
TUMscape Synergizer 

Schaffung einer Rolle für beständiges TUM-weites Wirken für Synergien aller Art. 

 

Ich möchte die Schaffung einer neuen Rolle anregen. Und zwar die des „Synergizers“. Die Aufgabe des 

Synergizers wäre es, Menschen und Inhalte über die TUM hinweg klug und strategisch 

zusammenzubringen um Synergien zu schaffen. Lassen sie mich im Folgenden mögliche Projekte des 

Synergizers skizzieren. 

Koppelung TUM-weiter praktische Kurse zu gemeinsamen Projekten 

Der TUM ist interdisziplinäres Studieren und Forschen wichtig. Warum nicht praktische Kurse über die 

Fakultäten hinweg auf auf ein gemeinsames Projekt ausrichten. Man findet, evtl. in Kooperation mit der 

UnternehmerTUM, eine attraktive Idee und lässt sie von Studierenden in verschiedenen Fach-Teams 

angehen. Die Informatiker erarbeiten den Code, die BWLer erarbeiten das Business Modell, ein Kurs am 

Center for Technology in Society erforscht die gesellschaftlichen Implikationen der Idee, die 

Kommunikationsdesigner arbeiten die Benutzerführung aus usw. Von Nöten wäre ein gut ausgedachter 

Zeitplan (eventuell auch über mehre Semester hinweg), eine Idee die attraktiv für alle Teams ist und 

eine intensive Kommunikation zwischen den Teams. Hier würde sich ein gemeinsames Kick-Off mit 

entsprechenden soft-skills Lehreinheiten anbieten. Am Ende kommen alle zu einer feierlichen 

Abschlusspräsentation zusammen. So hätte man interdisziplinäres, fachübergreifendes und 

unternehmerisches Arbeiten kombiniert. Wenn Studierende derart Feuer gefangen haben, dass sie die 

Idee im Anschluss weitertragen möchten, könnte die UnternehmerTUM dafür bestimmt einen guten 

Rahmen bereitstellen. Mir ist durchaus bewusst, dass es nicht trivial ist, bei 165 derzeit angebotenen 

Studiengängen, Projekte „einzupuzzeln“ die für ein paar Studiengänge zusammen Sinn machen und 

umsetzbar sind. Ich weiß nicht, wie die Kommunikationsflüsse zwischen Präsidium, Fakultäten und 

Lehrstühlen gestaltet sind – vielleicht wäre eine Art interne Sammlung von Projektideen gut, auf die sich 

Fakultäten, Lehrstühle und Professoren bewerben können im Sinne von: „hier kann ich mir eine 

Beteiligung meines Fachbereichs vorstellen und ich würde dazu gerne einen praktischen Kurs anbieten 

bzw. einen bestehenden diesem Projekt widmen“. Hier kommt nun der Synergizer ins Spiel. Er oder sie 

würde solche Projekte auf den Weg bringen und überfachlich betreuen. Laufende Wachsamkeit für 

künftige Kollaborationen gehört dazu, ebenso wie die Gesprächssuche mit allen Stakeholdern; mit 

Studierende über ihre Zusammenarbeitsideen, mit Professoren über deren Kapazitäten, Ideen und Wille 

zur Zusammenarbeit, mit interessierten Start-Ups usw. 

Beständig inhaltliche interdisziplinäre Links aufzeigen 

Die wachsende Einsicht des Synergizers in (tages-)aktuelle Lehr-Inhalte an der TUM (oder gar in 

Vernetzung mit LMU, HM, Deutsches Museum, Bayerischen Akademie der Wissenschaften...) könnte 

auch genützt werden um inhaltliche Links aufzuzeigen. Wie zum Beispiel: die Games Engineering 

Studierenden nehmen gerade einen 3D Algorithmus durch, der auch in einem medizinischen Gerät 

eingesetzt wird über das die Mediziner diese Woche etwas lernen. Außerdem beschäftigen sich die 



Politikwissenschaftler nächste Woche mit Fragen rund um solche lebenserhaltenden Maschinen in 

Krankenhäusern. Oder: die Chemiker im 3. Semester beschäftigen sich gerade mit einer Substanz, die 

auch in Agrarprodukten vorkommt mit denen sich die Agrarwissenschaftler im 2. Semester aktuell 

auseinandersetzen. Und so weiter. Die Anzahl möglicher inhaltlicher Querverbindungen ist bestimmt 

sehr hoch und ein komplettes Mapping wohl nicht realistisch. Was könnte der Synergizer nun tun mit 

dem Wissen um all diese Links? Er könnte sie kommunizieren und bewerben. So dass manch ein 

Studierender sich inspiriert fühlt, sich auch mal in eine völlig andere Vorlesung zu setzen oder einfach 

nur immer mal wieder realisiert, wie aktuelle Inhalte mit anderen in Verbindung steht. Mancher mag 

jemand aus dem „verlinkten“ Fachbereich kennen, und bringt das verknüpfte Thema beim nächsten 

Treffen zur Sprache. Vielleicht darf der Synergizer dazu die Info-Screens nutzen, oder er wächst zu einer 

Instanz heran, zu deren Newsletter oder Feed man sich gerne anmeldet. Vielleicht kann ich als 

Studierender ja einen RSS-Filter so einstellen, dass bestimmte Querverbindungs-Hot-Tipps des 

Synergizers in meine RSS Reader App als Notifikation aufleuchtet. Nämlich die, wo mein Fachbereich auf 

der einen oder anderen Seite des Verbindungslinks steht oder wo er in einer ganzen „Gleichzeitigkeits-

Verbindungskette“ vorkommt. 

Interdisziplinäre Zusammenkünfte organisieren 

Oben dargestellte Einsicht in TUM-weite Lehr-Gleichzeitigkeiten könnten natürlich auch zu Einladungen 

zu Events oder Exkursionen genützt werden, die das geteilte Thema betreffen. 

Bei über 40.000 Studierenden, gibt es über 800 Millionen mögliche 2-er Gruppen. Von den über 10 

Billionen möglichen 3-er Gruppen oder der Anzahl möglicher Gruppen höherer Anzahl gar nicht zu 

sprechen. Hier ist sicherlich Potential für die Schaffung von interessanten Begegnungen. Vielleicht findet 

der Synergizer ja Wege um Studierende zusammen zu bringen. Nach dem Motto inhaltliches Speed 

Dating oder um anti-prokrastinations-Selbsthilfe-Gruppen zu schaffen (die sich Nachrichten schreiben 

ob man schon mit Lernen begonnen hat etc.). 

 

Und so weiter… 

Weitere Aufgabenfelder mag ein engagierter Synergizer sich erschließen. Synergien zu schaffen 

bedeutet ja auch mit Emergenz zu arbeiten. Die kreative Offenheit dafür sollte so jemand also 

mitbringen, genauso wie ihm oder ihr entsprechende Entfaltungsfreiheiten Arbeits-strukturell 

gewährleistet werden sollten. Ob es eine Person verkörpern würde, ein ganzes Büro oder einer 

bestehenden Stelle/Institution angehängt würde, vermag ich nicht zu bewerten. 

Ich stelle mir vor, dass im Büro des Synergizers ein paar riesige Plakate hängen, auf denen die Lehrpläne 

aller Studiengänge abgebildet sind. Darauf wird geschrieben, gemalt, markiert, Verbindungen gezogen 

etc. Vielleicht wie so ein Fahndungs-Mapping auf einer Wand in einem klassischen Kriminalfilm wo 

Bilder von Verdächtigen und Beweismittel mit gespannten Fäden verbunden wird. 


