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Wintersemester 2022/23
Energie: Die Situation

Die Technische Universität München versteht sich als Tauschplatz des Wissens. Dafür ist die Präsenz am Campus und der 
gelebte Austausch zwischen Lehrenden, Mitarbeitenden und Studierenden von zentraler Bedeutung. Besonders unsere 
jungen Talente sollen eine lebendige Universität vor Ort erleben.

Deshalb lautet das eindeutige Bekenntnis der TUM: Unsere Universität wird im Wintersemester nicht geschlossen.

Als Hochschulgemeinschaft nehmen wir unsere Verantwortung wahr, und verlagern unsere Energiekosten nicht ins 
Homeoffice oder die Wohnungen unserer Studierenden.

Wir haben bereits alle kurzfristigen Energieeinsparmaßnahmen der Bundesregierung umgesetzt, die zur Sicherung der 
Energieversorgung eingefordert wurden. Aber um unser Ziel einer Energieeinsparung von 20% zu erreichen, sind unsere 
gemeinsamen Kraftanstrengungen gefragt.

Deshalb benötigen wir Ihre Hilfe.



Zentrale Maßnahmen – Was wir als TUM unternehmen:

• Wir prüfen mögliche Energiesparmöglichkeiten im Lehr- und Forschungsbetrieb an den einzelnen 
Standorten und stehen dazu in direktem Austausch mit den Verantwortlichen.

• Es ist keine Umstellung auf ein Online-Semester geplant– Präsenzlehre am Campus findet 
weiterhin regulär statt, und die weitere Infrastruktur wie Labore, Lernräume und Bibliotheken bleibt 
geöffnet.

• Die Raumtemperatur wird in allen Gebäuden auf 19°C reguliert.

• Wir sind auf den Notfall vorbereitet: Falls unerwartete Änderungen eintreten – ob politisch oder 
technisch – haben wir ausreichend Reserven, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen, Sie zu 
informieren und die Auswirkungen so gering und so planbar wie möglich zu halten. 
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Wie Sie helfen können, Energie zu sparen:

• Heizen: Bei Heizkörpern mit manuellem Thermostat: Bitte drehen Sie den Regler auf maximal 
Stufe 2 bzw. 19°C.

• Lüften: Bitte lüften Sie bei geöffnetem Fenster für kurze Zeit (Stoßlüften), und halten Sie die 
Fenster ansonsten geschlossen. Stellen sie die Fenster nicht über längere Zeit auf „kipp“ und 
schließen Sie alle Fenster, wenn Sie einen Raum verlassen. 

• Licht und Strom: Nutzen Sie die Beleuchtung nur dort, wo sie auch tatsächlich gebraucht wird. 
Und denken Sie bitte daran, beim Verlassen der Räume das Licht auszuschalten.
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Wie Sie helfen können, Energie zu sparen:

• Bedarfsgerecht nutzen: Besonders wissenschaftliche Geräte verbrauchen oft viel Energie. 
Schalten Sie daher die Geräte ab, wenn z.B. ein Versuch beendet ist. Auch Lüftungen arbeiten 
effizienter, wenn Türen oder Abzugshauben geschlossen sind.  

• Die Summe macht‘s: Auch Kleingeräte verbrauchen im Standby Strom. Stecken Sie Laptops, 
Smartphones, Lampen und andere Kleingeräte nur an, wenn diese tatsächlich genutzt werden.

Machen Sie mit!

Wenn wir alle auf unseren täglichen Energieverbrauch achten, können wir viel erreichen. Damit 
setzen wir nicht nur ein Zeichen für den Rest der Gesellschaft, sondern tragen auch dazu bei, dass 
weiterreichende Sparmaßnahmen nicht notwendig werden. Vielen Dank!
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Coronamaßnahmen:
• Die aktuell geltende bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sieht keine Maßnahmen für 

Universitäten vor, die über Empfehlungscharakter hinaus gehen. 

• Wir empfehlen dringend das Tragen einer FFP2-Maske in allen Räumen der TUM, wenn ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. 

• Die gesetzliche Isolationspflicht für nachweislich mit COVID-19 infizierte Personen bleibt bestehen.

• Bitte halten Sie sich an die allgemeinen Hygieneempfehlungen (Abstand halten, regelmäßiges Lüften, 
sorgfältiges Händewaschen).

• Die TUM stellt weiterhin kostenlose Selbsttests zur Verfügung.

• Bei Verschärfungen der Maßnahmen (z.B. Maskenpflicht in Innenräumen) informieren wir umgehend über 
www.tum.de/corona und die bekannten Kanäle.    

http://www.tum.de/corona
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• Als Universitätsgemeinschaft stehen für uns die Gesundheit und Sicherheit unserer 
Studierenden, Lehrenden, Forschenden und Mitarbeitenden an erster Stelle. 

• Wir wissen, wie wichtig der persönliche Austausch für unsere Hochschule und die Menschen, die 
in ihr arbeiten und lernen, ist. Deshalb setzen wir alles daran, Einschränkungen im Lehr- und 
Forschungsbetrieb zu vermeiden. 

• Energiesparen ist wichtig. Aber die Gesundheit ist wichtiger. Daher werden wir bei der Lüftung 
und anderen gesundheitlich relevanten Faktoren keine Kompromisse eingehen. 

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit unter www.tum.de/studium. 

http://www.tum.de/studium
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