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Wie wäre es, wenn ich diesen ganz 
bestimmten Studiengang studiere? Diese 
Frage stellen sich viele, die kurz vor dem 
Schulabschluss stehen und überlegen 
wie es weitergeht. Die Antwort liegt so 
nah: Einfach ausprobieren! Wer rechtzei-
tig anfängt sich zu informieren, hat beste 
Voraussetzungen, um den passenden 
Studiengang für sich zu finden. 

Wir von der Technischen Universität Mün-
chen (TUM) möchten dabei helfen und 
bieten zahlreiche Möglichkeiten: Sei es 
Forschen wie im Schülerforschungszent-
rum Berchtesgaden, Ausprobieren wie  

 
beim Schnupperstudium oder Informieren 
wie bei der Vortragsreihe „Ran an die 
TUM“ – für Jede und Jeden ist etwas 
dabei!

Auch für Lehrerinnen und Lehrer haben 
wir verschiedene Angebote, bei denen 
Sie sich – ganz ohne Ihre Schülerinnen 
und Schüler – auf den neuesten Stand 
bringen und viele Tipps und Tricks für das 
Klassenzimmer mitnehmen können. 

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

Liebe Leserinnen und Leser,

Viel Spaß beim Lesen!
Ihr Team von ExploreTUM
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Das Schülerforschungszentrum Berch-
tesgadener Land (SFZ) ist ein Koopera-
tionsprojekt der TUM mit dem Landkreis 
Berchtesgadener Land. Im SFZ® erhal-
ten Kinder und Jugendliche aller Schul-
arten die Möglichkeit, in Kursen und 
Forschungsprojekten Interesse an den 
MINT-Fächern zu entwickeln und sich 
für wissenschaftliche Fragestellungen zu 
begeistern.

Breites Kursangebot 
In spannenden attraktiven Einführungs-
kursen können Kinder und Jugendliche 
ihren Spaß an den MINT-Fächern ent-
decken. Die Kurse bieten ein breites 
Spektrum quer durch die verschiedenen 
Fachgebiete und können sowohl von 
ganzen Schulklassen als auch als Feri-
enkurse von einzelnen Interessierten be-
sucht werden. Im Fokus steht dabei stets 

Was hat Mathematik mit Zauberei zu tun, wie spricht man mit Ro-
botern und welches Tier steckt in meinem Pausenbrot? Das sind 
nur einige Fragen, mit denen sich Schülerinnen und Schüler am 
Schülerforschungszentrum auseinandersetzen. Katharina Geldreich

das eigenständige Handeln und Experi-
mentieren der Schülerinnen und Schüler. 

Möglichkeiten für Projektarbeit
Um bei den Teilnehmenden eine nach-
haltige Wirkung zu erzielen, sollen sie 
über die Kurse hinaus die Möglichkeit 
bekommen, sich über längere Zeit inten-
siv mit einem Thema zu beschäftigen. 
In den Experimentierclubs treffen sich 
Schülerinnen und Schüler jede Woche, 
um spannende und herausfordernde 
Themen zu bearbeiten. Im Rahmen des 
Angebots Lab2Venture können die in der 
Schule gelernten Grundlagen praxisnah 
angewandt werden. In betreuten Teams 
arbeiten die Schülerinnen und Schüler an 
industriellen, wirtschaftlichen oder gesell-
schaftlichen Fragestellungen und werden 
von der Belegschaft des Schülerfor-
schungszentrums sowie verschiedenen 
Unternehmen der Region unterstützt. 

Spitzenförderung 
Zu den wichtigsten Zielen des Schüler-
forschungszentrums gehört die Förde-
rung von Kindern und Jugendlichen mit 
besonderer Begabung im MINT-Bereich. 
Insbesondere sollen geeignete Schülerin-
nen und Schüler zur Teilnahme an über-
regionalen Wettbewerben wie „Jugend 
forscht“ oder „Schüler experimentieren“ 
angeregt werden. Um den Einstieg zu die-
sen großen Wettbewerben zu erleichtern, 
hat das SFZ® den Wettbewerb „Tüftelix“ 
ins Leben gerufen, der den Teilnehmen-
den durch finanzielle Unterstützung ihrer 
Projekte einen gezielten Anreiz für die 
Teilnahme an derartigen Wettbewerben 
bietet. 

www.schuelerforschung.deDas Schülerforschungszentrum Berchtesgade-
ner Land begeistert Kinder und Jugendliche für 
MINT-Projekte

Eine Gangway und eine 13 Meter hohe Rutsche

Klingt unglaublich, dennoch ist beides an den drei Standorten der 
TUM – München, Garching und Weihenstephan – zu finden. Aber 
das ist längst nicht alles: Wer an einer Campusführung teilnimmt, 
findet heraus, was es noch zu entdecken gibt! Michaela Wölfle

Die Studierenden der Informatik und 
Mathematik in Garching lieben ihre Pa-
rabelrutsche, aber natürlich verbringen 
sie weitaus mehr Zeit in Vorlesungen. 
Vergleichbar mit Klassenzimmern sind 

die großen Hörsäle allerdings kaum. Eine 
Campusführung gibt dabei die Möglich-
keit sie mit eigenen Augen zu sehen und 
schon einmal Probe zu sitzen. 

http://www.schuelerforschung.de


6 | ExploreTUM 2017/01 ExploreTUM 2017/01 | 7

Neues aus der TuM Neues aus der TuM

Traumhafte Aussicht auf München
Beim Gang über den Campus in Weihen-
stephan kann es überraschend sein, wie 
weitläufig alles angelegt ist und wie lange 
man von A nach B braucht. Außerdem 
erfährt man auch einiges über die Uni-
versitätsbibliothek und wieso man dort zu 
manchen Zeiten kaum einen Platz findet. 
Ein Blick über München von der Dachter-
rasse auf dem Stammgelände der TUM 
bildet den krönenden Abschluss des 
Rundgangs am Campus München.

Nicht nur optische Eindrücke
Natürlich erfährt man auch einiges über 
das Studium an der TUM und über die 
Fachbereiche, die jeweils vor Ort ange-
siedelt sind. Selbstverständlich wird auch 
nicht vorenthalten wie das Studentenle-
ben so ist, denn das kann man aus erster 
Hand erfahren: Die Campusführung wird 
nämlich von einer waschechten Studen-
tin oder einem waschechten Studenten 
geführt. 

Termine & Anmeldung
Es werden drei verschiedene Führungen, 
eine auf jedem Campus der TUM, an ei-
nem Freitagnachmittag angeboten. Eine 
Anmeldung ist erforderlich und bereits 
jetzt möglich.

www.schueler.tum.de/offenecampustour

• Termine: 

•  Freising-Weihenstephan:  
Freitag, 02.06.2017, 
16.00–18.00h

• München Stammgelände:  
Freitag, 23.06.2017, 
15.30–16.30h

•  Garching:  
Freitag, 07.07.2017, 
16.00–17.30h

• Zielgruppe: Studieninteressierte

• Anmeldung erforderlich

i

Tüfteln an der optimalen Holografie

Simon Lukas vom Johannes-Heidenhain-Gymnasium in Traunreut 
hat im PhotonLab für seine W-Seminararbeit über Holografie ex-
perimentiert. Simon Lukas

Ich war auf der Suche nach einem The-
ma für meine Seminararbeit. Durch Film-
animationen und Sicherheitsbildern auf 
Geldscheinen waren mir Hologramme 
bereits ein wenig bekannt. Das klang für 
mich schnell sehr spannend und ich re-
cherchierte weiter zu diesem Thema. Mir 
wurde klar, dass sich hinter der Hologra-
fie eine tiefgründige Theorie und Mathe-
matik verbirgt. Daraus ergeben sich dann 
am Ende tolle Anwendungen. 

Thema mit Zukunft
Also beschloss ich, mich mit diesem The-
ma in meiner Seminararbeit zu beschäfti-
gen. Ich glaube, dass sich hier in wenigen 
Jahren enorme Fortschritte zeigen wer-
den, so wie es etwa für die Filmtechnik 
vorhergesagt wird. Das gab mir die Moti-
vation für den Aufwand dieser Arbeit.

Das perfekte Hologramm
Ich möchte die Holografie an sich ver-
gleichsweise kurz und verständlich dar-
stellen. Um die Holografie in der Praxis 
zu demonstrieren, erhielt ich von meiner 
Schule ein sogenanntes „litiholo 
hologram kit“. Mit Hilfe dieses 
Pakets lassen sich dank mo-
derner Aufnahme-Filme in kür-
zester Zeit und mit geringem 
Aufwand Hologramme erstellen. 

An meiner Schule habe ich die Hologra-
fie-Technik ausprobiert. Doch leider ge-
lang es nicht, ein perfektes Hologramm 
zu erstellen. Ich begab mich auf Fehler-
suche und suchte Rat bei Dr. Silke Stäh-
ler-Schöpf, der Leiterin des PhotonLabs 
am Max-Planck-Institut für Quantenoptik.

Fehlersuche im PhotonLab
In den Sommerferien hatten wir Zeit ein 
Treffen zu arrangieren, um im Schülerla-
bor zu experimentieren. Schnell fanden 
wir die Ursache für die Schwierigkeiten: 
Mein Laser in der Schule hatte eine zu 
geringe Leistung. Mit der Ausrüstung im 
Schülerlabor war das alles aber kein Pro-
blem. Nachdem wir den Grund für meine 
Fehlversuche gefunden hatten, ging alles 
sehr schnell: Im 
Laufe des Vor-
mittags erstellten 
wir gemeinsam 
noch vier Holo-
gramme, wobei 

http://www.schueler.tum.de/offenecampustour
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Das Foto zeigt die Deutschen Physik-Meister 

Pascal Reeck, Thomas Rauch und Raymond 

Mason mit Betreuerin Dr. Silke Stähler-Schöpf 

und Betreuer Dr. Andreas Kratzer. 

17 Aufgaben
Der Wettbewerb fand im Deutschen 
Physik  zentrum in Bad Honnef statt. Es 
nahmen etwa 80 Schülerinnen und Schü-
ler aus dem ganzen Bundesgebiet teil. 
Jeder Teilnehmer musste eine von 17 vor-
gegebenen Aufgaben experimentell und 
theoretisch bearbeiten. Jeweils drei 
Schüler   innen und Schüler traten als Team 
an. 

12 Minuten 
Die Aufgaben werden jedes Jahr im 
Sommer auf www.gypt.org veröffentlicht. 
Beim Wettbewerb müssen die Ergebnisse 
in einem zwölfminütigen englischen Vor-
trag präsentiert werden. Anschließend 
diskutiert ein Mitglied eines gegnerischen 
Teams für zwölf Minuten den Vortrag. 

Beide werden von einer Jury beurteilt. 
Deutscher Meister wird das beste Team. 

14 Jahre
Hervorzuheben ist auch die Platzierung 
von Jakob Then (Otto-von-Taube-Gym-
nasien, Gauting), der es als 14-Jähriger 
bereits unter die ersten 35 von 84 Teilneh-
mern geschafft hat.

Interessenten melden sich bei Dr. Andreas 
Kratzer, TUM School of Education (an-
deas.kratzer@tum.de).

zwei davon mit der Erweiterung „Reflecti-
on Hologram Kit Upgrade“ aufgenommen 
wurden. 

Auto gebannt auf Film
Wir bannten ein Auto auf den Holo-
grammfilm. Wir belichteten den Film mit 
dem Motiv, indem wir die eine Hälfte 
eines aufgeweiteten Laserstrahls auf 
das Auto lenkten. Dort wurde das Licht 
reflektiert und traf anschließend als so 
genannter Objektstrahl auf den Film. Die 
andere Hälfte des Laserstrahls gelangte 
als Referenzstrahl direkt auf den Film und 
beide Teilstrahlen konnten im Film interfe-
rieren und ihn auf charakteristische Weise 
belichten. Durch die erneute Beleuchtung 
des Films mit dem kohärenten Licht des 
Lasers ist das Objekt, in unserem Fall das 
Spielzeugauto, als dreidimensionales Bild 

sichtbar. Das Erweiterungs-Kit ermöglicht 
es zudem, die Hologramme auch ohne 
Laser, nämlich mit weißem Licht, sichtbar 
werden zu lassen. Dann schlossen wir 
noch ein Experiment an, bei dem ein be-
lichteter Film halbiert wurde. Zu meinem 
Erstaunen war das Hologramm trotzdem 
noch in jedem Teilstück komplett zu 
sehen. 

Wegweisender Tag
Der Tag im PhotonLab war für meine Se-
minararbeit eine wegweisende Stütze. Ich 
konnte die Holografie in der Praxis um-
setzen und nebenbei noch viel Faszinie-
rendes zum Thema lernen. Vielen Dank 
für einen spannenden und lehrreichen 
Tag! 

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

schuelerlabor-photonlab

Referenzschulen der TUM bei Deutscher 
Physikmeisterschaft
Schülerinnen und Schüler von drei Referenzschulen der TUM 
(Otto-von-Taube-Gymnasium, Max-Planck-Gymnasium, Loui-
se-Schröder-Gymnasium) waren bei der Deutschen Physikmeis-
terschaft (German Young Physicists‘ Tournament, GYPT) im März 
dabei. Thomas Rauch (17) vom Louise-Schröder-Gymnasium war 
Mitglied des Siegerteams Omicron. Christine Wittmann

Die Fahrkarte nach Bad Honnef haben 
sich die Schüler unserer Referenzgymna-
sien bei der Vorentscheidung in Garching 
erkämpft. Sie belegten dort die Plätze 

drei und fünf bis acht. Damit gehörten 
sie zu den neun besten von insgesamt 18 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Beispielaufgabe „Balloon Airhorn“: 

A simple airhorn can be constructed by 

stretching a balloon over the opening of a 

small container or cup with a tube through 

the other end (see figure). Blowing through 

a small hole in the side of the container can 

produce a sound. Investigate how relevant 

parameters affect the sound. 

(Quelle: www.gypt.org)

mailto:andeas.kratzer%40tum.de?subject=Physikmeisterschaft
mailto:andeas.kratzer%40tum.de?subject=Physikmeisterschaft
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/
https://www.gypt.org/aufgaben/02-balloon-airhorn.html
http://www.gypt.org
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Vierter Campus der TUM und neue Studiengänge
Zum 1. Oktober 2017 wird aus dem Wissenschaftszentrum 
Straubing der „TUM – Campus Straubing für Biotechnologie 
und Nachhaltigkeit“ und somit der vierte Campus der Techni-
schen Universität München. Jan F. Turner

Die Stadt Straubing wird damit zugleich zur Uni-
versitätsstadt. Und das ist noch nicht alles: Bereits 
zum Wintersemester 2017/18 starten die zwei neu-
en Bachelor-Studiengänge „Technologie- und Ma-
nagementorientierte Betriebswirtschaftslehre mit 
Technik-Schwerpunkt Nachwachsende Rohstoffe“ 
(TUM-BWL) und „Chemische Biotechnologie“. Neu 
ist auch der Master-Studiengang „Biomassetechno-
logie“ als gemeinsames Projekt mit der Universität für 
Bodenkultur Wien (Joint Degree). Die Bewerbungszei-
ten beginnen ab April 2017.

Biotechnologie und Nachhaltigkeit
Am „TUM. Campus Straubing für Biotechnologie und 
Nachhaltigkeit“ setzen Forscherinnen und Forscher 
sowie Studierende auf nachwachsende Rohstoffe 
statt auf Erdöl, Kohle und Erdgas. Im Mittelpunkt der 
wissenschaftlichen Arbeit am Campus stehen die 
Forschung und das Studium zum Anbau, zur che-
misch-stofflichen Nutzung und zur energetischen 
Verwertung nachwachsender Rohstoffe. Zudem wer-
den ökonomische Aspekte rund um die Erzeugung, 
Vermarktung und Verwendung von nachwachsenden 
Rohstoffen untersucht.

Ausbildung mit Zukunft
Die Berufsaussichten für Studierende sind hervorra-
gend: In den kommenden Jahren wird im Bereich der 

Erzeugung und Nutzung von nachwachsende Rohstoffen 
mit rund einer halben Million neuer Ar bei ts plätze gerech-
net. Bedarf besteht bei Energieversorgern, der verarbei-
tenden Industrie und dem Anlagen- und Maschinenbau, 
ebenso wie bei der Produktion nachwachsender Rohstof-
fe, bei Behörden und bei Kommunen. Weitere relevante 
Berufsfelder sind im Consulting sowie in Ausbildung und 
Forschung zu finden.

www.wz-sr.de

http://www.wz-sr.de
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Wissenschaftsmatinee in Garching

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

Viren: die zunehmende Bedeutung 
der kleinsten Krankheitserreger
Sonntag, 07.05.2017, 11:30–12:30h
Prof. Ulrike Protzer, Institut für Virologie, 
TUM

Ort: Auditorium, TUM IAS, Lichtenbergstr. 
2a, 85748 Garching
Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist 
nicht notwendig. 

www.ias.tum.de/nachbarn

Reingezoomt

Was ist eigentlich eine Mensa?  
Die Mensa ist eine Einrichtung der 
Gemeinschaftsverpflegung an einem 
Hochschulstandort. Diese großen und 
kleinen gastronomischen Einrichtungen 
werden in der Regel von den Studenten-
werken betrieben und haben die Aufgabe 
die Studierenden und Hochschulan-
gestellten mit Essen zu versorgen. 
Das Studentenwerk München ist für die 
soziale, wirtschaftliche und kulturelle 
Betreuung der Studierenden an den von 
ihm betreuten Hochschulen zuständig. 
Dabei steht unser Angebot für große 
Vielfalt, einen reibungslosen und schnel-
len Ablauf und besonders günstige 
Mittagsangebote. 

Die Auswahl reicht von regionalen Spe-
zialitäten, wie Schweinebraten mit Kar-
toffelklößen, bis hin zu internationalen 
Gerichten, wie orientalischem Bulgur mit 
Kichererbsen. Wir bieten unseren Gästen 
jeden Tag ein veganes Hauptgericht an. 
Darüber hinaus bieten die Salatbars stets 
die Möglichkeit sich einen Salat nach den 
eigenen Wünschen zusammenzustellen. 

Da Fisch als Nahrungsmittel besonders 
wertvolle Nährstoffe enthält, achten wir 
darauf, dass regelmäßig Fisch auf dem 
Speiseplan steht. Dabei verwenden wir 
ausschließlich Fisch aus nachhaltigem 
Fischfang, was durch das MSC-Siegel 
sicher gestellt wird. Darüber hinaus bie-
ten wir Bio-Gerichte und regionale Pro-
dukte an, gekennzeichnet z.B. durch das 
Siegel „Geprüfte Qualität Bayern (GQB)“. 
Das günstigste Gericht gibt es täglich 
schon ab 1,00 Euro. Ergänzt wird dieses 
gesunde Angebot durch Aktionen wie  

Automatisches Fahren – Wie? 
Wo? Wann? Überhaupt?
Sonntag, 09.07.2017, 11:15–12:45h
Prof. Markus Lienkamp, Lehrstuhl für 
Fahrzeugtechnik, TUM

http://www.ias.tum.de/nachbarn
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z.B. Salat- oder Bio-Wochen je nach Jah-
reszeit. Während des Semesters verkau-
fen einige unserer Mensen bis zu 5.500 
Essen an einem Tag.

Wer kann dieses Angebot nutzen? 
Unser Angebot kann von Studierenden, 
Angestellten der Hochschulen sowie 
externen Gästen genutzt werden. Die 
staatlichen Zuschüsse kommen dabei 
ausschließlich den Studierenden dadurch 
zugute, dass diese besonders günstige 
Preise erhalten.

An welchen Standorten sind  
Mensen zu finden? 

Das Studentenwerk München betreibt 
insgesamt 7 Mensen an verschiede-
nen Standorten in und um München: 
Leopoldstraße, Arcisstraße, Garching, 
Martinsried, Weihenstephan, Lothstraße, 
Pasing.

Neben den großen Mensen betreiben wir 
noch 29 weitere kleinere und auch grö-
ßere StuBistrosMensa, StuCafés und Stu-
Lounges in München, aber auch z.B. in 
Rosenheim oder Benediktbeuern.

Welches ist das ungewöhnlichste 
Gericht, das angeboten wird? 

In der kommenden Aktionswoche 
„Fit durchs Semester“ werden wir ge-
dünsteten Kabeljau auf Buchwei-
zen-Rote-Beete-Risotto anbieten. 
Außergewöhnlich finde ich aber auch 

unseren Bio-Bayern-Kaiserschmarrn, 
dessen Zutaten nachweislich ökologisch 
und in Bayern erzeugt und verarbeitet 
wurden.  

Welches ist das am meisten nach-
gefragte Gericht? 

Currywurst und Käsespätzle sind zwei 
der beliebtesten Gerichte.

Wird in der Mensa nur gegessen 
oder finden auch andere Veranstal-
tungen statt?  

Neben der Nutzung als Lern- und Prü-
fungsraum wollen wir verstärkt eine 
multifunktionale Nutzung fördern. Die 
Räume sollen sich auch als offene Räu-
me für Kommunikation und Austausch 
eignen, in denen sich Studierende von 
den Anstrengungen ihres Studienalltags 
erholen können. Gastronomische Events 
sollen dabei den Aufbau sozialer Netz-
werke unter den Studierenden fördern. 
Mit dieser Initiative stehen wir aber noch 
am Anfang.

Was ist das größte Missgeschick, 
das Ihnen in der Küche passiert 
ist?  

Natürlich ist es schon mal passiert, dass 
man beim Würzen daneben gegriffen 
hat. Solche Pannen können aber meist 
schnell wieder ausgeglichen werden. Vor 
viel größere Herausforderungen stellt uns 
ein technischer Ausfall. Stellen Sie sich 
nur vor, dass kurz vor Mittag der Strom 

ausfällt und wir nicht mehr kochen kön-
nen oder die Spülmaschine fällt aus und 
wir müssen dann sofort auf Einwegge-
schirr ausweichen und können das Por-
zellan im Umlauf, manchmal bis zu 2.000 
Tabletts voll mit Porzellan, nicht mehr 
spülen. Da ist dann erst richtig was los…

Was sollte man sonst noch unbe-
dingt über die Mensa wissen?  

Die Gerichte und Aktionen für unseren 
Mensa-Speiseplan werden zum einen 

zentral vom Team Produktionsplanung 
ausgewählt und zum anderen von den je-
weiligen Köchen vor Ort um weitere Spei-
sen ergänzt. Dabei ist es wichtig, dass 
auf die jeweiligen Bedürfnisse vor Ort ein-
gegangen wird, da sich die Ernährungs-
gewohnheiten und geschmacklichen 
Vorlieben je nach Studiengang und Ge-
schlecht zum Teil stark unterscheiden. 

www.studentenwerk-muenchen.de/
mensa

http://www.studentenwerk-muenchen.de/mensa
http://www.studentenwerk-muenchen.de/mensa
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Wie läuft es eigentlich wirklich im 
Studium?
Jetzt fühlst du dich gut beraten, würdest 
aber gerne hören, was Studierende über 
dein Wunschstudium und das Studen-
tenleben berichten? In diesem Fall: Auf 
zur Fachschaft „deines“ Studiengangs!   
Hier findest du engagierte Studierende, 
die sich sehr gut auskennen und dir Infos 
aus erster Hand geben können.

Was du außerdem noch wissen 
solltest
Bei noch mehr Informationsbedarf in Sa-
chen Studienorientierung gibt es natürlich 
noch eine Vielzahl von Informationsver-
anstaltungen – vom Workshop zur Studi-
enorientierung bis zum Schülertag. Auch 

hier ist bestimmt etwas Spannendes für 
dich dabei. Bis bald an der TUM!

Möchte ich hier studieren? Die TUM auf eigene 
Faust entdecken!
Du möchtest herausfinden, ob ein Studium an der TUM das Rich-
tige für dich sein könnte? Sehen, wie es an einem Uni-Campus 
aussieht? Dann komm an die TUM und mach dir dein eigenes Bild. 
Dafür gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, aber lies selbst! 
Till Arne Kröger

Wenn du an einem Campus der TUM 
angekommen bist, musst du dich 
wahrscheinlich erstmal orientieren und 
möchtest herausfinden, was es auf dem 
Campus alles zu sehen gibt. Dafür bieten 
unsere interaktiven Campustouren eine 
tolle Möglichkeit. Einfach die App auf 
dein Smartphone oder Tablet herunterla-
den und schon kann es losgehen. Unsere 
Campustouren führen dich an Orte, die 
noch nicht einmal allen Studierenden be-
kannt sind.

Mittendrin statt nur dabei
Nachdem du jetzt kein Campusneuling 
mehr bist, geht es mittenrein in einen 
wichtigen Teil des Studierendendaseins. 

Setze dich in eine Vorlesung und sieh 
dir an, wie eine richtige Vorlesung eines 
Studiengangs aussieht, den du spannend 
findest (s. Kasten rechts).

Viele Fragen? Die richtigen 
Antworten!
Sicher hast du dir auch schon einige 
Gedanken darüber gemacht, wie es 
nach der Schule weitergehen soll und 
dich vielleicht sogar schon entschieden 
zu studieren. Trotzdem sind da noch 
viele offene Fragen? Dann vereinbare 
einfach telefonisch einen Termin bei der 
Studienberatung der TUM. Hier gibt es 
Antworten auf alle deine Fragen, die das 
Studium betreffen. Wenn du schon ganz 
genau weißt, welcher dein Studiengang 
werden soll und du spezielle Fragen zu 
deinem Wunschstudium hast, kannst 
du dich an die jeweilige Fachstudien-

beratung wenden. Für erste Infos zu 
unseren Studiengängen und zum 

Bewerbungsverfahren kannst du 
dich auch direkt und ohne An-
meldung an unserem Service 

Desk informieren.

Wichtige Links
• www.schueler.tum.de/studieren/tipps Tipps rund um die Studienorieniterung an 

der TUM

• www.schueler.tum.de/infoveranstaltungen Infoveranstaltungen rund ums Thema 
Studienorientierung an der TUM

• www.schueler.tum.de/campustour/interaktiv Interaktiv den Campus entdecken 
mit Smartphone und Tablet

• www.schueler.tum.de/studieninteressierte/fachbereicheeinrichtungen/vorlesun-
generleben Auswahl geeigneter Vorlesungen zum „Reinschnuppern“

• www.tum.de/studium/beratung/hotline-servicedesk Erste Informationen (z.B. 
Studiengänge, Bewerbung)

• www.tum.de/studienberatung Kontakt der zentralen Studienberatung (z.B. zur 
Unterstützung bei der Studienwahl)

• http://portal.mytum.de/studium/studiengaenge/fachberatung Übersicht der 
Fachstudienberatungen (z.B. für spezielle Infos über Studiengänge) 

• www.asta.tum.de/fachschaften Überblick über die Fachschaften (z.B. Erfah-
rungsbericht von Studierenden)

http://www.schueler.tum.de/studieren/tipps
http://www.schueler.tum.de/infoveranstaltungen
http://www.schueler.tum.de/campustour/interaktiv
http://www.schueler.tum.de/studieninteressierte/fachbereicheeinrichtungen/vorlesungenerleben
http://www.schueler.tum.de/studieninteressierte/fachbereicheeinrichtungen/vorlesungenerleben
http://www.tum.de/studium/beratung/hotline-servicedesk
http://www.tum.de/studienberatung
http://portal.mytum.de/studium/studiengaenge/fachberatung
http://www.asta.tum.de/fachschaften
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Welche Bachelorstudiengänge kann ich 
an der TUM studieren?

Bei der Vortragsreihe stellt sich bei jedem eineinhalbstündigen 
Termin jeweils ein Studienbereich vor. Du erfährst etwas über die 
Studiengänge, Forschungsgebiete, Berufsbilder und das Studen-
tenleben. Während und nach den Vorträgen kannst du deine Fragen 

stellen. Im Herbst 2017 startet die Vortragsreihe von vorne!

• 04.05.2017
Politikwissenschaft neu denken

Die Hochschule für Politik München stellt sich vor

• 18.05.2017
Keine Gesundheit ohne Sport?
Die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften stellt sich vor

• 01.06.2017
Mehr als Mischen von Substanzen im Labor
Die Studiengänge in der Chemie und ihre Berufsbilder

• 22.06.2017
Where management meets technology
Das Studienangebot der TUM School of Management

• 29.06.2017
Erst orientieren, dann entscheiden!
Die Orientierungsprogramme der TUM stellen sich vor

Ort: TUM Campus München-Stammgelände, Arcisstraße 21
Zeit: Jeweils donnerstags, 17.30 – 19.00 Uhr 
Eine Anmeldung ist erforderlich. 
www.schueler.tum.de/ran

Du willst dich über die Bachelorstudiengänge der 
TUM informieren? Dann komm zu „Ran an die 
TUM: Perspektive Studium“! Johanna Burgert

Step Inside – ein hilfreicher Schritt zum 
Studium! 
Step Inside bietet dir eine tolle Möglichkeit, schon vor dem Studi-
um tolle Einblicke in deinen Wunschbereich der TUM zu bekom-
men und direkt mit einer/m Studierenden in Kontakt zu treten. 
Gemeinsam könnt ihr die Uni-Welt erkunden! Theresa Bader

Auf das Step Inside-Programm der TUM 
wurde ich durch ein Plakat in meiner 
Schule aufmerksam und war sofort be-
geistert. Das war genau das, wonach ich 
lange gesucht hatte. Zwar hatte sich mein 
Wunsch, Architektur zu studieren, in den 
letzten Schuljahren verfestigt, aber kon-
krete Vorstellungen vom Studium konnte 
ich mir damals noch nicht machen. Nach 
meiner Bewerbung über das Internet 
wurde ich in das Step Inside-Programm 
aufgenommen und lernte meinen Mentor, 
einen Studenten des Architektur-Mas-
terstudiengangs, bei der ersten gemein-
samen Zusammenkunft des Programms 
kennen. 

Studienwahl erleichtern
Im Laufe des Jahres stellte mir mein 
Mentor bei mehreren Treffen meinen aus-
gewählten Studiengang an der TUM vor 
und teilte sein „Insiderwissen“ mit mir. Ich 
durfte ihn zu Vorlesungen, Seminaren und 

sogar zu Projektpräsentationen begleiten. 
Natürlich kam auch das studentische 
Leben nicht zu kurz, und wir besuchten 
gemeinsam auch die eine oder ande-
re Studentenbar. Mein Mentor und ich 
sind jetzt gut befreundet. Wir treffen uns  
immer noch regelmäßig und tauschen 
uns aus. Meine Zeit als Mentee im Step 
Inside-Programm hat mich in meiner Stu-
dienwahl bestätigt und meinen Wunsch 
gefestigt, mich in diesem Fach an der 
TUM zu bewerben. 

Wichtige Erfahrungen weitergeben
Nachdem ich nun tatsächlich an der TUM 
studiere, war es für mich selbstverständ-
lich, selbst als Mentorin bei Step Inside für 
meinen Studiengang zu werben und nun 
meinerseits meine Erfahrungen an andere 

Theresa Bader  

Bachelor Architektur

4. Fachsemester

Was ist „Mentoring“?
Beim Mentoring gibt eine erfahrene 
Person (Mentor/in, Studierende/r) 
ihr Wissen an eine unerfahrene 
Person (Mentee, Schüler/in) weiter 
– ganz individuell und persönlich.

http://www.schueler.tum.de/ran
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weiterzugeben. Meiner Mentee möchte 
ich verschiedene Einblicke in das Studi-
um an der TUM geben, zum Beispiel mit 
einer Führung über den Innenstadt-Cam-
pus und durch die verschiedenen Ar-
beitsräume der Architekturstudenten. Ich 
möchte ihr das typische Studentenleben 
zeigen. Ich versuche, meine Mentee in 
ihrer Studienorientierung und Entschei-
dungsfindung für ihren weiteren Weg so 

gut wie möglich zu unterstützen und ihre 
wichtigsten Fragen rund um das Studium 
zu beantworten.

Du hast Lust bekommen auch bei Step In-
side dabei zu sein? Dann bewirb dich jetzt 
online mit Hilfe des Bewerbungsformulars. 
Bewerbungsfrist: 01.10.2017

www.schueler.tum.de/stepinside 

Das Schnupperstudium an der Fakultät für 
Chemie
Wenn du Lust hast, einmal hautnah zu erfahren, wie es ist Chemie 
zu studieren, dann besuche doch das einwöchige Schnupperstu-
dium der Fakultät für Chemie in der letzten Woche der bayeri-
schen Sommerferien. Holger Sievers

Du interessierst dich für naturwissenschaftli-
che Themen und möchtest vielleicht ein Stu-
dium in dieser Richtung beginnen? Chemie 
hat dich schon immer interessiert und dieser 
Fachbereich ist für dich ein spannendes Ge-
biet? Dann ist das Schnupperstudium der 
Chemie an der TUM genau das Richtige für 
dich! Hier bekommst du einen persönlichen 
Einblick in die Thematik und kannst eigene 
und unverfälschte Erfahrungen sammeln, um 
herauszufinden was es heißt, ein naturwissen-
schaftliches Studium zu belegen.

Was wird geboten?
In unserem fünftägigen Schülerprogramm 
bieten wir 30 chemieinteressierten Schüle-
rinnen und Schülern die Möglichkeit, einen 

authentischen Einblick in das Chemie-
studium zu erhalten. Wie auch im „ei-
gentlichen“ Studium hörst du vormittags 
Vorlesungen aus Teildisziplinen der Che-
mie wie Biochemie, Lebensmittelchemie 
oder technische Chemie. Am Nachmittag 
werden Praktika aus der organischen 
und anorganischen Chemie unter der 
Betreuung von sachkundigen Assistenten 
absolviert. Zusätzlich gibt es zahlreiche 
Infos zu den möglichen Studiengängen 
und Einblicke in die reale Forschung.

Austausch ist wichtig
Auch der soziale Aspekt eines Studiums 
an der TUM wird nicht vernachlässigt. Am 
geselligen Grillabend kannst du ganz per-
sönlich die Chemiestudenten der Fach-
schaft und die betreuenden Assistenten 

über das Studium an unserer Fakultät 
befragen und weitere Informationen über 
das Leben als Studentin oder Student 
erhalten.

Du willst mitmachen?
Du hast Lust auf das Schnupperstudium 
bekommen? Du hast bis zum Beginn 
des Schnupperstudiums die 10. Klasse 
absolviert? Dann besuche unsere Home-
page! Anfang Juli kannst du dich mit dem 
hinterlegten Anmeldeformular bewerben. 
Die fünftägige Veranstaltung findet in der 
letzten Woche der bayerischen Sommer-
ferien (28.08.–08.09.2017) statt. Wir freu-
en uns auf dich!

www.ch.tum.de 
Schule > Schnupperstudium

Stipendium für Absolventen Deutscher 
Auslandsschulen
Über 1.800 offiziell anerkannte Schulen im Ausland bieten ih-
ren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, fundierte 
Deutschkenntnisse zu erwerben, um danach an einer deutschen 
Hochschule zu studieren. Die BayBIDS vergibt Stipendien an 
Studienanfängerinnen und -anfänger von diesen Schulen. Cordula 
Hallmeier

Diese Motivationsstipendien erleichtern 
den neuen Studierenden ihren Einstieg 
in das Studium in Bayern und schenken 
ihnen auch Anerkennung für die Entschei-
dung, fernab der Familie im Ausland zu 
studieren. 

Was ist die BayBIDS? 
Die Bayerische Betreuungsinitiative 
Deutsche Auslands- und Partnerschulen 
verfolgt das Ziel, begabte Absolventin-
nen und Absolventen dieser Schulen für 
ein Studium in Bayern zu gewinnen. Ein 

http://www.schueler.tum.de/stepinside 
http://www.ch.tum.de
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hohes Leistungsniveau und exzellente 
Sprachkenntnisse werden dabei voraus-
gesetzt. Außerdem berät die BayBIDS in-
teressierte Schülerinnen und Schüler zum 
Studium in Bayern und organisiert Studi-
enreisen an bayerische Hochschulen. 

Welche Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein? 
Die Bewerberinnen und Bewerber müs-
sen ihren Abschluss an einer Deutschen 
Auslands- oder Partnerschule gemacht 
haben und kurz vor dem Studienbeginn 
an einer staatlichen bayerischen Hoch-
schule (z.B. an der TUM) stehen. 

Wie bewerbe ich mich? 
Bewerbungsunterlagen werden aus-
schließlich in digitaler Form per E-Mail 
akzeptiert, u.a. werden ein Motivations-
schreiben, ein Sprachnachweis über die 
Deutschkenntnisse und die Empfehlung 
einer Lehrkraft gefordert. Weitere Infor-
mationen finden sich in der Ausschrei-
bung auf der Website der BayBIDS. 

Welche Pflichten gibt es? 
Die Stipendiatinnen und Stipendiaten 
sollen sich vor allem als Ansprechpartner 
für ihre ehemalige Schule einbringen und 
diese auch besuchen. 

Wer bezahlt das Stipendium? 
Die Stipendien werden aus Mitteln des 
Bayerischen Staatsministeriums für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst vergeben. 

www.baybids.de/Motivationsstipendien.
html

• Bewerbungsfrist:  
30.06.2017

• Zielgruppe: AbsolventInnen 
von Deutschen Auslands- bzw. 
Partnerschulen 

• Förderung: 300€/Monat; Laufzeit: 
12 Monate; Verlängerung nicht 
möglich

• Kontakt: BayBIDS, Cordula Hall-
meier: studieren@baybids.de,  
+49 951 863 1174 

i

Wichtige Links
• http://weltkarte.pasch-net.de: Anerkannte Deutsche Auslands- und 

Partnerschulen 

• www.study-in-bavaria.de: Staatliche bayerischen Hochschulen und Infor-
mationen zu ausländischen Schulabschlüssen und Nachweis der deutschen 
Sprachkenntnisse

http://www.baybids.de/Motivationsstipendien.html
http://www.baybids.de/Motivationsstipendien.html
http://weltkarte.pasch-net.de
http://www.study-in-bavaria.de
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Warum Politik und Technik zusammenbringen?

Wie funktioniert Regieren im digitalen Zeitalter? Wie verändert 
sich die politische Diskussion durch Twitter? Wie finden Innova-
tions- und Transformationsprozesse in komplexen Gesellschaften 
statt? Rafael Freckmann

Wie kann die Energiewende schneller 
umgesetzt und der Klimawandel be-
kämpft werden? Was bedeutet Nachhal-
tigkeit in der Stadt? Warum ist die 
Akzeptanz für Zukunftstechnologien ge-
ring? Was macht „defekte Demokratien“ 
aus – und welche Rolle spielt Populismus 
dabei? Wie lassen sich Desinteg-
rationsdynamiken durch die 
Flüchtlingskrise und Brexit in 
Europa erklären? 
Wie kann die 
Internetregu-
lierung gelin-
g e n ?  Z u 
diesen span - 
n en den Fra-
gen, die die 
enge Verzah-
nung zwischen Politik und Technik zeigen, 
forschen und lehren wir an der Hoch-
schule für Politik München.

Globale Phänomene
Der rasante technologische Wandel spielt 
heute in nahezu allen Politikfeldern eine 
wichtige Rolle. Sei es die Bewertung 
bestimmter technischer Entwicklungen 
in der Energie- und Umweltpolitik, seien 
es die Folgen der nahezu unbegrenzten 

Möglichkeiten der Datenanalyse, die 
neuen Formen politischer Partizipation 
durch digitale Medien oder die Akzeptanz 
neuer Technologien. Wir untersuchen 
globale Phänomene, wie den Kampf 
gegen den Klimawandel, die Zunahme 
von Populismus und Nationalismus, 

weltweite Migrationsbewegungen, 
die Infragestellung des Multi-

lateralismus, die Rolle auf-
strebender Mächte 

in Global Gover-
nance, Macht 
und Rechen-
schaftspflicht 
internationaler 

und europäi-
scher Institutio-

nen, Cyber Security, 
globale Gerechtigkeit im Finanzbereich 
und Ethikfragen im digitalen Zeitalter. 

Was wir machen
Wir forschen und lehren an der Schnitt-
stelle zwischen Politik-, Natur- und 
Ingenieurwissenschaften. Wir beraten 
politische Entscheidungsträger, stehen 
für Exzellenz und Internationalität, tre-
ten als Experten in der Öffentlichkeit auf 
und bilden in unseren Studiengängen 

• Termin: 27.04.2017, 15:00h

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

• Ran-Termin: 04.05.2017, 17:30h  
(s. „Ran an die TUM“ Seite 18)

i

Absolventinnen und Absolventen für die 
politischen Anforderungen von morgen 
aus. 

Das bieten wir dir 
Wir eröffnen dir die Möglichkeit, die Rol-
le von Regierungen, Industrie, sozialen 
Akteuren und Einzelpersonen bei der 
Vorbereitung und Reaktion auf globale 
Veränderungen und Probleme auf lokaler, 
nationaler, europäischer und internationa-
ler Ebene zu ermitteln und zu beurteilen, 
damit du in Zukunft als Mittler zwischen 
Politik und Technik fungieren kannst. 

Infoveranstaltung
Bist du neugierig geworden auf die viel-
fältigen Möglichkeiten und die einmali-
gen interdisziplinären Studiengänge, die 
wir dir anbieten? Dann komm einfach zu 
unserer Infoveranstaltung und lass´ dich 
überraschen!

www.hfp.tum.de

Schülerakademie Serious Gaming:  
Jetzt bewerben!
Vom 20. bis 25. Juli findet an der Fakultät für Informatik die Schü-
lerakademie Serious Gaming statt. Das Programm wird vom Bay-
erischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst unterstützt. Robert Heininger

Ziel ist es – in Vorbereitung auf ein Stu-
dium, insbesondere zur Förderung der 
Studierfähigkeit – fächerübergreifend 
ausgewählte Themen der Betriebswirt-
schaftslehre und der Informatik in einem 

integrierten Ansatz zu lernen. Mit Go4C 
(zwei Tage), SAP ERPsim (ein Tag), Amei-
sen programmieren (zwei Tage) und 
Scratch: der Früchtesalat (ein Tag) wer-
den dabei gleich vier unterschiedliche 
Programme bzw. Kurse angeboten.

Go4C
Im Unternehmensplanspiel Go4C wird 
gelehrt, wie ein Management-Team die 
„TechniCar Autobank“ zum Erfolg führt. 

http://www.hfp.tum.de
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Dabei wird insbesondere die Rolle des 
Chief Information Officer (CIO) im Unter-
nehmen simuliert. Die Schülerinnen und 
Schüler müssen in Teams die Geschäfts-
daten der Bank analysieren, Strategien 
entwickeln und umsetzen.

ERPsim
Im Planspiel ERPsim übernehmen die 
Schülerinnen und Schüler die Leitung 
eines Wasserflaschen Lieferanten und 
treten auf einem simulierten Markt in 
Echtzeit gegen andere Teams an. Dabei 
müssen sie Entscheidungen zum Mar-
keting, zum Einkauf und zur Preispolitik 
treffen und nutzen dabei die Oberfläche 
von SAP ERP.

Ameisen programmieren
Beim Workshop Ameisen programmieren 
übernehmen die Schülerinnen und Schü-
ler die Leitung eines Ameisenvolkes, das 
in einer virtuellen Welt auf Nahrungssu-
che geht. Gespielt wird dabei aber nicht 
mit Maus & Tastatur, sondern mit Hilfe 
von Programmcodes, die das eigenstän-
dige Verhalten jeder einzelnen Ameise 
kontrollieren.

Scratch: der Früchtesalat
Beim eintägigen Workshop Scratch: der 
Früchtesalat werden die Grundkonzepte 
der Computerprogrammierung vermit-
telt. Die Schülerinnen und Schüler wer-
den spielerisch an die Programmierlogik 
herangeführt und meistern bereits kleine 
Programmieraufgaben in der visualisier-
ten Entwicklungsumebung Scratch.

https://goo.gl/wnGKCM 

• Termine: 20.07.–25.07.2017, 
ein- bis zweitägig

• Zielgruppe: Schülerinnen und 
Schüler der 9.–12. Klassen 
und ihre Lehrkräfte aus Gym-
nasien sowie aus Fach- und 
Berufsoberschulen

• Ort: Campus Garching

• Bewerbung: schule@in.tum.de 
(Robert Heininger, Schnittstelle 
Schule-Fakultät für Informatik), 
kostenloses Angebot

i

GenderMINT 4.0 erforscht Ursachen des niedri-
gen Frauenanteils im MINT-Bereich

Das neue Projekt GenderMINT 4.0 versucht herauszufinden wie 
sich die Digitalisierung auf Studien- und Berufswahlprozesse von 
jungen Frauen und Männern auswirkt und wie diese besser in 
MINT-Studiengänge und Berufe integriert werden können. Martina 
Reutter

Das Umfeld der 
Studien- und Be-
rufsorientierung für 
Frauen in MINT-Be-
rufen hat sich in 
den letzten Jahren 
stark verändert. 

Die Verbreitung digitaler Technologien 
verändert unseren Alltag und trägt zur 
Flexibilisierung, aber auch zur Entgren-
zung der Arbeitswelt bei. Angesichts die-
ser Veränderungen ergeben sich für junge 
Frauen neue berufliche Perspektiven und 
ihre Beteiligung an der Entwicklung von 
Technik wird immer wichtiger. Es zeigt 
sich, dass Maßnahmen zur Förderung 
von Frauen in MINT zu ersten Erfolgen 
führen und die Zahlen der Studierenden- 
und Absolventinnen bzw. Absolventen in 
einigen MINT-Fächern seit ein paar Jah-
ren leicht ansteigen.

Wie wird GenderMINT 
4.0 umgesetzt? 
Wir betrachten Studiengänge 
und Berufe, die nach wie vor mit 
einem niedrigen Frauenanteil verbunden 
werden und die in Zusammenhang mit 

der Industrie 4.0 und dem digitalen Wan-
del stehen: Informatik, Elektrotechnik und 
Elektronik, Maschinenbau und Physik. 
Wir führen drei Jahre lang Online-Befra-
gungen und Interviews mit 
Schülerinnen und Schü-
lern, MINT-Studieren-
den, Unternehmen 
und Hochschulen 
durch, um heraus-
zufinden, welche 
Kultur- und Struk-
turveränderungen 
in Schulen, Hoch-
schulen und Unter-
nehmen gegenwärtig 
stattfinden. Uns interes- 

https://goo.gl/wnGKCM
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siert, was weiblche MINT-Interessierte 
motiviert und welche Barrieren sie mögli-
cherweise bei der Umsetzung ihrer Studi-
en- und Berufsinteressen erleben.

Du interessierst dich für Technik?
Dann beteilige dich an unserer Befragung 
und teile uns mit, warum du dich für ein 
Studium im Bereich Informatik, Elektro-
nik, Physik oder Maschinenbau interes-
sierst, wie wichtig digitale Technologien 
und Medien in deinem Alltag sind und 
was du dir von deinem späteren Beruf 
erwartest.

Mach mit!
Hilf uns, neue Erkenntnisse zu gewinnen. 
Bei unserem Ideenwettbewerb winken 
dir Büchergutscheine im Wert von 100€, 
150€ oder 200€.

www.gendermint.de
(mitmachen@gendermint.de)

Das Projekt wird vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung BMBF finan-
ziert und ist Teil des Nationalen Paktes für 
Frauen in MINT-Berufen – „Komm, mach 
MINT.“ und der BMBF-Initiative „Aufstieg 
durch Bildung“.

Mädchen machen Technik –  
das Ferienprogramm der TUM an bayerischen 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Auch in diesen Sommerferien gibt es wieder – wie schon seit 19 
Jahren – das Ferienprogramm „Mädchen machen Technik“ für 
Mädchen im Alter zwischen 10- und 16 Jahren. Barbara Krischer

In ein- bis fünftägigen Projekten erfor-
schen die Teilnehmerinnen in kleinen 
Gruppen Inhalte aus Naturwissenschaft 
und Technik, Mathematik, Informatik und 
Physik. Im Mittelpunkt steht das selbst-
ständige Arbeiten – frei von Leistungs- 
und Prüfungsdruck. Organisiert wird das 
Programm von der agentur Mädchen in 
Wissenschaft und Technik an der TUM.

Probiere es aus!
Wenn du also Lust hast, die eigenen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten zu erproben 
und zu erweitern, neue Welten zu erobern, 
wie z.B. das Programmieren von Robo-
tern zu lernen, eine Alarmanlage für dein 
Zimmer zu bauen oder festzustellen, dass 
Physik und Technik zu verstehen leichter 
ist, als manche Leute meinen, dann bist 
du richtig bei unserem Ferienprogramm. 

Das diesjährige Programm erscheint vo-
raussichtlich nach den Pfingstferien, die 
Anmeldung für die Kurse beginnt in der 
letzten Juniwoche.

www.maedchenmachentechnik.de

Projekte von 2016:

Bild oben: „Ökostrom durch Wasserkraft“

Bild li:  „Eine Alarmanlage für mein Zimmer“

Bild re: „Physik und Technik leicht gemacht“

http://www.gendermint.de
http://www.maedchenmachentechnik.de
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Studier’s doch!  
Das neue Schnupperstudium an der Fakultät 
für Elektrotechnik und Informationstechnik

Die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (EI) der 
TUM bietet in den bayerischen Herbstferien erstmalig das Schnup-
perstudium „Studier’s doch! EI in einer Woche“ für Studieninteres-
sierte an. Svenja Erbar

Wenn du dir noch nicht 
sicher bist, ob ein Stu-
dium der Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
das Richtige für dich ist, 
dann kannst du das vom 
30. Oktober bis 03. No-
vember 2017 herausfin-
den. In den bayerischen 
Herbstferien bietet dir 
die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik die Möglichkeit, eine Woche 
lang in den Studienalltag hineinzuschnuppern.

Was erwartet mich?
Studier’s doch! ermöglicht es dir, einmal vorab in 
die Rolle von Studierenden zu schlüpfen, die 
Fakultät kennenzulernen und reguläre Vorle-
sungen zu besuchen. In Tutorübungen kannst 
du danach deine Fragen zum neu Erlernten 
stellen. Bei gemeinsamen Mittagspausen oder 

einer Campustour hast du die Chance, erste 
Kontakte an der EI zu knüpfen und dich mit Stu-

dierenden oder deinen potenziellen zukünftigen 
Kommilitoninnen und Kommilitonen auszutauschen. 

Der Mittwoch (Allerheili-
gen) steht dir zur 

freien Verfügung: An dem Feiertag findet 
kein Programm statt.

Wer kann teilnehmen? 
Mitmachen kannst du, wenn du dich für 
ein Studium der Elektrotechnik und In-
formationstechnik interessierst und min-
destens die 10. Klasse besuchst. Bis zum 
15. Oktober 2017 kannst du dich über ein 
Online-Formular bewerben. 

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

• Termin: 30.10.–03.11.2017

• Bewerbungsschluss:  
15.10.2017

• Zielgruppe: Studieninteressierte ab 
der 10. Jahrgangsstufe

• Ort:  Campus München-Innenstadt

• Bewerbung erforderlich, 
kostenlos

Roboterrennen der nächsten Generation

Technik und Kreativität? Wer denkt, diese zwei Dinge haben nichts 
miteinander gemein, wird bei „Schüler bauen Roboter“ eines Bes-
seren belehrt. Svenja Erbar

Bei dem Robotik-Projekt der Fakultät 
für Elektrotechnik und Informationstech-
nik können Schulgruppen ab der 10. 
Klasse ihre eigenen Roboter konstru-
ieren und programmieren. Der aktuelle 
Projektdurchlauf ist im November 2016 
gestartet. Im Rahmen der Abschlussver-
anstaltung präsentieren die Schulgrup-
pen ihre Roboter und treten in einem 
Wettbewerb gegeneinander an; eine Jury 
kürt das Siegerteam. 

Neugierig?
Der Projektabschluss des aktuellen 
Durchlaufs findet am 28. April 2017 statt.  
Alle Interessierten sind herzlich einge-
laden, sich bei dieser Gelegenheit ihr 

eigenes Bild von der technischen Krea-
tivität der jungen Tüftlerinnen und Tüftler 
zu machen. 

Mach mit!
Schulklassen und Lehrkräfte, die an einer 
Teilnahme ab Herbst 2017 interessiert 
sind, können sich unter schule@ei.tum.
de über den nächsten Projektdurchlauf 
informieren.

• Projektabschluss:  
28.04.2017 ab 15 Uhr

• Zielgruppe: alle Interessierte

• Ort: Campus München-Stamm-
gelände, Seminarraum N1135 
(Nordgebäude)

i

i

http://www.ei.tum.de/studium/schuelerinnen-und-schueler
http://www.ei.tum.de/studium/schuelerinnen-und-schueler
mailto:schule%40ei.tum.de?subject=Sch%C3%BCler%20bauen%20Roboter
mailto:schule%40ei.tum.de?subject=Sch%C3%BCler%20bauen%20Roboter
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Kurz notiert

Schülerinnen forschen –  
die Herbstuniversität an der TUM 
Es gibt ein facettenreiches Programm der ver-

schiedensten Fachbereiche speziell für dich als 

Schülerin zusammengestellt. Ob du nun Interesse 

an Wirtschaft, Biologie, Architektur oder Informatik 

hast, du kannst auf jeden Fall Experimente durch-

führen, Messmethoden und Fertigungstechniken 

kennenlernen oder an Modellen arbeiten. 

Außerdem erhältst du auch Einblicke in ver-

schiedene Wissenschaftsthemen und kannst 

alle Fragen, die dir rund um ein Studium auf 

dem Herzen liegen, klären. 

www.herbstuniversitaet.de

• Termin: 02.–03.11.2017,  ganztägig
• Zielgruppe: Schülerinnen ab der 10. Jahrgangsstufe

• Kosten: 10€/Tag  (Projekte 1-2 Tage)
• Programm ab August verfügbar• Anmeldung ab September

i

Mathe schnuppern im Mathefrühling vom 12.–16.06.2017
Du interessierst dich für Mathematik und überlegst, ob Mathematik das richtige Studi-enfach für dich ist? 

In der zweiten Pfingstferienwoche (12.–16.06.2017) kannst du es live ausprobieren – mit Vorlesungen und zugehörigen Übungen! Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 10. bis 12. Jahrgangsstufe. An-meldeschluss ist der 30.04.2017. 

www.ma.tum.de/Schulportal/
MatheFruehling/WebHome

Schülerzirkel Mathematik
Du bist in der 7.-10. Jahrgangs-stufe und möchtest dein ma-thematisches Wissen und deine mathematischen Fähigkeiten mit viel Spaß und ohne Noten vertie-fen? Dann komm zum Schülerzir-kel Mathematik. 

www.ma.tum.de/Schulportal/
Mathezirkel

Studienmessen 

Studienorientierungs- und Bildungsmessen 

bei denen die Zentrale Studienberatung da-

bei ist:

• 21.10.2017

Studienmesse an der Hochschule 

Coburg

• 21.10.2017

Tag der offenen Tür der TUM in 

Garching

Immer aktuell unter:

http://portal.mytum.de/studium/kalender/

index_html

Erster Einblick in den Studienalltag?

Wer einmal den Uni-Alltag hautnah erleben 

und einen gezielteren Eindruck vom Studium 

der Elektrotechnik und Informationstechnik 

gewinnen möchte, hat an den EI-Orientie-

rungstagen die Gelegenheit dazu. Einen 

Nachmittag lang können Schülerinnen und 

Schüler einen EI-Studenten begleiten und 

dabei viel Wissenswertes über Ablauf und In-

halte des Studiums sowie das Uni-Leben im 

Allgemeinen erfahren.www.ei.tum.de/studium/

schuelerinnen-und-schueler

Wie baut man einen Elektromotor?Und wie funktioniert eine Solaranlage? 
Wer das schon immer wissen wollte, hat  
bei den Schülerinnen-Workshops die 
Chance, mehr darüber zu erfahren. Geleitet werden die Workshops von einer 

Studentin, die neben der Projektarbeit 
auch alle Fragen rund um das Studium 
beantworten kann. Mitmachen können 
alle, die einen ersten Eindruck vom Ge-
biet der Elektrotechnik und Informations-
technik erhalten wollen. 
www.ei.tum.de/studium/schuelerinnen-und-schueler

• Termine: 14:30–16:30 Uhr 

10.05., 19.06., 12.07.2017

• Zielgruppe: Schülerinnen ab der 9. 

Jahrgangsstufe

• Ort: Campus München-Innenstadt, 

Nordgelände

• Anmeldung: schule@ei.tum.de

i

http://www.herbstuniversitaet.de
http://www.ma.tum.de/Schulportal/MatheFruehling/WebHome
http://www.ma.tum.de/Schulportal/MatheFruehling/WebHome
http://www.ma.tum.de/Schulportal/Mathezirkel
http://www.ma.tum.de/Schulportal/Mathezirkel
http://portal.mytum.de/studium/kalender/index_html
http://portal.mytum.de/studium/kalender/index_html
http://www.ei.tum.de/studium/schuelerinnen-und-schueler
http://www.ei.tum.de/studium/schuelerinnen-und-schueler
http://www.ei.tum.de/studium/schuelerinnen-und-schueler
http://www.ei.tum.de/studium/schuelerinnen-und-schueler
mailto:schule%40ei.tum.de?subject=Sch%C3%BClerinnen-Workshops
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Was ist eigentlich Elektrotechnik und 
Informationstechnik?
Die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (EI) der 
TUM lädt am 28. April 2017 zu einer Lehrerfortbildung ein.  Svenja 
Erbar

Energie, IT-Sicherheit, Robotik – der 
Bereich der Elektrotechnik und Informa-
tionstechnik deckt ein großes Themens-
pektrum ab. In nahezu allen Bereichen 
unseres Lebens – vom Automobilbau bis 
hin zur Medizin – werden Komponenten, 
Systeme und Methoden der Elektrotech-
nik und Informationstechnik eingesetzt. 

Lernen Sie die Welt der EI kennen!
Alle interessierten Lehrerinnen und Lehrer 
der Fächer Mathematik und Physik sowie 
Q-Stufenbetreuerinnen und -betreuer 
haben am 28. April 2017 die Chance, 
einen Einblick in diese spannende und 
vielfältige Welt zu erhalten. Professo-
rinnen und Professoren der Fakultät 
bieten einen Überblick über Schwer-
punkte und Studienmöglichkeiten, er-
klären aktuelle Themen und Trends in 
Forschung und Entwicklung und geben 

Einblick in Praxisprojekte aus dem Be-
reich Elektromobilität. 

Das vielfältige Programm:

• 14:00-14:45 Uhr: Die Fakultät EI 
(Prof. Dr. sc. techn. Andreas Herk-
ersdorf, Studiendekan der Fakultät 
EI) 

• 14:45-15:20 Uhr: Energie – Heraus-
forderungen für die Zukunft (Prof. 
Dr.-Ing. Andreas Jossen) 

• 15:40-16:15 Uhr: Einblick in ein 
studentisches Projekt aus dem Be-
reich Elektromobilität (Prof. Dr.-Ing. 
Hans-Georg Herzog) 

Im Anschluss an die Fortbildung 
haben Sie die Möglichkeit, den 

Abschluss wettbewerb des Schulprojek-
tes „Schüler bauen Roboter“ (Prof. Dr.-
Ing. Klaus Diepold) zu besuchen. Die 
Anmeldung zur Lehrerfortbildung erfolgt 
über die Fortbildungsdatenbank FIBS 
(Fortbildung in bayerischen Schulen). 

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

Lehrerfortbildung: High-Tech im Klassenzimmer

Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler die Spitze der Jahrhun-
derte alten Kultur technischer Bildung hautnah erleben. Dr. Herbert 
Rausch

• Termin:  28.04.2017

• Zielgruppe: Lehrkräfte, Q-Stufen-
betreuerinnen und -betreuer

• Ort: Campus 
München-Stammgelände

• Anmeldung: über FIBS unter: 
https://fibs.alp.dillingen.de 

i

Holen Sie sich umfassende Fakten, Lö-
sungsmethoden und Musterlösungen 
aktueller Aufgaben für den Natur und 
Technik-, Mathematik-, Physik-, Chemie, 
Biologie- und Wirtschaftsunterricht in den 
Jahrgangsstufen 9 bis 13 für den neuen 
LehrplanPlus! Sie benötigen keine Vor-
kenntnisse. Kleine Gruppen ermöglichen 
jederzeit Fragen und Diskussionen.

In diesem Jahr bieten wir z.B. folgende 
Themen an: 

• Lost in space – Wie fliegt man ein 
Raumschiff?

• Ergonomische Arbeitsplätze in der 
Schule (Stühle-Tisch, Luft, Licht, 
Klima)

• Aufbau und Planung von Photovol-
taik-Anlagen – Neue Entwicklungen 

• Energie aus dem Wald
• Motoren auf dem Prüfstand
• u.v.m., auch nach Ihren Wünschen!

Didaktisches Konzept 
Die Fakultät für Maschinenwesen möchte 
Ihnen mit Ihrem Fortbildungsangebot in 
Form von Workshops

• einen Überblick der aktuellen 
Forschung an einem Lehrstuhl ihrer 
Wahl präsentieren,

• exemplarisch eine zentrale Frage-
stellung herausgreifen,

• mit Ihnen Lösungswege suchen,
• experimentell und analytisch 

http://www.ei.tum.de/studium/schuelerinnen-und-schueler
http://www.ei.tum.de/studium/schuelerinnen-und-schueler
https://fibs.alp.dillingen.de
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aktuelle Probleme gemeinsam 
lösen,

• mit Ihnen Teilaufgaben des ex-
emplarischen Problems einzelnen 
Schulfächern und Jahrgangsstufen 
zuordnen und Ihnen Material und 
Informationsquellen für ähnliche 
Aufgaben bereitstellen.

Auswahl geeigneter Inhalte
Comenius konnte in seinem Schulbuch 
„orbis sensualum pictus“ noch das Wis-
sen seiner Zeit umfassend zusammen-
stellen. Heute bzw. spätestens nach den 
Erfahrungen mit den curricularen Lehr-
plänen der 70iger Jahre ist offensichtlich, 
dass ganz gezielt einzelne Inhalte für den 

Unterricht ausgewählt werden müs-
sen. Dabei bieten sich drei grundsätz-
liche Möglichkeiten an:

• Einzelne Beispiele auswählen, die 
leicht auf einen größeren Bereich 
zu übertragen sind (horizontale 
Reduktion),

• schwierige, komplexe Zusammen-
hänge vereinfachen und abstrahie-
ren (vertikale Reduktion) und

• Handlungskompetenz anbahnen, 
um Schülerinnen und Schülern zu 
helfen, sich u.a. selbst Inhalte zu 
erschließen, Lösungswege zu fin-
den und Ergebnisse zu bewerten.

Natur nutzbar gestalten
Die Forschungsarbeiten an der Fakultät 
für Maschinenwesen stehen exempla-
risch für die Ingenieurswissenschaften 
und das Bestreben, die Natur für den 
Menschen nutzbar zu gestalten. Von So-
larzellen, über 3-D Drucker bis zur Raum-
fahrt stehen anschauliche, sprichwörtlich 
greifbare Produkte geistiger und manu-
eller Arbeit zur Auswahl. Alle Produkte 
repräsentieren das Ergebnis zielgerichte-
ten, wissenschaftlichen Handelns.

Anwendung der Spitzenforschung
Die ausgewählten Inhalte der angebo-
tenen Workshops stehen exemplarisch 
für die vielfältigen Aufgaben in unserer 
modernen Industrie- und Informations-
gesellschaft. Sie zeigen beispielhaft die 
Bedeutung der in den Schulen vermittel-
ten Grundlagen, d.h. der Schwerpunkt 
liegt nicht auf den aktuellsten mathe-
matischen oder naturwissenschaftlichen 
Erkenntnissen sondern auf der Nutzung 
und Anwendung in der technischen Spit-
zenforschung. Die vertikale Reduktion 
bezieht sich dementsprechend auf eine 
betonte Darstellung grundlegender Lö-
sungsalgorithmen. Neben den gebotenen 
Fakten und einem Systemverständnis 
sollen besonders effektive Strategien und 
Vorgehensweisen zur Verbesserung der 
Handlungskompetenz vorgestellt werden.

Methode
Das methodische Konzept spiegelt die 
problem- und projektorientierte Vorge-
hensweise bei Fallstudien wieder. Nach 
einer kurzen Vorstellung erhalten die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen zunächst 
einen knappen Überblick über die aktu-
ellen Forschungsgebiete des gewählten 
Lehrstuhls. Ein einzelnes, gut abgrenz-
bares und in der gegebenen Zeit lösba-
res Problem wird möglichst anschaulich 
präsentiert (Konfrontation) und der Stand 
der Technik erläutert (Information). Ge-
meinsam mit den Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern suchen die Teilneh-
menden Lösungskonzepte und bewerten 
verschiedene Alternativen (Exploration). 
Schließlich können die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer mit den Geräten 
und Einrichtungen des Lehrstuhls den 

Beispiel für Ergonomieprojekte an Schulen: 

Sie erhalten einen Messkoffer und lassen 

damit Ihre Schülerinnen und Schüler das 

Klima, die Beleuchtung und ihre Schulmö-

bel messbar optimieren (Bild li. & re.).
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favorisierten Lösungsweg erproben und 
die Ergebnisse dokumentieren (Reso-
lution). Die Ergebnisse werden mit den 
tatsächlichen Resultaten des Lehrstuhls 
verglichen (Kollation). Mit vorgefertigten 
Informations- und Aufgabenblättern er-
halten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer fundierte, aktuelle Unterrichtshilfen. 
Sie können die erfahrenen Inhalte und 
Methoden auf ähnliche Aufgabenstel-
lungen übertragen (Transfer) und in ei-
ner gemeinsamen Diskussion einzelnen 
Schulfächern zuordnen. Die geringen 
Gruppengrößen mit maximal 10 Personen 
und die individuelle Betreuung erlauben 
aktives Handeln und Gestalten.

Weitere Informationen 
Nähere Informationen finden Sie auf un-
seren Webseiten www.lfe.mw.tum.de/
lehre/lehrerfortbildung und in FIBS. Wir 
helfen Ihnen motivierende Aufgaben mit 
fundiertem Hintergrund für Ihren Unter-
richt zu finden! 

Kontakt
Dr.-Ing. Herbert Rausch
Lehrstuhl für Ergonomie
Technische Universität München
rausch@tum.de

Die Uni lernt man nur an der Uni kennen!

Ausgewählte leistungsstarke Schülerinnen und Schüler können 
beim Unitag die Chance nutzen, für ca. ein halbes Jahr, jeden Frei-
tag statt in der Schule an der TUM zu sein. Michaela Wölfle

Etwa 25 Schülerinnen und Schüler dürfen 
im Wintersemester auf ganz besondere 
Art und Weise ihren Interessen an der 
TUM nachgehen. Sie erhalten individuelle 
Spitzenförderung, Einblicke in universitä-
re Fachbereiche, Inhalte und Methoden 
sowie Orientierungshilfe bei der Studi-
en-, Berufs- und Universitätswahl – alles 
durch ein speziell für sie zusammenge-
stelltes Besuchsprogramm. 

Bewerbung 
Die Bewerbung zum Unitag erfolgt über 
das Bayerische Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst, welches im Juli an die Gymnasien 
in Oberbayern Informationsmaterialien 
verschickt. Die Schulen bzw. auch Sie 
als Lehrerin oder Lehrer schlagen im 
Anschluss passende Kandidatinnen und 
Kandidaten vor.

In Sachen Studienorientierung 
weit voraus
Die teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler sind immer wieder begeistert 
von den gewonnenen Eindrücken. Durch 
die Informationen rund um die Studien-
gänge und die vielseitigen Einblicke in 
die verschiedenen Fachgebiete der TUM, 
unterstützt der Unitag auf jeden Fall bei 
der Studienwahl. 

Aber Achtung! 
Es zeigt sich oftmals, dass das Nachho-
len des Stoffs und die Koordination von 
Klausur-, Referats- und Prüfungsterminen 

nicht außer Acht zu lassen sind. Die Aus-
wahl der Schülerinnen und Schüler für 
den Unitag muss also gut durchdacht 
und mit allen Betroffenen besprochen 
werden. 

www.schueler.tum.de/lehrkraefte-eltern/
begabtenfoerderung-lehrer

• Zielgruppe: leistungsstarke  
Schülerinnen und Schüler  
(i.d.R. aus Klasse 11)

• Zeitraum: Jeder Freitag zwi-
schen dem 13.10.2017 und dem 
09.02.2018 (außer Schulferien) 

i

http://www.lfe.mw.tum.de/lehre/lehrerfortbildung
http://www.lfe.mw.tum.de/lehre/lehrerfortbildung
http://www.schueler.tum.de/lehrkraefte-eltern/begabtenfoerderung-lehrer
http://www.schueler.tum.de/lehrkraefte-eltern/begabtenfoerderung-lehrer
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Zu Gast an der TUM School of Education

Eine zentrale Aufgabe als Fakultät ist es, sich den Themen der 
Lehrerbildung zu widmen, neue Kontakte aufzubauen und auch 
bestehende Kontakte zu pflegen. Die TUM School of Education 
durfte im Februar gleich zwei besondere Veranstaltungen organi-
sieren. Martina Brüchle

Für die erste Veranstaltung war es am 
22.02.2017 soweit. Das Treffen der bay-
erischen Lehrerbildungszentren fand 
das erste Mal seit Gründung der TUM 
School of Education wieder an der TU 
München statt. Hierzu fanden sich die 
wissenschaftlichen Direktoren und Ge-
schäftsführer sowie weitere Gäste auf 
dem Ministerium und dem Staatsinstitut 
für Schulqualität und Bildungsforschung 
(ISB) im Dekanatssaal der TUM School of 
Education ein und genossen ihren Begrü-
ßungskaffee bei einem wunderschönen 
Panoramablick über München. Danach 
wurde bis in den späteren Nachmittag 
hinein über aktuelle Themen, wie die 
Vernetzung der Phasen und die Interna-
tionalisierung, sowie der aktuelle Stand 

der Projekte der Qualitätsoffensive Leh-
rerbildung in der Lehrerausbildung und 
Fortbildung diskutiert. Alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer fühlten sich an der 
TUM School of Education sehr wohl und 
fanden die Gespräche sehr angenehm 
und anregend.

China zu Besuch an der TUM
Bei der nächsten Veranstaltung wurde 
es dann international. Am Rosenmontag 
besuchte eine Gruppe von 20 Hochschul- 
und Berufsschullehrerinnen und -lehrern 
aus der Provinz Shandong in China die 
TUM School of Education, um zu lernen, 
wie Berufsschullehrer an der TU München 
ausgebildet werden. Eine zentrale Fra-
gestellung der Gäste war insbesondere, 

wie praktische Kompetenzen vermittelt 
werden und wie sichergestellt wird, dass 
die angehenden Lehrer Einblick in die 
Abläufe der Arbeitswelt bekommen, um 
ihre Schülerinnen und Schüler optimal 
vorbereiten zu können. An chinesischen 
Universitäten werden Inhalte nach wie vor 
vorwiegend theoretisch vermittelt, prakti-
sche Übungen gibt es selten und Praktika 
im Lehramtsstudium Berufliche Bildung 
so gut wie gar nicht. So nahmen sich die 

Referentinnen und Referenten der TUM 
School of Education viel Zeit, um das 
Konzept der Lehramtsstudiengänge zu 
erläutern und darzustellen, wie Theorie 
und Praxis verzahnt sind. Insgesamt war 
es für alle Parteien ein sehr spannender 
Tag mit viel Input, Eindrücken und Aus-
tausch, begleitet von strahlendem Son-
nenschein und einem deftigen bayrischen 
Mittagessen. 
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Termine für Frühjahr & Sommer 2017 

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

April 2017

27.04.2017 Infoveranstaltung Hochschule für Politik

28.04.2017
Lehrerfortbildung Fakultät für Elektrotechnik & Informati-
ontechnik (EI)

28.04.2017 Roboterrennen der nächsten Generation (EI)

30.04.2017 Anmeldeschluss Mathefrühling

Mai 2017

04.05.2017 Ran an die TUM – TUM School of Governance

07.05.2017 Wissenschaftsmatinee in Garching: Viren

10.05.2017 Schülerinnen-Workshop (EI)

18.05.2017 Ran an die TUM – Sport- und Gesundheitswissenschaften

Juni 2017

01.06.2017 Ran an die TUM – Chemie

02.06.2017 Offene Campustour – Campus Freising-Weihenstephan

12.–16.06.2017 Mathefrühling

19.06.2017 Schülerinnen-Workshop (EI)

22.06.2017 Ran an die TUM – TUM School of Management

23.06.2017 Offene Campustour – Campus München Stammgelände

29.06.2017 Ran an die TUM – Orientierungsprogramme

30.06.2017 Bewerbungsfrist BayBIDS-Stipendium

Juli 2017

07.07.2017 Offene Campustour – Campus Garching

09.07.2017 Wissenschaftsmatinee in Garching: Automatisches Fahren

12.07.2017 Schülerinnen-Workshop (EI)

20.–25.07.2017 Schülerakademie Serious Gaming (Informatik)

29.07.–08.09.2017 Mädchen machen Technik – Ferienprogramm

http://www.schueler.tum.de
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August & September 2017

29.07.–08.09.2017 Mädchen machen Technik – Ferienprogramm

28.08.–08.09.2017 Schnupperstudium Chemie

Herbst 2017

01.10.2017 Ende der Bewerbungsfrist Step Inside

01.10.2017 WZ Straubing wird TUM Campus

15.10.2017 Ende der Bewerbungsfrist Schnupperstudium EI

21.10.2017 Studienmesse Hochschule Coburg

21.10.2017 Tag der offenen Tür Garching

30.10.–03.11.2017 Schnupperstudium EI

02.–03.11.2017 Schülerinnen forschen – die Herbstuniversität an der TUM

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

Arcisstraße 21 
80333 München 
 
www.schueler.tum.de


