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Vorwort
Zwei Festivals, zahlreiche Partys und Ver-
anstaltungen, dutzende Gremien und Sit-
zungen, neue Themen und Projekte – auch 
im Studienjahr 2013/14 hat die Studenti-
sche Vertretung an der TU München wie-
der einiges bewegt� Über 500 engagierte 
Studierende auf fakultäts- und hochschul-
weiter Ebene haben die Interessen ihrer 
rund  36�000 Kommilitoninnen und Kommi-
litonen vertreten und unermütlich versucht, 
die Studienbedingungen zu verbessern� In 
diesem Bericht haben wir unser Engage-
ment auf hochschulweiter Ebene zusam-
mengefasst, ziehen ein Fazit und geben 
einen kurzen Ausblick auf die kommenden 
Aufgaben�

Zu Beginn des Studienjahres haben wir die Umstellung der Studienbeiträge auf die Studi-
enzuschüsse kritisch begleitet� Dieser Prozess zog sich über mehr als zehn Monate� Wie 
seine Resultate nun gelebt werden, wird einen großen Einfl uss auf die Studienbedingungen 
in den nächsten Jahren haben� Ein weitereres wichtiges Thema im Bereich Studium und 
Lehre war die Systemakkreditierung der TUM� Diese wurde von uns dementsprechend ak-
tiv mitgestaltet� 

Mit erfolgreichen Projekten wie dem Intelligenten Lernraummanagement und einer Podi-
umsdiskussion mit Studierenden aller Münchner Hochschulen zum Thema Wohnen haben 
wir intensiv die konkreten Belange unserer Kommilitoninnen und Kommilitonen thematisiert 
und verbessert� Die Vernetzungsarbeit über die TUM hinaus war dabei eine hilfreiche Un-
terstützung� Mit unseren Festivals TUNIX und GARNIX und vielen weiteren Veranstaltungen 
konnten wir zudem wieder das Studentische Leben in München abwechslungsreich gestal-
ten�

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Aktiven in der Studentischen Vertretung für 
ihr ehrenamtliches Engagement bedanken� Unsere Erfolge entstehen aber nicht nur durch 
unser eigenes Zutun, sondern auch in der Zusammenarbeit mit den Lehrenden, der Ver-
waltung, den Hochschulreferaten, den Zentralabteilungen und nicht zuletzt mit dem Hoch-
schulpräsidium� Auch ihnen gilt unser Dank�

Die Studentische Vertretung hat sich auch in diesem Studienjahr für die studentischen In-
teressen eingesetzt, sowie Verbesserungen angeregt und umgesetzt� Dennoch haben sich 
auch dieses Jahr viele neue Möglichkeiten eröffnet und weiterer Handlungsbedarf ergeben� 
Es bleibt also viel zu tun�

Sebastian Biermann, Konstantin Römer, Peter Zarnitz, Peter Kuhn

Abb. 1 Der  FSR-Vorsitz und die studentischen 
Senatoren: Sebastian Biermann, Peter 
Kuhn, Peter Zarnitz, Konstantin Römer 
(v.l.n.r)
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Das AStA-Team

Sebastian	Biermann
Studium
Informatik (B�Sc�)

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

Themen	und	Projekte
• Satzungen, Studienordnungen und 

Rechtsangelegenheiten
• Studentisches Wohnen
• AG Bologna
• Hochschulgrupen
• Projektarbeit
• Überarbeitung von Leitfäden der 

Universität

Konstantin	Römer
Studium
TUM-BWL (B�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Stellv� Vorsitzender des 

Fachschaftenrates

Themen	und	Projekte
• Campusentwicklung
• Studienzuschüsse
• Zulassungsverfahren
• Personalführung im AStA
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Peter	Zarnitz
Studium
Informatik (B�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Vertreter in Senat und Hochschulrat

Themen	und	Projekte
• Lernräume
• Digitale Lehre
• Öffentlichkeitsarbeit
• Hochschulwahlen
• Häuser der Studierenden

Peter	Kuhn
Studium
Maschinenwesen (B�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Vertreter in Senat und Hochschulrat

Themen	und	Projekte
• Studienzuschüsse
• Studienkommissionen
• Pressearbeit

Philipp	Rinner
Studium
Wissenschaftliche Grundlagen des Sports 
(B�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Referent für Hochschulpolitik
• Vertreter im Vorstand Lehre

Themen	und	Projekte
• Studentisches Wohnen
• Öffentlichkeitsarbeit
• Homepage, Facebook, Newsletter
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Franziska	Bernreiter
Studium
Berufl iches Lehramt Ernährung und Haus-
wirtschaft (B�Edu�)

Ämter	und	Aufgaben
• Referentin für Hochschulpolitik
• Beauftragte für das Studentenwerk
• Vertreterin in der Strukturkommission 

Studienzuschüsse

Themen	und	Projekte
• Studienzuschüsse
• Kontakt zum Studentenwerk

Bernhard	Häfner
Studium
Ingenieurswissenschaften (B�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Themen	und	Projekte
• Beantwortung von Presse- und sonsti-

gen Anfragen
• Social-Media Auftritte des AStA
• Pfl ege der Homepage
• Kontakt und Absprache mit TUM-Ab-

teilungen (CCC, Alumni & Career etc�)

Helene	Meyer
Studium
Bauingenieurwesen (M�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• p�a�n�i�k�-Referentin

Themen	und	Projekte
• Redaktion der p�a�n�i�k�
• Redaktion und Layout der Wahlzeitung
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Benjamin	Schnoy
Studium
Informatik (B�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Finanzreferent

Themen	und	Projekte
• Abwicklung der Finanzen des AStA
• Verwaltung der fi nanziellen Mittel der 

Fachschaften
• Abrechnung und Kassenverwaltung 

der Festivals und Partys

Christian	Zoller
Studium
Elektro- und Informationstechnik (M�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Finanzreferent

Themen	und	Projekte
• Abwicklung der Finanzen des AStA
• Verwaltung der fi nanziellen Mittel der 

Fachschaften
• Abrechnung und Kassenverwaltung 

der Festivals und Partys

Dominik	Kolesch	
Studium
Umweltingenieurwesen (B�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Umweltreferent

Themen	und	Projekte
• Ringvorlesung Umwelt
• Hochschultage Ökosoziale Marktwirt-

schaft & Nachhaltigkeit
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Bernhard	Gerl
Studium
Maschinenwesen (B�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Mobilitätsreferent

Themen	und	Projekte
• Semesterticket
• MVV-Fahrgastbeirat
• U6-Sperrung
• Kontakt zu den Münchner Verkehrsbe-

trieben

Daniel	Hugenroth
Studium
Informatik (M�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Information-Offi ce-Referent

Themen	und	Projekte
• eLearning
• Vorlesungsaufzeichnung
• Campusweite IT-Dienste

Martin	Herrmann
Studium
Informatik (M�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Queer-Referent

Themen	und	Projekte
• Vertretung der Belange homo- und 

bisexueller sowie transidenter Studie-
render 

• Organisation eines Wagens am CSD 
gemeinsam mit den Studentischen 
Vertretungen der LMU und HM
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Dominik	Hähnel
Studium
Maschinenwesen (M�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Referent für Veranstaltungstechnik

Themen	und	Projekte
• Veranstaltungstechnik auf allen großen 

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

Matthias	Gehring
Studium
Maschinenwesen (B�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Referent für Veranstaltungstechnik

Themen	und	Projekte
• Veranstaltungstechnik auf allen großen 

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

Julius	Bock
Studium
Maschinenwesen (B�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Vertreter in der Auswahlkommission 

für das Deutschlandstipendium

Themen	und	Projekte
• Bewertung der Berwerberinnen und 

Bewerber für das Deutschlandstipen-
dium aus studentischer Sicht
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Jona	Malte	Platzer
Studium
TUM-BWL (M�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Beauftragter für die AStA-Sanitäter

Themen	und	Projekte
• Organisation der Sanitäter auf Veran-

staltungen des AStA und rund um die 
TUM

Matusch	Jaklovsky
Studium
Elektro- und Informationstechnik (B�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Beauftragter für die AStA-Securitys 
• Hauptorganisator KaribiTUM 2014

Themen	und	Projekte
• Organisation der Security auf Veran-

staltungen des AStA und rund um die 
TUM

Simon	Bremer
Studium
Elektro- und Informationstechnik (M�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Hauptorganisator MeUP 2013

Themen	und	Projekte
• Organisation „Meine erste Uniparty“ 

am 23� Oktober 2013
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Jutta	Roth

Ämter	und	Aufgaben
• Sekretärin

Themen	und	Projekte
• Organisation der Langen Nacht der 

Uni

Nancy	Seckel
Studium
Elektro- und Informationstechnik (M�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Hauptorganisatorin TUNIX 2014

Themen	und	Projekte
• Organisation des TUNIX-Festivals vom 

23� bis 28� Juni am Königsplatz

Mario	Hopf	
Studium
Mathematik (B�Sc�)

Ämter	und	Aufgaben
• Hauptorganisator GARNIX 2014

Themen	und	Projekte
• Organisation des GARNIX-Festivals 

vom 2� bis 6� Juni 2014 in Garching
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Die Studentische Vertretung
Die Studentische Vertretung der TU München gliedert sich im Wesentlichen in die jeweili-
gen Fachschaftsvertretungen in den Fakultäten bzw� Studienfakultäten sowie in die hoch-
schulweite Vertretung im Fachschaftenrat und den von diesen gewählten Allgemeinen Stu-
dentischen Ausschuss (AStA)� 
Auf allen diesen Ebenen nehmen die Studierenden ehrenamtlich die Aufgaben der Stu-
dentischen Vertretung wahr� Zu diesen Aufgaben gehört die Vertretung der hochschulpo-
litischen, fachlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Belange der Studierenden� 
Daneben gehören der Einsatz für die Gleichstellung aller Studierenden sowie die Förderung 
der Beziehungen zwischen deutschen und ausländischen Studierenden und die Förde-
rung der musischen, sportlichen und kulturellen Belangen der Studierenden zu unseren 
Aufgaben� Dieser Aufgabenkanon sowie unsere Struktur wird uns durch das Bayerische 
Hochschulgesetz (BayHSchG) und die TUM-eigenen Verordnungen vorgegeben� Ebenso 
ist dort geregelt, dass jährlich im Sommersemester für das folgende akademische Jahr eine 
Hochschulwahl stattfindet� Die studentischen Vertreterinnen und Vertreter werden durch 
die Hochschulwahl von den Studierenden für ihre Arbeit legitimiert� So ist es nicht ver-
wunderlich, dass sich viele Engagierte bei der Hochschulwahl in den Fachschaften wählen 
lassen� Viele sind aber auch ohne gewählt zu sein engagiert und nehmen Aufgaben inner-
halb der Studentischen Vertretung wahr� Ohne diese zahlreichen Helfer wäre die Arbeit der 
Studentischen Vertretung in ihrem vollen Umfang nur schwerlich möglich�

Der	Fachschaftenrat

Der Fachschaftenrat (FSR) ist das Parla-
ment der Studentischen Vertretung, in den 
jede der momentan 20 Fachschaften einen 
Vertreter bzw� eine Vertreterin entsendet� 
Diese Vertretung aller Fachschaften macht 
den FSR gleichzeitig zum höchsten fakul-
tätsübergreifenden Gremium der Studenti-
schen Vertretung an der TU München� Im 
FSR werden alle fakultätsübergreifenden 
Themen der Studentischen Vertretung dis-
kutiert und abgestimmt� So sind beispiels-
weise die Verwendung der Studienzu-
schüssen, Konzepte zur Verbesserung der 
Lehre, Positionspapiere, die Finanzen oder 
auch fachschaftsübergreifende Partys und 
Festivals regelmäßige Themen im FSR� 
Letztlich wählt der Fachschaftenrat zur Er-
füllung seiner Aufgaben Referentinnen und 
Referenten und Beauftragte, die den Allge-
meinen Studentischen Ausschuss (AStA) 
bilden�

Der FSR tagt in der Regel alle drei Wo-
chen, die Sitzungen sind öffentlich� Fra-
gen, die den Ablauf der Sitzungen oder 
den Geschäftsgang betreffen, sind in der 
Geschäftsordnung des Fachschaftenrates 
(GOFSR) niedergelegt, welche zuletzt 2013 
im Rahmen der Änderung des Bayerischen 
Hochschulgesetzes grundlegend überar-
beitet wurde�

Zu Beginn des Amtsjahres war die Ver-
wendung der Studienzuschüsse und die 
entsprechende Studienzuschusssatzung 
ein zentrales Thema im Fachschaftenrat� 
Schon sehr früh hatte die Studentische 
Vertretung einen eigenen Vorschlag für 
eine Studienzuschusssatzung erarbeitet, 
im FSR diskutiert und abgestimmt� Ob-
gleich zunächst vom Präsidium zugesagt, 
mussten wir am Ende feststellen, dass un-
sere Vorschläge bei der finalen Satzung 
nicht berücksichtigt wurden, sondern die 
Hochschulleitung ausschließlich ihre eige-
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nen Vorstellungen umzusetzen versuchte� 
Dies führte innerhalb der Studentischen 
Vertretung zu einem gewissen Unverständ-
nis und auch Missmut� Gerade auch weil 
man sich nicht bei allen inhaltlichen Punk-
ten einigen konnte, war in der späteren 
Beschäftigung mit der Thematik vor allem 
die Verwendung der Studienzuschüsse im 
Sinne der Studierenden zur Verbesserung 
von Studium und Lehre ein zentrales The-
ma, das den Fachschaftenrat sicher auch 
zukünftig noch häufi ger beschäftigen wird�
Ein weiteres zentrales Thema im Fach-
schaftenrat waren die Häuser der Studie-
renden� Diese Häuser sollen – je eines an 
den drei Standorten der TUM (Garching, In-
nenstadt, Weihenstephan) – ausschließlich 
für die Studierenden gebaut und zu einem 
Drittel aus Haushaltsmitteln sowie zu zwei 
Dritteln aus Studienzuschüssen fi nanziert 
werden� Sie sollen Lern- und Arbeitsräu-
me für Studierende sowie Räume für die 
Studentische Vertretung und studentische 
Hochschulgruppen enthalten� Die Studen-
tische Vertretung arbeitet an der konkreten 
Nutzung der Häuser der Studierenden mit 
der TUM zusammen� Außerdem wurde im 
Fachschaftenrat ausführlich diskutiert, ob 
einer Finanzierung aus Studienzuschüs-
sen überhaupt zuzustimmen ist und wenn 
ja, unter welchen konkreten Bedingungen� 
Letztlich hat der Fachschaftenrat einige 
Anforderungen aufgestellt, die es nun in 
Planung und Umsetzung einzuhalten gilt�

Der bereits im Jahr 2013 vom FSR ge-
gründete Arbeitskreis zu Grundsatzfragen 
hat auch in dieser Amtszeit mehrfach ge-
tagt und sich schwerpunktmäßig mit den 
Themen Lehrsprache, BAföG und den Eig-
nungs- bzw� Eignungsfeststellungsverfah-
ren befasst, auf die im Kapitel Hochschul-
politik noch ausführlich eingegangen wird�
Besonders erfreulich war, dass immer 
mehr studentische Initiativen von der Mög-
lichkeit gebrauch gemacht haben, sich als 
Hochschulgruppe vom FSR akkreditie-
ren zu lassen� Während im Zeitraum No-
vember 2011 bis Juni 2013 insgesamt nur 
vier Gruppen diese Möglichkeit ergriffen, 
waren es seit Juli 2013 bereits fünf neue 
Gruppen� Dies mag zu einem Teil auch da-
ran liegen, dass der Fachschaftenrat die 
bisher sehr bürokratischen Richtlinien zum 
Erhalt des Status deutlich erleichtert hat� 
Auf die Hochschulgruppen wird im Kapitel 
Studentisches Leben noch näher einge-
gangen werden�
Ebenfalls sehr erfreulich ist die Absicht des 
Fachschaftenrates, ein Referat für Diversi-
ty einzurichten�
Nicht nur durch die immer inhomogener 
werdende Studierendenschaft zeigt sich, 
dass Themen wie Inklusion, Gleichberech-
tigung und Gleichstellung aller Menschen 
nicht länger ein Thema vieler einzelner 
Referate sein kann, sondern die immer 
komplexer werdenden Kompetenzen dazu 
innerhalb der Studentischen Vertretung 
gebündelt werden müssen� 

Abb. 2 Sitzung des Fachschaftenrats
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letztlich doch lohnt� Abgerundet wurde der 
Abend mit einem festlichen Empfang in der 
Magistrale dr Fakultät für Maschinenwe-
sen in Garching� Alles in allem wird dies si-
cher ein Abend bleiben, auf den der Fach-
schaftenrat noch lange zurückblicken wird�

Abb. 3 Twitterbeitrag zur 200. FSR-Sitzung

Die	200�	Sitzung	des	FSR

Eine ganz besondere Sitzung erlebte der 
Fachschaftenrat am 7� November 2013, 
als das Jubiläum der 200� Sitzung auf der 
Tagesordnung stand�
Dass dies keine ganz normale Sitzung war, 
versteht sich fast schon von selbst� So 
wurde diese als Festakt auf ganz beson-
dere Weise gebührend gefeiert� 
Nach den Grußworten durch Herrn Kanzler 
Berger und den Sprecher der Landes-AS-
ten-Konferenz Bayern, Samuel Hartung, 
hielten Franziska Traube, studentische 
Vertreterin in Senat und Hochschulrat 
2012/13, und der ehemalige Vorsitzende 
des Fachschaftenrates Stefan Bschorer 
Festvorträge zu den beiden größten Pro-
jekten der Studentischen Vertretung der 
letzten Jahre, der Abschaffung der Studi-
enbeiträge und der Einführung des Semes-
tertickets� Außerdem wurde den zahlreich 
erschienenen Gästen ein Einblick in die 
Arbeit der Studentischen Vertretung ge-
währt und ein unterhaltsamer und manch-
mal auch sehr lustiger Überblick über die 
letzten 199 Sitzungen bzw� fast 15 Jahre 
Fachschaftenrat geboten� Abschließend 
folgte eine Festrede von Hans Pongratz, 
der selbst im Amtsjahr 2002/03 Vorsitzen-
der des Fachschaftenrates war und heu-
te geschäftsführender Vizepräsident der 
TUM ist, in der er erklärte, warum sich En-
gagement in der Studentischen Vertretung 

Der	AStA

Die vom Fachschaftenrat jährlich gewähl-
ten Vorsitzenden, Referentinnen und Re-
ferenten, die studentischen Senatorinnen 
und Senatoren sowie weitere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bilden zusammen 
den AStA (Allgemeiner Studentischer Aus-
schuss), der sich um die Umsetzung von 
FSR-Beschlüssen und das Tagesgeschäft 
kümmert� Dabei erstreckt sich der Aufga-
benbereich der einzelnen Referate von der 
Hochschulpolitik bis hin zum Einsatz der 
Veranstaltungstechnik auf Festivals und 
Partys� 
Da die Sitzungen des Fachschaftenrates 
in der Regel im dreiwöchigen Rhythmus 
stattfi nden, führt der AStA die laufenden 
Geschäfte der Studentischen Vertretung in 
eigener Verantwortung� Zur Koordination 
fi nden, bis auf vereinzelte Ausnahmen, 
wöchentlich Sitzungen statt, die durch Ar-
beitskreise zu einzelnen Themen ergänzt 
werden� 
Zum Tagesgeschäft des AStA gehören 
zum einen selbstverständlich die Kommu-
nikation mit Studierenden sowie die Un-
terstützung der Fachschaften und die Be-
reitstellung von Serviceleistungen für die 
Studierenden� Zum anderen ist der AStA 
auch oft die erste Anlaufstelle für die ver-
schiedenen Abteilungen der Hochschule, 
außerdem organisiert der AStA verschie-
dene Veranstaltungen, wie z�B� die Open-
Air-Festivals TUNIX und GARNIX, auf die 
im Kapitel Veranstaltungen noch genauer 
eingegangen wird� Zu den Serviceleistun-
gen zählen unter anderem das Ausstel-
len internationaler Studierendenausweise 
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AStA-Projektarbeit

Seit einigen Jahren gibt es die Möglichkeit 
als überfachliche Grundlagen / Soft-Skills 
die „AStA-Projektarbeit“ einzubringen� Da-
bei können Studierende aus einem großen 
Angebot von möglichen Projekten wäh-
len oder selbst Projektideen einbringen� 
Die Projekte werden dann einzeln oder im 
Team verwirklicht�
Die Betreuung der Projekte fi ndet in Zu-
sammenarbeit mit dem Team von ProLeh-
re der Carl von Linde-Akademie statt�
Im Rahmen des jeweiligen Projektes müs-
sen zwei Workshops zu den Themen 
„Teamkommunikation in der Praxis“ und 

(ISIC) und ein Sportgeräte- und Laptop-
verleih� Zur Erfüllung dieser Aufgaben ste-
hen dem AStA Büro- und Aufenthaltsfl ä-
chen inklusive Front-Desk von etwa 100 
m² zur Verfügung, die von den gewählten 
Referentinnen und Referenten, Beauftrag-
ten sowie von zahlreichen Helferinnen und 
Helfern genutzt werden� Für eine ange-
nehme und produktive Arbeitsatmosphäre 
sind diese Räumlichkeiten allerdings nicht 
besonders förderlich und wir bemühen uns 
daher bereits seit Jahren, weitere Räum-
lichkeiten an der TUM nutzen zu können�
Leider waren diese Bemühungen auch in 
diesem Jahr – trotz Unterstützung seitens 
der Hochschule – wieder nicht von Erfolg 
gekrönt� 

Abb. 4 Sitzung des AStA in unserem Büro

„Projektmanagement“ besucht werden� 
Zusätzlich müssen eine Projektskizze und 
ein Abschlussbericht über den Ablauf und 
Inhalt des Projektes angefertigt werden� 
Nach erfolgreichem Abschluss und im Ide-
alfall der Umsetzung des Projektes werden 
drei Credits vergeben� Neben den Credits 
bietet die AStA-Projektarbeit den Studie-
renden einen spannenden Einblick in die 
Arbeit der Studentischen Vertretung und 
ermöglicht es dem AStA, Projekte umzu-
setzen, die sonst aufgrund von Personal- 
oder Zeitmangel nicht realisierbar gewe-
sen wären� 
Im Amtsjahr 2013/14 wurde beispielsweise 
die KaribiTUM erfolgreich umgesetzt� Auch 
der Science Slam wurde auf Basis einer 
Projektarbeit umgesetzt� In den nächsten 
Monaten wird über eine Neukonzeption der 
Projektarbeit nachgedacht um neue Berei-
che abzudecken und mehr Studierende für 
die Projekte begeistern zu können�

Abb. 5 Plakat zur Bewerbung der Projektarbeit
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Hochschulpolitik an der TUM
Hochschulpolitik bedeutet für die Studentische Vertretung zum einen Willens- und Mei-
nungsbildung und zum anderen Mitsprache in den Gremien der Hochschule, in den Fa-
kultäten sowie in der Zentralverwaltung� Somit bildet die Hochschulpolitik neben den Ver-
anstaltungen eine der beiden Säulen unserer Arbeit� Gerade auch weil es in Bayern immer 
noch keine Verfasste Studierendenschaft gibt, wird die hochschulpolitische Arbeit der Stu-
dentischen Vertretung von den Studierenden leider nur sehr begrenzt wahrgenommen, was 
sich nicht zuletzt in der geringen Wahlbeteiligung bei den Hochschulwahlen 2014 wieder 
gezeigt hat�
Dennoch ist vor allem das hochschulpolitische Engagement von extremer Wichtigkeit, um 
die Mitsprache und die Mitentscheidung der Studierenden bei allen Themen rund um Stu-
dium und Lehre sicherzustellen� Gerade im akademischen Jahr 2013/14 wurden Entschei-
dungen getroffen, die für unsere Hochschule und unsere Studierenden in den kommenden 
Jahren wegweisend sein werden und an denen wir aktiv mitgewirkt haben� So wurde die 
TUM 2014 systemakkreditiert, die Studienzuschüsse wurden eingeführt, die Eignungsfest-
stellungsverfahren stehen auf der Kippe und es sollen Häuser der Studierenden gebaut 
werden�
Bei all diesen Themen und bei den vielen kleinen Dingen, die ein Studium an der TUM aus-
machen, redet die Studentische Vertretung mit und vertritt die Interessen der Studierenden�

Hochschulwahlen

Wie in jedem Sommersemester fand auch 
2014 die Hochschulwahl an der TU Mün-
chen statt� Dabei wurden die Vertreter der 
Studierenden in Senat und Hochschulrat, 
in sämtlichen Fakultäts- bzw� Studienfa-
kultätsräten und die Fachschaftsvertre-
tungen für das akademische Jahr 2014/15 
sowie die Dekaninnen und Dekane in den 
Fakultäten Architektur und Elektro- und In-
formationstechnik neu gewählt� In der Stu-
dienfakultät MSE wurden darüber hinaus 
auch die Vertreterinnen und Vertreter der 
Professorenschaft und des wissenschaftli-
chen Personals im Studienfakultätsrat ge-
wählt� Ebenso wurde der Geschäftsführer 
des Departments für Agrarökonomie am 
WZW neu gewählt� Damit war die Wahl 
hinsichtlich der neu zu besetzenden Äm-
ter und Gremien nicht so umfangreich wie 
2013, was ihr aber für die Studentische 
Vertretung nicht weniger Bedeutung gege-
ben hat�

Abb. 6 Plakat zur Bewerbung der Wa(h)l
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Für uns bedeutet die Wahl aber mehr als 
nur eine reine Wahl der Kandidatinnen und 
Kandidaten für die nächste Amtszeit, sie ist 
vielmehr ein Signal der Studierenden, dass 
sie in den Strukturen und Gremien demo-
kratisch mitentscheiden wollen und sollen� 
Daher ist es der Studentischen Vertretung 
stets ein besonderes Anliegen, die Wahl-
beteiligung möglichst hoch zu halten� Dies 
stärkt zum einen den studentischen Vertre-
tern den Rücken, ist aber gleichermaßen 
auch eine Anerkennung und Bestätigung 
ihrer Arbeit und Ausdruck des demokrati-
schen Willens der Studierenden�
Zu einer demokratischen Wahl gehört es, 
dass die Wähler auch eine Auswahl an 
Kandidatinnen und Kandidaten haben� 
Einheitslisten oder Einzelbewerber ohne 
Gegenkandidaten sind nicht unbedingt 
Ausdruck einer gut funktionierenden Wahl�
Daher ist es bedauerlich, dass für die Wahl 
der Dekaninnen und Dekane in den Fakul-
täten für Architektur und Elektro- und Infor-
mationstechnik lediglich eine Kandidatin 
bzw� ein Kandidat zur Wahl stand und die 
Wählerinnen und Wähler somit keine wirk-
liche Auswahl hatten� Dies ist umso gra-
vierender, als dass die Stimmzettel keine 
Gegenstimmen zulassen� Man kann den 
Kandidaten bzw� die Kandidatin wählen 
oder sich enthalten bzw� den Stimmzettel 
ungültig machen� Zu einer demokratischen 
Wahl gehört aus Sicht der Studentischen 
Vertretung, dass wenn schon nur ein Kan-
didat bzw� eine Kandidatin zur Wahl steht, 
man diesem bzw� dieser auch ein „Nein“ 
geben kann, um eine Ablehnung auszu-
drücken� Bei dem derzeitigen Verfahren 
bekommt die Wahl der Dekanin bzw� des 
Dekans – ohne Blick auf die konkreten 
Kandidierenden – den Beigeschmack ei-
nes reinen Abnickens der Kandidatinnen 
und Kandidaten� 
Insoweit bleibt nur zu hoffen, dass sich 
künftig mehr Kandidatinnen und Kandida-
ten für das wichtige Amt des Dekans be-
werben und somit eine echte Wahl ermög-

lichen� Eine Nichtwahl ist keine Niederlage, 
sondern zeigt, dass man mit der eigenen 
Politik vielleicht nicht die Ansichten der 
Mehrheit an der Fakultät vertritt und diese 
überdenken sollte� Geschadet hat ein Enga-
gement, unabhängig ob man gewählt wur-
de oder nicht, jedenfalls noch niemandem�
Erfreulich war, dass bei den Wahlen zu 
den Fachschaftsvertretungen in mehre-
ren Fakultäten sowie in der Senatswahl 
zwei oder mehr Listen aufgestellt wurden 
und die Wähler eine richtige Auswahl hat-
ten� Wie das Wahlergebnis zeigt, wurden 
in den Fachschaften auch Vertreterinnen 
und Vertreter unterschiedlicher Listen ge-
wählt� Dies zeigt, dass sich die Studieren-
den durchaus eine Auswahl wünschen und 
eben nicht eine Einheitsliste wählen bzw� 
abnicken wollen�

Abb. 7 Verlauf der Wahlbeteiligung der Studie-
renden bei der Senatswahl über 10 Jahre

Auch 2014 wurde die Hochschulwahl von 
der Studentischen Vertretung wieder mas-
siv beworben, um die Wahlbeteiligung zu 
erhöhen� Nachdem die Wahlbeteiligung 
2013 TUM-weit bei 12,47% lag, konnte sie 
2014 leicht auf 13,17% gesteigert werden� 
Damit zeigt sich seit dem zwischenzeitigen 
Tiefstand 2012 mit TUM-weit 11,64% ein 
leichter aber stetiger Aufwärtstrend� 
Insgesamt ist die Wahlbeteiligung in den 
Fakultäten stark schwankend und reicht 
von 44,40% in der Studienfakultät MSE bis 
zu 6,91% für die Fachschaftsvertretung 
Wirtschaftsingenieurwesen und MBA�
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Allerdings ist die Schwankungsbreite zwi-
schen den Fakultäten seit 2013 leicht zu-
rückgegangen� Standortbezogen haben in 
Garching 17,72% gewählt, am WZW wa-
ren es 14,22% und in der Innenstadt ledig-
lich 11,30%� Dies hängt zu einem großen 
Teil damit zusammen, dass in Garching 
die Wahllokale in den Fakultätsgebäuden 
und nicht zentral gesammelt sind, was es 
den Studierenden ermöglicht, zeitnah und 
ohne große Umwege vor oder nach einer 
Vorlesung wählen zu gehen� Um dies den 
Studierenden weiter zu vereinfachen, soll-
te es künftig möglich sein, in allen Wahllo-
kalen zu wählen, was die Einführung eines 
elektronischen Wählerverzeichnisses er-
fordert� Noch einfacher wäre es, wenn eine 
Onlinewahl ermöglicht werden würde, die 
das Bayerische Hochschulwahlgesetz so-
gar ausdrücklich vorsieht�
Auch die Möglichkeit der Briefwahl wur-
de 2014 wieder angeboten und zahlreich 
genutzt� Während die Beantragung über 
TUMonline mittlerweile mit wenigen Klicks 
einfach und unbürokratisch möglich ist, 
war die Abgabe der Wahlbriefe durchaus 
problematisch� Viele Briefwahlunterlagen 
wurden erst relativ spät verschickt, sodass 
sie die Studierenden, die sie teilweise an 
ihre Heimatadresse bekommen haben, 
nicht mehr rechtzeitig erreichten bzw� diese 
sie nicht rechtzeitig zurückschicken konn-
ten� Außerdem waren die Abgabemöglich-
keiten für Wahlbriefe, wenn man sie direkt 
an der TUM einwerfen wollte, vielen Stu-
dierenden nicht hinreichend bekannt� 

Problematisch war insgesamt, dass die 
Wahlunterlagen nur in Deutsch verfügbar 
waren und damit die ca� 20% ausländi-
schen Studierenden faktisch von der Wahl 
ausgeschlossen wurden� Hier besteht im 
nächsten Jahr dringender Handlungsbe-
darf� Von Seiten der Studentischen Vertre-
tung wurden alle Informationen zur Wahl 
wie unsere Wahlzeitung und unsere Home-
page zur Wahl zweisprachig auch in Eng-

lisch angeboten� Neben diesen Maßnah-
men haben wir zur Bewerbung der Wahl die 
bereits in den letzten Jahren verwendeten 
Wahlbanner und Postkarten verteilt� Au-
ßerdem haben wir über Mitmachaktionen 
unter dem Motto „Brot und Spiele“ mit den 
Kandidatinnen und Kandidaten versucht, 
die Studierenden auf die Hochschulwahl 
aufmerksam zu machen� Wahlzeitungen 
und Wahlplakate wurden sowohl zentral 
vom AStA als auch von den Fachschaften 
zahlreich verteilt bzw� aufgehängt�
Neben der Bewerbung in den sozialen Me-
dien und im Internet hat die Studentische 
Vertretung in diesem Jahr erstmalig eine 
Einblendung in TUMonline als Hinweis auf 
die Wahl geschaltet� Da jeder und jede 
Studierende in den Wochen vor der Wahl 
vermutlich wenigstens einmal auf TUMon-
line war, konnten somit und mit einer Infor-
mationsmail alle Studierenden erreicht und 
über die Wahl informiert werden�
Abschließend bleibt zu hoffen, dass sich 
der positive Trend bei der Wahlbeteiligung 
im nächsten Jahr fortsetzt und vielleicht 
sogar intensiviert�

Abb. 8 Postkarten zur Bewerbung der Hoch-
schulwahl
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Vorstand	Lehre

Der Vorstand Lehre stellt an der TUM ein 
sehr konstruktiv und effektiv arbeitendes 
Gremium zu allen Fragen bezüglich Studi-
um und Lehre dar, in dem die Studentische 
Vertretung mit zwei Mitgliedern vertreten 
ist� Wichtige Themen in diesem Jahr wa-
ren die Studienzuschüsse, die Eignungs-
feststellungsverfahren sowie ein neues 
Konzept zur Vergabe von Lehrpreisen� Da 
die ersten beiden Themen in den nachfol-
genden Kapiteln noch genauer behandelt 
werden, wird hier nur kurz darauf einge-
gangen�
Einhergehend mit der Einführung der Stu-
dienzuschusssatzung wurde der Vorstand 
Lehre in die Planung der Konzepte einge-
bunden und nimmt nun sowohl zu Kon-
zepten aus Gemeinschaftsmitteln als auch 
zu den Fakultätskonzepten Stellung� 
Als zweiter großer Punkt sind die Eignungs-
feststellungsverfahren (EfV) zu nennen, die 
größtenteils in der entsprechenden Ar-
beitsgemeinschaft behandelt, aber auch 
im Vorstand Lehre mehrmals thematisiert 
wurden� Entgegen der Meinung des Mi-
nisteriums, das in den EfV eine Einschrän-
kung der freien Berufswahl sieht, sind so-
wohl die Hochschulleitung der TUM als 
auch wir als Studentische Vertretung sehr 
von den Eignungsfeststellungsverfahren 
überzeugt und sehen darin die sinnvollste 
Möglichkeit der Studienplatzvergabe� 
Bei der Vergabe der Lehrpreise gab es in 
den letzten Jahren zunehmend das Pro-
blem, dass es eine Inflation von Preisen 
bei gleichzeitig relativ wenigen Bewerbun-
gen gab� Als Folge ergab sich eine einge-
schränkte Auswahlmöglichkeit und eine 
geringe Steuerung der Qualität der aus-
gezeichneten Lehrkonzepte� Das Ziel des 
neuen Konzepts soll nun sein, einerseits 
viele förderungswürdige Projekte zu unter-
stützen, aber nur wenige herausragende 
Lehrprojekte zu prämieren� Für innovative 
Lehrkonzepte stehen im TUM-Lehrfonds 

nun 300�000 Euro zur Verfügung, die in 
Abgrenzung zum Ernst-Otto-Fischer-
Lehrpreis zur breiten Förderung von Kon-
zepten, die die Lehre verbessern, gedacht 
sind� Die erste Bewerbungsrunde lief be-
reits bis zum 31� Mai�

Parlament	Lehre

Die Mitglieder des Vorstands Lehre bilden 
zusammen mit den Studiendekaninnen 
und -dekanen gemeinsam das Parlament 
Lehre, um über hochschulweite und fakul-
tätsübergreifende Lehrthemen zu beraten 
und zu diskutieren� Da ein reger Austausch 
der einzelnen Fakultäten an einer großen 
Universität wichtig und wünschenswert 
ist, ist ein Gremium wie dieses unerläss-
lich und es sollte in dieser Form dauerhaft 
fortgeführt werden� Die beiden wichtigsten 
Themen waren, neben der Systemakkredi-
tierung, die Aufzeichnung von Lehrveran-
staltungen sowie die Massive Open Online 
Courses (kurz: MOOCs)�
Die Grundlagen für die Vorlesungsauf-
zeichnungen wurden auf unsere Initiative 
hin geschaffen und die TUM befindet sich 
mittlerweile in einer Pilotphase, in der an 
allen drei Standorten mobile Aufzeich-
nungssets getestet werden� Da das Thema 
Vorlesungsaufzeichnungen uns ein großes 
Anliegen ist und wir darin eine deutliche 
Verbesserung der Studienbedingungen 
sehen, werden wir die Pilotphase weiterhin 
aufmerksam begleiten, damit die Umset-
zung im Sinne der Studierenden geschieht� 
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Senat	und	Hochschulrat

Die Amtsszeit 2013/14 begann für diese 
beiden höchsten Gremien der TUM mit ei-
nigen personellen Veränderungen� Bei den 
Hochschulwahlen 2013 wurden die Vertre-
terinnen und Vertreter aller Statusgruppen 
neu gewählt� Auf der konstituierenden Sit-
zung im September hat der Senat erneut 
Prof� Lindemann zum Vorsitzenden ge-
wählt�
Der Senat hat nach dem BayHSchG die 
Aufgabe, sämtliche von der Hochschule 
zu erlassenden Rechtsvorschriften zu be-
schließen� Zudem nimmt er zu allen Beru-
fungsverfahren Stellung� Diesen Aufgaben 
hat sich der Senat gewissenhaft angenom-
men�
Vor allem bei der Studienzuschusssatzung 
und bei den Änderungen der Studiensat-
zung für den Bachelor-Studiengang Ma-
thematik konnten wir zwar keine Einigung 
zwischen den verschiedenen Statusgrup-
pen im Senat erzielen, allerdings wurde 
eine ehrliche und offene Diskussion über 
alle kritischen Punkte geführt�
Zur Verbesserung der Arbeit des Senats 
hat sich dieser im Mai zu einer Klausurta-
gung in Herrsching am Ammersee zurück-
gezogen und wesentliche Punkte seiner 
Arbeit beleuchtet und diskutiert� 
Bedingt durch die Änderung des BayH-
SchG im Jahr 2013 war es erforderlich, 
zwei neue externe Mitgleider in den Hoch-
schulrat zu berufen� Herr Ulrich Wilhelm 
vom Bayerischen Rundfunk und Frau 
Dr� Nicola Leibinger-Kammüller von der 
Trumpf AG sind nun fester Teil des Auf-
sichtsrats der TUM� 
Die für die Studentische Vertretung bedeu-
tendsten Themen im Hochschulrat in die-
ser Amtszeit waren die Absichtserklärung 
zur Umstellung der Master-of-Science-
Studiengänge auf Englisch und die ge-
plante Einführung von Pflichtmodulen zum 
Thema Urherberrecht, Patent- und Lizenz-
recht in nahezu allen Studiengängen�

Studiensatzungen	&	Rechts-
angelegenheiten

Die Begleitung der Überarbeitung von Stu-
diensatzungen stellt eine der zentralen Auf-
gaben der Studentischen Vertretung dar� 
Die Studentische Vertretung gibt bei jeder 
Überarbeitung oder Neufassung einer Sat-
zung eine Stellungnahme für den akade-
mischen Senat ab, welcher die Satzung 
bzw� die Änderung letztlich beschließt� Die 
Gründe für eine Satzungsänderung können 
sehr vielfältig sein� Eine Neufassung ist in 
der Regel natürlich dann erforderlich, wenn 
ein Studiengang neu eingerichtet werden 
soll oder so grundlegend überarbeitet 
wird, dass eine Überarbeitung der Satzung 
allein nicht mehr ausreichen würden� Die 
Gründe für eine Überarbeitung wiederum 
können sehr vielschichtig sein� Insgesamt 
kann man sagen, dass Überarbeitungen 
von Studiensatzungen ungleich häufiger 
vorkommen als Neufassungen� Gründe für 
eine Überarbeitung können sein, dass von 
den Fakultäten oder den Studierenden ge-
wünschte Änderungen bzw� Anpassungen 
vorzunehmen sind, ebenso wie Anpassun-
gen an eine neue Rechtsprechung oder an 
eine Änderung zentraler Ordnungen wie 
der Allgemeinen Prüfungs- und Studien-
ordnung (APSO)� In diesem Amtsjahr kam 
es infolge der Systemakkreditierung zu 
einer größeren Anzahl an Satzungsände-
rungen, die dadurch bedingt waren, dass 
diese Satzungen den zentralen Vorgaben 
hinsichtlich Bologna und der Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK) angepasst werden 
mussten, um sie für die Systemakkreditie-
rung konform zu machen�
Eine Neuerung seit diesem Amtsjahr ist, 
dass bei der Neueinrichtung von Studien-
gängen nicht mehr die Studiengangsdo-
kumentation und die zugehörige Satzung 
parallel im Senat beschlossen werden� 
Stattdessen wird die Studiengangsdoku-
mentation zusammen mit einem Entwurf 
des Modulkatalogs und der Eignungs- 
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Abb. 9 Rechtsabteilung und Studentische Ver-
tretung im Gespräch

bzw� Eignungsfeststellungssatzung zu-
nächst im Senat behandelt wird, ehe die 
eigentliche Satzung in der nächsten Sit-
zung des Senats behandelt werden soll� 
Grundsätzlich wird dieses Verfahren von 
der Studentischen Vertretung begrüßt, da 
es aus unserer Sicht dazu führt, dass sich 
der Senat mit der wichtigen Studiengangs-
dokumentation ausführlicher beschäftigen 
kann und diese nicht neben der Satzung 
untergeht� Allerdings hat dieses Verfahren 
gerade hinsichtlich der Modulkataloge und 
Zulassungssatzungen dazu geführt, dass 
nicht in allen Fällen klar war, was bereits 
beschlossen wurde� So kam es vor, dass 
Modulkataloge oder Eignungssatzungen, 
die rein informativ gedacht waren, vom 

Senat bereits beschlossen wurden� Die ge-
trennte Beschlussfassung im Senat birgt 
bei späteren Änderungen im Modulkatalog 
das Risiko, dass die Studiengangsdoku-
mentation und die Satzung hinterher im 
Widerspruch stehen� Dennoch sollte man 
grundsätzlich an diesem Verfahren festhal-
ten, jedoch noch klarer herausstellen, dass 
im ersten Schritt lediglich die Studien-
gangsdokumentation beschlossen wird 
und alle weiteren beigefügten Dokumen-
te rein informativ sind und zusammen mit 
der Satzung später beschlossen werden�
Ein weiteres immer wieder auftauchendes 
Problem mit den Studiensatzungen ist, 
dass diese erst sehr spät vor der jeweili-

gen Senatssitzung vorgelegt werden� Zwar 
wurde im Frühjahr 2014 die Einreichungs-
frist für die Unterlagen von der Rechtsab-
teilung auf acht Wochen vor der Senats-
sitzung festgelegt, allerdings scheint auch 
dies nicht auszureichen, um die Satzungen 
rechtzeitig fertig zu bekommen� Der Stu-
dentischen Vertretung wurden Satzungen 
teilweise erst einen Tag vor der Senats-
vorbesprechung, die sich auch in diesem 
Jahr sehr bewährt hat, zur Stellungnahme 
vorgelegt� Dies ist natürlich viel zu spät, 
um eine mit den Fachschaften abge-
stimmte Stellungnahme abzugeben� Sollte 
hier künftig keine Entspannung eintreten, 
wird die Studentische Vertretung es auf 
Dauer nicht mehr gewährleisten können, 
rechtzeitig Stellungnahmen abzugeben� 
Es ist daher aus unserer Sicht dringender 
Handlungsbedarf durch das Hochschul-
referat Studium & Lehre (HRSL) geboten�
 Die redaktionelle Qualität der Satzungen 
hat insgesamt weiter zugenommen, auch 
wenn immer noch viele Fehler in den fi na-
len Satzungen vorliegen, deren Korrektur 
eigentlich den Fakultäten und dem HRSL 
bzw� dem Qualitätsmanagement (QM) ob-
liegen sollte und nicht Aufgabe der Stu-
dentischen Vertretung ist�
Leider hat die Anzahl offener Aufl agen des 
Ministeriums und des Senats gerade in der 
letzten Zeit wieder deutlich zugenommen�
Insbesondere ist es sehr bedauerlich, dass 
Aufl agen immer noch und trotz der schon 
in 2013 angedachten Maßnahmen teilwei-
se über ein Jahr nicht umgesetzt wurden� 
Dies führt für die betroffenen Studierenden 
teilweise zu großen Rechtsunsicherheiten 
und kann so auf Dauer sicher nicht Be-
stand haben� Hier ist aus unserer Sicht das 
QM dringend aufgerufen, handelnd einzu-
schreiten und die Fakultäten zur Umset-
zung zu bewegen�
Erstaunlich war die im Vorfeld der Bege-
hung zur Systemakkreditierung sehr hohe 
Anzahl von Satzungsänderungen� Dabei 
begrüßt es die Studentische Vertretung 
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ausdrücklich, dass diese Chance genutzt 
wurde, um die Satzungen den Vorgaben 
von Bologna anzupassen, ist aber den-
noch entäuscht, dass dies nicht schon 
viel früher erfolgt ist� Insgesamt war zu 
verzeichnen, dass während der laufenden 
Systemakkreditierung sehr genau auf die 
Einhaltung der Vorgaben geachtet wurde, 
während dies davor und danach doch eher 
großzügig gehandhabt wurde� Die Studen-
tische Vertretung würde sich wünschen, 
dass hier das QM künftig verstärkt regulie-
rend eingreift und die Einhaltung der Vor-
gaben genauer beachtet wird� Sicherlich 
sind nicht alle Vorgaben aus der Politik ge-
rade an einer Technischen Universität sinn-
voll eins-zu-eins umzusetzen, aber darum 
geht es auch gar nicht� Es geht vielmehr 
darum, dass die grundlegenden strukturel-
len Vorgaben von Bologna und der KMK 
flächendeckend beachtet und umgesetzt 
werden, da sie zu einem sinnvollen Lehren 
und Lernen beitragen�

Eignungsfeststellungs-	und	
Eignungsverfahren

Das aus Sicht der Studentischen Vertre-
tung wohl wichtigste hochschulpolitische 
Thema an der TUM war und ist die Zu-
kunft der Eignungs- und Eignungsfeststel-
lungsverfahren� Diese Verfahren werden in 
Bachelor-Studiengängen als Zulassungs-
verfahren in ca� zwei Drittel aller Studien-
gänge eingesetzt, man spricht dann von 
einem Eignungsfeststellungsverfahren� In 
Master-Studiengängen werden die Eig-
nungsverfahren nahezu flächendeckend 
in allen Studiengängen als Zulassungsver-
fahren eingesetzt� 
Obgleich sich diese Verfahren aus unserer 
Sicht und auch aus der Sicht der Hoch-
schule bewährt haben, da sie zu einer si-
gnifikanten Absenkung der Abbruchquote 
geführt haben, werden die Verfahren von 
der Politik und der Rechtsprechung zu-

nehmend vor allem im Bachelor infrage 
gestellt� Der rechtliche Hintergrund ist, 
dass nach Art� 12 GG in Deutschland Be-
rufsfreiheit herrscht, in die nur aufgrund 
einer gesetzlichen Ermächtigung einge-
griffen werden darf� Eine solche Ermäch-
tigung, die Eignungsfeststellungsverfahren 
erlaubt, gibt es in Bayern, wie in vielen an-
deren Bundesländern auch, nur für solche 
Studiengänge, die eine besondere Eig-
nung, welche mit dem Abitur nicht abge-
prüft wird, erfordern� Auch wenn aus un-
serer Sicht viele Studiengänge an der TUM 
eine wie auch immer geartete besondere 
Eignung erfordern, ist die Rechtsprechung 
hierbei sehr restriktiv und nimmt dies, auf 
das Fächerportfolio der TUM angewendet, 
nur für die Sportwissenschaften und – be-
reits fraglich – für die Architektur an� Da-
her stehen wir derzeit vor dem immer noch 
ungelösten Problem, wie es mit den Eig-
nungsfeststellungsverfahren weitergehen 
soll�
Bei den Eignungsverfahren in den Mas-
terstudiengängen gibt es diese Proble-
me nicht in diesem Umfang� Da bereits 
der Bachelorabschluss berufsqualifizie-
rend ist, steht zumindest Art� 12 GG ei-
nem Eignungsverfahren nicht entgegen� 
Nichtsdestotrotz muss auch bei den Eig-
nungsverfahren zukünftig verstärkt darauf 
geachtet werden, dass diese rechtskon-
form und rechtssicher erfolgen�
Im Laufe des letzten Jahres hat sich zur 
Zukunft der Eignungs- und Eignungsfest-
stellungsverfahren eine Arbeitsgruppe der 
TUM gebildet, in der die Studentische 
Vertretung ebenfalls mitgewirkt hat� We-
sentliches Ergebnis der Arbeitsgruppe 
war die Feststellung, dass diese Verfahren 
zur Senkung der Abbrecherquote beige-
tragen und sich insgesamt in der an der 
TUM gelebten Form bewährten haben�  
Sie sollten daher erhalten bleiben�
Um dies zu erreichen, wurde von der Ar-
beitsgruppe ein Entwurf zur Änderung des 
Bayerischen Hochschulgesetzes vorgelegt 
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und über den Präsidenten an die Politik 
herangetragen� Zum Bedauern aller Betei-
ligten hat die Politik bis zum heutigen Tage 
darauf sehr zurückhaltend reagiert und 
keine Anstalten zur Umsetzung gemacht�
Stattdessen gab es zu dem Thema der Eig-
nungs- und Eignungsfeststellungsverfah-
ren ein Treffen im Ministerium mit Vertre-
terinnen und Vertretern der Hochschulen 
und der Studierendenvertretungen� Wäh-
rend sowohl die Hochschulen als auch die 
Studierendenvertretung die Notwendigkeit 
der Eignungsfeststellungsverfahren betont 
haben, hat sich das Ministerium wenig 
einsichtig gezeigt und auf alternative Zu-
lassungsverfahren wie das Numerus-Clau-
sus-Verfahren (NC) verwiesen, das von der 
Rechtsprechung hinreichend gedeckt ist� 
Auch von Seiten der Studentischen Vertre-
tung haben wir uns Gedanken über alter-
native Verfahren gemacht� Wir sind dabei, 
ähnlich wie die Hochschule, zu dem Er-
gebnis gekommen, dass das NC-Verfah-
ren keine Anwendung finden sollte� Es ist 
als rein kapazitives Verfahren viel zu un-
differenziert und lässt gerade in der immer 
diverser werdenden Hochschullandschaft 
hinsichtlich der Zulassung ausländischer 
Studierender und beruflich Qualifizierter 
nur wenig bis gar keinen Spielraum, um 
ein zukunftsträchtiges Verfahren zu entwi-
ckeln�
Ein Vorschlag von Seiten der Studentischen 
Vertretung als Ersatz bzw� Ergänzung zu 
den Eignungsfeststellungsverfahren ist, 
dass Bayerische Hochschulgesetz dahin-
gehend zu ändern, dass als Zulassungs-
voraussetzung ein Eignungstest zulässig 
ist� Dieser Test müsste von allen Studien-
bewerberinnen und -bewerbern verpflich-
tend abgelegt werden� Das Ergebnis wür-
de Auskunft über die individuelle Eignung 
geben (z�B� geeignet, bedingt geeignet, 
nicht geeignet), hätte aber keine Auswir-
kung auf die eigentliche Zulassung� Diese 
ist bei Vorlage eines Nachweises über das 
Ablegen des Tests stets zu erteilen� Außer-

dem sollte es jeder Hochschule bzw� jeder 
Fakultät selbst überlassen werden, ob sie 
von diesem Mittel Gebrauch macht, eben-
so wie die Ausgestaltung solcher Tests den 
Fakultäten überlassen bleibt� Ein solches 
Verfahren wird beispielsweise an der TU 
Darmstadt oder der RWTH Aachen bereits 
erfolgreich gelebt� Zudem schließt es die 
sonstigen an der TUM bestehenden Ver-
fahren wie die GOP nicht aus�
Insgesamt wäre es also eine Möglichkeit 
für die Hochschule den wichtigen Bera-
tungscharakter der Eignungsfeststellungs-
verfahren wie auch die Prüfung der Moti-
vation rechtssicher aufrechtzuerhalten�
Erfreulich ist, dass das Ministerium seine 
grundsätzliche Bereitschaft zu einer inso-
weit notwendigen Änderung des Bayeri-
schen Hochschulgesetzes signalisiert hat�
Natürlich bleibt es das erklärte Ziel der 
Studentischen Vertretung, die Eignungs-
feststellungsverfahren zu erhalten� An-
gesichts der rechtlichen und politischen 
Rahmenbedingungen sollten wir uns aller-
dings nicht zu sehr nur auf dieses Verfah-
ren konzentrieren, um nicht am Ende mit 
einem NC-Verfahren dazustehen, da es ab 
einem gewissen Zeitpunkt keine Alternati-
ven mehr geben könnte�



26

Systemakkreditierung

Einer der Schwerpunkte vor allem zu Be-
ginn der laufenden Amtszeit war die Sys-
temakkreditierung an der TUM� 
Das gesamte Verfahren lief über zwei Jahre 
und fand seinen zwischenzeitlichen Höhe-
punkt mit der Begehung durch die Akkre-
ditierungsagentur im Oktober 2013, an der 
auch eine Delegation der Studentischen 
Vertretung teilnahm� Den Abschluss fand 
das Verfahren mit der erfolgreichen Syste-
makkreditierung im Mai 2014�
Insgesamt wurde die Systemakkreditie-
rung durch die Studentische Vertretung 
während der gesamten Phase kritisch be-
gleitet, da wir diesem Verfahren auch ins-
gesamt eher kritisch gegenüber stehen�
Grundsätzlich begrüßen wir es ausdrück-
lich, dass sich die TUM einer Systemak-
kreditierung unterzogen hat� Auch wenn 
das Verfahren stark zu kritisieren ist und  
an vielen Stellen innerhalb der TUM immer 
noch die Meinung vorherrscht, dass die 
TUM die Systemakkreditierung vor allem 
und nahezu ausschließlich gemacht hat, 
um den Anforderungen des Bayerischen 
Hochschulgesetzes zu genügen, ist es 
doch als Chance zu verstehen, an der TUM 
ein funktionierendes Qualitätsmanage-
ment (QM) zu etablieren und den Bereich 
Studium und Lehre weiter zu verbessern�
Wie sich leider an vielen Stellen zeigt, hat 
sich das Denken in den Kriterien des QM 
noch nicht überall durchgesetzt und an vie-
len Stellen herrscht die Meinung vor, dass 
man nach erfolgter Akkreditierung nun-
mehr viel freier im eigenen Handeln und 
beispielsweise in der Gestaltung von Stu-
diensatzungen sei� Auch wenn wir grund-
sätzlich mehr Freiheit im Bereich Studium 
und Lehre ebenfalls begrüßen, hat die Er-
fahrung leider gezeigt, dass eine gewisse 
Kontrolle durch Externe noch immer nicht 
komplett entbehrlich ist� 
Die aus unserer Sicht beiden größten Pro-
bleme beim QM an der TUM sind zum ei-

nen, dass die vorgesehenen Maßnahmen 
und Gremien zur Qualitätskontrolle immer 
noch nicht fl ächendeckend an allen Fakul-
täten eingerichtet wurden und zum ande-
ren, dass das QM den Akteuren, nament-
lich den Studiengangsverantwortlichen 
und Fakultäten, zu viel Spielraum lässt� 
Wir würden uns wünschen, dass das QM 
künftig mehr darauf achtet, dass die Vor-
gaben auch wirklich eingehalten werden 
und Ausnahmen dann auch Ausnahmen 
bleiben und nicht fl ächendeckend zum 
Regelfall werden� Außerdem muss das QM 
künftig früher aktiv werden, um wirkliche 
Qualität gewährleisten zu können und um 
nicht als „Feuerwehr“ agieren zu müssen�
Es bleibt zu hoffen, dass dies künftige 
Schritte in der Weiterentwicklung des QM 
an der TUM sein werden�

Zum eigentlichen Verfahren der Systemak-
kreditierung bleibt aus der Sicht der Stu-
dentischen Vertretung nur zu sagen, dass 
dieses intransparente Verfahren dringend 
einer Überarbeitung bedarf�
Unsere Kritik geht dabei ausdrücklich nicht 
gegen die Hochschule, mit der wir die Zu-
sammenarbeit nur loben können, sondern 
gegen das Verfahren, wie es von der Ak-
kreditierungsagentur durchgeführt wurde�
Lediglich eine zweistündige Besprechung 
mit der Studentischen Vertretung und die 
von uns vorgelegte Stellungnahme zum 
Selbstbericht der TUM reichen sicher nicht 
aus, die vielen offenen Punkte und Ansich-
ten zum Qualitätsmanagement der Stu-
dentischen Vertretung vorzubringen und 
den externen Gutachtern auch verständ-

Abb. 10 OAQ ist das Unternehmen, das die Sys-
temakkreditierung an der TUM durchge-
führt hat.
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Studienkommissionen

Nirgends werden die Studienbedingungen 
direkter und nachhaltiger beeinfl usst als 
vor Ort, in den Fakultäten� Hochglanzbro-
schüren, Handreichungen und PDCA-Cyc-
les helfen nicht, wenn sie nicht umgesetzt 
werden� Um diese Umsetzung vor Ort zu 
fordern und fördern braucht es eine star-
ke studentische Stimme in den Fakultä-
ten� Gerade deshalb ist die Fachschaft so 
wichtig� 
Für sehr gute Studienbedingungen und 
eine kontinuierliche Verbesserung der 
Lehre ist also die Zusammenarbeit von 
Fakultätsleitung und -verwaltung mit der 
Fachschaftsvertretung entscheidend� An 
der TUM wird diese Zusammenarbeit sehr 
unterschiedlich organisiert, mal besser, 
mal schlechter� Es fi nden sich viele gute 
Ansätze, die sich aber noch nicht überall 
durchgesetzt haben� 
Im Sommersemester haben wir deshalb 
die Prozesse und Formen der Zusammen-
arbeit zwischen den Fachschaften und 
den jeweiligen Fakultäten näher betrach-
tet� Ziele war es die sehr unterschiedlichen 
Modelle in den einzelnen Fakultäten fest-
zuhalten, zu vergleichen und Verbesse-
rungen anzuregen� Dazu wurde eine Be-
fragung aller Fachschaften durchgeführt 
und einzelne Modelle näher untersucht� 
Besonderes Augenmerk lag dabei bei den 
sogenannten Studienkommissionen oder 
Qualitätszirkeln, welche als feste Institu-
tion der Fakultät für Studiums- und Lehr-
angelegenheiten zuständig sind� Solche 
Kommissionen existieren bisher nur in ei-
nigen Fakultäten� 
Das Projekt soll in einem Papier münden, 
in dem die unterschiedlichen Modelle auf-
gezeigt und Best-Practice-Beispiele her-
ausgehoben werden� Zudem soll darüber 
der Austausch zwischen den Fachschaf-
ten gefördert werden�

lich zu machen� Fairerweise muss man 
zugestehen, dass auch die meisten ande-
ren Gruppen an der Hochschule (akademi-
scher Mittelbau, wissenschaftsstützendes 
Personal, ���) nur ähnlich eingeschränkte 
Mitwirkungsmöglichkeiten hatten�
Wie man allein auf Grundlage vorgelegter 
Papiere und kurzer Interviews sowie auf 
Basis von der Hochschule ausgewählter 
Stichproben auf ein funktionierendes Qua-
litätsmanagementsystem schließen bzw� 
dieses bewerten und verbessern will, ist 
uns bis heute nicht klar geworden� 
Hier ist dringender Handlungsbedarf sei-
tens der Politik gefordert, das Verfahren 
zur Systemakkreditierung grundlegend zu 
überarbeiten und an die Wirklichkeit einer 
Hochschule mit weit über hundert Studi-
engängen und über 36�000 Studierenden 
anzupassen�
So, wie es derzeit läuft, ist die Akkreditie-
rung aus unserer Sicht lediglich eine rie-

sige Geld- und Zeitverschwendung, von 
der nur zu hoffen bleibt, dass die Verbes-
serungen, die vorauseilend durchaus nicht 
von der Hand zu weisen sind, wie z�B� 
die Einführung der Studienkommissionen 
oder die Verbesserungen zahlreicher Sat-
zungen, auch dauerhaft erhalten bleiben� 
Ansonsten wäre von der Systemakkredi-
tierung aus Sicht der Studentischen Ver-
tretung leider nur wenig geblieben�

Abb. 11 Regelkreislauf des PDCA-Zyklus, nach 
dem das QM der TUM aufgebaut ist.
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Studienzuschüsse

23�02�13 Entscheidung der Bayer�
Regierung die Studienbeiträge 
abzuschaffen und mit Studienzu-
schüssen voll zu kompensieren

24�04�13 Beschlussfassung im 
Bayerischen Landtag zur Ab-
schaffung der Studienbeiträge 
und vollen Kompensation durch 
die Studienzuschüsse

06�06�13 Diskussionen im Vor-
stand Lehre und ein konkreter 
Vorschlag der Studentischen Ver-
tretung für die Weiterentwicklung 
der Satzung

24�06�13 Vorstellung des Grob-
konzepts des Präsidenten im 
Gespräch mit der Studentischen 
Vertretung

29�07�13 Vorstellung des Grob-
konzepts des Präsidenten im 
Parlament Lehre

09�10�13	Diskussion des ersten 
Satzungsentwurfs mit dem EHP 
und der Studentischen Vertretung

25�10�13	und	folgende	Gesprä-
che der Studentischen Vertretung 
mit dem Kanzler

28�11�13	Verabschiedung der Sat-
zung mit drei Gegenstimmen und 
einer Enthaltung im Senat

17�12�13 Konstituierende Sitzung 
der Strukturkommission

18�12�13 Diskussion des Kon-
zepte/des vorläufigen Fünfjahres-
plans mit Präsident, Kanzler und 
Vizepräsidentin Keller

16�01�14 Änderungsvorschläge 
der Studentischen Vertretung am 
Fünfjahresplan

23�01�14	Diskussion des geänder-
ten Fünfjahresplans im EHP

24�01�14	Erste Sitzung der Struk-
turkommission und Verabschie-
dung des geänderten Fünfjahre-
plans

18�02�14	Verabschiedung der 
Konzepte auf Basis des Fünfjah-
resplans

25�09�13 Diskussion des ersten 
Satzungsentwurfs des Präsiden-
ten im Erw� Hochschulpräsidium

Eines der größten Projekte der Studenti-
schen Vertretung im Studienjahr 2013/14 
war die Mitgestaltung bei der Umstellung 
von den Studienbeträgen auf die Studien-
zuschüsse� Infolge der Abschaffung der 
Studienbeiträge und deren Kompensati-
on durch die Studienzuschüsse in Folge 
der vom Landtag beschlossenen Ände-
rung des Bayerischen Hochschulgeset-
zes (BayHSchG) wurde das Ablösen der 
Satzung zur Vergabe der Studienbeiträge 
durch eine Satzung zur Vergabe der Studi-
enzuschüsse nötig� 
Weiterhin waren die Mittel erstmals nach 
der Vergabestruktur dieser neuen Satzung 
zu vergeben� 
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Die Änderung des BayHSchG erfolgte am 
24� April 2013, die Studienzuschusssat-
zung wurde am 28� November 2013 vom 
Senat der TUM verabschiedet und die 
erste Vergabe der Mittel nach der neuen 
Satzung wurde am 18� Februar 2014 ab-
geschlossen� 
Diesen fast einjährigen, intensiven Prozess 
hat die Studentische Vertretung versucht 
aktiv mitzugestalten� Ziel war es, sicher-
zustellen, dass wir Studierende bei der 
Vergabe der Mittel weiterhin umfassend 
paritätisch beteiligt sind und damit die Stu-
dienzuschüsse die Studienbedingungen 
an der TUM bestmöglich und nachhaltig 
verbessern�

Abb. 12 Die Studienzuschusssatzung

Trotz der gleichbleibenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen („paritätische stu-
dentische Beteiligung“, „zur Verbesserung 
der Studienbedingungen“) waren sich 
nach Bekanntwerden der Umstellung auf 
Studienzuschüsse alle an der TUM Be-
teiligten einig, dass diese Umstellung zur 
Weiterentwicklung und Entbürokratisie-
rung des bisherigen Vergabeprozesses 
genutzt werden sollte� Dazu hat die Stu-
dentische Vertretung bereits im Mai 2013 
einen konkreten Vorschlag zur Diskussion 
gestellt� Dieser sah nicht nur eine Vereinfa-
chung der Prozesse, insbesondere durch 
den Wegfall eines Gremiums, vor, sondern 
baute auch Erfahrungen und Verbesse-
rungswünsche aus den letzten Jahren ein� 
Im Vorstand Lehre wurden die Vorschläge 
der Studentischen Vertretung positiv auf-
genommen und weiterentwickelt�

Ende Juni 2013 stellte der Präsident wie-
derum seinen Vorschlag zur Änderung des 
Vergabeprozesses den Studentischen Ver-
tretern und Ende Juli 2013 dem Parlament 
Lehre vor� Die weitere Diskussion erfolgte 
dann allein auf Basis des Vorschlags des 
Präsidenten� 
Der Vorschlag des Präsidenten sah vor, 
dass die Mittel zukünftig nur noch zu 60% 
(zuvor 80%) direkt in den Fakultäten ver-
geben werden und 40% (zuvor 20%) für 
fakultätsübergreifende Gemeinschaftsauf-
gaben zur Verfügung stehen sollten�
Weiterhin sollte die Rolle der Dekaninnen 
und Dekane gestärkt und die Vergabe ins-
gesamt entbürokratisiert werden� Außer-
dem sollte die Vergabe der Mittel künftig 
langfristiger, auf Basis eines Fünfjahres-
plans geschehen� Dieser Plan sollte durch 
das Erweiterte Hochschulpräsidium (EHP) 
erarbeitet werden und als Korsett für die 
konkrete Vergabe der Mittel durch die 
Strukturkommission dienen� Die Studenti-
sche Vertretung sah in diesem Vorschlag 
viele positive Aspekte und Ideen, hatte 
aber an einigen Stellen massive Beden-
ken� Besonders bei der Erarbeitung des 
Fünfjahresplans durch das EHP sahen 
wir Einschränkungen in der studentischen 
Beteiligung� Diese Kritik haben wir in der 
Besprechung des Satzungsentwurfs mit 
dem EHP am 9� Oktober 2013 auch zum 
Ausdruck gebracht� In den darauf folgen-
den Gesprächen mit dem Kanzler konnten 
in vielen Punkten Kompromisse gefun-
den werden� Wenige, aber wichtige Punk-
te konnten jedoch bis zum Schluss nicht 
restlos ausgeräumt werden� Die Satzung 
wurde letztlich am 28� November 2013 mit 
drei Gegenstimmen und einer Enthaltung 
vom Senat verabschiedet�
Die Satzung zur Vergabe der Studien-
zuschüsse sieht vor, dass das Erweiter-
te Hochschulpräsidium ohne studenti-
sche Beteiligung einen Fünfjahresplan zur 
Vergabe der für fakultätsübergreifende 
Gemeinschaftsaufgaben vorgesehenen 
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Mittel erarbeitet, der von der paritätisch be-
setzten Strukturkommission „beraten und 
anhand konkreter Maßnahmenvorschläge 
weiter ausgefüllt“ wird� „Insbesondere kön-
nen der Fachschaftenrat und der Vorstand 
Lehre dem Erweiterten Hochschulpräsidi-
um Gemeinschaftsaufgaben vorschlagen�“
Bei Patt in der Kommission entscheidet 
das Hochschulpräsidium, der Präsident 
hat ein Vetorecht�

Abb. 13 Vergabeprozess der Gemeinschaftsmittel

Bereits vor Verabschiedung der neuen Sat-
zung legte der Präsident dem EHP einen 
Vorschlag zur Gestaltung eines Fünfjah-
resplans vor� In einem Gespräch zwischen 
dem Präsidenten, dem Kanzler und Vize-
präsidenten Keller mit der Studentischen 
Vertretung wurden die teils stark vonein-
ander abweichenden Meinungen zu die-
sem Vorschlag diskutiert� Streitpunkt war 
insbesondere die vorgeschlagene Finan-
zierung von Professuren für die Fakultät 
für Sport- und Gesundheitswissenschaft 
sowie für die TUM School of Education� 
Aber auch die Finanzierung von neuen 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, um zugunsten der Forschung 
wegfallendes Lehrdeputat auszugleichen, 
wurde kontrovers diskutiert� Positiv hinge-
gen wurde der Vorschlag des Präsidenten 
bewertet, aus den Mitteln Häuser für Stu-
dierende mit Lern- und Arbeitsräumen an 
den drei großen Standorten der TUM zu 
schaffen�

Als Ergebnis dieses Gesprächs brachte 
die Studentische Vertretung umfangreiche 
Änderungs- und Verbesserungsvorschläge 
ein, die im EHP diskutiert wurden� So wur-
den von uns unter anderem ein Schwer-
punkt eLearning und die Förderung von 
extracurricularem Engagement vorge-
schlagen�
Der fi nale Fünfjahresplan, der schließlich 
Grundlage für die Arbeit der Strukturkom-
mission war, enthielt zahlreiche Änderun-
gen und wurde am 28� Februar 2014 von 
der Strukturkommission mit konkreten 
Konzepten gefüllt� Bis auf vier Einzelmaß-
nahmen konnte hier für alle Konzepte ein 
Kompromiss gefunden werden�
Fakultätsübergreifend werden in den 
nächsten fünf Jahren neben Projekten in 
den zentralen Einrichtungen wie Bibliothek 
und Sprachenzentrum im Wesentlichen die 
drei Häuser der Studierenden, 13 Stellen 
zur Lehrerbildung und die Professuren an 
der Fakultät für Sport- und Gesundheits-
wissenschaft fi nanziert� Nicht fi nanziert 
werden die ursprünglich angedachten Pro-
fessuren an der TUM School of Education 
und die wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zur Kompensation des 
wegfallenden Lehrdeputats�
Durch die Änderung des Verteilungs-
schlüssels zu Lasten der Fakultäten konn-
ten fakultätsübergreifend zwar zusätzliche 
Konzepte und Ideen fi nanziert werden, sie 
stellen aus Sicht der Studentischen Vertre-
tung jedoch nicht immer die bestmögliche 
und nachhaltigste Lösung dar�

Abb. 14 Vergabeprozess der Fakultätsmittel
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2014-2018 in	%
Strukturprogramm	Lehrqualität
Ausbau Sport und Gesundheit
Vier Professuren

1�900�000 € 4,80%

Lehrpersonal Lehrerbildung
13 Stellen in den Fakultäten zur Verbesserung der Lehramtsausbil-
dung

2�800�000 € 7,00%

Studium Naturale
Orientierungsstudium in den Naturwissenschaften

885�000 € 2,20%

eLearning
Weiterentwicklung von Moodle u.ä.

490�000 € 1,20%

6�075�000	€ 15,20%
Strukturfonds	Lehre
ProLehre
Hochschuldidaktik zur Verbesserung der Lehre u.ä.

3�050�000 € 7,60%

Interuniversitäre Ferienakademie
Überfachliche Ferienakademie mit der FAU Erlangen-Nürnberg und 
der Universität Stuttgart

300�000 € 0,80%

Seminarfonds Raitenhaslach
Nutzung des Science & Study Center für Studierende

1�000�000 € 2,50%

4�350�000	€ 10,90%
Strukturprogramm	Standorte
(StudiTUM = Haus der Studierenden)
StudiTUM Garching 4�000�000 € 10,00%
StudiTUM Weihenstephan 4�000�000 € 10,00%
StudiTUM Innenstadt 2�000�000 € 5,00%
Busverbindung Garching-Weihenstephan 900�000 € 2,30%

10�900�000	€ 27,30%
CampusTUM
Alumni & Career
Verbindung zwischen Studium und Beruf

1�500�000 € 3,80%

HR Studium & Lehre
Qualitätsmanagement, Rechtsabteilung, studienbezogene Überset-
zungen

937�000 € 2,30%

International Center
Wohnraum-Support, Welcome Offi ce, Austausch u.ä.

1�848�000 € 4,60%

Sprachenzentrum
Sparchkurse für Studierende und Dozierende

4�930�000 € 12,30%

Studenten Service Zentrum
Hotline, Studienberatung, Prüfungsamt u.ä.

2�160�000 € 5,40%

Universitätsbibliothek
Literatur, Öffnungszeiten u.ä.

4�800�000 € 12,00%

Lehrspezifi sche Raumanpassung
Bau/Umbau von Lernräumen

2�500�000 € 6,30%

18�675�000	€ 46,70%

Summe	komplett 40�000�000	€ 100%

Abb. 15 Fünfjahresplan für die Gemeinschaftsaufgaben
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Fast ein Jahr lang haben wir versucht die 
Umstellung der Studienbeiträge auf die 
Studienzuschüsse mitzugestalten�
Wichtiger Bestandteil dabei war die inten-
sive Rückkopplung mit den Aktiven in den 
einzelnen Fachschaften, im Fachschaften-
rat, in unzähligen Emails und auf zahlrei-
chen Sondersitzungen� Das geschlossene 
und massive Engagement der Studenti-
schen Vertretung konnte dabei viel bewe-
gen, unsere Ziele haben wir jedoch noch 
nicht vollständig erreicht�
Gerade deshalb wird auch in Zukunft die 
Vergabe der Studienzuschüsse ein wich-
tiger Bestandteil der Arbeit der Studenti-
schen Vertretung sein�

StudiTUM	-	Häuser	der	Stu-
dierenden

Die zunehmende Raumnot der Studieren-
den vor allem im Bereich von Lern- und 
Arbeitsräumen sowie Aufenthaltsfl ächen 
ist ein wesentliches Problem, mit dem die 
TU München derzeit zu kämpfen hat�
In einem Interview mit dem Reisswolf, der 
Zeitung der Fachschaft Maschinenbau, 
kam der Präsident auf die Idee an den drei 
großen Standorten neue Häuser zu bauen 
(Garching und Weihenstephan) bzw� in der 
Innenstadt ein Gebäude zu renovieren, um 
genau diese dringend benötigten Flächen 
für Studierende zu schaffen� Diese Idee 
haben wir auf unterschiedlichen Veranstal-
tungen, im Fachschaftenrat und auf der 
Studentischen Vollversammlung diskutiert 
und unter verschiedenen Gesichtspunkten 
beleuchtet� 
Zunächst stand für uns die Ausgestal-
tung der Häuser im Vordergrund� Was soll 
in diese Häuser, wer soll die Räume nut-
zen und wie werden sie verwaltet, waren 
einige Fragen, zu denen sich die Stu-
dentische Vertretung eine Meinung ge-
bildet hat�  Darüber haben wir uns auch 
in mehreren Gesprächen mit Vizepräsi-

dentin Keller ausgetauscht und unsere 
konkreten Anforderungen, die wir an den 
Bau und die Nutzung haben, diskutiert�
In diesem Zusammenhang haben wir die 
zahlreichen studentischen Initiativen und 
Hochschulgruppen eingeladen, um ihnen 
unsere Idee zur Nutzung der Häuser der 
Studierenden vorzustellen� Dabei hat sich 
gezeigt, dass die Vernetzung dieser Grup-
pen ein neues Aufgabenfeld der Studenti-
schen Vertretung werden sollte�
Der zweite große Aspekt war die Finan-
zierung dieser Häuser� Insgesamt stehen 
für die Neubauten jeweils sechs Millionen 
Euro und für die Renovierung drei Millio-
nen Euro zur Verfügung� Zwei Drittel dieses 
Geldes kommen aus Studienzuschüssen, 
ein Drittel aus dem TUM-Haushalt� Zwar 
fehlt dieses Geld jetzt in den Studienzu-
schüssen der nächsten fünf Jahre für an-
dere wichtige Projekte, als Studentische 
Vertretung haben wir aber die großen Vor-
teile dieses Projekts gesehen und hoffen, 
dass nach allen erforderlichen Freigaben 
der Bau bzw� die Renovierung schnellst-
möglich beginnen kann�

Abb. 16 Geplantes Haus für den Umbau zum 
„Haus der Studierenden“ am TUM-
Stammgelände
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Berufungsverfahren

Auch in dieser Amtszeit  haben die vielen 
Aktiven in den Fachschaften als studen-
tische Vertreterinnen und Vertreter in den 
zahlreichen Berufungskommissionen ihre 
Expertise eingebracht�
Neben den Sitzungen der Kommission ge-
hören dazu unter anderem die Recherche 
zu Kandidatinnen und Kandidaten, das 
Führen von Gesprächen mit den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern, das Bewerten von 
Probevorlesungen und das Schreiben von 
Stellungnahmen� Nicht zuletzt durch das 
Engagement der Studentischen Vertretung 
kann die TUM auch in diesem Jahr auf 
zahlreiche vielversprechende Berufungen 
zurückblicken�

Eine Besonderheit waren in der vergan-
genen Amtszeit, wie bereits im Studi-
enjahr 12/13, die fakultätsübergreifende 
Berufungskommission „Rudolf-Mößbau-
er-Professuren“ und die „Tenure-Track-
Kumulativausschreibung“� Hier wurden 
für besonders zukunftsträchtige Felder 
hervorragende Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler gesucht�
Beide Verfahren hatten die Herausforde-
rung mit einer interdisziplinären Kommis-
sion über ein weites Feld von Themen und 
Bewerbungen zu entscheiden� Wie in allen 
Berufungskommissionen hat die Studen-
tische Vertretung auch hier versucht, die 
Kandidatinnen und Kandidaten und ihre 
potenzielle Lehrbereitschaft und -quali-
tät fair zu bewerten� Die Verfahren zeigten 
auch, dass dies bei Tenure-Track-Verfahren 
aufgrund des sehr jungen akademischen 
Alters und der fehlenden Lehrerfahrung 
nicht immer ganz einfach ist� Umso ent-
scheidender ist es für die TUM in Zukunft 
junge Dozierende noch stärker zu fördern 
und zu fordern�

Deutschlandstipendium

Vom Deutschlandstipendium profi tieren 
Studierende und Wirtschaftspartner der 
TUM gleichermaßen� Junge Talente kön-
nen mit dieser Förderung ihr Potenzial 
ausschöpfen und die Förderer lernen die 
zukünftigen Fach- und Führungskräfte mit 
exzellenter Ausbildung früh kennen� Dabei 
fördert das Deutschlandstipendium an der 
TU München nicht nur solche Studierende, 
welche sich durch hervorragende Leistung 
hervortun, sondern auch auf das soziale 
Engagement wird ein großes Augenmerk 
gelegt�
Die Hauptaufgabe der Studentischen Ver-
tretung in der Kommission zur Auswahl der 
Empfänger des Deutschlandstipendiums 
ist die Bewertung des sozialen Engage-
ments zum Beispiel an der Hochschule� In 
mehreren intensiven Sitzungen sichteten 
wir die von der TUM aufbereiteten circa 
1�000 Bewerbungsunterlagen und bewer-
teten diese anschließend hinsichtlich so-
zialem Engagement� Der Auswahlprozess 
ist fair und für die Kommissionsmitglieder 
sehr transparent gestaltet� 

In der wichtigen abschließenden Auswahl-
sitzung haben wir ein Stimmrecht und 
setzen uns für Härtefälle und eine gerech-
te Verteilung der Stipendien auf die Ge-
schlechter im Sinne der Studierenden ein�

Abb. 17 Das Deutschlandstipendium an der TUM
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Themen und Projekte
Neben der klassischen Hochschulpolitik und den Veranstaltungen arbeitet die Studenti-
sche Vertretung an einigen Themen und Projekten, die den Studierenden das Leben an der 
TUM erleichtern sollen� 
Dieses Feld ist sehr weit gestreut und geht von Vorlesungsaufzeichnungen über Lernräume 
bis hin zu den Informationen und Hilfestellungen, die wir den Studierenden anbieten� Viele 
dieser Projekte kann man direkt unseren entsprechenden Referaten zuordnen� Oft sind es 
aber auch diese Themen, für die sich Studierende einsetzen möchten und deshalb in die 
Studentische Vertretung kommen� Ein großer Unterschied zur Hochschulpolitik ist hier oft, 
dass die Studentische Vertretung in der Regel agiert statt reagiert� 

Lernräume

Um das Problem fehlender Lernräume zu 
entschärfen, hat die Studentische Vertre-
tung zusammen mit Herrn Dr� Kredler und 
Herrn Andreas Bernhofer vom IT-Service- 
Zentrum das Projekt „Intelligentes Lern-
raummangement“ ins Leben gerufen� Da-
mit ist es möglich, über eine übersichtliche 
Webseite einen freien Lernraum zu fi nden� 
Das Projekt wurde 2013 am Campus Gar-

Abb. 18 Webseite mit aktuellen Raumbelegung 
am Testgelände in Garching-Hochbrück

Abb. 19 Tablet in Garching-Hochbrück

ching-Hochbrück begonnen und hat nun 
den Sprung ans Garchinger Forschungs-
zentrum in das Mathematik-Informatik-Ge-
bäude geschafft� Die anfängliche Skepsis, 
ob die Studierenden das Projekt aktiv nut-
zen, konnten wir inzwischen ablegen� Das 
System wird sehr gewissenhaft genutzt, 
da die Studierenden merken, dass sie die 
Vorteile dieses Projektes nur dann nutzen 
können, wenn sich alle daran beteiligen�
Somit kann man festhalten, dass das Sys-
tem die Testphase erfolgreich absolviert 
hat� Sobald eine günstigere Lösung für die 
Halterung der Tablets gefunden ist, geht es 
weiter mit dem Ausbau des Projekts�
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Vorlesungsaufzeichnungen

Während des Studiums passiert es, dass 
man als Studierender nicht jede Vorlesung 
besuchen kann� Oft möchte man auch eine 
Veranstaltung in Ruhe nacharbeiten, weil 
man nicht alles sofort verstanden hat� Da-
her kann die Aufzeichnung von Vorlesun-
gen dem Studienerfolg dienlich sein, da sie 
die Studierenden beim Lernen unterstützt�
Die TUM überlegt, ein campusweit einheit-
liches System zur Vorlesungsaufzeichnung 
(VL-Aufzeichnung) einführen�
Die Gründe, warum Studierende auf VL-
Aufzeichnungen zurückgreifen wollen, 
sind vielfältig� Ein wichtiger Grund sind 
Überschneidungen von Vorlesungen, die 
sich besonders im späteren Studienverlauf 
ergeben, wenn man größere Freiheit und 
Verantwortung bei der Wahl der eigenen 
Veranstaltungen erlangt� Ähnlich sieht es 
aus, wenn die Wege zwischen den Cam-
pussen zu lang sind� Zudem ist es bei der 
Bearbeitung von Hausaufgaben effektiv, 
sich die gefragte Methodik noch einmal 
mittels der VL-Aufzeichnung in Ruhe vom 
Dozierenden erklären zu lassen� Letztend-
lich sind Aufzeichnungen auch eine gute 
Möglichkeit bei längerer Krankheit zum ak-
tuellen Vorlesungsstand aufzuschließen�
In einer Umfrage zur Evaluation von VL-
Aufzeichnungen haben 86% der Studie-
renden diese als wichtig oder sehr wich-
tig bewertet� Selbstverständlich darf man 
nicht außer Acht lassen, dass mit der Frei-
heit auf Aufzeichnungen zurückgreifen zu 
können, auch eine entsprechende Selbst-
disziplin gefordert ist�
Neben den Studierenden haben auch viele 
Dozierende und Fakultäten in den letzten 
Jahren entdeckt, dass VL-Aufzeichnungen 
in vielen Fällen sinnvoll sind und haben 
diese für einzelne Vorlesungen eingeführt� 
Beispielsweise nutzt die TUM School of 
Management das Angebot des externen 
Dienstleisters Lecturio und in der Fakultät 
für Informatik wird auf das selbst entwi-

ckelte TeleTeachingTool zurückgegriffen� 
Doch das Fehlen einer einheitlichen Lö-
sung senkt die Bereitschaft der Dozieren-
den, VL-Aufzeichnungen anzubieten� Denn 
diese müssen sich selbst mit den verschie-
denen Systemen auseinandersetzen und 
haben für jede Veranstaltungen einen hö-
heren Arbeitsaufwand�
In der Umfrage zur VL-Aufzeichnung nann-
ten 75% der Dozierenden zusätzlichen 
Mehraufwand als wichtigen Grund eine 
VL-Aufzeichnung nicht anzubieten� Eine 
einsatzbereite, integrierte und campusweit 
unterstütze Lösung würde den Aufwand 
und die Notwendigkeit zur Initiative aus 
Sicht der Dozierenden drastisch senken� 
Auch aus Sicht der Studierenden ist eine 
einheitliche Lösung, die in die existieren-
den Systeme eingebunden ist, praktischer 
als zahlreiche Einzellösungen�
Um diesen Mangel zu beheben, wird an der 
TUM die Einführung einer campusweiten 
Lösung evaluiert� Hierbei war von Anfang 
an die Studentische Vertretung und ins-
besondere das Information-Office-Referat 
(IO-Referat) des AStA eingebunden�
Für das System von echo360, welches in 
diesem Sommersemester getestet wird, 
sprechen einige Vorteile: Es ist bereits von 
anderen Universitäten erprobt und erlaubt 
sowohl die Aufzeichnung mit festinstallier-
ten Geräten in den Hörsälen als auch den 
direkten Betrieb auf dem Computer des 
Dozierenden� Zudem war wichtig, dass 
das Videomaterial auf Servern der TUM 
gespeichert wird, um den strengen Daten-
schutzanforderungen an der TUM zu be-
dingen� Auf Wunsch können interessierte 
Vortragende vorher auch auf technische 
und didaktische Beratungen zurückgrei-
fen�
Für das Pilotprojekt wurde je ein Gerät 
fest in einen Hörsaal am Campus Innen-
stadt und am Campus Garching installiert� 
Ein weiteres mobiles Set erlaubt die Auf-
zeichnung von Veranstaltungen in anderen 
Räumen� Hierdurch können aktuell acht 
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Veranstaltungen in Garching und vier in 
der Innenstadt bedient werden� Auch der 
Fachschaftenrat hat sich auf der 202� Sit-
zung für diese Pilotprojekt ausgesprochen 
und untersützt die Bemühungen der TUM 
zur Einführung von VL-Aufzeichnungen�

Umweltreferat

Mit Beginn des Wintersemesters 2013/14 
engagierte sich das Umweltreferat zu-
sammen mit Studierenden der anderen 
Münchner Hochschulen  bei den „Hoch-
schultagen Ökosoziale Marktwirtschaft & 
Nachhaltigkeit“�  Diese fi nden einmal im 
Semester an vielen Hochschulen in Mün-
chen statt und haben sich zu einem weite-
ren erfolgreichen studentisch organisierten 
Modell entwickelt, um Studierenden, aber 
auch der interessierten Öffentlichkeit den 
ökosozialen Gedanken näher zu bringen� 
Die Mitorganisation der Hochschultage 
soll langfristig in den Aufgabenbereich des 
Umweltreferats des AStA integriert wer-
den�
Daneben hat wie seit vielen Jahren die 
Ringvorlesung Umwelt erfolgreich stattge-

funden� Mit acht Vorträgen – teils aus dem 
technischen und sozialwissenschaftlichen 
Bereich – konnten wir im Wintersemester 
viele Besucher erreichen� Zusätzlich fand 
in Kooperation mit der Umweltakademie 
eine Veranstaltung mit einem aus Japan 
eingereisten Gastredner zur Katastrophe 
im Atomkraftwerk Fukushima statt� Durch 
die Unterstützung der Carl-von-Linde-
Akademie konnten wir die elf Vorträge im 
Sommersemester wieder mit Plakaten und 
Flyern bekannt machen und darüber sogar 
zwei neue Mitglieder gewinnen� 

Unser IO-Referat war von Anfang an gut in 
das Projekt VL-Aufzeichnungen eingebun-
den� Wir begrüßen das Interesse an Vor-
lesungsaufzeichnungen, da wir glauben, 
dass hier technische Systeme den Studie-
renden helfen ihr Studium erfolgreicher zu 
bestreiten�

Abb. 20 Das System von echo360 wird derzeit in 
der Pilotphase getestet.

Zum Thema „Ökoaktivismus“ haben wir 
Akteure aus verschiedenen Bereichen 
eingeladen, um zu zeigen, wie viele Men-
schen sich aus welchen Gründen für eine 
ökologischere Welt einsetzen und mit wel-
cher Professionalität und Hingabe dies ge-
schieht� Es wurde bei der Programmerstel-
lung vor allem auf eine Ausleuchtung des 
Themas aus unterschiedlichen Blickwin-
keln geachtet� Sowohl rein wissenschaftli-
che, politisch angehauchte, selbstkritische 
Vorträge als auch Berichte von ehrenamt-
lich organisierten Institutionen und Aktivis-

Abb. 21 Unser Umweltreferent unterwegs für die 
Hochschultage
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Neuer	Newsletter

Weil der bisherige Newsletter kein moder-
nes, ansprechendes Design hatte, kam 
die Idee auf, ihn an das Design der TUM-
studinews anzupassen� Ein Newsletter 
im Nur-Text-Format hat zwar den Vorteil, 
barrierefrei zu sein, aber wenn keiner den 
Newsletter liest, weil er so „altbacken“ und 
unattraktiv aussieht, dann braucht man 
sich die Arbeit gar nicht erst zu machen� 
Nach Abstimmung mit dem Corporate 
Communications Center (CCC) bezüglich 
des Corporate Designs an der TUM  wurde 
Ende Mai 2014 der erste HTML-Newslet-
ter an die circa 4�500 Abonnentinnen und 
Abonnenten gesandt� 

Öffentlichkeitsarbeit

In der letzten Amtszeit hat sich einiges im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit der Stu-
dentischen Vertretung getan� So sind zum 
Beispiel für viele Seiten der AStA-Home-
page inzwischen englische Übersetzun-
gen vorhanden, sodass es auch für nicht-
deutschsprachige Studierende leichter ist, 
sich über hochschulweite Themen zu infor-
mieren und daran teilzuhaben� Mittelfristig 
wird weiterhin versucht, mehr Studierende 
aus dem Ausland zu motivieren, sich aktiv 
in der Studentischen Vertretung zu enga-
gieren, da hier immer noch hauptsächlich 
deutsche Studierende vertreten sind�  
Desweiteren wurde die AStA-Projektar-
beit durch das PR-Referat im Sommer-
semester intensiv beworben, sowohl mit 
einer Plakatserie als auch über die Info-
screens und Facebook� Zudem sind alle 
Fachschaften dazu aufgerufen, auf diese 
Möglichkeit aufmerksam zu machen, zum 
Beispiel im Rahmen ihrer Fachschaftsvoll-
versammlungen� Leider fi nden sich näm-
lich nur sehr wenige Studierende, die die-
se Möglichkeit nutzen, sich zu engagieren 
und dabei Credits zu bekommen� Wir hof-
fen, dass sich das durch die Werbung, die 
auch in Zukunft aufrecht erhalten werden 
soll, bessert� 
Auch beim Aufbau des neuen Social-Me-
dia-Wikis der TUM hat die Studentische 
Vertretung mitgewirkt� Hier werden Infor-
mationen rund um die Themen Social-
Media, Rechte und Pfl ichten im Netz, Da-
tenschutz und vieles andere bereitgestellt�  

Die Rückmeldungen waren überwiegend 
positiv, selbst wenn derzeit noch auf man-
chen Endgeräten Bilder nicht richtig dar-
gestellt werden konnten� Wir denken den-
noch, dass es richtig war, den Newsletter 
umzugestalten, da er so attraktiver wurde 
und auch wieder mehr gelesen wird� So 

Abb. 22 AStA-Newsletter mit Veranstaltungshin-
weisen

ten sorgten für eine Vielfalt von Betrach-
tungsweisen�
Für die kommenden Semester liegt das 
Augenmerk auf der Gewinnung neuer Mit-
arbeiter im Umweltreferat, um mehrere 
Projekte und Ideen umzusetzen und den 
Bekanntheitsgrad der Ringvorlesung Um-
welt zu erhöhen�

Hinzu kommt noch das Tagesgeschäft wie 
das Posten von Informationen für die Stu-
dierenden auf Facebook und der Home-
page sowie der Newsletter des AStA� 
Dieser wurde im Sommersemester grund-
legend umgestaltet�
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AStA-Flyer

Schon seit längerem ist es ein Problem 
der Studentischen Vertretung, dass unse-
re Arbeit vor allem in der Hochschulpolitik 
von vielen Studierenden nicht aktiv wahr-
genommen wird� Um dies zu ändern, ha-
ben wir in dieser Amtszeit begonnen, mehr 
Werbung für den AStA und unsere Arbeit 
zu machen� So wurden Flyer entworfen, in 
denen engagierte Studierende sowohl aus 
dem AStA als auch aus den Fachschaften 
berichten, was sie in der Studentischen 
Vertretung machen und wie sie zu ihrem 
Engagement gekommen sind� Wir rufen 
die Leserinnen und Leser mit dem Flyer 
auf, sich aktiv in der Studentischen Vertre-

tung zu engagieren�  
In einer zweiten Version der Flyer werden 
die Studierenden darauf hinweisen, dass 
der AStA eine Anlaufstelle für fast alle Fra-
gen und Probleme rund um das Studium 
und das studentische Leben ist und dass 
man bei uns jederzeit mitmachen und dann 
auch etwas verändern kann� Insgesamt 
erhoffen wir uns so zum einen mehr Be-
kanntheit unserer Arbeit sowie eine besse-
re Darstellung und zum anderen das sich 
mehr Studierende engagieren�

Abb. 23 Ausschnitt aus dem zweiten AStA-Flyer

p�a�n�i�k�

p�a�n�i�k� steht fü r „Publikationen des AStA 
fü r Nachrichten, Informationen und Kul-
tur“� Sie ist die Zeitung, mit der die Stu-
dentische Vertretung die Studierenden der 
TU Mü nchen ü ber alles Aktuelle und Wis-
senswerte informiert�
Bisher war die p�a�n�i�k� ein kurzes Infor-
mationsblatt, vor allem mit aktuellen Neu-
igkeiten� Aufgrund der neuen Informa-
tionswege wie Facebook oder unseren 
Newsletter wurde die p�a�n�i�k� seit dem 
Wintersemester 2013/14 umgestaltet� Sie 
soll nun nicht mehr als „Tageszeitung“ 
ü ber die neuesten Geschehnisse informie-
ren, sondern als Magazin das studentische 
Leben mit nü tzlichen Tipps bereichern�
Die erste Ausgabe im neuen Gewand ist in 
diesem Sommersemester erschienen und 
beschä ftigte sich unter anderem mit den 
Themen Schlafmangel, „Was macht ein 
Senator“ und Sprachlernapps�

wird die Studentische Vertretung insge-
samt in ein besseres, neueres, jüngeres 
Bild gerückt�
Allerdings werden wir in der neuen Amts-
zeit weiterhin mit dem CCC in engem Kon-
takt bleiben müssen, da es Pläne gibt, das 
Corporate Design an der TUM zu ändern� 
Dann sollten wir natürlich auch unseren 
Newsletter anpassen, damit das konsis-
tent bleibt�
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Diversity-Referat

Anfang des Sommersemesters 2014 hat 
der Fachschaftenrat die Absicht erklärt, 
ein Diversity-Referat ins Leben zu rufen� 
Dies soll sich allgemein mit dem Gedan-
ken und der Umsetzung des Themas Di-
versity auseinandersetzen� Genauer soll 
sich das Referat für Diversity für gegensei-
tigen Respekt, Partizipation und Inklusion 
aller Studierenden in die wissenschaftli-
che Gemeinschaft einsetzen, unabhängig 
von Geschlecht, Nationalität, Religion und 
Weltanschauung, Behinderung, Alter so-
wie sexueller Identität� 
Leider haben sich bis jetzt noch keine en-
gagierten Studierenden gefunden, um das 
Referat zu übernehmen�
Das Queer-Referat bleibt weiterhin als ei-
genständiges Referat erhalten� Natürlich 
werden beide Referate in enger Absprache 
zusammenarbeiten, da sich ihre Themen-
gebiete stark überschneiden�

Abb. 24 Titelblatt der neuen p.a.n.i.k.

Queer

Das Queer-Referat des AStA setzt sich für 
die Belange von homo-, bi- und transse-
xuellen sowie anderweitig queeren Studie-
renden an der TU München ein� Im letzten 
Jahr haben wir Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel anlässlich des Welt-Aids-Tages im 
Dezember, wo wir über die Thematik  HIV/
Aids informiert und aufgeklärt haben� Un-
ser Referent Herr Dr� Zippel hat dabei auch 
über den aktuellen Stand der medizini-
schen Forschung berichtet� Ferner haben 
wir verschiedene Studierende bei Fragen 
und Problemen, sowohl im privaten, als 
auch im universitären Bereich beraten�

Abb. 25 Anti-Diskriminierungskampagne der Stu-
dierendenvertretung an der Universität 
Würzburg
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Hochschulübergreifende Kontakte
Vernetzung mit anderen Studierendenvertretungen – sowohl stadt-, als auch bayern- und 
deutschlandweit – ist für uns von besonderer Wichtigkeit, da viele hochschulpolitische The-
men nicht allein an der TUM entschieden werden können, sondern in der Kommunal-, 
Landes- und Bundespolitik� Um hier aktiv mitgestalten zu können und die Interessen der 
Studierenden der TU München effektiv vertreten zu können, nimmt eine Delegation des 
AStA regelmäßig an den Sitzungen der Landes-ASten-Konferenz Bayern (LAK) und des 
freien zusammenschlusses von studentInnenschaften e�V� (fzs) teil�
Neben dem Austausch in der Hochschulpolitik spielt auch die Vernetzung auf persönlicher 
Ebene eine wichtige Rolle� Hervorzuheben ist hierbei der seit vielen Jahren überaus erfolg-
reich praktizierte Austausch mit der Studierendenvertretung der ETH Zürich�

Stadtweit	(München)

Einen der Schwerpunkte in der Vernetzung 
mit Studierendenvertretungen anderer 
Hochschulen bildet für den AStA seit Lan-
gem die Vernetzung mit der Studierenden-
vertretung der LMU (StuVe LMU) und der 
Hochschule München (StuVe HM)�
Zu beiden Studierendenvertretungen un-
terhalten wir schon seit vielen Jahren sehr 
gute Kontakte, die auch immer wieder im 
persönlichen Austausch gepfl egt werden�
Inhaltlich stehen wir beiden Studierenden-
vertretungen sehr nahe und besprechen 
regelmäßig Themen, die für alle drei Stu-
dierendenvertretungen von Relevanz sind� 
So konnten wir uns, vor allem mit der StuVe 
der LMU, die von der Problematik ebenso 
stark betroffen ist wie die TUM, auf eine 
gemeinsame Position zu den Eignungs-
feststellungsverfahren verständigen� Dies 
ermöglicht es uns gemeinsam gegenüber 
der Politik mit der starken Stimme von über 
85�000 Studierenden zu sprechen und un-
serer Position entsprechenden Nachdruck 
zu verleihen�
Vor allem im Bereich des studentischen 
Wohnens haben die drei großen Münchner 
Studierendenvertretungen in dieser Amts-
zeit im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahl 
in München sehr intensiv zusammen ge-
arbeitet und zwei gemeinsame Podiums-

diskussionen mit den Kandidatinnen und 
Kandidaten der großen Parteien und Stu-
dierenden auf die Beine gestellt� Mit ins-
gesamt jeweils über 200 Gästen wurden 
beide Veranstaltungen sehr positiv aufge-
nommen und auch die Presse hat entspre-
chend ausführlich dazu berichtet� 
Nachdem nun Herr Dieter Reiter von der 
SPD als neuer Oberbürgermeister im Amt 
ist, haben die Münchner Studierendenver-
tretungen ihn um eine weitere Zusammen-
arbeit im Bereich des studentischen Woh-
nens ersucht�
Auch zukünftig werden die Themen, die 
hochschulübergreifend von Relevanz sind 
nicht weniger werden� Gerade im Bereich 
der kommunalen Angelegenheiten und des 
studentischen Wohnens und Lebens, aber 
auch bei bayernweiten Themen, werden 
die Studierendenvertretungen der großen 
Münchner Hochschulen weiterhin intensiv 
zusammenarbeiten�

Abb. 26 Gemeinsamer Brief der Münchner Stu-
dierendenvertretungen an OB Reiter
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Landesweit	(LAK)

Die Landes-ASten-Konferenz Bayern (LAK) 
ist der Dachverband der ca� 50 bayeri-
schen Studierendenvertretungen und setzt 
sich für landesweite Belange der Studie-
renden ein� Die LAK Bayern hat in diesem 
Jahr mehrere Arbeitsgruppen eingerichtet, 
die sich unter anderem verstärkt mit den 
Themen „Verfasste Studierendenschaft“ 
und „Regelstudienzeit“ befassen� 
Die Wiedereinführung der Verfassten Stu-
dierendenschaft (VS) ist für die LAK Bay-
ern schon länger ein Thema und seit der 
Wiedereinführung in Baden-Württemberg, 
ist Bayern das einzige Bundesland ohne 
VS�

Bundesweit	(fzs)

Der freie zusammenschluss von studentIn-
nenschaften e�V� (fzs) ist der Dachverband 
der Studierendenvertretungen in Deutsch-
land mit ca� 90 Mitgliedshochschulen�
Während regulär eine Mitgliederversamm-
lung pro Semester vorgesehen ist, hat es 
im Zeitraum Juni 2013 bis April 2014 ins-
gesamt sechs Mitgliederversammlungen 
gegeben� Der Hintergrund ist, dass bis zur 
vorerst letzten Mitgliederversammlung im 
April 2014 zahlreiche Anträge, insbeson-
dere strukturelle und satzungsändernde, 
nicht behandelt wurden� Stattdessen hat 
sich die Sitzung in endlosen Grundsatzde-
batten verloren�
An allen Sitzungen nahm jeweils auch eine 
Delegation der Studentischen Vertretung 
der TUM teil und hat die Meinungen und 
Ansichten unserer Studierenden vertreten, 
was angesichts der politischen Verhältnis-
se im fzs nicht immer ganz einfach ist�
Vorläufi ger Tiefpunkt in der politischen 
Debatte des Verbandes war die Mitglie-
derversammlung im März 2013 an der 
Universi-tät Bremen� Hinsichtlich den von 
einigen Studierendenschaften wiederholt 
eingebrachten Anträgen zur Unvereinbar-
keit von Ämtern im fzs und Delegationen 
von Studierendenschaften mit der Mit-
gliedschaft in studentischen Verbindun-
gen konnte keine Einigung erzielt werden� 
Daher wurde die Mitgliederversammlung 
durch bewusste Herbeiführung der Be-
schlussunfähigkeit vor der wichtigen Wahl 
des Ausschusses der Studierendenschaf-
ten und dem Beschluss über den Haus-
halt, ergebnislos abgebrochen�
Auf der letzten Mitgliederversammlung, 
die im April an der TU Dortmund stattfand, 
wurde unter anderem zum Bildungsstreik 
2014 aufgerufen� Am 20� Mai hat dazu ein 
dezentraler Aktionstag stattgefunden, an 
dem sich mehrere tausend Studierende 
aus ganz Deutschland, unter anderem in 
Form von Sitzblockaden und Demonstra-

Nur wenige Studierende schaffen ihren 
Bachelorabschluss in der vorgegebenen 
Regelstudienzeit von in der Regel sechs 
oder sieben Semestern und erleiden da-
durch einige Nachteile, wie zum Beispiel 
kein Anrecht auf BAföG� Mit dieser Thema-
tik befasst sich die „Arbeitsgruppe Regel-
studienzeit“�
Wir sind gespannt, welche Konzepte von 
den Arbeitsgruppen erarbeitet werden und 
freuen uns auf ein weiteres produktives 
Jahr in der LAK Bayern�

Abb. 27 Sitzung der LAK Bayern
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tionen, beteiligt haben� Eine der zentralen 
Forderungen des Bildungsstreik-Bündnis-
ses ist die Abschaffung des Kooperati-
onsverbots zwischen Bund und Ländern 
für Wissenschaft und Bildung, sodass fi -
nanzielle Belastungen von Bund und Län-
dern gemeinsam getragen werden und die 
Bildungsplanung gemeinsam stattfi nden 
kann� Ein weiterer Punkt war die Resolu-
tion „Studis brauchen starke Kommunen, 
starke Kommunen brauchen Studis“� Hier 
werden die Kommunen dazu aufgerufen 
für uns Studierende bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen, die Mobilität zu verbes-
sern und kulturelle Angebote zugänglicher 
zu machen�

ETH-Austausch

Auch im akademischen Jahr 2013/14 ha-
ben wir die bewährte Tradition des Austau-
sches zwischen dem Verband der Studie-
renden der ETH Zürich (VSETH) und dem 
AStA TUM fortgesetzt� 

Wie üblich stand im November zuerst 
der Besuch der Züricher in München an� 
Vom 31� Oktober bis 03� November 2013 
empfi ngen wir neun Studierendenvertreter 
bei uns um ein Wochenende gemeinsam 
zu arbeiten� Da aufgrund eines Feiertags 
keine Institutsführungen möglich waren, 
konnten wir unseren Gästen leider keine 
Einblicke in die aktuelle Forschung an der 
TUM bieten� 
Aber auch mit interessanten Workshops 
rund um Themen der Studierendenvertre-
tung wie zum Beispiel „Stipendien & Eli-
tenförderung“, „Studentisches Wohnen“ 
und „Entwicklung von Studium und Lehre“ 
ließ sich ein spannender Aufenthalt für un-
sere Gäste gestalten� Auch der Besuch der 
Münchener Sehenswürdigkeiten hat  zu ei-
nem aktiven Austausch zwischen den Stu-
dierendenvertretungen beigetragen�

Nach den sechs Mitgliederversammlungen 
seit Juni 2013 haben wir uns über die pro-
duktive inhaltliche Arbeit auf der Mitglei-
derversammlung im April an der TU Dort-
mund gefreut� Leider kommt die inhaltliche 
Arbeit immer noch sehr kurz und die Sit-
zungen werden von strukturellen Debatten 
und zahllosen Anträgen zur Satzungände-
rung geprägt� Wir hoffen, dass die nächs-
ten Sitzungen wieder mehr inhaltlich domi-
niert werden�

Abb. 28 Das BAföG sieht dem Nordgelände im-
mer ähnlicher

Abb. 29 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
diesjährigen ETH-Austauschs im sonni-
gen Zürich
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Nichtsdestotrotz wünschen wir uns für die 
Organisation des nächsten Besuchs der 
Studierenden der ETH im kommenden 
Herbst, dass wir ihnen mindestens ge-
nauso spannende Forschung präsentieren 
können wie wir sie bei unserem Besuch im 
Mai 2014 in Zürich bei der Besichtigung 
des Erdspeichersystems am Hönggerberg-
Campus der ETH Zürich erleben durften� 

Vom 23� bis 25� Mai startete eine Delegati-
on des AStA TUM zum Gegenbesuch nach 
Zürich� Neben der Besichtigung des Höng-
gerberg-Campus nahmen wir außerdem 
an der Veranstaltung eines Fachvereins teil 
und tauschten uns in den Workshops zu 
den Themen „Partizipation & Mitsprache-
recht“, „Hilfsassistenten-/Hilfskräfte-Trai-
ning“ und „Öffentlichkeitsarbeit & Recrui-
ting“ aus� 
Nach einem produktiven, aber leider nur 
sehr kurzen, Wochenende ging das ETH-
TUM-Austausch-Jahr 2013/14 dann zu 
Ende�

Abb. 30 So edel haben wir es an der TUM nicht
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Studentisches Leben
Ob ein Studium erfolgreich ist oder nicht, hängt in der Regel nicht nur vom Fachwissen 
und Können der Studierenden ab, sondern auch von den Lebensumständen außerhalb 
des Campus� Besonders in München ist das Wohnen aufgrund der teuren Mieten für Stu-
dierende eine besondere Herausforderung� Das erstmals 2013 eingeführte Semesterticket 
stellt dabei eine große Erleichterung für diejenigen dar, die eine etwas längere Anfahrt zur 
Universität in Kauf nehmen oder nehmen müssen� 

Semesterticket

Seit dem Wintersemester 2013/14 gibt es 
in München das Semesterticket�
Der Einführung sind jahrelange Verhand-
lungen vorausgegangen� 2009 gab es eine 
erste Abstimmung, bei der das damalige 
Modell knapp abgelehnt wurde� Damals lag 
der Sockelbetrag bei 78,50 Euro und der 
Gesamtpreis bei 222 Euro� Dass es 2012 
erneut eine Abstimmung gab mit einem 
verbesserten Angebot, ist den engagierten 
Studierenden zu verdanken, die sich trotz 
des Rückschlags der ersten Abstimmung 
nicht entmutigen ließen� Der Sockel konnte 
auf 59 Euro und der Gesamtpreis auf 200 
Euro gesenkt werden� Dieses Modell über-
zeugte die Münchner Studierenden und 
wurde mit deutlicher Zustimmung an allen 
drei großen Münchner Hochschulen ange-
nommen�
Im ersten Semester kauften knapp 70% 
der Studierenden das Semesterticket, die 
sogenannte „IsarCard Semester“� Im Som-
mersemester wird die Kaufquote voraus-
sichtlich etwas niedriger sein, dazu liegen 
allerdings noch keine Zahlen vor�
Inzwischen steht das Semesterticket den 
Studierenden an neun Hochschulen und 
Universitäten in München zur Verfügung� 
Damit können es über 106�000 Studentin-
nen und Studenten nutzen�
Derzeit läuft noch die zweijährige Probe-
phase� Im Herbst wird es daher erneut 
Treffen mit dem MVV und dem Studenten-
werk geben, um neue Verträge zu schlie-

ßen und das Ticket dauerhaft zu etablie-
ren� Der AK Mobilität mit Studierenden der 
TUM, LMU und HM wird sich hier weiterhin 
für studierendenfreundliche Bedingungen 
einsetzen�

Abb. 31 Semesterticket und der dringend aufzu-
hebende Kaufbeleg

MVV-Fahrgastbeirat

Seit dem Wintersemester 2011/12 ist der 
AK Mobilität im MVV-Fahrgastbeirat ver-
treten� Hierbei handelt es sich um ein be-
ratendes Gremium, das sich aus zufällig 
ausgewählten Fahrgästen und Vertreterin-
nen und Vertretern von Organisationen zu-
sammensetzt und den Kundenquerschnitt 
im MVV repräsentiert�
Im Vorfeld der Urabstimmung zum Semes-
terticket und während dieser haben wir 
hier um Unterstützung durch den MVV und 
die Verkehrsbetriebe geworben� Ein weite-
res Thema ist stets eine bessere Regelung 
der sogenannten ein- und ausbrechen-
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den Fahrten, bei denen 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, unabhängig davon, 
ob der Zug dort hält oder nicht� Bedauerli-
cherweise gibt es hier vorerst keine Ände-
rungen�

Abb. 32 Route des neuen Bus 153

Zum letzten Fahrplanwechsel im Dezem-
ber 2013 wurde die neue Buslinie 153 ein-
geführt� Sie wird auch Uni-Linie genannt, 
da sie TUM, LMU und HM miteinander 
verbindet� Beginnend am Odeonsplatz 
fährt sie über die Haltestellen Universität, 
Schellingstraße, Arcisstraße, Josephsplatz 
bis zur Hochschule München in der Loth-
straße� Die Einführung ist zum großen Teil 
ein Ergebnis der Arbeit des MVV-Fahrgast-
beirates� Hier wurde öfters eine ungünsti-
ge Verbindung zwischen den Hochschul-
standorten bemängelt�

U6-Sperrung

In den Jahren 2013 und 2014 wurde die 
U6 im Sommersemester jeweils für drei bis 
vier Monate zwischen Studentenstadt und 
Kieferngarten gesperrt� Davon waren täg-
lich mehrere tausend Studierende, wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, Angestellte und viele mehr betroffen�
Grund dafür waren Gleis- und Brücken-
bauarbeiten an der Heidemannbrücke zwi-

schen Freimann und Kieferngarten� 2013 
wurde die Westseite bearbeitet, im Jahr 
darauf folgte die Ostseite� Es wurden unter 
anderem Gleise, Schwellen und Schotter-
bett ausgetauscht und etwa 30 km Kabel 
für die Fahrstromversorgung, Zugsiche-
rungs- und Nachrichtentechnik erneuert�
Ein eingleisiger Betrieb der U-Bahn war 
dabei schon aus Sicherheitsgründen und 
Platzmangel ausgeschlossen� Zudem wur-
de der Fahrstrom abgeschaltet und die 
komplette Baulogistik über das zweite 
Gleis abgewickelt� 
Stattdessen wurde ein Schienenersatzver-
kehr organisiert� Ein Expressbus verband 
die Haltestellen Alte Heide und Fröttma-
ning� 2014 ersetzten hier von der MVG neu 
erworbene Buszüge, bestehend aus einem 
normalen 12 m langen Bus mit Anhänger, 
die im Vorjahr eingesetzten Gelenkbusse� 
Eine zweite SEV-Linie fuhr die Studenten-
stadt, Freimann und Kieferngarten an�

Abb. 33 Bauarbeiten am U-Bahn Gleis

Die Fahrtdauer verlängerte sich insgesamt 
um 10 bis 20 Minuten� Trotz großer Beden-
ken im Vorfeld erwies sich dieses Konzept 
als gut durchdacht und funktionierte auch 
für die Studierenden, die täglich nach Gar-
ching pendeln, zuverlässig�



46

Studentenwerk

Im Laufe des Jahres 2013 ergaben sich 
einige Änderungen im Bereich der Hoch-
schulgastronomie, die auch und gerade 
die Studierenden der TUM betrafen� So 
wurden im Jahr 2013 zahlreiche Einrich-
tungen der Hochschulgastronomie umge-
staltet� So wurde nicht nur auf die steigen-
de Nachfrage reagiert, sondern auch, der 
Standard der Betriebsstellen erhöht�
In der Mensa Arcisstraße wurden zum Bei-
spiel Baumaßnahmen durchgeführt� Durch 
die Erneuerung der Außenfassade erstrahlt 
das im Jahr 1974 erbaute Gebäude in neu-
em Glanz� Zusätzlich wurde in der Küche 
der Mensa Arcisstraße im Zuge der Ge-
bäudesanierung im Frühjahr eine zweite 
vollautomatische Geschirrspülmaschine 
eingebaut�
Außerdem wurden im Jahr 2013 verschie-
dene Aktionsschalter eröffnet� Beispiels-
weise gab es in der Mensa Garching neben 
dem Dönergericht am sogenannten „Dö-
nerstag“ im Sommersemester 2013 spe-
zielle Angebote im Rahmen von Aktions-
wochen, wie bayerische oder asiatische 
Woche� In der Mensa Arcisstraße wurde 
zudem zum Wintersemester 2013/14 ein 
Aktionsschalter eröffnet� Hier können die 
Gäste zusätzlich zum regulären Speisen-
angebot aus wechselnden Pizza- und Pas-
tagerichten sowie Flammkuchen wählen� 
Insgesamt werden diese neuen Angebote 
von den Studierenden sehr gut angenom-
men� Die Studentische Vertretung wird 
sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass 
das Angebot in den Mensen orientiert am 
Bedarf der Studierenden ausgebaut wird�
Bereits im Sommersemester 2012 hat das 

Studentenwerk München damit begonnen, 
die Cafeterien in sogenannte „StuCafés“ 
umzugestalten� Im Jahr 2013 konnte die 
Umgestaltung aller Cafeterien erfolgreich 
abgeschlossen werden� Die Einrichtungen 
wurden räumlich verändert und mit zusätz-
lichen technischen Geräten ausgestattet� 
Mit Schriftzügen und Logos an Wänden, 
Theken und Fußböden wurde die Umge-
staltung entsprechend beworben�
Ein neu eingeführtes, einheitliches und 
transparentes Preissystem in allen Stu-
Cafés sorgt nun für Übersichtlichkeit� Teil-
weise wurden auch die Öffnungszeiten auf 
Wunsch der Studierenden verlängert wie in 
dem StuCafe Arcisstraße und in Garching 
im Gebäude des Maschinenwesens� Durch 
Produktion der Speisen vor Ort konnte das 
Angebot komplett neu gestaltet werden� 
Mittagsgerichte wie Nudeln, Pizza oder 
Ähnliches werden nun selbst hergestellt� 
Dadurch konnte die Qualität der Speisen 
deutlich verbessert werden, was von uns 
ausdrücklich begrüßt wird� 
Sonderaktionen, wie beispielsweise der 
„Burgertag“, der einmal wöchentlich an 
unterschiedlichen Tagen in allen StuCafés 
durchgeführt wird, erfreut sich großer Be-
liebtheit unter den Studierenden�
Manche Einrichtungen der Mensen und 
der StuCafés dienen inzwischen abends 
als Aufenthalts- und Lernzentrum für Stu-
dierende, sodass dort auch nach Schlie-
ßung des StuCafés Heißgetränke über 
die Verkaufsautomaten erworben werden 
können, wie zum Beispiel im StuCafé Au-
dimax am Innenstadtcampus der TUM� 
Damit wurde eine wichtige Forderung der 
Studentischen Vertretung auf Schaffung 
zusätzlicher Lernräume umgesetzt�

Abb. 34 Neues aus der Hochschulgastronomie
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In den Wintersemestern beginnen stets 
Tausende von Studierenden ihr erstes 
Semester an der TUM und den anderen 
Münchner Hochschulen� Die Erstsemester 
müssen sich in der neuen Stadt zurecht 
fi nden, neue Kontakte knüpfen und vor 
allem eine preiswerte Wohnung ausfi ndig 
machen� Um Studienanfänger zu unter-
stützen, verloste das Studentenwerk Mün-
chen auch im Jahr 2013 wieder Wohnplät-
ze exklusiv an Erstsemester von außerhalb� 
Dabei wurde die Verlosung erstmalig über 
die Website des Studentenwerks München 
durchgeführt, um die von der Studenti-
schen Vertretung seit längerem geforderte 
Transparenz zu schaffen� Die Teilnehmer 
konnten sich vom 20� Juli bis 20� August 
2013 online bewerben� Am 2� September 
wurden die Gewinner mittels eines Zufalls-
generators ermittelt� Insgesamt wurden so 
150 Zimmer in München und 50 Plätze in 
Freising ausschließlich an Erstsemester 
verlost� 
 

Um die Sprechzeiten der BAföG-Beratung 
für Studierende auszuweiten, führte das 
Amt für Ausbildungsförderung zum Win-
tersemester 2013/14 das BAföG-Service-
Zentrum (BSZ) ein� Studierende können 
sich seitdem an jedem Wochentag vormit-
tags und nachmittags persönlich beraten 
lassen� 
Im neuen BSZ beantworten die Sachbe-
arbeiter und Sachbearbeiterinnen Fragen 
zum BAföG-Bescheid sowie konkrete Fra-
gen zur Bearbeitung des jeweiligen BAföG-
Antrags�
Außerdem ist es auch möglich, telefonisch 
einen Termin zu vereinbaren, auf den sich 
der Sachbearbeiter bzw� die Sachbear-
beiterin durch Hinzunahme der jeweiligen 
Förderungsakte vorbereiten kann� Des 
Weiteren steht die Möglichkeit offen, ei-
nen Termin unmittelbar bei dem zuständi-
gen Sachbearbeiter bzw� der zuständigen 
Sachbearbieterin zu vereinbaren oder die-
sen in der Telefonsprechstunde anzurufen�
Die Studentische Vertretung hofft, dass 
sich mit der Eröffnung des BSZ die Bera-
tung der Studierenden weiter verbessert 
und freut sich, dass das Angebot von den 
Studierenden zahlreich genutzt wird�

Abb. 35 Neues zum Thema Wohnen Abb. 36 Neues zum Thema BAföG



48

Wohnen

Die Wohnraumstudie des Initiativkreis für 
studentischen Wohnraum hatte im Jahr 
2012 nochmals unterstrichen: Bei den vor-
herrschenden Mietpreisen stellt Wohnen in 
München für viele Studierende eine große 
Belastung dar� 
Eine Unterstützung bieten hierbei die Stu-
dentenwohnheime des Studentenwerks 
München, sowie einiger privater Träger� 
Jedoch reichen die bereitgestellten Plätze 
insgesamt nur für rund 15% der Münchner 
Studierenden� Folglich sehen wir als AStA, 
sowie die Studentischen Vertretungen der 
LMU und der HM die Stadtverwaltung so-
wie die Bayerische Landesregierung in der 
Pfl icht, hier Abhilfe zu schaffen und bezahl-
baren Wohnraum zur Verfügung zu stellen� 
Vor der Kommunalwahl im März haben 
sich deshalb Studentische Vertreter der 
drei Münchner Hochschulen zusammen-
geschlossen und die Kandidatinnen und 
Kandidaten der großen Parteien zu zwei 
Podiumsdiskusisonen in das Audimax der 
LMU eingeladen� 

Dort wurde unter anderem über die Zu-
kunft des sozialen Wohnungsbaus sowie 
über alternative Möglichkeiten für güns-
tigen studentischen Wohnraum mit den 
Studierenden diskutiert� Anschließend an 
die Diskussion konnten die Anwesenden 

ihre eigenen Fragen stellen� Einig waren 
sich die Politikerinnen und Politiker, dass 
der  Leerstand in kommunalen wie in pri-
vaten Immobilien zügig abgebaut werden 
muss� Langfristig wird das aber auch nicht 
ausreichen� Möglich wäre die Nachnut-
zung von Kasernen oder die Umnutzung 
ungenutzter Gewerbefl ächen� Aber auch 
für kreative Lösungen, wie beispielsweise 
die Errichtung einer Wohnanlage aus um-
gebauten  Schiffscontainern nach einem 
Berliner Vorbild, zeigten sich die Kandida-
tinnen und Kandidaten offen� 

Im Nachgang zur Kommunalwahl haben 
wir nun zusammen mit den beiden ande-
ren involvierten Studentischen Vertretun-
gen einen Brief an den Münchner Ober-
bürgermeister Herrn Dieter Reiter gesandt, 
mit der Bitte um eine Gespräch, bei dem 
es darum geht konkrete Vorschläge auszu-
arbeiten� Das Treffen wird nun am 12� Sep-
tember stattfi nden und wir hoffen, dass 
unserer Forderung nach bezahlbarem 
Wohnraum für Studierende entsprechend 
nachgekommen wird�Abb. 37 Plakat zur Podiumsdiskussion

Abb. 38 Podium der zweiten Runde der Diskussi-
onsrunde
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Hochschulgruppen

Seit November 2011 gibt es für studenti-
sche Initiativen und sonstige interessierte 
Gruppen die Möglichkeit, sich als Hoch-
schulgruppe durch den Fachschaftenrat 
akkreditieren zu lassen� 
Dazu ist es erforderlich, dass die Grup-
pe aus wenigstens fünf Studierenden der 
TUM besteht, grundsätzlich für jeden und 
jede offen ist und in ihren Zielen und Auf-
treten nicht den Grundregeln der Studenti-
schen Vertretung entgegen steht� Über die 
Anerkennung entscheidet der Fachschaf-
tenrat�
Eine solche akkreditierte Hochschulgrup-
pe genießt einige Vorteile� So kann sie, in 
Absprache mit der TUM-Verwaltung, Räu-
me an der TUM anmieten und zahlt dafür 
lediglich die Mietnebenkosten� Ebenso 
kann sie die IT-Technik der Studentischen 
Vertretung nutzen und sowohl mit der Ak-
kreditierung werben als auch auf die Wer-
bekanäle der Studentischen Vertretung zu-
rückgreifen�
Trotz dieser zahlreichen Vorteile haben sich 

im Zeitraum von November 2011 bis Juni 
2013 nur vier Gruppen anerkennen lassen� 
Dies hängt zu einem guten Teil damit zu-
sammen, dass zur Aufrechterhaltung des 
Status als akkreditierte Hochschulgruppe 
neben der halbjährlichen Vorlage eines 
Rechenschaftsberichts auch eine jährliche 
Wiedervorstellung im Fachschaftenrat er-
forderlich war� Da beides mit einiger Bü-
rokratie verbunden ist, hat der Fachschaf-
tenrat diese Kriterien nunmehr gelockert� 
Zur Aufrechterhaltung des Status ist jetzt 
nur noch die jährliche Vorlage eines Re-
chenschaftsberichtes erforderlich� 
So haben sich seit Juli 2013 bereits fünf 
weitere Gruppen als Hochschulgruppe an-
erkennen lassen� Dies zeigt uns, dass der 
Bedarf nach einer solchen Anerkennung 
hoch ist und die Überarbeitung der Krite-
rien ein richtiger Schritt war�
Wir hoffen, dass sich zukünftig noch weite-
re Gruppen anerkennen lassen� Besonders 
wünschenswert wäre es, wenn auch mehr 
etablierte Gruppen, wie zum Beispiel die 
IKOM von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen würden�

Abb. 39 Einige der aktuell akkreditierten Hochschulgruppen
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Veranstaltungen
Um auch der sozialen Komponente eines Studiums gerecht zu werden, ist die Studenti-
sche Vertretung der TU München schon seit Jahren Vorreiter in Sachen Veranstaltungen� 
Mit den großen Festivals am Königsplatz und am Forschungszentrum Garching sowie zwei 
großen Partys am Stammgelände bietet sich neben dem Studium auch einmal Zeit zur Ent-
spannung und Ausgelassenheit� Mit studentenfreundlichen Preisen bieten wir in München 
einmalige Veranstaltungen an, die mit viel Hingabe von unseren Veranstaltern organisiert 
werden� Mit der jahrelangen Erfahrung und dem inzwischen umfangreichen Materialbe-
stand sollte man meinen, dass diese Veranstaltungen inzwischen zu Selbstläufern gewor-
den sind� Doch das Gegenteil ist der Fall: Jedes Jahr gibt es neue Hürden und Vorschriften, 
die es einzuhalten und zu überwinden gilt� Durch die Arbeit vieler Aktiver schaffen wir es 
dennoch den Studierenden den oft dringend benötigten Ausgleich vom Studium zu bieten�

TUNIX

6 Tage Biergarten, 6 Tage Live-Bühne, 6 
Tage Open-Air-Stimmung� Bereits seit 33 
Jahren schmückt das TUNIX jeden Juni 
die Wiese neben der Glypthothek am Kö-
nigsplatz und ist mittlerweile zu einem 
Stück Münchner Tradition geworden� In 
diesem Jahr bereits zum zweiten Mal über 
sechs Tage hinweg, wird den Gästen – 
dazu zählen Hochschulangehörige wie 
auch Externe – ein günstiger Biergarten 
mit Live-Musik geboten� Neben etablier-
ten Künstlerinnen und Künstlern aus ganz 
Deutschland treten vor allem Nachwuchs-
bands aus München und Umgebung auf� 
Zur Eröffnung am Montag durften wir in 
diesem Jahr einen ganz besonderen Gast 
begrüßen� Gemeinsam mit unserem Präsi-
denten Prof� Herrmann übernahm Dr� Ed-
mund Stoiber, Hochschulratsmitglied der 
TUM und Ministerpräsident a�D�, den An-
stich unserer Freibierfässer� Die folgende 
Woche bescherte uns dann gutes Wetter 
und eine hervorragende Atmosphäre�
Organisiert wurde das TUNIX von einem 
Team aus etwa zwanzig Studierenden aus 
AStA und Fachschaften� Über die Woche 
hinweg trugen dann noch einmal rund 350 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zum 
Gelingen bei�

Die Vorbereitungen für unser Open Air 
beginnen dabei schon im Oktober des 
Vorjahres� Neben dem Einholen von Ge-
nehmigungen und Tätigen von größeren 
Bestellungen nehmen besonders Band-
werbung und -auswahlverfahren unsere 
Zeit in Anspruch� Im weiteren werden dann 
Verträge geschrieben, Aufl agen der Stadt 
München umgesetzt, Plakate und Pro-
grammheft entworfen und auf regelmäßi-
gen Sitzungen die Festivalwoche in allen 
Einzelheiten geplant� Besonders betont 
werden sollte hier auch die gute Zusam-
menarbeit mit unseren Kooperationspart-
nern, dem Studentenwerk München, dem 
Smart Stay City Hostel und der Brauerei 
Weihenstephan�

Abb. 40 Freibier zum Anstich mit Dr. Edmund 
Stoiber und Präsident Herrmann
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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 Oberbegriff 
Triple Live Summer�

GARNIX

Seit November 2013 arbeitete das gesam-
te Organisationsteam am GARNIX 2014�  
Alles begann im Hintegrund mit der Suche 
nach freiwilligen, ehrenamtlichen Helfern, 
die die ganze Festivalwoche einen Stand 
leiten oder im Vorfeld das Design, die Pro-
motion und alles andere, was dazu gehört, 
führend übernehmen�
Bis Freitag, den 30� Mai 2014, um 09:15 
Uhr sah die Wiese vor der Chemie also 
noch absolut ruhig aus� Ein einzelner 
Mensch kam mit einem leeren Hubwagen� 
Doch dann ging alles ganz schnell� Ein mit 
Schläuchen und Kabeln beladener Sprin-
ter erschien auf der Bildfl äche und noch 
bis zum Mittag waren Strom- und Wasser-
leitungen verlegt� Danach herrschte wieder 
Ruhe auf der Wiese� Erst am Abend wur-
de es wieder laut� Kaum waren die ersten 
Sachen für das Open-Air-Kino angeliefert, 
tauchte auch schon die Feuerwehr auf� 
Aber nicht etwa nur ein schnelles kleines 
Einsatzfahrzeug der TUM Feuerwehr, nein 
sämtliche Feuerwehren des Umkreises 

standen mit verschiedenen Leiterwägen 
auf dem Platz� Die Aufregung legte sich 
schnell, als klar war, dass nur eine Ausbil-
dungsübung zum Kennenlernen der Fahr-
zeuge stattfi nden sollte� Auf diesem kur-
zen Schock wurde noch schnell das erste 
Geburtstagskind am ersten aufgebauten 
Zelt im kleinen Kreis gefeiert�
Der Aufbau am Samstag gelang dann 
durch die frühen Anlieferungen, die zahl-
reichen Helfer und den guten Planungen 
so schnell, dass man am Sonntag den ent-
spannter Restaufbau bei einem guten Es-
sen ausklingen lassen konnte�

Die Stimmung auf dem Festival stieg nach 
dem gelungen Anstich durch drei Dekane 
von am Campus Garching vertretenen Fa-

kultäten und dem Auftritt des Garchinger 
Blasorchester noch weiter an und der erste 
Verkaufstag lies auf eine gute Festivalwo-
che hoffen�
Der Open-Air-Film des Jahres „Fack ju 
Göhte“ zog die Massen am Dienstag in 
den tu fi lm, der extra für das GARNIX das 
Open-Air-Kino in Garching organisiert hat� 
Der Film war restlos ausverkauft� Nach-
bestellungen, Zusatzeinkäufe und ein tat-
kräftiges Team bewältigten den Rekor-
dansturm aller Filmgäste und derer, die 
das Programm auf der GARNIX Bühne bei 
bestem Wetter genossen� Trotz der Ankün-
digung des zweiten Bürgermeisters der 

Abb. 41 Überblick über das TUNIX 2014

Abb. 42 Open-Air Vorstellung des tu fi lm am 
GARNIX
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Stadt Garching am Mittwoch, es würde in 
Garching heute nicht regnen, rettete sich 
das Ismaninger Blasorchester vor dem 
„Starkniesel“ mit der gesamten Mann-
schaft auf die Bühne und spielte eng anei-
nander gekuschelt weiter� Selbst bis in die 
Abendstunden konnte kein Tropfen dafür 
sorgen, dass sich der Platz leert und die 
Stimmung blieb ausgelassen und heiter� 
Am Ende der Woche konnte der Abbau 
dank dem hervorragend zusammenarbei-
tenden Team, bestens koordiniert und am 
Samstag schnellstens in glühender Sonne-
über die Bühne gehen und auf der Wiese 
kehrte wieder Ruhe ein�

Das gesamte Festival hat damit dank aller 
Helfer in einer genialen Atomsphäre das 
Leben am Campus Garching wieder ein-
mal für eine Woche bestens bereichert und 
es bleibt festzuhalten, dass auch 2015 ein 
GARNIX am Campus Garching nicht fehlen 
darf�

Abb. 43 Abendliche Stimmung auf dem GARNIX 
2014

Meine	erste	Uniparty	–	MeUP

Wie jedes Jahr hat die Studentische Vertre-
tung auch 2013 die „Meine erste Uniparty“ 
zu Beginn des Wintersemesters für Erst-
semester, aber natürlich auch Studierende 
höheren Semesters ausgerichtet� Am 23� 
Oktober hatten Studierende die einzigartige
Möglichkeit, direkt in der Uni auf zwei Areas
ausgelassen zu feiern� 
Während im Audimax-Foyer Partyhits ge-
spielt wurden, hörte man in der Immatri-
kulationshalle House-Klänge mit kräftigem 
Bass� Dazu konnten die Gäste ein kühles 
Weihenstephaner Bier oder einen Cocktail 
zu studierendenfreundlichen Preisen ge-
nießen�  Im Innenhof wurde ein Biergarten 
und eine Schankinsel aufgebaut� Für den 
kleinen oder größeren Hunger wurden am 
Grillstand Steaksemmeln und Pommes 
Frites angeboten�
Trotz des zuerst schlechten Wetters kamen 
ungefähr 1�500 Gäste� Die gute Stimmung 
hielt bis in die frühen Morgenstunden und 

die Party wurde zum Erfolg� Als gegen Mit-
ternacht der Himmel aufklarte, konnte im 
Innenhof sogar noch das legendäre Bob-
bycar-Rennen veranstaltet werden�
Natürlich wäre eine solche Veranstaltung 
niemals ohne ehrenamtliche helfende Hän-
de möglich� Etwa 150 Helferinnen und Hel-
fer bauten auf, schenkten Getränke aus, 
grillten und räumten nach der Party wieder 
auf� 

Abb. 44 Party-Stimmung im Audimax-Foyer
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KaribiTUM

Am 30� April 2014 fand die Sommerparty 
der Studentischen Vertretung – KaribiTUM 
2014 statt�
Dank der erhrenamtlichen Arbeit vieler frei-
liwilliger Helfer haben wir wieder eine Ver-
anstaltung mit toller Partylaune für mehr 
als 2�000 Gäste vorbereiten können� Die 
Vorbereitungen haben am Tag der Party 
schon mittags mit Aufbau eines Biergar-
tens begonnen� Ab 21 Uhr hat dann der 
Einlass der Partygäste und somit auch die 
KaribiTUM 2014 begonnen� Dieses Jahr 
spielte sogar exklusiv eine Live Band� Un-
sere Band hieß „álaSka“ und hat mit ihrer 
tollen Ska-Musik das ganzen Audimax-Fo-
yer in richtig gute Stimmung versetzt� 

Auf der weiteren Partyarea in der Immat-
halle wurde mit einem DJ, guten Long-
drinks und Karibikpalmen auch bis in den 
Morgen sehr gut gefeiert� 

Abb. 45 álaSka auf der KaribiTUM 2014

Hochschultage	Ökosoziale	
Martwirtschaft	&	Nachhaltig-
keit

Im Wintersemester 2013/14 fanden zum 
ersten Mal Veranstaltungen der Hoch-
schultage Ökosoziale Marktwirtschaft & 
Nachhaltigkeit auch an der TUM statt� 
Zusammen mit den Umweltreferaten der 
Hochschule München und der LMU mit 
Unterstützung eines Dachverbandes der 
deutschlandweiten Hochschultage, dem 
Forum Ökosoziale Marktwirtschaft und  
konnten neben spannenden Vorträgen 
und Workshops der mit 500 Euro dotier-
te Nachhaltigkeitspreis für Abschlussar-
beiten von BenE München e�V� überreicht 
werden� Auch der tu fi lm beteiligte sich mit 
einer Sonderfi lmvorstellung an den Hoch-
schultagen� Ehrenamtlichen Umweltinitia-
tiven wurde beim Markt der Möglichkeiten 
die Chance geboten, sich bekannt zu ma-
chen und Fragen zu beantworten� 
Die Professionalität der Veranstaltung 
machte viele aus der Nachhaltigkeitsriege 
Münchens auf die Veranstaltung aufmerk-
sam� So konnten das Rachel Carson Cen-
ter for Environment and Society der LMU 
und BenE München e�V� als Organisatoren 
der 5� Münchner Hochschultage im Som-
mersemester 2014 gewonnen werden� 
Dieses Mal konnten wir auch Synergien 
innerhalb des AStA generieren� Mit ei-
nem Vortrag bei der Langen Nacht der Uni 
konnte ein großes Publikum erreicht wer-
den� Eine Filmvorführung mit anschließen-
der Diskussionsrunde mit dem Regisseur 
hat im Gasteig für viel Beifall gesorgt� Das 
Hauptevent mit einer Podiumsdiskussion 
zum Thema Zeit und Beschleunigung mit 
sieben anschließenden Workshops fand in 
den Räumen der LMU statt� 
Der Termin für die 6� Hochschultage steht 
bereits fest: Vom 25� bis 28� November 
2014 wird es sicher wieder ein tolles Ange-
bot zu einem spannenden Thema geben�
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StudyIng

Seit einem Jahr bieten wir zusammen mit 
der IG Metall München eine kleine, aber 
feine Vorlesungsreihe im Bereich „Engi-
neering und IT Arbeitswelt“ an� In den in-
zwischen fünf Veranstaltungen haben Ge-
werkschaftssekretär Sascha Wojtkowski, 
sowie die Personalräte von infi neon und 
BMW Einblicke in die reale Arbeitswelt 
nach dem Studium gegeben�
Die Veranstaltungen zu Themen wie zum 
Beispiel Industriepraktika, Arbeitsvertrag 
oder Gehalt waren leider meistens nur 
schwach besucht� Für die Anwesenden 
gab es aber einen interessanten Einblick in 
das jeweilige Thema� 
Diese Möglichkeit, sich über die Arbeits-
welt zu informieren, wollen wir den Studie-
renden der TUM weiter ermöglichen und 
werden die Veranstaltungsreihe fortsetzen� 
Wir hoffen darauf, dass sich die Veranstal-
tung weiter etabliert und wir weiter inter-
essante Themen sowie Rednerinnen und 
Redner für die Vorlesung fi nden können�

Lange	Nacht	der	Uni

Bereits zum vierten Mal fand in der Nacht 
vom 14� auf den 15� Mai 2014 mit Erfolg die 
„Lange Nacht der Uni“ an der TUM statt� 
Erstmals in diesem Jahr fand ein Vortrag in 
Zusammenarbeit mit den Hochschultagen 
für Ökosoziale Marktwirtschaft statt�
Es gab jede Menge interessante Vorträ-
ge� So wurden wir über die Grenzen der 
Nachhaltigkeit, Klimarelevanz von Mooren, 
Big Data, die Hörfähigkeit der Tiere, das 
Gehirn im Allgemeinen, die Gefährlichkeit 
von Legionellen, Neutronen und Nano-
technologie informiert� Und wer hätte ge-
dacht, dass die Simpsons uns etwas über 
Ökopolitik lehren können? Des Weiteren 
haben wir erfahren, wie man seine Karri-
ereplanung als angehender Professor am 
besten aufstellt�

Viel Wissenswertes wurde uns  in dieser 
Nacht in kurzweiliger Verpackung serviert�
Für alle Daheim gebliebenen gibt es die 
Vorträge auch noch online anzuschauen�
Zahlreiche freiwillige Helfer haben für einen 
technisch reibungslosen Ablauf und für die 
Versorgung der in großer Zahl erschienen 
Gäste mit Speis und Trank gesorgt� 
Wir möchten an dieser Stelle nicht ver-
säumen, uns ganz besonders herzlich bei 
den Vortragenden zu bedanken, die durch 
ihre Bereitschaft, uns zu jeder Tages- und 
Nachtzeit mit sehr interessanten Vorträgen 
diese Veranstaltung erst möglich gemacht 

Abb. 46 Plakat zur fünften Veranstaltung der 
Ringvorlesung

Abb. 47 Wissenschaft zur Geisterstunde
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haben� Nachdem die Veranstaltung nun 
zum zweiten Mal im Audimax stattfand, 
um dem großen Interesse der Studieren-
den gerecht zu werden, blicken wir jedoch 
etwas wehmütig auf die einmalige und 
intimere Atmosphäre des Friedrich-von-
Thiersch-Hörsaals zurück und werden uns 
überlegen, ob die Lange Nacht der Uni 
2015 nicht unter dem Motto „Klein aber 
fein“ stehen sollte�

CSD

Wie die Jahre davor war die Studentische 
Vertretung der TUM zusammen mit den 
Queer-Referaten der LMU und der HM auf 
dem Christopher-Street-Day in München 
vertreten� Am 19� Juli 2014, nahmen wir 
an dem Umzug teil, wo es natürlich nicht 
nur darum ging, für gute Stimmung zu Sor-
gen� Beim diesjährigen CSD demonstrier-
ten wir unter dem Motto „Regenbogen der 
Geschlechter: Wertvoll sind wir alle!“ für 
gleiche Rechte und Akzeptanz von nicht-
heterosexuellen und queeren Menschen�

Abb. 48 Auch nachts volles Haus im Audimax

Super-Bowl

Eine mittlerweile sehr gut angenommene 
Nachtveranstaltung ist die Übertragung 
des amerikanischen Super Bowl, die die-
ses Jahr vom 2� bis 3� Februar 2014 statt-
fand� Gut 300 Gäste fanden sich im großen 
Speisesaal der Mensa Arcisstraße ein und 
fi eberten trotz des deutlichen Sieges der 
Seattle Seahawks über die Denver Bron-
cos bis zum Ende in den frühen Morgen-
stunden live mit� Durch die Unterstützung 
des tu fi lms und der IT-Abteilung der TUM 
konnten wir auch dieses Jahr das Spiel mit 
einer Bildgröße von rund 35 m2 zeigen�   

Abb. 49 Der Super-Bowl auf der größten Lein-
wandübertragung in München
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Veranstaltungstechnik

Das Referat für Veranstaltungstechnik be-
treute in den letzten beiden Semestern 
zahlreiche Veranstaltungen� Neben den all-
jährlichen Veranstaltungen wie „Meine ers-
te Uniparty“, esp, Brückenfest, Galeriefest, 
KaribiTUM und Unity leiteten wir auch wie-
der die Erstsemesterbegrüßung der TUM 
aus technischer Sicht� Den Abschluss 
stellen dieses Jahr dann wieder unsere 
beiden Festivals GARNIX und TUNIX dar, 
die unsere größten Veranstaltungen im 
Jahr sind� Neben diesen Veranstaltungen 
war das Referat auch noch mit der tech-
nischen Durchführung von Fakultäts- und 
Lehrstuhlveranstaltungen beauftragt, wie 
beispielsweise dem Absolventenfesten der 
Fakultäten Mathematik und Informatik�
Unseren Pool an Veranstaltungstechnik 
konnten wir über die letzten beiden Se-
mester erweitern und defekte Geräte aus-
tauschen� Vor allem im Bereich der Ton-
technik wurden zahlreiche Anschaffungen, 
wie zum Beispiel neues PA-System, Digi-
talendstufen und Mikrofone, getätigt�

Science	Slam

Am 12� Juli 2014 fand der erste Science 
Slam an der TU München der Studenti-
schen Vertretung statt�
Dabei sollten Wissenschaftler nach eige-
nem Ermessen ihr Fachgebiet oder For-
schungsthema populärwissenschaftlich 
präsentieren und damit Verständnis und 
Begeisterung für die Wissenschaften för-
dern� Mit annähernd 300 Gästen war der 
Hörsaal 2300 vollständig besetzt und das 
Publikum hat sich gegenüber den Vortra-
genden begeistert gezeigt� Es gab vier 
Redner, welche jeweils innerhalb von 15 
Minuten ihr wissenschaftliches Themenge-
biet erläutert haben� Aufgeteilt in zwei Teile 
und getrennt durch eine Pause von eben-
falls 15 Minuten konnte die Veranstaltung 
innerhalb von zwei Stunden erfolgreich re-
alisiert werden� Abgesehen von wenigen 
technischen Schwierigkeiten aufgrund der 
Hörsaalanlage verlief auch die Planung 
und Vorbereitung des Science Slam gut�
Unter dem Publikum fanden sich haupt-
sächlich Angehörige von Universitäten mit 
einer Mehrheit an Angehörigen der TUM�
Am Ende des Abends wurde mittels eines 
eigens entwickelten Applausometers der 
Sieger bestimmt� Mit einer knappen Mehr-
heit gewann Dr� Stefan Merkle der LMU�
Eine Videoaufzeichnung des Slams soll 

Abb. 50 Plakat zum Science Slam

veröffentlicht werden und für künftige 
Slams als Werbematerial dienen�
Finanziell hat der Science Slam ebenfalls 
das Ziel der Kostendeckung durch Essens- 
und Getränkeverkauf erreicht und und hof-
fen auf eine Fortführung der Veranstaltung 
im nächsten Jahr�

Abb. 51 Voller Hörsaal beim Science Slam 
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Die Zahl an Veranstaltungen pro Jahr ist 
in den letzten Jahren deutlich gestiegen� 
Nicht nur die Fachschaften, sondern auch 
die TUM selbst, greift dabei auf unser Re-
ferat zurück� Ohne unser gutes Team, in 
dem zahlreiche Helfer schon seit Jahren 
aktiv sind, wäre diese Arbeit nicht möglich! 
Wir können abermals auf ein gutes und 
erfolgreiches Jahr an Veranstaltungen zu-
rück blicken, auf dem weiter aufgebaut 
werden kann�

Abb. 52 Voll beleuchtete Bühne auf dem TUNIX-
Festival

Abb. 53 Lichtinstallation bei der Unity in Garching
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Besonderer Dank
Abschließend möchten wir einige Worte des Dankes an alle diejenigen richten, die uns über 
das Amtsjahr 2013/14 hinaus seit vielen Jahren in unserer Arbeit unterstützen�
Unser Dank gilt dabei nicht nur den vielen engagierten Studentinnen und Studenten im 
AStA und in den Fachschaften, sondern vor allem auch den engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Präsidium in den Fakultäten und in der Verwaltung, die uns tagtäglich 
bei unserer Arbeit unterstützen� Auch beim Präsidenten, dem Kanzler und den Vorsitzen-
den von Senat und Hochschulrat, Herrn Prof� Einhäupl und Prof� Lindemann, möchten wir 
uns für die gute Zusammenarbeit bedanken�
Besonders hervorheben möchten wir Frau Prof� Keller, Vizepräsidentin für Studium und Leh-
re und Herrn Dr� Kredler, Sonderbeauftragter des Präsidenten für die Studienorganisation,
deren Amts- bzw� Dienstzeit im Herbst 2014 enden und denen wir besonders zum Dank 
verpfl ichtet sind�

Vizepräsidentin	für	Studium	
und	Lehre	Frau	Prof�	Keller

Frau Prof� Kellers Amtszeit als Vizepräsi-
dentin für Studium und Lehre begann im 
Oktober 2011 und endet turnusgemäß 
zum 30� September 2014� 
In den vergangenen drei Jahren haben wir 
Frau Prof� Keller als engagierte Vizeprä-
sidentin erlebt, die stets ein offenes Ohr 
für die Anliegen und Fragen der Studen-
tischen Vertretung und alle Studierenden 
hatte� Dafür möchten wir Frau Prof� Keller 
danken�
Wir möchten ihr danken, dass sie in den 
vergangenen drei Jahren als Vorsitzende 
des Vorstands und des Parlaments Lehre 
beide Gremien immer mit Weitblick und 
einem offenen Ohr für die Sorgen und 
Nöte aller Gruppen in diesen geleitet hat� 
Es waren in den vergangenen drei Jahren 
nicht immer einfache Themen� Doch egal, 
wie groß der Dissens auch war, Frau Prof� 
Keller war stets eine sehr gute Vermittlerin 
und hat den oft schwierigen Ausgleich zwi-
schen den Interessen der verschiedenen 
Gruppen geschafft�
Unser ganz besonderer Dank gilt der tra-
genden Rolle, die Frau Prof� Keller bei der 
Gründung des Initiativkreises für Studenti-

schen Wohnraum eingenommen hat� Nicht 
zuletzt dank dem Engagement von Frau 
Prof� Keller ist dieses für uns so wichtige 
Thema wieder auf die politische Agenda 
gekommen und es tut sich etwas in der 
Münchner Kommunalpolitik�
Wir danken Frau Prof� Keller für ihren steti-
gen Einsatz um die Verbesserung der Stu-
diengänge und Studiensatzungen� Es war 
nicht immer ganz leicht, einen Mittelweg 
zwischen den Interessen der Fakultäten, 
der Juristen und der Studierenden zu fi n-

Abb. 54 Vizepräsidentin für Studium und Lehre 
Frau Prof. Keller
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den� Doch auch dies ist Frau Prof� Keller 
immer gelungen, womit sie sich nicht nur 
unseren Respekt verdient hat� 
Letztendlich möchten wir uns bei Frau 
Prof� Keller ganz herzlich dafür bedanken, 
dass wir in ihr immer eine kompetente und 
engagierte Ansprechpartnerin für unsere 
Fragen, Sorgen und Nöten hatten�
Wir würden uns freuen, wenn Frau Prof� 
Keller der TU München noch lange erhal-
ten bleibt�

Sonderbeauftragter	des	Prä-
sidenten	für	die	Studienorga-
nisation	Herr	Dr�	Kredler

Herr Dr� Kredler war seit 2007 Sonderbe-
auftragter des Präsidenten für die Studien-
organistion und auch davor schon tief im 
Universitätsleben verankert� 
In der Studentischen Vertreung hat fast 
jede unserer Generationen in Herrn Kred-
ler einen freundlichen und kompetenten 
Ansprechpartner für im Zweifel eigentlich 
alles gefunden� Wie kein Anderer an der 
TUM hat er sich der bestmöglichen Or-
gansiation der Rahmenbedingungen ei-
nes Studiums verschrieben� Dabei hat er 
neben dem rechtlichen Überblick in der 
Mathematik auch stets das studentische 
Leben im Blick gehabt� Als treuer U-Bahn- 
bzw� Fahrradfahrer war ihm, als das The-
ma U6-Sperrung aufkam, sofort klar, vor 
welchen Problemen die TU München und 
ihre Studierenden sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dabei stehen werden� Herr 
Kredler hat aber an dieser Stelle genauso 
wie beim doppelten Abiturjahrgang oder 
Ähnlichem nicht – typisch deutsch – in 
Problemen, sondern in Lösungen gedacht� 
Ihm haben wir die Interimshörsäle, die her-
vorragend ausgestatteten Räumlichkeiten 
in Hochbrück, einen vernünftigen Schie-
nen-Ersatz-Verkehr und vieles mehr zu 
verdanken� 

Besondere Unterstützung gab es von sei-
ner Seite auch beim immer wiederkehren-
den Thema Lernräume� Das große Projekt 
„Intelligentes Lernraum-Management“ 
konnte nur mit seiner Expertise und die 
von ihm initiierte fi nanzielle Unterstützung 
ins Leben gerufen werden� 

Ein kleines Beispiel aus der letzten Zeit 
zeigt wohl am besten Herrn Kredlers Ar-
beit: Ein paar Mathematik-Studenten ka-
men in die Fachschaft und fragten, ob sie 
neben dem Mathematik-Informatik-Ge-
bäude ein wenig Obst und Gemüse anbau-
en dürfen� Das Facility-Management fand 
die Idee nicht so gut, also ging die Sachen 
an Herrn Kredler� Herr Kredler war sofort 
Feuer und Flamme von der Idee und ehe 
wir uns versahen, standen Bagger neben 
dem Oskar-von-Miller-Turm und los gings 
mit dem Anlegen eines kleinen Feldes, das 
jetzt gemeinsam von Studierenden und 
dem Kindergarten bewirtschaftet wird� 
Mit diesem einfachen Umgang und sei-
ner stets offenen, pragmatischen Art war 
Herr Kredler einer unserer wertvollsten An-
sprechpartner und wir hoffen, dass es ir-
gendjemand an der TUM schafft, ein neuer 
Herr Kredler zu werden�

Abb. 55 Sonderbeauftragter für die Studienorga-
nisation Herr Dr. Kredler
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Zukunftsprojekte
Neben der Hochschulpoltik, dem Tagesgschäft und unseren Veranstaltungen widmet sich 
die Studentische Vertretung auch Projekten die in naher oder auch ferner Zukunft durch-
geführt werden könnten� Die folgenden Beispiele stehen exemplarisch für die zahlreichen 
Ideen, die den Studierenden während ihrer Arbeit im AStA sowie in den Fachschaften ein-
fallen� Häufi g entsteht ein Projekt aus einem bereits laufenden anderen Projekt, da sich erst 
während der Durchführung neue Möglichkeiten ergeben und man das Entwicklungspoten-
tial erkennen kann� 
Im Folgenden möchten wir einige Zukunftsprojekte vorstellen� 

Verstetigung	des	Semesterti-
ckets

Die jahrelangen Verhandlungen um die 
Einführung eines Semestertickets in Mün-
chen wurden 2013 mit Erfolg gekrönt: Ab 
dem Wintersemester 2013/14 startete die 
zweijährige Pilotphase� Tatsächlich wurde 
das Semesterticket von den Studieren-
den sehr gut angenommen� Im nächsten 
Studienjahr stehen nun die Verhandlungen 
über die Verstetigung des Semestertickets 
an� Ziel der Studentischen Vertretung ist in 
erster Linie, das Semesterticket dauerhaft 
zu erhalten und als zweites, eine Preiser-
höhung sowohl bei dem Sockelbeitrag als 
auch bei dem Gesamtbettrag zu verhin-
dern� Des Weiteren sind bei der erneuten 
Ausgestaltung selbstverständlich die bis-
her gewonnenen Erfahrungen und Kritik-
punkt am derzeitigen Modell zu berück-
sichtigen�

Förderung	des	studentischen	
Engagements

Das vielgestaltige Lernen an der TUM und 
das studentische Leben in München wird 
unter anderem durch eine besondere Viel-
falt an studentischen Initiativen ermöglicht� 
Deren Förderung liegt der Studentischen 
Vertretung besonders am Herzen� Daher 
streben wir eine verstärkte Unterstützung 
dieser Initiativen bei Projekten und der 
Nachwuchsgewinnung an�
Dieses Ziel soll auch bei einer Überarbei-
tung der Projektarbeit nicht außer Acht ge-
lassen werden�

Abb. 56 Tag der studentischen Initiativen der 
Fachschaft TUM-BWL
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OnlinewahlEinbindung	der	Studierenden	
in	Entscheidungen	der	Hoch-
schule

Die Ausbildung von ca� 36 000 Studieren-
den ist eine große Aufgabe und Heraus-
forderung für die TU München� Daraus 
erwächst die Notwendigkeit einer stärke-
ren Beteiligung der Studierenden an Ent-
scheidungsprozessen auch über die Lehre 
hinaus�

An der TUM war die Wahlbeteiligung an 
den Hochschulwahlen in den letzten Jah-
ren stets sehr niedrig, obwohl bereits 
sämtliche Informationskanäle , wie bei-
spielsweise Plakate, Website, Facebook 
und Informationsstände durch uns einge-
setzt wurden� Daher sollten an der TUM 
die Vorzüge des digitalen Zeitalters ver-
stärkt genutzt werden und die Möglichkeit 
einer Onlinewahl, vorzugsweise über TU-
Monline, geschaffen werden� 
Dies würde nicht nur erheblich Zeit einspa-
ren, sondern auch die TU München in ihrer 
Außenwirkung voranbringen und die Wahl-
beteiligung signifi kant erhöhen� Daher wird 
sich die Studierenden Vertretung verstärkt 
dafür einsetzten�

Eine solche Einbindung begünstigt nicht 
nur die Sicht auf Gestaltungsmöglichkei-
ten aus unterschiedlichsten Blickwinkeln, 
sondern fördert besonders auch die Iden-
tifi kation der Studierenden mit der TUM�

Abb. 57 Blogbeitrag auf lehren.tum.de zum Stu-
dentischen Engagement

Abb. 58 Ist diese Form der Wahl noch aktuell an 
einer Technischen Universität?
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