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1. Einleitung 
 

Lieber Fachschaftenrat, 

dieses Arbeitsprogramm enthält alle möglichen Themen, denen wir uns im nächsten Jahr 

widmen möchten.  

Natürlich können wir nicht vorhersehen, was sich im nächsten Amtsjahr noch zusätzlich 

ergeben wird. Daher ist diese Aufstellung weder abschließend noch als Minimum zu 

verstehen. Wir werden unser bestes versuchen möglichst viel davon zu erreichen und bitten 

euch um Unterstützung bei der Wahl und der Bearbeitung der einzelnen Themen. 

Für Rückfragen, Anregungen und Wünsche stehen wir selbstverständlich immer zur 

Verfügung. 

Konstantin, Christian, Katharina, Nora und Peter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Hochschulpolitik an der TUM 

2.1. Satzungen und Studienordnungen 

Nach der erfolgreichen Systemakkreditierung der TUM und der Wahl des neuen 

Vizepräsidenten für Studium und Lehre Professor Müller wird sich im Bereich Studium und 

Lehre, vor allem aber bei den Satzungen und Studienordnungen weiterhin viel verändern. 

Dies wird sich in zahlreiche Satzungsänderungen auf Fakultäts- aber auch Hochschulebene 

auswirken und muss durch die Studentische Vertretung kritisch begleitet werden. Das heißt 

nicht, nur passiv den Veränderungen zuzustimmen, sondern aktiv diese zu gestalten.  

Daneben stehen dieses Jahr Veränderungen im Bereich der Eignungsfeststellungsverfahren 

im Bachelor und Eignungsverfahren im Master an. Nicht nur die bisher unklare Lage zur 

Zukunft der EfV werden Satzungsänderungen nach sich ziehen. Auch die Entwicklung der 

Bewerbungszahlen, die insbesondere beim Master astronomische Höhen erreichen, werden 

auch Veränderungen in den EV im Master bewirken. Hier gilt es faire und den Umständen an 

der TU München entsprechende, Regelungen durchzusetzen. Hierzu werden wir über 

Gremien wie den Vorstand Lehre und andere im stetigen Austausch mit der Hochschule 

bleiben und die Positionen der Studierenden einbringen.   

Neben diesen zwei Hauptkriterien muss stets auf die Machbarkeit eines Studiums geachtet 

werden. So muss die Prüfungsanzahl, auch bei Modulteilprüfungen im Rahmen bleiben und 

ein anständiger Studienfortschritt auch bei kleineren Störungen des regulären 

Studienablaufs möglich sein. 

2.2. Berufungsverfahren 

Ein Thema, das grundsätzlich zu unserer Arbeit gehört, sind die Berufungsverfahren. Wenn 

ein neuer Professor bzw. eine neue Professorin an die TUM berufen wird, gibt es aus 

studentischer Sicht ein klares Hauptinteresse: Der entsprechende Kandidat bzw. die 

Kandidatin sollte eine besondere Eignung zur Lehrtätigkeit und insbesondere auch den 

Willen, sich in der Lehre zu engagieren mitbringen. Um auch unsere Interessen 

berücksichtigen zu können, ist vorgesehen, dass die Studierenden in den Berufungsprozess 

aktiv eingebunden werden. Hier sehen wir es nun als unsere Aufgabe, die Fachschaften über 

ihre Mitspracherechte zu informieren, den studentischen Vertretern und Vertreterinnen in 

Berufungsverfahren für alle Fragen zur Verfügung zu stehen und bei Bedarf unterstützen 

Stellungnahmen zu jedem abgeschlossenen Berufungskommission zu verfassen, sowie eine 

mangelnde Einbindung der Studierenden im Senat kritisch einzubringen. 

2.3. Lehrsprache 

Seit letztem Amtsjahr existiert an der TU München die Forderung des Präsidenten die MSc-

Studiengänge vollständig auf Englisch umzustellen. Dazu hat sich der Fachschaftenrat bereits 

über ein Positionspapier eine sehr differenzierte Meinung gebildet, die wir im weiteren 

Verlauf dieser Debatte weiter einbringen möchten.  



Dazu wollen wir ebenfalls zu Beginn der Amtszeit eine Podiumsdiskussion veranstalten, auf 

der Vertreterinnen und Vertreter aus der Wissenschaft, der Politik, der Wirtschaft und der 

Studierenden dieses kontroverse Thema aus verschiedenen Seiten beleuchten. Diese 

Veranstaltung ist auch bereits in Planung. 

Dieses Thema ist aber auch besonders innerhalb der Fakultäten zu diskutieren. Daher 

würden wir auch gerne die Fachschaften unterstützen, wenn diese Diskussion bei einer 

Studiengangsänderung angestoßen wird. 

2.4. Diversity 

Der Fachschaftenrat hat sich zu Beginn des Sommersemesters 2014 dazu entschieden, die 

Vielfältigkeit an der TUM aktiv zu fördern. Wir möchten ein Umfeld des gegenseitigen 

Respekts und der Einbindung aller Studierenden in das Universitätsleben gestalten – 

unabhängig von Geschlecht, ethischer und nationaler Herkunft, Religion, Weltanschauung, 

Behinderung oder sexueller Identität. Dazu wurde die Absicht bekundet, ein Diversity-

Referat ins Leben gerufen, das das bereits bestehende Queer-Referat ergänzen soll. Da uns 

die Ziele des Referats für Diversity sehr am Herzen liegen, möchten wir den neuen 

Referenten bzw. die Referentin beim Aufbau des Referats, beim Knüpfen der ersten 

Kontakte und bei allen anstehenden Aktivitäten unterstützen. 

2.5. Studienbegleitende Prozesse 

Unter diesem Oberbegriff verstehen wir alle Aspekte, die das Studium unvermeidlich 

begleiten: Das reicht von der Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen über 

TUMonline, über die Durchführung von Lehrveranstaltungen bis hin zu allen eine Prüfung 

begleitenden Prozesse. An all diesen Stellen sehen wir immer wieder Handlungsbedarf.  

Ein wichtiger Ansatzpunkt ist beispielsweise die neu gegründete Prozess AG 

Prüfungsverwaltung der TUM. Deren Ziel ist es, einen Leitfaden zur Durchführung von 

Prüfungen mit Gültigkeit für die gesamte TUM zu erstellen. Darin sollen beispielsweise 

Fragen wie „Wann muss ein Prüfungstermin bekannt gegeben werden?“ oder „Wie muss 

eine Prüfungseinsicht ablaufen?“ geklärt werden. Die Einrichtung einer solchen AG ist ein 

großer Fortschritt für die Studierenden. Hier gilt es, die Arbeit der AG aus der Sicht der 

Studierenden zu begleiten und voranzubringen. 

Aber auch bei TUMonline, bei der Durchführung von Lehrveranstaltungen oder den Hörsälen 

etc. gibt es immer wieder Verbesserungsmöglichkeiten. Unser Anliegen ist es, diese zu 

erkennen und eine Optimierung der studienbegleitenden Prozesse voranzubringen. Die wird 

auch häufig in Verbindung mit der Arbeit des IO-Referats stehen. 

 

2.6. Lernräume 

Lernräume gibt es nach wie vor immer noch zu wenige an der TUM. Die Anstehzeiten am 

Wochenende vor der Bibliothek zeigen das sehr deutlich. Wir werden daher versuchen das 



Projekt „Intelligentes Lernraummanagement“ weiter voranzutreiben und hoffen, dass auch 

andere Fakultäten ein Interesse an diesem System haben.  

Zusätzlich müssen auf Dauer aber auch neue Lernräume geschaffen werden. Der größte 

Gewinn an dieser Stelle werden aber voraussichtlich die Häuser der Studierenden (siehe 

eigenen Abschnitt) bringen. 

Allerdings gibt es auch viele andere Stellen an den verschiedenen Standorten, wo Lernräume 

geschaffen werden können. Dafür wollen wir uns bei Bedarf zusammen mit den 

Fachschaftsvertretungen bei der Fakultäts-/Hochschulleitung einsetzen.  

2.7. Digitale Lehre 

Die „Digitale Lehre“ stand schon im letzten Programm auf der Agenda. Allerdings hat es 

leider zeitlich nicht viel Raum für das Thema, das aber nicht weniger wichtig ist, gegeben. 

Grundsätzlich gibt es an der TUM bereits sehr viele Angebote in diesem Bereich, allerdings 

ist die Handhabung in den einzelnen Fakultäten/Lehrstühlen sehr unterschiedlich. Auch die 

MOOCs stehen etwas im luftleeren Raum. Gemeinsam mit dem IO-Referat und dem AK 

Grundsatzfragen würden wir uns gerne diesem bereits großen, aber auch noch wachsenden 

Thema, widmen. 

2.8. Hochschule für Politik 

Sobald der Landtag die endgültige Entscheidung fällt, wird die Hochschule für Politik 

München unter die Trägerschaft der TUM gestellt. Diese Umstellung im Sinne der 

Studierenden zu gestalten ist eine gemeinsame Aufgabe für die Studierendenvertretung der 

HfP und uns. Das Aufgabenfeld wird hier sehr vielfältig sein: Es werden Berufungen 

stattfinden, Studiengänge eingerichtet, die Studierenden müssen bei uns integriert werden 

und vieles mehr.  

Dazu möchten wir die Arbeit des Studentischen Reformkonvents an der HfP unterstützen 

und im Kontakt mit der Hochschulleitung und dem Reformbeirat/Reformrektor eine 

bestmögliche Studiensituation für die Studierenden der Politikwissenschaft schaffen. 

2.9. Häuser der Studierenden 

Seit der Freigabe der Finanzierung und der Bauerlaubnis mit Studienzuschüssen durch das 

Ministerium sind die meisten formalen Hürden bereits beseitigt. In der konkreten Planung 

und Umsetzung, die jetzt ansteht, möchten wir die Punkte, die der Fachschaftenrat bei der 

Genehmigung der Studienzuschüsse als Bedingungen formuliert hat, in die Tat umsetzen. 

Auch hier ist der Kontakt zur Hochschulleitung und zur Immobilienabteilung sehr wichtiger 

Teil unserer Aufgaben. 

2.10. Zulassungsverfahren 

Die Zukunft der Eignungsfeststellungsverfahren ist ja bekanntlich mehr als fraglich. Dennoch 

halten wir die Eignungsfeststellungsverfahren in ihrer an der TUM gelebten Form für die 

beste Form der Zulassung. Als Alternative haben wir gemeinsam mit Vertretern der LMU 



dem Ministerium die verpflichtenden Selbsttests vorgeschlagen und auch das gesamte 

Thema bei Gesprächen wir z.B. mit Robert Brannekämper (MdL) angesprochen.  

Bei den derzeit praktizierten Eignungs(feststellungs)verfahren setzen wir uns für faire 

Punktegrenzen ein, die allen geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern eine 

Studienmöglichkeit bietet. Das fällt dann hauptsächlich in den unter Satzungen und 

Studienordnungen beschriebenen Bereich. Besonders im Master-Bereich versuchen wir eine 

künstliche Verknappung zu verhindern. 

2.11. AK Grundsatzfragen 

Die Grundsätze und Handlungsstrategien des AStA sind nicht in Stein gemeißelt, sondern 

müssen regelmäßig hinterfragt und auf Ihre Gültigkeit hin überprüft werden. Für eine gute 

Positionierung des AStA in aktuellen Fragen der Hochschulpolitik ist eine Diskussion der 

Themen in interessierter und engagierter Runde die beste Grundlage.  

Zu diesem Zweck wurde der AK Grundsatzfragen ins Leben gerufen, der regelmäßig zur 

Diskussion aktueller Themen zusammenkommt und auch hochschulpolitisch interessierten 

„Newcomern“ offensteht. Gerade in der vergangenen Amtszeit wurden hier wichtige 

Positionspapiere verfasst, die durchaus auch Wahrnehmung in der Öffentlichkeit gefunden 

haben. 

Die konstruktive und effektive Arbeit dieses AK möchten wir im nächsten Jahr weiterführen. 

2.12. AK Öffentlichkeitsarbeit/Hochschulwahlen 

Der vor zwei Jahren gegründete AK Öffentlichkeitsarbeit ist im letzten Jahr leider auch etwas 

zu kurz gekommen. Konkret möchten wir mit diversen Mitteln (Plakaten, Videos, ...) mehr 

auf die Arbeit der Studentischen Vertretung und besonders auf die Hochschulwahlen 

aufmerksam machen. 

In dem Bereich würden wir uns sehr über Unterstützung aus den Fachschaften freuen, da 

auch die besten Ideen nur in der Schublade liegen können, wenn sie niemand umsetzt. 

2.13. Thematische Treffen der Fachschaften 

Die Organisation innerhalb der Fakultäten und die Einbindung und 

Mitgestaltungsmöglichkeiten der Studierenden unterscheiden sich sehr. Wir halten es für 

wichtig, den Fachschaften einen Rahmen zu bieten, in dem sie sich über Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten unterhalten können. Im Optimalfall kommt es dadurch zu einem 

fruchtbaren Austausch darüber, wie die Strukturen der einzelnen Fakultäten aufgebaut sind, 

wie die Einbindung im Alltag funktioniert, was gut läuft und wo noch Verbesserungsbedarf 

besteht. Ideen, die in einer Fakultät erfolgreich umgesetzt wurden, können dann auch in 

andere Fakultäten eingebracht werden. Dazu möchten wir Treffen beispielsweise der 

Vertreterinnen und Vertreter der Fachschaften in den Studienzuschusskommissionen oder 

im Fakultätsrat organisieren. 



2.14. Studienkommissionen 

Wie Peter Kuhn schon im letzten Sommersemester begonnen hat, gilt es die Schaffung, 

Strukturierung und Weiterentwicklung der Studienkommissionen zu begleiten. Die 

Evaluation der einzelnen Modelle wurde bereits durch Peter angefangen. Allerdings muss 

sich das Prinzip der Studienkommission noch weiter in den Fakultäten durchsetzen. In den 

Fakultäten, in denen diese Idee gar nicht oder in ungeeigneter Form eingeführt wurde, muss 

darauf hingearbeitet werden, dass diese Kommissionen in sinnvoller Weise entstehen. Hier 

können dann gut funktionierende Beispiele aus anderen Fakultäten adaptiert werden.  



3. Hochschulpolitik außerhalb der TUM 

3.1. Wohnen 

Die Wohnraumsituation in München ist seit Jahren sehr angespannt. Bezahlbarer Wohnraum 

ist für viele Studierende kaum zu finden. Daher ist es wichtig, dass sich die Studentische 

Vertretung für bezahlbaren Wohnraum für die Studierenden in München einsetzt. Um 

wirklich etwas bewegen zu können und vor Politik und Wirtschaft eine starke Stimme zu 

haben, ist die Vernetzung mit den anderen Hochschulen in München äußerst wichtig. Wir 

arbeiten schon jetzt eng mit den Studierendenvertretungen der LMU und der Hochschule 

München zusammen. Im vergangenen Jahr wurde die Podiumsdiskussion mit den 

Oberbürgermeisterkandidaten durchgeführt und dadurch Kontakt zum aktuellen 

Oberbürgermeister Dieter Reiter geschaffen. Diesen Kontakt gilt es zu halten, um 

gemeinsam mit der Stadt München und dem Studentenwerk nach Lösungen für die 

Wohnraumproblematik in München zu suchen. Es soll beispielsweise eine Liste aller 

Wohnheime in München erstellt und auf der Seite der Stadt zugänglich gemacht werden. 

Außerdem suchen wir nach alternativen Konzepten, wie zum Beispiel Wohncontainer. 

3.2. Semesterticket 

Ein Jahr nach Einführung des Semestertickets steht jetzt die Neuverhandlung des Vertrags 

an. Zu diesem Wintersemester wurde der Preis des Aufbautickets für das Semesterticket um 

knapp vier Prozent erhöht. Da die MVG bzw. der MVV nicht unbedingt vom derzeitigen 

Semesterticket überzeugt sind, ist es besonders wichtig, dass wir uns ebenso wie beim 

Thema Wohnen gemeinsam mit den anderen Münchner Studierendenvertretungen und dem 

AK Mobilität für den Erhalt des preisgünstigen Semesterticket einsetzen.  

Das Semesterticket bringt für viele Studierende eine erhebliche Senkung der monatlichen 

Ausgaben in München. Gerade durch die hohen Mietpreise ist ein günstiger 

Personennahverkehr für viele Studierende essentiell, um in München auch studieren zu 

können. 

3.3. Vernetzung 

Bei der Vernetzung gibt es die üblichen drei Ebenen. Münchenweit versuchen wir uns 

regelmäßig v.a. mit den Studierendenvertretungen der LMU und HM treffen. Dazu 

versuchen wir uns regelmäßig zu allen münchenweiten Themen wie z.B. Wohnen und 

Semesterticket unterhalten.  

Landesweit werden wir versuchen auf der Landes-ASten-Konferenz konstruktiv Anträge 

einzubringen, sofern die anderen Studierendenschaften ebenfalls die inhaltliche Arbeit als 

voraniges Ziel haben.  

Nachdem Austritt aus dem fzs ist unsere bundesweite Vernetzung vorübergehend nicht 

institutionalisiert. Dennoch werden wir mit anderen Studierendenschaften den Austausch 

pflegen und uns über die bayerischen Grenzen hinaus vernetzen. Dazu bieten sich häufig 

auch Tagungen des Stifterverbandes oder der Hochschulrektorenkonferenz an.   



4. AStA 

4.1. Veranstaltungen 

Ein Aushängeschild der Studentischen Vertretung sind ihre Veranstaltungen. Nicht nur die 

großen Festivals (TUNIX, GARNIX) und Partys (MeUp, KaribiTUM) sollen auch in der 

kommenden Amtszeit wieder stattfinden, sondern wir wollen auch einige weitere 

Veranstaltungen organisieren. Dazu zählen natürlich die AStA-Weihnachtsfeier, die 

Ringvorlesung Umwelt und die Lange Nacht der Uni, aber auch Diskussionsrunden und 

Podiumsdiskussionen anlässlich aktueller Themen. Ein Beispiel dafür ist die 

Podiumsdiskussion zum Thema Lehrsprache Englisch. Selbstverständlich werden wir den 

AStA auch auf verschiedenen von der TUM organisierten Messen und Veranstaltungen wie 

Fit for TUM oder dem Tag der Lehre vertreten. Außerdem werden wir wie jedes Jahr bei der 

Erstsemesterbegrüßung und beim Dies Academicus eine Rede halten. 

4.2. Tagesgeschäft 

Viel Arbeit im AStA ist das übliche Tagesgeschäft wie die Beantwortung von Mail auf den 

Verteilern, Verwaltung des Fachschaftenrates und viele andere kleine Aufgaben. Diese 

nehmen häufig viel Zeit ein, die einem dann ebi den größeren inhaltlichen Themen fehlt. 

Dennoch ist es Arbeit, die erledigt werden muss, um das Funktionieren der Studentischen 

Vertretung zu gewährleisten. 

Im Tagesgeschäft des AStAs gibt es derzeit noch sehr starke Defizite. Sei es die Pflege von 

Kontaktlisten oder die Weitergabe von Informationen innerhalb des AStAs. Das werden wir 

beispielsweise versuchen zu verbessern. 

4.3. Besuche der Fachschaften 

Die Fachschaften und der Fachschaftenrat sind ein zentrales Element der Studentischen 

Vertretung. Einerseits sind die Fachschaften unser Ansprechpartner, wenn es um 

Studienordnungen und Berufungen oder ähnliche Belange geht. Denn die Fachschaften sind 

direkt dran am Studienalltag und wissen, worauf es in ihrem jeweiligen Fachbereich wirklich 

ankommt. Andererseits ist der AStA aber auch ein wichtiger Ansprechpartner für die 

Fachschaften. Denn im AStA laufen viele Informationen zusammen und wir bemühen uns, 

den Überblick über alle Themen zu behalten, die für die gesamte TUM und darüber hinaus 

relevant sind. Daher liegt uns viel an einer gelungenen Kommunikation zwischen dem AStA 

und den Fachschaften. Ein guter Weg dafür ist der Fachschaftenrat. Wir kommen aber auch 

sehr gerne im Laufe der nächsten Amtszeit zu den Sitzungen der Fachschaften, um 

gemeinsam über alle relevanten Themen zu sprechen. 

4.4. Mitgliederwerbung 

Die Studentische Vertretung lebt davon, dass Studierende sich aktiv einbringen und 

mitarbeiten. Ein ständiges Thema ist es daher, Nachwuchs zu gewinnen, zu halten und zu 

fördern. 



Eine interessante Möglichkeit, in die Arbeit der Studentischen Vertretung 

hineinzuschnuppern, bietet die Projektarbeit. Dabei gestalten Studierende ein eigenes 

Projekt unter Anleitung eines Mentors im AStA bzw. in der Fachschaft. Wir möchten die 

Projektarbeit entsprechend bewerben, um damit den einen oder anderen Neuzugang zu 

finden. 

Damit unsere Arbeit von den Studierenden tatsächlich wahrgenommen wird, möchten wir 

im Rahmen des AK Öffentlichkeitsarbeit weiter an den AStA-Flyern, der Homepage, etc. 

arbeiten. 

 

 

 


