen an-
hand von Videos, sowie einen intensiven 
Erfahrungsaustausch.

• Anmeldung: Name & Schule
 an Dr. Jutta Möhringer 
 (tumconnect@edu.tum.de)

i
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Termin für Herbst & Winter 2016/2017 

Detaillierte Angaben zu den Veranstaltungen und weitere Termi-
ne entnehmen Sie bitte den Newsletter-Artikeln sowie unserer 
Homepage: www.schueler.tum.de 

Oktober 2016

13.10.2016 Ran an die TUM – Serviceeinrichtungen

16.10.2016 Ende der Bewerbungsfrist Step Inside

18.10.2016
Ender der Bewerbungsfrist Schülerprojekt Elektrotechnik und 
Informationstechnik

22.10.2016 Tag der offenen Tür Garching

27.10.2016 Ran an die TUM – Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt

30.10.2016
Wissenschaftsmatinee in Garching: Molekularer Maschinen-
bau mit DNA

November 2016

02.–04.11.2016 Hochschulorientierungstage München

02.–04.11.2016 Schülerinnen forschen – die Herbstuniversität an der TUM

03.11.2016
Vortrag: Studieren in München 
(im Rahmen der Hochschulorientierungstage)

07.11.2016 Studieninformationstag an der Deutschen Schule Prag

10.11.2016 Ran an die TUM – Architektur

http://www.schueler.tum.de
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Dezember 2016

01.12.2016 Infoabend Hochschule für Politik

05.12.2016 Deutsche Schule Rom

08.12.2016 Ran an die TUM – Informatik

November 2016

10–15.11.2016
Studieninformationstag an der Deutschen Schule Lissabon 
und Porto

17.11.2016 Ran an die TUM – Mathematik & Physik

25.-26.11.2016 Deutsch-Französisches Forum Straßbourg

24.11.2016 Ran an die TUM – TUM School of Education

Januar 2017

11.01.2017 Fortbildungsreihe: Professionelles Beratungshandeln

12.01.2017 Fortbildungsreihe: Unterricht beobachten und reflektieren

13.01.2017
Fortbildungsreihe: Unterricht entwickeln - Umgang mit 
Heterogenität

19.01.2017 Ran an die TUM – Munich School of Engineering

22.01.2017 Wissenschaftsmatinee in Garching
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März 2017

09.03.2016 Ran an die TUM – Elektrotechnik und Informationstechnik

16.03.2017 Informationsabend für Eltern und Studierende

21.03.2017 Bewerbungsfrist TUMMS – das Matheprogramm

23.03.2017 Ran an die TUM – Maschinenwesen

April 2017

01.04.2017 Tag der Mathematik

06.04.2017 Ran an die TUM – Wissenschaftszentrum Weihenstephan
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Februar 2017

02.02.2017 Schülertag – Tag der offenen Tür für Studieninteressierte

16.02.2017 Ran an die TUM – Medizin



Technische Universität München 
Studenten Service Zentrum | Studienberatung & Schulprogramme 
ExploreTUM Schnittstelle Schule-Hochschule

Arcisstraße 21 
80333 München 
 
www.schueler.tum.de


