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Vorwort

Abb. 1 Der FSR-Vorsitz und die studentischen 
Senatoren: Christian Zoller, Konstantin 
Römer, Nora Pohle und Peter Zarnitz

Als Studentische Vertretung der Techni-
schen Universität München ist es unsere 
Aufgabe, die knapp 38.000 Studierenden 
unserer Universität in verschiedenen Gre-
mien zu vertreten und die Studiensituation 
weiter zu verbessern. 
Unsere Aufgaben reichen von der Begrü-
ßung der neuen Erstsemester über die 
Gestaltung unserer Studienprogramme 
bis hin zur Organisation großer Veranstal-
tungen. Um Ihnen einen Einblick in unsere 
Arbeit des letzten Jahres zu geben, haben 
wir in diesem Jahresbericht unsere großen 
Themen und Projekte fakultäts- und uni-
versitätsweit zusammengefasst, ziehen ein Fazit und geben einen kurzen Ausblick auf die 
kommenden Aufgaben.
In diesem Jahr hat uns vieles beschäftigt, ein besonderes Schmankerl ist sicherlich der 
21 Meter hohe Maibaum, den wir am Stammgelände in der Arcisstraße als Zeichen des 
Zusammenhalts in der Universität errichtet haben. Auf einer Tafel am Baum befi ndet sich 
folgende Inschrift:

Mein AStA, der die Tradition 
in Ehren hält, hat mich mit 

vereinten Kräften hier erstellt.
Nun betrachte mich genau

und denke stets daran, dass 
einer alleine nichts erreichen kann.

Dieser Spruch passt nicht nur zu dem Projekt „maiTUM“, sondern auch zu unserer ge-
samten Arbeit als Studentische Vertretung. All das, was wir in den letzten Jahren erreichen 
konnten, war nur Dank zahlreicher ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich, 
die sich kontinuierlich für ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen einsetzen. 

Im Rückblick auf die vergangene Amtszeit sehen wir, dass sich vieles bewegt und verändert 
hat. Es sind wieder einige neue Themen und Projekte hinzugekommen, die wir auch in den 
kommenden Jahren weiter verfolgen werden. Wir bedanken uns bei allen Aktiven, die das 
vergangene Jahr mitgestaltet haben, und freuen uns bereits auf ein spannendes neues Jahr.

Konstantin Römer, Christian Zoller, Nora Pohle und Peter Zarnitz
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Studentische Vertretung

Mit über 37.000 Studierenden ist die TU München inzwischen die drittgrößte Universität 
Bayerns. Aufgeteilt auf drei große und viele kleine Standorte, 160 Studiengänge und 13 Fa-
kultäten vertreten wir als Studentische Vertretung eine Gruppe, die diverser kaum sein kann. 
Um dem gerecht zu werden, arbeiten in den 20 Fachschaften und dem fachschaftsüber-
greifenden Allgemeinen Studentischen Ausschuss (AStA) viele engagierte Studierende dar-
an, die Studiensituation an der TUM zu verbessern. Zusammen bilden wir die Studentische 
Vetretung der TU München.

Unsere Arbeit verteilt sich dabei auf mehrere Bereiche, die gemeinsam zum Ziel haben die 
Universität mitzugestalten. Diese sind die Hochschulpolitik an der TUM, das studentische 
Leben in München, unterschiedliche Themen und Projekte sowie unsere Veranstaltungen. 
Diese Bereiche finden sich sowohl in den einzelnen Fachschaften als auch im AStA. In der 
Zusammenarbeit der mehr als hundert aktiven Studierenden schaffen wir einen Mehrwert 
für die Studierenden und die Universität als Ganzes. Mittlerweile ist das studentische Ange-
bot zur Mitgestaltung der TUM so reichhaltig, dass sich viele Studierende auch selbständig 
außerhalb der Studentischen Vertretung organisieren. Diese Gruppen bringen sich dann als 
„Hochschulgruppen an der TUM“ ein.

In der Hochschulpolitik arbeiten die unterschiedlichen Fachschaften und der AStA an der 
Verbesserung der Studiengänge, des Lehrprogramms sowie den Prozessen und Services 
rund um das Studium.
In jeder Fachschaft, aber auch im AStA, haben sich in den letzten Jahren eine enorme An-
zahl von kleinen und großen Veranstaltungen angesammelt. Die Bandbreite reicht dabei von 
kleinen Partys für Studierende einer Fakultät über verschiedene Informationsveranstaltun-
gen bis hin zu den großen Open-Air Festivals. Jede dieser Veranstaltungen wurde und wird 
erfolgreich durchgeführt. 

Was in jedem Fall festgehalten werden kann: Die TU München besitzt ein reichhaltiges 
studentisches Leben mit vielen hochmotivierten und engagierten Studierenden. Dabei ge-
schieht das Engagement nicht nur aus rein altruistischen Beweggründen: vielmehr wer-
den Softskills erlernt und angewandt, die sonst in der Vorlesung nur theoretisch behandelt 
werden. Um nur einige Softskills aufzuzeigen: Teamwork in vielen zu meisternden Heraus-
forderungen, Kreativität bei der Findung von Lösungsansätzen und deren Umsetzung und 
Organisationsfähigkeiten bei vielen Events. Zusätzlich wagen die engagierten Studierenden 
einen Blick über den Tellerrand und können sich so fächerübergreifend vernetzen.
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Allgemeiner Studentischer 
Ausschuss

Der Allgemeine Studentische Ausschuss 
(AStA) ist das ausführende Organ des 
Fachschaftenrates der TU München. Die-
ser wird aus den vom Fachschaftenrat 
jährlich gewählten Vorsitzenden, Referen-
tinnen und Referenten, den studentischen 
Senatorinnen und Senatoren sowie weite-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ge-
bildet. Die Aufgaben der einzelnen Refera-
te erstrecken sich von der Hochschulpolitik 
über die Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur 
Veranstaltungstechnik. 
Die Arbeitssitzungen des AStA fi nden in 
der Regel wöchentlich statt und dienen der 
Abstimmung der Arbeit der einzelnen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier werden 
die durch den Fachschaftenrat gefassten 
Beschlüsse umgesetzt, aber auch weitere 
Themen aus dem Tagesgeschäft behan-
delt. Dazu gehören die Kommunikation mit 
den Fachschaften und verschiedene Servi-

ces wie dem Verkauf Internationaler Studie-
rendenausweise oder der Kartenvorverkauf 
für viele Veranstaltungen für Studierende. 
Auch ist der AStA direkter Ansprechpart-
ner für die Abteilungen der Hochschule, 
sowohl im Bereich der Hochschulpolitik als 
auch im Bereich der Veranstaltungen. 
Neben den Aufgaben der Referenten und 
Referentinnen kümmern sich einzelne Be-
auftragte um die Organisation und Durch-
führung von Veranstaltungen, wie bei-
spielsweise dem TUNIX und GARNIX Open 
Air sowie der Langen Nacht der Uni.
Als zentrale Anlaufstelle hat der AStA ein 
Büro mit ca. 100 m² Fläche an der Mensa 
in der Arcisstraße. Da 100 m² für die große 
Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sehr wenig ist, sind wir in Zusammen-
arbeit mit der TU München kontinuierlich 
auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten. 
Hier bieten die Häuser der Studierenden, 
auf die in einem späteren Kapitel einge-
gangen wird, großes Potential bestehende 
Räumlichkeiten zu erweitern.

Abb. 2 Das AStA-Team in der Amtszeit 2014/15
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AStA-Team

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

Ämter und Aufgaben
• Vorsitzender des Fachschaftenrates und des AStA
• Vertreter im Vorstand Lehre
• Vertreter in der Strukturkommission Studienzuschüsse

Themen und Projekte
• Satzungen und Rechtsangelegenheiten
• Campusentwicklung und -gestaltung
• Studienzuschüsse
• Zulassungsverfahren
• Personalführung im AStA
• Hochschulübergreifende Konferenzen (Hochschulrektorenkon-

ferenz, DAAD)

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

Ämter und Aufgaben
• Stellv. Vorsitzender des Fachschaftenrates
• Hauptorganisator Meine erste Uniparty

Themen und Projekte
• Bayernweite Vernetzung
• Veranstaltungen
• Öffentlichkeitsarbeit
• Hochschulgruppen
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Nora Pohle
Studium
Elektro- und Informationstechnik (B.Sc.)

Ämter und Aufgaben
• Vertreterin in Senat und Hochschulrat
• Vertreterin in der Strukturkommission Studienzuschüsse

Themen und Projekte
• Berufungsverfahren
• Studentisches Wohnen
• Semesterticket
• AStA-Projektarbeit
• Studienbegleitende Prozesse

Peter Zarnitz
Studium
Informatik (M.Sc.)

Ämter und Aufgaben
• Vertreter in Senat und Hochschulrat
• Vertreter im Vorstand Lehre
• Vertreter in der Strukturkommission Studienzuschüsse
• Sprecher des Studentischen Reformkonvents der Hochschule 

für Politik

Themen und Projekte
• Satzungen und Rechtsangelegenheiten
• Lernräume
• Digitale Lehre
• StudiTUM - Häuser der Studierenden
• Hochschule für Politik
• Öffentlichkeitsarbeit
• TUM-weite Berufungsverfahren
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Katharina Kollenda
Studium
Elektro- und Informationstechnik (M.Sc.)

Ämter und Aufgaben
• Referentin für Hochschulpolitik
• Mitglied des Beirat Deutschlandstipendium im 

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Themen und Projekte
• Studienkommissionen
• Internationalisierung
• Positionsbildung
• AK Grundsatzfragen

Paul Maroldt
Studium
Maschinenwesen (B.Sc.)

Ämter und Aufgaben
• Referent für Hochschulpolitik

Themen und Projekte
• AStA-Wiki
• Satzungen und Rechtsangelegenheiten
• AK Grundsatzfragen
• Positionspapiere

Benjamin Schnoy
Studium
Informatik (M.Sc.)

Ämter und Aufgaben
• Finanzreferent
• Mitglied der Vertreterversammlung des Studentenwerks 

München

Themen und Projekte
• Abwicklung der Finanzen des AStA
• Verwaltung der fi nanziellen Mittel der Fachschaften
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Florian Groß
Studium
Berufl iches Lehramt Ernährung und Hauswirtschaft (M.Ed.)

Ämter und Aufgaben
• Mobilitätsreferent

Themen und Projekte
• Semesterticket
• AK Mobilität

Marina Wottschal
Studium
TUM-BWL (M.Sc.)

Ämter und Aufgaben
• Diversity-Referentin

Themen und Projekte
• Vertretung der Interessen aller Studierender
• Barrierefreiheit

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.
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Johann Hönes
Studium
Umweltingenieurwesen (B.Sc.)

Ämter und Aufgaben
• Umweltreferent

Themen und Projekte
• Ringvorlesung Umwelt
• Hochschultage Ökosoziale Marktwirtschaft & Nachhaltigkeit

Christian Grassl
Studium
Berufl iches Lehramt Metalltechnik (B.Ed.)

Ämter und Aufgaben
• Referent für Veranstaltungstechnik

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

Constantin Heffner
Studium
Umweltingenieurwesen (B.Sc.)

Ämter und Aufgaben
• Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Themen und Projekte
• Homepage
• Soziale Medien
• Newsletter
• AStA-Wiki
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Dominik Hähnel
Studium
Maschinenwesen (M.Sc.)

Ämter und Aufgaben
• Referent für Veranstaltungstechnik

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

Franziska Bernreiter
Studium
Berufl iches Lehramt Ernährung und Hauswirtschaft (B.Ed.)

Ämter und Aufgaben
• Beauftragte für das Studentenwerk
• Mitglied der Vertreterversammlung des Studentenwerks

München
• Vertreterin in der Strukturkommission Studienzuschüsse

Themen und Projekte
• Kontakt zum Studentenwerk

Matthias Eiberle
Studium
Medizin

Ämter und Aufgaben
• Beauftragter für die AStA-Sanitäter

Themen und Projekte
• Organisation der Sanitäter auf Veranstaltungen des AStA und 

rund um die TUM
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Matusch Jaklovsky
Studium
Elektro- und Informationstechnik (B.Sc.)

Ämter und Aufgaben
• Beauftragter für die AStA-Security

Themen und Projekte
• Organisation der Securitys auf Veranstaltungen des AStA und 

der Fachschaften

Carl Herkommer
Studium
TUM-BWL (B.Sc.)

Ämter und Aufgaben
• Beauftragter für die AStA-Security

Themen und Projekte
• Organisation der Securitys auf Veranstaltungen des AStA und 

der Fachschaften

Jona Malte Platzer
Studium
TUM-BWL (M.Sc.)

Ämter und Aufgaben
• Beauftragter für die AStA-Sanitäter

Themen und Projekte
• Organisation der Sanitäter auf Veranstaltungen des AStA und 

rund um die TUM
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Nancy Seckel
Studium
Elektro- und Informationstechnik (M.Sc.)

Ämter und Aufgaben
• Hauptorganisatorin TUNIX
• Hauptorganisatorin maiTUM

Mario Hopf
Studium
Mathematik (M.Sc.)

Ämter und Aufgaben
• Hauptorganisator GARNIX

Jutta Roth
Ämter und Aufgaben
• Sekretärin des AStA

Themen und Projekte
• Vorbereitung der FSR-Sitzungen
• Unterstützung des AStA-Teams
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Fachschaft
Maschinenbau

Fachschaften

Die zwanzig Fachschaften der Universität 
repräsentieren jeweils Studierende ihrer 
Fakultät. In der Regel gibt es pro Fakultät 
bzw. Studienfakultät eine Fachschaft. Die 
Fachschaften der TUM verteilen sich auf 
sieben Standorte im Großraum München. 
Dadurch vertreten sie die Studierenden 
vor Ort und beschäftigen sich mit studi-
engangsspezifi schen Themen. Zudem 
bemühen sie sich, die Räumlichkeiten ih-

rer Fakultäten zu verbessern. Auf Fach-
schaftsebene gibt es diverse Gremien und 
Kommissionen, in denen sich die aktiven 
Studierenden einbringen. So bringen Sie 
sich in Fakultätsräten, bei der Gestaltung 
der Studienzuschüsse, in Studienkommis-
sionen und Berufungskommissionen sowie 
bei zahlreichen weiteren Aufgaben ein.
Das dadurch in den einzelnen Fachschaf-
ten entstehende Wissen wird über den 
Fachschaftenrat an andere Fachschaften 
und den AStA weitergegeben.
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Fachschaftenrat

Der Fachschaftenrat (FSR) ist das höchs-
te studentische Gremium an der TUM. 
Mitglieder sind die zwanzig Fachschaften 
sowie die gewählten Vorsitzenden, Vertre-
terinnen und Vertreter im Senat und Hoch-
schulrat. Die öffentlichen Sitzungen des 
Fachschaftenrats finden in der Regel alle 
drei Wochen statt. 
Dem Fachschaftenrat obliegt die Aufstel-
lung eines Haushalts, die Wahl der AStA-
Mitglieder, die Akkreditierung von Hoch-
schulgruppen, die Beschlussfassung zu 
inhaltlichen Positionen und vieles mehr. Er 
übernimmt Aufgaben des Studentischen 
Konvents nach dem Bayerischen Hoch-
schulgesetz. Grundsätzlich können alle 
Studierenden der TUM Anträge an den 
Fachschaftenrat stellen. 
Um die Studierendenzahlen der einzelnen 
Fachschaften zu berücksichtigen, aber 
auch kleinen Fachschaften ein Gewicht zu 
geben, hat der FSR eine Stimmstaffelung 
von mindestens zwei bis aktuell maximal 
fünf Stimmen pro Fachschaft. Insgesamt 
gibt es so derzeit 49 Stimmen.

Die vorhergehende Amtszeit war mit eini-
gen offenen Themen wie der Lehrsprache 
in Master-Studiengängen, Studiengebüh-
ren für Nicht-EU Bürger und dem Austritt 
aus dem freien zusammenschluss der stu-
dentInnenschaften (fzs) zu Ende gegan-
gen. Diese galt es in dieser Amtszeit wei-
terzuführen oder die daraus entstandenen 
Aufgaben anzupacken.
In den Sitzungen dieser Amtszeit diskutier-
te der Fachschaftenrat über Positionen zur 
Zulassungsbeschränkung im Referendari-
at für das Lehramt, der Reform des Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes und 
der Lockerung des Kooperationsverbots. 
Glücklicherweise erweiterte sich laufend 
die Anzahl der Referentinnen und Referen-
ten. So konnte bald ein Mobilitätsreferent 
nachgewählt werden, in dessen Aufgaben-

bereich das Semesterticket fiel und zum 
Ende der Amtszeit wurde das Team zudem 
um einen Referenten für Öffentlichkeitsar-
beit erweitert.

In jeder Sitzung berichten der AStA und die 
Fachschaften über ihre Tätigkeiten, sodass 
ein Austausch stattfindet und universitäts-
weite Themen entdeckt werden können. 
Trotz der späten Stunde, zu der der FSR 
stattfindet finden sich regelmäßig mehr Ver-
treterinnen und Vertreter der Fachschaften 
ein als der Raum Stühle hat. Leider warten 
wir seit einem Jahr auf den Besuch zweier 
Fachschaften, die leider seit der konstitu-
ierenden Sitzung nur sehr selten gesehen 
wurden. Insgesamt ist die Beteiligung am 
Fachschaftenrat aber sehr lobenswert und 
stets konstruktiv, sodass gute Ergebnisse 
entstehen.

AStA/Fachschaftenrats-
Seminar

„Wir fahren auf eine Hütte und sind da ein 
Wochenende lang produktiv.“ So oder so 
ähnlich lässt sich das Motto der meisten 
Fachschaftsseminare zusammenfassen, 
die einmal im Semester veranstaltet und 
häufig mit den Mitteln der Qualitätsoffen-
sive StudiTUM-II durch den Fachschaf-
tenrat mitfinanziert werden. Bei diesen 
Wochenenden werden in der Regel Stu-
diengangsverbesserungen geplant, eine 
Veranstaltung organisiert oder eine Fach-
schaftszeitung produziert. Das aber immer 
nur für eine Fachschaft. Das AStA/FSR-
Seminar hat daher schon immer eine Son-
derrolle eingenommen. Dort sollte es er-
möglicht werden, dass sich die Aktiven der 
Fachschaften auch außerhalb von Gremien 
wie dem Fachschaftenrat besser kennen-
lernen, voneinander lernen und gemeinsa-
me Probleme lösen. Auch der Kontakt zum 
AStA sollte dadurch gefördert werden. Ef-
fektiv ist zumindest in den letzten Jahren 
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eher ein AStA-Seminar daraus entstanden, 
wofür es definitiv auch Bedarf gibt. Die 
meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
stammten vor allem aus dem hochschul-
politisch engagierten Teil des AStA, aus 
den zahlreichen Referaten und Beauftrag-
tentümern sowie den Veranstaltungorga-
nisatoren. Dementsprechend waren auch 
die veranstalteten Workshops anders auf-
gebaut. So fanden unter anderem einige 
Workshops der AStA-Technik statt, in de-
nen ein kompletter Bühnenaufbau simuliert 
oder die richtige Verwendung eines Licht-
pults an Neulinge vermittelt wurde. Auch 
die Neueinrichtung des AStA-Kellers, die 
mittlerweile stattgefunden hat, wurde auf 
dem Seminar in diesem Wintersemester 
geplant. Zudem gab es immer genügend 
Raum für Teambuilding und größere The-
menkomplexe, für die im Alltag oft nur we-
nig Zeit bleibt.
Dennoch bestand am Ende eines jeden 
Seminars bei vielen Teilnehmern das un-
bestimmte Gefühl, nicht genug aus dem 
Wochenende gemacht zu haben. So ha-
ben wir mit Freuden die Initiative aus einer 
AStA-Projektarbeit aufgegriffen, die durch 
eine Konzeptänderung das FSR-Seminar 
wieder mehr an seinen ursprünglichen Ge-
danken heranrücken wollte. Diese Überar-
beitung fand im Rahmen einer Projektarbeit 
statt und wurde vom 8. bis 10. Mai 2015 
zum ersten Mal umgesetzt. Da die Kon-
zeptänderung leider nicht bei jedem an-
gekommen ist, haben insgesamt weniger 
Personen an diesem Seminar teilgenom-
men. Dennoch konnte man von Beginn an 
erkennen, dass sich hier eine andere Dyna-
mik ergibt als bei den Seminaren davor, an 
denen vor allem einander bereits gut be-
kannte Mitglieder der Studentischen Ver-
tretung teilgenommen haben. Stattdessen 
haben sich hier einige zum ersten Mal ge-
troffen und konnten alle ihre unterschied-
lichen Erfahrungen einbringen. Es wurden 
Workshops zur Mitgliederwerbung und 
zur Organisation von Erstsemestereinfüh-

rungsveranstaltungen durchgeführt. Auch 
die Feedbackrunde am Ende zeigte, dass 
die Konzeptänderung ein Schritt in die 
richtige Richtung war, da die Fachschaften 
durchaus Interesse an einem solchen Aus-
tausch untereinander haben.
Dennoch wollen wir das gewohnte AStA-
Seminar, welches für die Arbeit im AStA 
auch besonders wichtig ist, weiterhin 
durchführen. Die sinnvollste Lösung für die 
nächste Amtszeit scheint uns, dass wir im 
Wintersemester ein AStA-Seminar veran-
stalten und im Sommersemester ein FSR-
Seminar, das sich besonders an die Fach-
schaften richtet.

Projektarbeit in der 
Studentischen Vertretung

Wie finden wir neue Mitglieder? Wie mo-
tivieren wir Studierende, bei uns mitzuar-
beiten? Eine Frage, mit der wir uns laufend 
beschäftigen müssen. Und so sind wir auf 
verschiedene Informationsveranstaltun-
gen und Messen mit unseren Ständen und 
persönlichen Gesprächen präsent, werben 
über unsere Homepage und auf Facebook 
oder versuchen unsere Helfer auf Partys 
auch zur Übernahme anderer Aufgaben 
zu motivieren. Aber - Studentische Vertre-
tung? Ehrenamtliches Engagement? Das 
klingt nach unbezahlter Arbeit! Und dazu 
noch neben einem stressigen Studium, 
das wegen BAföG oder einem Stipendium 
in Regelstudienzeit absolviert werden soll, 
neben einem Studentenjob, um die hohen 
Mieten in München bezahlen zu können, 
und natürlich neben dem Bedürfnis, das 
studentische Leben auch mal abends in ei-
ner Bar oder bei den vielen anderen Mög-
lichkeiten, die München zu bieten hat, zu 
genießen. Kurz gesagt, eine schwierige Si-
tuation für uns.
Und so sind wir in Zusammenarbeit mit 
der Carl von Linde-Akademie schon vor 
einiger Zeit auf die Idee gekommen, die 
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Projektarbeit ins Leben zu rufen. Hierbei 
übernehmen Studierende ein Projekt in der 
Studentischen Vertretung, zum Beispiel 
die Organisation der Langen Nacht der Uni 
oder eine Schulung für die Security auf un-
seren Veranstaltungen. Dieses Projekt wird 
von einem Mentor aus unseren Reihen be-
gleitet, der die nötige Erfahrung besitzt und 
mit Rat und Tat zur Seite steht. Die Studie-
renden besuchen zwei Workshops zu den 
Themen Teamkommunikation und Projekt-
management. Darin lernen sie die theore-
tischen Grundlagen, die sie direkt darauf 
praktisch anwenden können. In einer Pro-
jektskizze halten sie Ziele und geplanten 
Ablauf des Projekts fest. Danach können 
sie direkt durchstarten. Nach Abschluss 
des Projekts erfolgt mit einer Vorstel-
lung der Projektarbeit im Fachschaftenrat 
oder in der AStA-Sitzung sowie mit einem 
schriftlichen Bericht eine kritische Refl exi-
on auf das gesamte Projekt. Die Projekt-

Abb. 3 Gemeinsamer Flyer zur Bewerbung der 
Projektarbeit im AStA und den einzelnen 
Fachschaften

arbeit wird in einigen Fakultäten als Studi-
enleistung anerkannt und mit drei Credits 
bewertet.
Was haben nun die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer davon? In erster Linie haben 
sie eine gute Möglichkeit, in die Arbeit der 
Studentischen Vertretung hineinzuschnup-
pern und unsere Strukturen kennenzuler-
nen. Neben einem strukturierten Ablauf ist 
dies vor allem keine „verschwendete“ Zeit, 
schließlich können drei Credits vergeben 
werden. Aber wir sehen die Projektarbeit 
darüber hinaus auch als tolle Chance, den 
Studierenden die Möglichkeit zu geben, ein 
größeres Projekt selbstständig auf die Bei-
ne zu stellen und dabei neben einer Menge 
Spaß vor allem auch wertvolle Erfahrungen 
zu sammeln.
Die Beliebtheit der AStA-Projektarbeit 
wächst und auch immer mehr Fachschaf-
ten haben Interesse daran. Schließlich 
sieht es in den Fachschaften sehr ähnlich 
aus wie im AStA. Mittlerweile wird die Pro-
jektarbeit nicht nur im Bachelor- und Mas-
terstudium Elektrotechnik, sondern auch 
in der Informatik, Mathematik, Bau- und 
Umweltingenieurwesen sowie den Bache-
lorstudiengängen TUM-BWL und Ingeni-
eurwissenschaften (MSE) anerkannt.
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Hochschulpolitik an der TUM

Vorstand Lehre und im Parlament Lehre, 
aber auch bei regelmäßigen direkten Tref-
fen, seien es kurzfristig angesetzte Termine 
oder längerfristig geplante Jour-Fixes.

Neue Vizepräsidenten/
Vizepräsidentin

Im neuen Akademischen Jahr durften wir 
als Studentische Vertretung einen neuen 
Vizepräsidenten für Studium und Lehre, 
Herrn Prof. Gerhard Müller, und eine neue 
Vizepräsidentin für Internationale Allian-
zen und Alumni, Frau Prof. Hana Milanov, 
im Amt begrüßen. Den Vizepräsidenten für 
IT-Systeme & Dienstleistungen, Dipl.-Inf. 
Hans Pongratz konnten wir zu einer zwei-
ten Amtszeit beglückwünschen. 

Aus drei Kandidierenden wählt der Hoch-
schulrat Prof. Dr.-Ing. Gerhard Müller zum 
Vizepräsidenten für Studium und Lehre. 
Als vorheriger Dekan der Ingenieurfakultät 
BGU und aktiver Hochschullehrer bringt 
er bereits eine umfangreiche Erfahrung in 
das Amt. Als Vertretung der Studierenden 
begegnen wir unserem Vizepräsidenten in 
zahlreichen Gremien, wie dem Senat und 
den dazugehörigen Vorbesprechungen, im 

Die hochschulpolitische Arbeit der Studentischen Vertretung zählt zu den vielseitigsten und 
zugleich dynamischsten Tätigkeitsbereichen der Studentischen Vertretung der TUM. Sie 
umfasst zum einen die interne und universitätsübergreifende Diskussion und Positionsbil-
dung zu aktuellen Fragestellungen der Bildungs- und Hochschulpolitik, zum anderen die 
Mitsprache in den zahlreichen Gremien auf allen Ebenen der TUM wie dem Senat, dem 
Vorstand Lehre oder den Fakultätsräten. Obwohl dies vom Großteil der Studierenden noch 
immer nicht im wünschenswerten Maße wahrgenommen, ist das hochschulpolitische En-
gagement der gewählten studentischen Vertreter von enormer Wichtigkeit: Nur durch einen 
engen Kontakt und kontinuierlichen Dialog zwischen der Hochschulleitung, der Professo-
renschaft, der Verwaltung und der Studierendenschaft können die Interessen der Studieren-
den in Bezug auf Studium und Lehre adäquat vertreten, Verbesserungspotentiale aufgezeigt 
und gemeinsam neue Ideen umgesetzt werden. 
Im laufenden Amtsjahr 2014/15 beschäftigten uns vor allem die Übernahme der Trägerschaft 
für die Hochschule für Politik und die Diskussion um die Lehrsprache Englisch im Master. 
Im Arbeitskreis Grundsatzfragen wurden unter anderem Positionen zur BAföG-Reform und 
zum Vorgehen zur Akkreditierung von Hochschulgruppen erarbeitet, die im Fachschaftenrat 
beschlossen wurde.

Abb. 4 Der neue Vizepräsident für Studium und 
Lehre Prof. Dr. Gerhard Müller
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Der Vorstand Lehre hat sich seit dem Ok-
tober 2014 unter der neuen Leitung von 
Herrn Prof. Müller gewandelt. In intensiven 
Diskussionen wurden Themen entwickelt, 
überdacht oder verworfen. Wir begrüßen 
die Veränderung in diesem Gremium sehr 
und bedanken uns für die vertrauensvol-
le Zusammenarbeit bei den vielen großen 
und kleinen Themen, mit denen sich der 
Vorstand Lehre beschäftigt.
Wir haben Herrn Prof. Müller als sehr kon-
struktiven und interessierten Gesprächs-
partner kennen gelernt und hoffen auf eine 
weitere gute Zusammenarbeit.

Abb. 5 Die neue Vizepräsidentin für Internatio-
nale Allianzen und Alumni Prof. Dr. Hana 
Milanov

Leider konnten wir mangels Personal mit 
Frau Prof. Hana Milanov noch keinen so 
guten Kontakt aufbauen. Besonders der 
Bereich der Internationalen Vollzeitstudie-
renden wird zunehmend relevant. Daher 
möchten wir im nächsten Jahr verstärkt 
in diesem Bereich aktiv werden. Wir hof-
fen auf eine gute Zusammenarbeit mit Frau 
Prof. Milanov in den nächsten Jahren.

Abb. 6 Der wiedergewählte CIO Dipl.-Inf. Hans 
Pongratz

Hans Pongratz war bereits in der letzten 
Amtszeit als Vizepräsident für IT-Systeme 
und Dienstleistungen aktives Mitglied der 
Hochschulleitung. 

Die Feinheiten des Campus-Managment-
Systems TUMonline, digitale Lehr- und 
Lernformate sowie die Weiterentwicklung 
der gesamten Universitäts-IT gehören zu 
seinen Themen, die auch uns fast täglich 
beschäftigen. Aufgrund des fehlenden IO-
Referats in diesem Jahr beschränkte sich 
der Austausch auf wenige Treffen und E-
Mails. Gerne wollen wir im nächsten Jahr 
die bereits vorhandene gute Zusammenar-
beit wieder aktiver aufnehmen. 

Kurz vor der Wahl der neuen Vizepräsi-
dentin bzw. Vizepräsidenten wurden alle 
Kandidierenden zur Vorstellung und Befra-
gung mit anschließender Diskussion in den 
Fachschaftenrat eingeladen. Wir bedanken 
uns bei allen Kandidierenden, insbesonde-
re auch bei den weiteren Kandidierenden 
für den Bereich Studium und Lehre, dass 
sie sich für dieses Thema einsetzen.
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Englisch als Lehrsprache

Das Thema Lehrsprache ist aufgrund der 
Initiative von Präsident Hermann, die Mas-
ter of Science-Studiengänge der TUM voll-
ständig auf Englisch umzustellen, ein inten-
siver Diskussionspunkt in vielen Gremien 
der Universität. Auch fi ndet die öffentliche 
Diskussion einerseits in den Medien oft 
unrefl ektiert und wenig faktenbasiert statt, 
andererseits diskutieren Fachverbände der 
verschiedenen Branchen kontrovers über 
dieses Thema. Weitergeführt wird diese 
Diskussion bei Konferenzen wie der Deut-
schING, zum Thema „Brauchen Ingenieure 
Deutsch?“, oder im Projekt Nexus „Über-
gänge gestalten, Studienerfolg verbes-
sern“ der Hochschulrektorenkonferenz.

Bauingenieur anführen, der sich auf der 
Baustelle auch auf Deutsch verständigen 
können muss. Entsprechend sollte je nach 
Fach abgewogen werden, ob eine Ver-
mittlung des Wissens auf Englisch oder 
Deutsch sinnvoller erscheint. Hier liegt es 
an den Studentinnen und Studenten, aber 
auch besonders an der Studierenden-
vertretung in den Fachschaften und dem 
AStA, diesen Prozess zu begleiten und so 
Wünsche, Befürchtungen und Ängste zu 
artikulieren. 
Damit diese gewaltige Umstellung gelin-
gen kann und auf mehrheitliche Akzeptanz 
stoßen kann, müssen zunächst einige ele-
mentare Rahmenbedingungen geschaffen 
werden. Dazu zählen defi nitiv die Zweispra-
chigkeit der Dozierenden und der Verwal-
tung sowie ein deutlich erweitertes Kurs-
angebot der Sprachkurse Englisch und 
Deutsch als Fremdsprache. Hier müssen 
konsequenterweise auch Veränderungen 
in den grundlegenden Bachelor-Studien-
gängen erfolgen, um eine Vorbereitung der 
Studierenden auf einen überwiegend eng-
lischen Masterstudiengang zu schaffen. 
Ein besonderes Augenmerk muss auch auf 
die Zweisprachigkeit der Studiengangs-
satzung und der weiteren notwendigen 
Informationen gelegt werden, da sonst ein 
deutlich erhöhter Beratungsaufwand für in-
ternationale Studierende zu erwarten ist.
Auch wenn Deutsch als Wissenschafts-
sprache in den vergangenen Jahrhun-
derten weltweit von Bedeutung war bzw. 
in einigen Disziplinen sicher auch immer 
noch ist, darf sich eine moderne Bildungs-
einrichtung wie die TU München nicht der 
englischsprachigen Entwicklung von Na-
turwissenschaft und Technik verschlie-
ßen. Zu einer vollständigen akademischen 
Ausbildung an einer deutschen Universi-
tät in diesen Bereichen zählt insbesonde-
re auch die Sprachkompetenz in Englisch 
und Deutsch. So sind unsere Absolventin-
nen und Absolventen sowohl für die Arbeit 
beim Mittelständler auf der Schwäbischen 

Universitätsintern hat diese Diskussion zu 
einer großen Verunsicherung geführt. Bis-
herige Verfahren werden teilweise auf den 
Prüfstand gestellt oder gar verworfen, um 
den neuen Anforderungen gerecht zu wer-
den. Während einige Fakultäten bereits 
einen guten und ausgewogenen Stand 
aufweisen können, gibt es in einzelnen Fa-
kultäten noch Nachholbedarf. So sehen 
sich jetzt einige Fakultäten unter erhöhtem 
Zugzwang. Dies führt, um der anstehen-
den Veränderung aus dem Weg zu gehen, 
zu Ausweichreaktionen aber auch zu einer 
Blockade innerhalb einiger Fakultäten.  An 
manchen Stellen wird zurecht angemerkt, 
dass eine Umstellung wenig Sinn ergibt. 
So könnte man als plaktives Beispiel den 

Abb. 7 Logo des Goethe-Instituts zur Veranstal-
tungsreihe Deutsch 3.0
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Vorstand Lehre

Der Vorstand Lehre hat sich mit dem Wech-
sel des Vizepräsidenten für Studium und 
Lehre etwas verändert, ist aber als sehr 
konstruktives und effektives Gremium ein 
wichtiges Instrument in der Qualitätssiche-
rung in der Lehre geblieben. Viele operative 
Entscheidungen und TUM-weite Regelun-
gen wie beispielsweise zu Creditgrenzen 
bei der Bewerbung für Masterstudiengän-
ge, Bewerbungsfristen und ähnliches wur-
den diskutiert und dann auch beschlossen. 
Eine weitere Aufgabe des Vorstands Leh-
re ist die Stellungnahme zu den Studien-
zuschusskonzepten der Fakultäten. Dies 
hatte besonders im vergangenen Jahr grö-
ßere Bedeutung, da viele Fakultäten ihre 
Planungen vom akademischen Jahr auf 
das Kalenderjahr umgestellt haben. Der 
Vorstand Lehre hat sich unserer Forderung 
angeschlossen, dass flexible Mittel in Form 
von Verfügungsfonds vom zuständigen 
Vergabegremium und nicht von einzelnen 
Akteuren zu vergeben sind.
Seit dem Amtswechsel des Vizepräsiden-
ten für Studium und Lehre diskutieren die 
Mitglieder immer häufiger über neue Ide-
en in der Lehre oder der Organisation von 
Studiengängen. Einen größeren Block hat 
dabei der geplante Big-Data-Studiengang 
der Fakultäten Mathematik und Informatik 
eingenommen. Das große Thema Big Data 
stellt in der Studiengangsgestaltung eini-
ge Schwierigkeiten dar, da dieses Thema 
nicht mehr einer Fakultät alleine zugeord-
net werden kann. Um echt interdisziplinäre 
Studienprogramme anbieten zu können, 
müssen neue Wege gefunden werden, dies 

umzusetzen. Im Vorstand Lehre wurden ei-
nige Möglichkeiten und Ideen beleuchtet 
und diskutiert.  Auch dem Thema Evalu-
ation der Lehre in verschiedenen Formen 
widmete sich der Vorstand Lehre regelmä-
ßig.
Ein Thema, das auf mehreren Sitzungen 
diskutiert wurde, ist die elektronische Be-
reitstellung von Abschlussdokumenten. 
Dabei geht es um die Einrichtung eines 
Systems, zur Prüfung von TUM-Dokumen-
ten auf Echtheit für potentielle Arbeitge-
ber oder andere Universitäten. Ziel ist es 
jetzt, Abschlussdokumente erzeugen zu 
können, auf denen ein Link und ein Code 
angegeben sind, über die man online das 
entsprechende Zeugnis zur Ansicht erhält.
Ein sehr interessanter Tagesordnungspunkt 
bezog sich auf das Thema „Herausforde-
rung Prüfen“. Im Rahmen einer Promotion 
am Lehrstuhl für Empirische Bildungsfor-
schung der TUM School of Education wur-
de das „Richtige Prüfen“ genauer unter die 
Lupe genommen. Dabei sollten die Prü-
fungen besser auf die Lehrveranstaltungen 
sowie die erworbenen Kompetenzen abge-
stimmt werden. Diese Analyse ist nach den 
Taxonomiestufen des Lernens abgestuft. In 
einem Testlauf im Maschinenwesen konn-
ten einige Prüfungen so direkt verbessert 
werden.
Der Vorstand Lehre hat im vergange-
nen Jahr auch den einheitlichen Flyer für 
Bachelor-Studiengänge auf den Weg ge-
bracht. Um die einzelnen Studiengänge 
der TUM auf großen Messen oder ähnli-
chem besser präsentieren zu können, wird 
es in Zukunft ein einheitliches Format für 
diese Faltblätter geben.
Die Folgen der Systemakkreditierung und 
die weitere Umsetzung des Qualitätsma-
nagements in Studium und Lehre an der 
TUM waren natürlich auch ein regelmäßi-
ges Thema.

Alp als auch in einer internationalen For-
schungseinrichtung gewappnet.
Unserer Meinung nach ist daher eine zwei-
sprachigen Ausbildung zum größten Nut-
zen unserer Studierenden und sollte das 
Ziel weiterer Bestrebungen sein. 
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Parlament Lehre

Das Parlament Lehre, bestehend aus den 
Mitgliedern des Vorstand Lehre sowie al-
len Studiendekaninnen und -dekanen, trifft 
sich jedes Semester und bespricht hoch-
schulweit interessante Aspekte der Lehre. 
Dabei wird aus allen Fakultäten bzw. Mit-
gliedergruppen berichtet.

Themen in der Sitzung im Wintersemester 
waren unter anderem die Systemakkredi-
tierung, Auflagen bei der Zulassung zum 
Masterstudiengang sowie der Umgang mit 
beeinträchtigten Studierenden. Zum letz-
ten Punkt wurde festgelegt, dass Studie-
rende bereits, bevor sie an der Studienfort-
schrittskontrolle scheitern, bei niedrigem 
Creditstand angeschrieben werden, um 
ein Gespräch mit der Studienberatung zu 
suchen. Dieses System begrüßen auch wir 
als Studentische Vertretung, damit allen 
Studierenden rechtzeitig geholfen wird, ihr 
Studium erfolgreich zu Ende zu führen.
In der Sitzung im Sommersemester wurde 
der neue Leitfaden für die Durchführung 
externer Abschlussarbeiten vorgestellt.

Senat und Hochschulrat

Der Senat hat sich auch im vergangenen 
Jahr hauptsächlich mit den beiden großen 
Aufgaben der Studiengangssatzungen so-
wie den Berufungsverfahren an der TUM 
auseinandergesetzt.
Daneben hat er sich mit einigen weiteren 
inhaltlichen Punkten wie der Reform der 
Hochschule für Politik auseinandergesetzt.

Nach der Sitzung des Hochschulrats im 
November fand leider keine weitere bis zur 
Juli-Sitzung statt. Die angesetzte Sitzung 
im März wurde kommentarlos durch das 
Hochschulpräsidium abgesagt, ohne dass 
Mitgliedergruppen nach anstehenden The-
men gefragt wurden. Erst auf Nachfrage 

ergab sich, dass der Grund in einer Termin-
kollision bei Präsident Herrmann lag. Die-
ses Vorgehen ist für uns als Studentische 
Vertretung absolut nicht nachvollziehbar, 
da auch aus der letzten Sitzung diskussi-
onswürdige Themen auf der Tagesordnung 
gestanden hätten. Zudem ist es aus unse-
rer Sicht nicht sinnvoll, den Hochschulrat 
nur zweimal jährlich tagen zu lassen, da so 
kaum Zeit für echte Diskussionen bleibt.
Um die ausstehenden Einführungen, Ab-
schaffungen und wesentlichen Änderun-
gen abzustimmen, wurde der Weg des 
Umlaufverfahrens gewählt. Dieser wurde 
aber unter den internen und externen Mit-
gliedern getrennt durchgeführt, sodass es 
auch hier keine Möglichkeit für einzelne 
Mitgliedergruppen gab, eventuelle inhalt-
liche Bedenken dem gesamten Gremium 
mitzuteilen.

Prozess-AG 
Prüfungsverwaltung

Eine Arbeitsgemeinschaft mit einem etwas 
sperrigen Namen, die vor etwa einem Jahr 
ins Leben gerufen wurde - aber was ver-
birgt sich dahinter? Im Wesentlichen be-
schäftigt sich diese AG mit allen Themen 
rund um Prüfungen. An der TUM existieren 
diverse Leitfäden dazu. Ziel der AG ist es 
nun diese Leitfäden zu sammeln und auf 
den aktuellsten Stand zu bringen sowie zu 
den Themen, zu denen bisher keine Leit-
fäden bestehen, solche zu entwickeln. In 
dieser AG wird immer wieder deutlich, wie 
komplex und vielschichtig die Prüfungsver-
waltung ist: angefangen bei der Prüfungs-
termin- und Raumplanung, die bereits 
mehr als ein halbes Jahr vor den Prüfungen 
beginnt, um z.B. Überschneidungsfreiheit 
der Prüfungstermine in einem Bachelor-
studiengang trotz knapper Kapazitäten zu 
erreichen, über die Prüfungseinsicht bis hin 
zur Anerkennung extern erbrachter Leis-
tungen.
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Unserer Ansicht nach ist dies ein wichtiger 
Schritt hin zu einem klaren und transpa-
renten Prüfungssystem an der TUM, das 
trotzdem die Besonderheiten der einzelnen 
Fakultäten miteinbezieht.

Studienzuschüsse und 
Strukturkommission

Nach der Abschaffung der Studienbeiträge 
2013 wurden im Bayerischen Hochschul-
gesetz die geforderten Kompensations-
zahlungen festgehalten.
Im zweiten Jahr des Fünfjahresplans 
für die Gemeinschaftsmittel der Studi-
enzuschüsse an der TU München ha-
ben sich einige Veränderungen ergeben.  
Es konnten die im ersten Jahr gewonnenen 
Erkenntnisse über die Maßnahmen, die aus 
Studienzuschüssen finanziert werden, in der 
Strukturkommission für die Gemeinschafts-
mittel und in den Planungskommissionen 
der einzelnen Fakultäten in die zukünfti-
gen Planungslisten eingebunden werden.  
Besonders die Gemeinschaftsmittel der 
Studienzuschüsse sind ein hervorragendes 
Instrument, um mittelfristige Projekte um-
zusetzen, die außerhalb der eigentlichen 
Finanzierung der TU München stehen. 
Maßnahmen wie die Häuser der Studieren-
den an allen drei großen Standorten, erwei-
terte Öffnungszeiten der Bibliotheken, der 
Ausbau des Softskillangebots und dem 
Seminarzentrum in Raitenhaslach sind nur 
einige Beispiele, die durch die Finanzie-
rung aus Studienzuschüssen möglich ge-
macht werden.
Insgesamt sind wir nicht mit allen Maß-
nahmen einverstanden, die aus den Ge-
meinschaftsmitteln gezahlt werden. 
Insbesondere die Verstärkung des Immatri-
kulationsamtes und des Hochschulreferats 
für Studium und Lehre sehen wir als grund-
legende Aufgabe der Universität, sodass 
diese aus dem regulären Betrieb finanziert 
werden müssten.

Ein größerer Diskussionspunkt ergab sich 
im Fachschaftenrat zum Thema TUM Sci-
ence and Study Center Raitenhaslach. 
Das derzeit im Umbau zum Seminarzen-
trum befindliche Kloster soll Platz für alle 
Universitätsmitglieder bieten, die zu For-
schungs-, Lehr-, und Organisationszwe-
cken außerhalb des üblichen Rahmens 
einen Raum suchen. Im Fachschaftenrat 
waren einige Mitglieder der Meinung, dass 
das Seminarzentrum nicht auf studenti-
sche Nutzung ausgelegt sei. Daher un-
ternahm der Fachschaftenrat eine kleine 
Exkursion, um sich das Projekt aus der 
Nähe anzuschauen. Außerdem konnte im 
Dialog mit der Geschäftsführerin Frau Wei-
ant ein Weg gefunden werden, um die ho-
hen Übernachtungskosten für Studierende 
zu decken. Insofern sind wir optimistisch, 
dass das Kloster auch eine rege Nutzung 
durch studentische Veranstaltungen erfah-
ren wird.
Im Grundsatz dienen die Studienzuschüs-
se der Verbesserung der Lehre, der Infra-
struktur und des Studierendenservice. 
Im Bereich der Infrastruktur arbeiten wir 
gemeinsam mit der Hochschulleitung an 
der Verbesserung der Lehr- und Lernräum-
lichkeiten an der gesamten Universität. 
Auch wenn durch den Fünfjahresplan be-
reits viele Mittel vorveranschlagt sind und 
wir nicht mit allen Ausgaben einverstan-
den sind, steht dennoch im Vordergrund, 
dass mit dadurch finanzierten Maßnahmen 
die Studiensituation wesentlich verbessert 
wird.

Studiensatzungen und 
Rechtsangelegenheiten

Studiengangssatzungen zählen zu den 
zentralen Interessensgebieten der Studen-
tischen Vertretung. Ob zur Neugestaltung 
oder Weiterentwicklung eines Studien-
gangs sowie bei Neueinrichtung von Studi-
engängen, immer ist die Fachprüfungs- und 
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Studienordnung (FPSO) oder im Universi-
tätsjargon „Satzung“ ein zentrales Steue-
rungsinstrument. Diese Satzung stellt für 
das Studieren und damit für die Lehre die 
rechtliche Grundlage dar. Allerdings wird 
die Satzung erst durch die Studierenden 
und Dozierenden mit Leben gefüllt. Daher 
kommt es immer darauf an, wie eine Sat-
zung gelebt und ausgestaltet wird.
In diesem Bereich gibt es naturgemäß Hö-
hen und Tiefen. So wie die Einbindung der 
Studierenden in die Entwicklung der Än-
derungen, schwankte auch die Qualität 
der Satzungen. In guter Zusammenarbeit 
mit dem Hochschulreferat für Studium und 
Lehre (HRSL) konnte vieles korrigiert und 
so weitgehend eine hohe Qualität der Prü-
fungsordnungen erreicht werden. 
Leider haben es die Fakultäten nur selten 
geschafft, rechtzeitig ihre Unterlagen in an-
gemessener Qualität einzureichen, sodass 
es vor Senatssitzungen oft stressig wurde. 
Dennoch war es immer möglich eine Stel-
lungnahme abzugeben. Anzumerken ist 
dabei besonders die Qualität der ersten 
Satzungsentwürfe, die die Fakultäten ein-
reichen. Die Anzahl offensichtlicher Fehler, 
mangelnde Rechtschreibung und Vollstän-
digkeit der Dokumente sowie die Formatie-
rung sprechen eine deutliche Sprache.
Es ist durchaus sehr positiv, dass in den 
Fakultäten keine Juristen an diesen Doku-
menten arbeiten, sondern Personen, die 
dem Fachgebiet und dem Studiengang 
nahe sind. Ein Mindestmaß an Qualitätsan-
forderungen sollte aber dennoch erfüllt sein. 
Daneben beschäftigt uns immer wieder die 
Diskrepanz zwischen Papierlage und Rea-
lität. So mussten wir im vergangenen Jahr 
einige Fälle lösen, in denen Prüfungen oder 
Lehrveranstaltungen nicht wie vorgesehen 
durchgeführt wurden. Die enormen Studi-
engangsreformen der letzten Jahre stellen 
dabei eine besondere Schwierigkeit dar, 
da viele unterschiedliche Kohorten an der 
TUM studieren. Wir hoffen, dass sich das 
in den nächsten Jahren wieder bessert.

Hochschule für Politik

Im Dezember 2014 ist das neue Gesetz zur 
Hochschule für Politik München in Kraft 
getreten. Damit ging die Trägerschaft für 
diese Hochschule an die TU München über. 

Auch für uns als Studierendenvertretung 
war das ein komplett neues Feld. So waren 
wir froh, dass wir von vornherein von den 
Studierenden der Hochschule für Politik 
in das Geschehen eingebunden wurden. 
Auf einer Studentischen Vollversammlung 
zu Beginn des Wintersemesters wurde 
der Studentische Reformkonvent gegrün-
det, der Timo Greger als Sprecher und 
Jaqueline Frey als Sprecherin wählte. Ziel 
des Konvents war es den Reformprozess 
unabhängig von den alten Strukturen zu 
begleiten und sich auf studentischer Sei-
te mit den neuen Studiengängen, Lehrfor-
maten und Professuren zu beschäftigen. 
Um eine Verbindung zur TUM herzustellen, 
wurde Peter Zarnitz als weiterer Sprecher 
des Konvents vom AStA entsandt. In sehr 
konstruktiver Zusammenarbeit wurden die 
Meinungen der aktuellen Studierenden 
aufgenommen, Vorgaben aus dem Bolo-
gna Prozess sowie dessen Folgeerschei-
nungen diskutiert und schließlich alles zu 
einem Konzept zusammengefasst. Dieses 
Konzept beschreibt die Vorstellungen der 
Studierenden für einen neuen Bachelorstu-
diengang Politikwissenschaft, der neben 
der klassischen politikwissenschaftlichen 
Ausbildung in allen Kernbereichen einen 

Abb. 8 Das alte Logo der HfP (links) und das 
neue Logo (rechts)
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Bezug zu den naturwissenschaftlich-tech-
nischen Fächern der TUM herstellt.
Leider wurden die Bemühungen des Re-
formkonvents nicht von allen Studierenden 
der HfP gleichermaßen verstanden und ge-
würdigt. Das entstandene Konzept ist aber 
aus unserer Sicht sehr gelungen und soll 
als studentischer Beitrag für die Ausarbei-
tung der neuen Studiengänge verstanden 
werden.

In regelmäßigen Treffen mit der neuen Ver-
waltungsdirektorin Frau Dr. Claudia Höfer-
Weichselbaumer und der Beauftragten des 
Präsidenten für die Hochschule für Politik 
Frau Dr. Hannemor Keidel konnten viele 
Themen und Probleme diskutiert und ge-
löst werden. Durch die Veränderung der 
Gesetzeslage müssen viele Punkte wieder 
neu geklärt werden. So waren häufige The-
men die Hochschulwahl, das Lehrangebot 
der HfP für den Diplomstudiengang in den 
nächsten Jahren sowie weitere Aspekte 
des Studierendenservice der HfP.
Im Gegensatz zur TUM herrscht unter den 
Studierenden der HfP eine ganz andere 
Kultur und ein anderes Verständnis von 
Studierendenvertretung. So wurden diese 
Gespräche von den Differenzen der beiden 
Hochschulgruppen Alternative Liste und 
RCDS - Ring Christlich-Demokratischer 
Studenten begleitet. Als Studentische 
Vertretung der TUM haben wir versucht 
dazwischen zu vermitteln und in jeglicher 
Hinsicht die Studierenden der HfP im Re-
formprozess zu unterstützen. 
Insgesamt gesehen ist die Reform der 
Hochschule für Politik unter der neuen Trä-
gerschaft an unserer Universität auch ein 
großer Gewinn für Studium und Lehre. Die 
politischen Dimensionen von technischen 
Innovationen ist eine Herausforderung, 
der sich auch die Studierenden der TU 
München widmen müssen. In gemeinsa-
men Lehrveranstaltungen, Seminaren und 
Diskussionen sollten Studierende beider 
Hochschulen zusammen an gesellschaft-

Berufungskommission für die 
Hochschule für Politik

Um die Hochschule für Politik München 
nach der Übernahme der Trägerschaft zu 
reformieren und neu auszurichten, wurden 
fünf Professuren ausgeschrieben, auf die 
sich Kandidatinnen und Kandidaten aus 
allen Karrierestufen bewerben konnten. 
Insgesamt gingen für die vier ausgeschrie-
benen groben Bereiche 350 Bewerbun-
gen ein. Für das mehrtägige Symposium 
im April wurden 18 Bewerberinnen und 
Bewerber eingeladen, die sich in einem 
Fachvortrag und einem Interview der breit 
aufgestellten Berufungskommission vor-
stellen konnten. Dabei waren wir gemein-
sam mit der Studentischen Vertretung der 
Hochschule für Politik an dem Berufungs-
verfahren beteiligt. Aufgrund der Fachvor-
träge, den teaching statements und den 
Ergebnissen des Interviews konnten wir 
uns ein differenziertes Bild von den Kan-
didatinnen und Kandidaten machen und 
hoffen so, zum Aufbau der Hochschule für 
Politik im Bereich der Lehre beitragen zu 
können. Besondere Schwierigkeit ergab 
sich dabei in der Austarierung des Lehr-
programms, da sowohl die grundständige 
Lehre im Bereich der Politikwissenschaften 
als auch die Verknüpfung zu den Fächern 
der TUM abgedeckt werden muss. Sofern 
alle vorgeschlagenen Kandidierenden für 
die Hochschule für Politik gewonnen wer-
den könnten, ergibt das sicher einen gu-
ten Grundstein für die neu ausgerichtete 
Hochschule.

lich relevanten Fragestellungen arbeiten 
sowie technische und politische Zusam-
menhänge kennen lernen.
Wir hoffen, dass die Hochschule für Poli-
tik in enger Zusammenarbeit mit der TUM 
eigenständig wieder auf die Beine kommt 
und sich die beiden Hochschulen in ge-
genseitiger Ergänzung voranbringen.
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Berufungskommission 
Rudolf-Mößbauer-
Professuren

Im Wintersemester 2014/15 wurde die 
dritte Runde der Rudolf-Mößbauer-Tenure 
Track Professuren über das Institute for 
Advanced Study ausgeschrieben. Folgen-
de Themenbereiche waren diesmal im Fo-
kus der Ausschreibung:
• Integrated Building Technologies
• Mobility - Sustainable Strategies in 

Society and Economy
• Data Science and Big Data Mining
• Human Centric Engineering
• Advanced Materials Technology: Poly-

mers and Fibres
• Advanced Materials Technology: Light 

Metal Engineering
• Cellular Imaging and Quantitative Bio-

logy
• Experimental Genomics
• Computational Methods for Complex 

Systems

Auch die Studentische Vertretung war in 
dieser Kommission beteiligt und bewertete 
die Lehrkompetenz der Kandidatinnen und 
Kandidaten. Dazu konnten zunächst die 
Unterlagen der insgesamt 194 Bewerbun-
gen herangezogen werden. In einem mehr-
tägigen Symposium überzeugten dann fast  
alle Kandidatinnen und Kandidaten mit ih-
ren Vorträgen. 
Inzwischen konnten über diese Form des 
Berufungsverfahrens insgesamt sieben 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler gewonnen werden, die vor al-
lem die naturwissenschaftlichen Fakultä-
ten erweitern. 
Aus Sicht der Studentischen Vertretung 
sollte über dieses Verfahren in Zukunft 
auch versucht werden, weniger stark aus-
gestattete Fakultäten zu unterstützen. Die-
ses Verfahren ist defi nitiv zu präferieren, 
bevor Professuren aus Studienzuschüssen 
bezahlt werden. 

Das Programm der Rudolf-Mößbauer-
Berufungen ist ein großer Gewinn für die 
TUM, da interessante Kandidatinnen und 
Kandidaten gefunden werden können, de-
nen über die Perspektive des Tenure Track 
Systems die TUM attraktiv wird.

Hochschulwahlen

Stellen Sie sich vor es ist Bundestagswahl 
und keiner geht hin. Dieses Phänomen 
erleben wir regelmäßig im kleineren Maß-
stab bei den Hochschulwahlen. Hier wird 
zwar kein nationales Parlament gewählt, 
allerdings ist die Situation eine Ähnliche: 
Schließlich sollen die hier gewählten Ver-
treterinnen und Vertreter die Studiensituati-
on an der Universität und das studentische 
Leben am Standort mitgestalten. 

Im letzten Jahr gingen gerade einmal 
10,94% der Studierenden an die Urne. Im 
Vergleich zu den letzten Jahren ist das ein 
erneuter Tiefpunkt bei der Wahlbeteili-
gung. Lediglich am Campus Weihenste-
phan ist die Wahlbeteiligung verglichen mit 
dem vergangenen Jahr leicht gestiegen. 
Die Erfahrung zeigt aber, dass das kein 
Aufwärtstrend, sondern lediglich eine üb-
liche Schwankung in der dortigen Beteili-
gung ist.
Haben die Studierenden kein Interesse an 
ihrer Vertretung oder bringen sie die Hoch-

Abb. 9 Statistik über die Entwicklung der Wahl-
beteiligung
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schulwahlen nicht mit der Arbeit der Fach-
schaften und des AStA in Verbindung? Wir 
wissen es nicht. Durch unsere Werbemaß-
nahmen haben wir versucht jeden Studen-
ten und jede Studentin auf die Hochschul-
wahlen hinzuweisen. Neben den üblichen 
Plakaten, Flyern und Bannern sowie aus-
führlichen Informationen und Erklärungen 
im Internet haben wir den Termin in einigen 
Fakultäten mit Hilfe einer virtuellen Lehr-
veranstaltung in den Kalendern der Studie-
renden fi xiert und sogar in den Münchener 

So gehen leider viele Stimmen verloren. 
Vielleicht muss der Wahlvorgang noch ein-
facher und weniger zeitlich und örtlich ein-
geschränkt sein. Am Wahltag selbst ist man 
durch das örtliche Wahlbüro der eigenen 
Fakultät an einen vorgegebenen Stand-
ort gebunden. Durch die vielen vernetzten 
Studiengänge und den anderen Aktivitäten 
der Studierenden sind diese nicht immer 
an diesem bestimmten Tag im Gebäude 
ihrer Fakultät. Als Beispiel können wir ei-
nen Studenten der TUM-BWL mit Neben-
fach Maschinenwesen annehmen, der an 
diesem Tag seine Vorlesungen in Garching 
besucht, aber nur in der Innenstadt wählen 
darf. Leider ist es mangels einem elektroni-
schen Wählerverzeichnis nicht möglich an 
einem anderen Standort zu wählen. Diese 
einfache Möglichkeit der Wählerverwal-
tung wäre dabei eine große Unterstützung, 
die sogar in der Bayerischen Hochschul-
wahlordnung vorgesehen ist. 
Gerade in Weihenstephan sind viele Stu-
dierende öfters ganztags auf Exkursion. 
Trifft das den Wahltag, spüren wir das 
deutlich in der Wahlbeteiligung. Würde ein 
größerer Zeitraum für die Wahl zur Verfü-
gung stehen, könnten mehr Studierende 
ihr Wahlrecht wahrnehmen. Die würde na-
türlich den Verwaltungsaufwand wesent-
lich erhöhen. Daneben sehen wir aber im 
Austausch mit anderen Universitäten, dass 
es sehr wohl möglich ist, mehrere Wahlta-
ge anzubieten.
Mit einer Onlinewahl könnten sowohl die 
zeitlichen als auch die örtlichen Einschrän-
kungen ohne großen Aufwand erheblich 
reduziert werden. Hier ist es am Gesetz-
geber, die entsprechenden Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, um dies zu ermögli-
chen. Eine große Verbesserung würde aber 
schon eine Bereitstellung der Wahlunterla-
gen in englischer Sprache bedeuten. Eine 
Universität, deren Präsident sich zum Ziel 
gesetzt hat, alle Master-of-Science-Studi-
engänge auf Englisch umzustellen, sollte 
dazu eigentlich in der Lage sein. 

U-Bahnhöfen an den Wahltag erinnert. Wer 
sich für seine Prüfungen angemeldet hat, 
kam auch an einer Einblendung in TUMon-
line nicht vorbei. An sich sollten eigentlich 
alle Studierenden über die Wahl informiert 
gewesen sein. Einige Fachschaften versu-
chen die Studierenden mit einem Freige-
tränk, einem Eis oder einer großen Tombola 
als kleiner Belohnung zur Wahl zu locken. 
Fast gehen uns langsam die Ideen aus, wie 
wir die Studierenden sonst zur Wahl moti-
vieren können.
Um seine Stimme abzugeben hat man als 
Student bzw. Studentin zwei Möglichkei-
ten: Die Briefwahl und den Urnengang. Vie-
le Studierende nutzen die einfache Mög-
lichkeit durch zwei Klicks in TUMonline 
sich die Briefwahlunterlagen nach Hause 
zu bestellen. Leider schaffen es nur wenige 
den Rückbrief auch wieder abzusenden. 

Abb. 10 Rückseite der Wahlzeitung zur Bekannt-
machung der Hochschulwahlen
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Deutschlandstipendium

Seit der Auflage des Stipendienprogram-
mes „Deutschlandstipendium“ im Jahre 
2011 engagiert sich die TU München stark 
dafür, das Deutschlandstipendium erfolg-
reich an der Universität zu etablieren. Im 
Rahmen dieses Stipendienprogrammes 
werden besonders leistungsstarke Stu-
dierende ein Jahr lang mit monatlich 300€ 
– jeweils zur Hälfte finanziert durch Mittel 
des Bundes und privater oder institutionel-
ler Förderer – unterstützt. 
Der Begriff „Leistung“ geht dabei an der 
TUM deutlich über den rein im Notendurch-
schnitt und Studienverlauf ersichtlichen 
universitären Erfolg hinaus. Der persönliche 
Hintergrund, Kindeserziehung oder Pflege 
von Angehörigen, ehrenamtliches Engage-
ment und die Bereitschaft Verantwortung 
zu übernehmen sind beispielsweise Fakto-
ren, die eine ganz besondere Berücksichti-
gung und Anerkennung im Leistungsprofil 
eines jeden Bewerbers erfahren. 
Innerhalb der relativ kurzen Zeit von fünf 
Jahren hat sich das Programm an der TUM 
zunehmend eingelebt. Neben einer attrak-
tiven finanziellen Unterstützung stellt es für 
die Studierenden insbesondere eine große 
Anerkennung ihrer Universität für bereits 
erbrachte Leistungen dar, dient als Motiva-
tion zu Fortführung und Ausbau ihres En-
gagements. 
Das Programm hat sich an der TUM als 
ein besonderes Stipendium herausgestellt 
und wird als solches wertgeschätzt. Die 
Stipendiatinnen und Stipendiaten organi-
sieren sich untereinander, tauschen Ideen 
aus und rufen Initiativen ins Leben, weil sie 
daran interessiert sind, auch etwas zurück-

zugeben. Die Art und Weise des Kontaktes 
zwischen Geförderten und ihren Förderern 
gestaltet sich sehr individuell. Das ideelle 
Förderangebot variiert von Firmenbesu-
chen oder Praktika und Workshop-Ange-
boten bis hin zu persönlichem Mentoring. 
Eine Umfrage unter den Stipendiatinnen 
und Stipendiaten hat gezeigt, dass ein 
Großteil der Geförderten die Angebote ih-
rer Förderer sehr gerne in Anspruch nimmt.
Aus Sicht der Studentischen Vertretung 
ist insbesondere ein unkomplizierter und 
transparenter Bewerbungs- und Auswahl-
prozess essentiell. Als Studierendenvertre-
tung sind wir sowohl in den Bewertungs- 
als auch in den Auswahlprozess vollwertig 
eingebunden. Als Mitglieder der Auswahl-
kommission sind die vom Fachschaften-
rat entsendeten Vertreterinnen und Vertre-
ter für die Bewertung des ehrenamtlichen 
Engagements der Bewerber zuständig. In 
allen Schritten des Bewertungs- und Aus-
wahlprozesses sowie in der abschließen-
den Auswahlsitzung setzen sie sich stets 
für Transparenz, soziale Gerechtigkeit, die 
besondere Berücksichtigung von Härtefäl-
len und eine faire Verteilung der Stipendien 
im Sinne der Studierenden ein.
Im Januar 2015 wurde unsere Referentin 
für Hochschulpolitik Katharina Kollenda 
in den Beirat Deutschlandstipendium be-
rufen, welcher das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung zum Deutschland-
stipendium berät. In diesem Gremium wirkt 
sie somit gemeinsam mit einem weiteren 
Studenten als Vertreterin der Studierenden 
aktiv an der Weiterentwicklung des Stipen-
dienprogrammes mit.

Dennoch lassen wir uns durch eine niedri-
ge Wahlbeteiligung nicht in unserem Enga-
gement entmutigen und werden weiterhin 
daran arbeiten die Meinung aller Studie-
renden einzuholen.
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Positionsbildung

Eine wichtige Säule der Arbeit in der Stu-
dentischen Vertretung ist die Meinungs-
bildung zu grundlegenden Fragen der 
Hochschul- und Bildungspolitik, des stu-
dentischen Lebens, über die Grenzen der 
TUM hinaus oder der Arbeit in der Stu-
dentischen Vertretung selbst. Der Arbeits-
kreis Grundsatzfragen bietet hierbei die 
Plattform für eine tiefgehende inhaltliche 
Auseinandersetzung und den intensiven 
Diskurs der Vertreterinnen und Vertreter 
aus Fachschaften und AStA zu einzelnen 
Themen sowie daraus erwachsend für die 
Erarbeitung entsprechender Beschluss-
vorlagen für den Fachschaftenrat. Auch 
im laufenden Amtsjahr beschäftigten uns 
verschiedene Themenkomplexe aus den 
unterschiedlichsten Bereichen des studen-
tischen Lebens, zu deren Diskussion der 
Arbeitskreis regelmäßig in unserschiedli-
cher Besetzung zusammentrat und Positi-
onspapiere erarbeitete.

BAföG
Das Bundesausbildungsförderungsge-
setz (BAföG) ist für viele Studierende die 
wichtigste und zugleich häufig die einzi-
ge Möglichkeit ihr Studium zu finanzieren 
und ist damit neben einem Stipendium der 
wichtigste Motivator ein solches zu begin-
nen bzw. fortzusetzen. Am 13. November 
2014 hat der Bundestag die 25. Novelle 
des BAföG beschlossen. Die hierin vor-
genommenen Änderungen begrüßen wir 
grundsätzlich, sehen allerdings, dass die-
se nicht weit genug gehen bzw. die Um-
setzung zum Teil zu spät erfolgt. Daher hat 
der Fachschaftenrat ein Positionspapier 
verabschiedet, in welchem er sechs Nach-
besserungen in Bezug auf die Umsetzung 
und den Inhalt des Gesetzes fordert. 
 
Zum einen fordert der Fachschaftenrat ein 
sofortiges Inkrafttreten der geplanten Än-
derungen der Novelle. Bisher haben diese 

erst ab dem Wintersemester 2016/17 bzw. 
August 2015 Gültigkeit. Dieses späte In-
krafttreten hat jedoch zur Folge, dass eine 
gesamte Generation von heutigen Studie-
renden nahezu nicht von der Reform pro-
fitieren werden. Weiterhin wird zu diesem 
Zeitpunkt die geplante Anhebung der Re-
gelsätze durch die Teuerungsrate bereits 
relativiert sein, sodass in diesem Punkt 
kaum eine Verbesserung gegenüber der 
bisher kritisierten Situation erzielt wird. Au-
ßerdem wird der anrechenfreie Hinzuver-
dienst von ledigen Studierenden ohne Kind 
auf monatlich 450€ pro Monat angehoben. 
Um den Studierenden jedoch insbesondere 
den kurzfristigen Hinzuverdienst zu erleich-
tern, sollte unserer Meinung nach zum ei-
nen eine automatische Anpassung des an-
rechnungsfreien Betrags aus Verdiensten 
an den jeweils geltenden Höchstsatz bei 
geringfügiger Beschäftigung erfolgen und 
zum anderen das Einkommen auf das Ka-
lenderjahr gemittelt werden. Weiterhin soll 
Vermögen, das der gesetzlich geförderten 
privaten Altersvorsorge (z.B. Riesterrente) 
dient, bis zur maximalen Freibetragshöhe 
nicht angerechnet werden. 
Der Übergang vom Bachelor zum Master 
bedeutet für viele BAföG-Empfängerinnen 
und Empfänger eine Finanzierungslücke, 
sofern sie die letzte Prüfungsleistung be-
reits im vorletzten Monat des letzten Ba-
chelorsemesters erbringen. Die BAföG-
Novelle sieht bereits eine Verlängerung der 
Zahlungen für maximal zwei Monate auf 
Grundlage des vorläufigen Zulassungsbe-
scheids vor. Um die Finanzierungslücke 
zuverlässig zu schließen und den Geför-
derten somit ausreichend Planungssicher-
heit zu gewährleisten, muss der vorläufige 
Zulassungsbescheid jedoch für die konti-
nuierliche Fortführung der Zahlungen bis 
zum tatsächlichen Beginn des Masters 
ausreichend sein. 
Die tatsächlich anfallenden Kosten für Woh-
nung und Lebenshaltung sind in Deutsch-
land stark standortabhängig. Gerade in 
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Kooperationsverbot
Im Zuge der Föderalismusreform wurde im 
September 2006 das Kooperationsverbot 
beschlossen, welches eine Kooperation 
zwischen Bund und Ländern in Bildungs-
angelegenheiten verbietet. Um insbeson-
dere in den Bereichen Forschung und Wis-
senschaft aber auch Projekte im Bereich 
„Lehre“ in Fällen überregionaler Bedeutung 
gemeinsam von Bund und Ländern finan-
zieren zu können, wurde dieses durch Än-
derung des entsprechenden Artikels (Art. 
91b) des Grundgesetzes nun am 13. No-
vember 2014 gelockert. Der Fachschaften-
rat begrüßt diese notwendige Änderung, 
sieht jedoch Nachbesserungsbedarf, um 
die Regelung nachhaltig praktikabel und 
unbürokratisch zu gestalten. So ist zum ei-
nen für Vereinbarungen, welche die Hoch-
schulen betreffen, die Zustimmung aller 
Länder notwendig. Dies stellt unserer Mei-
nung nach eine unnötig hohe bürokratische 
Hürde für die Umsetzung förderwürdiger 
Projekte dar. Um den Einfluss des Län-
derproporz und der Partikularinteressen 
aller 15 weiterer Länder auf das notwendi-
ge Maß zu reduzieren, sollte unserer Mei-
nung nach die Zustimmung durch einfache 
Mehrheit der Länder ausreichend sein. Die 
aktuelle Formulierung des Gesetzes ist 
auf die Förderung von Bauten beschränkt, 
welche der Forschung dienen. Hinsichtlich 
steigender Studierendenzahlen und der 
angespannten Raumsituation an praktisch 
allen Hochschulen ist es jedoch notwen-
dig, dass die Hochschulen auch Unterstüt-
zung für den Bau und die Renovierung von 
Gebäuden erhalten können, die teilweise 
oder vollständig der Lehre dienen.

Großstädten reicht der einheitliche BAföG-
Satz damit häufig nicht zur Kostendeckung 
aus, was zur Folge haben kann, dass die 
Studienortwahl in Abhängigkeit des Ein-
kommens getroffen werden muss. Daher 
fordern wir, dass der maximale Wohnzu-
schlag flexibler an das Mietpreisniveau für 
angemessenen Wohnraum für Studierende 
angepasst wird. Als Orientierung sollen die 
von unabhängigen, öffentlichen Stellen er-
mittelten durchschnittlichen Mietpreise für 
studentische Wohnheime und Zimmer in 
Wohngemeinschaften dienen. 
Laut Statistischem Bundesamt schließen 
nur 40% der Studierenden insbesonde-
re der technischen Fächer ihr Studium in 
Regelstudienzeit ab, welche jedoch als 
Grundlage für die Förderhöchstdauer des 
BAföG dient. Daher fordern wir anstelle ei-
ner Orientierung an der Regelstudienzeit 
für einzelne Studiengänge eine pauschale 
Förderhöchstdauer mit einer angemesse-
nen Anzahl von Hochschulsemestern (wir 
empfehlen 14 Semester), die sich an der 
realen Studiendauer orientiert. Dies soll 
einer möglichst großen Anzahl Studieren-
der den Abschluss eines Bachelor- und ei-
nes Masterstudienganges sowie ggf. eine 
Umorientierung ermöglichen. Mit Blick auf 
das lebenslange Lernen soll weiterhin die 
Altersgrenze flexibilisiert werden, um bei-
spielsweise Studierenden mit vorausge-
hender beruflicher Bildung ein gefördertes 
Studium zu ermöglichen. 
Die aktuellen Kriterien zur Berechnung des 
BAföG in Bezug auf die Elternabhängigkeit 
sind sehr einseitig festgelegt, sodass ins-
besondere Kinder aus mittelständischen 
Familien meist keine oder nur sehr gerin-
ge Unterstützung erhalten. Unserer Mei-
nung nach ist hier eine Berücksichtigung 
der finanziellen Gesamtsituation der Eltern, 
insbesondere im Hinblick auf regelmäßige 
Verpflichtungen entsprechend den gelten-
den Regelungen zum Unterhaltsrecht not-
wendig. Weiterhin soll bei Fällen, in denen 
zur Bewerbungsfrist der BAföG-Anspruch 

noch nicht geklärt ist, eine vorläufige För-
derung auf Grundlage der vorhandenen In-
formationen erfolgen.
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Bachelor/Master-Übergang
Ein wichtiges Thema im Student Life Cycle 
ist seit der Bologna Reform der Übergang 
zwischen Bachelor- und Masterstudium. 
Wo früher die Vordiplomsprüfung eine Hür-
de innerhalb des Studiums darstellte, ge-
staltet sich heute der Übergang zwischen 
Bachelor und Master als eine schwierige 
Stufe. Besonders die Bewerbung um ei-
nen Studienplatz in einem Masterstudien-
gang führt meist auch schon zu Beginn des 
Bachelorstudiums zu einem verschärften 
Konkurrenzverhalten innerhalb der Kohor-
ten. Auch bestimmt die Angst ohne einen 
Masterabschluss die Uni zu verlassen und 
somit die Hatz nach den besten Noten den 
Studienalltag. Dabei haben die Aussagen 
über die Berufsqualifizierung des Bache-
lors verstärkt zu dieser Verunsicherung 
beigetragen. Dabei sollte ein Studium die 
Teamarbeit fördern, den Zusammenhalt 
stärken und Vorurteile abbauen. 
An der TUM ist dies ein kleines, aber wach-
sendes Thema, dass stetig mehr Aufmerk-
samkeit in den Gremien auf sich zieht. Eine 
sichere und einheitliche Lösung ist hier ab-
solut notwendig, außerdem würde dies für 
viele Studierende das Studium deutlich er-
leichtern und verbessern.
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Themen und Projekte

Lernräume

Beim Thema Lernräume gibt es im Wesent-
lichen zwei Bereiche: Die Schaffung neuer 
Lern- und Arbeitsplätze für Studierende 
und die effektive Ausnutzung der vorhan-
denen Kapazitäten.
Bei der Schaffung neuer Räume lag der 
Fokus hauptsächlich auf den Häusern der 
Studierenden, die im nächsten Abschnitt 
genauer beschrieben werden. Darüber hi-
naus konnten die neuen Lernplätze am 
Hörsaal 1200 am Stammgelände endlich 
fertiggestellt werden. 

raummanagement“ ins Leben gerufen, das 
Studierenden die Möglichkeit bietet live ab-
zufragen, welche Lernräume derzeit belegt 
sind. Das System wurde im letzten Jahr 
weiterentwickelt, sodass inzwischen auch 
Seminarräume zu nicht belegten Zeiten 
genutzt werden können. Dies wird derzeit 
testweise in zwei Räumen im Mathematik-
Informatik-Gebäude getestet.
Um das Projekt bekannter zu machen, 
haben wir es auf dem eLearning-Tag des 
Medienzentrums vorgestellt. Daneben ha-
ben wir es im Parlament Lehre den Studi-
endekaninnen und -dekanen präsentiert. 
Hoffentlich fi nden sich bald weitere Fakul-
täten, die Interesse an dem System haben, 
um Studierenden das Lernen zu vereinfa-
chen.

StudiTUM - Häuser der 
Studierenden

Im Sommersemester 2014 wurde an der TU 
München bei der Umstellung der Studien-
beiträge auf Studienzuschüsse im Bereich 
der Gemeinschaftsmittel beschlossen, an 
den drei Standorten Stammgelände, Gar-
ching und Weihenstephan jeweils ein Haus 
für Studierende zu schaffen. In diesen sol-
len Studierende Raum zum Lernen, zur Er-

Neben der hochschulpolitischen Aktivität bearbeiten wir auch eher angewandte Themen 
und Projekte, um die Studiensituation zu verbessern. Insbesondere die Mitgestaltung der 
Räumlichkeiten und der Kultur unserer Universität ist uns dabei ein wichtiges Anliegen. 
Daher engagieren wir uns in vielfältigen Projekten. Besonders hervorzuheben ist hier das 
Projekt StudiTUM, die Häuser für die Studierenden. Aber auch die Arbeit einiger unserer 
Referate fällt in diesen Bereich. In diesem Jahr waren besonders das Umweltreferat und 
das neu gegründete Diversity-Referat aktiv. Leider konnten wir für andere Referate keine in-
teressierten Studierenden fi nden, weswegen in diesem Jahr vor allem der Bereich IO (Infor-
mation Offi ce) gelitten hat. Dennoch konnten wir vieles erreichen und hoffen diese Projekte 
weiter zum Erfolg bringen zu können.

Abb. 11 Neue Lernplätze im ersten Stock neben 
dem Carl-von-Linde-Hörsaal

Um die vorhandenen Lernplätze besser 
ausnutzen zu können, haben wir vor eini-
gen Jahren das Projekt „Intelligentes Lern-
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holung und zum Engagement im Umfeld 
der Universität bekommen. 
Mit einer gemeinschaftlichen Finanzierung 
aus zwei Dritteln Studienzuschüssen und 
einem Drittel TUM-Haushaltsmitteln kann 
das Projekt StudiTUM finanziert werden. 
Im Präsidium begleitet das Projekt derzeit 
der Vizepräsident für Studium und Lehre 
Herr Professor Müller, der das Projekt von 
seiner Vorgängerin Frau Professorin Keller 
übernommen hat. Als Nutzer der Gebäude 
ist die Studentische Vertretung über den 
AStA stark in die Planung involviert. 
In den Diskussionen mit der Studieren-
denschaft, besonders über die einzelnen 
Fachschaftsvertretungen an der TUM, wur-
den Wünsche und Anforderungen für ein 
Haus der Studierenden gesammelt. Letzt-
lich legen wir als Studentische Vertretung 
den Fokus bei der Schaffung neuer Räume 
auf flexibel nutzbare studentische Lern- 
und Arbeitsräume, die einer Vielzahl von 
Studierenden zur Verfügung stehen sollen. 
Daher können einige Wünsche und Anre-
gungen einzelner, kleinerer Gruppen nur 
teilweise in das Projekt integriert werden. 
Die Häuser sollen eine angenehme Lern- 
und Arbeitsatmosphäre schaffen, die auch 
zu längeren Aufenthalten einlädt. Während 
die Nutzung der Bibliothek eher eine ruhi-
ge Arbeitsweise vorsieht, soll im StudiTUM 
auch Platz für Lerngruppen und Studenti-
sche Hochschulgruppen sein. Mit einem 
Mix aus großen Flächen für Studierende, 
die alleine in Ruhe lernen möchten, und 
kleineren Einzelräumen für Lerngruppen 
soll Platz für jeden Lerntyp sein.
Die zunehmende Zahl an studentischen 
Aktivitäten, die über das Curriculum hin-
ausgehen, braucht auch ihren Platz. Vie-
le studentische Gruppen haben es sehr 
schwer an der TUM geeignete Räume zu 
finden, um regelmäßige Treffen abzuhalten 
oder an ihren Projekten auch während eines 
Vorlesungstages zu arbeiten. Auch für die-
se Gruppen soll durch eine flexible Raum-
nutzung Platz geschaffen werden ohne zu 

viele Lernflächen blockieren zu müssen. 
Selbstverständlich soll das Gebäude auch 
auf die Bedürfnisse von Studierenden mit 
Behinderung und Studierenden mit Kind 
eingehen. Durch eine barrierefreie Bauwei-
se und der gesonderten Ausstattung der 
Sanitäranlagen soll es allen Studierenden 
der TUM möglich sein, das Gebäude nach 
den eigenen Bedürfnissen zu nutzen.
Letztlich soll das StudiTUM zur Verbesse-
rung der Studienbedingungen aller Studie-
renden an den Standorten der TUM bei-
tragen und das häufig sehr anstrengende 
Lernen und Arbeiten angenehmer gestal-
ten.

Stammgelände
Für das Gebäude am Stammgelände sind 
drei Millionen Euro geplant. Die Planung 
des Gebäudes übernimmt das Staatliche 
Bauamt München 2 (StBAM2) in Zusam-
menarbeit mit der Zentralabteilung 4 - Im-
mobilien der TU München (ZA 4). 
Das umzubauende Haus in der Gabelsber-
ger Straße 43 verfügt neben einem Erdge-
schoss und einem Keller über drei Oberge-
schosse. Das gesamte Haus ist dringend 
renovierungsbedürftig und wird derzeit 
hauptsächlich von der Fakultät für Archi-
tektur genutzt. 
Der Keller wird der Unterbringung von In-
frastruktur und der Lagerung von Mate-
rial für Studentische Hochschulgruppen 
dienen. Im Erdgeschoss sollen sich zwei 
Büroräume der Studentischen Vertretung 
befinden, die auch zur Verwaltung des Ge-
bäudes verwendet werden. Neben einem 
kleinen Sitzbereich mit Automaten wird im 
Erdgeschoss noch ein großer Lernraum 
mit etwa zwölf Plätzen eingerichtet. Die-
ser Raum wird analog auch in den oberen 
Stockwerken vorhanden sein.
Die oberen Geschosse werden Lernräume 
verschiedener Größen anbieten. Im obers-
ten Stockwerk wird zudem einer der mit-
telgroßen Lernräume familienfreundlich 
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gestaltet. Weitere Elemente, die im Gebäu-
de enthalten sein werden, sind ein Aufzug, 
eine Dusche und ein Ruheraum.
Leider erlaubt die Finanzierung keine be-
lüfteten Räume, sodass über die Fenster 
gelüftet werden muss. Hoffentlich ist das 
Gebäude dann trotz Straßenlärm auch im 
Sommer gut zu nutzen. Durch die massi-
ven Außenwände ist das Gebäude an sich 
aber eher sehr kühl.

Garching
Für das Gebäude in Garching sind sechs 
Millionen Euro geplant. Die Planung des 
Gebäudes übernimmt das Staatliche Bau-
amt München 2 (StBAM2) in Zusammen-
arbeit mit der Zentralabteilung 1 - Verwal-
tungsstelle Garching der TU München (ZA 
1). 
Das Gebäude in Garching wird voraussicht-
lich sicher vier Stockwerke aufweisen: Kel-
ler, Erdgeschoss und zwei Obergeschosse. 
Der Aufbau eines weiteren Dachgeschos-
ses wird vorbereitet.
Im Keller befinden sich die Versorgungs-
räume, Sanitäranlagen sowie die Lüftungs-
anlage. Dazu wird aber auch ein Musik-
raum eingerichtet, der von studentischen 
Bands genutzt werden kann. 
Das Erdgeschoss wird neben dem Ein-
gangs- und Treppenhaus-Bereich ein gro-
ßes Foyer mit Cafeteria-Bestuhlung und 
Versorgungsautomaten bieten. Daran an-
schließend ist ein großer Veranstaltungs-
raum geplant, der multifunktional als Se-
minar-, Veranstaltungs- und Sitzungsraum, 
aber auch als Lernraum genutzt werden 
kann. Zusätzlich wird es eine Studier-
lounge im Erdgeschoss geben, die zum 
gemütlicheren Aufenthalt, zu Diskussionen 
und anderen Treffen einlädt. Vorbild dafür 
ist der quantum-Raum in Garching-Hoch-
brück.
In den Obergeschossen sollen sich dann 
Lernräume und PC-Räume verschiedener 
Größen befinden, die von Studierenden 

und studentischen Gruppen genutzt wer-
den können. Letztere sollen die Möglichkeit 
bekommen in Rollwägen ihre Materialien 
zu lagern und bei Bedarf in den benutzten 
Raum mitnehmen zu können.
Eine Besonderheit des Gebäudes ist die 
Galerie über dem Erdgeschoss, in der sich 
noch zusätzliche Lernplätze befinden. 
Das Gebäude soll insgesamt sehr offen 
sein, um zu längeren Aufenthalten, beson-
ders in der Lernzeit, einzuladen.

Weihenstephan
Für das Gebäude am Campus Weihen-
stephan sind ebenfalls sechs Millionen 
Euro geplant. Die Planung des Gebäudes 
übernimmt das Staatliche Bauamt Frei-
sing (StBAFS) in Zusammenarbeit mit der 
Zentralabteilung 8 - Verwaltungsstelle Wei-
henstephan der TU München (ZA 8). Von 
studentischer Seite wird die Planung dort 
von der Standortvertretung, dem Rat der 
Studentischen Vertretung Weihenstephan, 
begleitet.
Am Standort Weihenstephan wurde ent-
schieden, die Alte Brennerei (Historische 
Lehr- und Versuchsbrennerei) zum Haus 
der Studierenden umzubauen. Damit wäre 
dieses Haus das größte der drei Häuser 
und sicherlich ein ganz besonderer Lern-
ort. Das Gebäude bietet viel Platz für die 
verschiedenen Nutzungswünsche, muss 
dafür aber weitgehend umgebaut und re-
noviert werden. Wir hoffen, dass die Pla-
nungen hier ebenfalls schnell vorangehen, 
damit auch in Weihenstephan bald ein 
Haus für Studierende geschaffen wird.

Öffentlichkeitsarbeit

Leider war das Referat ab Beginn der 
Amtszeit für ein dreiviertel Jahr unbesetzt. 
Wie bei allen verwaisten Arbeitsbereichen, 
wird die Aktivität nicht so stark ausfallen 
wie bei einem besetzten Referat.  An die-
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ser Stelle nimmt die Öffentlichkeitsarbeit 
so etwas wie eine Sonderstellung ein. Frei 
nach dem Motto, „Man kann nicht nicht 
kommunizieren“ muss sie trotzdem betrie-
ben werden und wir haben sie so gut wie 
möglich weitergeführt. Wenn Öffentlich-
keitsarbeit nur aus gelegentlichen Aktuali-
sierungen der AStA-Homepage oder einem 
Facebook-Post hier und da bestehen wür-
de, könnten wir es natürlich ohne größere 
Probleme aufrecht erhalten. Aber das kann 
nicht unser Anspruch sein und es ist auch 
nicht das, was die Studierenden der TUM 
verdient haben. Neben dem Kontakt mit 
Fachschaften, die von uns mit Informatio-
nen und wohldosierten Werbematerialien 
versorgt werden wollen, und unseren über 
die ganze Uni und darüber hinaus verteil-
ten Partner, die ihre Veranstaltungen oder 
ihre Informationen an den Student oder 
die Studentin bekommen wollen, müssen 
wir auch unsere eigenen Events promoten. 
Dabei müssen wir den Studierenden so-
weit im Gedächtnis bleiben, dass sie wis-
sen, dass sie bei uns die Hilfe bekommen, 
die sie suchen.
Neben der Erschließung neuer Partner-
schaften, z.B. mit dem English Writing Cen-
ter und der Universitätsbibliothek, haben 
wir über das Jahr verteilt auch insgesamt 
acht Newsletter veröffentlicht, um unsere 
Studierenden über aktuelle Entwicklun-
gen an der TUM aufzuklären. Besonders 
hervorheben möchten wir an dieser Stelle 
unseren FAQ-Newsletter im Januar zu den 
Prüfungsmodalitäten. Wir haben verschie-
denste Fragen zum Ablauf von Prüfungen 
an der TUM beantwortet und haben damit 
viel positive Resonanz erreicht. Wir werden 
dieses Format in Zukunft hoffentlich häu-
fi ger und zu anderen Themen in unseren 
Newsletter aufnehmen.

Umwelt

Wie jedes Jahr organisieren wir die Ring-
vorlesung Umwelt, die 2015 ihr dreißigjäh-
riges Bestehen feiert. Im Wintersemester 
2014/15 haben wir beinahe wöchentlich 
einen Vortrag zum Themengebiet „Müll als 
Störfaktor oder Wertstoff“ angeboten. Ne-
ben Referenten aus der Wissenschaft ha-
ben auch Unternehmer und ehrenamtlich 
Engagierte, Probleme der Müllentsorgung, 
Vermüllung und Lösungskonzepte in der 
Vorlesung aufgezeigt und zur Diskussion 
gestellt. 

Abb. 12 Voller Hörsaal bei der Ringvorlesung 
Umwelt

Das Sommersemester stand unter dem 
Motto „Konsum im Wandel“ und beschäf-
tigt sich u.a. mit den Fragen: Was sind ei-
gentlich nachhaltige Produkte? Und welche 
Mitverantwortung trägt der Konsument? 
Wir haben wieder ausgewiesene Experten 
eingeladen, die uns bei unserem Nachden-
ken über diese Fragen weiterhelfen kön-
nen. Dabei wird im Laufe des Semesters 
der Bogen von einer philosophischen Be-
trachtung der Nachhaltigkeitsdebatte über 
die aktuelle Landwirtschaftspolitik in der 
EU und alternative Wirtschafts- und Sha-
ringansätze bis hin zu ökologisch nachhal-
tigem Produktdesign gespannt. 
Seit Beginn des Studienjahres gibt es die 
Möglichkeit über die Carl von Linde-Aka-
demie einen Credit Point für die Teilnahme 
an der Ringvorlesung zu bekommen.



40

Desweiteren haben wir in Kooperation mit 
der Fachschaft Geografi e der LMU eine 
Live-Übertragung zur Klimakonferenz in 
Lima organisiert. Bei der gab es, unter der 
Moderation von Prof. Dr. Disse, die Mög-
lichkeit Fragen an deutsche Delegierte zu 
stellen. Auch für die Klima-Konferenz in 
Paris bereiten wir wieder eine Live-Bericht-
erstattung der Verhandlungen vor.
Bei den 6. Hochschultagen Ökosoziale 
Marktwirtschaft & Nachhaltigkeit ging es, 
wie auch bei der Ringvorlesung ganz und 
gar um das Thema Müll. Unter dem Titel 
„Planet Müll – Unser Vermächtnis“ hat das 
Umweltreferat der Studentischen Vertre-
tung in Zusammenarbeit mit dem Rachel 
Carson Center, dem Forum Ökosoziale 
Marktwirtschaft und Bene München mit 
vier Tagen Veranstaltungen die bisher größ-
ten Hochschultage in München organisiert.
Nach der Filmvorführung „Wall•e“ im tu-
fi lm haben viele Studierende Interesse an 
der Thematik gefunden und die Hauptver-
anstaltungen in der Woche vom 24. bis 28. 
November 2014 besucht.
Begonnen mit einer Podiumsveranstal-
tung, zu unserer Gesellschaft und ihrem 
Abfall aus technischer und sozialwissen-
schaftlicher Sicht, zog sich ein roter Faden 
durch das Programm. Ein Highlight war si-

cherlich die Vorstellung von oneearthoneo-
cean, einem Verein, dessen Ziel es ist, die 
Welt(meere) von Plastikmüll zu befreien, in 
der Ringvorlesung. Zum Abschluss gab es 
wie gewohnt einen ganzen Tag Workshops 
zu diesem Thema, eine Podiumsveranstal-
tung zum Thema Elektroschrott und eine 
große Infofair, bei dem sich viele ehren-
amtlich organisierte Institutionen vorstellen 
konnten. Für die Verköstigung hat foodsha-
ring München mit einem sagenhaften Ra-
tatouille aus ihrer Gulaschkanone gesorgt.
Um unser Niveau aufrecht zu erhalten, zahl-
reiche neue Ideen umzusetzen, sowie den 
Bekanntheitsgrad zu erweitern, suchen wir 
laufend Studierende, die uns dabei unter-
stützen möchten.

Diversity

Diversity-Management hat zum Ziel soziale 
Vielfalt konstruktiv zu nutzen und die Un-
terschiedlichkeit aller Beteiligten optimal 
für den Unternehmenserfolg einzusetzen. 
Die Individualität des Einzelnen soll zum 
Vorteil aller, vor allem des Unternehmens, 
genutzt werden und ihr wird somit ein ho-
her Stellenwert zugeschrieben. Ein wichti-
ger Gedanke beim Diversity-Management 
ist die Integration von Minderheiten und 
das Herstellen von Chancengleichheit.
Dabei können die Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten im Modell in verschiedenen 
Dimensionen unterteilt werden. Es wird 
zwischen veränderbaren und unveränder-
baren Dimensionen unterteilt. 
Unveränderbar sind: Alter, Geschlecht, se-
xuelle Orientierung, Physische Fähigkei-
ten, Ethnische Zugehörigkeit und Religion/ 
Weltanschauung. 

Für die Technische Universität München 
geht die Bedeutung von Diversity weit über 
eine rein moralische Verpfl ichtung hinaus. 
Eine die Vielfalt wertschätzende Organi-
sationskultur ist ein gerne unterschätzter 

Abb. 13 Abbildung frei nach Gardenswartz und 
Rowe: „4 Layers of Diversity“
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Wettbewerbsvorteil. Studierenden den 
Zugang zur Bildung- und Wissenschaft zu 
gewähren, unabhängig von Merkmalen der 
Person ist ein Grundbaustein für die exzel-
lenten Leistungen an der TUM. Nur wenn 
Begabungen und Fähigkeiten unterschied-
licher Personengruppen vorurteilsfrei ge-
fördert und genutzt werden, kann die TU 
ihre Stellung als erstklassige Universität er-
halten. Durch eine Positionierung als offe-
ne und vielfältige Organisation ist die TUM 
attraktiv für begabte Studierende und For-
schende. 
Das Diversity-Referat der Studentischen 
Vertretung leistet dazu einen Beitrag, indem 
als Sprachrohr der Studierenden fungiert 
und deren Interessen vertritt. Insbesondere 
Minderheiten, die ohnehin einen schwieri-
geren Zugang zum Studium haben, bedür-
fen einer Vertretung, da sie häufig nicht die 
Kapazitäten haben ihre Interessen durch-
zusetzen. Das Ziel ist es Studienbedingun-
gen zu verbessern und allen Studierenden 
einen optimalen Zugang zum Studium zu 
garantieren. Beispielsweise hat das Di-
versity Referat an den Vernetzungstreffen 
der Studierenden mit Kind der TUM Fa-
mily teilgenommen und versucht den Be-
kanntheitsgrad von TUM Family und deren 
Angeboten bei den Studierenden zu stei-
gern. Es fand ein reger Austausch mit den 
Gleichstellungsbeauftragten der Fakultä-
ten statt unter anderm durch den Besuch 
der Gleichstellungskonferenz der TUM. 
Beim Liesel-Beckmann-Symposium holten 
wir uns Impulse aus der Wissenschaft für 
mögliche Maßnahmen in der Frauenför-
derung. Mit den Münchner Studierenden-
vertretungen fand ein Treffen zum Thema 
Inklusion an der Hochschule statt. Derzeit 
bemühen wir uns ein Workshopkonzept zu 
entwickeln, um Studierende an der TUM 
für barrierefreien Zugang zum Studium zu 
sensibilisieren. 
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Hochschulübergreifende Kontakte

Eine Studentische Vertretung lebt von ihren Kontakten zu anderen Hochschulen. Die Ver-
netzung bringt neue Ideen in ein eingespieltes Tagesgeschäft, verstärkt die eigene Stimme 
gegenüber der Politik und bringt persönliche Kontakte und Freundschaften, die häufig zu 
gemeinsamen Projekten führen. Außerdem fördert der regelmäßige Austausch die Aufmerk-
samkeit für Themen und die angemessene Reaktion auf diese, beispielsweise das Thema 
Studiengebühren für Nicht-EU Bürger oder die verschiedenen Semestertickets. 

München

München rangiert auf einem der obersten 
Plätze, ordnet man die deutschen Städ-
te nach der Anzahl der Studierenden, die 
sie beheimaten. An dieser Stelle denkt 
man sofort an die beiden großen Univer-
sitäten, die Ludwig-Maximilian-Universität 
(LMU) und die Technische Universität Mün-
chen, sowie an die Hochschule München 
(HM) mit insgesamt über 100.000 Studie-
renden. Aber München bietet mit seinen 
über zwanzig Hochschulen nicht nur eine 
Ausbildung in Technik-, Natur- und Geis-
teswissenschaften, sondern beheimatet 
unter anderem auch Studierende der bil-
denden Künste, angehende Dolmetscher, 
Politikwissenschaftler, Manager und Mu-
siker. Kurz gesagt, Münchens Hochschul-
landschaft ist so vielfältig und bunt wie in 
kaum einer anderen Stadt. Dies zeigt sich 
nicht nur in einem weiten Fächerspektrum, 
sondern auch in der Anzahl von wenigen 
hundert bis vielen tausend Studierenden, 
verschiedensten Lehr- und Lernkonzepten, 
diversen Aktivitäten rund um das Studium 
und vielem mehr. Jede Hochschule bringt 
ihre eigenen Nuancen ein und ist damit 
eine interessante Ergänzung zu unserem 
Blick auf das studentische Leben innerhalb 
und außerhalb der TUM. Jede Hochschule 
bringt auch ihre eigenen Sorgen und Prob-
leme mit sich, die wir sicher nicht alle ge-
meinsam lösen können. Andererseits gibt 
es viele Themen, bei denen es sich lohnt, 

sie gemeinsam anzupacken. Und so ste-
hen wir in einem regen Austausch mit den 
Studentischen Vertretungen in München. 
Nicht nur weil ein anderer Blickwinkel (bei-
spielsweise der Hochschule München auf 
praxisorientierte Lehre, Prüfungskulturen 
an der LMU oder die Hochschulwahlen 
an der Hochschule für Philosophie) inspi-
rierend sein kann und neue Möglichkeiten 
aufzeigt, sondern besonders deswegen 
weil wir gemeinsam mehr erreichen kön-
nen. Dabei gibt es zwei große Themen in 
München, für die wir uns teilweise mehr-
mals in der Woche zusammensetzen. So 
ist die angespannte Wohnraumsituation in 
München dauerhaft ein Problem. Auf der 
anderen Seite bietet dem möglicherwei-
se das Semesterticket Abhilfe, indem es 
kostengünstiger und praktischer wird, eine 
Wohnung außerhalb des Stadtzentrums zu 
suchen. Dies gilt es natürlich zu studenten-
freundlichen Konditionen zu bewahren.

Bayern

Nicht alle Probleme, die sich an einer 
Hochschule ergeben, kann man sofort und 
im kleinen Kreis lösen. Oft hilft es über den 
Tellerrand der TUM oder Münchens hinaus-
zublicken und sich mit den anderen Stu-
dierendenvertretungen Bayerns auszutau-
chen und zu vernetzen. hierfür gibt es die 
Landes-ASten-Konferenz (LAK) Bayern, in 
der alle Studierendenvertretungen, der der-
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zeit 52 staatlich anerkannten Hochschu-
len Bayerns Mitglied sind. Für die TUM ist 
ganz besonders erfreulich, dass wir derzeit 
mit Nora Weiner die Sprecherin der LAK 
stellen. Auf den regelmäßigen Sitzungen 
an verschiedenen Standorten in Bayern 
bringen wir uns regelmäßig mit konstruk-
tiven Beiträgen und Positionen ein, um die 
Stellung der Studierenden in ganz Bayern 
zu verbessern. Der Bachelor-Master-Über-
gang und das Promotionsrecht an Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften, 
zwei hochbrisante Themen im aktuellen 
Diskurs, sind nur ein kleiner Teil davon. 

Deutschland

Die bundesweite Vernetzung ist auch für 
die Studentische Vertretung ein Thema, 
dass sich ständig wandelt und immer neue 
Herausforderungen mit sich bringt. Noch 
vor Beginn des Amtsjahrs 2014/2015 be-
schloss der FSR einstimmig den Austritt 
aus dem freien zusammenschluss von stu-
dentInnenschaften (fzs), der nach eigener 
Auffassung die Studierenden in Deutsch-
land vertritt. Der Austritt war unausweich-
lich, nachdem die Studentische Vertretung 
der TUM im vorherigen Amtsjahr vergeblich 
versucht hatte, eine konstruktive Arbeit im 
fzs zu gestalten und wichtige Themen auf 
die Tagesordnung zu bringen. Der Austritt 
der TU München erregte daher ein großes 
Echo innerhalb der Studierendenvertretun-
gen Deutschlands. Auch konnte so eine 
breite Debatte über eine konstruktive Mit-
arbeit der Studierenden auf Bundesebene 
angeregt werden. 
Weiterhin befanden wir uns immer in ei-
nem engen Austausch mit verschiedenen 
Hochschulen außerhalb Bayerns. Einer-
seits waren wir auf der Hochschulrekto-
renkonferenz zur Auftaktveranstaltung zur 
zweiten Laufzeit des Projekts Nexus unter 
dem Titel „Übergänge gestalten, Studie-
nerfolg verbessern“ vertreten, andererseits 

auch bei der alljährlichen Mitgliederver-
sammlung des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes. Dort waren insbeson-
dere die Herausforderungen der Internati-
onalisierung das Thema. Die Bedürfnisse 
der internationalen Studierenden, die sich 
oft stark von den deutschsprachigen Stu-
dierenden unterscheiden oder verstärkt 
auftreten, wie Wohnungsangebote und 
-suche, Arbeitsverhältnisse, BAföG und 
Zulassungsvoraussetzungen wurden kon-
trovers diskutiert.
Die Auftaktveranstaltung der Hochschul-
rektorenkonferenz für das Projekt Nexus 
fand in diesem Jahr am Bodensee an der 
Universität Konstanz statt. Themen wie 
Hochschulfinanzierung, Internationalisie-
rung, Voll- und Teilzeitstudierende sowie 
die Orientierung zur Studieneingangspha-
se wurden während der Tagung intensiv 
diskutiert. In den folgenden Foren wur-
den einige dieser Themen aufgenommen 
und hieraus Forderungen an Politik und 
Hochschulen formuliert. Dies ist auch für 
die Studentische Vertretung relevant, da 
die fortschreitende Internationalisierung 
zunehmend neue Herausforderungen mit 
sich bringt.

ETH-Austausch

Der Austausch zwischen den aktiven Stu-
dierendenvertretern und -vertreterinnen 
vom AStA der TUM und dem Verband der 
Studierenden an der ETH Zürich (VSETH) 
konnte auch im akademischen Jahr 
2014/15 erfolgreich fortgesetzt werden. 
Wie bereits in den letzten Jahren gab es im 
November 2014 zunächst den Besuch der 
Züricher Delegation in München, gefolgt 
von unserem Gegenbesuch im Mai 2015. 
Auf dem Programm standen erneut Be-
sichtigungen an verschiedenen Instituten 
sowie Workshops, die den Austausch zwi-
schen den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern zu aktuellen Themen förderten. 
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das Programm ab.

Auch in Zürich wartete ein interessan-
tes Programm auf uns. Wir besichtigten 
unter anderem den Erdbebensimulator 
an der ETH Zürich, das Disney Research 
Center sowie das Eisenbahnlabor auf 
dem Hönggerberg-Campus der ETH. In 
den Workshops beschäftigten wir uns mit 
“Identität und Wahrnehmung von AStA/
VSETH” sowie “Unterrichtsformen in Tu-
torien”. Darüber hinaus bestand in diesem 
Jahr zum ersten Mal die Gelegenheit zum 
direkten hochschulpolitischen Austausch 
zwischen dem AStA-Vorsitz und Studie-
rendenvertretung der ETH Zürich (VSETH), 
der Universität Zürich (VSUZH), der ETH 
Lausanne (AGEPoly), sowie des Verban-
des der Schweizer Studierendenschaften 
(VSS), von dem alle Beteiligten sehr profi -

Abb. 14 Blick von der ETH Zürich über die Stadt 
und auf den See

Das von uns organisierte Programm in 
München beinhaltete Führungen am Max-
Planck-Institut für Quantenoptik, am Zen-
tralinstitut für Medizintechnik IMETUM 
sowie beim TUfast Racing Team, alle am 
Campus Garching. In den Workshops 
wurden Ideen und Ansätze zu aktuellen 
hochschulpolitischen Themen wie “Lehr-
sprache Englisch” und “Studiengebühren 
für ausländische Studierende” erarbeitet. 
Abendveranstaltungen, darunter Besuche 
im Improvisationstheater “Los, Paul” oder 
einem bayerischen Wirtshaus, rundeten 

Abb. 15 Gruppenbild des Austauschs in Zürich

tieren konnten. Vervollständigt wurde das 
Programm durch die Teilnahme an einem 
Postenlauf durch Zürich, bei dem Team-
geist und Kreativität gefragt waren, einer 
Schifffahrt auf dem Zürichsee sowie ver-
schiedenen Abendveranstaltungen, die 
vom VSETH organisiert wurden.
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Studentisches Leben

Das studentische Leben ist so reichhaltig wie Münchens Hochschullandschaft. Diverse stu-
dentische Initiativen und Hochschulgruppen versuchen das Leben zu gestalten. Es gibt 
Angebote der Hochschulen und des Studentenwerks und die Stadt München lockt nicht nur 
mit vielen kulturellen Angeboten, sondern auch mit den nahen bayerischen Seen und den 
Alpen. Andererseits ist München eine vergleichsweise teure Stadt, in der es schon schwie-
rig wird mit BAföG über die Runden zu kommen. Für die Studentische Vertretung sind die 
Themen rund um das studentische Wohnen und die Mobilität daher natürlich seit Jahren 
aktuell. Gleichzeitig sehen wir es natürlich auch als unsere Aufgabe an, die verschiedenen 
Hochschulgruppen dabei zu unterstützen, das studentische Leben aktiv mitzugestalten.

Semesterticket

Seit dem Wintersemester 2013/14 gibt 
es in München ein Semesterticket. Jah-
relange Verhandlungen zwischen Studie-
rendenvertretungen, Studentenwerk, der 
Landeshauptstadt München und den Ver-
kehrsbetrieben haben schließlich zu einer 
Einigung geführt, die auch die Studieren-
den in einer Urabstimmung mit besonders 
großer Mehrheit befürwortet haben. Das 
Modell, das sich aktuell im zweiten Jahr der 
dreijährigen Pilotphase bewährt, besteht 
aus einem Solidarbeitrag, den alle Studie-
renden der beteiligten Hochschulen zah-
len müssen. Mit diesem können sie nachts 
sowie am Wochenende und an Feiertagen 
im gesamten MVV-Gebiet fahren. Um das 
Ticket auch unter der Woche tagsüber nut-
zen zu können, kann ein Aufpreisticket er-
worben werden.
Die hohen Kaufquoten von rund 70 Prozent 
zeigen uns, dass sich das Ticket in Mün-
chen großer Beliebtheit erfreut. Allerdings 
müssen die Studierenden mit einer jährli-
chen teilweise sogar halbjährlichen Preis-
steigerung der beiden Tickets im Rahmen 
den allgemeinen Preissteigerungen des 
MVV leben. Jedoch trägt sich das Ticket 
noch nicht selbst und kann nur durch die 
Zuschüsse der Stadt München fortbeste-
hen.

Abb. 16 Sockelmodell des Semestertickets in 
München mit den Preisen vom Winterse-
mester 2014/15
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Als Vertretung der Studierenden sehen wir 
mit Sorge auf das Ende der Testphase. Ab 
dem Wintersemester 2016/17 soll ein lang-
fristiges Modell etabliert werden, bei dem 
auch die regelmäßigen Preissteigerungen 
festgelegt sind. Damit soll erreicht werden, 
dass nicht jedes Semester neu verhandelt 
werden muss, wie es mit dem Semesterti-
cket weiter geht. So können dann alle Be-
teiligten auch längerfristig damit planen. 

Aktuell werden die Preise auf Grundlage 
einer Marktforschungsstudie von 2007 be-
rechnet. Für das langfristige Modell sollen 
nun aktuellere Zahlen als Grundlage die-
nen. Dazu haben die Verkehrsunterneh-
men eine neue Studie in Auftrag gegeben. 
Eine finanzielle und inhaltliche Beteiligung 
der TU München als Vertretung der Hoch-
schulen bzw. Studierenden wurde von den 
Verkehrsbetrieben explizit abgelehnt. Den 
Ausschreibungstext für die Studie, der ei-
nigen Unternehmen in einer Art internen 
Ausschreibung zugesandt wurde, konn-
te bzw. wollte uns Studierenden nicht zur 
Kenntnisnahme vorgelegt werden. Auf 
Drängen der Stadt wurde uns allerdings ein 
Informationstermin zu der Studie sieben 
Tage vor Start der Befragungen zugestan-
den. Insgesamt sehen wir dieses Vorgehen 
kritisch. Denn dadurch, dass die Grundla-
gen der Verhandlungen lediglich durch eine 
der beiden Seiten gelegt werden, wird ein 
neues Ungleichgewicht zwischen den Ver-
handlungspartnern hergestellt. 
Die Studie wird in drei Befragungswellen 
die Nutzer des Semestertickets im Som-
mersemester, in der vorlesungsfreien Zeit 
und im Wintersemester befragen. Mit 
Spannung erwarten wir nun die Ergebnisse 
der Studie, die uns Anfang 2016 vorgelegt 
werden sollen. 
Für uns stellen sich dabei natürlich die Fra-
gen: Werden wir ein bezahlbares Semes-
terticket in einer teuren Stadt wie München 
erhalten können? Und werden die neuen 
Konditionen in einer weiteren Urabstim-

Mobilität

Das Thema Mobilität ist unter den Studie-
renden an der TUM und vielen weiteren 
Hochschulen in und rund um München 
ein ständiges und sehr wichtiges Thema. 
Aus diesem Grund gibt es seit Jahren den 
hochschulübergreifenden AK Mobilität der 
Universitäten und Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften im MVV-Gebiet. 
Zu diesem gehören unter anderem die 
TUM, die LMU und die HM, welche durch 
ihre große Menge an Studierenden den AK 
Mobilität leiten. Die Mobilitätsreferenten 
der verschiedenen Hochschulen und Uni-
versitäten treffen sich ungefähr einmal im 
Monat um über wichtige Mobilitäts- und 
Organisationsprobleme zu reden. 
In den letzen zwei Semestern stand unter 
anderem die Akquirierung von neuen Mit-
gliedern im Mittelpunkt, da der AK Mobilität 
zuletzt stark an Helfern und interessierten 
Studierenden verloren hat. Hierzu wurde 
im Januar zusammen mit dem hochschul-
übergreifenden AK Wohnraum ein Sympo-
sium gestartet. Die Zusammenarbeit hatte 
den Sinn, dass durch das Semesterticket 
viele Studierende nicht mehr in der Stadt 
München sondern im Umland wohnen und 
so bares Geld sparen. Hierzu wurden unter 
anderem einige Vortragende z.B. vom MVV 
und dem Studentenwerk eingeladen, wel-
che auch auf Fragen des Plenums gerne 
antworteten. Die eigentliche Akquirierung 
von neuen Mitgliedern für den AK Mobili-
tät gestaltete sich jedoch trotz der hervor-
ragenden Gäste schwer. Im Verlaufe des 
Sommersemesters wurde deshalb nicht 
mehr auf eine große Veranstaltung wie ein 
Symposium gesetzt, sondern auf den di-
rekten Kontakt zwischen den AK Mobilität-

mung von den Studierenden angenom-
men? Oder sollten jahrelange Verhand-
lungen letztlich doch keinen langfristigen 
Erfolg gebracht haben?



48

Mitgliedern und den Studierenden z.B. in 
Pausengesprächen in der Mensa, oder auf 
dem TUNIX. 
Zudem hat der AK Mobilität, wo es ging,  
den Studierenden in Nürnberg bei deren 
Einführung des Semestertickets tatkräftig 
mit Rat beiseite gestanden. An dieser Stel-
le möchte der AK Mobilität und die Stu-
dentische Vertretung der TUM den Studie-
renden in Nürnberg-Fürth-Erlangen ihren 
Glückwunsch zur Einführung eines Semes-
tertickets aussprechen.
Mobilität beschränkt sich allerdings nicht 
nur auf Bus und Bahn, sondern inkludiert 
auch Wege zu Fuß und mit dem Rad. Hier-
zu wurden zwei Themen im letzten akade-
mischen Jahr angegangen. 
Zum einen wurde bei einem Treffen zwi-
schen dem AK Mobilität und der SPD-
Stadtratsfraktion für Arbeit und Wirtschaft 
wiederholt angefragt, ob auf den Straßen 
zwischen Nord-, Stamm- und Südgelände 
in der Innenstadt ein gesicherter Fußgän-
gerüberweg installiert werden könnte. Die 
Studierenden queren die Straßen dort sehr 
häufig und sind im Moment auf die Rotpha-
sen des Autoverkehrs der vorherigen Am-
peln angewiesen. Von der Studentischen 
Vertretung aus waren verschiedene Ideen 
im Raum. Diese gingen von einem Zebra-
streifen, über eine Ampel bis hin zu einer 
Begegnungstraße. Die Stadtratsfraktion 
der SPD für Arbeit und Wirtschaft nahm 
diese Vorschläge dankend entgegen und 
legte ihn dem KVR zur Prüfung vor, wel-
che die Vorschläge jedoch nach Prüfung 
ablehnte. Die Begründung war, dass durch 
diese Maßnahmen der Straßenverkehr und 
der Öffentliche-Personen-Nahverkehr zu 
stark behindert werden würde. 
Das zweite Thema wurde ursprünglich 
durch ein Projekt der Jungen Akademie 
der TUM angeschoben. Die Junge Aka-
demie hatte in den letzten Semestern ein 
Bike-Sharing-System entwickelt, welches 
im Sommersemester zum Probebetrieb 
gebracht wurde. Derzeit befinden sich die 

TUM und die MVG in Verhandlungen für ein 
gemeinsames Angebot, das für Studieren-
de attraktiv ist. Der AK Mobilität und die 
Studentische Vertretung der TUM möchten 
hier der Jungen Akademie für das Projekt 
und ihre Mühen danken. Wir hoffen, dass 
aus dieser „Talentschmiede“ auch in Zu-
kunft weitere Mobilitätsprojekte kommen 
werden, wie vor einigen Jahren bereits die 
TUMitfahrer-App, und dass der AK Mobi-
lität mit Rat und Tat beiseite stehen kann.
Zu guter Letzt das aktuellste, aber vielleicht 
auch spannendste Thema. Am Wissen-
schaftszentrum Weihenstephan in Freising 
wird im Moment viel über deren vielfältige 
Mobilität diskutiert. Vielfältig ist die The-
matik deshalb, da es hier nicht nur um 
einen Aspekt der Mobilität geht, sondern 
um deren Gesamtheit (Fußwege, Bahn, 
Bus, Fahrräder, Autoverkehr, …). Hierzu 
fand im Juni unter Einbindung der Hoch-
schule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) 
und der Technischen Universität München 
ein Symposium in Freising statt, zu dem 
alle Interessierten eingeladen waren. Hier-
bei stellte sich heraus, dass die TUM, die 
HSWT und die Stadt Freising gewillt sind 
Projekte finanziell zu unterstützen um die 
Mobilitätsstruktur am Wissenschaftszent-
rum Weihenstephan zu verbessern. Der AK 
Mobilität wird den Verlauf dieser Projekte 
sehr gerne weiter begleiten und freut sich 
ausdrücklich, dass auch anderswo, als im 
AK Mobilität Denkanstöße und Projekte 
zum Thema Mobilität angegangen werden. 

Wohnen

Viele Menschen schätzen München we-
gen seines schönen Stadtbildes, denn es 
gibt nur noch wenige große Städte, deren 
Silhouette von alten Bauten und nicht von 
Hochhäusern geprägt ist. Und so kann sich 
in München eine Regel aus den 1980er Jah-
ren halten, dass kein Gebäude höher sein 
darf als die Frauenkirche. Während nicht 
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Hochschulgruppen

Bei zehntausenden Studierenden an der 
TUM sitzen natürlich nicht alle nur alleine 
in ihren stillen Kämmerchen, sondern sie 
wollen etwas miteinander unternehmen, 
Spaß haben, ihren Hobbys nachgehen und 
sich ehrenamtlich engagieren. Eine gute 
Möglichkeit dafür sind studentische Hoch-
schulgruppen. Hier treffen sich interessierte 
Studierende, um gemeinsam ein Compu-
terspiel zu programmieren, Auslandsauf-
enthalte zu organisieren oder um mitein-
ander zu musizieren, um nur ein paar der 
vielen angebotenen Aktivitäten zu nennen. 
Trotz der breit gefächerten Angebote und 
der vielen motivierten Studierenden sehen 
sich viele Hochschulgruppen immer mit den 
gleichen Problemen konfrontiert: Zu weni-
ge Räume oder hohe Raummieten, hohe 
rechtliche Hürden und schwierige Mög-
lichkeiten der Werbung. Der AStA hat, um 
diesen Problemen entgegenzutreten, das 
System der akkreditierten Hochschulgrup-
pen ins Leben gerufen. Die Hochschulgrup-
pen sollen dabei eine Art Qualitätsprüfung 
durchlaufen, für die der Fachschaftenrat 
bürgt. Im Gegenzug erhalten die Gruppen 
dann einige Vorteile, wie die Nutzung der 
IT-Infrastruktur der Fachschaft MPI, ein-

Abb. 17 Die Münchener Studierendenvertretung 
bei Oberbürgermeister Dieter Reiter

Erleichterung – schließlich wird es damit 
erheblich günstiger aus der Innenstadt in 
die Randgebiete Münchens zu ziehen. Eine 
Liste aller Münchner Wohnheime (also der 
des Studentenwerks und derer unter kirch-
licher bzw. privater Trägerschaft) zu erstel-
len ist der Stadt auf unsere Anfrage hin 
leider nicht möglich. Wichtiger ist uns je-
doch, dass bestehende Wohnheime nicht 
geschlossen werden. So zum Beispiel das 
Johanneskolleg, das mehr als 100 Studie-
rende beheimatet. Nachdem das Erzbis-
tum München-Freising 2015 von Missio 

die Trägerschaft über das Johannes- und 
das Ludwigskolleg übernommen hat, soll 
das nahe der TUM gelegene Johanneskol-
leg nun abgerissen werden, um Platz zu 
schaffen für Mietwohnungen. Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner kämpfen dagegen 
und wir als Studentische Vertretung sind 
in der Hoffnung eines der schönsten Stu-
dentenwohnheime in München erhalten zu 
können, in einen Dialog mit dem Erzbistum 
getreten. Wir begrüßen daher die Zusiche-
rung des Erzbistums die 112 Plätze des 
Johanneskollegs durch Anbauten am Lud-
wigskolleg und am Albertus-Magnus-Haus 
langfristig zu erhalten.

nach oben, sondern nur in die begrenzte 
Breite gebaut werden darf, platzt die Millio-
nenstadt gleichzeitig aus allen Nähten. Die 
Einwohner- und auch die Studierenden-
anzahl wachsen stetig, so dass gar nicht 
schnell genug neuer Wohnraum geschaf-
fen werden kann. Und so ist es kaum ver-
wunderlich, dass die Mieten auf dem hart 
umkämpften Wohnungsmarkt steigen. 
Die Studentischen Vertretungen der großen 
Münchner Hochschulen stehen zu diesem 
Thema in einem engen Kontakt mit der 
Landeshauptstadt München und dem Stu-
dentenwerk. Zwischennutzung von Woh-
nungen, die den städtischen Wohnungs-
baugesellschaften gehören, aber erst in 
mehr als einem Jahr abgerissen bzw. kern-
saniert werden sollen, wäre hier ein Stich-
wort. Aber auch das Semesterticket bringt 
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facheren Zugang zu Räumen an der TUM 
und die Erlaubnis mit dem Namen „Hoch-
schulgruppe an der TUM“ zu werben. Wir 
sind kontinuierlich damit beschäftigt, dass 
diese Vorteile auch in der täglichen Arbeit 
der Hochschulgruppen ankommen. Vor 
allem bei der Raumproblematik sind auch 
unsere Möglichkeiten stark eingeschränkt: 
Die neue Raumvergabepolitik der TUM 
verursacht selbst für kleinste Treffen und 
Veranstaltungen häufig Mietkosten und im-
mer Mietnebenkosten. Besonders kleiner 
Hochschulgruppen stellt dies vor schier 
unüberwindbare Hindernisse. Hochschul-
gruppen fördern mit ihren vielfältigen und 
oft auch prestigeträchtigen Angeboten das 
Ansehen und die Attraktivität der TUM im 
In- und Ausland. Umso unverständlicher 
ist es, dass ihnen von einigen Seiten lei-
der immer noch Steine in den Weg gelegt 
und sie von einigen Stellen der TUM mehr 
als Bürde oder unnötiges Konstrukt denn 
als eine Bereicherung des studentischen 
Lebens gesehen werden. Unserer Ansicht 
nach sollten diese Gruppen deutlich mehr 
Unterstützung erhalten.
Im Mai 2015 haben wir verschiedene 
Hochschulgruppen zu einem Vernetzungs-
treffen eingeladen, um unter anderem 
mögliche Punkte für eine bessere Zusam-
menarbeit der Gruppen untereinander zu 
finden. Immer wieder wurde dabei auch 
die mangelnde Unterstützung von Seiten 
der TUM angesprochen. Dies äußert sich 
beispielsweise dadurch, dass eine Hoch-
schulgruppe, die bereits Kooperationen 
mit Lehrstühlen unterhält und mit diesen 
gut zusammenarbeitet, in das Haus der 
Studierenden ausgelagert werden sollte, 
obwohl  das nicht ihren Bedürfnissen ent-
spricht. Erfreulich ist, dass das System der 
akkreditierten Hochschulgruppen nach-
dem es bereits vier Jahre lang vor sich hin 
gedriftet ist, langsam an Fahrt gewinnt. Al-
lein in diesem Jahr konnten wir vierzehn, 
zum Teil schon alteingesessene, Gruppen 
akkreditieren. Darunter die bereits im letz-

ten Bericht hervorgehobene IKOM und der 
Akaflieg e.V. Dadurch steigt zwar der Wert 
der Akkreditierung an sich, da mehr Stu-
dierende dahinterstehen, aber auch der 
Verwaltungsaufwand und weitere Proble-
me nehmen zu. So gibt es mittlerweile eine 
Konkurrenzsituation zwischen Hochschul-
gruppen, die ein ähnliches Angebot haben 
oder um dieselben potentiellen Mitglieder 
werben. Wir sehen uns an dieser Stelle in 
einer vermittelnden und ausgleichenden 
Position.
Auf jeden Fall gibt es bei dem System der 
studentischen Hochschulgruppen noch 
viel Verbesserungspotential, aber es bietet 
auch einen großen Pool an Möglichkeiten, 
den die TUM bei Weitem nicht genügend 
wertschätzt und pflegt.

Studentenwerk

Im Jahre 2014 gab es beim Studentenwerk 
München einige Änderungen im Bereich 
der Hochschulgastronomie, die auch und 
gerade uns die Studierenden der TUM be-
treffen. 
Bereits zum Sommersemester 2014 ver-
längerte die Hochschulgastronomie in 
Abstimmung mit der TU München die Öff-
nungszeiten im StuCafé Boltzmannstraße 
in Garching im Gebäude Maschinenwesen 
sowie im StuCafé Audimax in der Münch-
ner Innenstadt. Diese Einrichtungen haben 
seither während des Semesters unter der 
Woche größtenteils von 8.00 Uhr bis 19.00 
Uhr geöffnet und samstags bis 14.30 Uhr. 
Zum Wintersemester 2014/2015 zogen 
außerdem die Mensen Arcisstraße und 
Garching mit verlängerten Öffnungszeiten 
bis 16.00 Uhr nach. Gerade Studieren-
den mit unregelmäßigem Vorlesungsplan 
und Tagesablauf oder Prüfungsterminen 
an Samstagen kommen die ausgedehn-
ten Öffnungszeiten somit entgegen. Mit 
dem erweiterten Serviceangebot bietet 
die Hochschulgastronomie diesen Stu-
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dierenden die Möglichkeit, sich bis in den 
Abend hinein und auch an den Samstagen 
gut und preiswert zu verpfl egen sowie die 
Räumlichkeiten beispielsweise auch zum 
Lernen zu nutzen.
In der Mensa Arcisstraße wurde im Sep-
tember 2014 ein neuer Infopoint in Betrieb 
genommen. Außerdem soll in den kommen-
den Jahren die Küche saniert werden. Ge-
plant ist unter anderem ein Austausch der 
Küchengeräte und Ausgabetheken. Dabei 
sollen sowohl die eingesetzten Geräte als 
auch die gesamten organisatorischen Ab-
läufe an moderne Produktionsmethoden 
angepasst werden. Im Bereich der Küchen-

11.000 Wohnplätze in München, Garching, 
Freising und Rosenheim an. 2014 konnte 
der Neubau des Internationalen Hauses 
(Wohnanlage Agnes/Adelheidstraße) fertig-
gestellt und im Dezember wieder bezogen 
werden. Der Neubau bietet 119,5 Wohn-
plätze, davon 116 für Studierende und 
sieben für Kinder. Gleichzeitig beherbergt 
das Internationale Haus im Rahmen einer 
Kooperation mit den „Deutschkursen bei 
der Universität München e.V.“ deren Unter-
richts- und Büroräume.
Um die gute Zusammenarbeit mit dem Stu-
dentenwerk München weiter zu fördern, 
gibt es mehrere Treffen, an denen wir uns 
über verschiedenste Themen austauschen.
Eines dieser Treffen ist der Studi Jour Fixe: 
Dieser fi ndet jedes Semester statt und wir 
können dort all unsere Fragen, Probleme, 
Anmerkungen, Anregungen, Lob, Wün-
sche, aber auch Kritik äußern und direkt 
mit den jeweiligen Abteilungsleitern bzw. 
-leiterinnen besprechen.
Ein weiteres Treffen ist die Sozialrunde: 
Diese behandelt wie der Name schon 
sagt soziale Themen und Neuerungen in 
den Bereichen Ausländische Studierende, 
Studieren mit Kind oder das neueste Be-
ratungsangebot des Studentenwerks Mün-
chen. Aber auch neben diesen regelmäßi-
gen Treffen, stehen wir in regen Kontakt mit 
den Abteilungen wie dem Kulturbüro, Un-
ternehmen & Kommunikation und natürlich 
der Hochschulgastronomie. Wir bedanken 
uns für die gute Zusammenarbeit und die 
Unterstützung bei unseren Projekten und 
Veranstaltungen. 

geräte werden moderne, multifunktionale 
Geräte eingesetzt, die Produktionsbereiche 
werden neu organisiert. Ebenso sollen die 
Ausgaben eine zeitgemäße Form erhalten. 
Die beiden bereits ersetzten Geschirrspül-
maschinen bleiben an ihrem Platz. Derzeit 
werden die entsprechenden Vorplanungen 
und Konzepte erstellt. Das Studentenwerk 
arbeitet hierbei eng mit der TUM zusam-
men. Es ist geplant, die Arbeiten in meh-
reren Bauabschnitten durchzuführen, um 
den Betrieb der Mensa möglichst aufrecht 
zu erhalten.
Um auf lange Sicht genügend Wohnplätze 
zur Verfügung stellen zu können, hat das 
Studentenwerk München in den vergange-
nen Jahren den Ausbau des Wohnplatzan-
gebots vorangetrieben. Insgesamt bot das 
Studentenwerk München im Jahr 2014 fast 

Abb. 18 Neuer Infopoint in der Mensa Arcisstraße
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Veranstaltungen

maiTUM

„Unsere Universität soll einen Maibaum 
bekommen?“ – Viele Studierende wie auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten 
diesen Vorschlag kaum glauben. Diese 
besondere Idee hatten wir zwar schon im 
Dezember 2014 und auch das Hochschul-
präsidium war schnell überzeugt, bis zum 
endgültigen Beschluss dauerte es aber 
noch bis Februar 2015. Und dann muss-
te es wirklich schnell gehen, denn für so 
ein großes Projekt müssen zahlreiche Tref-
fen stattfinden: mit der Zentralabteilung 4 
(Immobilienabteilung), dem Statiker und 
dem staatlichen Bauamt. Aber schließlich 
konnten doch alle Details geklärt und die 
Aufträge an Sägewerk, Metallbauer und 
Bauunternehmen vergeben werden. 
Stets haben wir darauf geachtet, dass die 
Regionalität und die Qualität der mitarbei-
tenden Firmen gewahrt werden. So konn-
ten wir einen Baum aus dem bayerischen 
Staatsforst, der den besonderen Anforde-
rungen des Statikers an Dicke und Höhe 
entsprach, fällen und im Sägewerk schä-
len lassen.  Am 10. April wurde der 21 Me-
ter lange Baum nun endlich gezogen von 

Neben der weiträumigen und vielschichtigen Hochschulpolitik, die zwar essenziell wichtig 
für den Studiumserfolg aller Studierenden der TUM ist, aber von diesen oft nicht wirklich 
wahrgenommen wird, unternimmt die Studentische Vertretung auch einige weit öffentlich-
keitswirksamere Aktionen. Die Rede ist von unseren vielen verschiedenen Veranstaltungen. 
Angefangen bei unseren Open-Air Festivals TUNIX und GARNIX, die verteilt auf zwei Wo-
chen im Juni gut und gerne 20.000 Leute anziehen, über unsere großen Partys zu Beginn 
jedes Semesters, bis hin zu kleinen Vorträgen oder Events die einen Hörsaal füllen. Sie 
werden von engagierten Studierenden ehrenamtlich organisiert und betreut. Darunter fallen 
nicht nur die Organisatoren und Helfer, die Plakate entwerfen, Kontakte zu Behörden, der 
Uni oder Lieferanten halten oder sich um die Verpflegung kümmern, sondern auch die vie-
len Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Referaten und Beauftragtentümern des AStA. 
Bei unseren Veranstaltungen ziehen alle am gleichen Strang und ohne diese Unterstützung 
wären sie nicht möglich.

einem Traktor geliefert, um in den kom-
menden Wochen im Innenhof der TUM 
weiter bearbeitet zu werden. Dafür haben 
wir eigens die entsprechende Infrastruk-
tur geschaffen: mit Zelt als Regenschutz, 
Stromanbindung für die Werkzeuge, Mai-
baumwache und Heizlüfter zum Trocknen 
der Farbe. Zeitgleich entstand direkt da-
neben eine Baustelle für das Fundament 
und den Maibaumständer. In zahlreichen 
Stunden Arbeit, wurde geschliffen, gemalt, 
gebohrt, bewacht und was sonst noch 
anfiel. Da hier ein 24-Stunden-Betrieb er-
forderlich war, waren die Logistik sowie 
das Finden und die Versorgung der Helfer 
nicht immer einfach. Schnell wurden aber 
alle Beteiligten zu einem eingeschweißten 
Team, das sich auch von manch kleinerem 
Rückschlag nicht aufhalten ließ. Am 25. 
April wurde schließlich der Maibaum am 
Stammgelände aufgestellt. Dies geschah 
schon am Wochenende vor der Maifeier, 
da der komplette Innenhof gesperrt wer-
den musste und schweres Gerät im Einsatz 
war. Dafür sollte natürlich der Universitäts-
betrieb nicht gestört werden. Wir sehen 
den Maibaum als ein Zeichen der Einheit 
der TUM und so haben wir ihn nicht nur 
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in TUM-Blau und Weiß im traditionellen Stil 
gestrichen, sondern auch alle 13 Fakultä-
ten, die Hochschule für Politik, die TUM 
und den AStA auf den 16 Schildern am 
Baum abgebildet.
Aber zu einem Maibaum gehören auch ein 
Kranz und eine Spitze, die unserem Baum 
auf Beschluss des Statikers zum Zeitpunkt 
der Einweihung leider noch fehlten. Und 
so danken wir unserem Präsidenten, der in 
seiner Rede zu Beginn der maiTUM die An-
schaffung eines Kranzes und einer golde-
nen Sonne versprach. Den Kranz haben wir 
in liebevoller Kleinstarbeit auf einen Ring 
von 2,5 Metern Durchmesser gefl ochten. 
Auch die Sonne wurde maßgerecht an-
gefertigt, ist aber leider erst einmal in den 
Untiefen einer DHL-Station verschollen, 
anstatt über unseren Innenhof zu strahlen.

Abb. 19 Der neue Maibaum am Stammgelände 
der TUM

Abb. 20 Gute Stimmung im Bierzelt bei der 
maiTUM-Feier

Einige Wochen später konnten wir dem 
Maibaum aber dann noch seine krönende 
Spitze aufsetzen. Und so konnte ein gro-
ßes Projekt wider jegliche Schwierigkeiten 
realisiert werden und das Dank der guten 
Zusammenarbeit der gesamten TUM und 
eines hervorragenden Helferteams. Wir 
bedanken uns in diesem Sinne bei allen 
Helfern, die mehrere hundert Stunden in 
das Projekt gesteckt haben, bei den Werk-
stätten der TUM und ganz besonders bei 
Herrn Loibl, für den guten Kontakt mit dem 
Hochschulpräsidium.
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TUNIX

34 Jahre gibt es nun das studentische 
Open Air am Königsplatz. 34 Jahre hat die 
Studentische Vertretung das TUNIX auf 
dem Platz hinter der Glyptothek veranstal-
tet. Doch heuer musste das TUNIX zum 
ersten Mal in der Geschichte seinen tradi-
tionellen Platz räumen.

Wo einst die Bananafi shbones, Schand-
maul oder Juli erste Schritte taten, lag neu-
er Rollrasen, der eher einem Golfplatz, als 
einem Festivalgelände glich. Dies tat der 
Organisation aber keinen Abbruch und so 
wurde das TUNIX einfach ein wenig spon-
tan gen Osten gedreht. Die allein von Stu-
dierenden bewirtschafteten Stände fanden 
auch auf der neuen Wiese ihren Platz, der 
jedoch am Abend an seine Grenzen stieß. 
Es fehlten im Vergleich zur normalen Wiese 
doch einige Quadratmeter. So wurde der 
Biergarten kompakter und die Aussicht auf 
die Glyptothek fehlte, aber dafür war der 
neue Platz grüner und schattiger.

GARNIX

Seit November 2014 arbeitete das gesam-
te Organisationsteam an der Weiterent-
wicklung des GARNIX auf ein Neues. Alles 
begann mit der Suche nach freiwilligen, 
ehrenamtlichen Helfern, die die ganze Fes-
tivalwoche einen Stand leiten oder im Vor-
feld das Design, die Bewerbung und alles 
andere, was dazu gehört, führend überneh-
men wollten. Dieses Jahr stellten zusätzlich 
die Bauprojekte am Garchinger Campus 
eine Herausforderung, dar, die es zu meis-
tern galt. Bereits lange im Voraus wurden 
dafür sehr konstruktive Gespräche mit den 
Zentralen Abteilungen der TU München 
und ihrer Feuerwehr geführt. Kaum stand 
das Sicherheitskonzept, wurde der Auf-

Abb. 21 Blick über den neuen Biergarten

Auch wenn das TUNIX ein paar Meter wei-
ter gezogen war, die Stimmung war wie ge-
wohnt spitze. Auch auf diesem neuen Platz 
spielten natürlich wieder klasse Bands. Die 
Kälte und der Regen zu Beginn der Wo-
che änderte daran nichts. Denn von Ska 
über Funk und Punk bis Pop und Rock war 
wieder alles vertreten. Steckerlfi sch, Grill-

fl eisch Deluxe, Griechische Teller und eine 
frische Maß luden wieder zum Verweilen 
ein.

All das machten auch 2015 über 400 Hel-
ferinnen und Helfer möglich, natürlich eh-
renamtlich. Diese wurden von über 30 
Stand- und Ressortleitern des Organisati-
onsteams angeleitet. Ihnen allen gebührt 
der ganze Dank der Studentischen Vertre-
tung, dass das TUNIX auch heuer wieder 
ein voller Erfolg für den AStA und für alle 
Besucher war.

Abb. 22 Super Stimmung vor der Bühne auch bei 
Nacht
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bauplan überarbeitet. Die Kaninchen am 
Campus hatten aber bis Donnerstag, den 
18. Juni 2015, ihre fast ungestörte Ruhe 
auf der Wiese vor dem Chemiegebäude. 
Eine Bierinsel und viele Paletten kamen 
bereits am Donnerstag und in den kurz-
fristigen Absprachen mit den Bauarbeiten 
am neu entstehenden Zentrum für Energie 
und Information konnten die letzten Details 
zur Festivalwoche konstruktiv und zielfüh-
rend besprochen werden. Am Freitag wu-
selten einige Menschen über den Platz, 
verlegten bereits die grobe Infrastruktur, 
d.h. Strom und Frischwasser. Bereits kurz 
nach dem Mittagessen lieferte die Brauerei 
Weihenstephan einen großen ca. 50 Hek-
toliter fassenden Biercontainer mit Hellem 
und die ersten hundert Biertischgarnituren. 
Damit war auch schon der einzige Einsatz 
der TUM Feuerwehr am GARNIX perfekt, 
Denn es sollte die Anfahrt in die Tiefhof-
zufahrt mit großem Gerät geprobt werden. 
Wenig später konnte man auch erkennen, 
dass es wohl nicht bei einem kleinen Festi-
val mit Bierverkauf bleibt, denn Leinwand, 
Projektor und viele Kleinigkeiten kamen für 
das Open Air Kino des tu-film. Der restliche 
Aufbau konnte nach einigen Kreidespray-
markierungen und deren Verbesserungen 
mit dem eingespielten Team ohne größere 
Probleme am Wochenende bewältigt wer-
den. Am etwas regnerischen Montag, den 
22. Juni 2015, konnte der Trubel dann mit 
den ersten Bands und einem ersten Film 
am Abend erstaunlich gut beginnen. Den 
Anstich übernahm der von uns Studieren-
den sehr geschätzte und dieses Jahr in 
den verdienten Ruhestand gegangene Herr 
Dr. Kredler. Das Garchinger Blasorchester 
stellte dann auch klar, auf dieser Wiese vor 
dem Chemiegebäude ist keine Jobmesse, 
wie gerade in der Fakultät für Maschinen-
wesen, hier findet ein Festival der besonde-
ren Art statt. Als kleiner Bruder des TUNIX 
in der Innenstadt sicher nicht so groß oder 
umsatzstark, aber gerade deswegen sehr 
gemütlich. Am Dienstag war der Biergarten 

komplett voll mit fleißigen Studierenden, 
als Herr Karpfinger die Höhere Mathematik 
2 Vorlesung auf der Bühne hielt. 
In der Zusammenarbeit mit den koopera-
tiven und flexiblen Lieferanten bewältigte 
das tatkräftige Team alle Herausforderun-
gen. Auf der Bühne wurde das Publikum 
an allen Tagen mit Musik verschiedenster 
Genre unterhalten und zum Tanzen ani-
miert. Ob Ska, HipHop, Liedermacher oder 
klassischer Rock, für jeden Geschmack 
gab es ein kleines Highlight. An den Nach-
mittagen konnten kleine Spiele und ein 
Sportfest der klassischen Sportarten auf 
den neu gebauten Sportplätzen die Stu-
dierende sowie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter am Forschungscampus auflo-
ckern und das Feierabendbier verdient er-
scheinen lassen. 
Aber am Ende der Woche kam es doch 
noch zu einem großen Unterschied zu den 
letzten Jahren. Am Freitagabend nach dem 
Auftritt der letzten Band wurde nicht der 
gesamte Biergarten noch in der Nacht ab-
gebaut, sondern die Stände verhielten sich 
wie an allen anderen Abenden auch. Dafür 
gab es auch einen guten Grund. Am Sams-
tag öffneten so gut wie alle Forschungsin-
stitute am Campus Garching ihre Türen im 
Rahmen der Langen Nacht der Wissen-
schaft. Und da durfte auch das GARNIX 
dieses Jahr in engeren Zusammenarbeit 
mit der Garchinger Pressestelle der TUM 
mitspielen. Der Präsident höchstpersönlich 
eröffnete zusammen mit dem Garchinger 
Bürgermeister die Lange Nacht der Wis-
senschaft auf der Bühne mit einer Rede, 
der Siegerehrung des Campuslaufs und 
selbstverständlich auch einem Anstich. 
Musikalische Unterhaltung, Versorgung 
des leiblichen Wohls oder einfach nur ein 
Plätzchen um Pause von den Führungen 
oder den anderen Angeboten zu machen, 
all das bot das erstmalig um einen Samstag 
erweiterte Festival. Der Abbau ausschließ-
lich am Sonntag beanspruchte noch einmal 
alle Reserven, wurde aber durch die vielen 
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Super Bowl

Eine mittlerweile sehr gut angenommene 
Nachtveranstaltung ist die Übertragung 
des amerikanischen Super Bowls, die die-

des Studiums und im Berufseinstieg inte-
ressant und wichtig sind. Beispiele dafür 
sind die Vorträge „Rechte und Pfl ichten im 
Praktikum“ oder „Was bin ich wert?“. In-
zwischen hat sich die Vorlesung ein wenig 
etabliert und der Seminarraum im Maschi-
nenwesen füllt sich regelmäßig auf unsere 
Einladung hin. 

Benefi z-Kabarettabend mit 
Helmut Schleich

Am 8. Januar 2015 hieß es „Ehrlich!“ im 
Audimax der TU München. Das Studenten-
werk hat den bekannten Kabarettisten Hel-
mut Schleich gewinnen können als Benefi z 
für den Studentenhilfe e.V. aufzutreten. Da-
bei haben wir gemeinsam mit dem Hoch-
schulpräsidium den Rahmen für die Veran-
staltung gestellt, für Verpfl egung gesorgt 
und in der Vorbereitung mitorganisiert. Das 
gut gefüllte Audimax konnte einen wunder-
schönen Abend mit hochklassigem Kaba-
rett erleben und dabei den Studentenhilfe 
e.V. unterstützen, der bedürftigen Studie-

ses Jahr vom 1. auf 2. Februar 2015 statt-
fand. Gut 300 Gäste fanden sich im großen 
Speisesaal der Mensa Arcisstraße ein und
fi eberten bis zum Ende in den frühen Mor-
genstunden beim Sieg der New England 
Patriots über die Seattle Seahawks 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.

StudyIng

Abb. 23 Banner der StudyIng-Veranstaltungsreihe

In Zusammenarbeit mit der IG Metall und 
deren Gewerkschaftssekretär Sascha 
Wojtkowski haben wir 2013 die Ringvor-
lesung StudyIng ins Leben gerufen. In bis 
zu drei Vorträgen pro Semester informieren 
Betriebsräte und die Gewerkschaft über 
die Arbeitswelt im Bereich Engineering und 
IT. Dabei kommen besonders Themen auf 
die Agenda, die für Studierende während Abb. 24 Helmut Schleich im Audimax der TUM

helfenden Hände in einem Tag bewältigt. 
Damit suchten sich die Haupthelfer ihren 
hart erarbeiteten Schlaf und die Kaninchen 
bekamen wieder ihre wohlverdiente Ruhe. 
Alles in allem konnte der Studienalltag in 
Garching wieder einmal dank aller Helfer 
und der Zusammenarbeit aller an der Pla-
nung beteiligter Personen in einer wirklich 
besonderen Atmosphäre bereichert wer-
den. 
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renden unter die Arme greift. 
Der Verein Studentenhilfe München e.V. 
existiert seit bald 70 Jahren und seit seiner 
Neuausrichtung vor sieben Jahren wurden 
viele zeitgemäße Projekte ins Leben geru-
fen, mit denen der Verein hilfsbedürftigen 
Studierenden in München unbürokratisch 
weiterhilft. Für diese Projekte wurden die 
Einnahmen des Abends verwendet. Dabei 
fl oß kein Cent Verwaltungsgebühren oder 
sonstige Kosten.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn 
Schleich für seine großzügige Hilfe bei der 
Unterstützung des Studentenhilfe e.V. und 
Frau Ebentheuer und Team vom Studen-
tenwerk München, die den ganzen Abend 
auf die Beine gestellt hatten.

Wir möchten an dieser Stelle nicht versäu-
men, uns ganz besonders herzlich bei den 
Vortragenden zu bedanken, die durch ihre 
Bereitschaft, uns die ganze Nacht hindurch 
mit interessanten Vorträgen zu versorgen, 
diese Veranstaltung erst möglich gemacht 
haben. 

Die Veranstaltung fand nun zum dritten Mal 
im Audimax statt. Wir hatten uns dagegen 
entschieden, den gemütlicher wirkenden 
aber wesentlich kleineren Friedrich-von-
Thiersch-Hörsaal einzuplanen. Zum Glück, 
wie sich herausstellte, denn mit deutlich 
über 1.400 Besuchern war das Audimax 

Abb. 25 Plakat zur Bewerbung der gemeinsamen 
Langen Nacht der Universitäten

bereits zu Beginn der Langen Nacht na-
hezu überfüllt und nur mit Mühe konnten 
die zu anfangs auf den Treppen sitzenden 
Studierenden auf die Sitzreihen verteilt 
werden. In den frühen Morgenstunden um 
6 Uhr lauschten immerhin noch circa 320 
Studierenden der Vorlesung.

Lange Nacht der Unis

In diesem Jahr fand die Lange Nacht der 
Uni zum ersten Mal in Kooperation mit der 
LMU statt und wurde so zur Langen Nacht 
der Universitäten. Vom 28. auf den 29. Mai 
2015 versüßten den Studierenden insge-
samt neun Professoren und Doktoren der 
TUM und LMU die Nacht mit spannenden 
und humorvollen Vorträgen.

So wurden wir über dissoziative Störun-
gen, verheerende Softwarefehler, Ver-
braucherschutz und Big Data informiert. 
Nach Mitternacht ging es spannend weiter 
mit starken Frauen bei Griechen und Rö-
mern, Biergeschichten, ein Einblick in das 
Lebenswerk von Georg Simon Ohm, Ge-
schichten aus der Rechtsmedizin und eine 
Einführung in die Raumakustik.
Viel Wissenswertes wurde uns in dieser 
Nacht in kurzweiliger Verpackung serviert. 
Besonderer Höhepunkt war unter anderem 
der Gitarrenauftritt von Dr. Merkle.
Zahlreiche freiwillige Helfer haben für einen 
technisch reibungslosen Ablauf und für die 
Versorgung der in großer Zahl erschienen 
Gäste mit Speis und Trank gesorgt.
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Veranstaltungstechnik

Das Referat für Veranstaltungstechnik be-
treute über das Jahr hinweg zahlreiche 
Veranstaltungen, wobei wir neben den all-
jährlichen Veranstaltungen wie die „Meine 
erste Uniparty“, die esp, das Brückenfest, 
das Galeriefest, die maiTUM und die Unity, 
auch wieder die Erstsemesterbegrüßung, 
den Dies Academicus und Sternenklänge 
der TUM aus technischer Sicht leiteten. 
Wie jedes Jahr haben wir auch diese Amts-
zeit mit den beiden Festivals TUNIX und 
GARNIX abgeschlossen. Neben diesen Ver-
anstaltungen war das Referat auch noch 
mit der technischen Durchführung von 
Fakultäts- und Lehrstuhlveranstaltungen 
beauftragt, wie z. B. der Verabschiedung 
von Herrn Dr. Kredler, die Examensfeier 
der Medizinfakultät oder dem Massivbau-
Seminar an der Ingenieurfakultät BGU.
Unseren Pool an Veranstaltungstechnik 
konnten wir über die letzten beiden Semes-
ter weiterhin erweitern und nicht mehr ge-
brauchsfähige Utensilien und Geräte aus-
tauschen oder dementsprechend warten. 
Hauptaugenmerk über die zwei Semester 
war unsere Infrastruktur zu verbessern, in-
dem wir unsere Sicherungsmittel und et-

Mittlerweile kann man sagen, dass die Lan-
ge Nacht inzwischen Kultstatus erreicht 
hat, und die Zusammenlegung mit der 
LMU hat sich besonders positiv sowohl auf 
die Besucherzahlen als auch auf die Vor-
tragsvielfalt ausgewirkt.

Meine erste Uniparty - MeUp

Wenn die Erstsemester gerade so ihren 
Hörsaal finden, zeigen wir ihnen, dass die 
Universität noch viel mehr zu bieten hat: 
Wir veranstalten für sie die „Meine erste 
Uniparty“ (MeUp). Sie findet traditionell 
am ersten Donnerstag der Vorlesungszeit 
statt und erlaubt einen ausgelassenen Ab-
schluss einer Woche, in der man gerade-
zu mit Informationen zugeschüttet wird. 
Dieses Jahr haben wir sogar noch einen 
drauf gesetzt. Normalerweise findet immer 
am ersten Vorlesungstag des neuen Se-
mesters die Erstsemesterbegrüßung durch 
unseren Präsidenten statt. Sie ist bei Erst-
semestern und Altnasen gleichermaßen 
beliebt und zeigt ihnen vom ersten Tag an, 
dass es etwas ganz besonderes ist, an der 
TUM zu studieren. Leider konnte die Be-
grüßung dieses Mal erst eine Woche spä-
ter stattfinden und so haben wir die MeUp 
kurzerhand etwas verlängert: Bei spätsom-
merlichen Temperaturen und herrlichem 
Sonnenschein haben wir von Montag bis 
Donnerstag einen Biergartenbetrieb im In-
nenhof organisiert. Bereits früh am Morgen 
war der Biergarten voll besetzt und blieb 
es bis in die Abendstunden. Ganz mutige 
konnten dabei sogar den Hot-TUM, eine 
Eigenkreation eines Hot-Dogs, mit blauem 
Senf oder Mayonaise probieren. Die MeUp 
am Donnerstag bildete hier einen passen-
den Abschluss für eine erfolgreiche Wo-
che. 2.500 Studierende verbrachten einen 
vergnüglichen Abend und feierten bis in 
die Morgenstunden. Zeitweise standen die 
Gäste bis zur Kreuzung Arcisstraße/The-
resienstraße an, um auf die Party zu kom-

men. Dort wurde nicht nur auf den beiden 
Areas, im Audimax und in der Immathalle, 
die Stimmung angeheizt, sondern auch 
im Innenhof. Hier war das Highlight unser 
traditionelles Bobby-Car-Rennen. Ein be-
sonderer Renner war der mexikanische Li-
mes, bei dem jeder zeigen konnte, wie viel 
Schärfe er verträgt. Nichtsdestotrotz verlief 
der gesamte Abend ruhig und jeder hatte 
seinen Spaß. Dass zuletzt auch der Abbau 
reibungslos verlief, führte zu einer rundum 
erfolgreichen Veranstaltung an die man 
sich gerne zurückerinnert. Wir freuen uns 
schon auf die nächste „Meine erste Uni-
party“ zu Beginn des neuen akademischen 
Jahres.
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waige Meter an Kabelstrecke im Bestand 
erneuerten.
Auch haben wir vorübergehend auf Grund 
von Baumaßnahmen neue Lagerräume zu-
gewiesen bekommen, die wir auf Grund 
der größeren Lagerkapazität sehr zu schät-
zen wissen.
Die hohe Zahl an Veranstaltungen in die-
sem Jahr und der Umzug war eine immen-
se Belastung für unser Referat, da nicht nur 
die Fachschaften, sondern auch die TUM 
selbst dabei auf unser Referat zurückgreift. 
Dieses wäre alles nicht ohne unser hoch-
motiviertes und engagiertes Team zu stem-
men gewesen und deshalb können wir 
abermals auf ein gutes und erfolgreiches 
Jahr an Veranstaltungen zurück blicken, 
mit einem Kurs den wir gerne weiter gehen 
möchten und auf, den wir gerne noch wei-
tere Personen mitnehmen möchten.
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Zukunftsprojekte

Verbesserung der 
Wahlbeteiligung

Ein lange diskutiertes Thema ist die Ver-
besserung der Wahlbeteiligung bei den 
Hochschulwahlen. In unseren Augen wür-
de hierbei ein elektronisches Wählerver-
zeichnis oder im besten Fall eine Online-
Wahl einen erheblichen Fortschritt liefern. 
Derzeit scheitert dies allerdings noch an 
rechtlichen und technischen Fragen, mit 
denen wir uns weiterhin eingehend be-
schäftigen wollen, um bei den kommen-
den Hochschulwahlen eine Steigerung der 
Wahlbeteiligung zu erzielen. 

Lernräume

Ein Dauerbrennerthema, besonders am 
Stammgelände, ist außerdem das Thema 
Lernräume. Die Studierendenzahl an der 
TUM ist in den letzten Jahren enorm ge-
wachsen, ohne, dass die Anzahl an ruhigen 
Arbeitsplätzen im gleichen Maße zuge-
nommen hätte. Dies ist selbstverständlich 
auch der begrenzten Anzahl an Räumen in 
der Innenstadt geschuldet, weshalb hier 
innovative Konzepte, wie beispielsweise 
das Intelligente Rauminformationssystem 
(IRIS) gefragt sind. In unseren Augen ist die 
Lernraumsituation, die den Studienerfolg 
maßgeblich beeinflussen kann, ein zent-
rales Thema, besonders in Kombination 
mit den Häusern der Studierenden, für die 
kommende Amtszeit.

Auch für die nächste Amtszeit stehen wieder viele interessante Themen auf Ebene der Hoch-
schule, aber auch über die Grenzen der TUM hinaus an, die wir seitens der Studentischen 
Vertretung begleiten und aktiv mitgestalten wollen. 

Hochschule für Politik

Seit diesem Jahr ist die Hochschule für Po-
litik fester Bestandteil in der Arbeit der Stu-
dentischen Vertretung, die die Neu- und 
Umgestaltung der Strukturen an der HfP 
begleiten wird. Diese Gestaltungsprozesse 
wollen wir im nächsten Fall weiter beglei-
ten, um unsere Expertise dort mit einzu-
bringen. 

StudiTUM - Häuser der 
Studierenden

Bereits in der Amtszeit 2013/14 wurde das 
Thema „StudiTUM – Häuser der Studieren-
den“ auf den Weg gebracht, was wir als 
längst überfällige Maßnahme betrachten 
und daher den Vorstoß der Hochschullei-
tung sehr begrüßen. Im kommenden Jahr 
wird das Projekt in die Phasen der Umset-
zung starten, die wir sehr gerne begleiten 
werden. 

Verbesserung der 
Lehrqualität

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist die Lehr-
qualität an der TUM. Es gibt zweifelsohne 
bereits zahlreiche Maßnahmen, um diese 
zu gewährleisten und weiter zu verbessern. 
Allerdings sehen wir seitens der Fakultäten 
unterschiedlich starke Bemühungen. Da-
her wurde bereits in der Amtszeit 2013/14 
begonnen die einzelnen Studienkommis-
sionen, beziehungsweise Qualitätszirkel 
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der Fakultäten zu evaluieren und einen 
Ist-Stand über die Umsetzung zu formu-
lieren. In einem nächsten Schritt sollen im 
kommenden Jahr Best-Practice Beispiele 
gesammelt und in einem Gesamtkonzept 
gebündelt werden, das den Fakultäten bei 
der Umsetzung helfen soll. 

Lehrsprache

Zuletzt sehen wir auf hochschulweiter Ebe-
ne noch das Thema Lehrsprache im Mas-
ter als zentral an. Wie in der Vergangenheit 
bereits mehrfach kommuniziert, weicht 
unsere Meinung hierzu von den Ansichten 
und Plänen der Hochschulleitung ab und 
wir wollen den Prozess daher kritisch be-
gleiten.

Semesterticket

Nach Ablauf des dritten Jahres der Pilot-
phase des Münchner Semestertickets soll 
eine langfristige Lösung eingeführt wer-
den.  Dazu werden im kommenden Win-
tersemester die Konditionen und Preise 
verhandelt.  Wie schon drei Jahre früher 
werden die Studierenden bei einer so wich-
tigen Entscheidung natürlich wieder zu ih-
rer Meinung befragt werden und sollen in 
einer erneuten Urabstimmung über das 
vorliegende Angebot abstimmen. Neben 
den Verhandlungen gilt es natürlich hier-
für ordentlich Werbung zu machen. Denn 
wir möchten an dieser Stelle nicht nur eine 
hohe Wahlbeteiligung erreichen, sondern 
es müssen auch wieder die Studierenden 
von den drei Hochschulen LMU, TUM und 
HM einzeln eine Mehrheit von über 50 Pro-
zent für das Semesterticket erreichen.
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Fachschaften

Agrar- und 
Gartenbauwissenschaften

Wir sind eine Gruppe aus 14 gewählten 
Mitgliedern und vielen weiteren Unterstüt-
zern aus allen Semestern. Gemeinsam set-
zen wir uns für die Belange der Agrar- und 
Gartenbauwissenschaften am Wissen-
schaftszentrum Weihenstephan ein. Wir 
beteiligen uns rege an der Hochschulpo-
litik, um die Lehre und Forschung in Wei-
henstephan mitzugestalten. So sitzen bei-
spielsweise Fachschaftsmitglieder in den 
Berufungskommissionen und wirken bei 
Überarbeitungen der Studiengänge mit. 
Wir stehen im ständigen Austausch mit 
den Professoren und dem Studiendekan, 
um bei Gesprächen die Anregungen und 
Wünsche unserer Studenten vorzutragen 
und umzusetzen.
Es bestehen ein enger Austausch und eine 
gute Zusammenarbeit mit den Studieren-
den in Straubing, die ebenso Teil unserer 
Fachschaft sind.
Des Weiteren beteiligt sich die Fachschaft 

bei der Einführung der Erstsemester in das 
Studium. Mit einem „First-Contact“ Pro-
gramm stellen wir den Studienanfängern 
Mentoren zur Seite und geben Hilfestellun-
gen für einen erfolgreichen Studienstart. 
Unser Team veranstaltet jährlich ein Hüt-
tenwochenende für ein besseres Kennen-
lernen der Studienanfänger untereinander.
Durch die Organisation von Vorträgen oder 
Podiumsdiskussionen, bei denen verschie-
dene aktuelle Themen aus den Agrarwis-
senschaften beleuchtet werden, beteiligen 
wir uns aktiv an der Öffentlichkeitsarbeit.
Im Wintersemester führt unser Team den 
traditionellen „Ball der Agrar- & Garten-
bauwissenschaften“ durch. Im Sommer-
semester veranstalten wir unser Hoffest 
mit der Agrarolympiade, Blasmusik und 
sorgen für das leibliche Wohl. Am Tag der 
Agrarwissenschaften organisieren wir eine 
Abendveranstaltung zur stilvollen Absol-
ventenverabschiedung. Wir führen einen 
engen Kontakt mit anderen Fachschaften 
aus ganz Deutschland. Bei den Bundes-
fachschaftentagungen und Symbiosen 
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der agrarwissenschaftlichen Fachschaften 
diskutieren wir über die Zukunft der Agrar- 
und Gartenbauwissenschaften und unter-
stützen uns gegenseitig in verschiedenen 
Themenbereichen.

Unser Team präsentiert mit der Studienfa-
kultät den Studiengang auf großen Messen 
wie der EuroTier oder der Agritechnica und 
weiteren Veranstaltungen, um Studieninte-
ressierte zu informieren.

Biowissenschaften

Unsere Fachschaft hat im letzten Jahr Zu-
wachs bekommen, dementsprechend hat 
sich bei uns im letzten Semester so einiges 
getan und wir haben unser bisheriges An-
gebot für die Studierenden erweitert.
Bisweilen informierten wir die Studierenden 
der Studiengänge Biologie und Molekulare 
Biotechnologie über unseren Newsletter, 
die Facebook-Seite der Fachschaft und 
über eine (leider veraltete) Website. Schon 
im letzten Wintersemester suchten wir nach 
einer Lösung für die Umstrukturierung der 
Homepage und haben uns schließlich für 
eine komplette Neuaufl age der Webseite 
entschieden. Diese ist auch seit diesem 
Semester unter www.fsbiowiss-tum.de on-
line und wird regelmäßig mit den neuesten 
Informationen bestückt. Des Weiteren rief 
Julia Claussen einen „Studentischen Jour-
nal-Club“ ins Leben, welcher jeden zweiten 
Montag am Campus Weihenstephan statt-

fi ndet. Dieser soll den Studierenden dabei 
helfen, die ersten Erfahrungen mit dem 
Vorstellen eines wissenschaftlichen Papers 
zu erhalten. Dies alles geschieht im locke-
ren Zusammenspiel der Koordinatorin und 
den anwesenden Interessierten. 
Auch hatten wir am Anfang des Semesters 
seit langer Zeit wieder eine „Biowiss-Party“ 
in Freising organisieren können. Es kamen 
viele Studierende und die Party wurde ein 
voller Erfolg, warum wir auch im kommen-
den Sommer wieder eine Feier organisieren 
wollen. Zudem besitzt die Fachschaft seit 
diesem Semester einen Grill und einen Vol-
leyballverleih. Das alljährliche Fachschafts-
Sommerfest konnte nun erstmals ganz aus 
eigenen Mitteln gestellt werden. 
Die Planungen für die kommenden Erstse-
mestertage sind ebenfalls bereits angelau-
fen, da wir den Neuankömmlingen immer 
eine volle Woche Programm bieten, wel-
ches sich natürlich nicht von alleine orga-
nisiert.
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Bau, Umwelt und Vermessung

Die Fachschaft Bau, Umwelt und Vermes-
sung hat auch dieses Semester wieder 
ihr Seminar abgehalten, wo man sich u.a. 
mit der Umgestaltung des Modulplans im 
Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen 
und der Erweiterung der Einführungsveran-
staltung für Erstsemester beschäftigt hat.
Vor kurzem ist ein Workshop zur Verhand-
lungsführung mit dem Ziel organisiert wor-
den, in den Gremien der Hochschule die 
Positionen und Interessen der Studieren-
den effektiver vertreten zu können.

Eine wichtige Aufgabe in der ersten Hälfte 
des Jahres ist die Vernetzung mit anderen 
studentischen Vertretungen gewesen. Aus 
diesem Grund ist einerseits das Auslands-
referat erneut aktiviert worden. In diesem 
Rahmen sind für fünf Tage einige Studie-
rende aus Belgrad und Ljubljana nach 
München gekommen, um sich mit den 
Vertretern aus München über die verschie-
denen Systeme austauschen zu können. 
Andererseits hat ein Treffen mit anderen 
Fachschaften an der Technischen Univer-

sität München stattgefunden, damit man 
über die Entwicklungen bei anderen Fach-
schaften informiert ist.

Erneut ist der offene Fachschaftsabend  
ausgerichtet worden, um die Studierenden 
über die Hochschulwahl zu informieren 
und für Unterstützung zu werben. Leider 
ist dieses Angebot nicht im von der Fach-
schaft vorgestellten Maße angenommen 
worden, sodass man für die Zukunft noch 
auszuarbeitende Änderungen vornehmen 
muss.
Um Studierenden, die kurz vor ihrem Ab-
schluss stehen, eine einfachere Möglich-
keit für den Berufseinstieg zu ermöglichen, 
sind im Rahmen der Wirtschaftswoche 
Vertreter des Verbands Beratender Ingeni-
eure (VBI) eingeladen worden, die über ihre 
eigenen Firmen referiert haben.

Auf der vergangenen Mitgliederversamm-
lung sind einige Ideen aufgekommen, wie 
die Studierenden von der fi nanziellen Situ-
ation der Fachschaft profi tieren können.
Hierbei ist einerseits der internationale 
Austausch mit Studierenden aus Serbien 
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und Slowenien umgesetzt worden und die 
Erweiterung der Einführung für Erstsemes-
ter ist bereits in Planung.

Die Jahresabrechnung soll in Zukunft ak-
tiver den Studierenden mitgeteilt werden. 

Chemie

Im Hochschuljahr 2014/15 hat die Fach-
schaft Chemie an verschiedenen Projekten 
gearbeitet. Die Fachschaft Chemie gliedert 
sich in Referate, die für einzelne Tätigkeits-
felder zuständig sind. Neben den allgemei-
nen Aufgaben der Fachschaft Chemie und 
der Vertretung der Studierendenschaft in 
hochschulpolitischen Gremien, wurde im 
Wintersemester 2014/15 und Sommerse-
mester 2015 jeweils ein Seminarwochenen-
de veranstaltet. Bei den Seminarwochen-
enden wurden die Erstsemester eingeführt, 
die Webseite der Fachschaft Chemie auf 
Englisch übersetzt,  Referatsaufgaben ver-
tieft behandelt und Diskussionen bezüglich 
einer Optimierung der Organisationsstruk-
tur der Fachschaft Chemie diskutiert. 
Das Feedbackreferat hat im Hochschul-
jahr 2015 mit großem Erfolg am Anfang der 
Semester in einem großen Teil der Bache-
lorvorlesungen der Fakultät Chemie eine 
Befragung der Studierenden durchgeführt, 
die Ergebnisse zusammengetragen und 
dem Dozenten in einem persönlichen Ge-
spräch übergeben. Es wurde ein beson-
derer Augenmerk darauf gelegt, den Kon-
takt zwischen Lernenden und Lehrenden 
herzustellen und mögliche Hemmungen, 
Feedback direkt zu artikulieren, abzubau-
en. Das Evaluationsreferat hat die Fakultät 
am Ende des Semesters bei der Evaluation 
von (Ring )Vorlesungen und Praktika unter-
stützt. Die Evaluierungsergebnisse dienen 
zur Weitergabe von Kritikpunkten, Verbes-
serungsvorschlägen und Anliegen der Stu-
dierenden, um somit eine Optimierung der 
Lehrqualität zu ermöglichen.

Solche Aushänge möchte der Vorstand 
zwecks der Verständlichkeit kommentie-
ren. Ziel ist, die Studierenden zu motivieren 
und ihnen eine bessere Möglichkeit zu ge-
ben, Ideen zur Investition tätigen zu kön-
nen. 

Das Erstsemesterreferat hat die Einfüh-
rungstage für Erstsemester am 1. und 2. 
Oktober 2014 organisiert. Neben einem 
Weißwurstfrühstück und den Starterpacks 
für Erstsemester, haben die Erstsemester 
eine Bibliotheks-, Fakultäts- und Campus-
führung erhalten. 
Die Fachschaftszeitschrift „Der Chemist“ 
hat im Wintersemester 2014/15 und Som-
mersemester 2015 insgesamt zwei Ausga-
ben veröffentlicht. 
Die Fachschaften Chemie und Mathe, Phy-
sik, Informatik haben auch dieses Jahr ge-
meinsam die UNITY veranstaltet. Die UNI-
TY 2015 fand am 21. Mai 2015 im Gebäude 
der Mathematik/Informatik statt und ist als 
erfolgreich zu verbuchen.
Die Fachschaft Chemie hat sich innerhalb 
der Fakultät Chemie am „Tag der offenen 
Tür“ (11. Oktober 2014), beim Schülertag 
(29. Januar 2015), bei der „Langen Nacht 
der Wissenschaften“  (27. Juni 2015) und 
beim Tag der Fakultät (31. Juli 2015) en-
gagiert. Für interessierte Schülerinnen und 
Schüler der Oberstufe bietet die Fakultät 
Chemie ein einwöchiges Schnupperstudi-
um an. Das Schnupperstudium fand vom 
8. bis 12. September 2014 statt, wobei 
Fachschaftsmitglieder im Anorganisch-
chemischen Praktikumsteil unterstützend 
mitgewirkt haben und abschließend ein 
Grillabend organisiert haben.
Des Weiteren wurde in Zusammenarbeit 
mit Prof. Dr. Gulder das Plakat für den Bay-
er Healthcare Vortrag von Dr. Daniel Goe-
tz am 29. Juni 2015 zum Thema „Process 
Research and Development: From Flask to 
Pilot Plant“, erstellt.
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Elektrotechnik und 
Informationstechnik

In der Fachschaft Elektrotechnik und In-
formationstechnik setzen sich ca. 40 en-
gagierte Studierende für ihre rund 3.000 
Kommilitonen ein. Unser Hauptanliegen 
ist es, alle E-Technik-Studierenden erfolg-
reich durch ihr Studium zu begleiten: Das 
beginnt damit, sie an der TU München zu 
begrüßen und endet mit dem Druck ihrer 
Abschlussarbeiten. 
In verschiedenen Informationsveranstal-
tungen geben wir ihnen die wichtigsten 
Informationen zum Ablauf ihres Studiums 
an die Hand. Um alle Studierenden mit den 
aktuell für sie relevantesten Themen zu ver-
sorgen, sind die Veranstaltungen während 
des gesamten Studiums  verteilt, begonnen 
mit einem Bewerberinfotag im Juli, über 
eine Begrüßung im Mathematikvorkurs im 
September bis hin zu den Semestereinfüh-
rungstagen im Oktober, einem Informati-
onsabend im vierten Semester sowie dem 
Masterinfotag für die angehenden Master-
studierenden. Des Weiteren überarbeiteten 
wir dieses Jahr den Ablauf und Inhalte, um 
gerade zu Studienbeginn einen umfassen-
den Einblick in die neusten Geschehnisse 
an der TUM zu bieten. 
Einen weiteren wichtigen Service können 
wir unseren Studentinnen und Studenten 
mit unserer eigenen Druckerei und dem 
Skriptenverkauf bieten. Um die Qualität 
unsere Skripte stetig zu verbessern, haben 
wir nun auch eine neue Druckmaschine ge-
least, mit der wir jährlich 25.000 Skripten 

mit nun deutlich robusteren Bindungen für 
unsere Kommilitonen drucken können. 
Des Weiteren wurde unser Elektronikla-
bor mit neuen Schränken aufgerüstet und 
bietet Raum für praxisorientierte Arbeiten 
an Schaltungen im Rahmen des Studiums 
und private Bastelleien.
Natürlich vertreten wir die Studierenden 
auch auf hochschulpolitischer Ebene in 
diversen Gremien und versuchen ein best-
mögliches Studium für alle Kommilitonen 
zu erreichen. Besonders hervorzuheben 
ist hier die Überarbeitung des Masters, in 
dessen Gestaltung viel Zeit geflossen ist. 
Auch an der Fairness bei der Vergabe der, 
in ihrer Teilnehmerzahl begrenzten, Prakti-
kumsplätze haben wir gemeinsam mit der 
Fakultät gearbeitet. Daher ist nun nicht 
mehr die Anmeldegeschwindigkeit, son-
dern vor allem eine Prioritätenliste der Stu-
dierenden und deren Semesteranzahl für 
die Platzvergabe relevant.
Über das gesamte letzte Jahr haben wir 
drei Seminare organisiert. Im Oktober 
konnte auf der Erstihütte ein Teil der neu-
en Erstsemsterstudierenden ihre zukünfti-
gen Kommilitonen und die Fachschaft nä-
her kennenlernen. Während unseren zwei 
Fachschaftsseminaren konnten wir diverse 
anstehende Aufgaben erledigen, hatten 
aber auch die Zeit für gemeinsame Wande-
rungen und gemütliches Zusammensitzen 
am Abend.
Mit dem Galeriefest konnten wir im Janu-
ar zusammen mit rund 1.000 Studierenden 
den Ausklang des Wintersemesters auf vier 
Areas feiern.
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Forstwissenschaft und 
Ressourcenmanagement

Das Wintersemester 2014/15 begannen 
wir mit unserem Tutorenprogramm: Wir 
boten den Erstsemestern eine Campusfüh-
rung inklusive Weißwurstfrühstück, einen 
gemütlichen Barabend und das Försterki-
no an. Wenige Wochen später führten wir 
unser traditionelles Hüttenwochenende mit 
einer Bergwanderung durch. So konnten 
wir die Erstsemester erfolgreich an unserer 
Studienfakultät eingliedern und auch wie-
der einige für die Fachschaft gewinnen. 
Anfang Dezember fand unsere legendä-
re Nikofete statt: Bei bester Laune und 
guter Musik wurde in Weihenstephan die 
Nachhaltigkeit gebührend gefeiert. Sowohl 
Forst-, als auch Sustainable Ressource Ma-
nagement-Studierenden halfen mit, dass 
die Party wieder ein voller Erfolg wurde. Zu 
Beginn des Sommersemesters begab sich 
die Fachschaft, unterstützt durch ProLeh-
re, als Team-Building-Maßnahme für ein 
Wochenende auf eine Berghütte. Weiter-
hin wurden dort langfristige, strategische 
Entscheidungen für die Fachschaftsarbeit 
getroffen. Im Mai stellte eine Arbeitsgrup-
pe die neueste Errungenschaft der Fach-

schaft vor: „Carlowitz2“, ein Newsletter, 
der mindestens einmal im Semester über 
Aktuelles aus der Fachschaft informiert 
und allgemeine Studientipps gibt. Unser 
Sommerfest im Juni verlief reibungslos 
und die Gäste der TUM, der Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf und der Bayeri-
sche Landesanstalt für Wald und Forstwirt-
schaft verbrachten bei schönem Wetter, 
frischem Bier und Cocktails einen gemüt-
lichen Abend. Derzeit arbeiten wir hart an 
einer weiteren Innovation: einem Leitfaden 
für Studierende zur Anfertigung einer Ab-
schlussarbeit. Dieser wird den Studenten 
über das komplette Projekt „Abschlussar-
beit“ ein hilfreicher Ratgeber sein. Begin-
nend bei der Suche einer Abschlussarbeit 
begleitet er sie bis hin zur abschließenden 
Benotung der Arbeit.
Topaktuell ist die letzte Hochschulwahl: 
Durch den Poststreik sind viele Briefwah-
lunterlagen der Hochschulwahl bei den 
Studierenden und/oder beim Wahlamt viel 
zu spät angekommen und wurden deshalb 
nicht gewertet. Die Fachschaft Forst steht 
deshalb zusammen mit dem Rat der stu-
dentischen Vertretung in Weihenstephan 
gerade in Kontakt mit dem Kanzler der 
TUM.
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Landschaft 

Hier am Institut studieren etwa vierhundert 
Studierenden im Bereich „Landschaft“ zu-
sammen. Studienanfänger teilen sich mit 
älteren Studierenden die Räume, jeder hat 
seine individuellen Interessen, seinen per-
sönlichen Antrieb und eigene Ziele. Aber 
es gibt auch große Gemeinsamkeiten: Wir 
arbeiten zusammen, lernen zusammen auf 
die Prüfungen und feiern zusammen. Wenn 
ein jüngerer Student Hilfe braucht, fragt er 
jemanden aus den höheren Semestern. 
Wir nehmen die Erstsemester unter unse-
re Fittiche und organisieren Fachschafts-
wochenenden, Filmabende und Grillfeiern 
im Institutsgarten. Außerdem haben wir 
Studierende eine Vielzahl an Rechten und 
Mitsprachemöglichkeiten an der Uni. Um 
das alles zu koordinieren gibt es die Fach-
schaft. In der Fachschaft verteilen wir die 
Aufgaben, wählen Studenten für hoch-
schulpolitische Ämter, wir vernetzen uns 
untereinander, leiten wichtige Infos weiter 
und machen dadurch den Studienalltag 
einfacher und angenehmer. Alle zwei Wo-

chen treffen wir uns, um zu besprechen, 
was gerade ansteht und was zu tun ist.
Die offi ziellen Fachschaftsaufgaben: Wir 
besetzen zahlreiche Ämter, die uns Mit-
spracherechte ermöglichen. Alles in allem 
sind wir derzeit in 22 Zuständigkeiten und 
Ämtern vertreten und setzen dort unsere 
Interessen durch. Das klingt unübersicht-
lich und ein bisschen nach Vereinsmeierei, 
es funktioniert aber ganz gut. Letztlich sind 
wir hauptberufl ich ja alle Studierende, und 
da ist es angenehm, wenn alle zusätzlich 
anfallenden Aufgaben auf viele Schultern 
verteilt werden. Zunächst einmal haben wir 
als wichtigstes Amt unsere Fachschafts-
sprecherin Kami Hattler, die den Laden 
beisammenhält und unsere Fachschaft 
nach außen repräsentiert. Die Fachschaft 
ist für die Fakultät, Hochschulleitung, Stu-
dierende und für jeden anderen der erste 
Ansprechpartner und vermittelt die Anfra-
gen und Wünsche unter den Studieren-
den. Dann sind wir natürlich in allen hoch-
schulpolitischen Gremien stimmberechtigt. 
Auch das wird koordiniert, für jedes Gre-
mium haben wir unsere zuständigen Leute. 
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Lehrertum

Aus dem vergangenen Jahr freut es uns, 
berichten zu können, dass sich an unserer 
Fakultät nicht nur der Qualitätszirkel neu 
organisiert wurde. Dieser findet nicht mehr 
nur monatlich statt und ist vielseitig (Deka-
nat, Studiendekanat, Studierendenvertre-
tung, Verwaltung, Studienangelegenheiten) 
besetzt, sondern eröffnet einen deutlich 
größeren, kreativeren und ergebnisbrin-
genderen Diskussionsrahmen, was sich 
oftmals auch im Sinne der Studierenden 
bewährt hat. 
Sehr zu unseren Freuden konnte der Be-
rufspädagogik-Lehrstuhl neu besetzt 
werden, da der Lehrstuhl einen Großteil 
der Lehre für das Lehramt an beruflichen 
Schulen übernimmt. Unser Studiendekan 
führte diesen die letzten Jahre in studen-
tischer Hinsicht zu jeglicher Zufriedenheit 
kommissarisch.
Aus dem direkten Arbeitsbereich der Stu-
dierendenvertretung können wir berichten, 
dass wir den Lehramtsstudierenden nun 
eine gut sortierte und über Jahre hinweg 
aufgebaute Sammlung von Staatsexamen-
saufgaben zur Prüfungsvorbereitung be-
reitstellen können. Informationen wie die-
se teilen wir seit etwa einem Jahr in einem 
neuem Format mit, das von den Studie-
renden herzlich angenommen und wahr-
genommen wird. So präsentieren nicht 
nur ein Infoscreen im Eingangsbereich des 
Gebäudes und monatlich zusammenge-
stellte Informationsblätter “EDUart” Neuig-
keiten und Wichtiges an gut erreichbaren 
Plätzen, sondern auch die Fachschafts-
vollversammlung wird nun im Format einer 
Minimesse abgehalten, bei der die Studie-
renden selbst entscheiden können, welche 
Informationen für sie interessant und wich-
tig sind. Im vergangenen Jahr konnten wir 
dort auch von der Einführung eines neuen 
Unterrichtsfachs Sprache und Kommuni-
kation Deutsch für das Lehramt an berufli-
chen Schulen in Kooperation mit der LMU 

sowie der Möglichkeit des Studiums eines 
Erweiterungsfaches über die 300 ECTS 
des Bachelor-Master-Studiengangs hin-
aus berichten. Ebenso fiel der Anlauf des 
neuen Master-Studiengangs Science and 
Technology in Technologized Societies in 
das letzte Studienjahr.
Insbesondere wegen der Einführung eines 
neuen Studienfaches ist es uns ein gro-
ßes Anliegen, in den Koordinationstreffen 
einen Stundenplan zu erarbeiten, der die 
Studierbarkeit der Studiengänge garan-
tiert. Zu diesem Zweck und für die inhalt-
liche Vertiefung wurden aus dem zentralen 
5-Jahresplan der Studienzuschüsse Geld 
für mehrere E13-Stellen der Lehrerbildung 
zugewiesen. Die Fachschaft hofft, dass 
baldmöglichst alle Stellen in der Lehre ak-
tiv sind. Des Weiteren sollte zeitnah über 
eventuelle Verstetigungen entschieden 
werden, da diese Stellen wichtig für eine 
reibungslose Lehramtsausbildung an der 
TUM sind. 

Die TUM School of Education kann seit 
letztem Jahr im Rahmen der Qualitätsof-
fensive Lehrerbildung für fünf Jahre vier 
innovative Teilprojekte angehen, die auch 
die Lehre und Studienstruktur verbessern 
sollen. Die Fachschaft begrüßt die dort ver-
orteten 4 Teilprojekte, deren Projektleiter 
insbesondere der studiennahen Projekte 
auf eine enge Zusammenarbeit dem ver-
schiedenen Studierendengruppen setzen. 
So können mindestens zu den Teilprojek-
ten 1 (dreijähriger Masterstudiengang mit 
integriertem Referendariat) und 2 (Kompe-
tenzorientierung in den Curricula) sehr un-
terschiedliche Wahrnehmungen, Ideen und 
Konzepte ausgetauscht werden.

Was leider jedoch nach wie vor andauert, 
sind die Verhandlungen und Diskussionen 
über die Umsetzbarkeit der in Kooperation 
mit der LMU angebotenen Fächer. Durch 
ein Hintertürchen in der Fachprüfungsord-
nung wird für LMU-Fächer die Allgemei-
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Maschinenbau

Die Fachschaft Maschinenbau ist die Ver-
tretung aller Studierenden an der Fakultät 
Maschinenwesen der Technischen Univer-
sität München. Mit derzeit über 100 ehren-
amtlichen Mitarbeitern zählen wir zu den 
größten Fachschaften Deutschlands.
Über die jährliche Hochschulwahl nach 
dem bayerischen Hochschulgesetz wählen 
die Studierenden der Fakultät die Studie-
rendenvertreter, die von zahlreichen Mitar-
beitern unterstützt werden.
Neben dem hochschulpolitischen Enga-
gement in den Gremien der Fakultät und 
Universität für bessere Studienbedingun-

ne Prüfungsordnung der TUM außer Kraft 
gesetzt. Nicht nur die an der TU explizit 
freigestellte Reihenfolge der Module wird 
dort vehement eingeschränkt, auch die 
Anwesenheitspflicht wird dort nach wie vor 
in sehr vielen Lehrveranstaltungen abver-
langt, was aus Sicht der Fachschaft Lehrer-
tum gegen den Bologna-Prozess verstößt. 
An unserer eigenen Fakultät wurde diese 
weitestgehend auf Lehrveranstaltungen im 
Seminar- oder Laborformat beschränkt.
Die Fachschaft hofft, dass diese Missstän-
de in der Lehramtsausbildung vehement 
und sehr zeitnah von der Fakultät und dem 
Präsidium der TUM angegangen werden, 
da die Fachschaft sonst in Zukunft von 
allen LMU-Fächern (vor allem Englisch) 
wegen der eingeschränkten Studierbar-
keit abraten muss. Eine Erleichterung wäre 
schon die Kommunikation mit einer “Leh-
rer-Fachschaft” an der LMU, doch ist eine 
solche dort nicht verortet.
Eine Problematik, die wir in Zukunft noch 
angehen möchten, ist die Wahrnehmung 
und Philosophie des Studiengangs Natur-
wissenschaftliche Bildung - Lehramt an 
Gymnasien. Dieser Bachelor-Master-Stu-
diengang ist von der TU München als lehr-
amtsvorbereitender Studiengang angelegt. 

Im Zug einer Korrespondenz mit dem Mi-
nisterium für Unterricht und Kultus wurden 
wir darauf aufmerksam gemacht, dass es 
sich um ein wissenschaftliches Studium 
handle und nur mehr oder weniger zufäl-
lig alle Zulassungsvoraussetzungen für das 
Erste Staatsexamen erfüllt sind. 
Es kann unserer Meinung nach nicht Ziel 
eines Studienganges sein, mit dem Mas-
ter of Education einen Abschluss in Hän-
den zu halten, der eben keine Zulassung 
für die Berufswelt bzw. das Referendariat 
ist, für welches inhaltlich ausgebildet wird. 
Wir fordern hier vor allem das Kultusmi-
nisterium auf, diese Diskrepanz zwischen 
Bachelor-Master- und Staatsexamensstu-
diengängen umgehend zu ändern. In der 
beruflichen Bildung - Lehramt an beruf-
lichen Schulen ist diese Problematik da-
durch ausgeräumt, dass hier der Master 
of Education Zulassungsberechtigung für 
den Vorbereitungsdienst ist. 

Insgesamt können wir jedoch eine positi-
ve Schlussbilanz des letzten Studienjahres 
ziehen, auch wenn uns noch einige auch 
nicht kleine Projekte und Problemstellun-
gen für die nächste Zeit bevorstehen.

gen, sind wir noch in vielen anderen Be-
reichen aktiv. Wir drucken sämtliche ver-
fügbaren Vorlesungsunterlagen in unserer 
eigenen Druckerei, mit einem Volumen von 
über 8 Millionen A4-Seiten pro Jahr. Ver-
kauft werden diese anschließend über un-
seren Skriptenverkauf, welcher einmal pro 
Tag für die Studierenden geöffnet hat. Über 
die Fachschaftszeitung „REISSWOLF“ in-
formieren wir die Studierenden über unse-
re Aktivitäten, über die Fakultät und über 
andere interessante Themen. Der „REISS-
WOLF“ erscheint dreimal im Semester. 
Desweiteren stellen wir Veranstaltungen al-
ler Art auf die Beine. Die größte Veranstal-
tung ist die Erstsemesterparty mit 5.000 
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Medizin

Die Fachschaft setzt sich aus Studierenden 
zusammen, die freiwillig mithelfen wollen. 
In der wöchentlichen Sitzung wird demo-
kratisch abgestimmt, welche Entscheidun-
gen getroffen werden und wer wichtige 
Ämter übernimmt. Bis zu 26 gewählte Ver-
treter hat die Fachschaft pro Jahr, es
gibt jedoch viele weitere Helfer ohne Man-
dat. Insgesamt sind es pro Jahr 20-40 Stu-
dierende.
Innerhalb der Fakultät ist die Fachschaft in 
vielerlei Gremien stark eingebunden:
Fachbereichsrat, Curriculumskommission, 
Studienkomission, Lehrkoordinatorensit-

Gästen. Vom Pokerturnier über den Cam-
puslauf bis hin zur Organisation eines Blut-
spendetermins am Campus organisiert das 
Veranstaltungsreferat also verschiedens-
te Veranstaltungen über das Jahr hinweg. 
Das Auslandsreferat kümmert sich unter 
anderem um das Buddy-Programm für die 
ausländischen Studierenden. Diesen wird 
dabei eine feste Kontaktperson vermittelt, 
die dem „Buddy“ das Studentenleben an 

unserer Fakultät näher erklärt. Auch das 
Auslandsreferat organisiert einige Veran-
staltungen, besonders zu erwähnen ist 
hierbei der Winter- und Sommerball. Für 
die neuen Erstsemesterstudierenden ver-
anstaltet die Fachschaft im Wintersemes-
ter die Semestereinführungstage (SET).
Insgesamt ist unsere Fachschaft in elf Re-
ferate und Beauftragtentümer unterglie-
dert. 

zung, Studienzuschusskommission, AGs, 
Lehrkrankenhauskomission, Berufungs-
verfahren, etc.
Zu den wichtigsten Errungenschaften der 
letzten Jahre zählen unter anderem die  
Etablierung des TUMMedical in seiner 
jetzigen Form, die Bereitstellung der Vor-
lesungsfolien, partielle Aufzeichnung der 
Vorlesungen, die Einrichtung einer Hospi-
tationsplattform, Einführung der Seminare 
Innere und Chirurgie, Planung und Fertig-
stellung des “Lutz2.0”, Curriculumsreform
und die Umstrukturierung des 10. Semes-
ters.
Mitglieder der Fachschaft sind auch in den 
monatlichen Sitzungen des Fachschaften-
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Mathematik, Physik, 
Informatik

Die Fachschaft MPI vertritt die Studieren-
den der Fakultäten für Mathematik, Physik 
und Informatik und damit ca. 6.000 Studie-
rende. Wir sind die einzige Fachschaft der 
TUM, die aus einem Zusammenschluss 
von Studierenden aus drei Fakultäten be-
steht.
Um das Campusleben in Garching zu ver-
bessern, organisieren wir regelmäßig eine 
Reihe von Veranstaltungen. Die größte da-
von ist die Unity, eine gemeinsam mit der 
Fachschaft Chemie organisierte Party. Die-
se fi ndet jedes Jahr im Mai mit ca. 2.300 
Gästen im Gebäude der Mathematik und 
Informatik Fakultäten statt. Als neue Veran-
staltung kam 2014 unser Winterball dazu, 
der sehr gut angenommen wurde und auch 
2015 wieder stattfi nden wird. In den ver-
gangenen zwei Semestern fand während 
der Vorlesungszeit regelmäßig ein Spiele-
abend statt, für den wir eine große Samm-
lung an Brettspielen angeschafft haben. 
Zu Beginn fand der Spieleabend noch alle 

rats der TU vertreten, wo sie die Möglich-
keit haben an TU-weiten Projekten mitzu-
wirken und auch dort kritische Stimmen 
einzubringen. Hierzu zählen unter anderem 
die Abschaffung der Studiengebühren und 
die Einführung des Semestertickets.
Der Bundesverband Medizinstudierender 
Deutschlands kurz bvmd ist ein Dachver-
band, der den Studierenden vieles verein-
facht, z.B. Famulaturen im Ausland. Unter 
anderem wurde das Teddybärkrankenhaus 
in München wieder eingeführt, welches 
auch via bvmd in vielen Städten stattfi ndet. 
Vertreter der Fachschaft nehmen regelmä-
ßig an Mitgliederversammlungen teil und 
richten diese im Herbst 2015 zusammen 
mit der LMU aus.
Jedes Semester fi ndet eine Erstsemester-
einführung statt. Unter dem Semester kön-

nen Skripte von Studierenden für Studie-
rende in sogenannten Öffnungszeiten der 
Fachschaft erstanden werden, um sich auf 
die Prüfungen vorzubereiten. Protokolle zur 
Vorbereitung auf das mündliche Staatsex-
amen bietet die Fachschaft auch an.
Natürlich ist die Fachschaft auch im Frei-
zeit- und Spaßsektor vertreten. Hierzu zäh-
len die Organisation mehrer Partys, das 
sog. Weißwurstfrühstück und einmal im 
Jahr eine Skifahrt. Außerdem fi ndet jähr-
lich das Drachenbootrennen und die Medi-
meisterschaften statt.
Die Raumknappheit am Rechts der Isar 
muss weiterhin verbessert werden.
Außerdem besteht ein immerwährender 
Bedarf an Verbesserung der praktischen 
Lehre im Studium.

zwei Wochen statt, bald wegen der großen 
Nachfrage dann jede Woche.
Die Fachschaft MPI veranstaltet zu Beginn 
jedes Semesters die Studieneinführungs-
tage (SET), bei denen die neuen Erstse-
mester von uns begrüßt werden. Im letzten 
Wintersemester nahmen am dreitägigen 
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Munich School of Engineering

Zu den kontinuierlichen Aufgaben der 
Fachschaft gehört die Betreuung der Stu-
dentenlounge „quantum“ und der weiteren 
Räume auf dem Campus Garching-Hoch-
brück, der Skriptenverkauf, die Evaluation 
der Lehre und die Vertretung der Studie-
renden der MSE in hochschulpolitischen 
Belangen. Darüber hinaus veranstaltet sie 
verschiedene Events zur Verbesserung der 
Kommunikation, sowie des regelmäßigen 
Austausches der Studierenden.
Um gezielt an aktuellen Projekten zu ar-
beiten, neue Ideen für das anstehende Se-
mester zu sammeln und neue Kontakte un-
ter den Studierenden zu knüpfen, wird pro 
Semester jeweils ein Fachschaftswochen-
ende mit ca. 40 Teilnehmern durchgeführt.
Am 22. Oktober 2014 fand die Fachschafts-
vollversammlung mit rund 150 Teilnehmern 
statt, bei der wichtige Termine, Informati-
onen und Angebote an die Studierenden 
der MSE weitergegeben wurden. Auch im 
Sommersemester wurde am 29. April 2015 
eine weitere Vollversammlung durchge-

Programm über 1000 neue Studierende 
aus den drei Fakultäten teil. Da im Som-
mersemester nur die Masterstudiengänge 
beginnen, sind die SET in diesem Semes-
ter immer deutlich kleiner.
Des weiteren wird die Vorlesungsevaluati-
on im Gegensatz zu den meisten Fakultä-
ten jedes Semester eigenständig von der 
Fachschaft durchgeführt. Seit zwei Jahren 
veröffentlichen wir die Ergebnisse aus der 
Mathematik und Informatik auch online für 
alle Studierenden dieser Fakultäten.
Auch in der Hochschulpolitik gab es im letz-
ten Jahr einiges zu tun: In der Physik wurde 
Anfang März das Beschleunigerlabor aus 
Brandschutzgründen gesperrt, wodurch 
die Experimente für zahlreiche studenti-
sche Abschlussarbeiten nicht durchgeführt 
werden konnten. Im Bachelorstudiengang 

Mathematik gab es zum Wintersemester 
2014/15 große Änderungen, um den Stu-
diengang an das G8 anzupassen. Gleich-
zeitig startete an der Fakultät für Informatik 
der Masterstudiengang Informatik: Games 
Engineering.

führt.
Außerdem organisierte die Fachschaft in 
diesem Jahr insgesamt sechs Stammti-
sche und zusätzlich im Sommersemester 
einen Seeausfl ug und eine LAN-Party und 
im Wintersemester eine Weihnachtsfeier 
mit ca. 200 Gästen.
In Folge der verschiedenen durchgeführten 
Veranstaltungen ist der Zusammenhalt al-
ler drei aktiven Jahrgänge mittlerweile aus-
gezeichnet, sodass Semesterunterschiede 
kaum noch eine Rolle bei der Vernetzung 
spielen.  
Für die neuen Erstsemester des Jahrgangs 
2014/15 wurde erneut eine zweitägige Ein-
führungsveranstaltung am 3. und 4. Okto-
ber 2014 im Rahmen der „Mach’s Mit Tage“ 
organisiert. Wie im Vorjahr konnten rund 80 
Studienanfänger die Stadt, die Universität 
sowie ihre Kommilitonen kennenlernen und 
bekamen eine von der Fachschaft erstellte, 
ausführliche Broschüre mit allem Wissens-
werten rund um das Studium und das Le-
ben in München überreicht.  
Neben der Broschüre hat die Fachschaft 
auch T-Shirts und Jogginghosen für die 
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Sport und Gesundheit

Zum Wintersemester 2014/15 haben zwei 
neue Bachelorstudiengänge an unserer 
Fakultät begonnen. Wir konnten durch den 
Tag der FVV einige neue Mitglieder aus 
den jüngsten Studierendenjahrgängen ge-
winnen und sie mit auf unser Fachschafts-
wochenende nehmen, wo wir sie wie im 

Studierenden der MSE gestaltet. Diese 
können in jeweils mehreren Farben und 
verschiedenen Designs erworben werden.
Im Rahmen Tages der MSE werden von 
den Studierenden, vertreten durch die 
Fachschaft MSE, Preise für die beste Leh-
re verliehen. Auf Grundlage ihrer Evaluati-
onsergebnisse wurden für das Grund- und 
Hauptstudium der jeweils beste Professor 
sowie ein Zentralübungsleiter mit der „T3 – 
Top Teaching Trophy“ ausgezeichnet. Wei-
terhin wurde die Absolventenfeier betreut 
und ein Alumnitreff organisiert.
Um sich zu vernetzen und den Kontakt 
auch zu anderen Fakultäten zu fördern, 

vergangenen Semester auch schon in 
wichtige Gremienarbeiten einarbeiten. Der 
Zugang zu den Bachelor- und Masterstu-
dierenden ist nicht schwer, hingegen haben 
wir kaum Zugang zu den neuen Lehramts-
studierenden gefunden. Aus diesem Grund 
arbeiten wir im kommenden Wintersemes-
ter eng mit unserer neuen Studienberatung 
zusammen. Mit dieser planen wir auch die 

übernahm ein Team der Fachschaft die 
Leitung des Süßwarenstandes auf dem 
Festival GARNIX. 30 Helfer der MSE stell-
ten hier den reibungslosen Ablauf dieses 
Standes sicher. 
Eines der intensiveren Projekte stellte die 
Organisation der Garderobe auf der Erst-
semesterparty am 13. November 2014 
dar. Mit 55 Helfern übernahm ein Team der 
Fachschaft die Entwicklung einer speziel-
len Software für die Garderobenorganisati-
on, die Umsetzung in ein funktionierendes 
System und schließlich die Verantwortung 
für den ordnungsgemäßen Ablauf der Gar-
deroben An- und Ausgabe. 



75

TUM WIN/TUM NAWI

Der TUM Business Club, die Fachschaft 
von TUM WIN/-NAWI, hat sich im vergan-
genen Jahr besonders für Veranstaltungen 
für die Studierenden engagiert. Eine Wan-
derung zum Kloster Andechs, Baraben-
den und  gemeinsames Skifahren standen 
ebenso auf dem Programm wie eine Weih-
nachtsfeier und Wein- und Käseabende. 

Semestereinführungstage.
Wir haben einen Tag pro Semester an dem 
wir uns mit der Fakultätsleitung treffen und 
nach gemeinsamen Lösungen für Proble-
me suchen, Wünsche äußern und unser 
weiteres gemeinsames Vorgehen planen.
Insgesamt umfasst unsere Fachschaft 40 
Mitglieder.
Der Winterturniertag, bzw. der Sommertur-
niertag auf dem Gelände des TUM Cam-
pus im Olympiapark stattfi nden, waren 
beide wieder ein großer Erfolg. Leider gibt 
es immer wieder Unstimmigkeiten mit dem 
Immobilienmanagement und den Dozie-
renden zwecks Hallennutzung und dem 
Ausfall von Lehrveranstaltungen.  

Wir verfolgen momentan die Idee, aus die-
sen beiden Tagen auch gleichzeitig eine Art 
Messe zu veranstalten, auf der verschiede-
ne Sport- und Gesundheitsunternehmen 
Kontakt herstellen können, bzw. die Stu-
dierenden sich informieren können.
Desweiten planen wir aus unserer Fach-
schaft heraus einen Verein zu gründen, die-
se Idee steht jedoch noch ganz am Anfang 
der Planungsphase.
Wir hoffen auf ein weiteres Jahr toller Zu-
sammenarbeit mit allen Mitgliedern, ande-
ren Fachschaften, dem AStA und unserer 
Fakultätsleitung.

Dadurch ist es uns gelungen ein gutes Ge-
meinschaftsgefühl unter den neuen Erst-
semestern zu erzeugen. Dies spiegelt sich 
auch darin wider, dass sich dieses Jahr 
besonders viele Erstsemester in der Fach-
schaft engagieren. 
Ein großer Bereich der Arbeit des TUM 
Business Clubs umfasst außerdem die TUM 
Speakers Series, die sich an Studierenden 
aller Fachbereiche richtet. Im Januar konn-
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TUM-BWL

Wir, die Fachschaft TUM-BWL, vertreten 
fast 3.300 Studierende und gehören da-
mit zu den größeren Fachschaften an der 
TUM. Neben den Studierenden des Ba-
chelor- und Masterstudiengangs TUM-
BWL vertreten wir auch alle Studierenden 
des Masterstudiengangs TUM-WITEC. Mit 
einem Team von ca. 40 Studierenden aus 
den unterschiedlichsten Semestern setzen 
wir uns täglich dafür ein, den Studierenden 
das Studium so angenehm wie möglich zu 
machen. 
Organisiert sind wir intern in sechs ver-
schiedenen Ressorts. Von der Betreuung 
der Erstsemester über die Studentenbera-
tung im Allgemeinen, die Hochschulpolitik, 
das Eventmanagement sowie Marketing & 
PR und die interne Organisation decken wir 
alle Themen und Aufgaben ab, die uns in 
unserer täglichen Arbeit begegnen. Wäh-
rend der Vorlesungszeit findet alle zwei 
Wochen unsere Fachschaftssitzung statt. 
Hier stellt jedes Ressort seine Neuigkei-
ten sowie den Status aktueller Projekte vor 
und wir diskutieren und entscheiden über 

ten wir Bodo Schäfer von CAPCO für einen 
Vortrag über Neuerungen und Herausfor-
derungen im Bankenwesen gewinnen. Im 
Sommersemester haben wir mit Tom En-
ders von Airbus im Mai und dem Sympo-
sium über „Transformations of the Global 
Energy Markets“ zweimal innerhalb von 
kurzer Zeit das Audimax gefüllt. Mit dem 
Symposium wurden insbesondere auch in-
ternationale Studierenden angesprochen. 
Im Zuge dieser beiden Veranstaltungen 
haben wir zudem vermehrt versucht neue 
Helfer für die Speakers Series zu gewin-
nen, da wir uns gerne internationaler und 
auch studiengangsübergreifender aufstel-
len möchten. 
Hochschulpolitisch ist dieses Semester 
für die Fachschaft besonders die Neuge-

staltung des Studiengangs interessant. Als 
„Master in Management“ wird der Studi-
engang stärker international  ausgerichtet 
und bietet mehr Wahlmöglichkeiten für die 
zukünftigen Studierenden. Desweiteren 
war dieses Jahr der TUM Businessclub das 
erste Mal auf der BuFaK, der Bundesfach-
schaften Konferenz der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften vertreten.
Aktuell laufen bereits die Vorbereitungen 
für die Speakers Series im anstehenden 
Wintersemester auf Hochtouren. Außer-
dem wollen wir im nächsten Semester ein 
Erstsemesterwochenende und -erstmalig- 
eine Party veranstalten. Die Party wird in 
Kooperation mit den Wirtschaftsingenieu-
ren der Hochschule München stattfinden.

hochschulpolitische Themen im gesamten 
Plenum.
Unsere Projekte kommen aus den verschie-
densten Bereichen. Im Bereich der Erst-
semester-Betreuung organisieren wir zum 
Anfang eines jeden Wintersemesters die 
sogenannte O-Phase. Bestandteile der O-
Phase sind unter anderen das Weißwurst-
frühstück am ersten Tag und die Bereitstel-
lung der Ersti-Mappe mit dem Ersti-Guide 
mit vielen wichtigen Informationen rund um 
das Studium, die Fakultät und die Universi-
tät. Zusätzlich dazu veranstalten wir für ca. 
130 Erstsemester das sogenannte Ersti-
Wochenende. Ziel des Wochenendes ist 
es, den Studierenden bereits gleich zu Stu-
dienbeginn die Chance zu geben viele der 
Kommilitonen kennen zu lernen und viele 
neue Kontakte knüpfen zu können. 
Ein weiteres Projekt sind die beiden Veran-
staltungen „Tag der studentischen Initiati-
ven“ und „Abend der Stipendien“. Mit den 
einmal pro Semester stattfindenden Veran-
staltungen möchten wir allen Studierenden 
der TUM die Möglichkeit geben, sich ge-
bündelt über die verschiedenen Möglich-
keiten eines ehrenamtlichen Engagements 
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in einer studentischen Initiative bzw. die 
große Anzahl an Förderprogrammen und 
Stipendien zu informieren. 
Im Bereich der Hochschulpolitik vertreten 
wir die Interessen unserer Studierenden 
sowohl auf Fakultäts- als auch auf Univer-
sitätsebene. Beispielsweise achten wir bei 
Neuberufungen von Professoren darauf, 

dass die Qualität der Lehre bei der Aus-
wahl berücksichtigt wird.
Selbstverständlich darf bei uns der Spaß 
auch nicht zu kurz kommen. Zu Beginn 
und zum Ende eines jeden Semesters or-
ganisieren wir jeweils unsere StartUp- und 
Semesterabschluss-Party.
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