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Herzlichen Glückwunsch, liebe TUMKollegiatinnen
und TUMKollegiaten

Sie haben in diesem Jahr nicht nur das Abitur bestanden, sondern auch das
TUMKolleg erfolgreich abgeschlossen. TUMKolleg – das bedeutet Engagement für
Forschung und Lehre in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
(MINT) auf universitärem Niveau. Ich freue mich, dass sich auch in diesem Jahrgang
am Otto von Taube-Gymnasium Gauting und am Werner Heisenberg-Gymnasium
Garching junge Menschen auf diese Herausforderung eingelassen haben.
Das TUMKollkeg ist so alt wie die TUM School of Education, die Fakultät für
Lehrerbildung und Bildungsforschung der Technischen Universität München. Es war
uns von Anfang an ein wichtiges Anliegen, nicht nur den Kontakt zu Schulen mit dem
Ziel einer guten Lehramtsausbildung für unsere Studentinnen und Studenten zu
intensivieren, sondern auch umgekehrt Schülerinnen und Schüler anzusprechen, um
an der Schnittstelle zwischen Schule und Universität wirksam zu werden. Das
TUMKolleg ist dabei ein zentraler Baustein. Es soll den universitären Blick auf die
MINT-Fächer vermitteln und exemplarisch aufzeigen, was Arbeiten in der Universität
bedeutet. Es geht nicht nur darum, Interessen zu stärken, sondern auch darum, junge
Menschen erleben zu lassen, wie Engagement insbesondere in der Forschung
aussieht.
Nicht jede TUMKollegiatin oder jeder TUMKollegiat wird sich anschließend für ein
Studium in einem der MINT-Fächer entscheiden. Doch darauf kommt es auch nicht an.
Wichtiger ist, dass ein Einblick in universitäres Leben und Arbeiten gewonnen wird, der
aus dem Kern der Institution kommt, nämlich aus den Lehrstühlen und Arbeitsgruppen.
Dort passiert, was Universität ausmacht, denn dort werden Ideen entwickelt, in der
Gruppe diskutiert, kreativ umgesetzt, dort wird auf die solide theoretische Einordnung
geachtet. Die Art und Weise wissenschaftlichen Arbeitens ist dabei prinzipiell nicht an
bestimmtes Fach gebunden. Genau darin besteht unser Angebot. Der Erfolg gibt uns
und den beteiligten Gymnasien Recht, denn mehr als 200 Schülerinnen und Schüler
haben bisher dieses Programm abgeschlossen.
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Dazu gehören auch Sie, liebe TUMKollegiatinnen und TUMKollegiaten des Jahrgangs
2020, und damit beginnt für Sie ein neuer Abschnitt. Ich wünsche Ihnen für diesen
Übergang vom Gymnasium in den nächsten Ausbildungsabschnitt alles erdenklich
Gute. Ich hoffe, dass Ihnen auch das TUMKolleg Erfahrungen vermittelt hat, die Sie
bei diesem Schritt mit Gewinn nutzen können.

Ihre

Prof. Dr. Kristina Reiss
Dekanin
TUM School of Education
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