
StoryTUMing 

Lehr-Inhalten eine Erlebnis-Plattform schaffen zur Entstaubung universitärer Formate 

und der Schaffung sozio-narrativer und didaktisch-konzeptioneller Ankerpunkte. 

 

Diese Idee ist mir beim Besuch der ix-quadrat Ausstellung von Prof. Richter-Gebert gekommen. 

Die TUM bringt ja immer mal wieder spannende Themen und Speaker auf verschiedene Bühnen. Und 

Orte wie die Magistrale im Gebäude der Fakultät Mathematik/Informatik sind regelmäßig gefüllt mit 

Messen und Events wie Tage der offenen Tür, Schülerbesuche oder Ehrungen von Absolventen. 

Wie wäre es, die Lehr-Inhalte selbst mal zum raumfüllenden Ereignis zu erheben. Ich denke bspw. an die 

Grundlagen-Vorlesung zur Linearen Algebra. Konzepte wie invertieren, transponieren oder was eine 

Determinante und ein Eigenwert ist. Es ließen sich vielerlei visuelle und interaktive Beispiele finden mit 

denen Stationen zu verschiedenen Themen gestaltet werden könnten. Quasi eine Halle voll von 

lebendigen Stationen, die sich alle mit Konzepten eines Grundlagenthemas beschäftigen. Beim 

Durchlaufen könnte man, wie bei einer Schnitzeljagd, Aufgaben lösen die mehre Operationen involviert. 

Vielleicht ein Haufen Pixel, der erst nach einer Kette von Matrix-Operationen, die einem Ablaufen 

mehrerer Stationen entspricht, ein Bild enthüllt. Das wiederum erst Sinn ergibt, wenn man es 

zusammenpuzzelt mit den enttarnten Bildern von Kommilitonen. Ich stelle mir vor, dass viele kreative 

Ideen für Stationskonzepte von Lehrenden und Studierenden gefunden werden könnten, wenn das 

Konzept einmal als Vorhaben verkündet und beworben würde. 

Man mag an der Stelle einwenden, dies sei vielleicht etwas albern und hätte, wenn dann in einer 

ähnlichen Form schon zur Schulzeit passieren sollen, aber doch nicht an einer Universität von Weltrang. 

Warum sollte man einem Grundlagenthema eine ähnliche Bühne einräumen, wie bspw. einer 

Karrieremesse? Weil es eine enorme Auftwertung der Inhalte darstellen würde. Es sendet das Signal: 

uns sind die Lehr-Inhalte auch über die Vorlesungen und Prüfungen hinaus so wichtig, dass wir ihnen 

diese Bühne geben. Mir kommt es so vor, als verkümmern die Inhalte manchmal zur Pflicht und die 

Beschäftigung damit ist auf die universitären Formate dafür beschränkt. Kommilitonen sind oft froh, 

wenn sie mal nicht darüber reden müssen. Diese Balance zwischen geistiger Anstrengung und 

Entspannung ist natürlich sicherlich wichtig. Doch wünsche ich mir manchmal, die Inhalte dürften auch 

mehr in die universitären Zwischenräume fließen, in Form von Spiel, Spaß und warum nicht auch als 

theatralische Dramaturgie. Visuellen Lerntypen wie mir wäre es eine ganz wunderbare Denkstütze 

während dem Studium und weit darüber hinaus, wenn ich am Anfang einen interaktiven Matrizen-Tag 

verbracht hätte, voll mit Analogien und Erfahrungen die mir bei aufbauenden Themen in der Vorstellung 

helfen. Fortan würde ich das Ausrechnen einer Determinante mit der Station hinten links bei der Treppe 

in Verbindung bringen. Dort wurde mir auf eindrückliche Weise klar, dass dieser Wert angibt, wie stark 

eine Fläche sich durch eine Transformation mit einer Matrix ändert. Mir wurde nämlich eine mit 

Dehnungssensoren ausgestattete Gummimatte in die Hand gegeben und meine Aufgabe bestand darin, 

eine bestimmte Determinante am Bildschirm vor mir durch das richtige Verzerren der Fläche zu 

erreichen. 



Es gäbe bestimmt in vielen Studiengängen Grundlagenthemen, denen auf so eine Art eine lebendige 

Bühne geschaffen werden könnte. Es könnte als eine Reihe von Events ausgelegt werden, wo 

Studierende einen Tag lang von Fakultät zu Fakultät ziehen um die interaktiven 

Konzeptvermittlungslandschaften zu erleben. So kann man auf eindrückliche Weise die Grundlagen 

anderer Fachgebiete kennen lernen. Bei qualitativ hochwertiger Konzeptionierung (es macht Spaß und 

es bleibt nachhaltig was hängen) würde dies sicherlich eine Strahlwirkung nach außen entfalten, im 

Sinne der Wahrnehmung von exzellenter Lehre an der TUM. 

Ich weiß nicht wie realistisch es ist, Professoren und Studierende für die Konzeption und Durchführung 

solcher Events zu gewinnen. Mancher wird sich wohl sträuben gegen eine solche Aufbereitung von 

Inhalten für die es jahrzehntelang in Verwendung befindliche Foliensätze gibt. Vielleicht könnten 

überfachliche Stellen wie ProLehre hier unterstützen. 

Vielleicht lassen sich auch andere Format finden die dasselbe erreichen. Meine Hintergedanken für 

diesen Vorschlag sind wie gesagt zweierlei: die Lehr-Inhalte aus ihren Strukturen ausbrechen lassen um 

sie freier, im örtlichen wie im übertragenen Sinne des Wortes, in der Universität zirkulieren zu lassen. 

Und zweitens um Studierenden geteilte und teilbare Erfahrungen zu ermöglichen. Geteilt im Sinne von 

andere Kommilitonen machen ebenfalls diese Erfahrung und teilbar in dem Sinne, dass sich toll davon 

berichten lässt, auch außerhalb des universitären Kontexts. Selbst den Großeltern möchte man vielleicht 

davon erzählen, wie man da Mathematik erlebt hat. Solche Erfahrungen können als Referenzpunkt für 

künftig darauf Aufbauendes dienen - sowohl sozio-narrativ, wie auch didaktisch-konzeptionell. 


