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Vorwort 

 

Lieber Fachschaftenrat,  

Liebe Studierende,  

In diesem Programm beschreiben wir Projekte, Ziele, Ideen und Ansichten, die wir aktuell für die 

Studentische Vertretung mit allen Referaten, Beauftragten und sonstigen Amtsträgern als wichtig 

erachten und in der aktuellen Amtszeit 2019 / 2020 als Studentische Vertretung angehen 

möchten.  

Die Relevanz und der Fokus der Themen kann sich natürlich im Laufe der beiden folgenden 

Semester durch aktuelle Ereignisse verschieben oder durch neue wichtige Aufgaben ergänzt 

werden. Deshalb ist dieses Programm nicht als geschriebenes Gesetz zu sehen, sondern als 

eine Richtlinie, welche wir auch weiterentwickeln können und müssen, damit die Studentische 

Vertretung eure Belange möglichst gut vertritt. Genau deshalb sind Vorschläge, Ideen und Kritik 

eurerseits willkommen, sodass wir dieses Programm laufend ergänzen können.  

Neben den aufgeführten Punkten wird das Tagesgeschäft wieder einen großen Teil unserer Zeit 

in Anspruch nehmen.  

Wir freuen uns auf die kommende Amtszeit mit all ihren Überraschungen und Herausforderungen 

und hoffen auf eine gute und professionelle Zusammenarbeit innerhalb der gesamten studenti-

schen Vertretung.  

 

 

 

 

 

Jürgen Schiffer Alexander Spears David Vadasz 

Vorsitzenden des Fachschaftenrates 
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1 Die Studentische Vertretung 

Als Studentische Vertretung vertreten wir die Interessen aller Studierenden der Technischen Uni-

versität München. Unser Engagement reicht von der Hochschulpolitik über diverse Veranstaltun-

gen bis hin zu Services für unsere Kommilitoninnen und Kommilitonen. Wir gestalten das Uni-

leben aktiv mit - sei es durch die Veränderung unserer Studienprogramme oder die Organisation 

großer Events und Festivals. 

Die Studentische Vertretung wird von den Fachschaftsvertretungen getragen. Diese werden 

durch die jährlich stattfinden Hochschulwahlen gewählt. Jede Fachschaft entsendet 

Vertreter*innen in den Fachschaftenrat (FSR), eine Art studentisches Parlament. Im FSR werden 

die Vorsitzende*n, Referent*innen und Beauftragte gewählt. Diese bilden den Allgemeinen 

Studentischen Ausschuss (AStA), die Exekutive der Studentischen Vertretung, und führen das 

Tagesgeschäft und die Beschlüsse des FSR aus. 

Weitere Informationen zum Fachschaftenrat und dem Allgemeinen Studentischen Ausschuss fol-

gen auf den kommenden Seiten. 
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2 Allgemeiner Studentischer Ausschuss (AStA) 

Der Allgemeine Studentische Ausschuss, kurz AStA, besteht aus dem durch den FSR gewählten 

Vorsitz, die Referent*innen und Beauftragte sowie alle weiteren gewählten Vertreter*innen. Aber 

auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen in den Referaten gehören genauso dazu. 
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2.1 Vorsitz des Fachschaftenrates 

Mit der aktualisierten Geschäftsordnung des Fachschaftenrates werden die Aufgaben des 

Vorsitzes in drei Geschäftsbereiche geteilt, wobei jeweils einer der drei gleichberechtigten 

Vorsitzenden primär für einen Bereich zuständig ist. Dadurch wird die anfallende Arbeitslast um 

ein Erhebliches für den Einzelnen gesenkt, um effizienteres Arbeiten zu ermöglichen. Die 

Trennung der Geschäftsbereiche bedeutet aber nicht, dass jeder nur auf seinen eigenen Bereich 

beschränkt ist; durch regelmäßige Gespräche und Treffen bekommen wir einen groben Überblick 

über den aktuellen Stand der anderen Bereiche und greifen uns ggf. unter die Arme. 

2.1.1 Geschäftsbereich Hochschulpolitik 

Die zentralen Aufgaben des Vorsitzes für den Geschäftsbereich Hochschulpolitik sind Verbesse-

rung der Lehre, Mitgestaltung bei Studiengängen und Ansprechpartner für diverse hochschul-

politische Belange. Weiter gehören außerordentliche Projekte und die Teile der internen und ex-

ternen Kommunikation dazu. 

Die Verbesserung der Lehre wird durch den Vorstand Lehre (siehe unten) und das Parlament 

Lehre bespielt. Der Vorsitz partizipiert am Parlament Lehre und stimmt sich mit den Vertretern im 

Vorstand Lehre thematisch ab.  

Zusammen mit den Fachschaften werden Studiengänge durch die Stellungnahme zu geänderten 

oder neuen Studiensatzungen aktiv mitgestaltet und ihr Entstehungsprozess reflektiert. Der 

Vorsitz gibt hierbei Erfahrungen an die einzelnen Fachschaften weiter und unterstützt diese im 

Entstehungsprozess.  

Weiter agiert dieser Posten als zentrale Anlaufstelle für aktuelle hochschulpolitische Thematiken. 

Der Vorsitz bearbeitet diese oder beauftragt andere studentische Vertreter, dies zu tun.  

Fokusprojekt für die kommende Amtszeit wird die Umstrukturierung von Fakultäten in Schools 

sein, in welchem sowohl die Mitwirkung an den Reformen als auch die Eingliederung 

Studentischer Vertretung in das neue System angestrebt wird. Als Vertretung aller Studierenden 

ist es die Aufgabe des Fachschaftenrates, ihre Belange zu vertreten, Ideen einzubringen und 

Informationen zu kommunizieren. Der Vorsitz wird hierbei die Vertretung gegenüber den 

Institutionen der TUM koordinieren.  Hinzu kommt die Anpassung der einzelnen Fachschaften 

und der Studentischen Vertretung an die neue Struktur. Aufgrund der derzeitigen 

Informationslage ist es diesbezüglich nicht möglich detaillierte Ziele zu formulieren.  

Der Posten fungiert für hochschulpolitische Belange als Repräsentant. TUM intern beinhaltet dies 

Senatsvorbesprechungen, Kommunikation mit studentischen Gruppen, dem 

Hochschulpräsidium, Lehrorganen und weiteren Institutionen. Extern agiert er gegenüber 

überuniversitären Zusammenschlüssen, anderen Studentischen Vertretungen und Personen aus 

dem öffentlichen Raum.  

Das beschriebene Arbeitsprogramm basiert auf der Annahme, dass es keinen hochschulpoliti-

schen Referenten gibt und unter allen beim Schreiben bekannten Umstände. Bei Änderungen 

wird der Fachschaftenrat informiert und das Programm entsprechend angepasst. 

Jürgen Schiffer - Vorsitzender des Fachschaftenrates 
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2.1.2 Geschäftsbereich Parlamentsmanagement 

Wie in vergangenen Jahren soll die gute Zusammenarbeit zwischen der Studentischen Vertre-

tung und den einzelnen Fachschaften weiter aufgebaut werden. Von einer engeren Zusammen-

arbeit profitieren alle Beteiligten, ob durch Ratschläge bei Hochschulpolitischen Angelegenheiten, 

stärkere, einheitlichere Kommunikation mit Fakultäts- und Hochschulleitung, oder natürlich auch 

von tatkräftiger Unterstützung, z.B. auf Veranstaltungen.  

Einer der wichtigsten Aspekte der Vernetzung mit der Studentischen Vertretung ist natürlich die 

Einbindung in den Fachschaftenrat. Allein schon aufgrund der geografischen Lage ist der 

Austausch mit den Fachschaften am Campus Weihenstephan eher spärlich, mit noch weiter 

entfernten Standorten wie Straubing und Heilbronn quasi nicht existent. Um die Teilnahme 

besagter Fachschaftsvertretungen an den Sitzungen des FSR zu erhöhen, muss nicht nur durch 

Behandlung relevanter Themen Motivation, sondern auch durch digitale Methoden zur 

Partizipation die Teilnahme an Sitzungen erleichtert werden. Hierzu sind im Zuge der 

Umstrukturierung der Studentischen Vertretung einige Maßnahmen vorgesehen, die im Laufe des 

Jahres erprobt und eingeführt werden.  

Mit der Gründung der Fakultät für Luft- und Raumfahrt am Campus Ottobrunn gewinnt der Fach-

schaftenrat nach der nächsten Hochschulwahl eine weitere Fachschaftsvertretung, dessen Ein-

bindung in den Fachschaftenrat und gemeinsame Zusammenarbeit mit der Studentischen Ver-

tretung schon jetzt gefördert werden muss. Durch die Einführung eines Beauftragtentums für die 

Fachschaft Luft-, Raumfahrt und Geodäsie soll dieser Austausch bereits jetzt in Gange gesetzt 

werden.  

Auch die Vernetzung der Fachschaften untereinander, Campusweit und über Campi hinaus, ge-

winnt mit der bevorstehenden Einführung von Schools noch weiter an Bedeutung, da potenziell 

komplett neue Zusammenschlüsse bisheriger Fakultäten entstehen. Durch regelmäßigere 

Austauschtreffen und gemeinsame Aktivitäten mehrerer Fachschaften soll, in Zusammenarbeit 

mit den Campusbeauftragten, der Zusammenhalt untereinander gestärkt werden. 

Im Hinblick auf Länge und Produktivität der Sitzungen des FSR sollen kontroverse Angelegen-

heiten im Amtsjahr bereits vor den jeweiligen Sitzungen, zum Beispiel in Form von 

Vorbesprechungen, im kleineren Kreis besprochen werden, um eine produktivere Debatte zu er-

möglichen.  

Des Weiteren sollen die Beschlüsse des FSR und den Sitzungen der SV übersichtlicher gestaltet 

werden, indem Protokollvorlagen überarbeitet und ein Leitfaden für Protokollanten entworfen 

wird.  

Alexander Spears - Vorsitzender des Fachschaftenrates 
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2.1.3 Geschäftsbereich Internes Management / Teambuilding 

Für eine gute und effektive (Zusammen-) Arbeit im AStA ist ein gutes Team essentiell. Neben 

Seminaren und Teambuildingmaßnahmen gehört natürlich ein gewisses Maß an Spaß und Erho-

lung zur Stärkung des Teams, vor allem, da alle ihre Tätigkeiten ehrenamtlich ausüben.  

Als große Meilensteine sind zwei FSR-Seminare während der Amtszeit geplant. Das erstere soll 

Ende März, das zweitere Ende September in den Semesterferien stattfinden. Mit einer Dauer von 

vier Tagen (verlängertes Wochenende) bietet ein solches Seminar die Gelegenheit, die Zusam-

menarbeit des FSR und des AStA zu vertiefen und zu stärken. Es soll neben verschiedenen 

Teamevents unterschiedliche Workshops zu diversen Themen wie Hochschulpolitik oder Soft-

Skill-Training (etc…) geben.   

Neben solch größeren Projekten ist eine Stärkung des Teams auch im Alltag wichtig. Deshalb 

sind bereits Events wie ein gemeinsames Plätzchenbacken geplant, und es sollen weitere Ver-

anstaltungen wie Weihnachts-Wichteln oder Spieleabende stattfinden. Auch Wandertage (z.B. 

Berge, Therme Erding, Wildpark Poing, Bouldern, …) sollen durchgeführt werden. 

Durch regelmäßige Gespräche mit allen Gewählten und aktiven soll sichergestellt werden, dass 

die aktuelle Situation möglichst den Wünschen und Bedürfnissen der Personen entspricht und 

dass Probleme ggf. schon im Vorhinein aus dem Weg geräumt werden. 

Da ich trotzdem nicht immer alles sofort mitbekommen kann, biete ich mich gerne als Ansprech-

partner für allerlei Probleme an. Gerne können und sollen alle, die irgendetwas auf dem Herzen 

haben, bei mir melden, um so eine gemeinsame Lösung zu finden. 

Durch die Gestaltung einer guten Team- und Arbeitsatmosphäre soll und wird die Studentische 

Vertretung nicht nur für das aktuelle Team angenehmer, sondern auch nach außen hin attraktiver, 

sodass wir besser neue Mitglieder gewinnen können. 

David Vadasz - Vorsitzender des Fachschaftenrates 

2.2 Vertretung im Senat und Hochschulrat 

Auch im Senat gilt es, den School-Prozess mit zu begleiten; nicht nur in der Ausarbeitung der 

Konzepte, sondern auch in der Umsetzung. Hier ist es wichtig, in gutem Kontakt mit den 

Fakultätsräten zu stehen und sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen. Bei den im Senat 

verabschiedeten Satzungen muss insbesondere auf Flexibilität und Studierbarkeit geachtet 

werden. In Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden gilt es auch die Meinungen der Fachschaften 

einzuholen und gegenüber der TUM zu vertreten. Bei Berufungsentscheidungen soll vermehrt 

auf die Lehreignung sowie die objektive Durchführung der entsprechenden Verfahren geachtet 

werden.   

Philipp Koch – Studentischer Vertreter im Senat und Hochschulrat 

2.3 Vertretung im Vorstand Lehre 

Als eure Vertreter im Vorstand Lehre, dem zentralen Gremium zur Weiterentwicklung und 

Qualitätssicherung der Lehrqualität an der TUM, ist es uns ein großes Anliegen transparent und 

offen über unsere Arbeit zu berichten. Hierunter verstehen wir regelmäßige Berichte im 

Fachschaftenrat sowie die aktive Einbeziehung der Fachschaftsmeinungen in die im Vorstand 

Lehre geführten Diskussionen. Grundsätzlich erachten wir das Engagement von 

Studierendenvertretern in diesem Gremium als sehr wichtig, um das strukturelle Ungleichgewicht, 
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das zwischen der Bedeutung der akademischen Lehre und der Forschung abzubauen. Dieses 

Ungleichgewicht ist an fast allen Hochschulen, aber insbesondere an forschungsstarken 

Universitäten wie der TUM sichtbar. Exzellenz bedeutet für uns neben der Spitzenforschung, die 

an unserer Universität betrieben wird, in erster Linie exzellente Studien- und Lehrbedingungen. 

Gute Forschung mündet nicht automatisch in ebenso gute Lehre, dies ist ein Irrglaube, mit dem 

die meisten Studierenden im Laufe ihres Studiums mindestens einmal konfrontiert werden. Eine 

Universität erfüllt für ihrer Studierenden den Auftrag der Wissensvermittlung und dient mit ihren 

zahlreichen Mitgliedern als Bildungsmultiplikator der Gesellschaft. Diesem Auftrag kann unsere 

Universität nur gerecht werden, wenn die Lehre in Zukunft eine gleichberechtigte Rolle neben der 

Forschung einnimmt. 

Neben diesem Selbstverständnis, dass für unsere Arbeit im Vorstand Lehre leitend sein wird, 

werden wir uns in der Amtszeit 2019/2020 mit den im Folgenden dargestellten Inhalten befassen: 

Der Vorstand Lehre wird darüber entscheiden welche Maßnahmen zur Lehrverbesserung aus 

dem 10 Millionen Euro umfassenden Budget zur „Studienbezogene Verstärkung der 

Exzellenzstrategie“, welches in der vorherigen Amtsperiode gebildet wurde, finanziert werden. 

Für diese verantwortungsvolle Jurytätigkeit ist es unser Ziel, die Anträge zu priorisieren, die eine 

deutliche Verbesserung der Lehrbedingungen erwarten lassen und gleichzeitig einer möglichst 

großen Gruppe an TUM-Studierenden zugutekommen. Die Querfinanzierung von 

Grundaufgaben der Hochschule sowie Verwaltungstätigkeiten aus Mittel zur Verbesserung der 

Studienbedingungen lehnen wir ab. 

Des Weiteren werden wir uns mit dem auslaufenden Bundesprogramm „Qualitätspakt Lehre“ 

befassen, aus dem an der TUM zahlreiche Maßnehmen zur Lehrverbesserungen wie Tutorien oder 

projektbezogene Fortbildungen finanziert wurden. Das vom Bund bereitgestellte Nachfolgeprogramm 

„Innovation in der Hochschullehre“ wird voraussichtlich über ein geringeres Fördervolumen und einen 

kritisch zu bewertenden kompetitiven Vergabemechanismus verfügen. Die Auswirkungen dessen 

möchten wir im Vorstand Lehre offen diskutieren und für unsere Studierende eine möglichst 

reibungslos Weiterfinanzierung der Verbesserungsmaßnamen auch über das Jahr 2020 hinaus 

sicherstellen. 

Auch werden wir uns im Vorstand Lehre erwartungsgemäß im Jahr 2020 mit den Auswirkungen 

des Umstrukturierungsprozess der TUM hin zu einem School-System, welches durch seine 

Matrixstruktur, den interdisziplinären Charakter der Universität stärken soll, befassen. Aufgrund 

der Komplexität dieses Prozesses ist es aktuell verfrüht eine abschließende Bewertung 

desselben aus studentischer Sicht in unserem Arbeitsprogramm zu geben. Selbstverständlich 

werden wir uns aber dafür einsetzen, dass der Umstrukturierungsprozess keine negativen 

Auswirkungen auf die Qualität der Lehre hat, sondern stattdessen die fachübergreifende 

Perspektive und die interdisziplinäre Zusammenarbeit unserer Studierenden gestärkt wird. Wir 

hoffe mit diesem Text einen Einblick in unsere Arbeit im Vorstand Lehre geben zu können und 

freuen uns Teil des Arbeitsprogramms der Studentischer Vertretung der TUM zu sein dürfen. 

Maximilian Frank – Vertreter im Vorstand Lehre 

Sarah Elser – Vertreterin im Vorstand Lehre 
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2.4 Studentenwerk 

Das Studentenwerk ist für eine Vielzahl wichtiger Themen des studentischen Lebens und dessen 

Gestaltung mitverantwortlich. Hierzu zählen unter anderem Mensen, StuCafés, die Schaffung 

studentischen Wohnraums, das Semesterticket sowie ein umfangreiches Beratungsangebot. Ein 

enger Austausch gewährleistet einerseits über aktuelle Pläne und Geschehnisse innerhalb des 

Studentenwerks informiert zu bleiben und andererseits Wünsche und Ansichten der Studierenden 

einzubringen. In der kommenden Amtszeit soll die zu Beginn des Semesters neu eröffnete Mensa 

Garching weiter betreut und Anregungen in das Qualitätsmanagement eingebracht werden, das 

neuen Self-Service-System und die damit verbundenen Änderungen in den Mensen Garching 

und Arcisstraße weiter begleitet und verbessert werden, das Beratungsangebot am Standort Gar-

ching ausgebaut werden aber auch generelle Anliegen der Studierendenschaft in den regelmäßig 

stattfindenden Jour-fixes und der Vertreterversammlung an das Studentenwerk herangetragen 

werden. Ebenfalls wird eine gemeinsam organisierte Benefizveranstaltung, das Benefizkabarett, 

im Mai stattfinden. 

Paul Fischer – Beauftragter für das Studentenwerk 

2.5 Landes-Asten-Konferenz Bayern 

In der Landes-ASten-Konferenz Bayern, dem Zusammenschluss der bayerischen Studierenden-

vertretungen, ist es unser Ziel, die adäquate Vertretung der Interessen der Studierenden der TUM 

dauerhaft sicherstellen. Wir sind innerhalb der Münchner Studierendenvertretungen extrem gut 

vernetzt und möchten diese Vernetzung in Zukunft auch noch auf weitere große bayrische Hoch-

schulen erweitern. Aktuell entwickeln sich beispielsweise vielversprechende Kontakte mit der 

FAU Erlangen-Nürnberg. 

Wir möchten im nächsten Jahr weiterhin den Kurs der gesetzlichen Festschreibung der Landes-

ASten-Konferenz vorantreiben und Diskussionen darüber anstoßen, wie mit dem zunehmenden 

Rückgang der Mittel für Projekte in der Lehre umgegangen werden soll. Auch studentische Mo-

bilität in Bayern und die in mehreren Städten stark angespannte Wohnraumproblematik sowie 

Nachhaltigkeit an Hochschulen werden für uns wichtige Themen darstellen.  

Philipp Koch – Beauftragter für die LAK 

Yves Barth – Beauftragter für die LAK 

2.6 Beauftragte für die Campus 

2.6.1 Beauftragte*r für den Campus Garching 

Aktuell ist kein/e für Beauftragte*r für den Campus Garching gewählt. Sobald sich dies ändert, 

soll die/der neue Beauftragte*r ihr/sein Programm für die restliche Amtszeit ergänzen. 

2.6.2 Beauftragte*r für den Campus Weihenstephan 

Aktuell ist kein/e für Beauftragte*r für den Campus Weihenstephan gewählt. Sobald sich dies 

ändert, soll die/der neue Beauftragte*r ihr/sein Programm für die restliche Amtszeit ergänzen. 

2.6.3 Beauftragte*r für den Campus Straubing 

Aktuell ist kein/e für Beauftragte*r für den Campus Straubing gewählt. Sobald sich dies ändert, 

soll die/der neue Beauftragte*r ihr/sein Programm für die restliche Amtszeit ergänzen. 
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2.7 Referat für Finanzen 

Das bevorstehende Amtsjahr beinhaltet für uns drei große Aufgabenblöcke.  

Zum einen müssen die regulären Aufgaben des Referats für Finanzen bewältigt werden. Dazu 

gehört die Budgetverwaltung der einzelnen Fachschaften sowie der Referate der Studentischen 

Vertretung. Des Weiteren gilt es die Veranstaltungen des Amtsjahres, wie zum Beispiel MeUp, 

GLÜHNIX und die Festivals von finanzieller Seite zu begleiten und abzurechnen.  

Als zweiter Block steht uns die Aufarbeitung der vergangenen Monate bevor. Da das Referat für 

Finanzen über mehrere Monate hinweg vakant war bzw. kommissarisch geführt wurde, sind die 

Abrechnung der Veranstaltungen des Sommersemesters noch durchzuführen und für den 

Fachschaftenrat aufzubereiten.  

Der dritte Block widmet sich der Überarbeitung der Referatsstruktur und der frühzeitigen Einbin-

dung von Interessent*innen.  Im Rahmen der Umstrukturierung der Studentischen Vertretung 

möchten wir die Gelegenheit nutzen und die Aufgabenverteilung in unserem Referat noch einmal 

auf den Prüfstand stellen. Gerade in Bezug auf die teils schwierige Nachwuchssuche, wenn es 

um die Leitung des Referats geht, ist es uns ein Anliegen, Interessent*innen frühzeitig 

einzubinden und ihnen so einen Überblick über die Aufgaben des Referats für Finanzen zu 

ermöglichen.  Darüber hinaus sollen die Prozessabläufe im Referat so weit wie möglich 

verschriftlicht werden, um neuen Mitgliedern im Referat die Einarbeitung zu erleichtern. 

Isabella Hennessen – Referentin für Finanzen 

Nora Weiner – Referentin für Finanzen 

2.8 Referat für Hochschulpolitik 

Aktuell ist das Referat für Hochschulpolitik nicht besetzt. Sobald sich dies ändert, soll die / der 

neue Referent*in ihr / sein Programm für die restliche Amtszeit ergänzen. 
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2.9 Referat für Umwelt 

2.9.1 Ringvorlesung Umwelt 

Die Ringvorlesung Umwelt soll sowohl am Campus Innenstadt als auch am Campus Garching 

weitergeführt, ausgebaut und professionalisiert werden. Das grundsätzliche Konzept der Lehr-

veranstaltungen soll zunächst beibehalten werden, jedoch soll zumindest überdacht werden wo 

es noch Verbesserungspotentiale gibt. Ziel ist es weitere namenhafte Gäste zu gewinnen. 

Dadurch und durch ein öffentlichkeitswirksameres Auftreten soll ein größeres Publikum gewon-

nen werden. Dies soll sowohl über soziale Netzwerke, Kooperationspartner als auch durch eine 

überarbeitete Website erfolgen. Eine Professionalisierung der Ringvorlesung soll durch das Ein-

führen von routinierten Abläufen in verschiedenen Bereichen erreicht werden. Dadurch können 

zum Beispiel technische Probleme vermieden und eine hohe Qualität der Aufzeichnungen sicher-

gestellt werden. Ein zentrales Ziel ist, dass die Aufzeichnungen der Öffentlichkeit zur Verfügung 

gestellt werden sollen und nicht nur TUM Studierenden. 

2.9.2 Projektarbeit 

Als Referat wollen wir weitere Projekte anstoßen und so unserer Vision 2030 Schritt für Schritt 

näherkommen. Bestehende Projekte wie „Grüne Mensa“ zur Gestaltung eines nachhaltigeren 

Speisenangebots in unseren Mensen sollen intensiviert werden und Recherchen zu Mülltrennung 

am Campus, zur Lichtabschaltung oder zum Ausbau der Ladestationen für Elektroautos abge-

schlossen werden. Zudem möchten wir Fahrradreparaturstationen auch am Stammgelände und 

Ausstellungen (wie die auf der Public Climate School) auch zum Beginn jedes Semesters 

abhalten. Kleidertauschparty und weitere Tauschbörsen sollen auch zukünftig weiter stattfinden. 

In Bezug auf die Studentische Vertretung möchten wir auch 2020 wieder einen veganen und 

glutenfreien Essensstand auf dem GARNIX betreiben und auch auf dem TUNIX mit 

nachhaltigerem Speiseangebot vertreten sein. 

2.9.3 Networking 

Intern möchten wir die bereits sehr guten Beziehungen zwischen den Standorten Garching und 

der Innenstadt weiter ausbauen. Hierzu dienen interne Newsletter, mehr Teambuilding-Ausflüge 

und die Doppelbesetzung bei den Leitungen jedes Projekts, sodass jeder Standort in jedem Pro-

jekt involviert ist und bessere Kommunikation in den Sitzungen möglich ist. 

Zudem soll die Zusammenarbeit mit bestehenden Umweltgruppen an Garchinger Forschungs-

instituten weiter vertieft werden und der Kontakt zu Fridays-, Students- und Scientists for Future 

gepflegt werden, um gemeinsam mehr Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schaffen. Auch den 

Austausch mit anderen Referaten für Umwelt (LMU, Hochschule München) und dem Netwerk 

SINNSüdsost möchten wir weiter vorantreiben. 

Ende 2019 ist auch ein weiteres Gespräch mit dem Präsidium der TUM geplant. Diese Beziehun-

gen möchten wir aufrechterhalten und Nutzen, um umweltbezogene und nachhaltige Vorschläge 

dort direkt einbringen zu können. 

Alexander Kohles – Referent für Umwelt 

Tabea Riemensperger – Referentin für Umwelt 

Beatrice Pedrini – Beauftragte für die Ringvorlesung Umwelt Garching 

Monica Schwärtzl - Beauftragte für die Ringvorlesung Umwelt Innenstadt 
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2.10 Referat für Mobilität 

Im Rahmen der Neueinrichtung des Referats soll eine Struktur gefunden werden. Dafür wird mög-

lichst vor Weihnachten ein Treffen mit Interessent*innen geplant, um das Referat nachhaltig zu 

stärken. Als Hauptthema für das kommende Jahr steht natürlich die Weiterführung des Semester-

tickets im Raum, aber auch das 365€-Ticket als politisches Projekt wird verfolgt. 

Eine zweite, von vielen Studierenden genutzte, Mobilitätsform ist der Radverkehr. Hier sollen am 

und um das Stammgelände mehr Stellplätze entstehen, der Radschnellweg nach Garching 

möglichst schnell zur Realität werden sowie auch an den Campus Weihenstephan und Garching 

mehr (überdachte) Radstellplätze gebaut werden. In Freising und am Campus Weihenstephan 

wird die aktuelle Lage zur Einführung des MVG-Rads analysiert und wo möglich Druck gemacht. 

Auf dem Campus sollen Radwege zur subjektiven und objektiven Sicherheit beleuchtet werden. 

Politische Lobbyarbeit funktioniert besser, wenn man sich mit anderen Verbänden zusammentut. 

Als natürliche Verbündete sehe ich hier insbesondere die Kreisjugendringe sowie deren 

Verbände wie etwa Gewerkschafts-, Kirchen-, und andere Jugenden. 

Pablo Conrat Fuentes – Referent für Mobilität 

2.11 Referat für Information Office 

Aktuell ist das Referat für Information Office nicht besetzt. Sobald sich dies ändert, soll die / der 

neue Referent*in ihr / sein Programm für die restliche Amtszeit ergänzen. 
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2.12 Referat für Diversity & Queer 

Das Referat für Diversity & Queer hat bereits zu Beginn des Wintersemesters 2019/20 wieder 

den großen Hörsaal Slam ausgerichtet. Dieser soll auch im Sommersemester 2020 stattfinden. 

Auch soll der Slam im Wintersemester 2020/21 soweit vorbereitet werden, dass er sicher 

stattfinden kann. Zum Christopher Street Day 2020 wollen wir erneut einen Wagen stellen und 

das Referat, die studentische Vertretung sowie die TU München insgesamt somit dort 

repräsentieren. 

Des Weiteren sollen wieder „Socializing Events“ zur Vernetzung und Information interessierter 

Studis stattfinden, wie Stammtische, Spieleabende, gemeinsames Eislaufen, Wandern, Christ-

kindlmarktbesuch, etc. 

Zu dieser Art von Veranstaltungen sollen sich in Zukunft auch Treffen gesellen, die zur 

Auseinandersetzung und Diskussion dienen sollen. In welcher Form diese stattfinden werden 

steht noch nicht genau fest. 

Neben diesen Events ist es uns insbesondere wichtig die Themen im Bereich Diversity und Queer 

im Unialltag der Studis unterzubringen. Es reicht bei solch wichtigen Themen nicht aus, 

gelegentlich größere Events zu veranstalten, sondern gerade für betroffene Studierende ist es 

unserer Meinung nach von großer Bedeutung, dass diese Thematik als alltäglich Einzug ins 

Unileben findet. Hierfür wollen wir die Sichtbarkeit des Referats deutlich erhöhen. 

Des Weiteren ist es unser Ziel die Zusammenarbeit zur Stabstelle für Chancengleichheit noch 

enger zu gestalten, um auch auf hochschulpolitischer Ebene die Reichweite und die Möglich-

keiten des Referats zu erweitern. 

In diesem Zuge vernetzen wir uns auch mit thematisch ähnlich ausgerichteten Hochschul-

referaten und -gruppen in ganz Deutschland. Speziell mit dem neu besetzten Queer-Referat der 

LMU konnten wir dieses Semester bereits sehr guten Kontakt aufbauen. An dieser Stelle ist auch 

geplant universitätsübergreifende Veranstaltungen durchzuführen. 

Letztendlich wollen wir auch eine Anlaufstelle für Studis sein, die aufgrund ihrer ethnischen oder 

religiösen Zugehörigkeit, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung, ihres Geschlechts, einer 

geistigen oder körperlichen Behinderung oder aus noch vielen weiteren diversesten Gründen Dis-

kriminierung erfahren haben. Auch, wenn wir natürlich bei weitem nicht die Ausbildung besitzen 

hier selbst zu beraten, können wir als studentische Vertretung eine gute erste Anlaufstelle sein, 

da möglicherweise die Hürden, sich jemandem zu öffnen zwischen Studierenden geringer ist, als 

vor noch offizielleren Stellen der Universität. Hierfür lässt sich unter anderem der bereits 

existierende Kummerkasten gut nutzen. 

Paul Oppenrieder – Referent für Diversity & Queer 

Severin Böhmer – Referent für Diversity & Queer 
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2.13 Referat für AStA-Security 

Das Referat Security wird sich auch im kommenden Amtsjahr wieder mit diversen Veranstal-

tungen beschäftigen und hierbei vor allem andere Referate bzw. Fachschaften unterstützen. 

Dazu gehört bei größeren Partys oder Terminen natürlich auch die Vorbereitung des Einsatzes 

mit der Planung der benötigten Kapazitäten an Ordnern und der Aufteilung. Hierzu zählen vor 

allem die großen Erstsemesterpartys (esp und MeUP), sowie auch die Unity, welche stets mit 

mehr als 30 studentischen Ordnern unterstützt werden. 

Aber auch bei kleineren Vorträgen und Veranstaltungen helfen wir mit Ordnern, um alles sicher 

und so angenehm wie möglich für die Gäste zu gestalten. In diesem Bereich gibt es diverse Ter-

mine, wie zum Beispiel den Hörsaal-Slam oder auch den CSD. 

Da vor allem bei Einsätzen mit vielen benötigten Helfern Engpässe entstehen, werden wir uns 

auch weiterhin im neuen Jahr bemühen die Anzahl an Stammhelfern zu vergrößern. In den ver-

gangenen Semestern haben viele der Stammhelfer ihr Studium abgeschlossen und stehen uns 

daher nicht mehr wie gewohnt zur Verfügung. Dadurch ist es natürlich eine wichtige Aufgabe, 

motivierte neue Helfer anzuwerben, welche wir überzeugen können, uns öfter zu unterstützen. 

Christoph Wittmann – Referent für Security 

Jann-Lukas Meier – Referent für Security 

2.14 Referat für AStA-Sanitäter*innen 

Die Sanitäter*innen der Studentischen Vertretung sind ein wichtiger Bestandteil der TUM gewor-

den. Durch das Sicherstellen der medizinischen Erstversorgung bei Veranstaltungen der 

studentischen Vertretung und der Fachschaften kann man hier auf das Beauftragen von externen 

Sanitätsdiensten verzichten und somit die finanziellen Mittel schonen. 

Um die Qualität der Versorgung unserer Patienten auch weiterhin möglichst hochzuhalten, wollen 

wir im kommenden Jahr vor allem in die Ausbildung investieren und diese vorantreiben. Hierfür 

sollen regelmäßige Abendfortbildungen stattfinden, welche die Möglichkeit bieten, das Wissen 

der erfahrenen sowie auch neueinsteigenden Sanitäter zu erweitern und zu festigen. Weiterhin 

sind umfangreiche Ausbildungen in Theorie und Praxis zum Sanitätsdiensthelfer geplant, um 

neue Sanitäter für uns generieren zu können. Das ermöglicht es uns eine Vielzahl an Helfern 

bereitzustellen, um allen Veranstaltungen gerecht zu werden.  

Auch wollen wir neue Veranstaltungen, vor allem auch solche der verschiedenen Organe der 

TUM für uns gewinnen, welche zusätzlich zu bereits bestehenden Kooperationen mit Studien-

vertretungen z.B. der TUM, LMU oder der Fachhochschulen organisiert werden sollen. Investi-

tionen im Rahmen eines Tablets sind geplant, um Behandlungsprotokolle auch digital verfassen 

und ablegen zu können.  

Unverändert bleibt unsere Unterstützung zu den Fachschaften und Veranstaltungen der 

Studentischen Vertretung. Große Events im kommenden Jahr werden zum Beispiel wieder die 

Unity, die esp sowie die MeUP, das TUNIX und das GARNIX. Wir freuen uns darauf bei diesen 

Veranstaltungen mit dabei sein zu dürfen und eine tolle Zusammenarbeit zu erleben. 

Florian Pawlik – Referent für AStA-Sanitäter*innen  
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2.15 Referat für Veranstaltungen 

Aktuell ist das Referat für Veranstaltungen nicht besetzt. Sobald sich dies ändert, soll die/der 

neue Referent*in ihr/sein Programm für die restliche Amtszeit ergänzen. 

2.16 Referat für Veranstaltungstechnik 

Das Referat für Veranstaltungstechnik ist eine Gruppe ehrenamtlicher Studenten, welche sich 

alle für den Fachbereich der Veranstaltungstechnik interessieren. Zurzeit umfasst unser Referat 

ein Pensum von rund fünfundfünfzig Veranstaltungen pro Jahr und eine Helferzahl von dreißig 

Aktiven.  

In der kommenden Amtsperiode werden wir die bis zu diesem Zeitpunkt hohe Qualität unseres 

Referats wahren und stets daran arbeiten, diese noch weiter zu erhöhen. Ein großes Augenmerk 

wird weiterhin auf der Anschaffung und Wartung unseres Materials und der Anwerbung und Ein-

arbeitung neuer Helfer liegen. Um letzteres mit Garantie umsetzen zu können, werden wir auch 

weiterhin das im Sommersemester 2019 eingeführte Buddy-Programm anwenden und auf kon-

stanter Basis ausbauen. Ferner planen wir die Organisation von Teambuilding-Events, wie 

beispielsweise der Therme Erding und Prolight + Sound Fahrt. Insbesondere in Bezug auf die 

Veranstaltungssicherheit, möchten wir unsere Helferinnen und Helfer an gesonderten Terminen 

in speziellen Bereichen schulen.  

Einen großen Meilenstein sehen wir derzeit in unserer Helfersituation. Wir konnten uns bis zu 

diesem Semester immer glücklich schätzen, ein Team aus „Stammhelfern“ zu haben, welche an 

nahezu allen Veranstaltungen anwesend und somit auch in unsere Arbeitsabläufe bestens inte-

griert waren. Dieser Teil ist bedauerlicherweise ein wenig eingebrochen, sodass wir wieder gezielt 

daran arbeiten müssen, ein neues Stammteam aufzubauen. Hier soll auch wieder das oben ge-

nannte Buddy-System Abhilfe schaffen. 

Laura Goßmann – Referentin für Veranstaltungstechnik 

Oliver Kraus – Referent für Veranstaltungstechnik 

Tibor Aufdemkamp – Referent für Veranstaltungstechnik 
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3 Fachschaftenrat 

Der Fachschaftenrat (FSR) ist eine Art Parlament der Fachschaften und das höchste über-

fakultäre studentische Gremium. Jede der momentan 21 Fachschaften entsendet Vertreter zu 

den Sitzungen, die in der Regel alle drei Wochen stattfinden. Je nach Anzahl der Studierenden 

haben die Fachschaften eine unterschiedliche Zahl an Stimmen im Fachschaftenrat. Im Fach-

schaftenrat werden Themen diskutiert, die fakultätsübergreifend die Studierenden betreffen, wie 

z.B. Studiengebühren, Semesterticket oder das Deutschlandstipendium. Außerdem können an 

den Fachschaftenrat Anträge auf finanzielle Mittel oder zur Ausleihe der AStA-Technik gestellt 

werden. Die Sitzungen sind öffentlich, jeder Studierende hat Antrags- und Rederecht. 
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4 Veranstaltungen der Studentischen Vertretung 

Auch dieses Jahr veranstaltet die Studentische Vertretung eine Reihe verschiedenster Veranstal-

tungen quer über das Jahr verteilt. Sei es Party, Festival, Weihnachtsmarkt oder ein Kabarett-

abend, für jeden ist irgendwas mit dabei. 

Herzliche Einladung zu jeder dieser Veranstaltungen! 

4.1 GLÜHNIX 2019 

Das Glühnix 2019 wird dieses Jahr vom 16.-18. Dezember wie die letzten Jahre auf dem Vorplatz 

des MW-Gebäudes täglich von 11-21 Uhr stattfinden. Geplant sind fünf Hütten mit Glühwein, 

weiteren Getränken, Flammkuchen, Süßwaren und herzhaften Speisen. Diese werden nach dem 

Aufbauplan der letzten Jahre halbkreisförmig angeordnet. Die Hütten sind bereits bei der Stadt 

Garching bestellt und bestätigt worden. 

Nach dem Kickoff-Treffen sind die Standleiter und weitere verantwortliche Personen bereits ein-

geteilt und die Planung der einzelnen Stände hat bereits begonnen. Das Aufbauteam abreitet 

einen Plan aus, welcher am Wochenende davor (14./15.12.) mit Hilfe der beiden LKW-Fahrer 

umgesetzt wird. Hier werden auch die Hütten angeliefert. Der Glühweineinkauf wird separat vom 

Einkauf durchgeführt werden, da die zuständige Person dort Kontakte hat. Das Plakatdesign ist 

bereits fertig und wird an das Promotion Team weitergeleitet, welches dann mit der Werbung 

starten kann. Das Helfertool wird 2 Wochen vorher intern freigeschaltet und koordiniert. Alle 

Helfer, die 4 Schichten gemacht haben bekommen als Dankeschön eine Mütze. Am Donnerstag 

nach dem Glühnix wird der Vorplatz aufgeräumt und die Hütten wieder abgeholt. 

4.2 Superbowl 2020 

In der Nacht vom 2. Auf den 3. Februar findet der LIV. SuperBowl statt. Es ist wie jedes Jahr 

geplant, das Spiel aus dem Hard Rock Stadion in Miami in den Speisesaal der Mensa Arcisstraße 

live zu übertragen. 

4.3 maiTUM 2020 

Am 7. und 8. Mai findet die maiTUM 2020 statt. Es ist wie in den Vorjahren geplant, die Gäste mit 
gut bayerischer Küche und kühlen Getränken zu versorgen. Zudem wird die Festzelt-Atmosphäre 
durch Musikalische Begleitung abgerundet. Die maiTUM wird wieder auf dem Vorplatz des 
Audimax in der Arcisstraße 21 stattfinden.  

4.4 Benefizkabarett 2020 

Lang bewährt und auch dieses Jahr sicher mit dabei ist auch das Benefizkabarett: Zusammen 

mit dem Studentenwerk veranstaltet die Studentische Vertretung am 26. Mai im Audimax der 

TUM. Wie auch das letzte Mal gibt es dieses Jahr eine Auswahl von verschiedenen Kabarettisten. 

Bzw. dieses Jahr ausschließlich Kabarettistinnen. Den Besucher*innen ist ein sehr unterhalt-

samer Abend garantiert, das steht schon mal fest. Und das Beste daran: Die Einnahmen kommen 

100% dem Verein Studententenhilfe München e.V. zugute. 
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4.5 TUNIX 2020 

Auch die traditionsreichste Veranstaltung der studentischen Vertretung, das TUNIX, wird dieses 

Jahr vom Montag, den 8. Juni, bis zum Freitag, den 12. Juni 2020, stattfinden. Bereits zum 40. 

Mal werden wir nicht nur Studenten zu guter Musik, Essen und Trinken mitten in der Münchner 

Innenstadt einladen. Auch 2020 wird das TUNIX auf der Wiese von 2019 stattfinden, da die "alte" 

Tunixwiese noch immer von einer Baustelle belegt wird. 

Wie jedes Jahr gilt es für unser Open Air ein schlagkräftiges Team sowie ein abwechslungs-

reiches Line Up zu finden, beides ist aber für Ende November schon auf einem guten Weg. 

4.6 GARNIX 2020 

Auch das GARNIX hat inzwischen Tradition. Nach einer längeren Pause findet seit 2012 das 

Garchinger Pendant zum TUNIX wieder regelmäßig statt und bietet dieses Jahr vom 22.-26. Juni 

gutes Essen, Trinken und Musik und belebt damit den Campus Garching auf besondere Art und 

Weise. Zwar ist die einstige „GARNIX-Wiese“ inzwischen den Bauvorhaben am Campus zum 

Opfer gefallen, jedoch bietet auch der Vorplatz der Fakultät für Mathematik und Informatik eine 

einzigartige Atmosphäre.  

Derzeit wird ein Organisationsteam gesucht, um neue Ideen einzubringen, ein unschlagbares 

Kernteam aufzubauen und zusammen mit dem TUNIX ein geniales Lineup zu finden.  

4.7 Meine erste Uniparty (MeUp) 2020 

Die Meine erste Uniparty (MeUp) wird wie gewohnt in der ersten Vorlesungswoche des 

Wintersemesters 20 /21 am Donnerstag, den 15. Oktober stattfinden. 
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5 Hochschulwahlen 

Die Hochschulwahl ist ein wichtiger Bestandteil der studentischen Beteiligung an hochschul-

politischen Themen. Hierbei spielt insbesondere die Wahlbeteiligung eine große Rolle. Um eine 

höhere Wahlbeteiligung zu erhalten, möchten wir wie schon seit mehreren Jahren die Wahlbe-

dingungen verbessern. Unter anderem mit mehr Werbung und Öffentlichkeitsarbeit möchten wir 

auf die Relevanz und Wichtigkeit dieser Wahlen aufmerksam machen und so die Studierenden 

zur aktiven Teilnahme motivieren. 
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6 StudiTUM-Häuser 

Die StudiTUM-Häuser der Studierenden ha-

ben sich bereits nach dem halben Jahr, wel-

ches sie jetzt in Betrieb sind, als voller Erfolg 

herauskristallisiert. Sie entlasten die Biblio-

theken während der Prüfungszeit und bieten 

zu jeder Zeit einen ruhigen Einzellernplatz, 

Raum zum Entspannen oder einen 

Gruppenarbeitsplatz. Diesen Erfolg, der vor 

allem auf der Wechselwirkung zwischen 

dem allen Studentinnen und Studenten ent-

gegengebrachtem Vertrauensvorschuss 

und dem sorgfältigen Umgang ebendieser 

mit den Häusern aufbaut, gilt es weiter aus-

zubauen. Einige Restarbeiten sowie Nach-

bestellungen mit Möbeln stehen stets noch 

aus. Wir versuchen hier eine möglichst 

rasche Durchführung der Restarbeiten zu 

gewährleisten, allerdings sind wir hier vor al-

lem an die ausführenden Firmen gebunden. Auch gilt es den guten Kontakt zu der Immobilien-

abteilung der TUM – ZA4 weiterhin zu pflegen, um gemeinsam für alle Studentinnen und Studen-

ten ein möglichst angenehmes Haus bieten zu können.  

Zusätzlich zu den bereits eröffneten Häusern ist für die kommende Amtszeit die Eröffnung des 

StudiTUM-Hauses in Weihenstephan geplant. Die Möbel hierzu sind bereits ausgeschrieben und 

es gilt die Inneneinrichtung gemäß den bereits besprochenen Plänen durchzuführen. Gleichzeitig 

entsteht ein neues StudiTUM-Haus am Klinikum rechts der Isar. Da sich dieses noch in der 

Entwurfsphase befindet wird hier vor allem die Hauseinteilung viel Arbeit werden. Diesen 

Gestaltungsraum gilt es mit der Fachschaft für Medizin zusammen auszufüllen. 
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7 Vernetzung mit anderen Universitäten 

Die Studentische Vertretung steht Kontakt zu anderen studentischen Repräsentanten von ande-

ren nationalen und internationalen Universitäten. Dies dient zum Erfahrungsaustausch und Ver-

netzung zwischen den Hochschulen.  

Im Dezember findet erneut der ETH-TUM Austausch statt. Bei diesem seit einigen Jahren be-

stehenden Austausch besuchen Mitglieder der Studentischen Vertretungen beider Unis die je-

weils andere einmal im Semester für 3-4 Tage. Vom 5. bis zum 8. Dezember haben wir wieder 

das Vergnügen, einige ETHler in München willkommen zu heißen. 

Das Programm für das Wochenende ist eine Mischung aus Austausch über das Unileben und 

Fachschaftsarbeit, Sightseeing sowie vor allem viele gesellige Stunden. Am Donnerstag (5.12) 

kommen die ersten ETHler an und werden den Tag damit verbringen, sich die Fakultät und Fach-

schaft ihres Studiengangs an der TUM anzuschauen.  

Den Freitag, an dem die restlichen ETHler anreisen, werden wir in der Innenstadt verbringen. 

Neben einer Stadtführung wird es dann auch Gelegenheit für den ersten Workshop geben. Die 

insgesamt drei Workshops sind die „Arbeitsphasen“ des Austausches, bei denen gezielt auf aus-

gewählte Themen eingegangen wird und Ansätze beider Unis verglichen werden. Der erste 

Workshop wird das hochschulpolitische System der Unis gegenüberstellen und Verbesserungs-

vorschläge erarbeiten.  

Den Samstag werden wir in Garching verbringen, wo uns eine Campusführung, ein Besuch der 

Europäischen Südsternwarte (mit Planetariumsshow) und ein Workshop zum Thema ökologische 

Nachhaltigkeit der Unis erwartet. Am Sonntag wird es ein entspanntes Weißwurstfrühstück nach 

bayerischer Tradition geben, gefolgt vom dritten und letzten Workshop, diesmal zu der Frage, wie 

man neue Studierende für die Fachschaftsarbeit motivieren kann und wie das Wissen am besten 

weitergegeben wird.  

Zu allen Veranstaltungen sind Fachschaftler und ASterianer herzlich eingeladen! Nur mit euch 

kann ein guter Austausch funktionieren. Zu allen Veranstaltungen kann man sich separat anmel-

den, die Teilnahme ist natürlich kostenlos. Auch werden noch Köche und ggf. Hosts für ETHler 

gesucht. 

Weiter bemüht sich die Studentische Vertretung die Kontakte zu anderen Universitäten, mit dem 

Ziel eines Austausches auf persönlicher Ebene, zu intensivieren.   

 

 

 


