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Festvortrag anlässlich des Dies academicus  
der Technischen Universität München

Die Zukunft braucht uns, die TUM!

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst einen herzlichen Dank an unsere TUM-Jazzband. Was für ein wunderbar schwung-

voller Einstieg in unseren heutigen Dies academicus, zu dem ich Sie alle sehr herzlich will-

kommen heißen möchte. 

Dieser Dies academicus ist ein besonderer für mich. Ich habe zwar schon oftmals mit der 

Gemeinschaft der Universität diesen Tag gefeiert, aber heute darf ich zum ersten Mal als 

 Präsident zu Ihnen sprechen. Ein besonderer Tag aber auch deswegen, weil wir heute unsere 

Blicke auf all die Menschen richten, die dieser Universitätsgemeinschaft ihren Herzschlag und 

der Universität ihre Lebendigkeit geben. Daher freue ich mich, dass Sie heute so zahlreich 

gekommen sind. Die 1968er-Bewegung überlegte den Dies academicus abzuschaffen, weil er 

nicht dem Lebensstil der modernen Zeit entspräche und von den Hochschulangehörigen nicht 

als gemeinsamer Festtag, sondern vor allem für die Freizeitbeschäftigung wahr genommen 

würde. Heute ist das anders, das freut mich und ehrt Sie alle. 
Herzlich willkommen
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Ich möchte insbesondere unseren Staatsminister Bernd Sibler herzlich willkommen heißen, der 

es aufgrund einer Terminverschiebung der Kultusministerkonferenz in Berlin kurzfristig möglich 

machen konnte, heute unsere Festveranstaltung zu bereichern. Ihre Anwesenheit zeigt einmal 

mehr, dass wir uns als TU München auf die Unterstützung der Staatsregierung verlassen kön-

nen. Seien Sie andererseits versichert, dass wir die vielen Ressourcen, die wir von Ihnen be-

kommen, nicht nur sinnvoll, sondern auch wirkungsvoll und effizient einsetzen. Erst vor Kurzem 

ist eine neue Studie des IFO-Instituts in München erschienen, die zeigt, dass die TUM am 

 effizientesten von allen deutschen Hochschulen Geld in Leistung umsetzt. Nun wissen Sie, wo 

Ihre Landesmittel künftig am besten investiert sind. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Es ist mir eine besondere Freude, Professor Wolfgang A. Herrmann herzlich willkommen zu 

heißen, Präsident Emeritus, der über 24 Jahre die TUM zu dem gemacht hat, was sie heute ist: 

international ein Glanzbild der deutschen Wissenschaft, die unternehmerische Flaggschiffuni-

versität in Deutschland. Die TUM bestimmt ihr Schicksal selbst und wartet nicht auf andere. 

Wenn andere über Neuerungen nachdenken, ist es bei uns an der TUM schon gemacht. Ich 

danke Dir, lieber Wolfgang, dass Du die TUM auf das heutige Niveau entwickelt hast. Und dass 

in den 10 Jahren gemeinsamer Zusammenarbeit im Präsidium aus einem Dienstverhältnis 

Freundschaft wurde, ist mir eine ganz besondere Freude. Denn das ist alles andere als selbst-

verständlich, als Altpräsident loszulassen und an den Neupräsidenten zu übergeben – das ist 

nicht einfach, Dir aber hervorragend gelungen. Danke Dir dafür herzlich!

Ich möchte die Präsidentinnen, Präsidenten, Kanzler der anderen bayerischen Universitäten 

und Hochschulen willkommen heißen, denn an einem Feiertag feiert es sich viel schöner 

 gemeinsam. Danke dafür, dass Sie gekommen sind.

Herzlich willkommen heißen möchte ich Professor Thomas Höllmann, den Präsidenten der 

Bayerischen Akademie der Wissenschaft. Ebenso wie Frau Dr. Hildegund Holzheid, die Präsi-

dentin a.D. des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, die lange Zeit im Kuratorium als Vorsit-

zende die Universität aktiv unterstützt hat und jetzt auch kräftig im Hintergrund wirkt, weil ihr 

die TUM ans Herz gewachsen ist. Herzlich willkommen und ich danke Ihnen beiden sehr, dass 

Sie hier sind.

Ich grüße die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landräte, die Vertreter der Wirtschaft, 

des Klerus, der Medien. Stellvertretend grüße ich die Präsidentin der israelischen Kultusge-

meinde Frau Dr. Knobloch und den Erzpriester Apostolos Malamoussis. Wunderbar, dass Sie 

unseren Dies academicus bereichern.
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Meine Willkommensgrüße gelten Ihnen allen im Kreise unserer TUM-Familie: den Studieren-

den, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mitglie-

dern der Senior Excellence Faculty, Alumnae und Alumni, die alle dieser Universität viel Kraft 

und Loyalität schenken und gemeinsam jeden Tag aufs Neue versuchen, die TUM in eine noch 

erfolgreichere Zukunft zu führen. 

Ich grüße herzlich unsere hochgeschätzten Ehrendoktorinnen und Ehrendoktoren, Ehrensena-

torinnen und Ehrensenatoren, Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, einige von Ihnen wurden in 

diesem Jahr ausgezeichnet. Die großzügigen Stifter und Mäzene, die uns erheblich unterstüt-

zen und die nötige Schubkraft geben, um Zukunftsmaßnahmen umzusetzen, die allein durch 

staatliche Ressourcen nicht denkbar wären. 

Allen voran möchte ich die Studierenden herzlich willkommen heißen. Es freut mich, dass Sie 

heute so zahlreich erschienen sind. Aber am Dies academicus können wir gar nicht genug 

Studierende haben, deswegen kündige ich jetzt schon an: Im nächsten Jahr wird es am Dies 

academicus einen vorlesungsfreien Tag geben, so dass alle unsere Studierenden auch die 

Möglichkeit haben, dieser Festveranstaltung beizuwohnen. Es darf nicht davon abhängen, ob 

eine Dozentin oder ein Dozent die Vorlesung ausfallen lassen will oder nicht. An diesem Tag 

soll jeder die Möglichkeit bekommen, sich über die Werte, Erfolge und Zukunftsperspektiven 

ihrer TUM zu informieren und sich mit den diversen Mitgliedern der akademischen Gemein-

schaft auszutauschen.

Insbesondere freut es mich, unseren Studierendenvertreter Philipp Koch willkommen zu hei-

ßen, der gemeinsam mit mir einen Blick auf das zurückliegende Jahr wirft. Aber der, wie ich ihn 

kenne, sicherlich auch einen Blick mit uns nach vorne werfen wird. Das ist richtig so, denn wir 

leben in einer Zeit des Wandels, die Welt dreht sich schnell in all ihren Dimensionen. In vielerlei 

Hinsicht, technologisch, ökonomisch, ökologisch, politisch und gesellschaftlich, sehen wir 

Veränderungen entgegen. Aber eins ist sicher: Nur und nur, wenn wir unsere Agenda selbst 

setzen und unsere Zukunftsentwicklung selbst in die Hand nehmen, nur wenn wir uns selbst 

am Schopf packen und uns jeden Tag aufs Neue fragen, was wir noch besser machen können, 

und nur, wenn wir uns kritisch hinterfragen, wo wir Zukunftspotenziale im internationalen Wett-

bewerb nutzen können, werden wir auf unserem Weg zu einer europäischen Universität von 

Weltrang stetig vorwärts marschieren. Deshalb werden wir heute erstmals am Dies academicus 

mit vier Mitgliedern der Universität im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Frage erörtern: 

„Wozu braucht die Zukunft uns – die TUM?“. Diese Frage sollten wir uns jeden Tag stellen, 

denn nur dann glaube ich, machen wir den Job richtig und ich bedanke mich jetzt schon mal 

bei den Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmern dafür, dass sie sich die Zeit genommen 

haben und auch den Mut, hier gemeinsam mit mir offen und ohne Scheuklappen die Zukunft 

zu diskutieren. Ich möchte wissen, wie wir uns als TUM weiter verbessern können. Dazu brau-

che ich die Unterstützung von jeder und jedem einzelnen. Herzlichen Dank!
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Die Zukunft braucht Helden für technologische Innovationen. Nicht nur für die digitale Trans-

formation, sondern auch für die ökologische Transformation braucht es diese Vorkämpfer. 

Deswegen zeichnen wir heute erstmals einen hervorragenden Wissenschaftler mit dem TUM 

Sustainability Award aus. Diese Auszeichnung soll zeigen, dass unternehmerisches Handeln, 

soziale Verantwortung und umweltbewusste Technologieinnovationen nicht gegensätzlich aus-

gerichtet sind, sondern Hand in Hand gehen können. Und wir werden einen TUM Entrepreneur 

of Excellence auszeichnen – und der heutige Preisträger ist wirklich ein Entrepreneur par excel-

lence, der als strahlendes Vorbild steht für die nächsten Generationen von Gründerinnen und 

Gründern. Und ich sage insbesondere auch Gründerinnen, weil wir von ihnen künftig viel mehr 

brauchen. Begeistert bin ich von der Innovationsfreudigkeit unserer jungen Studierenden; des-

halb präsentieren sich heute drei Start-up-Pitches. „From Student to Entrepreneur“: drei tech-

nologiebasierte Start-ups zeigen heute, was sie können. 

Doch zunächst möchte ich Sie jetzt auf einen kurzen Jahresrückblick mitnehmen. So haben wir 

am letzten Sonntag mit unserer Advents-Matinee und dem Konzert VivatTUM insgesamt 5.000 

Menschen in die Münchner Philharmonie im Gasteig gebracht; jung und alt, aus unterschiedli-

chen Disziplinen und aller Herren Länder sind die Mitglieder unserer TUM-Familie zusammen-

gekommen und haben sich von der Musik inspirieren lassen.
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Munich Philharmonic Hall 2019

Scientiis et Artibus 

Ich möchte mich an der Stelle insbesondere 
bei unserem Dirigenten Professor Felix May-
er, dem Münchner Symphonischen Ensemble 
und unserem TUM-Chor herzlich be danken. 
Ungefähr 80 Mitglieder unserer Universität 
formen unseren TUM-Chor, der von Jahr zu 
Jahr professioneller wird und die Gäste 
 begeisterte. Ich möchte ihnen allen für ihr 
 unglaubliches Engagement meinen Dank 
 aussprechen. Und ich möchte Wolfgang 

Herrmann danken, der wie in den letzten Jah-
ren wieder für uns an der Orgel musizierte. 
Diesmal aber erstmals bei einer Adventsma-
tinee gemeinsam mit Prof. Hans-Joachim 
Bungartz, dem Dekan der Fakultät für Infor-
matik, an der Violine. Beide spielten Bach 
und eine Violinsonate seines großen Zeitge-
nossen Georg Friedrich Händel.
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The Hat-Trick

University of Excellence

Der wohl wichtigste Tag in diesem Jahr war 
der 19. Juli; an dem Tag wurde das Ergebnis 
der Exzellenzstrategie des Bundes und der 
Länder bekanntgegeben. TUM schaffte den 
Hattrick: 2006 – 2012 – 2019 – als einzige 
Technische Universität. Der erneute Erfolg 
des Prädikats „Exzellenzuniversität“ in die-
sem Jahr gründet sich einmal auf vier erfolg-
reiche Exzellenz-Cluster, die wir im Jahr 2018 
gemeinsam mit der LMU und außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen nach Mün-
chen holen konnten: Der Cluster eConversion 
vereint die Nano- und Energiewissenschaften 
aus Chemie und Physik mit Fokus auf neue 
Technologien der Energiekonversion; der 
Cluster Origins stellt sich den fundamentalen 
Grundlagen des Universums und ergänzt die 
Astro- und Teilchenphysik um die Astro-
biologie; der Cluster SyNergy, nach unseren 
Erkenntnissen der am höchsten bewertete 
aller Cluster in Deutschland, vereint die Neu-
rowissenschaften von TUM und LMU auf 
höchstem Niveau; und schließlich krönt der 
Cluster MCQST, was TUM, LMU und die Gar-
chinger Max-Planck-Institute in den letzten 
20 Jahren als Münchner Quantenphysik auf 

Weltniveau gebracht haben. Basierend auf 
den Clustererfolgen wurde die TUM dann zur 
Erstellung eines Zukunftskonzepts als Exzel-
lenzuniversität eingeladen. Die  entscheiden-
de Verteidigung unserer Agenda 2030 erfolg-
te dann am 13. und 14. Februar. Fast 500 
Mitglieder unserer Universität kamen dazu im 
Hörsaal zusammen, haben gemeinsam gefie-
bert, die internationalen Gutachterinnen und 
Gutachter mit tosendem Beifall willkommen 
geheißen. Der Teamgeist, der an diesen Ta-
gen in der Luft lag, hat das Gutachterpanel 
begeistert und gezeigt, dass die TUM ihre 
Zukunft nicht alleine auf die Führung des 
Hochschulpräsidiums, sondern auf das Zu-
sammenwirken der vielfältigen Talente unse-
rer Universitätsgemeinschaft aufbaut. Des-
halb haben wir auch zum dritten Mal in Reihe 
den Titel „Exzellenz-Universität“ verdient – 
und weil wir uns mit der TUM AGENDA 2030 
den großen Herausforderungen unserer Zeit 
stellen. 
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Talents • Excellence • Responsibility

Future Aspirations: TUM AGENDA 2030

Transformative wissenschaftliche Fortschrit-
te, wirtschaftliche Strukturveränderungen, 
gesellschaftlicher Paradigmenwechsel und 
sich rasch wandelnde Arbeitsmärkte stellen 
historische Herausforderungen an die Ausbil-
dung, Innovationsprozesse, Produkte und 
Dienstleistungen über alle Technologiesekto-
ren hinweg – Energie & Klima • Ressourcen & 
Umwelt • Mobilität & Infrastruktur • Gesund-
heit & Ernährung • Information & Daten-
sicherheit. Die sich wandelnde Welt- und 
Werteordnung in der Welt verpflichtet uns als 
Technische Universität mit dem Mandat, un-
sere Forschungs- und Innovationsprozesse 
stärker an den Werten, Bedürfnissen und Er-
wartungen der Gesellschaft auszurichten. 
Daher heißt unsere künftige Mission: „Res-
ponsible Research & Innovation“. Mit diesem 
Auftrag starten wir eine der größten Reformi-
nitiativen in der Geschichte unserer Universi-
tät. Um langfristig transformativ zu bleiben, 
werden wir die traditionelle Produkt- und 
Produktionsorientierung der Ingenieure mit 

ihren Markenzeichen Qualität, Präzision, Be-
ständigkeit und Zuverlässigkeit fortentwi-
ckeln zu einem „Human-centered Enginee-
ring“. Deshalb zielen wir künftig auf eine 
fundamentale Transformation unserer For-
schungs- und Lehrformate hin zu interaktiven 
Prozessen, bei denen Ingenieur-, Natur-, 
Lebens wissenschaften und Medizin in inniger 
Partnerschaft mit technologie-orientierten 
Geistes- und Gesellschaftswissenschaften 
arbeiten und bei denen Wirtschaftsmanage-
ment und politische Führungs- und Entschei-
dungskompetenz einbezogen werden als 
Grundlage für verantwortungswürdige und 
gesellschaftsfähige Innovationen. Basierend 
auf den Erfolgen unseres Munich Center for 
Technology in Society werden wir die Integra-
tion von Geistes- und Gesellschaftswissen-
schaften mit einzigartigem technologischen 
Profil deutlich ausbauen und noch diversifi-
zierter in die Natur- und Technikwissenschaf-
ten integrieren. Und mit dem TUM Institute 
for Technology Design wollen wir „Design 
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Thinking“-Methoden in Lehre, Forschung und 
Innovationsprozessen nutzen, um neue nut-
zerorientierte Lösungsräume für komplexe 
technische Fragestellungen zu erschließen.

Wir werden uns der Quantensprünge in den 
Daten- und Informationswissenschaften in 
großer Breite bedienen. Mit dem Munich Data 
Science Institute wollen wir die Daten-
wissenschaften demokratisieren und in ande-
ren Disziplinen mit Hebelwirkung zur Anwen-
dung bringen und damit neue Wertschöpfung 
schaffen. Und wir reagieren auf die sich än-
dernden Anforderungen an unsere Absolven-
tinnen und Absolventen. Unsere Studiengän-
ge werden stärker auf die Kompetenzprofile 
sich rasch wandelnder Arbeitsmärkte und die 
Motivationen unserer Studierenden ausge-
richtet. Neben den Studierenden zählt die 
Förderung der Vielfalt ihrer Wissenschaftsta-
lente zu einem der Leitmotive der TUM. Mit 
dem TUM Faculty Tenure Track System ha-
ben wir in Deutschland im Jahr 2012 einen 
Systemwechsel im Bereich der Berufungen 
eingeleitet. Heute forschen und lehren über 
110 Tenure-Track-Professuren an der TUM: 
35 Jahre durchschnittliches Erstberufungsal-
ter, 39 % Professorinnen, 40 % andere Natio-
nalität; die TUM wird jünger, weiblicher und 
internationaler! Als richtungsweisende Initia-
tive  für deutsche Universitäten fokussieren 
wir unsere Anstrengungen nun mit dem neu-
artigen Karriereprogramm  CareerDesign@
TUM auf die talentbasierte Differenzierung 
des Akademischen Mittelbaus. Diese wird 
gestützt durch das „TUM Institute for Life 
Long Learning“, das sich als neues profil-
schärfendes Element der TUM im Zeitalter 
rapider Technologieentwicklungen und rasch 
wandelnder Arbeitsmärkte durch maßge-
schneiderte Fort- und Weiterbildung von Pro-
fessionals auch an die berufstätigen Alumni 
der TUM wendet.

Im internationalen Wettbewerb der Metropo-
len implementieren wir mit der ONE MUNICH- 
Strategie gemeinsam mit der LMU einen 
Strategiebildungsprozess, um das starke 
Münchner Wissenschafts- und Wirtschafts-
umfeld konsequent auf die strategische Nut-
zung von Interaktions- und Synergiepotentia-
len auf Zukunftsfeldern auszurichten und die 
Diffusion von Innovationen in die Wirtschaft 
und Gesellschaft zu beschleunigen. 

Die TUM schöpft künftig ihre Kraft aus der 
Exzellenz im disziplinären Profilfundament, 
sie stärkt jedoch ihre markenprägende, trans-
formative Kooperationsforschung durch Neu-
ausrichtung der Fächersystematik in der Go-
vernance-Struktur eines matrixverflochtenen 
School-Systems: An die Stelle der herkömm-
lichen 15 Fakultäten treten sieben Schools, 
die den Aktionsradius der TUM an den 
Schnittstellen der klassischen Disziplinen in-
klusive der starken TUM-Medizin mit dem 
Universitätsklinikum rechts der Isar und dem 
Deutschen Herzzentrum München  erweitern 
und die wissenschaftliche Interaktivität in Zu-
kunftsschwerpunkten dynamisieren sollen. 
Wir wollen den Schools mehr Gestaltungs-
freiheit geben und sie mit effizienteren 
 Managementstrukturen darin unterstützen, 
Innovationspotentiale frühzeitig und wirksam 
aufzugreifen. Damit wollen wir Professuren 
und akademischen Mittelbau von überstei-
gerten Verwaltungsaufgaben entlasten und 
ihnen wieder mehr Freiraum für Forschung 
und Lehre geben. Die Effizienz gewinnt diese 
Matrix-Struktur durch eine service-orientier-
te, digitalisierte und international konditio-
nierte Hochschulverwaltung. 
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Bridges to Innovation

TUM Matrix Structure

Um School-übergreifend neue Forschungs-
felder, die noch in den Kinderschuhen ste-
cken, frühzeitiger aufgreifen zu können als 
bisher, werden wir TUM Innovation Networks 
einrichten. Dazu unterstützen wir Teams von 
bis zu 10 Principal Investigators, ausgestattet 
mit bis zu 10 Doktorandinnen und Doktoran-
den, ihren Pioniergeist mit „high risk – high 
gain“-Projekten unter Beweis zu stellen. Na-
türlich ist dieses „seed fund“-Programm risi-
koreich, aber eben unternehmerisch im Geist, 
denn einige dieser TUM Innovation Networks 

werden sicher die Grenzen unseres Wissens 
erweitern und dann die Grundlage bilden für 
größere Forschungsverbünde wie zum Bei-
spiel Sonderforschungsbereiche oder Trans-
regios. Und wenn sie kritische Masse erreicht 
haben, können daraus neue Zentralinstitute 
mit interdisziplinärem Forschungsfokus oder 
Integrative Forschungszentren, die mit trans-
disziplinärer Forschungs- und Lehragenda 
auf systemweite Herausforderungen ausge-
richtet sind, hervorgehen. 
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Diese neue interdisziplinäre Verschränkung 
fachlicher Stärken tragen wir auch in die 
künftige Lehre hinein. Dazu entwickeln wir 
„Professional Profiles“, ausgerichtet auf die 
Kompetenzprofile der kommenden Arbeits-
märkte. Das TUM Institute for Study and Tea-
ching wird mit dem Auftrag gegründet, neue 
transdisziplinäre Interaktionspotentiale für 
eine moderne Lehre zu aktivieren und stärker 
personalisierte und talentorientierte Studien-
programme zu entwickeln. Dazu werden wir 
fachlichen Tiefgang stärken, veraltete Inhalte 
über Bord werfen, aber auch traditionelle 
Grenzen zwischen Disziplinen auflösen. 
Durch die Integration von Geistes- und Ge-
sellschaftswissenschaften in die Ausbil-
dungsformate wollen wir eine neue Geistes-
haltung für ein verantwortungsvolles Denken 
und Handeln erwirken und die Studierenden 
darin unterstützen, ihre Werteidentität zu 
schärfen. Mit Hilfe des TUM EdTech Labs 
werden neue Blended Learning Formate ent-
wickelt und in Integration gesetzt mit projekt-
basierten und problemorientierten Teamfor-
maten; damit wollen wir kognitive Flexibilität, 
kooperative Kreativität und die unternehmeri-
sche Neugier unserer Nachwuchstalente 
wecken.

Als eine der führenden technischen Universi-
täten übernehmen wir die gesellschaftliche 
Verantwortung, unsere Alumni als ihr lebens-
langer Bildungspartner durch Fort- und Wei-
terbildung beruflich erfolgreich zu halten. Die 
enormen Fortschritte in Technologie und Wis-
senschaft wandeln die Arbeitswelt mit zuneh-
mender Geschwindigkeit. Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer werden künftig häufiger 
den Arbeitsplatz wechseln als ihre Vorgänge-
rinnen und Vorgänger. Zeitgleich werden be-
rufliche Karrieren künftig nahezu ein halbes 
Jahrhundert andauern. Deshalb fokussiert 
das TUM Institute for Lifelong Learning auf 
die Executive sowie die Professional Educa-
tion unserer Alumni, aber eben auch auf Fort- 
und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.
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Change in Leadership

Wolfgang A. Herrmann turns over 
Presidency

Ein weiterer wichtiger Tag in diesem Jahr war 
der Wechsel des Präsidentenamts am 
30. September, nach 24-jähriger Reformprä-
sidentschaft durch Professor Wolfgang 
 Herrmann. Über 1.100 Gäste aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
sind zu dieser Festveranstaltung zusammen-
gekommen, die durch die Ansprachen von 
Ministerpräsident Dr. Markus Söder und 

Professor Dr. Gerhard Casper, Präsident 
Emeritus der Stanford University, einen wür-
digen und wirklich glanzvollen Rahmen be-
kommen hat. Wir haben die inspirierenden 
Reden dieses emotionsreichen Tages in Form 
einer Festschrift verfasst, die Sie am Ende 
des heutigen Dies academicus gerne mitneh-
men dürfen.
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The new Team

TUM Board of Management

Das hier sind die „New kids on the block“, 
das neue Team des Hochschulpräsidiums. 
Neben den Ihnen schon bekannten Vizepräsi-
dentinnen und Vizepräsidenten darf ich  Ihnen 
Professor Dr. Gerhard Kramer vorstellen, der 
zum 1. Oktober 2019 als neuer Vizepräsident 
für Forschung und Innovation sein Amt ange-
treten hat. Er hat Elektrotechnik in Kanada 
studiert, wechselte dann zur Promotion an 

die ETH Zürich, ging dann an die Bell Labs in 
USA, anschließend an die University of 
Southern California in Los Angeles und wur-
de 2010 als Alexander von Humboldt-Profes-
sor und Ordinarius für Nachrichtentechnik an 
die TUM berufen. Jetzt führt er die For-
schungs- und Innovationsagenda der TUM in 
eine noch erfolgreichere Zukunft.
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Our next Generation 

42.780 Students | 13.800 Incoming  
37 % Int‘l • 32 % Female

Der schönste Tag in diesem Jahr war für mich 
der 14. Oktober, an dem ich an unserer Im-
matrikulationsfeier unsere neuen Studieren-
den willkommen heißen durfte. Die Gesichter 
dieser Studierenden stehen für Internationali-
tät, Neugier, Begeisterung und Stolz! Mit über 

42.000 Studierenden haben wir eine neue 
Rekordzahl erreicht, davon fast 13.800 Neu-
zugänge in Bachelor- und Master-Studien-
gängen. Die TUM wird zunehmend weiblicher 
mit 32 Prozent Studentinnen, wir verzeichnen 
eine nahezu 100-prozentige Zunahme an 
Studentinnen in den letzten zehn Jahren. Und 
wir werden internationaler: 37 Prozent unse-
rer Studierenden kommen aus dem Ausland, 
jeder bzw. jeder zweite Master-Studierende 
kommt nicht aus Deutschland. Damit sind wir 
auf dem Weg, eine Weltuniversität zu werden! 
Und damit erklärt sich auch, dass im letzten 
Global University Employability Ranking, wel-
ches die Qualität unserer Studienabsolventen 
bewertet, die TUM weltweit auf Platz 6 und 
europaweit auf Platz 2 kommt. Die Qualität 
unserer Studierendenausbildung ist hervorra-
gend und das spricht sich herum. Genauso 
wie es sein muss.
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Proud of TUM

TUM Asia | Graduation Ceremony 2019

Und das ist auch in Asien so. Erst im Juli war 
das Hochschulpräsidium gemeinsam mit 
dem akademischen Senat in Singapur, um 
unsere Ausbildungsstätte TUM Asia und den 
Forschungscampus TUM CREATE zu besu-
chen. Schon 2002 gegründet ist TUM Asia 
noch heute die einzige ausländische Depen-
dance einer deutschen Universität, die nach 

deutschem Curriculum lehrt – wir vergeben 
in  Singapur TUM-Abschlüsse. Insgesamt 
250 Absolventen haben wir im Juli bei der 
Graduation Ceremony ihre Zeugnisse über-
geben. Überglücklich und voller Freude wa-
ren die Studierenden – und stolz, der TUM 
anzugehören! 
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TUM | HYPERLOOP 
Int‘l Space X Hyperloop  

Pod Competition

Fascination makes Winners

Youthful Curiosity •  
Entrepreneurial Mindset • Team Spirit 

Genauso wie die jungen Studierenden, die 
zum vierten Mal in Reihe beim Hyperloop- 
Wettbewerb in Los Angeles als ungeschlage-
ner Weltmeister den Hochgeschwindigkeits-
rekord aufgestellt haben: 463 Stundenkilo-  
meter, 200 Stundenkilometer schneller als die 
Zweit- und Drittplatzierten, ETH Zürich und 
die EPF Lausanne, auch nicht die schlech-
testen Universitäten, aber offensichtlich ha-
ben wir die besseren Studenten. Die Hyperlo-
op-Technologie wird nun fortentwickelt. Wir 
sind dabei, eine Professur zu besetzen, um 

noch mehr Wissenschaftlichkeit in die Pro-
jektentwicklung einzubringen. Und eine Te-
ströhre soll am Campus Taufkirchen/Ottob-
runn entstehen, an dem unsere Fakultät für 
Luft-, Raumfahrt und Geodäsie in den nächs-
ten Jahren mit circa 30 zusätzlichen Profes-
suren erwachsen wird. Damit wird sie zur 
größten Fakultät dieser Art in Europa. Ge-
meinsam mit unserem Bündnispartner DLR 
entsteht im Münchner Raum das größte Luft- 
und Raumfahrtzentrum in Europa.
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Alexander Rinke, Bastian Nominacher, Martin Klenk

Entrepreneurial Game Changers

Future Prize of the German  
Federal President 2019

Und der unternehmerische Geist unseres 
Nachwuchses findet Anerkennung. So wurde 
die Firma Celonis mit ihren Softwareentwick-
lungen zu Process Mining in Berlin mit dem 
Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsi-
denten ausgezeichnet. Ich weiß noch genau, 
als ich die angehenden Gründer von Celonis 
im Jahr 2010 als junger Vizepräsident zum 
ersten Mal getroffen hatte: drei junge Men-
schen, zwei Informatiker und ein Mathemati-
ker, die die Ideen hatten, unter Nutzung der 

Künstlichen Intelligenz Prozesse und Pro-
zessflüsse in Unternehmen zu optimieren. 
2011 haben sie gegründet, 2016 sind sie mit 
dem TUM Presidential Entrepreneurship 
Award ausgezeichnet worden und dieses 
Jahr mit dem deutschen Zukunftspreis des 
Bundespräsidenten. Als ein „Unicorn“ liegt 
der geschätzte Marktwert von Celonis heute 
bei 2,5 Milliarden US-Dollar, das Unterneh-
men verfügt über 800 Mitarbeiter und gene-
riert einen Jahresumsatz von 20 Millionen 
Euro. Das ist auch eine Erfolgsgeschichte der 
TUM, von der wir in Zukunft noch mehr se-
hen wollen. Gratulation.
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Endurance in Excellence

TUM Alumna Anne Haug wins  
Ironman Hawaii 2019

Erfolge setzen Ausdauer voraus, in der Wis-
senschaft wie auch im Leistungssport: Unse-
re Alumna Anne Haug ist glorreiche Siegerin 
des Ironman-Wettbewerbs 2019 auf Hawaii. 
Ich habe sie eingeladen und mit ihr über ihre 
Motivations- und Durchhaltekraft gespro-
chen. In beiden Fällen, in der Wissenschaft 
wie auch im Sport, sind es der wettbewerbli-
che Leistungswille und die grenzenlose Ei-
genmotivation, die uns helfen, immer wieder 
die Grenzen unserer eigenen Leistungsfähig-
keit zu erweitern. Der Erfolg und die Reputa-
tion der TUM gründen auf vielen verschiede-
nen Leistungsdimensionen, die uns aus zeich- 
nen und die TUM eben auch bis nach Hawaii 
bringen.

D
A

R
R

Y
L

 O
U

M
I/

E
P

A
-E

F
E

/R
E

X



20

Prof. Ingrid Kögel-Knabner
German Environmental Award 2019

Prof. Andrzej J. Buras
Max Planck Medal for 
 Theoretical Physics 2020

Prof. Daniel Rückert
Alexander von Humboldt
Professorship 2019

Recognition for Excellence

Top-Tier Awards for Champions

Die gleiche Ausdauer braucht es für wissen-
schaftliche Spitzenleistungen, wie die von 
Frau Professor Ingrid Kögel-Knabner, die im 
Oktober vom Bundespräsidenten mit dem 
Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet wur-
de. Dieser europaweit höchst dotierte Preis 
für Umweltpioniere zeichnet die bahnbre-
chenden Arbeiten von Frau Kögel-Knabner 
zum Verständnis der Mechanismen der 
CO2-Fixierung im Erdboden und der Boden-
strukturbildung aus; diese Kenntnisse lassen 
sich nutzen, um die Bodenbewirtschaftung 
gezielt zu optimieren.

Unser hochverdienter Emeriti of Excellence 
Professor Andrzey Buras, im Umfeld des Ex-
zellenzclusters ORIGINS wissenschaftlich 
tätig, wird nächstes Jahr mit der Max- Planck-
Medaille für Theoretische Physik ausgezeich-
net für seine herausragenden Arbeiten zur 
angewandten Quantenfeldtheorie fundamen-
taler Wechselwirkungen, insbesondere auf 
dem Gebiet der sogenannten Flavorphysik 
und der Quantenchromodynamik. Und mit 
Herrn Professor Daniel Rückert hat die TUM 
ihre siebte Alexander von Humboldt-Profes-
sur eingefahren. Er ist ein führender Experte 
im Bereich der künstlichen Intelligenz in der 
Medizin und wird die Brücke zwischen Infor-
matik und der Medizin an der TUM auf eine 
neues Potentialhoch entwickeln.
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Prof. Stephan A. Sieber
Organic Chemistry
m4 Award 2019

SFB1035 
Raunser, Sieber, et al. Nat. Struct. Mol. Biol. 2019
Sieber, et al. Nat. Chem. 2019

Tackling Global Health Challenges

New Strategies against Multiresistant 
Bacteria

Solche Spitzenleistungen setzen ambitionier-
te Ziele voraus. So hat sich in Zeiten zuneh-
mender Resistenzen von Mikroorganismen, 
gegen die Antibiotika wirkungslos bleiben, 
Professor Stephan Sieber mit seinem Team 
das anspruchsvolle Ziel gesetzt, neue An-
griffsmechanismen für künftige Antibiotika zu 
erforschen. Gemeinsam mit Kollegen konnte 
er mittels Cryo-Elektronenmikroskopie die 
dreidimensionale Struktur des Proteinkom-
plexes CLPXP aufklären, welches verant-
wortlich für die Toxin-Produktion von Mikro-
organismen ist. Nun konnte Herr Sieber 
gemeinsam mit dem Kollegen Küster von der 

TUM School of Life Sciences Weihenstephan 
neue Wirkmoleküle identifizieren, die diese 
 Maschinerie außer Kraft setzen. Damit wer-
den die Mikroorganismen nicht abgetötet, 
sondern entwaffnet, denn ihre Maschinerie 
zur Toxinbildung wird abgeschaltet. Das hat 
den Vorteil, dass auf die Mikroorganismen 
kein Selektionsdruck ausgeübt wird und die 
Gefahr zur Bildung neuer Resistenzen mini-
miert wird. Für die Entwicklung einer völlig 
neuen Generation von Antibiotika wurde 
Prof. Sieber vor Kurzem mit dem m4 Award 
ausgezeichnet.
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Joint Forces

Top-Level Collaborative Research

Solche Erfolge entspringen meistens einem 
kohärenten Umfeld wissenschaftlicher Exzel-
lenz, wie es bei Sonderforschungsbereichen 
(SFBs) und Transregios (TRR) der Fall ist. Die 
TUM kann heute 34 SFBs und TRRs vorwei-
sen. Hier haben wir extrem zugelegt: Wir ver-
zeichnen einen Zuwachs von 50 Prozent in 
den letzten fünf Jahren; und alleine in diesem 
Jahr haben wir sechs neue SFBs an die TUM 
geholt, drei in der Krebsforschung, einen in 
den Neurowissenschaften, einen in der 
Darm-Mikrobiom-Forschung und erst gerade 
einen zu additiven Fertigungstechnologien im 
Bauwesen – eine Technologie mit enormen 
Zukunftspotential. Ich gratuliere allen Betei-
ligten zu diesen Erfolgen!

CLUSTERS  
OF EXCELLENCE

Joint 
RESEARCH

4

LMU  70 % 
HMGU  50 % 
MPG  50 %

CRC/TRR 
vs. 2014 +50%34

Joint Forces
Top-Level Collaborative Research
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Chancellor Visit to the Home of Intelligent Robot Sensible Robots through Artificial Skin

Perception • AI • Robotics

Munich School of Robotics  
and Machine Intelligence

Auch mit den Integrative Research Centers 
schaffen wir diese für Spitzenleistungen nöti-
ge Forschungskohärenz. Die Munich School 
of Robotics and Machine Intell igence 
(MSRM) steht exemplarisch für die Bünde-
lung all unserer intellektuellen und finanziel-
len Ressourcen über Disziplinen und Fakultä-
ten hinweg zum Themenkomplex Perception 
– AI – Robotics. Beim Besuch der MSRM 
sprang die Begeisterung unserer Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler auf Bun-
deskanzlerin Merkel über; diese gab Anlass, 
sich zur Rolle der MSRM und des Freistaats 
bei einer nationalen KI-Strategie auszutau-
schen. Eine solche bundesweite KI-Strategie 

wäre ohne die führende Beteiligung der 
MSRM auch gar nicht denkbar, denn die 
TUM ist heute bereits auf Platz 6 im weltwei-
ten Ranking der KI-Forschung. Zu dieser Re-
putation tragen auch zum Beispiel die Leis-
tungen von Professor Gordon Cheng bei, der 
den Robotern ein Gefühl gibt. Nach biologi-
schem Vorbild hat er künstliche Hautzellen 
entwickelt, mit denen er das Skelett eines 
Roboters ummantelt, so dass der Roboter 
Druck und Berührung fühlen kann. Dieses 
Tastempfinden von Robotern ist für die siche-
re Zusammenarbeit von Mensch und Maschi-
ne zwingende Voraussetzung.
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Data-enabled University

Munich Data Science Institute | 2019

Eben gegründet haben wir das Munich Data 
Science Institut (MDSI). Dieses Integrative 
Research Center integriert die Fortschritte in 
den Datenwissenschaften, dem Maschinellen 
Lernen und der Künstlichen Intelligenz in ver-
schiedene Anwendungsfelder, die davon be-
sondere Schubkraft erwarten lassen, wie zum 
Beispiel die Medizin, soziale Wandlungspro-
zesse, Material- und Agrarwissenschaften, 
Quantentechnologien. Denn dort liegen die 

Herausforderungen der Zukunft, die nicht in 
Isoliertheit erforscht oder gar gelöst werden 
können, sondern die Schnittstelle zu den Da-
tenwissenschaften benötigen. Darüber hin-
aus entwickelt das MDSI ein TUM-weites 
Datenmanagement, an dem alle Großver-
bundprojekte wie zum Beispiel SFBs oder 
Exzellenzcluster angeschlossen werden, um 
an der gesamten TUM durch kohärente Da-
tenstrukturen neue Synergien zu entfalten.

Mathematical Foundations
of Machine Learning

Computer Vision

Data Engineering

Personalized Medicine

AI and Societal Challenges

Material Sciences and 
Chemical Catalysis

Quantum Technologies

Data-enabled University
Munich Data Science Institute | 2019

Mathematical foundations of machine learning

Societally relevant data science applications and 
technological innovations

Education of the next generation data scientists

TUM-wide data management standards and 
analysis tools
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Human-centered Engineering

TUM Institute for Ethics in  
Artificial Intelligence | 2019

Natürlich müssen wir uns bei Themen rund 
um die digitale Transformation auch den ethi-
schen Fragestellungen widmen. So haben wir 
unter dem Dach des Munich Center for Tech-
nology in Society (MCTS) das TUM Institute 
for Ethics in Artificial Intelligence eingerich-
tet, zu dessen Eröffnungssymposium Frau 
Bundesministerin Bähr wichtige  Ent wick- 
lungsimpulse setzte. Die Forschungsarbeiten 
im Institut sind nun angelaufen. In einer ers-
ten Welle von Tandemprojekten forschen 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
mit einem Etat von circa 2,3 Millionen an den 
Schnittstellen von Geistes-,  Sozial- und 
Ethikwissenschaften und den Natur-, Le-
bens- und Ingenieurwissenschaften sowie 
der Medizin zu ethischen Fragestellungen 
beim Einsatz von KI-basierten Technologien. 
Ich bin mir sicher, dass dieses Institut noch 
viel von sich hören lassen wird. Das Oxford 
Internet Institut hat bereits damit begonnen, 
auf uns zu schielen. 
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Human-centered Engineering

Strategic Partnership •  
Munich School of Philosophy

Wir müssen die ethischen Dimensionen un-
seres Handelns aber schon auf der Ebene 
der Studierendenausbildung verankern. Es 
liegt an uns zu definieren, wie wir das 
Zusammen leben von Mensch und Maschine 
gestalten wollen. Deswegen haben wir den 
Schulterschluss mit der Hochschule für Phi-
losophie gesucht und im Oktober einen 
Kooperations vertrag mit Präsident Professor 
Wallacher unterzeichnet, der unseren Studie - 

renden den Zugang zu Fragen der Ethik, der 
Philosophie und des Menschseins an der 
Hochschule für Philosophie ermöglicht und 
deren Studierende in naturwissenschaft-
lich-technische Forschungs- und Lehrprojek-
te der TUM integriert. Im Zeitalter galoppie-
render Technikfortschritte wollen wir damit 
sicherstellen, dass der Mensch nicht etwa 
zum Objekt verkommt, sondern dass der 
Mensch Subjekt bleibt.

Strategic Partnership � Munich School of Philosophy
Human-centered Engineering

Inter-university course offerings:  
1 course – 1 semester
2 courses – 1-2 semesters
6 courses – 3-6 semesters
Philosophicum – 4-6 semesters

Munich Manifesto “Embodied AI”

Strategic Partnership � Munich School of Philosophy
Human-centered Engineering

Inter-university course offerings:  
1 course – 1 semester
2 courses – 1-2 semesters
6 courses – 3-6 semesters
Philosophicum – 4-6 semesters

Munich Manifesto “Embodied AI”



27

Good Food for cutting-edge Science

Mensa Garching | 45 M€ •  
5,300 sqm •  
7,300 Meals p.d.

So wird künftig die humane Interaktion eine 
zunehmend wichtige Rolle einnehmen! Und 
deshalb ist es nur konsequent, dass der 
Campus Garching nach 40 Jahren mit einer 
neuen Mensa nicht nur einen neuen Ort der 
Nahrungsaufnahme, sondern eine inspirie-
rende Stätte der Begegnung und des Austau-
sches zwischen Studierenden und Mitarbei-
tern erhalten hat. Und dazu zählt auch der 
Ersatz der Kunststoff-Formtabletts, von denen  

ich schon beim Beginn meiner Promotion im 
Jahr 1993 mein Mensaessen genießen durfte, 
durch Porzellan geschirr. 7.300 Mahlzeiten 
werden pro Tag bereitet; die ersten Wochen 
waren völlig überlaufen, weil wesentlich mehr 
Menschen zum Mittagessen gegangen sind 
als je zuvor – wohl das beste Anzeichen für 
die Anziehungskraft der neuen Mensa.
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Starting into a new Future

TUM Department of Electrical and  
Computer Engineering

Wahrscheinlich die wichtigste unserer Bau-
stellen ist der Neubau der Elektrotechnik und 
Informationstechnik am Campus Garching. 
Der Umzug der Fakultät aus der Innenstadt 
nach Garching ermöglicht eine neue Qualität 
der Interaktivität mit den benachbarten Refe-
renzdisziplinen, der Informatik, der Physik, 
der Mathematik, aber auch der Quantenfor-
schung mit dem neuen Zentrum für Quantu-
mEngineering. Der erste Bauabschnitt ist im 

Entstehen. Aber wir müssen, Herr Minister 
Sibler, wirklich darauf drängen, die zweite 
und dritte Förderphase für den Endausbau 
zeitnah zu realisieren, weil langfristig nie-
mand auf nur einem Bein stehen kann. Nur 
dann glaube ich, hat Bayern mit seinem 
Campus Garching die notwendige Kraft, 
 die  nun so entscheidenden Technologie-
entwicklungen anzuführen.
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Und letztlich bin ich der Meinung, dass in 
Zukunft der große Wettbewerb weniger zwi-
schen einzelnen Universitäten stattfinden 
wird, sondern zwischen globalen Innovati-
onsökosystemen wie der Bay Area in San 
Francisco, dem Golden Triangel in London 
und Hongkong oder Shenzhen in China. Und 
deswegen müssen wir im Großraum Mün-
chen unsere Institutsgrenzen für Kooperatio-
nen noch mehr öffnen und kräftige Bündnisse 
schmieden, um überhaupt schrittfähig und 
allianzfähig zu sein für die Besten der Welt. 
So gibt heute China 48 Prozent der Weltin-
vestitionen für Künstliche Intelligenz aus, 
USA 38 Prozent und ganz Europa lediglich 10 
Prozent. Hier ist massiver Handlungsbedarf, 
den wir mit einfach nur mehr Geld nicht 
schultern werden. Unsere Strategie kann nur 
verstärkte Kooperation und Allianzbildung 
heißen. Und dafür sind wir in München bes-
tens aufgestellt. Wir haben ein herausragen-
des akademisches Umfeld in München. So 
ist die TUM über 51 gemeinsame Berufungen 
als lebendige Brückenköpfe mit außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen verknüpft. 
Wir sind integriert in ein hervorragendes In-
dustrieumfeld, wahrscheinlich das beste in 
Europa. Es gibt weder in London noch in 
Zürich diese Dichte an globalen Tech-Playern 
wie hier in München. Und letztlich ein blühen-
des Start-up-Netzwerk, genau das, was es 

braucht, um einem Silicon Valley langfristig 
die Stirn zu bieten. Und deswegen freut es 
mich ja so sehr, dass wir vor zwei Tagen beim 
Wettbewerb für die Gründerinitiative des 
Bundeswirtschaftsministeriums  wieder er-
folgreich waren. Diesmal sind wir mit einem 
Münchner Gesamtaufschlag ins Rennen 
 gegangen: Wir wollen einen Munich Co- 
Creation Hub aufbauen, in dem sich über  
die Grenzen der Institutionen hinweg junge 
Entrepreneure austauschen und potential-
reiche Technologieideen gemeinsam vora-
nentwickeln können. Wir wollen ein Kraftfeld 
schaffen, das in der Lage ist, internationale 
Gründer nach München zu holen, die dann 
vielleicht nicht mehr in Stockholm oder in 
London gründen, sondern eben in München. 
Mit der ONE MUNICH-Strategie implemen-
tieren die TUM und die LMU gemeinsam ei-
nen Strategiebildungsprozess, um das starke 
Münchner Wissenschafts- und Wirtschafts-
umfeld konsequent auf die strategische Nut-
zung von Interaktions- und Synergiepotentia-
len in Zukunftsfeldern auszurichten und die 
Diffusion von Innovationen in die Wirtschaft 
und Gesellschaft zu beschleunigen. 
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Cross-institutional Activation

ONE MUNICH |  
European Science & Technology Hub

Liebe Festgäste, wir haben also Großes vor. 
Ich baue auf Ihre Unterstützung. Auch das 
neue Jahr wird wieder zahlreiche Herausfor-
derungen für uns bereithalten, viele bereits 
absehbar, aber sicher auch völlig neue. In 
besonderer Weise wird uns die Einführung 
des School-Systems beschäftigen. Dazu ha-
ben wir erste, sehr konstruktive Überlegun-
gen gemeinsam mit den Dekaninnen und 
Dekanen angestellt. Für die weitere Ausge-
staltung werden wir uns Anfang des neuen 
Jahres eng mit Ihnen austauschen. Dazu 
werden wir Fakultätsbesuche veranstalten 
und Gespräche mit allen an der TUM tätigen 

Personengruppen führen. Wir wollen erfah-
ren, was Sie bewegt, Ihre guten Gedanken 
aufnehmen und bei der Ausgestaltung des 
neuen School-Systems wertbringend einflie-
ßen lassen. Seien Sie unbesorgt: Auf dieser 
Reise wird niemand zurückbleiben. Lassen 
Sie uns diese Aufgabe gemeinsam anneh-
men und alles dafür tun, das Vertrauen der 
Gesellschaft in die Zukunftsfähigkeit der 
TUM weiter zu stärken. Herzlichen Dank, ins-
besondere auch unserem Staatsminister 
Herrn Dr. Sibler, der nun zu uns spricht. Blei-
ben Sie alle dieser Universität verbunden – 
die Zukunft braucht uns, die TUM!

ONE MUNICH | European Science & Technology Hub

Academic Network

51TUM Joint
Appointments

Industry Network Start-up Network

Cross-institutional Activation
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