
Bericht der 
Studentischen Vertretung 

2012/2013





3

Vorwort

Wie in den Jahren zuvor präsentiert die Studentische Vertretung auch am Ende dieses Stu-
dienjahres in einem ausführlichen Bericht ihre Arbeit in der vergangenen Amtszeit.

In diesem Jahr hat sich unter Mitwirkung 
der Studentischen Vertretung viel bewegt. 
So konnten zwei grundlegende Verbes-
serungen für die Studierenden an der 
TUM, aber auch darüber hinaus, erreicht 
werden. Nach den geglückten Verhand-
lungen mit dem MVV und der Stadt Mün-
chen sowie der erfolgreichen Urabstim-
mung unter den Studierenden wird zum 
kommenden Semester das Semesterti-
cket in München eingeführt, das für vie-
le Studierende eine deutliche finanzielle 
Entlastung bringen wird.

Außerdem werden die allgemeinen Studiengebühren zum Wintersemester abgeschafft 
und vollständig durch staatliche Mittel kompensiert. Eine Mehrheit der Studierenden hat 
in den vergangenen Jahren immer wieder bestätigt, dass sie die Gebühren als Mittel der 
Hochschulfinanzierung ablehnt. Eines der wichtigsten hochschulpolitischen Ziele der Stu-
dentischen Vertretung konnte nun endlich durch das Volksbegehren gegen Studienbeiträge 
erreicht werden.

Doch auch hochschulintern hat sich in diesem Jahr einiges getan. So wurde etwa ein Ar-
beitskreis Öffentlichkeitsarbeit neu gegründet, um die Arbeit der Studentischen Vertretung 
besser den Studierenden näherzubringen. Des Weiteren konnten durch ein „Intelligentes 
Lernraummanagements“ erste Verbesserungen der Lernraumsituation erzielt werden. 

An dieser Stelle möchten wir uns im Namen der gesamten Studentischen Vertretung bei all 
denen herzlich bedanken, die im vergangenen Jahr mit uns gemeinsam versucht haben, 
die Lehr- und Studienbedingungen für die Studierenden an der TU München, aber auch in 
ganz Bayern, zu verbessern. 

Unser besonderer Dank gilt hierbei dem Hochschulpräsidium, speziell Frau Prof. Keller 
als Vizepräsidentin für Studium und Lehre, dem gesamten Hochschulreferat Studium und 
Lehre, Herrn Dr. Kredler als Sonderbeauftragtem für Studienangelegenheiten, Herrn Prof. 
Bungartz als Sprecher der Studiendekane, der Carl von Linde-Akademie, dem Studen-
tenwerk München, dem Arbeitskreis Mobilität sowie dem Aktionsbündnis Volksbegehren 
gegen Studiengebühren.

Die Vorsitzenden des Fachschaftenrates sowie die Vertreterin und der Vertreter der Studie-
renden in Senat und Hochschulrat

Stefan Bschorer, Sebastian Biermann, Franziska Traube und Peter Zarnitz
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Studium
Informatik, B.Sc.
8. Semester

Ämter und Aufgaben
• Stellv. Vorsitzender des Fachschaftenrates
• Vertreter im Vorstand Lehre
• Präsidialkommission Studienbeiträge

Themen und Projekte
• Satzungen, Studienordnungen und  

Rechtsangelegenheiten
• Studentisches Wohnen
• AG Bologna
• Hochschulgruppen
• Projektarbeit

Sebastian Biermann

1 Das AStA-Team

Studium
Elektro- & Informationstechnik, M.Sc.
3. Semester

Ämter und Aufgaben
• Vorsitzender des Fachschaftenrates
• Vertreter im Vorstand Lehre
• Präsidialkommission Studienbeiträge

Themen und Projekte
• Semesterticket
• Studienbeiträge
• Lernräume
• Hochschulwahl
• Öffentlichkeitsarbeit

Stefan Bschorer
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Studium
Biochemie, M.Sc.
2. Semester

Ämter und Aufgaben
• Vertreterin in Senat und Hochschulrat
• Sprecherin der Landes-ASten-Konferenz
• Präsidialkommission Studienbeiträge

Themen und Projekte
• Studiengebühren
• Bologna-Reform
• Bayernweite Interessensvertretung
• Verfasste Studierendenschaft und Mitbestimmung

Franziska Traube

Studium
Informatik, B.Sc.
4. Semester

Ämter und Aufgaben
• Vertreter in Senat und Hochschulrat
• Vertreter des Standorts Garching in der 

Zentralen Studienbeitragskommission

Themen und Projekte
• Lernräume
• Zentrale Studienbeitragskonzepte
• Öffentlichkeitsarbeit

Peter Zarnitz
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Studium
Elektro- und Informationstechnik, B.Sc.
8. Semester

Ämter und Aufgaben
• Finanzreferent

Themen und Projekte
• Abwicklung der Finanzen des AStA
• Verwaltung der finanziellen Mittel der 

Fachschaften

Christian Zoller

Studium
TUM-BWL, B.Sc.
6. Semester

Ämter und Aufgaben
• Finanzreferentin

Themen und Projekte
• Abwicklung der Finanzen des AStA
• Verwaltung der Kassen auf den Festivals 

TUNIX und GARNIX

Marina Wottschal

Studium
Wissenschaftliche Grundlagen des Sports, B.Sc.
2. Semester

Ämter und Aufgaben
• PR-Referent

Themen und Projekte
• Homepage, Facebook, Google+
• AStA-Videos
• Studienkalender
• Kontakt zum International Office

Philipp Rinner
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Studium
Informatik, B.Sc.
6. Semester

Ämter und Aufgaben
• IO-Referent

Daniel Hugenroth

Studium
Informatik, M.Sc.
3. Semester

Ämter und Aufgaben
• IO-Referent

Themen und Projekte
• Vorlesungsaufzeichnungen
• E-Learning
• TUMonline
• Lernräume

Andreas Hubel

Studium
Luft- und Raumfahrt, Diplom
12. Semester

Ämter und Aufgaben
• Referent für Mobilität
• Vertreter im MVV-Fahrgastbeirat

Themen und Projekte
• Semesterticket
• Kontakt zu den Münchner Verkehrsbetrieben

Iñaki González Cabeza
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Studium
Mechatronik & Informationstechnik, B.Sc.
8. Semester

Ämter und Aufgaben
• Referent für Veranstaltungstechnik

Themen und Projekte
• Veranstaltungstechnik auf allen großen 

Veranstaltungen/Partys der TUM
• Planung von Veranstaltungen
• Wartung und Pflege der Technik
• Einkauf/Buchhaltung des Referats

Dominik Hähnel

Studium
Berufliches Lehramt  
(Ernährung & Hauswirtschaft), B.Ed.
4. Semester

Ämter und Aufgaben
• Beauftragte für das Studentenwerk
• Vertreterin des Standorts Innenstadt 

in der Zentralen Studienbeitragskommission

Themen und Projekte
• Kontakt zum Studentenwerk

Franziska Bernreiter

Studium
Informatik, B.Sc.
6. Semester

Ämter und Aufgaben
• Queer-Referent

Themen und Projekte
• Organisation der Queeren Semester Party
• Wagen am Christopher Street Day

Martin Herrmann



11

Studium
TUM-BWL, M.Sc.
2. Semester

Ämter und Aufgaben
• Beauftragter für die AStA-Sanitäter

Themen und Projekte
• Organisation der Sanitäter auf Veranstaltungen 

des AStA und rund um die TUM

Jona Malte Platzer

Studium
Medizintechnik, B.Sc.
6. Semester

Ämter und Aufgaben
• Beauftragter für die AStA-Sanitäter

Themen und Projekte
• Organisation der Sanitäter auf Veranstaltungen 

des AStA und rund um die TUM

Mathias Dorn

Studium
Elektro- & Informationstechnik, B.Sc.
4. Semester

Ämter und Aufgaben
• Beauftragter für die AStA-Securitys

Themen und Projekte
• Organisation der Securitys auf Veranstaltungen 

des AStA

Matusch Jaklovsky
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Studium
Elektro- & Informationstechnik, B.Sc.
8. Semester

Ämter und Aufgaben
• Beauftragte für die MeUp 2012
• Beauftragte für das TUNIX 2013

Themen und Projekte
• Hauptorganisation MeUp 2012 und TUNIX 2013
• Werbegrafiken und Layout

Nancy Seckel

Studium
Mathematik, B.Sc.
4. Semester

Ämter und Aufgaben
• Beauftragter für das GARNIX 2013

Themen und Projekte
• Hauptorganisation GARNIX 2013

Lukas Rost

Studium
Chemie, B.Sc.
2. Semester

Ämter und Aufgaben
• Beauftragte für das GARNIX 2013

Themen und Projekte
• Hauptorganisation GARNIX 2013

Nora Weiner
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Studium
Informatik, B.Sc.
4. Semester

Ämter und Aufgaben
• Beauftragter für die KaribiTUM 2013

Themen und Projekte
• Hauptorganisation KaribiTUM 2013

Andreas Scholze

Studium
Informatik, M.Sc.
4. Semester

Ämter und Aufgaben
• Präsidialkommission Studienbeiträge

Themen und Projekte
• Studienbeiträge

Kilian Röhner

Ämter und Aufgaben
• Sekretärin des AStA

Themen und Projekte
• Unterstützung des AStA-Teams in  

verschiedenen Belangen
• Front-Desk
• Vorverkauf von Karten für tu-film,  

Unipartys usw.
• Ausstellung des ISIC (Internationaler  

Studierendenausweis)
• Verleih von Sportgeräten  

Jutta Roth
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2 Die Studentische Vertretung

Zu den Aufgaben der Studentischen Ver-
tretung der Technischen Universität Mün-
chen gehört in erster Linie die Vertretung 
der Studierenden in fakultätsübergrei-
fenden Fragen sowie in fachlichen, wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Be-
langen. Des Weiteren sollen neben den 
Belangen der weiblichen sowie der behin-
derten Studierenden auch die geistigen, 
musischen und sportlichen Interessen der 
Studierenden gefördert werden. Abschlie-
ßend ist es auch unsere Aufgabe, die 
Beziehungen zu deutschen und auslän-
dischen Studierenden zu pflegen.
 
Die Aufgaben und die Struktur der Ver-
tretung der Studierenden an bayerischen 
Hochschulen werden vom Bayerischen 
Hochschulgesetz sowie durch hoch-
schuleigene Verordnungen geregelt. Für 
jede (Studien-)Fakultät gibt es eine Fach-
schaft, wobei die aktiven Mitglieder so-
wie die studentischen Vertreterinnen und 
Vertreter im (Studien-)Fakultätsrat in einer 
jährlichen Wahl legitimiert werden.

Fachschaftenrat
Der Fachschaftenrat (FSR) ist das Parla-
ment der Fachschaften und das höchs-
te überfakultäre studentische Gremium 
an der TU München. Jede der momen-
tan 20 Fachschaften entsendet hierfür 
eine Vertreterin bzw. einen Vertreter. 
Die Sitzungen finden in der Regel alle 
drei Wochen statt. Auf diesen Sitzungen 
werden diverse hochschulübergreifen-
de Themen, wie zentrale Studienbei-
tragskonzepte, die Verbesserung der 
Lehre im Allgemeinen oder die Organi-
sation von Veranstaltungen, diskutiert.

Neben den dominierenden Themen Se-
mesterticket und Studiengebühren hat 
sich der Fachschaftenrat dieses Jahr 
verstärkt mit der Öffentlichkeitsarbeit, 

verschiedenen Grundsatzfragen und der 
Änderung der eigenen Geschäftsordnung 
beschäftigt. Diese war durch eine Ände-
rung des Bayerischen Hochschulgeset-
zes nötig geworden, wonach die Studie-
renden ab dem Wintersemester 2013/14 
im Senat und Hochschulrat durch zwei 
Studierende statt durch eine stimmbe-
rechtigte studentische Vertreterin bzw. 
einen stimmberechtigten studentischen 
Vertreter vertreten werden. Im Zuge die-
ser Änderung wurden auch verschiedene 
andere Regelungen angepasst und aktu-
alisiert. Die tiefgreifendsten Änderungen 
stellen dabei die neuen Bestimmungen 
zur Urabstimmung und die Änderung 
des Verteilungsschlüssels der Finanzmit-
tel der studentischen Vertretung dar. Ab 
2014 werden mehr Mittel gleichmäßig auf 
die Fachschaften verteilt – im Gegensatz 
zum bisherigen Verteilungsschlüssel, der 
sich stärker an der Anzahl der Studieren-
den pro (Studien-)Fakultät ausrichtete. 
Von dieser Neuregelung, die insbeson-
dere auch von den großen Fachschaften 
unterstützt wurde, profitieren vor allem die 
kleineren Fachschaften, die bisher nur ein 
sehr kleines Budget zur Verfügung hatten.

FSR-Sitzung
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Die Studentische Vertretung hat in den 
vergangenen Monaten und Jahren maß-
geblich die Situation der Studierenden 
verbessern können. Die Einführung des 
Semestertickets und die Abschaffung der 
Studienbeiträge, die beide zu einer deut-
lichen finanziellen Entlastung der Studie-
renden führen, seien hier nur exempla-
risch genannt. Da viele Studierende aber 
nicht genau wissen, wie diese positiven 
Veränderungen zustande gekommen sind 
bzw. wer dafür verantwortlich ist, wurde 
zur Verbesserung der öffentlichen Wahr-
nehmung der Studentischen Vertretung 
ein Arbeitskreis eingerichtet. Die geplan-
ten und teilweise bereits umgesetzten 
Maßnahmen werden in Kapitel 4 näher 
erläutert. 

Daneben wurde in einem weiteren Arbeits-
kreis damit begonnen, grundsätzliche 
Fragestellungen, wie BAföG, Zulassungs-
beschränkungen, Hochschulautonomie 
und Lehrsprache, zu beleuchten. Diese 
und weitere betrachtete Themen werden 
in nächster Zeit die hochschulpolitischen 
Debatten dominieren. Deshalb ist es nö-
tig, sich bereits frühzeitig Gedanken über 
die zukünftige Entwicklung zu machen, 
um sich dann aktiv in den Prozess einbrin-
gen zu können bzw. um überhaupt erst 
einen Prozess anstoßen zu können. Die 
Ergebnisse dieses Arbeitskreises sollen in 
Positionspapieren zusammengefasst und 
im Fachschaftenrat abgestimmt werden.

Allgemeiner Studentischer Ausschuss
Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben wählt 
der Fachschaftenrat jährlich eine Vorsit-
zende bzw. einen Vorsitzenden, deren 
bzw. dessen Stellvertretung, Referentin-
nen und Referenten sowie Beauftragte, 
welche das ausführende Organ der Stu-
dentischen Vertretung, den Allgemeinen 
Studentischen Ausschuss (AStA), bilden. 

Der AStA führt die laufenden Geschäfte 
der Studentischen Vertretung in eigener 
Verantwortung. Zur Koordination finden in 
der Regel wöchentliche Sitzungen statt.

Zum Tagesgeschäft des AStA gehören 
beispielsweise das Beantworten und Wei-
terleiten von E-Mail-Anfragen, die Abspra-
che mit den verschiedenen Abteilungen 
der Hochschule, die Kommunikation mit 
den Fachschaften und die Unterstützung 
derselben sowie das Bereitstellen von 
Serviceleistungen für die Studierenden. 

Zu den Serviceleistungen, die der AStA 
in seinem Büro anbietet, zählen die Aus-
stellung von internationalen Studieren-
denausweisen, der Kartenvorverkauf zu 
diversen TUM-weiten Veranstaltungen 
sowie der Verleih von Sportgeräten. Des 
Weiteren verleiht der AStA Laptops an 
Studierende, die diese aus studienrele-
vanten Gründen – zum Beispiel zur Anfer-
tigung ihrer Abschlussarbeit – benötigen.

Außerdem organisiert der AStA diverse 
Veranstaltungen, auf die in Kapitel 7 näher 
eingegangen wird.

AStA-Sitzung
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Zur Erfüllung dieser Aufgaben stehen 
dem AStA Büro- und Aufenthaltsflächen 
inklusive Front-Desk von etwa 100 m² zur 
Verfügung, die von den gewählten Refe-
rentinnen und Referenten, Beauftragten 
sowie von zahlreichen weiteren freiwilli-
gen Helferinnen und Helfern genutzt wer-
den. Diese Räumlichkeiten reichen schon 
längst nicht mehr aus, um eine angeneh-
me Arbeitsatmosphäre gewährleisten zu 
können. Deshalb bemühen wir uns bereits 
seit mehreren Jahren, weitere Räumlich-
keiten an der TUM nutzen zu können. 
Leider waren diese Bemühungen auch in 
diesem Jahr – trotz Unterstützung durch 
die Vizepräsidentin Frau Prof. Keller – 
nicht von Erfolg gekrönt.

Projektarbeit
Wie schon im vergangenen Jahr war es 
auch im Studienjahr 2012/13 für Studie-
rende wieder möglich, das Modul „AStA-
Projektarbeit“ im Rahmen der überfachli-
chen Grundlagen / Soft Skills zu belegen. 
Die Studierenden können dabei aus einem 
großen Angebot von Projekten verschie-
denster Art wählen oder auch ein eigenes 
Projekt vorschlagen, das sie dann einzeln 
oder im Team bearbeiten. In Zusammen-
arbeit mit der Carl von Linde-Akademie 
müssen die Studierenden im Rahmen der 
Projektarbeit zusätzlich zwei Workshops 
absolvieren und erhalten dafür drei Cre-
ditpoints, wenn sie ihr Projekt erfolgreich 
bearbeitet und im Idealfall umgesetzt ha-
ben. Neben den Creditpoints bietet die 
AStA-Projektarbeit den Studierenden 
dabei einen spannenden Einblick in die 
Arbeit der studentischen Vertretung und 
ermöglicht es dem AStA, Projekte umzu-
setzen, die sonst aufgrund von Personal- 
oder Zeitmangel möglicherweise so nicht 
zu realisieren gewesen wären.

Im November 2012 wurde z.B. die Lange 
Nacht der Uni sehr erfolgreich und mit ei-
nem neuen Zuhörerinnen- und Zuhörerre-
kord im Audimax von einer Studentin im 
Rahmen einer Projektarbeit organisiert. 
Außerdem wurde als Projekt eine Websi-
te aufgesetzt, auf der zukünftig die Fach-
schaften ihre Nachrichten gebündelt an 
alle Studierenden bringen können. Letzt-
lich hat ein Team aus zwei Studenten ein 
Konzept für Fundraising in der Studenti-
schen Vertretung erarbeitet.

Neu war in diesem Jahr, dass erstmals 
auch für die Mentorinnen und Mentoren 
ein eintägiger Workshop angeboten wur-
de, in dem sie von der Carl von Linde-
Akademie lernen konnten, ihre Rolle noch 
besser auszugestalten.
 
Außerdem engagiert sich nun auch die 
Fachschaft Elektro- und Informations-
technik bei der Projektarbeit, indem sie im 
Rahmen ihrer Fachschaftsarbeit auch eine 
Projektarbeit für Studierende anbietet. Die 
Fachschaft arbeitet dabei eng mit dem 
AStA zusammen. So finden beispielswei-
se die Workshops für die Mentorinnen 
und Mentoren sowie die Workshops für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ge-
meinsam statt.

Mentorenworkshop für die AStA-Projektarbeit
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3 Hochschulpolitik

Die aktive Gestaltung der Hochschulpoli-
tik im Interesse der Studierenden gehört 
zu den wichtigsten Aufgaben der Studen-
tischen Vertretung. Dieser Bereich deckt 
neben den übergeordneten und oftmals 
auch bayernweit vorangetriebenen The-
men, wie den Studiengebühren, auch die 
Kernelemente eines Studiums, nämlich 
die Lehre und die Mitgestaltungsmöglich-
keiten der Studierenden an der eigenen 
Hochschule, ab.

Die bedeutendste Änderung in diesem 
Bereich war dieses Jahr die Abschaffung 
der allgemeinen Studiengebühren durch 
das erfolgreiche Volksbegehren „Grund-
recht auf Bildung ernst nehmen – Studi-
enbeiträge abschaffen!“. 

Aber auch an der Hochschule selbst hat 
sich im vergangenen Jahr viel bewegt. Auf 
der Suche nach einem funktionierenden 
intelligenten Lernraummanagement wird 
derzeit der Campus in Garching-Hoch-
brück als Test-Campus genutzt. Es konn-
te außerdem das Verfahren bezüglich der 
Erstellung bzw. Änderung von Studien-
gangssatzungen weiter verbessert wer-
den. Im Bereich Diversity will sich die Stu-
dentische Vertretung in Zukunft stärker 
einbringen und schließlich hat an der TUM 
die System-Akkreditierung begonnen, die 
nicht nur im Hochschulreferat für Studium 
und Lehre einige Ressourcen bindet.

Die Legitimation, diese Interessenvertre-
tung überhaupt wahrnehmen zu können, 
erhalten die Mitglieder der Studentischen 
Vertretung durch ihre Wahl bei den jährlich 
stattfindenden Hochschulwahlen.
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3.1 Rahmenbedingungen
Hochschulwahlen
Jedes Sommersemester finden an der 
TU München die Hochschulwahlen statt. 
Dabei wählen die Mitglieder der TUM ihre 
jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter in 
(Studien-)Fakultätsrat, Fachschaftsver-
tretung und Senat. Außerdem werden die 
Dekaninnen und Dekane sowie im Wis-
senschaftszentrum Weihenstephan auch 
Departmentsprecherinnen und -sprecher 
gewählt. 

Die Beteiligung der Studierenden an den 
Wahlen lag in den vergangenen Jahren 
im TUM-weiten Durchschnitt immer zwi-
schen 8% und 15%. Um die Wahlbetei-
litung zu steigern, wurde im vergangenen 
Jahr ein Konzept erstellt, das zum einen 
die Rahmenbedingungen verbessern und 
zum anderen die Werbemaßnahmen ver-
stärken sollte. Die Werbemaßnahmen 
wurden zum Großteil vom Vorjahr über-
nommen. So wurden auch in diesem Jahr 
wieder Banner aufgehängt. Zudem wurde 
erneut eine Wahlzeitung erstellt, die den 
Studierenden näher bringen sollte, um 
was es bei den Hochschulwahlen geht. 
Dazu wurde zunächst erklärt, warum man 
wählen sollte, wie das funktioniert und 
welche Gremien überhaupt gewählt wer-
den. Danach wurden die Kandidatinnen 
und Kandidaten in Form eines Interviews 
vorgestellt. Die Zeitung, die ein aufwändi-
ges Design erhielt, kam bei den Studie-
renden sehr gut an.

Zur Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen wurden eine bessere Ausschilderung 
und eine günstigere Lage der Wahllokale 
diskutiert, was zum Teil bereits 2012 um-
gesetzt und in diesem Jahr sogar noch 
einmal verbessert wurde. Des Weiteren 
hatten die Wahllokale dieses Jahr zum 
ersten Mal eine Stunde länger, nämlich bis 
17 Uhr, geöffnet. Dies wurde von vielen 
Studierenden gewünscht, da viele von ih-
nen, vor allem in der Innenstadt, bis 16:30 
Uhr Lehrveranstaltungen besuchen. 

Das Ziel einer deutlich höheren Wahlbe-
teiligung wurde jedoch leider nicht er-
reicht. Nachdem die Wahlbeteiligung 
TU-weit im letzten Jahr mit 11,64% sogar 
auf den tiefsten Wert seit 2006 gesunken 
war, stieg sie in diesem Jahr nur leicht 
auf 12,47%. Die Unterschiede zwischen 
den einzelnen Fakultäten waren allerdings 
sehr groß. Während in der Studienfakultät 
Munich School of Engineering mehr als 
55% der Studierenden zur Wahl gingen, 
waren es in der Fakultät für Sport- und 
Gesundheitswissenschaft nur knapp 6%. 
Grundsätzlich beteiligten sich in Garching 
(17,22%) deutlich mehr Studierende an 
der Wahl als in der Innenstadt (9,71%). 
Das liegt unter anderem auch daran, dass 
in Garching die Wahlbüros jeweils in den 
Fakultätsgebäuden sind und die Studie-
renden folglich auf dem Weg zu den Vor-
lesungen direkt daran vorbeikommen. 

Wahlzeitung 2013

TUM-weite Wahlbeteiligung 2005 bis 2013
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Verfasste Studierendenschaft
Nach der erfolgreichen Wiedereinführung 
der Verfassten Studierendenschaft in Ba-
den-Württemberg ist Bayern nun das ein-
zige Bundesland, das keine unabhängige 
und gesetzlich festgeschriebene Studie-
rendenschaft an den Hochschulen vor-
sieht. Die Verfasste Studierendenschaft, 
die als gesetzlich geregelter Zusammen-
schluss meist aller immatrikulierten Stu-
dierenden definiert ist, ermöglicht es den 
Studierendenschaften vor Ort, sich selbst 
zu verwalten und ein größeres Aufgaben-
spektrum im Interesse der Studierenden 
wahrzunehmen als dies derzeit in Bayern 
leistbar und möglich ist. 

Aus diesem Grund setzt sich die Studen-
tische Vertretung der TUM seit Jahren 
für die Wiedereinführung der Verfassten 
Studierendenschaft auch in Bayern ein. 
Dieses Jahr wurde dieser Forderung mit 
der von der Landes-ASten-Konferenz ini-
tiierten bayernweiten Informations- und 
Aktionskampagne „Geht nicht, gibt‘s 
nicht – für die Wiedereinführung der Ve-
fassten Studierendenschaft!“ noch einmal 
Nachdruck verliehen.  

Verfasste Studierendenschaften haben 
als Teilkörperschaften des öffentlichen 
Rechts beispielsweise die Möglichkeit, 
selbst Verträge abzuschließen. Hierdurch 
können sie etwa selbstständig Personen 
einstellen, die gerade in Hochphasen die 
Arbeit in den Studierendenvertretungen 
enorm erleichtern würde.

Darüber hinaus ermöglicht es eine Ver-
fasste Studierendenschaft, das Service-
angebot für die Studierenden massiv 
auszubauen, um so beispielsweise eine 
kostenfreie und unabhängige BAföG- und 
Rechtsberatung für die Studierenden an-
bieten zu können.

Möglich wird dies allerdings nur, wenn der 
Studierendenschaft neben einer Vertrags-
hoheit auch eine Finanz- und Beitragsho-
heit zugestanden wird, sodass sich die 
Verfasste Studierendenschaft, zumindest 
bei mittelgroßen bis großen Hochschulen, 
durch ihre Mitglieder finanzieren kann und 
nicht wie bisher von den geringen Zuwei-
sungen des Wissenschaftsministeriums 
abhängig ist. An der TUM reicht das Bud-
get für die studentische Vertretungsarbeit 
nur deshalb aus, weil die Hochschule aus 
anderen Töpfen die Arbeit ihrer Studieren-
denvertretung zusätzlich finanziert.

Zu guter Letzt würde die Verfasste Stu-
dierendenschaft auch den demokrati-
schen Meinungsbildungsprozess unter 
den Studierenden fördern, da sie über ihre 
Organisationsform selbst entscheiden 
könnten, sowie die Studierendenvertre-
tung in ihrer hochschulpolitischen Arbeit 
stärken. Momentan sieht das Bayerische 
Hochschulgesetz nicht einmal die Vertre-
tung der hochschul- und wissenschafts-
politischen Belange der Studierenden als 
Aufgabe der gewählten Studierenden-
vertretung vor. Dabei sind diese Belange 
neben den wirtschaftlichen, sozialen und 
fachlichen ebenso wichtig, da hier bei vie-
len Punkten der Rahmen gesteckt wird, 
innerhalb dessen das Studium überhaupt 
stattfinden kann. 

Kampagne für die Verfasste Studierendenschaft
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3.2 Mitbestimmung
Zweiter Sitz mit Stimmrecht in Senat 
und Hochschulrat
Durch die Änderung des Bayerischen 
Hochschulgesetzes, die zum kommenden 
Wintersemester in Kraft tritt und einen 
zweiten Sitz mit Stimmrecht für die Stu-
dierenden in Senat und Hochschulrat vor-
sieht, war eine Änderung der TUM-Abwei-
chungsverordnung nötig. Der Vorschlag 
der Studierendenvertretung war es hier-
bei, die bisherige Regelung mit einer di-
rekt bei den Hochschulwahlen gewählten 
Vertreterin bzw. einem direkt gewählten 
Vertreter für Senat und Hochschulrat und 
einer weiteren Person, die in beide Gre-
mien durch den Fachschaftenrat entsandt 
wurde, beizubehalten. Dies hätte den Vor-
teil gehabt, dass der Fachschaftenrat, der 
durch seine Zusammensetzung auch alle 
Studierenden der TUM repräsentiert, die 
Möglichkeit gehabt hätte, eine aus seiner 
Sicht geeignete Person in die zwei höchs-
ten Gremien der Hochschule entsenden 
zu können. Hierdurch wäre auch für die 
Zukunft die unerlässliche Zusammenar-
beit zwischen den studentischen Senats-
vertreterinnen und -vertretern und dem 
Fachschaftenrat sichergestellt worden.

Leider fand der Vorschlag der studenti-
schen Vertretung keine Mehrheit im Hoch-
schulrat, auch wegen rechtlicher Beden-
ken von Seiten des Hochschulpräsidiums 
und des Wissenschaftsministeriums, die 
unterschiedliche Legitimation betreffend. 
In Zukunft werden die beiden Vertreterin-
nen oder Vertreter für die Studierenden 
in Senat und Hochschulrat direkt bei den 
Hochschulwahlen gewählt.

Erweitertes Hochschulpräsidium
Das Erweiterte Hochschulpräsidium 
(EHP) entscheidet über viele zentrale The-
men für die TUM, wie die Schwerpunkte 
des Haushalts oder die Einrichtung von 

Sonderforschungsbereichen. Allerdings 
werden in diesem Gremium auch The-
men besprochen, die uns als Studierende 
direkt betreffen. Die Sitzungen des EHP 
finden an der TUM bislang ohne Beteili-
gung der Studierenden statt, was gerade 
bei den für Studierende unmittelbar re-
levanten Themen, wie dem Umgang mit 
Restmitteln bei den Studiedienbeiträgen, 
für Schwierigkeiten sorgte. Problematisch 
hierbei war, dass im EHP Beschlüsse hier-
zu gefasst wurden, ohne dass die Studen-
tische Vertretung und die Studiendekane 
und -dekaninnen überhaupt darüber in-
formiert wurden. Erst als es zu Schwierig-
keiten bei der Umsetzung kam, wurde die 
Studentische Vertretung in den Prozess 
miteingebunden.

Um solche Missverständnisse und Kom-
munikationsprobleme in Zukunft zu ver-
meiden und um noch aktiver bei der 
Gestaltung der Hochschule mitwirken 
zu können, fordert die Studentische Ver-
tretung für die Zukunft einen Sitz für die 
Studierenden als Gast im EHP, wie das 
bei vielen anderen Universitäten in Bayern 
bereits üblich ist. Sollte das nicht zeitnah 
realisierbar sein, sollte Studierendenver-
treterinnen und -vertretern zumindest die 
Anwesenheit als Gäste bei Tagungspunk-
ten von unmittelbarer Bedeutung für die 
Studierenden erlaubt sein.

Wahl des Präsidenten
Der Hochschulrat hatte in diesem Jahr 
die Aufgabe, für die Amstzeit von Okto-
ber 2013 bis September 2019 eine neue 
Präsidentin bzw. einen neuen Präsidenten 
zu wählen. Da die Besetzung dieses Am-
tes von entscheidender Bedeutung für die 
gesamte Hochschule und ihre Entwick-
lung ist, wurde diese Wahl von der Stu-
dentischen Vertretung sehr ernst genom-
men. In den kommenden Jahren stehen 
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einige grundsätzliche Entscheidungen im 
Hochschulbereich an, welche die Hoch-
schullandschaft für Jahrzehnte prägen 
könnten. 

Die Studentische Vertretung sieht hierbei 
vor allem die Themen Hochschulfinan-
zierung und Hochschulentwicklung als 
die wichtigsten der kommenden Jahre 
an. Beim Thema Hochschulfinanzierung 
muss endlich die grundsätzliche Frage 
beantwortet werden, ob und wie der Bund 
in die Hochschulfinanzierung einsteigt. 
Die Hochschulen leiden immer noch unter 
mangelnder Grundausstattung. Drittmittel 
sind meist kein Zusatz mehr, um noch bes-
sere Bedingungen zu schaffen, sondern 
längst in vielen Lehrstühlen und Arbeits-
gruppen die Voraussetzung, um über-
haupt Forschung betreiben zu können. Je 
mehr Zeit jedoch darauf verwendet wer-
den muss, finanzielle Mittel einzuwerben, 
desto weniger Zeit haben Professorinnen 
und Professoren für ihre Kernaufgaben, 
nämlich Forschung und Lehre.

Beim Thema Hochschulentwicklung stel-
len sich die Fragen, ob die klassische 
Trennung zwischen Universitäten und 
Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften überhaupt Sinn ergibt und ob 
sie real noch existiert. An diese Fragen 

schließt unmittelbar die Frage an, was 
ein Wissenschaftssystem heute über-
haupt leisten muss und welche Bedingun-
gen es hierfür braucht. Auch das Thema 
Hochschulautonomie ist damit verknüpft. 
Hochschulen sind staatliche Einrichtun-
gen, die daher verpflichtet sind, der Ge-
sellschaft zu nützen. Einerseits muss es 
deshalb eine Art gesellschaftlicher Kon-
trolle geben, andererseits dürfen Hoch-
schulen nicht zum Spielball politischer 
Interessen werden und die Freiheit von 
Forschung und Lehre muss ein wichtiger 
Grundsatz in der Hochschul- und Wissen-
schaftspolitik sein.

Die Studentische Vertretung ist der An-
sicht, dass mit Herrn Prof. Herrmann die 
TUM bisher einen Präsidenten hatte, der 
bereits seit vielen Jahren die Interessen 
der TUM stark gegenüber Politik und Öf-
fentlichkeit vertrat und gleichzeitig inner-
halb der Hochschule viel bewegen konn-
te. Aus diesen Gründen unterstützte die 
Studentische Vertretung die Wiederwahl 
von Herrn Prof. Herrmann zum Präsiden-
ten der TUM für weitere sechs Jahre.

Auch wenn die Studentische Vertretung 
in manchen grundsätzlichen Fragen, wie 
zum Beispiel, ob Studiengebühren erho-
ben werden sollten oder nicht, eine ge-
gensätzliche Position zu ihm einnimmt, 
war er doch immer ein Präsident, der die 
Anliegen der Studierenden ernst nahm 
und dem auch die Schaffung ausgezeich-
neter Lehrbedingungen an allen Fakultä-
ten der TUM ein Anliegen war.

Die Studentische Vertretung wünscht 
Herrn Prof. Herrmann alles Gute für die 
kommende Amtszeit und hofft auf eine 
noch stärkere Einbindung ihrer Interessen 
in alle die Hochschule betreffenden Pro-
zesse und Entscheidungen.

Präsident Prof. Herrmann
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3.3 Studium und Lehre
Für die Arbeit der Studentischen Vertre-
tung spielt das Thema Studium und Lehre 
eine ganz besondere Rolle. Die Studen-
tische Vertretung versteht sich selbst als 
Interessensvertretung der Studierenden 
an der TUM. Da die Studierenden mit dem 
Thema Studium und Lehre tagtäglich kon-
frontiert sind und dies gerade der Haupt-
grund ist, warum sie an der TUM sind, ist 
eine gute Betreuung dieses Bereichs für 
den AStA von ganz zentraler Bedeutung. 
Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass 
die Arbeit in den universitären Gremien ei-
nen Großteil der Arbeit der Studentischen 
Vertretung sowohl im AStA als auch in 
den Fachschaften ausmacht. Insbeson-
dere ist dabei die Arbeit in Vorstand und 
Parlament Lehre sowie die Bearbeitung 
von Satzungen und Rechtsordnungen 
zu betonen. Weitere wichtige Projekte 
in diesem Jahr waren die Verbesserung 
der akuten Raumnot und ein intelligentes 
Lernraummanagement sowie die laufen-
de Akkreditierung der TUM.

Vorstand Lehre
Mit dem Vorstand Lehre hat die TUM ein 
sehr konstruktiv und effektiv arbeitendes 
Gremium zu allen Fragen bezüglich Studi-
um und Lehre geschaffen, in dem die Stu-
dentische Vertretung mit zwei Mitgliedern 
vertreten ist. Wichtige Themen in diesem 
Jahr waren die Überarbeitung der Allge-
meinen Prüfungs- und Studienordnung 
(APSO), das Technikum, die Modul- und 
Teilzeitstudien sowie die Wiederbelebung 
der AG Bologna.

Dabei wird vor allem die Überarbeitung 
der APSO nach wie vor von der studen-
tischen Vertretung sehr kritisch gesehen. 
Viele mit der Überarbeitung der Prüfungs-
ordnung eingeführten Klarstellungen sind 
durchaus positiv zu bewerten. Negativ 
sticht jedoch ganz klar die eingeführte 

Verschärfung der Regelungen zur Täu-
schung hervor. Die Studentische Vertre-
tung ist hinsichtlich der eingeführten Re-
gelung, dass ein schwerer Fall oder eine 
wiederholte Täuschung zum endgültigen 
Nichtbestehen des Studiengangs führt, 
der Ansicht, dass diese rechtswidrig ist. 
Dies zum einen, da sie ohne gesetzliche 
Grundlage in die Berufsfreiheit der Stu-
dierenden eingreift, da ein Nichtbestehen 
zwangsläufig zur Exmatrikulation führt 
und zum anderen, da die Regelungen zu 
unbestimmt sind, um einer Rechtsprüfung 
standzuhalten.

Die Festschreibungen zur Notenverbesse-
rung in der APSO werden von der studen-
tischen Vertretung hingegen ausdrücklich 
begrüßt. Die schon vorher in den Fakul-
täten gelebten Notenverbesserungen, die 
sowohl von den Studierenden als auch 
von den Dozenten positiv aufgenommen 
wurden, stehen nun auf rechtlich sicherer 
Basis, was hoffentlich zu einer weiteren 
Verbreitung in den Fakultäten führen wird. 
Die Einführung der Modul- und vor allem 
der Teilzeitstudien wird von der Studen-
tischen Vertretung sehr begrüßt und im 
Vorstand Lehre vorangetrieben, ebenso 
die Einführung des Technikums, an des-
sen konkreter Ausgestaltung noch zu ar-
beiten ist. Vor allem das Teilzeitstudium 
ermöglicht es Studierenden in schwieri-

Sitzung des Vorstand Lehre
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gen Situationen, wie zum Beispiel wäh-
rend der Betreuung Angehöriger, sich für 
ein Studium zu entscheiden und eröffnen 
ihnen so neue Bildungswege.

Die Wiedereinführung der AG Bologna, in 
der die Studentische Vertretung ebenfalls 
mit zwei Studierenden vertreten ist, wird 
von der Studentischen Vertretung künftig 
kritisch begleitet und aktiv gestaltet. 

Parlament Lehre
Das Parlament Lehre hat sich als hoch-
schulweite und fakultätsübergreifende 
Runde der Studiendekaninnen und -de-
kane bewährt. Um einen hochschulweiten 
Überblick über das Thema Studium und 
Lehre in allen Fakultäten zu bekommen, ist 
es unerlässlich, in einem regen Austausch 
zu bleiben, wie er im Parlament Lehre gut 
funktioniert und in dieser Form dauerhaft 
erhalten bleiben sollte. Vor allem als Dis-
kussionsgremium der Studiendekaninnen 
und -dekane hat das Parlament Lehre 
eine hohe Bedeutung. Wichtige Themen 
im Parlament Lehre waren in diesem Jahr 
die Aufzeichnung von Lehrveranstaltun-
gen, die Systemakkreditierung und die 
Raumnot.

Hinsichtlich des Bedarfs und der Akzep-
tanz von Lehrveranstaltungsaufzeichnun-
gen wurde eine Evaluation sowohl unter 
den Studierenden als auch unter den Do-
zentinnen und Dozenten durchgeführt. 
Im Ergebnis sind beide Gruppen für die 
rasche Umsetzung einer weitreichenden 
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen, 
allerdings bestehen von Seite der Dozie-
renden noch gewisse Vorbehalte. Die Stu-
dentische Vertretung setzt sich weiterhin 
für eine zeitnahe großflächige Einführung 
von Lehrveranstaltungsaufzeichnungen 
ein und wird weiter daran arbeiten, Vor-
behalte bei den Dozierenden abzubauen.

Eine zügige Lösung der Raumnot ist aus 
Sicht der Studentischen Vertretung unbe-
dingt erforderlich, aber aufgrund der Ge-
gebenheiten nur schwerlich zu realisieren, 
sodass diesem Bereich künftig noch mehr 
Aufmerksamkeit gewidmet werden muss.

Ein weiteres Thema im Parlament Lehre 
war die nur schleppende Umsetzung von 
Senatsauflagen bei der Einführung bzw. 
Änderung von Satzungen. Die nicht er-
folgte bzw. nicht fristgerechte Umsetzung 
von Auflagen im Satzungsverfahren ist ein 
nicht haltbarer Zustand. Auflagen müssen 
im Interesse von Rechtssicherheit und 
Studierbarkeit zeitnah umgesetzt werden. 
Die dazu gemeinsam mit dem Parlament 
Lehre und dem Senatsvorsitzenden Herrn 
Prof. Lindemann abgehaltene Klausurta-
gung hat eine sehr gute und konstruktive 
Lösung erarbeitet, die hoffentlich zu einer 
Verbesserung der aktuellen Situation füh-
ren wird. 

Rolle des Studiendekans bzw. der 
Studiendekanin
Vor dem Hintergrund, dass es in den 
Fakultäten oft sehr schwierig ist, einen 
Professor oder einen Professorin zu fin-
den, der bzw. die bereit ist, das Amt des 
Studiendekans bzw. der -dekanin zu 
übernehmen, haben sich die Fachschaf-
ten Gedanken dazu gemacht, welche Ei-
genschaften ein Studiendekan bzw. eine 
-dekanin haben sollte, wie die Einarbei-
tung verbessert werden könnte und wel-
che Anreize eingeführt werden könnten. 
Demnach sollte ein Studiendekan bzw. 
eine -dekanin gut vernetzt sein und mit 
den verschiedenen Organen und Gremi-
en der Fakultät und der Hochschule gut 
zusammenarbeiten und kommunizieren. 
Des Weiteren sollte er bzw. sie – auch für 
Studierende – gut erreichbar, kompetent 
und studierendenfreundlich sein sowie ei-
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nen gewissen juristischen Einblick haben, 
gerade wenn es um die Überarbeitung der 
Prüfungsordnungen geht.

Die gesammelten Wünsche und Vor-
schläge der Fachschaften wurden dem 
Vorstand Lehre präsentiert und sollen zu-
sammen mit der Vizepräsidentin für Studi-
um und Lehre, Frau Prof. Keller, und dem 
Vizepräsidenten für Diversity and Talent 
Management, Herrn Prof. Klaus Diepold, 
demnächst ausführlicher disktutiert wer-
den. Wir erhoffen uns davon eine Stär-
kung des Amts des Studiendekans bzw. 
der -dekanin und als Folge auch eine 
Stärkung des Themenbereichs Studium 
und Lehre in den Fakultäten.

Prüfungseinsichten
Die Handreichung des Hochschulrefe-
rats für Studium und Lehre hat zu einer 
Verbesserung der Prüfungseinsichten ge-
führt. Dennoch gibt es hier weiteren drin-
genden Handlungsbedarf. 

So hat die Handreichung zwar dazu ge-
führt, dass die Problematik der Prüfungs-
einsicht in den Fakultäten angekommen 
ist und es mittlerweile zu jeder Prüfung 
eine Einsicht gibt, dennoch ist diese nicht 
immer so gestaltet, wie es die Handrei-
chung vorsieht. Dies hat verschiedene 
Gründe. Zum einen sind viele Lehrstühle 
der Ansicht, dass die Handreichung nicht 
rechtsverbindlich ist und sie sich daher 
nicht daran halten müssen. Die Handrei-
chung schreibt allerdings vor, wie eine 
rechtssichere Einsicht stattzufinden hat 
und bekommt somit doch wieder einen 
rechtsverbindlichen Charakter. Vor allem 
hinsichtlich der Handhabung von Nach-
terminen bei verhinderten Studierenden 
gibt es diesbezüglich immer wieder Pro-
bleme. Ein weiterer Grund für die Skep-
sis der Lehrstühle mag die Tatsache sein, 

dass einzelne Prüfungsaufgaben in einem 
späteren Jahrgang wieder gestellt werden 
sollen. Dies allein rechtfertigt aber nicht 
die Hinderung der Studierenden an einer 
ordnungsgemäßen Prüfungseinsicht.

Weitere Hindernisse, die auch die beste-
hende Handreichung nur bedingt aus-
räumt, sind die Möglichkeit einer Ablich-
tung der Prüfungsarbeiten, der Umgang 
mit dem Urheberrecht des Prüfungserstel-
lers bzw. der Prüfungserstellerin und die 
Offenhaltung wiederholter Einsicht. Daher 
wird die studentische Vertretung auf eine 
weitere Überarbeitung und die strikte Ein-
haltung der Handreichung drängen.

Eine – wie von manchen Lehrstühlen kom-
munizierte – Verschlechterung im auf die 
Einsicht folgenden Nachprüfungsverfah-
ren ist schlichtweg rechtswidrig und darf 
so weder angewandt noch kommuniziert 
werden.

Satzungen
Die Bearbeitung und Bewertung neuer 
oder veränderter Studiengangssatzungen 
zählt zu den zentralen Tätigkeitsfeldern 
der Studentischen Vertretung. Die Grün-
de für die Erstellung einer neuen Satzung 
sind meistens die Einrichtung eines Stu-
diengangs oder die gänzliche Überar-
beitung eines bestehenden. Änderungen 
an Satzungen kommen ungleich häufi-
ger vor. Gründe dafür sind teilweise von 
den Fakultäten oder den Studierenden 
gewünschte Änderungen oder Anpas-
sungen an eine neuere Rechtsprechung 
sowie zentral gewünschte Änderungen 
oder schlichtweg Anpassungen an neue 
zentrale Satzungen wie die APSO. Dies 
führt dazu, dass in jeder Senatssitzung 
zahlreiche Satzungen behandelt werden, 
zu denen der Fachschaftenrat jeweils eine 
Stellungnahme abgibt. 
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Ein immer noch bestehendes Problem 
in der Satzungsbearbeitung ist es, dass 
die Fakultäten die Satzungen häufig erst 
sehr spät einreichen und sich somit ein 
Arbeitsstau in Vorbereitung der Senatssit-
zung ergibt. Im letzten Jahr hat sich die 
Einbindung der Studierenden in die Sat-
zungsbearbeitung deutlich verbessert. In 
den meisten Fällen war diese vollumfäng-
lich gegeben. Dennoch gab es Einzelfälle, 
bei denen die Fachschaften nicht in die 
Satzungserstellung eingebunden waren. 
Die Studentische Vertretung wünscht sich 
hier noch mehr Sensibilität, vor allem auch 
seitens der Fakultäten. Bewährt hat sich 
das seit dem letzten Jahr praktizierte Ver-
fahren der Einbindung der studentischen 
Vertretung in das Wiki des Hochschulre-
ferats für Studium und Lehre (HRSL), da 
nunmehr die Stellungnahmen stets zu den 
Senatsfassungen erstellt werden können. 
Wünschenswert wäre allerdings für die 
Zukunft ein effizienteres Dokumentenma-
nagementsystem, dessen Einführung be-
reits angedacht ist. 

Die redaktionelle Qualität der Satzungen 
hat sich im Verlauf des letzten Jahres 
deutlich gebessert. Dennoch sind in vie-
len Satzungen redaktionelle Fehler enthal-
ten, deren Ausbesserung eigentlich nicht 
im Aufgabenbereich des Fachschaftenra-
tes liegen sollte.

Die Umsetzung der Auflagen im Sat-
zungsverfahren erweist sich nach wie vor 
als äußerst problematisch. Selbst eklatan-
te Mängel werden nicht binnen Jahresfrist 
ausgebessert. Da hier akuter Handlungs-
bedarf bestand, hat das Parlament Lehre 
gemeinsam mit dem Senatsvorsitzenden 
Herrn Prof. Lindemann ein Konzept zur 
Verbesserung beschlossen. Demnach soll 
sich bei unterbliebener Auflagenerfüllung 
der zuständige Studiendekan bzw. die 

-dekanin im Senat erklären. Maßnahmen, 
die dann ergriffen werden können, sollen 
ausdrücklich bis zur Einstellung des Stu-
diengangs gehen. Die Studentische Ver-
tretung begrüßt diese Regelung und hofft, 
dass es niemand bis zur Einstellung eines 
Studiengangs kommen lassen wird. Den-
noch ist angesichts der Situation ein ent-
schiedenes Handeln angebracht.

Als weitere Neuerung hat sich in diesem 
Jahr sehr positiv und überaus konstruktiv 
die Beteiligung der Studentischen Vertre-
terinnen und Vertreter in der Senatsvor-
besprechung erwiesen. Seit Ende 2012 
sind die studentischen Vertreterinnen und 
Vertreter im Senat und die bzw. der für die 
Stellungnahmen zuständige Vorsitzende 
des Fachschaftenrates bei der Senatsvor-
besprechung mit dem HRSL anwesend 
und können schon dort ihre Anliegen früh-
zeitig einbringen. Dies hat zu einer deut-
lichen Entspannung der Lage geführt, 
da zahlreiche, immer wieder auftretende 
Probleme hier unbürokratisch geklärt wer-
den konnten. Außerdem ist es so mög-
lich, dass die Studentische Vertretung 
ihre Bedenken gegen einzelne Punkte in 
den Satzungen schon frühzeitig vorbrin-
gen und eine Lösung mit den jeweiligen 
Studiengangsverantwortlichen gefunden 
werden kann. Die studentische Vertretung 
wünscht sich, dass diese Arbeit in der jet-
zigen Form so fortgesetzt wird.

Ein weiteres Zukunftsthema, das bald 
akut wird, ist die Frage der Eignungs-
verfahren. Nach der aktuellen Recht-
sprechung sind die heute praktizierten 
Eignungsverfahren für nahezu alle Studi-
engänge an der TUM nicht mehr zulässig. 
Es wird daher erforderlich sein, alterna-
tive Wege zur Steuerung der Zulassung 
zu finden. Einen Numerus Clausus lehnt 
die Studentische Vertretung entschieden 
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ab, da allein die Abiturnote nicht aussa-
gekräftig und häufig nicht vergleichbar ist. 
Eine Zulassung aller Bewerberinnen und 
Bewerber ist aber sicher auch keine lang-
fristige Lösung, da schlichtweg die Kapa-
zitäten nicht vorhanden sind und sich eine 
deutliche Verschlechterung der jetzigen 
Situation ergeben würde. Die Erarbeitung 
einer rechtssicheren Lösung für die Zu-
lassungsproblematik ist daher ein Thema, 
welches die Studentische Vertretung ge-
meinsam mit der Hochschule in naher Zu-
kunft angehen wird.

Um ein einheitliches Vorgehen der Fach-
schaften in allen Angelegenheiten be-
züglich Prüfungs- und Studienordnungen 
zu erreichen und den Vertreterinnen und 
Vertretern der Fachschaften die Arbeit 
mit dem Thema Satzungen zu erleich-
tern, haben wir in diesem Semester eine 
Broschüre erstellt, in der die wichtigsten 
Punkte zu diesem Thema zusammen ge-
fasst sind. Vorab ist dort der allgemeine 
Prozess der Satzungserstellung und -än-
derung erklärt. Der zweite Teil beinhaltet 
konkrete Anforderungen, die wir regelmä-
ßig inhaltlich an Satzungen stellen. Zum 
Schluss gehen wir auf Fragen der Umset-
zung der neuen oder geänderten Satzung 
ein. Damit möchten wir die Fachschaften 
in ihrer Arbeit unterstützen und besonders 
neuen Vertreterinnen und Vertretern die-
ses Thema verständlich näherbringen.

Akkreditierung
Das aktuell an der TUM laufende Akkre-
ditierungsverfahren wird von der Studen-
tischen Vertretung unterstützt. So hat 
die Studentische Vertretung zum Selbst-
bericht der TUM eine umfassende Stel-
lungnahme abgegeben. Auch wird die 
im Herbst 2013 stattfindende zweite Be-
gehung der TUM durch die Studentische 
Vertretung begleitet. Obgleich die Studen-

tische Vertretung grundsätzlich der Ak-
kreditierung kritisch gegenüber steht und 
für eine Überarbeitung des Akkreditie-
rungsverfahrens in Richtung Auditierung 
plädiert, wird die Notwendigkeit der Ak-
kreditierung erkannt und unterstützt. Die 
Studentische Vertretung erhofft sich aus 
der Akkreditierung eine Verbesserung der 
Lehre und eine weitere Verbesserung des 
Qualitätsmanagements an der TUM. Als 
eine erste positiv umgesetzte Maßnahme 
ist die Einrichtung von Studienkommis-
sionen in allen Fakultäten zu erwähnen. 
Diese Kommissionen befassen sich aus-
schließlich mit dem Thema Lehre in den 
jeweiligen Fakultäten und sind in der Re-
gel mit mehreren studentischen Vertrete-
rinnen und Vertretern besetzt. Durch diese 
Besetzung ist es den Fakultäten möglich, 
direktes Feedback von den Studierenden 
zu bekommen, die meist als Erste Schwie-
rigkeiten in der Lehre bemerken.

Raumnot
Mit enorm gestiegenen Studierendenzah-
len und nur geringem Zuwachs der stu-
dentischen Aufenthaltsflächen und Unter-
richtsräume gehen viele Probleme einher.

Die Interimshörsäle in Garching konn-
ten einen Teil der Zusatzlasten durch 
den doppelten Abiturjahrgang abfedern, 
dennoch sieht man an den Planungen 
zur Verkürzung der Vorlesungsslots am 
Campus Garching, dass die momentan 
vorhandenen Kapazitäten nicht auf Dau-
er ausreichen. Zudem gab es im letzten 
Jahr einige Rückschläge bezüglich des 
Baubeginns der Neuen Mitte in Garching 
oder inzwischen des Projekts Galileo. Die 
Räumlichkeiten im Buisness-Campus am 
Parkring in Garching-Hochbrück werden 
inzwischen notwendigerweise auch von 
diversen Studiengängen genutzt.
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Einen weiteren Brennpunkt in der mo-
mentanen Raumsituation stellt der Um-
zug der TUM School of Education in die 
Marsstraße dar. Durch die Anwesenheit 
weiterer Firmen in diesem Gebäude, die 
kleinen Aufzüge und die engen Treppen 
ist das Erreichen der Räume nicht immer 
besonders einfach.

Mit neuen, zum Teil durch Studienbeiträ-
ge unterstützten, Maßnahmen werden 
die Vorlesungsaufzeichnung sowie die 
Videoübertragung verbessert und so die 
Raumnot ein wenig eingedämmt. Zudem 
helfen weitere Ideen bei der Verbesserung 
der angespannten Lernraumsituation. So 
existiert im Mathematik-Informatik-Ge-
bäude seit Kurzem ein TUMonline-Modul, 
das einige Seminarräume zu bestimmten 
Zeiten als Lernräume reserviert.

Lernräume
Um uns dem Problem der beengten Lern-
raumsituation von einer anderen Seite zu 
nähern, hat die Studentische Vertretung 
das Projekt „Intelligentes Lernraumma-
nagement“ begonnen. Gemeinsam mit 
Herrn Dr. Kredler, dem Sonderbeauftrag-
ten des Präsidenten für die Studienorga-
nisation, und dem IT-Servicezentrum ar-
beiten wir an der Umsetzung einer Idee, 
die Lernraumfindung für Studierende zu 
erleichtern. Auf der Suche nach einem 
freien Raum sind Studierende häufig sehr 
lange unterwegs. Um diese zu verkürzen 
wird versucht, die aktuellen Belegungs-
zahlen der Lernräume zu erfassen. Hierfür 
werden in einem Pilotprojekt in Garching-
Hochbrück zwei verschiedene Systeme 
getestet. Das erste basiert auf Tablets, 
die in jedem Raum angebracht werden. 
Alle Studierenden erhöhen bzw. verrin-
gern die Zahl der im Raum Anwesenden 
jedes Mal, wenn sie den Raum betreten 
oder verlassen. In kleinen Räumen bietet 

es sich auch an, nur „frei“ und „belegt“ als 
Optionen zur Verfügung zu haben. Dieses 
System funktioniert nur, wenn sich die 
Studierenden aktiv beteiligen. Auf dem 
Display können zusätzlich nützliche Infor-
mationen,  wie die Abfahrtszeiten der U-
Bahn angezeigt werden. 

Um das Konzept zu automatisieren, wird 
parallel ein System aufgebaut, das über 
eine Deckenkamera die Personen, die 
durch die Tür gehen, zählt. So ist es eben-
falls möglich, die Personen genau zu zäh-
len, aber es können keine zusätzlichen 
Informationen angezeigt werden. 

Zusammen ergeben diese Geräte IRIS – 
ein Intelligentes Raum-Informationssys-
tem. 

Über TUMonline und die TUM-Roomfin-
der-App haben dann alle die Möglichkeit, 
schnell einen freien Lernraum zu finden. 

Das Projekt befindet sich inzwischen in 
der Testphase in Garching-Hochbrück. 
Bis zum Ende des Jahres sollen Daten er-
hoben werden, wie gut das System funk-
tioniert. Im Anschluss kann das Konzept 
auf die gesamte Universität ausgeweitet 
werden.

Tablet in einem Lernraum
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3.4 Studienbeiträge
Im vergangenen Jahr war die Studenti-
sche Vertretung hinsichtlich der Studien-
beiträge besonders gefordert. Zunächst 
sorgte ein Kabinettsbeschluss vom Herbst 
2011 für viel Unmut innerhalb der Hoch-
schule und auch bei der Studentischen 
Vertretung. Dann erklärte der Bayerische 
Verfassungsgerichtshof das von den Frei-
en Wählern initiierte Volksbegehren gegen 
allgemeine Studienbeiträge für zulässig, 
was nach dem Erfolg des Volksbegehrens 
schließlich in einer Abschaffung der Studi-
enbeiträge durch den Landtag endete und 
schlussendlich wurden die wegfallenden 
Studienbeiträge, wie gefordert, voll kom-
pensiert sowie die Mitsprachemöglichkei-
ten der Studierenden bei der Verwendung 
der Gelder erhalten.

Die Studentische Vertretung der TUM hat 
sich seit Jahren aktiv durch Demonstra-
tionen, Kampagnen, Diskussionsveran-
staltungen und Gespräche mit Politike-
rinnen und Politikern für die Abschaffung 
der Studiengebühren eingesetzt. Bei der 
gesetzlich vorgeschriebenen Evaluation 
der Studienbeitragshöhe durch die Hoch-
schule im Jahr 2011 sprachen sich Zwei 
Drittel der TUM-Studierenden gegen die 
Erhebung von Studienbeiträgen aus, so-
dass dieser Einsatz das Interesse eines 
Großteils der Studierenden widerspiegel-
te.

Bildungs- und damit auch Hochschulfi-
nanzierung sind elementare Grundaufga-
ben des Staates, welche dieser auch leis-
ten kann, wenn der politische Wille hierzu 
da ist, zumal in Deutschland die Vermö-
gen im Durchschnitt stetig wachsen. In-
vestitionen in Bildung sind Investitionen 
in die Zukunft, die von der gesamten Ge-
sellschaft getragen werden müssen. In 
Bayern wurden die Studiengebühren stu-
dienbegleitend und unabhängig von der 

persönlichen finanziellen Situation erho-
ben. Die bestehenden Befreiungsregelun-
gen waren zwar wichtig, jedoch wurden 
gerade durch die Zwei-Kind-Regelung, 
welche Grundlage für viele Befreiungstat-
bestände war, vor allem Studierende aus 
finanziell sehr gut gestelltem Elternhaus 
befreit, wie die Sozialerhebung des Stu-
dentenwerks zeigte. 

Die Erhebung von Studienbeiträgen mit 
dem Hinweis auf spätere höhere Ver-
dienstmöglichkeiten der Hochschulabsol-
ventinnen und -absolventen ist aus Sicht 
der Studentischen Vertretung der falsche 
Ansatz. Wer besonders vom Bildungssys-
tem profitiert und später mehr verdient, 
sollte selbstverständlich einen größeren 
Anteil an der Bildungsfinanzierung tragen, 
jedoch nicht über studienbegleitende Bei-
träge, die für alle gleich erhoben werden, 
sondern nach dem Studium in Abhängig-
keit des tatsächlichen Einkommens über 
das Steuersystem.

Restmittel aus Studienbeiträgen
An einigen bayerischen Hochschulen und 
auch an der TUM hatten sich seit Einfüh-
rung der allgemeinen Studiengebühren 
Restmittel, teilweise in zweistelliger Milli-
onenhöhe, angesammelt.

Da Studiengebühren schon seit ihrer Ein-
führung massiver Kritik ausgesetzt und 
lediglich durch die zeitnahe Verwendung, 
die den Studierenden unmittelbar zugu-
te kam, zu rechtfertigen gewesen waren, 
beschloss das Kabinett um Ministerpräsi-
dent Seehofer im Herbst 2011, dass alle 
Hochschulen, die zum 30. September je-
den Jahres mehr als 10% der Einnahmen 
aus Studiengebühren eines Jahres nicht 
verausgabt hatten, die Studiengebühren 
zwangsweise senken müssten. Restmit-
tel, die bis dahin angesammelt worden 
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waren, sollteten dementsprechend bis 
zum Sommersemester 2012 abgebaut 
worden sein.

Dieser Kabinettsbeschluss stellte die Stu-
dentische Vertretung vor einige Probleme. 
Einerseits hätte eine Senkung der Stu-
dienbeiträge die Studierenden finanziell 
entlastet und wäre hinsichtlich dessen 
zu begrüßen gewesen. Andererseits hät-
te dies den Eindruck erweckt, dass das 
Geld nicht gebraucht werden würde. Das 
Problem der Unterfinanzierung der Hoch-
schulen wurde auch mit Studiengebühren 
nicht gelöst, die nur zur Verbesserung der 
Studienbedingungen gedacht waren und 
nicht als Ersatz für die mangelnde staatli-
che Finanzierung der sogenannten Grund-
ausstattung. Die Studentische Vertretung 
lehnte deshalb immer wieder Maßnahmen 
ab, die keine Verbesserung der Lehrbe-
dingungen darstellten, sondern einen 
Studiengang erst studierbar machten. Die 
komplizierte Debatte zur Verwendung von 
Studiengebühren für Grundausstattung, 
für die sie eigentlich nicht gedacht wa-
ren, war Nicht-Betroffenen jedoch kaum 
zu erklären. Eine notwendig geworde-
ne Zwangssenkung hätte öffentlich den 
Eindruck vermittelt, ein Eingeständnis zu 
sein, dass das Geld nicht sinnvoll für Stu-
dienangelegenheiten ausgegeben werden 
könnte. Dies hätte alle Verhandlungen um 
mehr Geld aus dem Staatshaushalt zur 
Sicherung und weiteren Verbesserung 
der Lehre enorm geschwächt, sodass es 
nicht das Ziel der Studentischen Vertre-
tung sein konnte, Restmittel anzuhäufen, 
um eine Zwangssenkung herbeizuführen.

Ein weiteres Problem dieses Kabinetts-
beschlusses war, dass die Gelder veraus-
gabt und nicht nur verplant sein mussten. 
Gerade in der Zeit nach der Einführung 
wussten viele Fakultäten und zentrale 

Einrichtungen aber zunächst nicht, wie 
sie das Geld in kurzer Zeit hätten sinnvoll 
ausgeben können. Aus dieser Anfangszeit 
stammt der größte Teil der Restmittel. Da 
aber im Laufe der Jahre zusammen mit 
den Studierenden vor Ort viel Verbesse-
rungspotential erkannt wurde und einige 
Maßnahmen zur Behebung umgesetzt 
wurden, konnten die eingenommenen 
Studiengebühren eines Jahres zuletzt 
sehr schnell verplant, allerdings nicht im-
mer gleich ausgegeben werden.

Zu Beginn des Sommersemesters 2012 
hatte die TUM deshalb noch mehr als 
10% Restmittel. Die Studentische Vertre-
tung setzte sich dafür ein, trotz des Ka-
binettsbeschlusses, dieses Geld, das oft-
mals schon verplant und nur noch nicht 
ausgegeben war, aus ihrer Sicht sinnvoll 
auszugeben. Ziel der Ausgaben musste 
auch weiterhin die Verbesserung der Stu-
dienbedingungen und nicht der Abbau 
der Restmittel sein. Aus diesem Grund 
sprachen sich Ende Juli 2012 die dama-
ligen studentischen Vertreter in der Prä-
sidialkommisson Studienbeiträge – nach 
eindeutigen Meinungsbildern im Fach-
schaftenrat – einstimmig gegen mehrere 
vom Hochschulpräsidium vorgeschlage-
ne Maßnahmen zum Abbau der Restmit-
tel aus Studienbeitragsmitteln aus. Hier-
zu zählten unter anderem Renovierungen 
von Hörsälen und Schaffung von Sitzge-
legenheiten, die von den betroffenen Stu-
dierenden als nicht notwendig eingestuft 
wurden. Daraufhin beschloss das Hoch-

„Sitzgelegenheiten“ aus Restmitteln
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schulpräsidium erstmalig, Studienbeiträ-
ge gegen den erklärten Willen der Studie-
renden auszugeben.

Hierdurch wurden die Restmittel aus Stu-
dienbeiträgen zum Ende des Sommerse-
mesters 2012 auf unter 10% gedrückt. 
An den Fakultäten hatte sich jedoch eine 
Summe in etwa gleicher Höhe angesam-
melt. Die Studienbeitragsrestmittel der 
Fakultäten wurden durch das Hochschul-
präsidium ohne weitere Rücksprache mit 
der Studentischen Vertretung eingezogen 
und für weitere Hörsaalrenovierungen 
ausgegeben. Dieser Aktion vorausge-
gangen war ein Beschluss im Erweiterten 
Hochschulpräsidium, der jedoch kaum in 
die Fakultäten kommuniziert wurde. Dies 
hatte zur Folge, dass einige Fakultäten in 
finanzielle Schwierigkeiten kamen, da sie 
Geld für bestimmte Maßnahmen einge-
plant hatten, dieses aber nach dem Ein-
zug nicht mehr zur Verfügung stand.

Aus Sicht der Studentischen Vertretung 
hätten Hörsaalrenovierungen nicht aus 
Studienbeiträgen bezahlt werde dürfen, 
vor allem nicht ohne vorhergehende pa-
ritätische Beteiligung der zu diesem Zeit-
punkt in der Studentischen Vertretung 
verantwortlichen Personen. Für die Zu-
kunft wurde von Seiten des Hochschul-
präsidiums deshalb zugesagt, dass ein 
Votum der Studierenden aus vergange-
nen Studienjahren nicht die paritätische 
Beteiligung der aktuell gewählten studen-
tischen Vertreterinnen und Vertreter erset-
zen kann.

Volksbegehren gegen Studiengebüh-
ren 
Im Sommer 2011 brachten die Freien 
Wähler in Bayern ein Volksbegehren für 
die Abschafffung der allgemeinen Studi-
engebühren für das Erst- sowie ein darauf 

folgendes konsekutives Masterstudium 
auf den Weg. Die erste Hürde, um über-
haupt als Volksbegehren zugelassen wer-
den zu können, bestand in der Sammlung 
von mindestens 25.000 Unterschriften 
von in Bayern wahlberechtigten Bürgerin-
nen und Bürgern. Die Unterschriftenlisten 
konnten im Juni 2012 erfolgreich dem In-
nenministerium übergeben werden, wel-
ches die formale Prüfung auf Zulässigkeit 
übernahm. Ein Volksbegehren über den 
Staatshaushalt ist laut Bayerischer Ver-
fassung unzulässig. Genau dies sah das 
Innenministerium bei dem Volksbegeh-
ren gegen Studiengebühren gegeben, 
mit der Begründung, dass die Studien-
beiträge einen nicht unwesentlichen Teil 
der Hochschulfinanzierung ausmachten 
und zu über 80% in den Staatshaushalt 
miteinflossen, da überwiegend Beschäfti-
gungsverhältnisse daraus finanziert wür-
den. Dieser Darstellung widersprach nicht 
nur das Wissenschaftsministerium, son-
dern auch der Bayerische Verfassungs-
gerichtshof in seinem Urteil am 22. Okto-
ber 2012, in dem das Volksbegehren für 
zulässig erklärt wurde, da die Einnahmen 
aus Studienbeiträgen direkt in die Körper-
schaftshaushalte der Hochschulen flos-
sen und damit nicht den Staatshaushalt 
betrafen. Damit bestand zum ersten Mal 
die Chance, die Studiengebühren unab-
hängig von der jeweiligen Landesregie-
rung und schnellstmöglich abschaffen zu 
können.

Haltung der bayerischen Bevölkerung zu Studiengebühren
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Nachdem das Volksbegehren für zulässig 
erklärt wurde, gründete sich ein breites 
Bündnis auf Landes- und jeweils auf lo-
kaler Ebene zur Unterstützung des Volks-
begehrens. Damit das Volksbegehren er-
folgreich sein konnte, mussten innerhalb 
von 14 Tagen 10% der in Bayern wahl-
berechtigten Bevölkerung in den Rathäu-
sern ihres Erstwohnsitzes unterschreiben. 
Mit einer Unterschrift wurde jedoch noch 
nicht bestätigt, das Vorhaben des Volks-
begehrens zu unterstützen, sondern le-
diglich, dass der Landtag zunächst über 
dieses Thema befinden solle und es bei 
einer Ablehnung dann zum eigentlichen 
Volksentscheid kommen könne.

Das Bündnis setzte sich aus den drei Op-
positionsparteien im Bayerischen Land-
tag, der Landes-ASten-Konferenz (LAK) 
Bayern, dem Deutschen Gewerkschafts-
bund, weiteren Oppositionsparteien, die 
nicht im Landtag vertreten waren, ver-
schiedenen kirchlichen Verbänden, Ju-
gendverbänden sowie auf lokaler Ebene 
weiteren Bündnispartnerinnen und -part-
nern zusammen.

Bereits am Tag nach der Urteilsverkün-
dung entflammte innerhalb der CSU, die 
2007 die Studiengebühren bei absoluter 
Mehrheit eingeführt hatte, eine kontrover-
se Debatte darüber, ob man die Studien-
gebühren nicht besser gleich selbst ab-
schaffen und nicht erst das Volksbegehren 
abwarten sollte. Die FDP als Koalitions-

partner hielt jedoch weiterhin vehement 
an den Studiengebühren fest, sodass das 
anstehende Volksbegehren und die Studi-
engebühren als solche wochenlang medi-
ale Aufmerksamkeit bekamen. 

Diese Situation im Herbst 2012 nutzten 
insbesondere die bayerischen Studieren-
denvertretungen, um durch verschiedene 
Aktionen das Thema noch mehr als sonst 
bei den Studierenden und der allgemei-
nen Bevölkerung in den Fokus zu rücken. 
So wurde noch am 22. Oktober von den 
Münchner Studierendenvertretungen und 
politischen Hochschulgruppen eine Fa-
cebook-Gruppe zum Volksbegehren ge-
gründet, die innerhalb kürzester Zeit mehr 
als 50.000 Mitglieder aufweisen konnte. 
Am 15. November wurde in einer spon-
tanen Protestaktion von der StuVe LMU 
und dem AStA TUM eine Menschenket-
te gegen Studiengebühren organisiert, 
die durchgängig vom Hauptgebäude der 
LMU am Geschwister-Scholl-Platz bis hin 
zum Hauptgebäude der TUM in der Ar-
cisstraße reichte und mit weit über 2.000 
Menschen ein voller Erfolg war. 

Zur Adventszeit hatte die LAK Bayern 
unter Mitwirkung vieler bayerischer Stu-
dierendenvertretungen, darunter auch 

Bündnis gegen Studiengebühren

Organisationsteam der Münchner Kampagne
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der der Studentischen Vertretung der 
TUM, einen Bildungsadventskalender ins 
Leben gerufen, bei dem sich vom 1. bis 
zum 24. Dezember jeden Tag ein Türchen 
in Form eines Facebook-Posts zum The-
ma öffnete. Unterdessen fasste die CSU 
den Beschluss, von nun an aufgrund einer 
veränderten Sachlage gegen Studienbei-
träge zu sein, woraufhin sich die Regie-
rungskoalition aus CSU und FDP darauf 
einigte, dass sie sich nicht einigen könne 
und zunächst das Volksbegehren abwar-
ten werde, bevor über das weitere Vorge-
hen entschieden würde. Ende November 
setzte das Innenministerium schließlich 
den Zeitraum für das Volksbegehren vom 
17. bis zum 30. Januar 2013 fest.

Bis zur Weihnachtszeit arbeitete – abge-
sehen von einigen Presseterminen – das 
Aktionsbündnis vor allem im Hintergund 
an der logistischen Organisation. Es 
musste unter anderem ein Design für die 
Werbemittel gefunden sowie eine Home-
page erstellt werden. Flyer und Plakate 
mussten entworfen, in Druck gegeben 
und an die Lokalbündnisse verschickt 
werden. Außerdem musste der Aufbau 
lokaler Aktionsbündnisse durch das lan-
desweite Bündnis, vor allem in ländlichen 
Regionen ohne Hochschule, zu Beginn 
aktiv unterstützt werden. Im neuen Jahr 
waren aber so gut wie alle lokalen Bünd-
nisse bereit für den anstehenden Eintra-
gungszeitraum.

Um 10% aller in Bayern Wahlberechtig-
ten zu überzeugen, für das Volksbegeh-
ren in den Rathäusern zu unterschreiben, 
war über den gesamten Eintragungszeit-
raum eine enorme Kraftanstrengung aller 
Bündnispartnerinnen und -partner in ganz 
Bayern notwendig, zumal die CSU ange-
kündigt hatte, die Studienbeiträge nach 
der Landtagswahl ohnehin abschaffen zu 
wollen. An jedem Tag der Eintragungszeit 
wurden deshalb Informationsstände vor 
den Eintragungsorten aufgebaut, die Stu-
dentische Vertretung warb vor allem in den 
Mensen für die Eintragung und informierte 
auf Wunsch der jeweiligen Studierenden-
vertretungen an den kleineren Münchner 
Hochschulen die Studierenden über das 
Volksbegehren. Als Sprecherin der LAK 
Bayern kümmerte sich vor allem Fran-
ziska Traube um die nötige Pressearbeit, 
die dieses Mal neben den sonst üblichen 
Pressemitteilungen auch viele Interwies 
mit Print- und Rundfunkmedien sowie 
Auftritte in verschiedenen TV-Beiträgen 
beinhaltete. 

Wenige Tage vor dem 30. Januar schienen 
die nötigen Unterschriften nicht zustande 
zu kommen, da vor allem in München die 
Eintragung zunächst nur schleppend lief. 
Alle Bündnispartnerinnen und -partner 
des Aktionsbündnisses in München, zu 
denen auch die Studentische Vertretung 
der TUM zählte, gaben daraufhin noch 

Menschenkette gegen Studiengebühren

Schneeballschlacht gegen Studiengebühren
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einmal alles und versorgten mit dem nö-
tigen räumlichen Abstand die Wartenden 
vor dem Münchner Rathaus mit Glühwein 
und Süßigkeiten, damit diese sich nicht 
von der Kälte abschrecken ließen. Die 
vermehrten Anstrenungen zeigten Erfolg. 
Die letzten drei Tage vor Ende der Ein-
tragungszeit war ganztägig eine mehrere 
hundert Meter lange Schlange vor dem 
Rathaus zu verzeichnen.

Am Ende trugen sich 14,3% aller Wahlbe-
rechtigten in ganz Bayern für das Volks-
begehren ein, was über 400.000 Unter-
schriften mehr als nötig entspricht, und 
machten es damit zu einem der erfolg-
reichsten Volksbegehren in der bayeri-
schen Geschichte.

Nach dem großen Erfolg des Volksbegeh-
rens musste der Landtag nun entscheiden, 
ob er das Volksbegehren direkt annehmen 
wollte oder es zu einem Volksentscheid 
kommen sollte, bei dem die bayerische 
Bevölkerung über Abschaffung oder Er-
halt der Studienbeiträge in Bayern hätte 
abstimmen können. 

Im Landtag selbst gab es nach dem Kurs-
wechsel der CSU eine breite Mehrheit für 
die Abschaffung, allerdings hinderte der 
Koalitionsvertrag, der den Erhalt der Stu-

diengebühren vorsah, die CSU zunächst 
daran, mit SPD, Freien Wählern und Grü-
nen für das Volksbegehren zu stimmen.

Um doch noch im Landtag eine Einigung 
zu erzielen, handelten die Spitzen von 
CSU und FDP eine eine Art Kompromiss 
aus. Die CSU durfte im Landtag für die 
Abschaffung stimmen, wenn gleichzeitig 
ein Bildungsfinanzierungsgesetz verab-
schiedet werden würde, das neben der 
vollen Konmpensation der wegfallenden 
Studienbeiträge auch Investitionen in die 
frühkindliche und schulische Bildung so-
wie zusätzlich einen Absatz zur Schulden-
tilgung vorsah.

Die Studentische Vertretung hielt sich in 
der Zeit nach dem Volksbegehren hin-
sichtlich der Frage, ob der Landtag die 
Studiengebühren abschaffen oder es zu 
einem Volksentscheid kommen solle, zu-
rück. Auf der einen Seite hätte die positive 
Abstimmung im Landtag garantiert, dass 
die Beiträge schon zum kommenden Win-
tersemester wegfallen würden, auf der 
anderen Seite hätte bei einem Volksent-
scheid die Bevölkerung selbst entschei-
den können.

Schlange vor dem Münchner Rathaus

Ergebnis des Volksbegehrens
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Der Landesparteitag der FDP stimmte An-
fang März dem ausgehandelten Kompro-
miss zu, womit einer Abschaffung durch 
den Landtag nichts mehr im Wege stand.

Am 24. April 2013 fielen die allgemeinen 
Studienbeiträge schließlich per Landtags-
beschluss mit 124 Ja-Stimmen, 12 Nein-
Stimmen und 4 Enthaltungen.

Kompensation
Unbestritten ist, dass die Hochschu-
len zur Sicherung und Verbesserung der 
Lehrqualität und Studienbedingungen 
weitere Mittel benötigen. Der ersatzlose 
Wegfall der Studiengebühren hätte dem-
nach eine massive Verschlechterung der 
Situation nach sich gezogen. Aus diesem 
Grund hatte die Studentische Vertretung 
von Anfang an nicht nur die Abschaffung 
der Studienbeiträge propagiert, sondern 
auch mindestens die volle Kompensation 
der Mittel aus dem allgemeinen Staats-
haushalt. Diese Forderung wurde auch 
während des Volksbegehrens sowohl 
öffentlich als auch bei Gesprächen mit 
der Politik immer wieder betont. Würden 
die Kompensationsmittel nur durch Um-
schichtungen innerhalb des Etats des 
Wissenschaftsministeriums zustande 
kommen, hätte dies nur einen sehr ge-
ringen oder keinen Nutzen, da das Geld 
an anderer Stelle den Hochschulen fehlen 
würde.

In der Forderung nach einer vollen Kom-
pensation enthalten war die Forderung 
nach der Beibehaltung der paritätischen 
Mitsprachemöglichkeiten der Studieren-
den bei der Vergabe der Mittel. An vielen 
Stellen hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, 
die Studierenden bei der Verbesserung 
der Studienbedingungen in die Entschei-
dungsprozesse gleichberechtigt mitein-
zubeziehen, da sie die Einzigen sind, die 

täglich mit ihrer jeweiligen Studiensituati-
on konfrontiert sind und die den Überblick 
über die gesamte Lehre haben. Nur mit 
den Studierenden zusammen können die 
drängendsten Probleme erkannt und be-
hoben werden. 

Da auch die Regierung erkannte, dass der 
Freistaat die wegfallenden Studiengebüh-
ren in voller Höhe ausgleichen musste, 
um weiterhin ein wettbewerbsfähiger und 
attraktiver Wissenschaftsstandort inner-
halb Deutschlands, aber auch global, zu 
beiben und als solcher sich weiter entwi-
ckeln zu können, wurde gleichzeitig mit 
der Abschaffung der allgemeinen Studi-
enbeiträge im Landtag das Bildungsfinan-
zierungsgesetz verabschiedet, das die 
volle Kompensation und die paritätische 
Mitwirkung der Studierenden vorsieht. 
Allerdings sieht das Gesetz keine Anpas-
sung der Mittel an die Studierendenzah-
len vor, was von den Studierenden und 
den Hochschulen gefordert wurde. Die 
Zweckbindung zur Verbesserung der Stu-
dienbedingungen bleibt jedoch erhalten. 
Der Wille zur dauerhaften Kompensation 
zeigt sich darin, dass eine feste jährliche 
Kompensationssumme, die sich an den 
Gesamteinnahmen aus Studienbeiträgen 
im vergangenen Jahr orientiert, im Baye-
rischen Hochschulgesetz – und nicht nur 
im Haushaltsgesetz für die Jahre 2013/14 
– verankert ist.

Momentan arbeitet die Studentische Ver-
tretung zusammen mit der Hochschule an 
einem neuen System, nach dem die zu-
künftigen Studienzuschüsse verteilt wer-
den sollen.
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3.5 Gender und Diversity
Im November wurde Herr Prof. Diepold 
vom Hochschulrat zum geschäftsführen-
den Vizepräsidenten für Diversity and Ta-
lent Management gewählt, der damit auf 
Frau Dr. Keidel folgte, die das Amt zuletzt 
kommissarisch inne hatte. Herr Prof. Die-
pold stellte sich zuvor im Fachschaftenrat 
den Fragen der Studierenden und konnte 
durch seine direkten und gezielten Ant-
worten restlos überzeugen.

Die Studentische Vertretung unterstützte 
daher die Kandidatur von Herrn Prof. Die-
pold in vollem Umfang und freut sich auf 
die Zusammenarbeit in den kommenden 
Jahren.

Im vergangenen Jahr hat sich die Studen-
tische Vertretung außerdem verstärkt mit 
dem Themenbereich „Gender und Diver-
sity“ auseinandergesetzt. So wurde zum 
Beispiel die Situation im AStA kritisch 
durchleuchtet, da sich dort überpropor-
tional viele männliche, deutsche Studie-
rende engagieren, wohingegen die Fach-
schaften selbst aber deutlich heterogener 
zusammengesetzt sind, was Geschlecht 

und Herkunft betrifft. Im Falle ausländi-
scher Studierender ist eine Partizipations-
hürde sicherlich die Sprache, sodass in 
Zukunft versucht werden soll, möglichst 
viele Publikationen auch auf Englisch he-
rauszugeben. Warum sich nur so wenige 
Frauen, gerade im hochschulpolitischen 
Bereich, in die Arbeit der Studentischen 
Vertretung einbringen, bleibt allerdings 
weiterhin unklar. Um die weiblichen Stu-
dierenden besser mit einzubinden und 
anzusprechen, hat sich der AStA darauf 
verständigt, Publikationen zukünftig auf 
eine geschlechtergerechte Sprache zu 
achten. Für die kommenden Jahre muss 
zusammen mit dem Referat für Diversity 
and Talent Management eine eingehende-
re Analyse folgen, warum vor allem männ-
liche Studierende sich dazu entscheiden, 
für die höchsten Ämter innerhalb der Stu-
dentischen Vertretung zu kandidieren, um 
daraus entsprechende Lösungsansätze 
ableiten zu können.

Dass Diversität innerhalb der Studenti-
schen Vertretung eine Bereicherung für 
unsere Arbeit ist, ist unbestritten. Die An-
liegen spezieller Zielgruppen unter den 
Studierenden können nur dann adäquat 
vertreten werden, wenn diese Anliegen 
der Studentischen Vertretung kommuni-
ziert werden und im Idealfall eine betroffe-
ne Person selbst aktiv mitarbeitet. Gerade 
von ausländischen Studierenden kom-
men immer wieder Anfragen an den AStA, 
die auf strukturelle Probleme wie etwa 
bei der Wohnungssuche hinweisen. Die-
se Studierenden werden zwar immer an 
die zuständigen Referate der Hochschule 
verwiesen, trotzdem könnte die Studen-
tische Vertretung sich ihrer Anliegen und 
Probleme weitaus besser durch eine zu-
ständige Referentin bzw. einen zuständi-
gen Referenten annehmen.

Vizepräsident Prof. Diepold
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4 Öffentlichkeitsarbeit

Facebook, Newsletter und Homepage
Über unsere Facebookseite mit mittler-
weile mehr als 2.300 Abonenntinnen und 
Abonennten informieren wir mehrmals 
wöchentlich alle Studierenden, die regel-
mäßig auf dieser Seite unterwegs sind. 
Wer eine Frage an dieser Stelle hat, kann 
uns jederzeit eine Nachricht über Fa-
cebook schicken, die wir so schnell wie 
möglich beantworten. Seit einiger Zeit ha-
ben wir ebenfalls eine Google+Seite, die 
bisher aber nur mäßig bekannt ist. Unsere 
großen Veranstaltungen, wie das TUNIX 
oder das GARNIX, haben ihre eigenen Fa-
cebookseiten, auf denen sie über Bands, 
das Programm und vieles mehr informie-
ren.

Jeden Monat verschicken wir an unseren 
Verteiler einen Newsletter, der detaillier-
tere Informationen zu unseren aktuellen 
Themen und Projekten beinhaltet. Damit 
erreichen wir etwa 4.500 Studierende.

Um allen Studierenden unsere Arbeit 
näher zu bringen, haben wir unsere ge-
samte Homepage überarbeitet und neu 
strukturiert. Die neuen Seiten enthalten 
allgemeine Informationen zu all unseren 
Aktivitäten. Auch die Seiten zu den Hoch-
schulwahlen haben ein neues Layout be-
kommen, sodass dieses Thema so über-
sichtlich wie möglich dargestellt wird.

Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit
Zur Verbesserung der Öffentlichkeitsar-
beit im Allgemeinen, planen wir am Ende 
des Semesters eine Plakatkampagne an 
der TUM, die allen Studierenden unsere 
erfolgreich abgeschlossenen und aktuell 
noch laufenden Projekte näher bringen 
soll. Um unsere Aufgaben, unsere Struk-
tur etc. besser zu erklären, haben wir dafür 
einige Videos aufgenommen. Diese sind 
über unseren Youtube-Kanal und unsere 

Homepage zu finden. Für diese Videos 
haben wir ein einfaches Format gewählt, 
das in mehreren Videos verwendet wer-
den kann und einen Wiedererkennungs-
wert hat. In der nächsten Zeit wollen wir 
auch einige Reportagen, Tätigkeitsberich-
te und Ähnliches auf der Homepage und 
über Facebook veröffentlichen.

Um die Thematik möglichst ansprechend 
zu gestalten, versuchen wir, mit neuen, 
einprägsamen Formaten und Ideen das 
Interesse für unsere Arbeit zu wecken.

p.a.n.i.k.
„p.a.n.i.k.“ ist die Abkürzung für „Publika-
tion des AStA für Nachrichten, Informa-
tionen und Kultur“ und war bis Februar 
2012 unsere Zeitung. Ziel war es, mit die-
ser während der Vorlesungszeit monatlich 
erscheinenden Veröffentlichung die Stu-
dierenden aktuell über Veranstaltungen 
sowie hochschulpolitische und sonstige 
Neuigkeiten zu informieren. Aufgrund von 
Personalmangel, sinkender Leserinnen- 
und Leserzahl und der verstärkten Nut-
zung alternativer Kommunikationskanäle, 
wie Facebook und Newsletter, wurde der 
Betrieb schließlich eingestellt. 

Um den Studierenden in Zukunft wieder 
eine Zeitung anbieten zu können, wurde 
in diesem Studienjahr ein neues Konzept 
ausgearbeitet, das besser zu den verän-
derten Rahmenbedingungen passt. So 
soll künftig nur noch eine Ausgabe pro Se-
mester erscheinen, die keinen Anspruch 
auf Aktualität erhebt, sondern vielmehr 
mit Hintergrundberichten und Reportagen 
versucht, die Studierenden zu unterhal-
ten und zu informieren. Derzeit arbeitet 
ein sechsköpfiges Redaktionsteam dar-
an, dieses Konzept umzusetzen. Die ers-
te Ausgabe ist für Mitte November 2013 
geplant.
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5 Hochschulübergreifende Kontakte

Bundesweite Treffen
Bei den drei im vergangenen Studienjahr 
abgehaltenen Treffen des bundesweiten 
Dachverbandes der Studierendenvertre-
tungen, dem freien zusammenschluss 
von studentInnenschaften (fzs), nahm die 
Studentische Vertretung teil. Mit Dorothea 
Hutterer (LMU) war bis Anfang des Jahres 
auch wieder eine Münchner Studentin im 
Vorstand des fzs, was die Kommunikation 
mit dem Verband deutlich erleichterte.

Dieses Jahr beschäftigte sich der fzs 
vornehmlich mit Sozialpolitik für Studie-
rende, bei denen vor allem die Themen 
Wohnungsnot und BAföG im Vordergrund 
standen, und dem Thema Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung, mit dem sich sowohl 
die LAK Bayern als auch die Studenti-
sche Vertretung in letzter Zeit und in der 
nahen Zukunft näher befassen. Dank ei-
ner zusätzlichen Mitgliederversammlung 
konnten in diesem Jahr vermehrt inhalt-
liche Anträge diskutiert und abgestimmt 
werden, obwohl die strukturellen Debat-
ten immer noch einen sehr großen Raum 
einnahmen.

Auch auf dem vom fzs ausgerichteten 
Bundeskongress zur studentischen So-
zialpolitik, der dieses Jahr in Hannover 
stattfand, brachte sich die Studentische 
Vertretung aktiv ein.

Landes-ASten-Konferenz
Die Landes-ASten-Konferenz (LAK) Bay-
ern ist der Zusammenschluss aller bayeri-
schen Studierendenvertretungen. Sie trifft 
sich alle vier bis sechs Wochen, um die 
hochschulübergreifende Hochschulpolitik 
und Aktionen im Interesse aller Studie-
renden gemeinsam zu koordinieren und 
vorantreiben zu können. Mit Franziska 
Traube als Sprecherin der LAK stand im 
zweiten Jahr in Folge eine Studentin der 
TUM zusammen mit Stefan Erhardt, der 
an der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg studiert, an der Spitze 
dieser Organisation.

Im Wintersemester prägte vor allem das 
Volksbegehren gegen Studiengebühren 
die Arbeit der LAK. Von dort wurde die 
landesweite Presse- und Bündnisarbeit 
übernommen und die gemeinsame Akti-
on des Bildungsadventskalenders koordi-
niert. Im Zuge des Volksbegehrens wurde 
auch in der LAK, die seit Einführung der 
Studiengebühren den Beschluss gefasst 
hat, sie wieder abzuschaffen, intensiver 
über bestehende Probleme im Zusam-
menhang mit den Studiengebühren dis-
kutiert. Gerade an kleinen Hochschulen, 
bei denen die Studienbeiträge bisher ei-
nen ganz wesentlichen Anteil im Haushalt 
ausmachten, herrschte die Angst, dass die 
Abschaffung zum Zusammenbruch des 
Lehrbetriebs führen würde. Gerade diese 
Beispiele verdeutlichten, dass die Studi-
enbeiträge nie allein zur Verbesserung der 
Studienbedingungen gedient hatten, son-
dern vielmehr die nötigste Grundausstat-
tung gewährleisten konnten. Des Weiteren 

Wohnraumkampagne des fzs
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gab es auch viele Fälle, bei denen die Stu-
dierenden nur ungenügend bei der Verga-
be der Mittel miteinbezogen wurden, da 
von Seiten der Hochschule verschwiegen 
wurde, welche Maßnahmen genau aus 
Studienbeiträgen finanziert wurden. Hier 
konnte auch die Studentische Vertretung 
mit ihrer Erfahrung in einem funktionie-
renden und transparenten Vergabesystem 
wichtige Hilfestellungen bieten.

Nach dem erfolgreichen Volksbegehren 
gegen die Studiengebühren widmete sich 
die LAK vor allem der im Sommersemes-
ter begonnen Kampagne „Geht nicht, 
gibt‘s nicht – für die Wiedereinführung der 
Verfassten Studierendenschaft in Bay-
ern!“ und den Landtagswahlen. Hierfür 
wurden Wahlprüfsteine aus dem Bereich 
Hochschulpolitik entworfen und den Par-
teien zur Beantwortung zugeschickt. Die 
Ergebnisse wurden auf der Homepage 
der LAK veröffentlicht, um den Studieren-
den einen möglichst umfassenden Ein-
blick in die Vorhaben der Parteien in der 
nächsten Legislaturperiode im Falle einer 
Regierungsbeteiligung geben zu können.

Darüber hinaus fasste die LAK im vergan-
genen Jahr einige inhaltliche Beschlüsse, 
die teilweise – etwa bei der Forderung 

nach einer Viertelparität in den beschluss-
fassenden Gremien – von der Studenti-
schen Vertretung aktiv unterstützt werden 
und teilweise der Beschlussfassung der 
Studentischen Vertretung widersprechen 
– zum Beispiel, was die Forderung der 
LAK nach einer Abschaffung der Hoch-
schulräte im Allgemeinen betrifft.

Ministergespräch
In diesem Studienjahr gab es nur ein Ge-
spräch zwischen Herrn Staatminister Dr. 
Heubisch und den Studierendenvertre-
tungen. Wie schon im letzten Jahr wur-
den die Gespräche nach Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften und sonsti-
gen Hochschulen, darunter hauptsächlich 
Universitäten, getrennt. Diese Trennung 
nach Hochschulart erwies sich wieder als 
sinnvoll, da die Themen, die bei den je-
weiligen Ministergesprächen zur Sprache 
kamen, je nach Hochschultyp sehr unter-
schiedlich waren.

Leider stand das diesjährige Ministerge-
spräch im November ganz im Zeichen des 
Endes der Legislaturperiode. Viele Nach-
fragen und Anregungen wurden mit dem 
Hinweis beantwortet, dass in der laufen-
den Legislaturperiode sowieso keine Än-
derungen mehr stattfinden würden.
Ein großes Thema war wie in den ver-
gangenen Jahren auch das Thema stu-
dentische Mitbestimmung, bei dem das 
Gespräch aber erneut weder neue Er-
kenntnisse noch neue Ergebnisse brach-
te.

Die Studentische Vertretung brachte den 
Wunsch hervor, die Bayerische Hoch-
schulwahlordnung dahingehend zu än-
dern, dass den Hochschulen bei der 
Ausschlussfrist für die Beantragung der 
Briefwahl, ohne die Unterlagen selbst ab-
holen zu müssen, ein Spielraum von ein 

Sitzung der LAK Bayern
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bis zwei Wochen gelassen werden würde. 
Bislang sieht die Wahlordnung eine Be-
antragung bis 14 Tage vor der Wahl vor, 
wenn die Unterlagen nicht selbst abgeholt 
werden. Dieser Vorschlag war vorher mit 
dem Wahlamt der TUM und Herrn Kanzler 
Berger als Wahlleiter abgesprochen und 
wäre an der TUM zu realisieren.

Leider beantwortete das Ministerium 
nach mehreren Wochen nicht unsere Fra-
ge, sondern gab lediglich den Status quo 
wieder und dass eine Neuregelung nicht 
möglich sei, da es für Hochschulen mit 
mehreren Standorten ein zu hoher organi-
satorischer Aufwand wäre.

Es bleibt abzuwarten, ob und wie diese 
Gesprächsrunde in der nächsten Legisla-
turperiode weitergeführt wird.

ETH-Austausch
Mit der ETH Zürich verbindet uns seit 
Jahren der Austausch der studentischen 
Vertretungen, also des AStA der TUM mit 
dem Verband der Studierenden an der 
ETH Zürich (VSETH).

Wir versuchen, einmal im Jahr mit einer 
kleinen Gruppe in die Schweiz zu fahren 
und laden im Gegenzug die Mitglieder 
des VSETH ein halbes Jahr später nach 
München ein. Es geht dabei darum, einen 
Blick über die Grenze(n) zu werfen und 
Anregungen zu sammeln – sei es bei der 
Diskussion hochschulpolitischer Themen, 
in Workshops oder beim ungezwungenen 
Austausch beim gemeinsamen Essen, 
Trinken oder Tanzen.

Vom 15. bis 18. November 2012 waren die 
Züricher zu Gast in München. Neben dem 
Besuch einer Vorstellung des tu-films und 
der Erstsemesterparty der Fachschaft 
Maschinenbau (esp) standen für die Gäs-

te auch Führungen durch München, den 
Campus Garching und das Leibniz-Re-
chenzentrum (LRZ) auf dem Plan. In den 
Workshops wurden vornehmlich die The-
men Internationalisierung, Lehrprofessu-
ren und Vorlesungsevaluation behandelt. 

Der Gegenbesuch in Zürich fand vom 1. 
bis 4. Mai 2013 mit 13 Studierendenver-
treterinnen und -vertretern der TUM statt. 
Während die Gäste zuvor in der Regel 
immer gemeinsam an einem Ort unterge-
bracht worden waren, wurden die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer dieses Mal pri-
vat bei verschiedenen Studierenden der 
ETH Zürich einquartiert. Dadurch konnte 
ein besserer Einblick in den Tagesab-
lauf und die Lebensweise der einzelnen 
Studierenden gewonnen werden. Auch 
in diesem Jahr stand die Teilnahme am 
„Conquering“, einer Stadtrallye, auf dem 
Programm. Ein Team der TUM erreich-
te hierbei in der Zeitwertung sogar den 
zweiten Platz. In den Workshops wurden 
die Organisationsformen der Studieren-
denvertretungen verglichen und Möglich-
keiten zur Verbesserung der Öffentlich-
keitsarbeit diskutiert. Außerdem wurde 
die Abschaffung der Studiengebühren in 
Bayern thematisiert. 

ETH-Austausch in Zürich 2013
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6 Studentisches Leben
6.1 Mobilität
Urabstimmung zum Semesterticket
Am 3. Dezember 2012 um 0:42 Uhr stand 
es fest: München bekommt ein Semes-
terticket! Kurz zuvor war eine der größ-
ten Abstimmungen unter den Münchner 
Studierenden zu Ende gegangen. Über 
100.000 Studierende waren vom 21. No-
vember bis 2. Dezember aufgerufen, im 
Internet über die Einführung eines Semes-
tertickets zu entscheiden. Gut 58% der 
Wahlberechtigten an LMU, TU München 
und Hochschule München nahmen an 
der Abstimmung teil, an der TU München 
lag die Beteiligung sogar bei knapp 69%. 
Im Durchschnitt sprachen sich über 86% 
für die Einführung des Semestertickets 
aus. An der TU München sogar fast 91%. 
Doch wie kam es dazu?

Seit über 20 Jahren gibt es in München 
– wie auch in anderen deutschen Städten 
– Bestrebungen, ein bezahlbares Semes-
terticket einzuführen, um die Mobilitäts-
kosten der Studierenden auf ein vernünf-
tiges Maß zu beschränken. Vor allem seit 
der Gründung des Arbeitskreises Semes-
terticket im Jahr 2004 wurde das Thema 
intensiv von der Studentischen Vertretung 
behandelt. Nach der Durchführung eige-
ner Umfragen an der LMU, TU München 
und Hochschule München sowie ersten 
Verhandlungsgesprächen mit Vertreterin-
nen und Vertretern von Stadt, Verkehrs-
unternehmen und Studentenwerk, wurde 

2007 vom Münchner Verkehrs- und Ta-
rifverbund (MVV) eine Marktforschung in 
Auftrag gegeben. Auf Basis dieser Markt-
forschung wurde 2009 ein erstes Ange-
bot vom MVV unterbreitet, das einen ob-
ligatorischen Sockelbeitrag in Höhe von 
78,50 Euro und einen freiwilligen Aufpreis 
von 143,50 Euro vorsah. Mit dem Sockel-
beitrag hätte das MVV-Gesamtnetz zu 
Nebenzeiten genutzt werden können, also 
werktags von 18 bis 6 Uhr sowie am Wo-
chenende und an Feiertagen ganztags. 
Dieser Vorschlag fand zwar unter den 
Studierenden an der TU München und der 
Hochschule München eine breite Zustim-
mung, wurde aber von den Studierenden 
der LMU knapp abgelehnt, was vor allem 
auf den hohen obligatorischen Sockelbei-
trag zurückzuführen war. Im Nachgang 
wurde dann versucht, das Ticket nur an 
der TU München und der Hochschule 
München einzuführen, was aber aufgrund 
fehlender Ausgleichszahlungen des Frei-
staats für eventuelle Verluste der Ver-
kehrsunternehmen scheiterte. 

Anschließend wurde vom Arbeitskreis ein 
neues Modell entwickelt, das sich mehr 
an den Wünschen der Studierenden ori-
entiert. Demnach sollte der Sockelbetrag 
nur noch 59 Euro und der Aufpreis maxi-
mal 141 Euro betragen. Damit hätte der 
Gesamtpreis bei 200 Euro gelegen, was 
laut Marktforschung eine psychologische 
Obergrenze sei. Wenn zu wenige Studie-
rende bei diesem Modell den Aufpreis 
kaufen würden, könnte es passieren, dass 
die Verkehrsunternehmen Mindereinnah-
men von mehreren Millionen Euro pro 
Jahr hätten. Dieses Risiko wollten die Ver-
kehrsunternehmen nicht selbst eingehen, 
weshalb der Arbeitskreis Semesterticket 
versuchte, einen Sponsor zu finden, der 
als Gegenleistung auf den Tickets plat-
ziert worden wäre. 

Ergebnisse der Urabstimmung 2012
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Da trotz Unterstützung des Wirtschaftsre-
ferenten der Landeshauptstadt München, 
Dieter Reiter, kein Unternehmen Interesse 
zeigte, hier als Sponsor aufzutreten, wur-
de vom Arbeitskreis, der sich mittlerweile 
in Arbeitskreis Mobilität umbenannt hatte, 
ab Januar 2012 ein neuer Versuch gestar-
tet, die Risikofinanzierung über öffentliche 
Gelder zu gestalten. Dazu wurden von 
Johannes Trischler (Studierendenvertre-
tung der LMU), Sandro Steger (Studie-
rendenvertretung der Hochschule Mün-
chen) und Stefan Bschorer in der ersten 
Jahreshälfte 2012 zahlreiche Gespräche 
mit Mitgliedern des Münchner Stadtrats, 
dem Wirtschaftsreferenten und dem Büro 

des Oberbürgermeisters geführt. Dies 
führte dazu, dass am 26. Juni 2012 die 
SPD-Fraktion einen Antrag an den Stadt-
rat stellte, demzufolge die Stadt München 
– zeitlich befristet für einen zweijährigen 
Probezeitraum – den Ausgleich eines 
eventuellen Defizits beim MVV überneh-
men soll. Die Fraktionen von Grünen und 
CSU stellten ihre Zustimmung zu diesem 
Antrag in Aussicht. 

Damit konnten die Vorbereitungen für die 
Urabstimmung im Herbst begonnen wer-
den. Zuerst wurden verschiedene Teams 
gegründet, die sich um die einzelnen Auf-
gaben detailliert kümmern sollten. Außer-
dem gab es ein Hauptorganisationsteam, 
das zunächst aus sieben erfahrenen Mit-
gliedern des Arbeitskreises bestand und 
später um zwei weitere neue Mitglieder 
erweitert wurde. Beratend wirkte noch 
Christian Briegel, einer der Hauptorga-
nisatoren der Urabstimmung 2009 und 
Mitbegründer des Arbeitskreises Semes-
terticket, mit. Die Mitglieder des Hauptor-
ganisationsteams waren zeitgleich auch 
die Leiterinnen und Leiter der einzelnen 
Teams, was zu einem guten Informations-
fluss führte.

Das Team IT, das von erfahrenen Informa-
tikstudenten verstärkt wurde, kümmerte 
sich zum einen um die Abstimmungs-
software und zum anderen um die inter-
ne Kommunikationsplattform. Das Team 
Mobilisierung überlegte sich, wie die etwa 
100.000 wahlberechtigten Studierenden 
am besten erreicht werden konnten. Hier 
wurden Angebote für verschiedene Wer-
bemedien eingeholt, diskutiert und prio-
risiert. Wurde ein Werbemedium – nach 
Rücksprache mit dem Hauptorganisati-
onsteam – ausgewählt, erging der Auftrag 
an das Team Produktion, entsprechende 
Texte und Grafiken zu erstellen. 

Semesterticket: 141 Euro*
•  freiwillig
•  Kann nur nach Zahlung des    Solidarbeitrags erworben werden

•  Berechtigt zeitlich unbeschränkt   (d.h. 7 Tage die Woche, 24 Stunden  täglich) zu Fahrten im MVV-
  Gesamtnetz

Solidarbeitrag: 59 Euro*
Für alle Studierenden verp�ich-tende Solidarkomponente; erlaubt als Gegenleistung Fahrten in folgenden Zeiträumen:

• Täglich von 18 – 6 Uhr
• An Wochenenden und
 Feiertagen ganztags

* sechs Monate gültig im MVV-Gesamtnetz

Das neue Semesterticket-Modell
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Bereits im August wurden 10.000 Info-
briefe für die Erstsemester an der LMU 
erstellt, die diese bei der Immatrikulation 
erhielten. Danach wurden Faltflyer mit 
den wichtigsten Informationen erstellt, 
von denen insgesamt über 80.000 Exem-
plare an die Münchner Studierenden ver-
teilt wurden. Weiterhin wurden 1.500 Pla-
kate und knapp 30 Banner aufgehängt. 
Um die Studierenden bei möglichst vielen 
Gelegenheiten zu informieren, wurden Le-
sezeichen gedruckt, die in den Bibliothe-
ken ausgegeben wurden sowie Kondome 
erstellt, die hauptsächlich auf Partys ver-
teilt wurden. Eine Woche vor Beginn der 
Abstimmung wurden die Studierenden 
persönlich an über 40 Infoständen über 
das Semesterticket aufgeklärt. Auch die 
Fachschaften erklärten die Modalitäten 
auf ihren Fachschaftsvollversammlungen. 

Eine gewichtige Rolle spielte die brei-
te Internetpräsenz. Auf der Seite www.
semesterticket-muenchen.de waren alle 
Informationen zum aktuellen Modell, aber 
auch zur Historie und dem Verhandlungs-
verlauf des Semestertickets verfügbar. 
Ergänzt wurde dies durch eine Face-
bookseite, die über 7.000 Fans zählte. 
Zu deren Veranstaltung „Urabstimmung 
Semesterticket München 2012“ waren 
knapp 22.000 Personen eingeladen. Zu-
dem wurden zwei Werbefilme erstellt, die 
sowohl auf Youtube als auch in den Uniki-
nos gezeigt wurden. 

An der Informationskampagne waren über 
100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
beteiligt, die direkt vom Arbeitskreis Mo-
bilität koordiniert wurden. Daneben leiste-
ten das Studentenwerk und der Kreisju-
gendring – wie schon in den vergangenen 
Jahren – maßgebliche Unterstützung. 
Auch die Resonanz in den Medien war 
gewaltig. Mehr als 50 Interviews und Ar-
tikel erschienen in Zeitungen, im Radio 
und im Internet. So startete die Zukunfts-
werkstatt Hochschule beispielsweise eine 
Serie in ihrem Online-Blog, auf dem jede 
Woche neue Artikel und Meinungen zum 
Thema erschienen. 

Die Ergebnisse der Urabstimmung wur-
den am Vormittag des 3. Dezember 2012 
auf einer Pressekonferenz zusammen mit 
dem Studentenwerk und dem MVV prä-
sentiert. Die Pressekonferenz wurde per 
Livestream ins Internet übertragen und 
hatte so knapp 6.000 Live-Zuschauerin-
nen und Zuschauer. 

Einführung des Semestertickets
Bereits drei Tage nach der erfolgreichen 
Urabstimmung fand das erste Verhand-
lungsgespräch zu den Details der Ein-
führung statt. An diesen Treffen nahmen Plakat zur Urabstimmung 2012
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neben dem Studentenwerk, den Ver-
kehrsunternehmen und den Studieren-
denvertreterinnen und -vertretern auch 
Vertreterinnen und Vertreter der einzel-
nen Hochschulen teil. Zusätzlich zu LMU, 
TUM und Hochschule München wollen 
auch die Akademie der Bildenden Küns-
te, die Hochschule für Angewandte Spra-
chen (SDI), die Hochschule für Musik und 
Theater sowie die Katholische Stiftungs-
fachhochschule das Semesterticket zum 
Wintersemester 2013/14 einführen. 

Bei den Verhandlungen musste unter an-
derem geklärt werden, wer den Solidar-
beitrag letztendlich bezahlen muss und 
unter welchen Umständen man sich da-
von befreien lassen kann. Hier kam man 
überein, dass nur Schwerbehinderte, die 
Anspruch auf unentgeltliche Beförderung 
haben, von der Zahlung des Solidarbei-
trags befreit werden können. Würde man 
andere Befreiungsgründe, wie zum Bei-
spiel ein Auslandssemester, berücksich-
tigen, würde der Verwaltungsaufwand für 
die Hochschulen unverhältnismäßig stei-
gen. Außerdem wäre nicht klar, wer die 
daraus resultierenden Einnahmeausfälle 
übernehmen würde. Nach dem zweijäh-
rigen Probebetrieb soll diese Regelung 
evaluiert und gegebenenfalls angepasst 
werden. 

Ein weiterer Diskussionspunkt bei den Ver-
handlungen war die Gestaltung des So-
ckel- bzw. Aufpreistickets. Ziel war es von 
Anfang an, dass das Sockelticket auf dem 
Studierendenausweis integriert wird. Die 
Schwierigkeit lag darin, Sicherheitsmerk-
male zu integrieren, die die Fälschungs-
sicherheit des Studierendenausweises 
erhöhen sollten. Vor allem die Münchner 
Verkehrsgesellschaft (MVG) hatte hier 
sehr hohe Ansprüche. Letztendlich ist es 
jedoch gelungen, die Anforderungen zu 
erfüllen. So erhalten die Studierenden nun 
das Sockelticket zusammen mit dem Stu-
dierendenausweis. Das freiwillige Aufprei-
sticket mit dem Namen „IsarCard Semes-
ter“ kann ab dem 1. September 2013 an 
den Automaten der MVG, der Deutschen 
Bahn (DB) und der Bayerischen Oberland-
bahn (BOB) sowie in den Kundencentern 
und privaten Verkaufsstellen der MVG und 
in den MVV-Regionalbussen erworben 
werden.

MVV-Fahrgastbeirat
Zusammen mit den Studierendenver-
tretungen der LMU und der Hochschule 
München setzen wir uns auch im MVV-
Fahrgastbeirat für die Interessen der Stu-
dierenden ein. Dieser ist ein beratendes 
Gremium und soll den Belangen der Fahr-
gäste mehr Gehör verschaffen. Er setzt 
sich aus zufällig ausgewählten Fahrgästen 
und Vertreterinnen und Vertretern von Or-
ganisationen zusammen. Die behandelten 
Themen sind vielfältig und reichen von der 
Lage einzelner Haltestellen über Informa-
tionssysteme bis zu Tarifangelegenheiten.

Konkret hatten wir um Unterstützung 
durch den MVV und seine Gesellschafter 
bei der Abstimmung zum Semesterticket 
geworben. Des Weiteren beantragten wir 
eine bessere Regelung der sogenannten 
ein- und ausbrechenden Fahrten, bei de-
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Geltungsbereich des Semestertickets
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nen zurzeit das MVV-Ticket nur bis zum 
ersten bzw. letzten Halt im MVV-Gebiet 
gilt. Wünschenswert wäre es, wenn es bis 
zum ersten bzw. letzten Bahnhof gelten 
würde, ohne dass der Zug dort tatsäch-
lich halten müsste.

U6-Sperrung
In diesem und dem nächsten Sommerse-
mester gibt es durch die Sperrung der U6 
zwischen Studentenstadt und Kieferngar-
ten große Probleme mit der Erreichbarkeit 
des Campus Garching. Nachdem wir im 
Herbst 2012 davon erfahren hatten, ha-
ben wir uns zusammen mit der TUM bei 
der MVG dafür eingesetzt, dass die Fahr-
zeit so wenig wie möglich verlängert wird. 
In der Regel sollte sich die Verzögerung 
auf 10 Minuten beschränken. Um dies 
einhalten zu können, wurde neben dem 
normalen Ersatzbus, der an der Halte-
stelle Studentenstadt losfährt und nach 
einem Halt in Freimann am Kieferngarten 
endet, ein Expressbus eingerichtet, der 
ohne Halt von der Alten Heide nach Frött-
maning fährt. 

Bei den Fachschaftsvollversammlungen 
und der Studentischen Vollversammlung 
sowie per Newsletter wurden die Stu-
dierenden über die bevorstehende Bau-
maßnahme informiert. Nach etwa einem 
Monat Sperrung sind die Reaktionen der 
Studierenden gemischt. Viele sind über-
rascht, dass der Schienenersatzverkehr 
doch besser klappt als befürchtet. Andere 
kritisieren, dass sich – gerade zur Haupt-
verkehrszeit – die Fahrzeit um mindestens 
20 Minuten verlängert, da auch die Ex-
pressbusse teilweis im Stau stehen. 

Eine abschließende Bilanz kann zum mo-
mentanen Zeitpunkt noch nicht gezogen 
werden. Nach dem Ende der Sperrung 
im August 2013 soll allerdings zusammen 
mit der TUM und der MVG nach Verbes-
serungsmöglichkeiten gesucht werden.

Leihfahrräder
Eine Arbeitsgruppe der Jungen Akade-
mie hat sich in ihrem Projekt mit einem 
Bikesharing-System für alle Studierenden, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TUM 
beschäftigt. Diese Fahrräder sollen kos-
tenlos zur Verfügung gestellt werden, um 
beispielsweise von der U-Bahn-Station 
Universität zum Stammgelände der TUM 
fahren zu können. Geplant sind momen-
tan ca. 75 Fahrräder, die im Eigentum der 
TUM bleiben und durch einen externen 
Betreiber gewartet werden. Hierfür wur-
de die Projektgruppe mit etwa 3.000 Euro 
vom Fachschaftenrat unterstützt. Mittler-
weile haben auch kommerzielle Anbie-
ter von Leihfahrrädern Interesse an einer 
Kooperation mit den Studierenden der 
TUM. Zusammen mit der Arbeitsgruppe 
der Jungen Akademie und der TUM soll 
hier eine Lösung gefunden werden, wie 
den Studierenden kostengünstig und be-
darfsgerecht Leihfahrräder zur Verfügung 
gestellt werden können.

Schienenersatzverkehr an der U6
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6.2 Soziale Dimension
München ist eine der teuersten Städte 
Deutschlands und somit ist es nicht ver-
wunderlich, dass das Leben in der Regi-
on für viele Studierende kaum zu bezah-
len ist. Schon heute bleiben fähige Köpfe 
weg, weil sie sich die hohen Kosten eines 
Studiums in München nicht leisten kön-
nen. Es zählt daher auch zu den Aufga-
ben der Studentischen Vertretung, sich 
um die sozialen Belange der Studieren-
den zu kümmern. Dies ist angesichts der 
hohen Lebenshaltungskosten in München 
für den AStA der TUM umso wichtiger. 
Wir arbeiten eng mit dem Studentenwerk 
München zusammen und haben uns in 
diesem Jahr verstärkt dem Thema des 
studentischen Wohnens gewidmet. Aber 
auch Überlegungen zu einer Reform des 
BAföG werden die Studentische Vertre-
tung in Zukunft noch beschäftigen.

Studentenwerk
Im Laufe des Jahres 2012 ergaben sich ei-
nige wichtige Änderungen im Bereich der 
Hochschulgastronomie, die auch die Stu-
dierenden der TU München betrafen. Das 
bahnbrechendste Ereignis war sicherlich 
die Entscheidung für einen Neubau der 
Mensa auf dem Campus Garching. Es 
wurde ein Architekturwettbewerb durch-
geführt, dessen Gewinner im Oktober 
gekürt wurde. Aus den eingereichten Mo-
dellen wurde der Entwurf des Architek-
turbüros „Meck Architekten“ ausgewählt. 
Eine Ausstellung im Gebäude der Fakultät 

Maschinenwesen in Garching zeigte alle 
eingereichten Entwürfe. Im Jahr 2013 wird 
der Siegerentwurf so weiterentwickelt, 
dass er umgesetzt werden kann, denn der 
Neubau soll 2016 fertiggestellt sein.

Pünktlich zum Wintersemester 2012/13 
baute das Studentenwerk München sei-
ne Angebotspalette am Standort Gar-
ching aus. In der Mensa Garching wurde 
ein Aktions-Schalter eröffnet, der größere 
Portionen anbietet. Dort werden wöchent-
lich Angebote wie Riesen-Schnitzel, Rie-
sen-Currywurst oder Döner angeboten. 
Mit diesem fleischlastigen Angebot und 
weiteren ungewöhnlichen Essensaktio-
nen reagiert das Studentenwerk München 
auf die durchaus regelmäßigen Nachfra-
gen der Mensa-Gäste nach fleischhalti-
gen Gerichten und größeren Portionen. 
Allerdings ist natürlich auch an diesem 
Standort weiterhin täglich ein fleischloses 
oder veganes Gericht für 1 Euro erhältlich. 
Das Studentenwerk München hat zudem 
bereits zu Anfang des Jahres 2012 alle 
Fisch-Tagesgerichte auf MSC-zertifizierte 
Ware umgestellt.

Um eine bessere Versorgung der Stu-
dierenden an allen Standorten der TUM 
zu gewährleisten, wurde das „StuCafé-
Konzept“ umgesetzt. Außerdem wurde 
in der Mensa Arcisstraße zum Winterse-
mester auf Porzellanteller umgestellt und 
in diesem Zuge neue Spülmaschinen be-

Neue Mensa Garching: Außenperspektive
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reitgestellt sowie neueste Produktions-
geräte angeschafft, die nach Angaben 
des Studentenwerks eine effektivere und 
gleichzeitig schonendere Zubereitung der 
Speisen ermöglichen sollen. Die Finan-
zierung und Realisierung dieser Maßnah-
men wurden dabei durch die TU München 
übernommen, die derzeit im Rahmen wei-
terer Verbesserungsmaßnahmen die Fas-
sadenrenovierung mit dem Einbau neuer 
Fenster vorantreibt. Die Baumaßnahmen 
in der Mensa Arcisstraße werden aller Vo-
raussicht nach noch bis zum Ende des 
Sommersemesters 2013 dauern.

Eine Änderung, die im Wintersemester 
2013/14 auf alle Münchner Studierenden 
zukommen wird, ist die Anpassung des so 
genannten Grundbeitrags von 42 auf 52 
Euro. Dieser Studentenwerksbeitrag ist 
ein wichtiger Bestandteil der Finanzmit-
tel, mit denen das Studentenwerk seine 
vielfältigen Angebote bereitstellen kann, 
die den Studierenden ein rasches und er-
folgreiches Studium ermöglichen sollen. 
Im Jahr 2012 deckten die Grundbeiträge 
z.B. rund 13% der Ausgaben des Stu-
dentenwerks, etwa 15% des Haushalts 
stammten aus staatlichen Zuschüssen. 
Den Rest, also fast 72% der Erträge, er-
wirtschaftete das Studentenwerk selbst.

Da sich der Anteil der staatlichen Zu-
schüsse in den letzten Jahren stark verrin-
gert hat, das Angebot aber kontinuierlich 
erweitert wurde, sieht sich das Studenten-
werk München gezwungen, den Grund-
beitrag der Studierenden zu erhöhen. 
Denn damit finanziert das Studentenwerk 
Angebote, wie etwa das Beratungsnetz-
werk in München und Freising, das Kul-
turbüro, den Eigenanteil beim Wohnheim-
bau, den Defizitausgleich für die Mensen 
und den Ausbau der Kinderkrippen.

Mit der Erhöhung des Grundbeitrags auf 
52 Euro liegt das Studentenwerk Mün-
chen nach wie vor unter dem Bundes-
durchschnitt von rund 56 Euro (DSW-Zah-
lenspiegel WiSe 2011/2012). 

Das Studentenwerk unterstützte die Stu-
dentische Vertretung dieses Jahr bei Ver-
anstaltungen, wie der Super-Bowl-Über-
tragung und dem Kabarettabend, aber 
auch bei der Urabstimmung zum Semes-
terticket. 

Wohnen
Wohnraum in München ist knapp – und 
teuer! Rund ein Drittel der Studierenden 
der TUM müssen jeden Monat mehr als 
350 Euro allein für ihre Miete aufwenden 
– und das für ein Zimmerchen, das selten 
größer als 15 m² ist. Fast jeder fünfte Stu-
dierende hat sich an einer Universität in 
einer anderen Stadt beworben, da er oder 
sie fürchtete, im Großraum München kei-
ne Unterkunft zu finden. Bei vielen Studie-
renden dauert die Suche nach einer Blei-
be bis zu einem Semester und teilweise 
darüber hinaus. Rund die Hälfte aller Stu-
dierenden der TUM müssen täglich mehr 
als eine Stunde zur Uni pendeln, bei 15% 
dauert der tägliche Weg zur Vorlesung so-
gar mehr als zwei Stunden. 

Dies sind nur einige der schockierenden 
Ergebnisse der ersten Studie zum The-
ma studentisches Wohnen an der TUM, 
die im Juni 2012 von der Studentischen 
Vertretung und dem Initiativkreis für stu-
dentischen Wohnraum durchgeführt und 
zu Beginn des Wintersemesters 2012/13 
veröffentlicht wurde.

Der Initiativkreis für studentischen Wohn-
raum ist ein Zusammenschluss von Stu-
dierenden aller Fachrichtungen, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der TUM und 



47

der geschäftsführenden Vizepräsidentin 
für Studium und Lehre, Frau Prof. Keller. 
Ziel des Initiativkreises ist es, die Verant-
wortlichen in Politik und Wirtschaft für die 
Thematik des studentischen Wohnraum-
mangels zu sensibilisieren und gemein-
sam mit ihnen Wege zu finden, wie neuer 
bezahlbarer Wohnraum für Studierende 
geschaffen und wie bestehender Wohn-
raum zu einem vernünftigen Preis effizient 
ausgenutzt werden kann.

Zu diesem Zweck hat der Initiativkreis 
die bereits erwähnte Studie erstellt und 
ist nun dabei, mit den teilweise schockie-
renden Ergebnisse an Politiker und Poli-
tikerinnen sowie Wirtschaftsvertreter und 
-vertreterinnen heranzutreten und um Un-
terstützung zu bitten, damit es in Zukunft 
nicht mehr notwendig ist, regelmäßig zu 
Semesterbeginn Turnhallen als Notun-

terkünfte zur Verfügung zu stellen, und 
damit jede Studentin und jeder Student 
eine bezahlbare Unterkunft findet und die 
Wohnungssuche sie bzw. ihn nicht im an-
spruchsvollen Studium behindert. 

Die Wohnraumstudie kann unter folgender 
Adresse heruntergeladen werden:
www.wohnen.fs.tum.de

BAföG
Das Bundesausbildungsförderungsgesetz 
– kurz BAföG – war ursprünglich dazu ge-
dacht, allen Studienberechtigten ein Stu-
dium unabhängig von der persönlichen fi-
nanziellen Situation zu ermöglichen. Doch 
das BAföG wird heute seinem breiten För-
derungsanspruch nicht mehr gerecht. Es 
erhalten nach den Daten des Bundesam-
tes für Statistik zurzeit nicht einmal 20% 
aller Studierenden finanzielle Unterstüt-
zung durch das BAföG und in den teuren 
Hochschulstädten wie München reicht 
selbst der Höchstsatz oftmals nicht zum 
Leben aus, da sowohl die Bedarfssätze 
als auch die Bemessungsgrenzen weitge-
hend stagnieren.

Des Weiteren wurde es bislang versäumt, 
das BAföG an die gestufte Studienstruktur 
anzupassen. Wer insgesamt 10 Semester 
für Bachelor- und Masterabschluss stu-
diert, aber statt den vorgesehenen sechs 
Semestern im Bachelor sieben benötigt, 
dafür aber den Master in drei Semestern 
absolviert, verliert für das zusätzliche 
Bachelor-Semester den Förderungsan-
spruch, obwohl die Gesamtregelstudien-
zeit nicht überschritten wurde. Da gera-
de BAföG-berechtigte Studierende kaum 
andere Möglichkeiten haben, ihr Studium 
zu finanzieren, als über das BAföG, ist die 
Situation für die Betroffenen besonders 
kritisch. Erschwerend kommt hinzu, dass 
das BAföG kaum eigene Ersparnisse zu-

Wohnraumstudie 2012



48

lässt, ohne dass der Förderbetrag gekürzt 
wird. Darüber hinaus werden Teilzeitstu-
diengänge momentan überhaupt nicht im 
BAföG abgebildet. 

Aus all diesen Gründen fordert die Stu-
dentische Vertretung seit Jahren eine 
grundlegende Reformierung des BAföG. 
Da jede ernsthafte Reform des BAföG 
mit hohen Kosten für den Bund und die 
Länder verbunden ist, hat sich die Stu-
dentische Vertretung dazu entschlossen, 
in einem ersten Schritt Lösungen für die 
drängendsten Probleme zu fordern und 
erst in einem zweiten Schritt eine Vision 
zu entwerfen, wie das ideale BAföG aus 
Sicht der Studierenden gestaltet sein 
müsste. 

Da der Übergang in das Masterstudium 
die meisten Schwierigkeiten verursacht, 
nicht selten auch aus dem Grund, dass 
die Hochschulen nicht in der Lage sind, 
eine zügige Bewertung der Abschlussar-
beiten vorzunehmen, ist hier eine zeitnahe 
Lösung unbedingt erforderlich. BAföG-
berechtigt sollte man deshalb nicht nur 
innerhalb der Regelstudienzeit sein, son-
dern jeweils für zwei zusätzliche Semes-
ter, was das Übergangsproblem lösen 
würde. Für Härtefälle und besonderes En-
gagement müssen hierbei Ausnahmere-

gelungen bestehen. Dies würde auch vie-
le Studierende enorm entlasten, da eine 
Überschreitung der Regelstudienzeit um 
wenige Semester aus unterschiedlichen 
Gründen wie zum Beispiel Krankheit oder 
Todesfall in der Familie zu Stande kom-
men kann und Studierende in solchen 
Situationen nicht auch noch dem Druck 
ausgesetzt sein sollten, ihr Studium nicht 
weiter finanzieren zu können. Erhebun-
gen des Statistischen Bundesamtes zei-
gen, dass in Bayern über 95% der Stu-
dierenden sich in der Regelstudienzeit 
plus 2 Semester befinden, sodass davon 
wirklich fast alle Studierenden profitieren 
würden.

Die Bedarfssätze müssen deutlich erhöht 
werden, damit der BAföG-Höchstsatz 
auch für ein Studium in München, ins-
besondere hinsichtlich des Wohnungs-
zuschusses, kostendeckend ist. Die 
Grenzen für Zuverdienstmöglichkeiten 
für Studierende sowie die Möglichkeit, 
eigene Ersparnisse zu haben, müssen 
angehoben werden, damit zum Beispiel 
bei verspäteter Überweisung des BAföG 
diese Zeit problemlos überbrückt werden 
kann. Außerdem ist eine grundlegende 
Reformierung der Berechnungsformel er-
forderlich, da momentan Studierende, die 
aus Haushalten mit mittlerem Elternein-
kommen stammen, kaum oder gar nicht 
vom BAföG profitieren, was sich in den 
geringen Förderquoten widerspiegelt.

Leider wird aus Sicht der Studentischen 
Vertretung dieses Thema nicht entschie-
den genug angegangen von Bund und 
Ländern, sodass wir auch im kommenden 
Jahr hier weiter Druck ausüben müssen.

BAföG erneuern und ausbauen
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7 Veranstaltungen

Meine erste Uniparty
Am 18. Oktober 2012 fand wieder die in-
zwischen zu Beginn des Studienjahrs ob-
ligatorisch gewordene “Meine erste Uni-
party”, kurz „MeUp”, statt. Diese Party, 
die sich vornehmlich an die Studierenden 
des ersten Semesters richtete, bot diesen 
einen anderen Blick auf ihre Universität. 
Das Audimax-Foyer, die Immatrikulations-
halle und der Innenhof am Stammgelände 
wurden für eine Nacht in eine große Party-
Area verwandelt.

Besonders waren in diesem Jahr ein 
Sektstand im Außengelände sowie eine 
Schwarzlicht-Area in der Immatrikulati-
onshalle. Zur allgemeinen Belustigung 
wurden außerdem Bobbycar-Rennen und 
die Aktion „Fünf Freunde sollt ihr sein“ 
durchgeführt. Etwa 150 Helferinnen und 
Helfer sorgten dafür, dass unsere mehr 
als 2.000 Gäste bis in die frühen Morgen-
stunden bei ausgelassener Stimmung fei-
ern und so gelungen ins neue Semester 
starten konnten.

KaribiTUM
Nachdem im vergangenen Jahr die Som-
merparty des AStA, bisher allTUM ge-
nannt, sehr schlecht besucht und unter 
den Studierenden auch kaum bekannt 
war, wurde zunächst erwogen, im Som-
mersemester keine Party am Stammge-
lände zu veranstalten. Doch nach längerer 

Diskussion wurde ein neuer Versuch mit 
einem überarbeiteten Konzept gestartet.

 

Um die Party von den vorhergehenden ab-
zusetzen, wurde ein Imagewechsel ange-
strebt. Eine Party im Sommer ruft förmlich 
nach „Sommer, Sonne und Strand“ und 
erinnert ein wenig an die Karibik – damit 
war die Grundidee geboren. Das Konzept 
„KaribiTUM“ verlagerte Sand, Palmen, 
Bierinsel und Biergarten in den Innenhof 
am Stammgelände und das Ganze wurde 
mit zwei Areas im Audimax-Foyer und im 
Theresianum abgerundet.
 
Aufgrund des guten Wetters wurde be-
reits mittags der Biergarten eröffnet und 
die Stimmung auf der, letztendlich mit 
etwa 2.000 Gästen rasch ausverkauften, 
Party stieg.

Queere Semester Party
Am 25. April fand die Queere Semester 
Party (QSP) statt. Mehr als 200 schwu-
le, lesbische, bisexuelle und trans* Stu-
dierende sowie deren Freundinnen und 
Freunde kamen zum Feiern in die OlyDisco 
und sorgten für eine super Stimmung. Or-
ganisiert wurde die Party von den Queer-
Referaten der Studierendenvertretungen 
der Hochschule München, der LMU und 
der TUM mit Unterstützung des gesamten 
TUM-AStA. Aufgrund des großen Erfolgs 
wird die QSP nun voraussichtlich zu Be-
ginn jedes Semesters stattfinden.

7.1 Partys

Meine erste Uniparty 2012

Biergarten auf der KaribiTUM 2013
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7.2 Festivals
GARNIX
Seit 2001, mit zweijähriger Unterbre-
chung, findet auf dem Campus Garching 
das GARNIX statt. Als kleiner Bruder des 
TUNIX gehört das GARNIX genau wie 
das Uni-Sommerfest, das StuStaCulum 
und natürlich das TUNIX zum Triple-Live-
Summer.

Vom 17. bis zum 21. Juni gab es auf der 
Wiese vor dem Gebäude der Chemie-Fa-
kultät einen großen Biergarten mit Bühne. 
Dort wurden Studierende, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, Dozentinnen und 
Dozenten sowie auch Besucherinnen und 
Besucher aus den umliegenden Gemein-
den zu studentischen Preisen versorgt.
 
Auf der Bühne wurden vor allem Nach-
wuchskünstlerinnen und -künstler aus 
dem Raum München willkommen gehei-
ßen, aber auch Kabarettisten sowie Mu-
sikerinnen und Musiker von weiter weg. 
Zusätzlich war auch der tu-film mit dabei, 
sodass am Montag, Dienstag und Don-
nerstag der Abend mit Open-Air-Kino 
ausklang.
 

Das Open Air wurde von etwa 20 Studie-
renden des AStA und der Fachschaften 
organisiert. Während der Woche selbst 
waren weitere 150 Helferinnen und Hel-
fer zur Unterstützung im Einsatz. Die Or-
ganisation des GARNIX beginnt immer 
im November des Vorjahres. Neben dem 
Einholen der Genehmigungen sind vor al-
lem das Bandbewerbungs- und Auswahl-
verfahren sehr zeitaufwendig. Besonders 
betont werden muss auch die gute Ko-
operation mit der Stadt Garching und der 
Brauerei Weihenstephan.

Aufbau des GARNIX

GARNIX 2013
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Mit dem GARNIX soll den Studierenden 
jedes Jahr mehr Leben auf dem Campus 
Garching geboten und so ein richtiges 
Campus-Feeling geschaffen werden.

TUNIX
5 Tage Biergarten, 5 Tage Live-Bühne, 5 
Tage Open-Air-Stimmung. Bereits seit 
32 Jahren schmückt das TUNIX jeden 
Juni die Wiese neben der Glyptothek 
am Königsplatz und ist mittlerweile zu 
einem Stück Münchner Tradition gewor-
den. Hier wird den Gästen – dazu zählen 
Hochschulangehörige wie auch Externe 
– ein günstiger Biergarten mit Live-Musik 
geboten. Neben etablierten regionalen 
Künstlerinnen und Künstlern treten vor al-
lem Nachwuchsbands aus München auf. 

Organisiert wurde das Festival von einem 
Team aus etwa 20 Studierenden aus AStA 
und Fachschaften. Über die Woche hin-
weg trugen dann noch einmal rund 200 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zum 
Gelingen bei.

Die Vorbereitungen für unser Festival be-
gann dabei schon im Oktober 2012. Neben 
dem Einholen von Genehmigungen und 
dem Tätigen von größeren Bestellungen 
nehmen besonders Bandwerbung und 

-auswahlverfahren viel Zeit in Anspruch. 
Im Weiteren werden dann Verträge ge-
schrieben, Auflagen der Stadt München 
umgesetzt und auf regelmäßigen Sitzun-
gen die Festivalwoche in allen Einzelhei-
ten geplant. Besonders betont werden 
sollte hier auch die gute Zusammenarbeit 
mit unseren Kooperationspartnerinnen 
und -partnern, dem Studentenwerk Mün-
chen, dem Smart Stay City Hostel sowie 
der Brauerei Weihenstephan.

Auch auf studentischer Ebene wird eifrig 
kooperiert. Gemeinsam mit dem StuSta-
Culum, dem Uni-Sommerfest der LMU 
und dem GARNIX leistet das TUNIX den 
studentischen Beitrag zur Kulturstadt 
München, weiterhin unter dem Oberbe-
griff Triple-Live-Summer.

Anstich des TUNIX 2013 durch den Präsidenten

TUNIX 2013
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7.3 Weitere Veranstaltungen
Lange Nacht der Uni
Bei der Langen Nacht der Uni 2012 prä-
sentierten vom Abend des 8. November 
2012 bis 5  Uhr des folgenden Freitag-
morgens insgesamt 8 Dozentinnen und 
Dozenten spannende und abwechslungs-
reiche Vorträge aus ihren Fachgebie-
ten. Erstmals fand die Veranstaltung im 
Audimax statt, um dem hohen Interesse 
gerecht zu werden, das in vergangenen 
Jahren stets dazu geführt hatte, dass vie-
le Zuhörerinnen und Zuhörer nur stehend 
oder auf den Treppen Platz fanden. Und 
auch in diesem Jahr wurde die erwarte-
te Zuschauerinnen- und Zuschauerzahl 
noch übertroffen. Wer nicht im Audimax 
anwesend sein konnte, hatte die Möglich-
keit, die Vorträge online mitzuverfolgen, 
verpasste so aber natürlich einen Teil der 
Stimmung, die die Lange Nacht der Uni 
zu einer der beliebtesten Veranstaltungen 
des AStA macht.

Inhaltlich wurde mit den Vorträgen ein 
breites Spektrum von Neuen Landschaf-
ten bis zur Physik von Star Trek abge-
deckt. Dabei durften wir unter den Vor-
tragenden mit Frau Prof. Keller wie schon 
im Vorjahr ein Mitglied des Hochschulprä-
sidiums begrüßen. Während die meisten 
Vortragenden zum ersten Mal dabei wa-
ren, griff Herr Prof. Simmel seinen Vortrag 
aus dem Vorjahr wieder auf. Ein Zeichen 
dafür, dass die Lange Nacht der Uni nicht 
nur beim Publikum gut ankommt.

Zur lockeren Atmosphäre dieser Veran-
staltung gehört neben Dozentinnen und 
Dozenten, die sich und ihr Fachgebiet 
nicht immer ganz so ernst nehmen, seit 
jeher auch der Verkauf von Snacks und 
Getränken. Zahlreiche Helferinnen und 
Helfer trugen am Verkaufsstand die gan-
ze Nacht hindurch zum Erfolg der Langen 
Nacht der Uni bei, die in diesem Jahr von 
einer Studentin im Rahmen des Moduls 
AStA-Projektarbeit, welches zusammen 
mit der Carl von Linde-Akademie angebo-
ten wird, organisiert wurde.

Die Vorträge können unter folgender Ad-
resse online angesehen werden:
www.bambuser.com/channel/asta-tum

Super Bowl
Eine weitere Nachtveranstaltung ist tra-
ditionell die Übertragung des amerikani-
schen Super Bowl, die dieses Jahr vom 3. 
bis 4. Februar stattfand. Rund 300 Gäs-
te fanden sich in der Mensa Arcisstraße 
ein und fieberten beim Sieg der Baltimore 
Ravens über die San Francisco 49ers live 
mit. Auch der halbstündige Stromausfall 
im Stadion und die damit verbundene 
Spielpause konnten die Stimmung nicht 
trüben.

Unendlich plus 1

DNA Nanotechnologie

Star Trek

Die Welt im Kopf
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8.11.12
ab 20:00
Gratis Kaffee ab 24:00

Audimax
eintritt Frei

8.11.12
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Gratis Kaffee ab 24:00
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eintritt Frei

Physik

Architektur

In
fo

r
m

a
ti

k

Chemie

Flyer für die Lange Nacht der Uni 2012
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Kabarettabend
Nach fünfjähriger Pause gelang es, am 22. 
April 2013 wieder einen Kabarettabend 
zu organisieren. Als Künstler konnte der 
mehrfach preisgekrönte Michael Feindler, 
der selbst Politikwissenschaften, Philo-
sophie und Publizistik in Berlin studiert, 
gewonnen werden. Sein Soloprogramm 
„Dumm nickt gut“, das die aktuelle Bil-
dungspolitik in Deutschland kritisch be-
leuchtet, kam beim Publikum gut an.

Anders als bei der Langen Nacht der Uni 
konnte das Audimax bei dieser Veranstal-
tung leider nicht gefüllt werden. Aufgrund 
der positiven Resonanz der Gäste ist der 
nächste Kabarettabend dennoch bereits 
für das kommende Wintersemester ge-
plant.

Christopher Street Day
Am 13. Juli 2013 nahm das Queer-Referat 
des AStA zusammen mit den Referaten 
der Hochschule München und der LMU 
wieder am Christopher Street Day (CSD) 
in München teil. Obwohl der CSD als 
Straßenfest für seine gute Stimmung und 
Partylaune bekannt ist, hat er auch eine 
sehr wichtige politische Komponente: die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer demons-
trierten dieses Jahr unter dem Motto „Wir 
wählen: gleiche Rechte und Akzeptanz“ 
für eine vollständige rechtliche Gleichstel-
lung von homo- und bisexuellen sowie 
trans* Bürgerinnen und Bürgern, insbe-
sondere bei der Ehe.

Plakat für den Kabarettabend
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8 Zukunftsprojekte

Digitale Lehre
Mit der enormen Anzahl an verschiede-
nen Online-Systemen, die Studierenden 
beim Lernen helfen sollen, ist es langsam 
schwierig, den Überblick zu behalten. 
Für ein besseres und einheitliches Nut-
zungserlebnis muss an der TU München 
in der nächsten Zeit ein Gesamtkonzept, 
wie künftig mit digitaler Lehre verfah-
ren werden soll, entwickelt werden. Aber 
nicht nur lernunterstützende Systeme wie 
moodle stehen im Fokus dieses Projekts. 
Auch Vorlesungsaufzeichnungen und in-
novative Lehrkonzepte mithilfe von On-
line-Systemen sind in ein Gesamtkonzept 
zur einheitlichen Entwicklung einzufügen. 

Gemeinsam mit der Vizepräsidentin für 
Studium und Lehre, Frau Prof. Keller, dem 
Vizepräsidenten für IT-Systeme & Dienst-
leistungen, Herrn Pongratz, dem Medien-
zentrum und dem IT-Servicezentrum soll 
im nächsten Jahr dieses Gesamtkonzept 
aufgestellt werden.

Direct Democracy
Um die Studierenden stärker in aktuelle 
Themen einzubinden, sollen bei Bedarf 
Onlineabstimmungen zu bestimmten Fra-
gen durchgeführt werden. Inwieweit das 
Ergebnis für die studentischen Vertreterin-
nen und -vertreter bindend sein soll, muss 
hierbei noch diskutiert werden, ebenso 
wie ein Quorum bei den Abstimmungen. 

Es soll damit keinesfalls die Verantwor-
tung des Fachschaftenrates oder ande-
rer gewählter Vertreterinnen und Vertreter 
geschwächt werden. In Zeiten von „Direct 
Democracy” könnte dies allerdings ein in-
teressanter Ansatz sein, um den Studie-
renden die Wichtigkeit der studentischen 
Mitbestimmung näherzubringen.

Identifikation der Studierenden mit 
der TUM
Wie die Erfahrung bei verschiedenen 
Projekten gezeigt hat, wird eine höhe-
re Akzeptanz bei allen beteiligten Grup-
pen erreicht, wenn diese Gruppen an der 
Ausgestaltung der Projekte beteiligt sind. 
Daher regt die Studentische Vertretung 
an, künftig bei Projekten an der TUM, 
wie Umbaumaßnahmen, Renovierun-
gen oder Ähnlichem, Studierende sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker 
einzubinden und ihnen die Möglichkeit 
zu geben, Ideen und Vorschläge in die 
Ausgestaltung einzubringen. Wie nicht 
zuletzt der Wettbewerb Academicus ge-
zeigt hat, wäre es so möglich, auf inno-
vative und ungewöhnliche Lösungen zu 
kommen. Ebenso wäre es vorstellbar, das 
bestehende Feedback-Management an 
dieser Stelle einzubinden. Letztlich würde 
so eine gesteigerte Akzeptanz auch bei 
umstrittenen Projekten und eine bessere 
Identifizierung aller Peer-Gruppen mit ih-
rer Alma Mater erreicht.
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