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GRUSSWORT
DER WANDEL SCHREITET VORAN
Liebe Studierende, liebe Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, liebe Young Professionals!
Nichts ist momentan so, wie es einmal war. Die Pandemie
hat uns alle fest im Griff, gibt den Takt vor, im Rahmen
dessen wir einigermaßen erfolgreich reagieren, aber nur
sehr eingeschränkt agieren können. Kaum gehen Impfquoten hoch und Inzidenzen runter, da steht mit der DeltaVariante ein neues Schreckgespenst vor der Tür. Und
weitere werden folgen. Da ist es nur verständlich, dass
täglich diverse Interessenvertreterinnen und -vertreter
vorstellig werden und darauf hinweisen, dass gerade ihre
Gruppe besonders unter den Folgen der Pandemie zu
leiden habe. Ohne hier in einen schrägen Wettbewerb
einsteigen zu wollen: Auch der Universitätsbetrieb ist ein
anderer geworden, hat einerseits gelitten und Federn
gelassen, aber andererseits auch neues Terrain erschlossen. Höchst problematisch ist sicher der Entfall der Präsenz
– also der Präsenz-Lehrveranstaltungen, aber vor allem
auch der persönlichen Kontakte zwischen Lehrenden und
Lernenden sowie unter Studierenden, oder auch jede Art
von Feiern, seien es nun altehrwürdige akademische oder
eher Party-mäßige. Wer lechzt nicht wieder nach der
„universitas“, wie sie sein sollte!
Aber wenden wir uns einmal dem „neuen Terrain“ zu. In
meiner Fakultät waren Streaming und Aufzeichnung bei
den großen Vorlesungen schon länger eher Regel als
Ausnahme bei im vergangenen Studienjahr fast 7.500
Studierenden und etwa 1.300 Anfängerinnen und Anfängern im Bachelor geht es eh kaum ohne solche Werkzeuge. Trotzdem war der Schub jetzt natürlich gewaltig:
Streaming aus dem Hörsaal, aus dem Seminarraum, aus
dem Büro oder dem häuslichen Arbeitszimmer; Tausende
von neu produzierten Lehrvideos; ganz neue Lehrformate
und Interaktionsmechanismen. Da wurde gewaltig experimentiert, und wie das bei Experimenten so ist, gehen
auch einige schief. Insgesamt ist das Votum bei der großen
Mehrheit der Involvierten ziemlich einhellig: Wir wollen
ganz schnell wieder ganz viel Präsenz, aber wir wollen auf
die Errungenschaften, auf die gewonnene Funktionalität
und Flexibilität in Zukunft nicht mehr verzichten. „Hybrid“
lautet das Zauberwort.

Jetzt ist natürlich nicht alles Informatik, was sich da in
Sachen Online-Studium getan hat; aber ohne Informatik
wäre alles nichts. Und das gilt bei weitem nicht nur für
den Online-Universitätsbetrieb. Die schnelle Entwicklung
von Impfstoffen etwa ist ohne die Methoden aus Computational Biology oder Bioinformatik undenkbar. Bei allem,
was an digitaler Hilfestellung entwickelt wurde – Registrierung, Apps, digitaler Impfpass, Schutz der Privatsphäre, Home Office – ist Informatik präsent; und dort, wo
etwas noch nicht so geht, wie man es sich wünscht (fürwahr
auch dies eine lange Liste!), ist die Richtung der Augen
aller auch klar. Wie so oft liegen Nutz und Frommen einerseits und Risiken andererseits eng beieinander. Viel zu tun
also für verantwortungsbewusste digitale Expertinnen und
Experten – für Sie!
Dass diese Botschaft ankommt, zeigt das immense Interesse an entsprechenden Studienangeboten. Unsere genannten knapp 7.500 Studierenden in den Studiengängen
der Informatik an der Technischen Universität München
(TUM) sind noch nicht das Ende der Fahnenstange: Die
zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Beitrags vorliegenden Bewerbungs- und Einschreibezahlen lassen eine
weitere signifikante Zunahme der Studienanfängerinnen
und -anfänger sowie einen Anstieg der Gesamtzahl auf um
die 8.000 erwarten, und auch bei unserer jüngsten Erweiterung, dem Engagement der TUM-Informatik auf dem
Bildungscampus in Heilbronn mit einem Studienangebot
in „Information Engineering“, sind die Zahlen vielversprechend. All das wird fraglos herausfordernd, für alle Beteiligten – aber es macht eben auch einen Riesenspaß, bei
der technologischen Entwicklung vorne mit dabei zu sein.
In diesem Sinne – packen wir’s gemeinsam an!

Prof. Dr. Hans-Joachim Bungartz
Dekan der Fakultät für Informatik der
Technischen Universität München
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TOP-IT (ER)LEBEN IM „ISAR-VALLEY“
Die Fakultät für Informatik der Technischen Universität München (TUM) zählt zu den größten Informatikfakultäten Deutschlands. In Hochschulrankings
belegt sie regelmäßig Spitzenplätze. Standort der
Fakultät ist der Campus Garching nördlich von München. Er bildet das naturwissenschaftlich-technische
Zentrum der TUM. Eine wichtige und spannende
Herausforderung für das Fach Informatik liegt in der
Gestaltung der modernen Wissens- und Informationsgesellschaft. Ein besonderes Anliegen der Fakultät für Informatik der TUM ist der schnelle Wissenstransfer und die intensive Zusammenarbeit mit in
München ansässigen Unternehmen. Als hochrangiger IT-, Mikroelektronik- und Hochtechnologiestandort werden die bayerische Landeshauptstadt und
ihre Umgebung nicht umsonst inoffiziell als „IsarValley“ bezeichnet. Die Bezeichnung entstand in
Anlehnung an das „Silicon Valley“ in Kalifornien, den
bedeutendsten Standort der IT-Industrie weltweit.
Die Professorinnen und Professoren der Fakultät für Informatik kooperieren in zahlreichen Projektarbeiten mit
Unternehmen aus dem IT-Umfeld und Anwendungsbranchen
wie der Automobilindustrie, Medizintechnik und dem
Dienstleistungssektor. Die Studierenden an der Fakultät
sollen ebenso von den intensiven Kontakten mit der Wirt-

Die Fakultät für Informatik der TUM in
Garching zählt zu den
größten Informatikfakultäten Deutschlands.
(Foto: TUM)
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schaft profitieren und werden schon früh in diese Arbeiten
eingebunden. Studieninteressierte können an der TUM auf
eine breite Auswahl an Studienmöglichkeiten zurückgreifen: Informatik, Wirtschaftsinformatik, Informatik: Games
Engineering und Bioinformatik. Ergänzt wird dieses Programm seit kurzem durch den Bachelor-Studiengang Information Engineering am TUM Campus Heilbronn. Zudem
gibt es die Masterprogramme Biomedical Computing,
Computational Science and Engineering, Robotics/Cognition/Intelligence sowie Data Engineering and Analytics.
Besonders engagierte Studierende beteiligen sich an der
Ferienakademie oder einer Winterschule. Ferner können
sie sich für einen von vier Elite-Master-Studiengängen
entscheiden und ihr Fachwissen in die Forschung einbringen.
Breites Themenspektrum in der Forschung
Auch die Forschung deckt an der Fakultät ein breites
Themenspektrum ab: Von Software-Engineering über
parallele, verteilte und mobile Systeme, Wissenschaftliches
Rechnen, Wissensbasierte Systeme bis hin zu Robotik.
Interdisziplinäre und anwendungsbezogene Forschung hat
einen hohen Stellenwert, und so werden die Fachbereiche
Bio-, Medizin-, Wirtschafts- und Ingenieurinformatik immer
wichtiger. Dabei arbeiten die Professorinnen und Profes-
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soren, Forscherinnen und Forscher nicht nur mit den
Nachbarfakultäten auf dem Campus Garching zusammen,
die Verbindungen gehen auch über Universitäts- und
Landesgrenzen hinweg. Ein interessantes Teilgebiet der
Informatikforschung ist beispielsweise die Künstliche Intelligenz (KI). Sie befasst sich mit der Automatisierung
intelligenten Verhaltens und dem maschinellen Lernen.
Von zentraler Bedeutung für die Forschung ist KI etwa
auch in der Biologie. Algorithmen für künstliche Intelligenz
sind äußerst leistungsfähig, um umfangreiche und komplexe Datensätze zu erschließen. Wie die Maschine zu
bestimmten Vorhersagen kommt, wenn eine bestimmte
Eingabe präsentiert wird, ist jedoch nicht einfach zu verstehen. Da nachvollziehbare Interpretationen in der medizinischen Diagnostik wichtig sind, steht dieses BlackBox-Verhalten der KI einer breiten Akzeptanz entgegen
und schränkt ihre Nützlichkeit in Naturwissenschaften ein,
in denen das Verständnis von Mechanismen das Ziel ist.
Komplexe Anweisungen aus der DNA entschlüsseln
Ein interdisziplinäres Forschungsteam aus Biologie und
Informatik der TUM, des Stowers Institute for Medical
Research und der Stanford University hat nun gezeigt,
dass die Anwendung neuronaler Netze, wie sie zur Gesichtserkennung verwendet werden, sich zusammen mit
neu entwickelten Techniken zur Modellinterpretation
nutzen lassen, um komplexe Anweisungen zu entschlüsseln,
die in der DNA kodiert sind. Eines der großen ungelösten
Probleme in der Biologie ist der zweite Code des Genoms,
der regulatorische Code. Denn die Abfolge der DNA-Basen
beinhaltet nicht nur die Anweisungen zum Aufbau von
Proteinen, sondern auch wann und wo diese Proteine in
einem Organismus hergestellt werden. Der regulatorische
Code wird von Proteinen gelesen, die Transkriptionsfaktoren genannt werden und an kurze DNA-Abschnitte
binden, die Motive heißen. Wie bestimmte Kombinationen
und Anordnungen von Motiven die regulatorische Aktivität
beeinflussen, ist jedoch ein äußerst komplexes Problem,
das sich bisher nicht lösen ließ. Ein wichtiger Schlüssel

zum Erfolg war es, Transkriptionsfaktor-DNA-Bindungsexperimente und Computermodellierungen mit der höchstmöglichen Auflösung durchzuführen, also auf der Ebene
einzelner DNA-Basen. Die hohe Auflösung ermöglichte es
dem Team, nicht nur hochpräzise neuronale Netzwerkmodelle zu trainieren, sondern auch die Schlüsselelemente
und Muster aus den Modellen zu extrahieren, einschließlich der Bindungsmotive für Transkriptionsfaktoren und
der kombinatorischen Regeln, nach denen sie zusammen
als Code fungieren.
Virtuelle Experimente helfen Regeln finden
„Neuronale Netze gelten als schwer durchschaubare Black
Box, sie können aber digital befragt werden. Mit einer
großen Zahl virtueller Experimente gelingt es so, die Regeln
herauszufinden, die das neuronale Netz gelernt hat,“ sagt
Dr. Žiga Avsec, Mitarbeiter im Labor von Prof. Julien Gagneur, Lehrstuhl für Computational Molecular Medicine an
der Fakultät für Informatik der TUM. Zusammen mit Prof.
Anshul Kundaje von der Stanford University schuf er die
erste Version des Modells, als er Stanford als Gastwissenschaftler besuchte. Das Team wandte den Ansatz auf die
Hauptregulatoren embryonaler Stammzellen der Maus an
und bestätigte die Ergebnisse durch CRISPR-GenomEdition experimentell. Die entdeckten Muster zeigten
klare Regeln, die unter anderem auf eine präzise Positionierung entlang der DNA-Doppelhelix hinwiesen und eine
bevorzugte Reihenfolge der Transkriptionsfaktoren beinhalten. „Das war äußerst befriedigend,“ sagt Projektleiterin Julia Zeitlinger, Forscherin am Stowers Institute und
Professorin am Medical Center der University of Kansas,
„da die Ergebnisse hervorragend zu den vorhandenen
experimentellen Ergebnissen passen, aber auch neue,
überraschende Erkenntnisse enthüllen.“ Zum Beispiel fand
das Forschungsteam heraus, dass ein gut untersuchter
Transkriptionsfaktor namens Nanog bevorzugt an DNA
bindet, wenn mehrere seiner Motive periodisch angeordnet sind, so dass sie auf derselben Seite der spiralförmigen
DNA-Helix erscheinen. „Es gibt eine Menge experimen-
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Erstautor Dr. Žiga
Avsec, Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Computational Molecular
Medicine, bei der
Arbeit. (Foto: TUM)

teller Hinweise, dass eine solche Motivperiodizität im
Regulierungscode manchmal vorkommt,“ sagt Zeitlinger.
„Die genauen Umstände waren jedoch bisher schwer zu
erfassen. Es war daher eine Überraschung, dass Nanog
ein solches Muster zeigt, insbesondere da wir nicht speziell nach diesem Muster gesucht haben.“
Flexiblere und vielschichtigere Modelle
„Dies ist der Hauptvorteil der Verwendung neuronaler
Netze für diese Aufgabe. Ein klassisches Rechenmodell
basiert auf handgefertigten, starren Regeln, um sicherzustellen, dass es interpretiert werden kann “, sagt Avsec.
„Die Biologie ist jedoch äußerst reich und kompliziert.
Indem wir darauf verzichten, einzelne Parameter zu interpretieren, können wir viel flexiblere und vielschichtigere
Modelle trainieren, die alle biologischen Phänomene erfassen, einschließlich der noch unbekannten.“ Dieses
neuronale Netzmodell, Base Pair Network genannt, oder
kurz BPNet, ist ein leistungsstarker Bottom-up-Ansatz, der
der Gesichtserkennung in Bildern ähnelt. Das neuronale
Netzwerk erkennt zuerst Kanten in den Pixeln, dann lernt
es, wie Kanten Gesichtselemente wie Auge, Nase oder
Mund formen, und schließlich, wie Gesichtselemente zusammen ein Gesicht bilden. Anstatt aus Pixeln zu lernen,
lernt BPNet aus der DNA-Sequenz. Es lernt zuerst Motive
zu erkennen und dann die kombinatorischen Regeln, nach
denen die Elemente zusammen die Bindungsdaten vorhersagen. Die Arbeitsgruppen von Julia Zeitlinger und
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Anshul Kundaje verwenden BPNet bereits, um Bindungsmotive für andere Zelltypen zuverlässig zu identifizieren,
Motive mit biophysikalischen Eigenschaften in Verbindung
zu bringen und andere strukturelle Merkmale im Genom
zu analysieren. Damit andere Wissenschaftler BPNet
verwenden und an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen
können, haben die Forscher die gesamte Software mit
Dokumentation und Tutorials zur Verfügung gestellt. „Diese Arbeit ist eine technologische Tour de Force,“ sagt
Julien Gagneur. „Sie kombiniert Deep-Learning-Modellierung
genomweiter Daten in höchster Auflösung mit neuentwickelten erklärbaren KI-Techniken, mit denen interpretiert
werden kann, was die ‚Black Box’ gelernt hat. Die Methodik wird der biologischen Forschung helfen, die vollständige regulatorische Grammatik zu studieren.“
Exzellenz ist Maßstab
Natürlich gibt es neben diesem Beispiel viele andere Forschungshighlights an der Fakultät für Informatik der TUM.
Das Ziel der Fakultät ist es, stets das beste Umfeld zu bieten
– für Spitzenforscher wie für Studierende. Darüber hinaus
wird auch die Gründung von Start-ups optimal von der TUM
gefördert. Hackathons, bei denen Forschende und Studierende aus unterschiedlichsten Fächern zu eingeschworenen
Teams werden und geniale Produktideen entwickeln. Professorinnen und Professoren, die junge Entrepreneure
motivieren und über Jahre begleiten. Wettbewerbe wie der
TUM IdeAward, die junge Gründungsteams anspornen.
Erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, die immer wieder
an ihre Universität zurückkehren und ganze Generationen
inspirieren. An der TUM ist eine einmalige unternehmerische
Kultur entstanden. Als Teil davon will die Fakultät für Informatik auch in der Zukunft den Erwartungen der Gesellschaft
an eine Top-Fakultät gerecht werden. Forschung und Lehre
sind bewusst eng verzahnt, internationale Impulse fallen auf
fruchtbaren Boden, Exzellenz ist der Maßstab: So entsteht
Anziehungskraft!

