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Dass die Familienzimmer gern genutzt werden, sieht man
etwa an Andrea Wegele. Sie studiert im siebten Semester
Medizintechnik und nimmt ihre nur wenige Wochen alte
Tochter Lillian fast überall mit hin – zu Vorlesungen und
Praktika, oder wenn sie als Tutorin Bachelorstudierenden in Sachen Soft Skills weiter hilft. »Hauptsächlich habe ich das Zimmer bisher genutzt, um Windeln zu wechseln oder um zu stillen«, erzählt Wegele. Doch für das
Sommersemester wollen sie und Lillians Vater, ebenfalls
Student an der Fakultät für Maschinenwesen der TUM,
das Zimmer noch stärker nutzen. »Dann können wir uns
mit der Kinderbetreuung abwechseln – wenn einer Vorlesung hat, passt der andere auf.«

Die Familienzimmer bieten Ruhe im hektischen Uni-Alltag.

Auftanken im Familienzimmer
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Die erfolgreiche Einrichtung der Familienzimmer in den
Fakultäten ist für die Gruppe um Laura Wildenrotter
aber nur ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ein
zentrales Zimmer, das Angehörige aller Fakultäten nutzen können, ist das nächste Ziel.
Helen Klaus

Stillen und Windeln wechseln, auch für junge Eltern
am TUM-Campus Garching sind diese Aufgaben
ständige Begleiter. Den passenden Ort dafür zu finden, fiel bis Mitte 2011 schwer, denn Magistrale,
Büro und Hörsäle eignen sich kaum dazu. Doch seit
die Fakultäten für Mathematik, für Informatik und
für Maschinenwesen ihre Familienzimmer geöffnet
haben, gibt es für Familien an der TUM eigene
Rückzugsorte. Initiiert wurden die Familienzimmer
von Laura Wildenrotter vom TUM-Familienservice
zusammen mit den Fakultätsfrauenbeauftragten
Prof. Anne Brüggemann-Klein, Prof. Christina Kuttler und Dr. Cornelia Schwarz mit Team.

Neu an der TUM:
The »English Writing
Center«

»Uns war bewusst, dass wir etwas tun müssen für junge Familien, denn es gab bisher an der TUM keinen Ort,
an den man sich ganz spontan mit seinem Kind zurückziehen konnte«, erklärt Dr. Cornelia Schwarz, Frauenbeauftragte der Fakultät für Maschinenwesen. Bereits im
Juli 2011 eröffneten die ersten Familienzimmer im Gebäude der Fakultäten für Mathematik und für Informatik,
ein weiteres steht seit September 2011 an der Fakultät
für Maschinenwesen zur Verfügung. »Wir haben stark
von den Erfahrungen aus den Fakultäten für Mathematik und für Informatik profitiert. Dort haben sich die Kolleginnen über die rechtliche Lage informiert und eine
statistische Erhebung zu den Bedürfnissen von jungen
Familien an der Fakultät durchgeführt«, sagt Schwarz.

Englischsprachige Doktor-, Master- oder Bachelorarbeiten, Publikationen auf Englisch oder Bewerbungen
für einen Studien- oder Praktikumsplatz im Ausland – in
das Writing Center kann jeder seine individuellen Texte
mitnehmen, um sie mit Unterstützung der muttersprachlichen Schreibberater sprachlich-stilistisch zu
verbessern. Oder anders formuliert: Das Zentrum bietet
qualifizierte Hilfe zur Selbsthilfe, die den Textverfasser in
den Fokus stellt. Dr. Stephen Starck, Mitarbeiter des
Writing Centers und des English-Coaching-Teams an
der TUM, erklärt: »We’re here to help writers discover
their strengths and learn how to improve their communication skills. The texts they bring to the center are a
means to that end.«
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Als eine der ersten Universitäten in Deutschland
bietet die TUM ihren Studierenden und Wissenschaftlern die Möglichkeit, ein »English Writing
Center« direkt auf dem Campus zu besuchen. Das
Center versteht sich als wichtiger Bestandteil der
Internationalisierung an der TUM.

