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Die Aktivitäten der Studentischen Vertretung der TU München sind vielfältig und 
reichhaltig. Dieses große Engagement soll im Nachfolgenden Bericht zusammenfas-
send dargelegt werden.

Die Aufgaben der Studentischen Vertretung, wie in der VOTUM festgelegt, umfassen

1. die fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten der Studierenden,
2. die Vertretung hochschulpolitischer, fachlicher, wirtschaftlicher, sozialer und kulturel-

ler Belange der Studierenden,
3. die Förderung der Belange der weiblichen Studierenden der Hochschule,
4. die Förderung der Belange der behinderten Studierenden der Hochschule,
5. die Förderung der geistigen, musischen und sportlichen Interessen der Studieren-

den,
6. die Pflege von nationalen und internationalen Beziehungen, insbesondere zu deut-

schen und ausländischen Studierenden,
7. die Verwaltung der Finanzen der Studentischen Vertretung.
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Das AStA-Team stellt sich vor:

Das aktuelle AStA-Team besteht aus derzeit 23 Mitgliedern. Diese vertreten die Studieren-
den in hochschulpolitischen Belangen und organisieren die Umsetzung der im Bericht er-
wähnten Aktivitäten. Dies geschieht ehrenamtlich und unter meist erheblichem Zeitaufwand.

An dieser Stelle sei allen sichtbaren und unsichtbaren Helfern der Studentischen Vertretung 
ganz herzlich gedankt!

Hintere Reihe (von links nach rechts): Christine Fritz (Beauftragte für die Ringvorlesung Um-
welt), Martin Heigl (Umweltreferent), Michael Gall (Kulturreferent), Philipp Michel (Umweltre-
ferent), Johanna Grön (p.a.n.i.k.-Referentin), Julian Esselborn (Vorsitzender des Fachschaf-
tenrats), Sebastian Koch (HoPo-Referent), Maximilian Höb (TUNIX-Hauptorga), Stefan Gep-
perth (Beauftragter für die Bologna-Kommission), Dominik Hähnel (Kulturreferent), Andreas 
Hubel (IO-Referent)

Vordere Reihe (von links nach rechts): Anna Margareta Bär (Finanzreferentin), Matthias Gott-
lieb (Vertreter in Senat und Hochschulrat), Nancy Seckel (p.a.n.i.k.-Redakteurin), Anian 
Kammerloher (Vertreter in Senat und Hochschulrat sowie Studentenwerksbeauftragter), Do-
ris Maurer (Studentenwerksbeauftragte), Jutta Roth (AStA-Sekretärin)

Vorderste Reihe: Jennifer Klüpfel (stellv. Vorsitzende des Fachschaftenrats Schwerpunkt 
AStA)

Nicht auf dem Bild: Markus Maier (Finanzreferent), Dominik Schmid (stellv. Vorsitzender des 
Fachschaftenrats Schwerpunkt FSR), Alexander Hirsch (Queer-Referent) sowie Nicole Po-
loczek (Sanitätsbeauftragte) und Jochen Veigel (Sanitätsbeauftragter)
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Höhepunkte und Tiefpunkte des Amtsjahr 2009/2010

Vorstand Lehre

Seit Ende Juli 2009 ist der Vorstand Lehre 
das zentrale Gremium für Angelegenhei-
ten für Themen der Lehre an der TUM. 
Neben dem Vizepräsidenten für Studium 
und Lehre, drei Studiendekanen als Ver-
treter für die drei Standorte, sowie einem 
Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbei-
ter, darf auch ein Studentischer Vertreter 
mitdiskutieren, mitstreiten und mitent-
scheiden wohin die Lehre an der TUM 
steuert. 

In den monatlichen Sitzungen hat es sich 
bewährt die Themen nicht sofort zu ent-
scheiden, sondern zunächst Anregungen 
der einzelnen Gruppen einzuholen. Im 
Zweifel wird dann durch eine Experten-
gruppe ein Vorschlag ausgearbeitet. Diese 
Offenheit der Entscheidungsprozesse hat 
entscheidend dazu beigetragen, dass die 
Arbeit des Vorstand Lehre große Akzep-
tanz unter den Studierendenvertretern ge-
funden hat.

Thematisch spannte sich das Spektrum 
des Vorstands Lehre vom Bologna Pro-
zess (Eckpunktepapier, APSO und Grund-
satzdiskussionen) über Teilprüfungen, 
Multiple Choice Prüfungen bis zu Aus-
wahlverfahren zu Studienbeginn oder den 
Übergang in den Master.

Angenehm fiel auf, dass sich im Vorstand 
Lehre ein Rahmen bietet, mit Beteiligten 

der gesamten Universität wichtige The-
men der Lehre und der Studienorganisati-
on wirklich ausdiskutieren zu können und 
nicht durch übervolle Tagesordnungen 
und hohen Zeitdruck untergehen zu las-
sen.

Um den Fachschaften größtmögliche 
Transparenz und Partizipation zu ermögli-
chen wurden nicht nur die beschlossenen 
Protokolle weiterversandt, sondern auch 
zeitnah nach den Sitzungen ein Bericht 
des Studentischen Vertreters. Berichtet 
wurde außerdem auch auf den Sitzungen 
des Fachschaftenrates, wo wichtige The-
men schon im Vorfeld diskutiert wurden. 
Von studentischer Seite wurden einige 
Themen eingebracht und andere Themen 
vom Vorstand Lehre über den Fachschaf-
tenrat in die Fachschaften getragen und 
dort diskutiert. Diese Rückkopplungen in 
alle Richtungen wurden von allen Seiten 
meist sehr positiv aufgenommen. Die gu-
ten Ergebnisse des Vorstands Lehre, der 
frische Wind für die Entwicklung an der 
TUM, zusammen mit der Aufwertung der 
Lehre innerhalb der Universität, rechtferti-
gen diesen hohen Aufwand; ein zweiter 
studentischer Vertreter im Vorstand Lehre 
könnte allerdings die einhergehende zeitli-
che Belastung etwas reduzieren und 
gleichzeitig eine noch bessere Vorberei-
tung und Mitarbeit durch die Studentische 
Vertretung sicherstellen.

Neue Sekretärin

Nach langer Suche und gut einem Jahr 
Pause bekam das AStA-Büro im Novem-
ber endlich wieder Verstärkung durch eine 
neue Sekretärin. Auch wenn wir die Orga-
nisation des Büros durch studentische 
Hilfskräfte gut im Griff hatten, ist die Un-
terstützung durch eine Vollzeitkraft im Se-
kretariat eine große Entlastung. Die Aufga-
ben, die eine ständige Anwesenheit im 
Büro erfordern, können nun von einer fes-
ten Kraft erledigt werden und müssen 
nicht mehr von den Studierenden je nach 
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Studienplan koordiniert werden. Ebenso 
können der Vorsitz und die HoPo-Refe-
renten sich nun stärker auf ihre eigentli-
chen Aufgaben konzentrieren.

Unsere neue Sekretärin ist Jutta Roth, die 
bereits seit vielen Jahren an der TUM be-
schäftigt ist und nun durch ihre Verset-
zung zu uns gekommen ist. Sie hat bereits 
die Aufgaben des Tagesgeschäfts des 
AStAs vollständig übernommen und un-
terstützt den Vorsitz bei Recherche- und 
Organisationsarbeiten. Zu ihren täglichen 
Arbeiten gehört die Zuteilung der Post, 
das Ausstellen des internationalen Stu-

dentenausweises ISIC, der Kartenvorver-
kauf für Studentenpartys oder den TU 
Film und die Betreuung der Studierenden, 
die mit Anfragen an das Büro des AStA 
herantreten. Bei der Organisation der 
FSR-Sitzung hilft sie mit vorbereitenden 
Arbeiten und bei der Archivierung von Sit-
zungsunterlagen. In besonderen Fällen 
unterstützt uns Jutta auch bei Flyer- und 
Plakatier-Aktionen, wie aktuell bei den Ak-
tionen zum Semesterticket.

Wir hoffen auf eine langfristige, weiterhin 
gut verlaufende Arbeitsbeziehung, die 
noch viele Jahre andauert.

Semesterticket

Das Projekt Semesterticket, das seit 2006 
aktiv von Studierenden der TUM vorange-
trieben wird, konnte große Erfolge erzie-
len, dennoch wurde bisher ein Semester-
ticket nicht eingeführt.

Am 28. Mai 2009 legte der MVV in Ab-
stimmung mit MVG und DB Regio ein ers-
tes Angebot für ein Semesterticket vor. 
Dieses entsprach weder den bisher be-
sprochenen Eckpunkten noch war eine 
Abstimmung darüber möglich: der Preis 
für die Hochschulen sollte erst nach der 
Urabstimmung festgelegt werden. Nach 
Antwortschreiben von Studentenwerk und 
Studierendenvertretungen sowie Reaktio-
nen aus der Politik, fand im Rathaus am 
19. Juni 2009 eine Pressekonferenz statt, 
in der Oberbürgermeister Ude sowie 
MVG-Chef König den Pressevertretern 
das Angebot erklären wollte. Dabei konn-
ten wir durch gezieltes Nachfragen sowohl 
Pressevertreter als auch OB Ude von den 
Schwierigkeiten des Angebots überzeu-
gen, dieser lenkte daraufhin ein und ver-
sprach ein neues Angebot. Dieses wurde 
uns am 24 Juni zugestellt und war abstim-
mungsfähig.

Vom 23. November bis 4. Dezember 2009 
fand eine Online-Urabstimmung an den 
drei großen Münchner Hochschulen zu 
diesem Angebot statt. Diese Urabstim-
mung, organisiert von den Studentischen 
Vertretungen, wurde von allen Stadtrats-
parteien, politischen Jugendorganisatio-
nen uvm. unterstützt. Die Wahlbeteiligung 

mit 44.762 von 83.311 Studierenden (ent-
spricht 53,7%) lag dabei jenseits unserer 
Erwartungen und zeigt das große Interes-
se der Münchner Studierenden an diesem 
Thema. An der TU München stimmte, mit 
82,5% Ja-Stimmen bei einer Wahlbeteili-
gung von 64,8%, sogar eine Mehrheit aller 
Studierenden der TUM für dieses Angebot 
des Semestertickets. An der Hochschule 
München stimmten 65,5% dafür, an der 
LMU wurde das Angebot mit einer knap-
pen Mehrheit von 52,1% abgelehnt. Das 
Angebot war damit vorerst gescheitert.
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In den kommenden Wochen wurden Ge-
spräche zwischen OB Ude, den Präsiden-
ten von TU München und Hochschule 
München, dem MVV, dem Studentenwerk 
und den Studierendenvertretungen ge-
führt. Dabei versuchte man das Angebot 
für die beiden verbleibenden Hochschulen 
noch zu retten. Die angedachte Lösung 
entsprach einer Bürgschaft für mögliche 
Einnahmeverluste auf Seiten des MVV 
durch Stadt, Freistaat und Hochschulen. 
Vor allem von Seiten der TU München 
wurde dies schnell in Abstimmung von 
Präsident und Studierendenvertretung aus 
Studienbeiträgen zugesagt, die Stadt 
München zog nach. Hochschule München 
und Freistaat diskutierten intern noch die 
Möglichkeiten aus, die Hochschule Mün-
chen kam dabei Ende März zu einem zu-
stimmenden Ergebnis. Die Ministerien er-
klärten nach einer Umwandlung der Bürg-
schaft in eine definitive Ausgleichszahlung 
durch den MVG den Ausstieg per Presse-
mitteilung am 29 April 2010.

Die Studierendenvertretungen reagierten 
daraufhin mit Presseerklärungen. Minister 
Heubisch lud die Studierendenvertreter 
von TUM und HM zu einem klärendem 
Gespräch ins Ministerium. Dabei wurde 
von Seiten des Ministeriums Gesprächs-
bereitschaft aber keine finanzielle Unter-
stützung zugesagt und die Rolle der MVG 
aufgezeigt.

Für die ersten beiden Juniwochen riefen 
wir daraufhin zu Protestwochen unter dem 

Motto „Wer braucht schon eine Monats-
marke?!“ auf. Die Studierenden sollten da-
bei auf ihre Monatsmarke verzichten und 
mit Rad, Mitfahrgelegenheiten oder auf 
kreativem Wege zur Uni kommen oder 
eben gleich dort zelten. Wir unterstützten 
die Studierenden dabei mit einer Partner-
schaft mit citypendler.de sowie vorbe-
sprochenen Fahrradrouten. Wir möchten 
uns hierbei nochmal bei der Hochschullei-
tung für die unkomplizierte Unterstützung 
bei der Zeltaktion auf dem Campus Gar-
ching bedanken.

Höhepunkte der Aktionen waren die Wer-
bung am Campus Garching „zu Pferd“ so-
wie die Demo am Rande der Jahresta-
gung des Verbands Deutscher Verkehrs-
unternehmen (VDV). Dabei waren auch 
Wirtschaftsminister Zeil, Oberbürgermeis-
ter Ude sowie Herr Nagel von der Aktion 
Münchner Fahrgäste anwesend, die sich 
jeweils einem Gespräch mit den Demons-
tranten stellten. Minister Zeil sagte dabei 
eine Gesprächsrunde mit Minister Heu-
bisch sowie MVG zu. OB Ude möchte sich 
auch weiterhin für ein Semesterticket ein-
setzen, bittet jedoch auch um Unterstüt-
zung von Seiten der Studierenden der 
LMU.

Ein Brief der Studierendenvertretungen 
von LMU, TUM und HM wurde am 13. Juli 
2010 bei einem Gespräch mit dem Ober-
bürgermeister Ude übergeben. Wir blei-
ben daher gespannt auf die weitere Ent-
wicklung dieses Themas.

Hochschulpolitik – unsere Arbeit im Detail

Allgemeines

Sehr erfreulich aus studentischer Sicht 
war die Gründung des Hochschulreferats 
für Studium und Lehre (HR SL) im Januar 
2010. Die Bündelung und der Ausbau der 
zentralen Kompetenzen im Bereich Studi-
um und Lehre unter der Leitung von Clau-
dia Meijering hat sich bisher als sehr posi-
tiv erwiesen. Die Studentische Vertretung 
steht in ständigem Kontakt mit dem HR 
SL und diskutierte in zahlreichen Treffen 
mit Mitarbeitern des HR SL teils kontro-

vers, aber immer freundschaftlich und in 
gegenseitigem Respekt die wichtigen 
Themen von Studienaufbau und Qualitäts-
management bis zu Studiengebühren, de-
ren Verteilung und der Evaluation ihrer 
Höhe. Zusammen wurden auch mögliche 
Verbesserungen und Vereinfachungen von 
Studentischer Vertretungsarbeit an der 
TUM und Verbesserungen in den Prozes-
sen rund um die Verwaltung der Lehre 
diskutiert. Häufig leisteten diese Diskus-
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sionen die wichtige Detailarbeit für Ent-
scheidungen diverser Gremien und Kom-
missionen.

Neben der Kommunikation mit dem HR 
SL, ist ein wichtiger Bestandteil Studenti-
scher Vertretungsarbeit auch die Kommu-
nikation mit Hochschulleitung, Senat, 
Hochschulrat, Vorstand Lehre, Parlament 
Lehre, diverser Fachgremien sowie fakul-
tärer Gremien auf der einen Seite und 
dem AStA, den Fachschaften und Studie-
renden auf der anderen Seite. Generell ist 
der häufig als sehr gut gelobte Informati-
onsstand der studentischen Vertreter 
auch auf Fakultätsebene ein Hinweis dar-
auf, dass der Informationsfluss im Allge-
meinen gut funktioniert. Naturgemäß 
bringt es einen nicht unerheblichen Auf-
wand mit sich eine derart große Gruppe 
von Parteien informiert zu halten. Eine 
bessere Verbreitung von Informationen in-
nerhalb der gesamten Gruppe der Studie-
renden wurde in der vergangenen Amts-
periode angestrebt (s.u.).

In Stressperioden zeigte sich die Kommu-
nikation zwischen Studentischer Vertre-
tung, Senat, Rechtsabteilung und den zu-
ständigen Stellen an den Fakultäten als 
ausbaufähig. Das HR SL hat dieses Pro-
blem jedoch inzwischen aufgenommen 
und erarbeitet eine Anpassung der Pro-
zesse.

Sehr wichtige Themen konnten auch in 
den schon traditionellen Gesprächen der 
Studentischen Vertretung mit dem Präsi-
denten direkt geklärt werden. Zu einem 

Jour fixe im WS 2009/2010 und zwei Jour 
fixe im SoSe 2010 sammelte die Studenti-
sche Vertretung Themen, recherchierte 
Grundlagen und Argumente und konnte 
den Präsidenten so von einigen Vorhaben 
überzeugen. Dazu gehören u.a. das The-
ma Studienbeiträge im Bibliotheksetat, 
Hochschulgruppen an der TUM und der 
Ausbau studentischer Mitbestimmung an 
der TUM. Unverzichtbar sind diese direk-
ten Gespräche aber auch für den Aufbau 
von gegenseitigem Vertrauen und damit 
für die gute Zusammenarbeit zwischen 
Hochschulleitung und Studentischer Ver-
tretung trotz manchmal gegensätzlicher 
Positionen. Im SoSe zeigte sich auch, 
dass zwei Treffen im Semester der Menge 
an Themen besser gerecht werden.

Einmal im Semester findet der Jour fixe 
des Münchner Studentenwerks statt. 
Durch die Beauftragten der Studentischen 
Vertretung der TUM für das Studenten-
werk konnte hier der gute Kontakt zur Lei-
tungsebene des Studentenwerkes gehal-
ten werden. Zur Vorbereitung wurden Pro-
bleme der einzelnen Standorte gesammelt 
und konnten zumeist zusammen mit dem 
Studentenwerk geklärt werden. Die Ver-
treter der TUM sind auch bei diesen Tref-
fen auf Grund der Arbeit der letzten Jahre 
als gut vorbereitet und konstruktiv be-
kannt. Auf Grund einiger Umstellungen 
beim Mensapersonal des Studentenwer-
kes im letzten Jahr, bestand auch neben 
den regelmäßigen Treffen vermehrt Bedarf 
an Gesprächen, die für beide Seiten meist 
zufriedenstellend verliefen.

Studienbeiträge

Die Studentische Vertretung der TU Mün-
chen spricht sich weiterhin gegen die Er-
hebung von Studienbeiträgen aus. Bis zur 
Abschaffung dieser Zwangsabgabe set-
zen wir uns konstruktiv für die bestmögli-
che Verwendung ein. Bei der Erstellung 

der Studienbeitragskonzepte achtet auch 
das neue Hochschulreferat für Studium 
und Lehre auf Qualität und hilft allen Be-
teiligten sowohl bei der Erstellung als 
auch bei der Evaluation der Konzepte.

Änderung der Studienbeitragssatzung

Mit der Änderung der Studienbeitragssat-
zung zum 01.04.2010 ergeben sich einige 
Neuerungen und es wird insbesondere die 
im Bayerischen Hochschulgesetz festge-

schriebene paritätische Beteiligung der 
Studierenden bei der Entscheidung über 
die Verwendung der Studienbeiträge ge-
festigt. So ist die Präsidialkommission 
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Studienbeiträge, welche die einzelnen 
Konzepte abschließend bewertet, nun 
erstmals paritätisch besetzt. Gemeinsam 
mit den drei Vertretern der Hochschullei-
tung und dem Vertreter der wissenschaft-
lichen Mitarbeiter entscheiden nun vier 
studentische Vertreter über die Verwen-
dung der Studienbeiträge. Auch die pari-
tätische Beteiligung der Studierenden an 

der Erstellung der Konzepte in den Fakul-
täten und zentralen Einrichtungen wurde 
in der geänderten Studienbeitragssatzung 
festgeschrieben. Des Weiteren werden die 
beteiligten Studierenden von gewählten 
Studierendenvertretern benannt; damit 
soll eine echte Beteiligung von Studieren-
denvertretern garantiert werden.

Evaluation der Studienbeitragshöhe

Ebenfalls im Bayerischen Hochschulge-
setz festgeschrieben ist die paritätische 
Beteiligung der Studierenden bei der Ent-
scheidung über die Höhe der Studienbei-
träge. Die Studienbeitragshöhe an unserer 
Universität soll im kommenden Semester 
evaluiert werden. Zu diesem Zweck wird 
in Zusammenarbeit mit dem Hochschulre-
ferat Studium und Lehre eine paritätisch 
besetzte Arbeitsgruppe eingerichtet. Auf 

der Grundlage der Evaluation durch diese 
Arbeitsgruppe soll dann die Höhe der Stu-
dienbeiträge von der Präsidialkommission 
Studienbeiträge vorgeschlagen und vom 
Senat beschlossen werden. Wir hoffen 
hier auf eine sachgerechte Bewertung der 
Höhe nachdem einige Hochschulen und 
Universitäten die Beiträge schon gesenkt 
haben, an der LMU die Senkung jedoch 
aus politischen Gründen verwehrt wurde.

Zentrale Projekte

Im Sommersemester 2010 tritt erstmals 
die neu eingerichtete zentrale Studienbei-
tragskommission zusammen, welche in 
Zukunft zentrale Studienbeitragskonzepte 
prüfen und priorisieren soll. Diese ist mit 
jeweils einem Studiendekan und einem 
studentischen Vertreter von jedem der 
drei Standorte besetzt. Es ist vorgesehen, 
dass die Präsidialkommission Studienbei-
träge zukünftig vorab festlegt, welcher An-
teil der Studienbeitragsmittel für zentrale 
Projekte zur Verfügung steht. Dieser soll in 

der Regel zwischen 20 und 30 Prozent 
betragen.

Als größte Neuerung ist hier das ProLeh-
re-Konzept zu nennen, das von der CvLA 
(Carl von Linde – Akademie) in enger Ab-
stimmung mit der Studentischen Vertre-
tung entworfen wurde. Dieses Gesamtpa-
ket soll Dozenten und Tutoren bei der 
Lehre unterstützen indem Lehrgänge, 
Schulungen aber auch individuelle Hilfe-
stellungen für eine verbesserte Lehre an-
geboten werden.

Konzepte der Fakultäten

Fast alle Fakultäten haben im Sommerse-
mester 2010 ein neues Studienbeitrags-
konzept sowie die Evaluationsberichte 
zum bisherigen Konzept vorgelegt. Im 
Vorfeld fand eine von der Studentischen 
Vertretung organisierte Schulung für die 
studentischen Vertreter in den Studienbei-
tragskommissionen statt. Dennoch waren 
nicht alle Konzepte letztlich zufriedenstel-
lend. So fehlten häufig eine Priorisierung 
sowie eine genaue Kalkulation der Maß-
nahmen. Auch bei den Evaluationsberich-
ten fehlte teilweise die Sicht der Studie-
renden oder es wurden keine Konsequen-
zen aus der Evaluation gezogen. Die Kon-

zepte zweier Fakultäten wurden von der 
Präsidialkommission Studienbeiträge so-
gar für nicht genehmigungsfähig befun-
den. Besonders häufig in den Fakultäts-
konzepten zu findende Maßnahmen sind 
zusätzliche studentische Tutoren, Perso-
nalstellen im Bereich der Studienberatung 
und Studiengangskoordination, die Ver-
besserung der Ausstattung von Praktika 
sowie im IT-Bereich und die Unterstüt-
zung von Exkursionen. Angebracht wäre 
hier auch eine kurze Zusammenfassung 
der Maßnahmen für interessierte Studie-
rende, da Außenstehenden kaum zuzumu-
ten ist sich durch einige Hundert Seiten 
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detaillierter Konzepte zu arbeiten um die 
Verwendung ihrer Gelder nachzuvollzie-
hen.

Veröffentlichung der Maßnahmen

Bei der Veröffentlichung der Maßnahmen 
besteht weiterhin dringender Handlungs-
bedarf, da Evaluationen oftmals zeigen, 
dass die Studierenden nicht oder nur un-
zureichend über die Studienbeitragsmaß-
nahmen informiert sind. Die meisten Fa-
kultäten informieren ihre Studierenden auf 
ihrer Webseite und beispielsweise mit Pla-
katen oder Logos auf aus Studienbeiträ-
gen finanzierten Geräten über die Verwen-
dung der Studienbeiträge. Des Weiteren 
nutzt die Studentische Vertretung die 
Fachschaftsvollversammlungen, die Stu-

dentische Vollversammlung sowie diverse 
andere Wege wie z.B. Foren, Webseiten 
oder spezielle Studienbeitragsworkshops 
um die Studierenden nicht nur zu infor-
mieren sondern um auch Feedback von 
diesen zu bekommen. Auf der Webseite 
des Qualitätsmanagements finden sich 
zwar mittlerweile die Konzepte der Jahre 
2007/2008 und 2008/2009, doch fehlen 
nach wie vor jegliche Informationen zur 
Evaluation sowie die aktuellen Studienbei-
tragskonzepte.

Fazit

Bei der Erstellung der Konzepte, der Eva-
luation und der Veröffentlichung der Maß-
nahmen besteht weiterhin Handlungsbe-
darf. Wenngleich sich diese Punkte seit 
der Einführung von Studienbeiträgen vor 
drei Jahren verbessert haben, ist ein ak-
zeptabler Zustand noch nicht erreicht.

Die Studentische Vertretung ist jedoch zu-
versichtlich, dass in Zusammenarbeit mit 

dem Hochschulreferat Studium und Lehre 
hier zukünftig gemeinsam an Verbesse-
rungen gearbeitet werden kann. Die pari-
tätische Beteiligung der Studierenden in 
der Präsidialkommission und die Einrich-
tung einer Kommission für zentrale Kon-
zepte werden von uns sehr begrüßt und 
wir blicken mit Spannung auf die anste-
hende Evaluation der Studienbeitragshö-
he.

Bildungsstreik/ Besetzungen

Besetzungen

Am 20. Oktober 2009 wurde aus Protest 
gegen die Einführung des Bologna-Sys-
tems die Aula der Kunstakademie in Wien 
besetzt. Nach einer Solidaritätskundge-
bung war zwei Tage später auch das Au-
ditorium Maximum der Universität Wien 
besetzt. Dies war der Grundstein für die 
Bewegung die sich später unter dem Na-
men „Uni brennt“ / „Unsere Uni“ formier-
te. Nach und nach griffen zunächst Stu-
dierende aus verschiedenen Städten Ös-
terreichs, dann aus dem gesamten Deut-
schen Sprachraum diese Aktionsform auf.

Mit der Ausbreitung nahmen auch die Zie-
le zu: neben der Reform des Bologna-
Systems und des Ziels der freien Bildung 
war in Österreich vor allem auch der Pro-

test gegen die Einführung neuer Hoch-
schulzugangsbeschränkungen eine starke 
Triebkraft. Weitere wichtige Forderungen 
waren die Abschaffung sämtlicher Bil-
dungsgebühren sowie eine stärkere Stu-
dentische Mitbestimmung.

In München waren, parallel zu Wien, eine 
Solidaritätskundgebung und die Akademie 
der Bildenden Künste Kristallisationspunkt 
der Proteste, die später in der Besetzung 
des Audimax der Ludwig-Maximilians–
Universität gipfelten. An der TUM blieben 
die Besetzungen auf einen Hörsaal in Wei-
henstephan beschränkt. Die Studentische 
Vertretung hielt Hörsaalbesetzungen am 
TUM Stammgelände für nicht zielführend 
um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. 
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Studierende der TUM waren jedoch auch an den Protesten im Wintersemester und 
an der Besetzung der LMU beteiligt.

Bildungsstreik

Im Bildungsstreik Bündnis hingegen hat 
sich die Studentische Vertretung aktiv ein-
gebracht. Einerseits um weiterhin Druck 
auf die Politik für eine ausreichende Bil-
dungsfinanzierung auszuüben, aber auch 
um die Studentische Mitbestimmung zu 
stärken und auf die sozialen Probleme 
aufmerksam zu machen, die durch die 
Einführung der Studienbeiträge entstan-
den sind.

Im Zuge des Bildungsstreiks im Winterse-
mester wurden daher zusammen mit den 

Studentischen Vertretungen der beiden 
anderen großen Münchner Hochschulen 
mehrere Großdemonstrationen für eine 
bessere Bildungspolitik organisiert. In die-
sem Sommer folgten eine Woche des Pro-
testes und der freien Bildung im Rahmen 
des Bildungscamp auf dem Geschwister-
Scholl-Platz vor der LMU.

In einer Kundgebung machten Studieren-
de und Schüler gemeinsam auf ihre Ziele 
aufmerksam.

Berufungen

Gute Lehre ist ein zentrales Anliegen der 
Studentischen Vertretung, um dieses zu 
erreichen achten wir schon im Rahmen 
des Berufungsverfahrens auf didaktische 
Qualitäten der Bewerber. Die Carl von Lin-
de-Akademie unterstützt bereits durch 
Kurse unsere eigenen Habilitandinnen und 
Habilitanden. In naher Zukunft beginnen 
Schulungen für studentische Berufungs-
ausschussmitglieder. Seit April 2009 soll 
ein studentischer Ersatzvertreter in Beru-
fungskommissionen zusätzlich anwesend 
sein, dies wurde inzwischen von der Hälf-
te der Fakultäten umgesetzt.

Seit August letzten Jahres ist das Beru-
fungsrecht versuchsweise an die Präsi-
denten der bayerischen Hochschulen 
übertragen worden. Der Studentischen 
Vertretung ist bewusst, dass die Techni-
sche Universität München international 
um hervorragende Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler konkurriert und dass 
die Hochschulleitung ihre neuen Rechte 
daher begrüßt. Im internationalen Ver-
gleich mag Schnelligkeit bei der Rekrutie-
rung von Spitzenforschern durchaus eine 
Rolle spielen. Ohne ausreichende didakti-
sche Fähigkeiten qualifiziert dies jedoch 

nicht für eine Professur. Wir sehen uns 
daher in der Pflicht noch stärker auf den 
didaktischen Wert der Kandidaten zu ach-
ten.

Nachdem das Berufungsrecht auf den 
Hochschulpräsidenten übertragen wurde, 
schien es dem Ministerium notwendig, 
einen Brief zum Thema Hausberufungen 
zu verfassen. Darin wurden die Hoch-
schulpräsidenten aufgefordert, trotz der 
Möglichkeit Hausberufungen durchzufüh-
ren, auf ausreichende Qualität der Bewer-
ber zu achten. Außerdem sollte die Haus-
berufungsquote für die Hochschulen15 
von Hundert nicht übersteigen. Der medi-
zinisch-klinische Bereich ist davon aus-
drücklich ausgenommen. Gerade dort 
mehrten sich diese jedoch deutlich. Die 
studentischen Vertreter in der Medizin se-
hen teilweise keinen Sinn mehr in der Be-
teiligung bei Pseudoberufungsverfahren, 
bei denen der Hauskandidat schon zu Be-
ginn des Verfahrens als Listenerster fest-
steht. Auch die explizite Nennung eines 
Kanditatenwunsches in Verbindung mit ei-
ner Stiftungsprofessur sehen wir kritisch. 
In beiden Fällen sehen wir dringenden 
Handlungsbedarf.

studiTUM II

Der Vertrag studiTUM II ist die Fortset-
zung des studiTUM, einer projektbezoge-
nen Unterstützung der Hochschulleitung 

in Höhe von 500.000 Euro. Unter diesem 
Deckmantel finden sich Projekte wie 
Leihlaptops, Unterstützung für die Studi-
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endekane, Spinde, Anschubfinanzierung 
für Studentische Projekte uvm.

Der Vertrag selbst wurde 2008 von Hoch-
schulleitung und Studentischer Vertretung 
unterzeichnet. In der aktuellen Umset-
zungsphase haben sich jedoch manche 
Projekte als nicht mehr zeitgemäß heraus-
gestellt, allen voran die Unterstützung der 
Studiendekane. Diese Maßnahmen wer-
den inzwischen zum Großteil aus Studien-

beiträgen finanziert und sind auf die Un-
terstützung aus studiTUM II nicht mehr 
angewiesen. In anderen Bereichen sind 
die Gelder jedoch schon aufgebraucht.

Wir haben uns hier im Rahmen des AStA-
Seminars neue Maßnahmen überlegt und 
erarbeiten derzeit mit dem Hochschulrefe-
rat Studium und Lehre sowie dem Fach-
schaftenrat die genauen Eckdaten.

Mitsprache (Verfasste Studierendenschaft)

Die langjährige Forderung der Studenti-
schen Vertretungen in Bayern nach Kör-
perschaft und Verfassung ihrer Organe, 
bekam im Zuge der Bildungsproteste des 
Winter 2009 neuen Aufwind. 

Auch die Studentische Vertretung der 
TUM fordert die Wiedereinführung der 
Verfassten Studierendenschaft in Bayern.

Zum Einen ergäbe sich für die Studieren-
den eine Rechtssicherheit bzgl. des hoch-
schulpolitischen Mandats ihrer Vertreter, 
zum Anderen könnten die teils erheblichen 
Parallelstrukturen der Fachschaftsvereine 
durch die Möglichkeit einer eigenen Fi-
nanzverwaltung abgebaut werden. Bisher 
gibt es für fast jede Fachschaft der TUM 
einen Verein, der die Fachschaftsfinanzen 
verwaltet und meist (aber nicht immer) in 
großer personeller Überschneidung mit 
den gewählten Fachschaftsvertretern ge-
führt wird. Über diese für Studierende 
häufig undurchsichtigen Strukturen wer-
den so durchaus große Summen für die 
Studierenden verwaltet, die durch Skrip-
tendruck, Messeorganisationen oder Fei-
ern umgesetzt werden.

Bisher ist die Studentische Vertretung 
auch keine Rechtsperson, wodurch Ver-
tragsabschlüsse nur im Namen der TUM 
oder durch Dritte möglich sind. Durch un-
ser gutes Verhältnis mit der Hochschullei-
tung konnte dies meist unbürokratisch ge-
löst werden, insbesondere im Streit um 
das Semesterticket zeigt sich jedoch die-
ser deutliche Nachteil.

Nicht zuletzt wäre dieses öffentliche Zei-
chen, dass auch Bayerns Studierende 

jetzt für ebenso mündig gehalten werden 
wie ihre nördlichen Kommilitonen, ein 
Symbol gewesen, dass auch die bayeri-
sche Politik endlich erkannt hat, was an 
der TUM schon lange verstanden wurde: 
Studierende sind mit ihren Forderungen 
und Nöten ernst zu nehmen. Sie können 
maßgeblich zur Verbesserung der Bedin-
gungen an ihrer Universität beitragen, 
wenn man sie mitarbeiten lässt. Moderne 
Studierendenvertretungen setzen sich zie-
lorientiert und konstruktiv für das Wohl ih-
rer Studierenden ein.

Die Studentische Vertretung der TUM hat 
zunächst ihre eigene detaillierte Position 
zum Thema Verfasste Studierendenschaft 
durch Diskussionen in Arbeitskreisen, in 
den Fachschaften und im Fachschaftenrat 
erarbeitet. Diese Position wurde dann in 
Abstimmung insbesondere mit den Kolle-
gen der anderen Münchner Hochschulen 
auf der Landes-Asten-Konferenz (LAK) in 
die gemeinsame Position der LAK einge-
bracht und von dort weitergetragen. Die 
von Minister Heubisch eingesetzte Exper-
tenkommission zur Verfassten Studieren-
denschaft und Studentischer Mitbestim-
mung aus je 3 Vertretern des Ministeri-
ums, der Hochschulen Bayerns und der 
Studierendenvertretungen konnte keine 
Einigkeit über den Vorschlag der LAK er-
zielen. Es wurde daher ein gemeinsamer 
minimaler Kompromissvorschlag der Stu-
dentischen Vertretungen Bayerns erarbei-
tet und unterbreitet, der jedoch erneut von 
den Verhandlungspartnern abgelehnt wur-
de. 

Als Minister Heubisch per offenem Brief 
aufgefordert wurde zum Thema bald mög-
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lichst klar Stellung zu beziehen um den 
Studierenden wie im Winter versprochen, 
noch im Sommersemester ein Ergebnis 
der Kommission präsentieren zu können, 
mussten wir ein paar Tage später aus der 
Presse erfahren, dass der Minister die Ein-
führung einer Verfassten Studierenden-
schaft für ganz Bayern nun kategorisch 
ablehnt.

Sowohl die Art der nun erfolgten Absage, 
als auch die Ergebnisse der Kommission 
stießen vor dem Hintergrund der Verspre-
chen im Winter 2009 nicht auf Begeiste-
rung in der Studentischen Vertretung. 
Zum Diskussionsthema wird damit aller-
dings die Einführung der Verfassten Stu-

dierendenschaft an der TUM, da der Mi-
nister ausdrücklich die Einführung an ein-
zelnen Hochschulen vorgeschlagen hat.

Ein Arbeitskreis hat sich außerdem mit 
Möglichkeiten der Verbesserung der Ar-
beit der Studentischen Vertretung im All-
tagsgeschäft an der TUM beschäftigt und 
ein Maßnahmenpaket erarbeitet. Dieses 
wurde mit dem Hochschulreferat für Stu-
dium und Lehre und der zuständigen Re-
ferentin des Präsidenten besprochen. Ei-
nige Teile können hoffentlich schon in den 
nächsten Monaten umgesetzt werden und 
helfen die ehrenamtliche Arbeit der Stu-
dentischen Vertreter an der TUM zu ver-
einfachen.

Evaluation der Lehre 

Die Evaluierung der Lehre ist einer der 
Kernpunkte der Studentischen Vertretung. 
Sie trägt maßgeblich zur Verbesserung 
der Lehrqualität bei. Teilweise wird dies 
zentral über das Programm EvaSys durch-
geführt. In den Fakultäten Mathe / Physik / 
Informatik setzt man auf Unabhängigkeit 
und Kontinuität, hier führt die Studenti-
sche Vertretung in Abstimmung mit den 
jeweiligen Studiendekanen die Evaluie-
rung durch. Die Ergebnisse werden i.d.R. 
in den Fakultätsräten besprochen. Die 

besten Dozenten werden in verschiede-
nen Kategorien bewertet und erhalten je 
nach Fakultät einen Preis für ihre exzellen-
te Lehre. Beispiele hierfür sind der „Tea-
chInf Award“ und die „Goldene Lochkar-
te“ in der Fakultät für Informatik oder die 
„Goldene Kreide“ in der Fakultät für Phy-
sik. Darüber hinaus gibt es Preise für 
„Gute Lehre“ der Tutorinnen und Tutoren. 
Die Übergabe erfolgt dabei meist im feier-
lichen Rahmen der Absolventenfeiern 
bzw. der Fakultätstage.

Eignungsfeststellung 

Zwei Urteile des bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs Ende Dezember 2009 
und Anfang Januar 2010 führten dazu, 
dass die Eignungsfeststellungsverfahren 
(EfV) für den Bachelor und die Eignungs-
verfahren für den Master an der TU Mün-
chen umgestellt werden mussten.

Um diesem Problem zu begegnen wurde 
in Rekordzeit eine Überarbeitung der EfVs 
sowohl von den Fachschaften als auch 
den Abteilungen und Gremien der TUM 
durchgeführt, so dass die Verfahren im 
nächsten Wintersemester wieder rei-
bungslos statt finden können.

Schwierigkeiten entstehen allerdings an 
anderer Stelle. Zwar wird der Master als 
Regelabschluss an unserer Alma Mater 
angesehen, doch müssen die Bachelor-
Absolventen der TUM nach den neuen Ur-

teilen ebenso wie alle Mitbewerber von 
anderen Hochschulen ein Motivations-
schreiben, einen Aufsatz und teilweise 
einen Sprachtest sowie die üblichen Un-
terlagen wie die Kopie des Personalaus-
weises, Kopie der Immatrikulationsbe-
scheinigung, Kopie des Versicherungs-
nachweises und des Leistungsnachweis 
rechtzeitig einreichen. Ein Aufwand, den 
sie bereits zur Aufnahme ihres Bachelor-
studiums erbringen mussten. Dies belas-
tet die Studierenden in einer Phase in der 
sie ihre Abschlussarbeiten des Bachelor-
studiums schreiben und baut bürokrati-
sche Hürden auf, worauf einige Fakultäten 
mit großer Kulanz und Möglichkeiten des 
Nachreichens der Unterlagen reagiert ha-
ben.
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Ersichtlich ist, dass die Fakultäten die 
hohe Qualität ihrer Absolventen im Bache-
lor zu schätzen wissen. Denn an der eige-
nen Universität sind die Kompetenzfelder 
im Bachelor klar definiert und bekannt. 
Eine erneute Kompetenzprüfung, obwohl 
der TUM Bachelor die Befähigung für den 
TUM Master sein sollte, erscheint als er-
neute Bürokratiehürde.

Trotz allem halten wir an der Eignungsprü-
fung fest. Sie stellt nicht nur die Qualität 

sicher, sondern lässt im Einzelgespräch 
ganz andere Möglichkeiten der individuel-
len Beratung zu. Unter anderem durch die 
Beteiligung der Studierenden Vertretung 
in diesen Gesprächen, sehen wir Möglich-
keiten die Bewerber auch von Studenti-
scher Seite zu beraten. Mögliche Schwie-
rigkeiten im Studium können somit vorzei-
tig ausgeräumt werden und der Einstieg 
ins Studium hin zum lebenslangen Lernen 
verbessert werden. 

Bibliothek

Ein Thema, das die Studentische Vertre-
tung seit Jahren beschäftigt, ist die Biblio-
thek. Steigenden Kosten bei Magazinen, 
Personal und für den Betrieb bei steigen-
den Studierendenzahlen stehen sinkende 
Einnahmen entgegen. Die entstandene 
Differenz wurde bisher leider hauptsäch-
lich vom Lehrbuchetat, und damit vor al-
lem zu Ungunsten der Studierenden, auf-
gefangen. Nun scheint es dass wir zusam-
men mit der Hochschulleitung endlich 

eine tragfähige Lösung gefunden haben. 
Die Hochschulleitung wird in Zukunft min-
destens 400.000 Euro jährlich aus Haus-
haltsmitteln für Studien- und Ausleihlitera-
tur garantieren. Dafür schießen die Studie-
renden aus Studienbeiträgen denselben 
Betrag, also 400.000 Euro, zu. Die Stu-
dentische Vertretung hofft jedoch, dass in 
Zukunft eine Ausfinanzierung des Biblio-
theksetats aus Mitteln des Ministeriums 
erfolgt.

IO Referat

Das Ziel des IO (Information Officer) Refe-
rats ist es, die Studienbedingungen durch 
sinnvolle IT-Systeme zu verbessern. Da-
her befassen wir uns primär mit studienre-
levanten Systemen wie dem Campus Ma-
nagement System TUMonline oder der E-
Learning Plattform. Aber auch die IT-Infra-
struktur in allen Belangen ist ein Thema 
für uns. Momentan liegt unser Hauptfokus 
auf der Begleitung der TUMonline Einfüh-
rung, der Einführung eines neuen E-Lear-
ning Systems und der Überarbeitung der 
Studentcard.

Leider ist der studentische IO seit dem 
letzten Jahr kein offizieller Teil der IO 
Struktur der TU München mehr. Wir tref-
fen uns regelmäßig mit den Projektverant-
wortlichen der verschiedenen IT Projekte 
(TUMonline, E-Learning und Studentcard) 
und mit Vizepräsident Dr. Wülbern. Zu-
sätzlich finden regelmäßige Konsultatio-
nen mit anderen IT Gruppen der Hoch-
schule statt. Die fehlende Mitgliedschaft 
im CIO/IO Gremium erschwert uns jedoch 
die Kommunikation mit den Fakultäten.

Das TUMonline Einführungsprojekt 
(CM@TUM) das vor 2 Jahren zur Grün-
dung dieses Referats geführt hat, ist in-
zwischen offiziell vorbei. Da die Einfüh-
rung allerdings nicht abgeschlossen ist, 
begleiten wir dieses Projekt um Hr. Pon-
gratz weiter. Das vergangene Jahr war un-
ter keinem guten Stern, was TUMonline 
betrifft. Viele Studenten konnten bis weit 
ins Jahr hinein ihre Studienergebnisse 
nicht einsehen, geschweige denn ihren 
Studienfortschritt begutachten. Die größte 
Neueinführung dieses Jahres, die Veran-
staltungsplanung und Anmeldung in Ablö-
se von UNIVIS ist leider sehr mangelhaft 
in der dezentralen Verwaltung umgesetzt 
worden. Viele Studenten konnten sich An-
fang des Sommersemesters 2010 keine 
Stundenpläne zusammenstellen, da ent-
weder die Anmeldung nicht freigeschaltet 
war oder Lehrveranstaltungen nicht zu fin-
den waren. Wir hoffen hier auf einen bes-
seren Ablauf des nächsten Jahres. Gerade 
in Hinblick auf die erheblichen Studienbei-
träge die in dieses Projekt geflossen sind, 
hätten wir uns mehr erwartet.
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Das Thema E-Learning an der TUM hat im 
letzten Jahr beim Medienzentrum eine 
neue, hoffentlich dauerhafte Heimat ge-
funden. Aus Studienbeiträgen wurden 2 
Stellen zur Evaluation von einem neuen E-
Learning System zur Verfügung gestellt. 
Aufgrund der herrschenden Unzufrieden-
heit mit dem bestehenden E-Learning 
System (CLIX), wurde nun der Umstieg auf 
Moodle empfohlen. Zusätzlich soll eine Art 
Werkzeugkasten aufgebaut werden, aus 
dem sich Dozenten bedienen können, 
ohne selbst großen Eigenaufwand betrei-
ben zu müssen. Wir stehen, in enger Ab-
stimmung mit den Verantwortlichen, hinter 
dieser Wahl und hoffen auf eine ganzheit-
lich sinnvolles E-Learning-Umgebung an 
der TUM. Wir hoffen auf einen baldigen 
offiziellen Beschluss der Hochschulleitung 
bzgl. des neuen E-Learning-Systems, um 
eine Entwicklung vorantreiben zu können. 

Mit der damaligen Einführung einer TUM-
Card, die Studentenausweis, Mensageld-
börse und Bibliotheksausweis vereint, ist 
für die Studenten ein deutlicher Mehrwert 
entstanden. Die Karten verschleißen je-
doch schneller als erwartet, die Validie-
rungsautomaten sind regelmäßig defekt. 
Weitergehende Anwendungen für die Kar-
ten sind aufgrund der Kosten pro Leser oft 
schwer umsetzbar. Die Sicherheit der bis-
herigen Legic-Karten ist aktuell nicht mehr 
gewährleistet, weswegen das Studenten-
werk  in den nächsten 1–2 Jahren die Mi-
gration auf eine neue Kartengeneration 
durchführen wird. Die TUM ist zu dem 
Schluss gekommen, dass die Einführung 
einer neuen Karte notwendig ist um die 
gewünschten Anforderungen zu erfüllen. 
Wir begrüßen die ergebnisorientierte Su-
che nach einer nachhaltigen Lösung durch 
die Verantwortlichen und hoffen auf eine 
zügige Umsetzung. Von Seiten der Studie-
rendenvertretung wird dieser Prozess 

durch regelmäßigen Austausch mit Herrn 
Maggioni begleitet. Der entsprechende 
Fachausschuss tagt leider relativ unregel-
mäßig (letzte Sitzung im November), durch 
von uns initiierte Treffen erhalten wir trotz-
dem die gewünschten Informationen.

Im Fachausschuss E-Mail waren wir eben-
falls nicht direkt beteiligt, wurden aber 
über den Fortschritt regelmäßig von Herrn 
Wülbern sowie von Herrn Lauchner vom 
ITSZ informiert, so dass wir unsere An-
merkungen mit einbringen konnten. Unse-
rer Meinung nach wurde das Thema 
Groupware zu wenig behandelt (dort greift 
MS Exchange noch nicht so ganz in die 
restlichen IT Systeme), sind aber insge-
samt mit den Ergebnissen zufrieden. Uns 
betreffen dabei hauptsächlich die einheitli-
che Vergabe von Mailadressen der Form 
vorname.nachname@tum.de für alle An-
gehörigen der TUM.

Daneben gab es den Fachausschuss Por-
tal, der ein Konzept für Webseiten der 
TUM entwickeln sollte. Leider waren wir 
als Vertreter der Studenten und auch der 
Studieninteressierten nicht an diesem be-
teiligt. Aus dem uns mit sehr großer Ver-
spätung zugegangen Bericht lässt sich 
entnehmen, dass die Mitglieder unter dem 
Begriff Portal jeweils etwas sehr unter-
schiedliches verstehen. Wir hatten uns 
mehr von dem Ausschuss erhofft, was bei 
der Zusammenstellung wohl nicht möglich 
war. Aus unserer Sicht muss die Informa-
tionsquelle (das Content Management 
System) und das eigentliche Portal, das 
die Informationen für die TUM Angehöri-
gen von verschiedenen Quellen einsam-
melt und optimiert darstellt, organisato-
risch getrennt werden, was bisher ver-
säumt wurde. Wir warten zu welchen Er-
gebnis Bernhard Mayer im IT Servicezen-
trum kommen wird.

Umweltreferat

Auch in diesem Studienjahr veranstaltete 
das Umweltreferat des AStAs wieder die 
inzwischen etablierte Reihe der Ringvorle-
sung Umwelt. Von besonderem Interesse 
war natürlich das Jubiläum im Sommerse-
mester.

Im Wintersemester wurde die bisher um-
fangreichste Vorlesungsreihe mit insge-
samt dreizehn Vorträgen veranstaltet, die 
alle großen Anklang fanden. Dieses Inter-
esse wurde durch die neue Kooperation 
mit der Umweltakademie verstärkt, die 
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uns Zugang zu weiteren erstklassigen Re-
ferenten eröffnet. Für die Zukunft hoffen 
wir diese noch ausbauen zu können.

Das Sommersemester stand im Zeichen 
des 25-jährigen Jubiläums der Ringvorle-
sung: Es fanden neun Vorlesungen statt, 
inklusive des Jubiläumsvortrags „Virus 
Auto“ von Prof. Dr. Knopflacher. Diese 
Geburtstagsvorlesung erreichte mit knapp 
400 Zuhören eine neue Höchstzahl, wor-
über wir uns sehr freuen. Außerdem war 
an diesem Tag ein interaktiver „Tag der 
Mobilität“ geplant, der alternative Fortbe-
wegungsmöglichkeiten präsentieren soll-
te. Leider konnte dies nicht umgesetzt 
werden, da durch die Baustelle im Innen-

hof der TU Arcisstraße der Patz fehlte. Die 
Idee ist aber noch nicht aus unseren Kopf 
verschwunden, vielleicht können wir 2011 
diesem Projekt eine neue Chance geben.

Darüber hinaus entstand eine Kooperation 
mit dem Umweltreferat der LMU. Diese 
betraf unter anderem die Organisation der 
Vorführung des Filmes „Home“ an der 
TUM.

Im kommenden Studienjahr werden vor-
aussichtlich durch die steigenden Mitglie-
derzahlen des Umweltreferats und die er-
neuten Gespräche mit der Umweltakade-
mie eine erfolgreiche Planung des kom-
menden Semesters ermöglicht, das wir 
schon mit großem Interesse erwarten.

Queer-Referat

Das Schwulen- und Lesben-Referat des 
AStA der TUM kümmert sich um die An-
gelegenheiten Homosexueller an der 
TUM. In Zusammenarbeit mit dem 
Schwulen- und Lesben-Referat der Hoch-
schule München und dem QueerCampus 
veranstalten wir verschiedene Aktionen für 
Lesben und Schwule an allen Hochschu-
len in München. Die Veranstaltungen die-
nen der Kommunikation zwischen den Re-
feraten und zum Austausch von Proble-
men an den einzelnen Hochschulen. Au-
ßerdem sollen sie den Studierenden die 
Möglichkeit geben Gleichgesinnte aus ih-
ren Fakultäten treffen und kennenlernen 
zu können. Für viele Homosexuelle ist es 
immer noch schwer sich in einer heterose-
xuellen Welt zurecht zu finden. Zu diesem 
Zweck findet an jedem ersten und dritten 
Freitag im Monat ein Event für Lesben, 

Schwule und Freunde statt. Die Aktivitä-
ten umfassen verschiedene Bereiche wie 
Pub Crawl oder auch Picknicken, Grillen 
oder Kegeln usw.

Am 22. Mai 2010 fand die QueerCampus 
Party an der TUM statt. Sie sollte nicht nur 
für Unterhaltung sorgen, sondern auch ein 
Zeichen setzen: „Du Bist Nicht Allein“ hier 
an der Uni, „Es Gibt Uns Unter Euch“. Im-
mer noch werden Homosexuelle in ver-
schiedenen Bereichen des Lebens diskri-
miniert; nur öffentliche Auftritte helfen Ak-
zeptanz zu gewinnen.

Um dieses weiter voran zutreiben wird 
sich das Schwulen- und Lesben- Referat 
zusammen mit den oben genannten Grup-
pen auch auf dem Christopher-Street-Day 
2010 in München präsentieren und mit ei-
nem Stand vertreten sein.

IKOM

Die IKOM ist nun 21 Jahre und dennoch 
weiterhin am Wachsen. Durch eine neue 
Veranstaltung und den Ausbau alter Ange-
bote, konnten sich die Studenten noch 
besser über Karrieremöglichkeiten und 
Berufschancen informieren. Neben den 4 
Veranstaltungen im Jahr bietet die IKOM 
zusätzlich noch zahlreiche Exkursionen 
und Workshops an.

Am 2. Dezember 2009 konnte die IKOM 
ihr neues Projekt durchführen: Der Job-
athlon 2009 wurde zusammen mit dem 
MAP (Münchener Arbeitskreis Personal-
marketing) organisiert und veranstaltet. 
Hierbei lernten 120 Studenten jeweils drei 
Unternehmen an einem Tag persönlich 
kennen. Vom Frühstück über den Unter-
nehmensbesuch bis zum Abendessen 
wurde alles rundum organisiert. (Teilneh-
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mende Firmen: BMW, Allianz, MunichRE, 
Audi, EADS und HypoVereinsbank)

Am 20. Januar 2010 haben wir 41 Unter-
nehmen zur IKOM Bau im Audimax Foyer 
der Innenstadt begrüßt. Zu Beginn des 
Sommersemesters stand schon die IKOM 
Life Science in Weihenstephan vor der 
Tür. Am 5. Mai konnte so unser jüngstes 
Forum 29 Unternehmen und 16 Firmen-
vorträge vorweisen. Besonders die hohe 
Zahl an angehenden Absolventen hat ge-
zeigt, dass sich die IKOM Life Science so-
wohl bei den Studenten als auch den Un-
ternehmen etabliert hat. 

Für die Hauptveranstaltung der IKOM, das 
gleichnamige Karriereforum IKOM in Gar-
ching, konnten wir vom 22. bis 24. Juni 
192 Unternehmen begrüßen. Mit zahlei-
chen Firmenvorträgen, Einzelgesprächen 
und einem Gastvortrag konnten sich die 
Studenten der TU München umfassend 
über Job und Karriere informieren.

Zusätzlich bietet die IKOM über das ganz 
Jahr zahlreiche Exkursionen und Work-
shops an. Vor den Foren werden Bewer-
bertrainings organisiert, so gab es dieses 
Jahr vor der IKOM 29 Trainings rund ums 
Bewerben.

Serviceleistungen der Studentischen Vertretung

Informationspolitik

Die Meinung der Studierenden ist Grund-
lage unserer Arbeit. Nur wenn die Studie-
renden über aktuelle Vorgänge informiert 
sind und die wichtigsten Argumente zu 
den entsprechen Themen kennen, können 
wir ihre Interessen mit ausreichend Rück-
halt vertreten. Daher ist die Informations- 
und Kommunikationspolitik ein entschei-
dender Teil unserer täglichen Arbeit.

Neben den bewährten Kanälen wie FVV/ 
SVV, unserer Homepage (www.fs.tum.de) 
und der P.A.N.I.K.-Zeitung, haben wir seit 
letztem Semester ein Programm zur Ver-
besserung unserer Informationsangebote 
gestartet. Neben themenspezifischen 
Email-Verteilern kann nun auch der mo-
natliche AStA-Newsletter abonniert wer-

den. Außerdem wurde für die Studenti-
sche Vertretung ein Profil auf Facebook 
eingerichtet. Verschiedene Veranstaltun-
gen können nun live über Twitter verfolgt 
werden (TUM_fsr; TUM_asta). Von einigen 
Fachschaften werden sogar spezielle 
„Apps“ für Mobiltelefone angeboten.

Das IO Referat des AStA verwaltet die aus 
StudiTUM bereitgestellten Leihlaptops in 
Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl Infor-
mation 10 (Prof. Bode). Von den 50 ange-
schafften Leihlaptops sind konstant min-
destens 10 Laptops ausgeliehen. Im 
nächsten Jahr möchten wir die Auslastung 
erhöhen, evtl. in dem wir den Ausleihpro-
zess (beschrieben auf http://asta.fs.tum.-
de/service/leihlaptops) vereinfachen.

Fachschafts-Druck 

Die großen druckenden Fachschaften sind 
die Fachschaft Elektro- und Informations-
technik, die Fachschaft Maschinenwesen 
und die Fachschaft Mathe/Physik /Infor-
matik. Neben Vorlesungsskripten, Altklau-
suren und Prüfungsprotokollen werden 
hier zahlreiche Fachschaftszeitungen ge-
druckt. Die Bekanntesten sind: Reisswolf, 
Trafo, Impulsiv, Maulwurf, Snip, Chemist. 
Darüber hinaus wird auch die p.a.n.i.k. 
des AStA gedruckt, so wie die Wahlpro-
gramme der jeweiligen Fachschaften. Au-

ßerdem werden Umfragehefte (Ergebnisse 
der Evaluierungen) und Umfragebögen 
gedruckt. Die Drucker warten und reparie-
ren ihre Maschinen seit Jahren selbst. Der 
Lernerfolg im praktischen Kontakt mit der 
Technik stellt dabei einen wichtigen 
Aspekt in der Druckereiarbeit dar. Die Stu-
dierenden schulen ihren Nachwuchs dabei 
selbst. Die schon traditionelle Weitergabe 
des Wissens ermöglicht erst die Eigenpu-
blikationen wie die bereits genannten 
Fachschaftszeitungen.
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Service des AStA

Das AStA-Büro bietet verschiedene Serviceleistungen für die Studierenden der TUM an.

ISIC

Der ISIC – International Student Identity 
Card ist ein internationaler Studierenden 
Ausweis, der weltweit in über 100 Ländern 
zum Nachweis über den Studentenstatus 
anerkannt ist. Studierende können hier 
beim Besuch beispielsweise von Museen, 
Kinos, Restaurants, bei Bahn- und Flug-
reisen und in Hotels Discounts und Bene-
fits erhalten.

Unsere Sekretärin stellt zu den Büroöff-
nungszeiten den ISIC aus. Die Studieren-
den müssen dazu nur ihren Personalaus-
weis/Reisepass, Studentenausweis, ein 
Passbild für den neuen Ausweis und 12 
Euro, um die Kosten zu decken, mitbrin-
gen und nach ca. 5 Minuten wird ihnen 
der ISIC ausgehändigt.

Kartenverkauf

In unserem Büro ist es den Studierenden 
auch möglich Eintrittskarten für verschie-
denste Veranstaltungen zu kaufen. Unsere 
Sekretärin verkauft zu den Büroöffnungs-
zeiten Vorverkaufskarten für den TU Film, 

für verschiedene Studentische Partys und 
manchmal auch für Feiern außerhalb der 
Universität wie für den Studenten Fa-
sching im Olympiadorf.

Allgemeine Beratung

Für die meisten Anfragen von Studieren-
den findet sich im AStA ein Ansprechpart-
ner, der weiter helfen kann. Zum Einen be-
antworten wir die Anfragen, die uns per 
Mail erreichen und versuchen den Studie-
renden bei ihren Schwierigkeiten zu hel-
fen. Zum Anderen ist unser Büro tagsüber 

immer besetzt und so kann jemand von 
uns den Studierenden zur Verfügung ste-
hen. Sollte einmal kein direkter Ansprech-
partner anwesend sein, so nimmt unsere 
Sekretärin die Anfragen gerne auf und lei-
tet sie an die entsprechenden Verantwort-
lichen weiter.

Sportgeräteverleih

Im AStA wurden vor einigen Jahren, wie in 
den meisten Fachschaften auch, Sportge-
räte für den Verleih an Studierende ange-
schafft. Wir haben Bälle für Volleyball, 
Fußball und Basketball, Frisbees und 

Badmintonsets. Gegen eine kleine Kaution 
kann bei uns jeder zu den Büroöffnungs-
zeiten die Sportgeräte ausleihen und nut-
zen.

Studieneinführungstage

Für die Studienanfänger im Wintersemes-
ter und auch für Anfänger der Masterstu-
diengänge im Sommersemester werden 
von den Fachschaften Einführungstage 
organisiert. Während der ersten beiden 
Vorlesungstage und zum Teil auch schon 
während der Vorkurse werden Erstsemes-
ter von Studierenden höherer Semester in 
kleinen Gruppen über den Alltag an der 
Universität informiert und erhalten Tipps 
für das erste Semester. Dabei gehören 
Campus- und Stadtführungen ebenso 

dazu wie Hinweise zur Stundenplangestal-
tung. In Zusammenarbeit mit den Fakultä-
ten werden die Studienanfänger außer-
dem über ihre Studienpläne und Prü-
fungsordnungen informiert. Vorstellungs-
runden, Austausch von Adressen und ge-
meinsame Treffen mit den Tutoren auch 
außerhalb der Universität sorgen darüber 
hinaus dafür, dass die Studienanfänger 
bereits in den ersten Tagen zahlreiche 
neue Kontakte knüpfen.
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Hochschulübergreifende Kontakte

Münchner Astentreffen

München ist der Hauptsitz von 15 (zu-
meist kleineren) Hochschulen. Der Gedan-
ke diese Situation zum Erfahrungsaus-
tausch zu nutzen ist naheliegend. Daher 
wurden vor einigen Jahren parallel zu der 
LandesASten-Konferenz (LAK) die Münch-
ner Gesprächsrunden eingeführt. Diese 
wurden nun teilweise Opfer ihres eigenen 
Erfolgs. Auch aufgrund gemeinsamer 
hochschulpolitischer Aktivitäten konnte 
der Kontakt zu den Studierenden Vertre-

tungen der Universität München und 
Hochschule München soweit intensiviert 
werden, dass in den letzten beiden Se-
mestern der formelle Rahmen der Münch-
ner ASten-Treffen weitgehend fallengelas-
sen wurde.

Für die Zukunft ist geplant versuchsweise 
eine gemeinsame Sitzung des Fachschaf-
tenrates der TUM und des Konvents der 
LMU durchzuführen. 

LAK

Die Landes-ASten-Konferenz hat sich im 
vergangenen Jahr sehr erfreulich entwi-
ckelt. Zu den inzwischen monatlichen 
Treffen an wechselnden Hochschulstand-
orten in Bayern werden die Studentischen 
Vertretungen aller (fast 50) Hochschulen 
Bayerns eingeladen. Die regelmäßige An-
wesenheit der Vertretungen der meisten 
bayerischen Universitäten und der großen 
Hochschulen, garantiert, dass die über-
wältigende Mehrheit der bayerischen Stu-
dierenden vertreten ist, ohne dass die Be-
lange kleinerer Hochschulen untergehen. 
Die Diskussionen auf der LAK sind inzwi-
schen in großen Teilen konstruktiv und lö-
sungsorientiert. Die LAK entspricht damit 
schon lange nicht mehr ihrem Klischee, 
sondern hat sich zu einer guten Plattform 
des interuniversitären Austausches und 
der gemeinsamen Meinungsfindung ent-
wickelt.

Auf der anderen Seite ist die LAK auch im 
Zuge der Proteste des Winters 2009 in-
zwischen von Ministerium und Gesell-
schaft als Vertretung der bayerischen Stu-
dierenden anerkannt und wird als verläss-
licher Verhandlungspartner und gut infor-
mierter Experte geschätzt. Lediglich die 
offizielle Anerkennung im Hochschulge-
setz und eine offiziellere Fassung als Ver-
ein oder Organ lassen noch auf sich war-
ten.

Die Studentische Vertretung der TUM war 
auf allen Sitzungen der LAK vertreten, hat 
durch Berichte, Anträge und Konzeptpa-
piere die Arbeit der LAK vorangetrieben 
und auf der anderen Seite vom Kontakt 
mit anderen Hochschulen und der Vertre-
tungsarbeit der LAK profitiert. Sie konnte 
somit ihrer in der VOTUM aufgeführten 
Aufgabe „Pflege der Beziehung zu deut-
schen und ausländischen Studierenden“ 
zumindest in Bayern gerecht werden.

fzs – freier zusammenschluss von studentInnenschaften

Der freie zusammenschluss von studen-
tInnenschaften ist der deutschlandweite 
Dachverband der Studierendenvertretun-
gen, der mit rund 80 Mitgliedshochschu-
len bundesweit etwa eine Million Studie-
rende vertritt. Der fzs befasst sich u.a. mit 
Themen wie Studiengebühren, Hoch-
schulzugang und natürlich der Bologna-
Reform. Dabei setzt sich der fzs vor allem 
dafür ein, mehr Zugänge zu Hochschulen 
zu schaffen und die Aufnahme eines Stu-

diums unabhängig von der sozialen Her-
kunft zu ermöglichen. Auch Teilzeitstudi-
um, Anerkennung von Leistungen und 
Mobilität sind Themen, mit denen sich der 
fzs in diesem Zusammenhang befasst.

An den fzs angegliedert ist ferner der Stu-
dentische Akkreditierungspool, der bei der 
Akkreditierung von Studiengängen die 
Meinung der Studierenden vertritt.
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Die Studentische Vertretung der TUM 
stand in ständigem Kontakt zum Vorstand 
des fzs, dadurch konnte in Zusammenar-

beit mit dem fzs eine Akkreditierungs-
schulung für bayerische Studierendenver-
treter an der TUM durchgeführt werden.

ETH goes TUM

Auch in diesem Jahr hat der traditionelle 
Austausch mit der ETH Zürich stattgefun-
den. Im November hat sich eine Delegati-
on von 12 TU Studierenden auf den Weg 
nach Zürich gemacht. Neben dem zentra-
len Thema der Workshops der Bologna-
Reform, haben sich in informellen Gesprä-
chen weitere Themen wie die Situation der 
Versorgungsbetriebe, die Verfasste Stu-
dierendenschaft sowie Mitsprachemög-
lichkeiten bei der Verwendung der Stu-
dienbeiträge aufgetan.

Da das Wegfallen der Springbreak bedeu-
tet hätte, sich nur noch einmal pro Jahr zu 
treffen haben wir uns entschieden den 
Austausch zu intensivieren und die Fre-
quenz anzupassen. So konnten wir schon 
Mitte Juni den Gegenbesuch des VSETH, 
der Züricher Studierendenvertretung, in 
München begrüßen. Nach der Ankunft in 
München und dem Bezug des Quartiers 
stand zunächst eine kurze Stadtführung 
auf dem Programm, anschließend der 
Ausklang des Tages auf dem TUNIX-Fes-
tival. Der nächste Tag war dem Campus 
Garching gewidmet, mit dem IPP-Fusi-

onsreaktor und dem Leibnitz Rechenzen-
trum konnten auch einige Großfor-
schungsgeräte präsentiert werden. Der 
Samstag stand im Zeichen der Work-
shops. Hier ergaben sich viele gemeinsa-
me Arbeitsfelder wie der Übergang Ba-
chelor/Master, Probleme mit der Idee des 
Ehrenkodex oder der Einbindung einer 
möglichst breiten Masse an Studierenden 
in die Hochschulpolitik. Auch wenn jen-
seits der Deutsch-Schweizerischen Gren-
ze noch keine Patentlösungen für diese 
Probleme gefunden wurden, war der Aus-
tausch der unterschiedlichen Herange-
hensweisen und der verschiedenen Per-
spektiven auf jeden Fall eine Bereiche-
rung. Zum Abschluss stand am Sonntag 
vor der Heimreise noch das Deutsche Mu-
seum auf dem Programm für das sich die 
Schweizer Gäste durchaus begeistern 
konnten, wenn gleich es nicht in wenigen 
Stunden vollständig erkundet werden 
konnte. Wir freuen uns schon jetzt auf den 
Besuch in Zürich auf dass die beiden Uni-
versitäten noch ein kleines Stück näher 
zusammenrücken.

Veranstaltungen

Technik-Referat

In den letzten beiden Semestern betreuten 
wir zahlreiche Veranstaltungen, unter an-
derem die MeUP, die esp, die CSP, die 
BWL Startup Party, das Brückenfest, das 
Galeriefest, zwei Architekten Partys, die 
Biowiss Party, die Ernie Party, den Lan-
despflegerfasching, 3 Bandnights in der 
C2 in Garching und diverse kleinere Ver-
anstaltungen. Den Abschluss machten 
dann dieses Semester das FH Sommer-
fest, das TUNIX und das UNI Sommerfest 
an der LMU.

Dank zahlreicher neuer Helfer, die seit der 
esp bei uns mithelfen, konnten wir unse-

ren Helferpool etwas erweitern und so auf 
ein erfolgreiches Jahr an Veranstaltungen 
zurückblicken.

Außerdem erweiterten wir unsere Technik 
um eine leistungsstärkere Bassendstufe 
(LAB Gruppen FP6400), einen neuen Digi-
talcontroller (Sabine NAV480), einen Hazer 
(SmokeFactory Tour Hazer II-S), sowie um 
zahlreiche neue Brenner für unsere PAR64 
Bars (leistungsstärker und stabiler). Die 
restlichen Ausgaben waren zur Bestand-
serhaltung und Erneuerung defekter Gerä-
te und Kabel nötig.
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Bis auf kleinere Schwierigkeiten liefen alle 
Veranstaltungen sehr gut ab und wir hof-

fen auf ein ebenso erfolgreiches nächstes 
Jahr.

AStA-Seminar

Zwei Mal im Jahr veranstaltet die Studen-
tische Vertretung ein Seminar für alle Mit-
arbeiter des AStAs und alle hochschulpo-
litisch Interessierten. Hier können aktuelle 
und wichtige Themen intensiv bearbeitet 
werden. Die Ergebnisse werden dann in 
schriftlicher Form zusammengetragen und 
können so für die weitere HoPo-Arbeit ge-
nutzt werden.

Das AStA-Seminar im Wintersemester 
diente der hochschulpolitischen Arbeit 
und der Teambildung des neuen AStA-
Teams nach der Wahl auf der konstituie-
renden Sitzung im Oktober. Ein besonde-
rer Schwerpunkt lag auf Möglichkeiten der 
Bologna-Reform.

Die Themen der Workshops im Winterse-
mester waren:

• ECTS-Belohnung für Projekte im 
AStA. Erstellung einer Sammlung von 
angemessenen Tätigkeiten und eines 
theoretischen Verfahrens zur Umset-
zung

• Info- und Amtsübergabe. Kontinuierli-
che und stringente Übergabe des 
Wissens auf neue Amtsinhaber

• Optimierung Berufungsverfahren.
• AK Reformen / Eckpunkte Papier Bo-

logna. Einflussnehmende Faktoren 
auf die Erstellung eines neuen Stu-
diengangs

Dabei wurden Arbeitspapiere erarbeitet 
und später im FSR besprochen. Die Er-
gebnisse sind nun in Umsetzung.

Im Sommersemester drehte sich das 
AStA-Seminar um die Arbeit der Studenti-
schen Vertretung und deren Gestaltung. 
Die Workshops beschäftigten sich mit der 
effizienteren Gestaltung der Arbeit und der 
Außenwirksamkeit.

Die Themen der Workshops im Sommer-
semester waren:

• Weiterentwicklungs-Möglichkeiten für 
den FSR. Ideen um den FSR zum 
einen attraktiver und zum anderen ef-
fizienter zu gestalten

• Wie können wir bei HoPo-Themen mit 
den Studierenden kommunizieren?

• Neue StudiTUM Projekte. Einige Töp-
fe des StudiTUM II-Vertrags haben 
sich als nicht umsetzbar herausge-
stellt, diese sollen durch gute neue 
Ideen ersetzt werden

• Verbesserungsmöglichkeiten für die 
Arbeit der Studentischen Vertretung. 
Hier wurde ein umfangreiches Maß-
nahmenpaket erarbeitet.

• Diskussionsrunde über die Anforde-
rungen an ein Wiki / Informationsaus-
tauschsystem

Einige der neuen Ideen werden bereits an-
geregt, wie z.B. die Umgestaltung des 
StudiTUM II-Vertrages.

Sanitätsgruppe

Im Zuge der studentischen Festivals TU-
NIX und GARNIX wurde im Mai vergange-
nen Jahres das Sanitätsbeauftragtentum 
des AStAs nach der Idee von Thomas Kit-
tel mit Unterstützung von Anian Kammer-
loher ins Leben gerufen. Dieses soll, ähn-
lich wie das Kulturreferat die Technik, 
hauptsächlich auf den TU-Internen Veran-
staltungen der Fachschaften Sanitäter 
stellen und so das Budget der Fachschaf-
ten entlasten. Seit Einrichtung der Sani-
tätsgruppe waren die ca. zehn Mitarbeiter, 
bestehend aus Rettungssanitätern, Ret-

tungsdiensthelfern und anderem medizi-
nisch geschulten Personal, auf den diver-
sen Partys der Fachschaften sowie den 
Festivals (TUNIX, GARNIX, StuStaCulum) 
und dem Sportfest der Fachschaft Ma-
schinenbau, welches dieses Jahr als Er-
satz für das GARNIX stattfand, im Einsatz. 
Insgesamt wurde die Sanitätsgruppe in 
den Fachschaften sehr positiv angenom-
men, was sich in der Zahl der Einsätze 
niederschlug. Als Feuerprobe entpuppte 
sich die Erstsemesterparty der Fachschaft 
Maschinenbau, auf welcher sieben Sanitä-
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ter im Einsatz waren die insgesamt mehr 
als 40 Personen zu versorgen hatten. Bei 
Veranstaltungen in Garching wurde stets 
mit der TU Feuerwehr zusammengearbei-

tet, von welcher es auch durchaus positi-
ves Feedback gab. Seit ihrer Gründung 
wird die Sanitätsgruppe von Nicole Poloz-
cek und Jochen Veigel geleitet.

TUNIX

Wer den Sommer fürchtet, da er Angst hat 
im Hörsaal zu versauern, während drau-
ßen die Sonne scheint, der sei hiermit be-
ruhigt. Denn da schafft die Studentische 
Vertretung seit nun 29 Jahren Abhilfe und 
veranstaltet das TUNIX, das studentische 
Open-Air am Königsplatz. Von Montag bis 
Freitag wird den Gästen, dazu zählen 
Hochschulangehörige wie auch Externe, 
ein günstiger Biergarten mit Live-Musik 
geboten. Es treten neben etablierten 
Künstlern vor allem Nachwuchsbands aus 
Bayern auf. Organisiert wird das Festival 
von einem Team von etwa zehn Studie-
renden aus AStA und Fachschaften. Über 
die Woche hinweg tragen rund 140 ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer zum Ge-
lingen bei.

Das TUNIX hat sich, trotz oder gerade we-
gen des studentischen Touchs, zu einer 
traditionellen Sommerveranstaltung in der 
Münchner Innenstadt entwickelt und wird 
auch die nächsten 30 Jahren zum kulturel-
len Leben rund um das TU-Viertel beitra-
gen.

Das Leben am Campus Garching hellt 
normalerweise das GARNIX auf. Dieses 
musste aber 2010 wegen der umfangrei-
chen Baumaßnahmen am Campus ausfal-
len, wird aber 2011 wieder veranstaltet. 
Zusammen leisten das TUNIX und GAR-
NIX mit dem StuStaCulum den studenti-
schen Beitrag zur Kulturstadt München, 
unter dem Dachnamen Triple Live Sum-
mer.

MEUP

Unter dem Namen „Meine erste Uniparty“, 
kurz „MeUp“, veranstalten wir jedes Jahr 
im Wintersemester ein Fest, dass die Stu-
dierenden aller Fakultäten an einem Ort 
versammelt und ihnen vor allem enormen 
Spaß bringt. Ob Glühwein, Cocktail, Limes 
oder Bier – was (nicht nur die Erstsemes-
ter) begehren, findet sich im Audimax. Un-
ser DJ heizt allen kräftig ein und die gute 

Stimmung tut ihr Übriges. Wir planen und 
führen die Party für unsere Erstsemester 
durch, dabei waren im vergangenen  Jahr 
Jennifer Klüpfel und Markus Maier feder-
führend. Wir hatten dieses Jahr ca. 1500 
Gäste, wobei auch unser Biergarten gut 
besucht war, obwohl das Wetter ein we-
nig zu wünschen übrig ließ.
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Schlusswort

Die Vorsitzenden des Fachschaftenrates
(Jennifer Klüpfel, Julian Esselborn und Dominik Schmid)

Die Studentische Vertretung hofft, mit die-
sem zusammenfassenden Bericht ein um-
fangreiches Bild von den vielfältigen Akti-
vitäten des letzten Jahres gegeben haben 
zu können. Die studentischen Vertreter 
leisten beachtliches, sowohl im Alltag, als 
auch bei zukunftsweisenden Projekten. 
Sie bringen sich ein, diskutieren mit und 
werden ernst genommen. All dies wäre 
ohne eine hervorragende Zusammenarbeit 
mit allen Mitgliedern der Hochschule nicht 
möglich. Daher hoffen wir, dass die stu-

dentischen Anliegen auch weiterhin ernst 
genommen und gehört werden – an man-
cher Stelle vielleicht in Zukunft noch mehr. 
Denn die Einbindung der Studierenden 
wird nicht nur innerhalb der Universität 
wahrgenommen sondern auch von denen, 
die von außen auf unsere Universität bli-
cken. Der Eindruck, der dieser Wahrneh-
mung entspringt, wird darüber entschei-
den, welche Personen zukünftig den Weg 
an unsere Universität wählen und deren 
Zukunft mitgestalten. 

Die Studentischen Vertreter in Senat und Hochschulrat
(Anian Kammerloher und Matthias Gottlieb)

 Bericht der Studentischen Vertretung der TU München 


	Bericht über die Aktivitäten der Studentischen Vertretung
	Höhepunkte und Tiefpunkte des Amtsjahr 2009/2010
	Vorstand Lehre
	Neue Sekretärin
	Semesterticket

	Hochschulpolitik – unsere Arbeit im Detail
	Allgemeines
	Studienbeiträge
	Änderung der Studienbeitragssatzung
	Evaluation der Studienbeitragshöhe
	Zentrale Projekte
	Konzepte der Fakultäten
	Veröffentlichung der Maßnahmen
	Fazit

	Bildungsstreik/ Besetzungen
	Besetzungen
	Bildungsstreik

	Berufungen
	studiTUM II
	Mitsprache (Verfasste Studierendenschaft)
	Evaluation der Lehre 
	Eignungsfeststellung 
	Bibliothek
	IO Referat
	Umweltreferat
	Queer-Referat
	IKOM

	Serviceleistungen der Studentischen Vertretung
	Informationspolitik
	Fachschafts-Druck 
	Service des AStA
	ISIC
	Kartenverkauf
	Allgemeine Beratung
	Sportgeräteverleih

	Studieneinführungstage

	Hochschulübergreifende Kontakte
	Münchner Astentreffen
	LAK
	fzs – freier zusammenschluss von studentInnenschaften
	ETH goes TUM

	Veranstaltungen
	Technik-Referat
	AStA-Seminar
	Sanitätsgruppe
	TUNIX
	MEUP

	Schlusswort


