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Diskussionen, Feiern, Sitzungen, Festivals, Ar-
beitskreise, Partys – die studentische Vertretung 
der Technischen Universität München (TUM) war 
dieses Jahr mit viel Motivation und Engagement 
da-mit beschäftigt, den Studienalltag an der 
TUM zu verbessern. Mit zwei Festivals, einem 
Maifest, etlichen Partys, einem Weihnachts-
markt, Kabarett, langer Nacht der Uni und wei-
teren Veranstaltungen konnten wir mittlerweile 
39 000 Studierenden neben ihrem Studium ein 
abwechslungsrei-ches Programm aus Festivitä-
ten und Kulturveranstaltungen zu bieten.

Da das Studium an einer Universität jedoch im 
Mittelpunkt steht, haben wir uns gleichzeitig in 
ver-schiedenen Gremien und Kommissionen für 
eine weitere Verbesserung der Studiensituation 
an der Universität und des studentischen Lebens 
in München eingesetzt. Projekte wie das Se-
mester-ticket oder die Häuser der Studierenden 
sollen für eine bezahlbare Mobilität und bessere 
Lernmög-lichkeiten sorgen.

Alle Aktivitäten, Veranstaltungen und Projekte 
des vergangenen Jahres, von denen ein Groß-
teil auf den folgenden Seiten vorgestellt wird, 
sind  von einer nicht geringen Anzahl an ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
stemmen. Im AStA und in allen Fachschaften 
engagiert sich eine enorme Zahl von motivierten 
und fähigen Studierenden, um das möglich zu 
machen. Trotz des Bachelor- und Master-Sys-
tems, wodurch ein umfassendes Engagement 
kaum vereinbar mit dem Studium ist, steigt die 

Anzahl der motivierten Studierenden. Durch die 
Vielzahl der Ehrenamtlichen wird eine starke 
Arbeitsteilung notwendig und daraus resultiert 
die Herausforderung einer guten Kommunikati-
on und effizienten Wissensweitergabe. Um eine 
funktionierende Studierendenvertretung zu ge-
währleisten muss hierauf eingegangen werden, 
mit neuen Informationsstrukturen und Offenheit.

Die vergangene Amtszeit ist eine der Mitarbeite-
rinnen- und Mitarbeiterstärksten Amtszeiten der 
vergangenen Jahre gewesen: über 20 gewählte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im AStA haben 
Veranstaltungen organisiert und Hochschulpolitik 
betrieben. Wir bedanken uns bei allen engagier-
ten Studierenden für die Zusammenarbeit sowie 
ihre Mithilfe und freuen uns auf ein tolles neues 
Studienjahr.

Die Studentische Vertretung der TUM im  
Amtsjahr 2015/16

Constantin Heffner, Paul Maroldt, Nora Pohle, Philipp Rinner, Konstantin Römer
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ÜBER UNS

Über uns

Allgemeiner Studentischer Ausschuss (AStA)
Der Allgemeine Studentische Ausschuss (AStA) 
ist das ausführende Organ des Fachschaftenra-
tes der TU München. Er setzt sich aus den Vor-
sitzenden, der studentischen Se-natsvertreterin 
und dem studentischen Senatsvertreter, den 
Referentinnen und Referenten sowie Beauf-
tragten zusammen. Diese Personen sind vom 
Fachschaftenrat gewählt. Zur Bewältigung der 
zahlreichen Aufgaben können die Referate und 
Beauftragtentümer auf wei-tere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zusückgreifen, welche natür-
lich ebenfalls Teil des AStA sind. Die vom AStA 
abgedeckten Themen, Projekte und Aufgaben 
sind den einzelnen Referaten zugeordnet und er-
strecken sich von der Hochschulpolitik über die  
Öffentlich-keitsarbeit bis hin zur Veranstaltungs-
technik. Neben der Vertretung der Interessen der 
Studierenden in diversen Gremien, wie dem Se-
nat und dem Vorstand Lehre, liegt eine zentrale 
Tätigkeit des AStA in der Planung und Durch-
führung von Veranstaltungen wie dem TUNIX, 
der MeUp oder der maiTUM. Zur Koordinierung 
finden wöchentliche Sitzungen statt, in denen 
sich die verschiedenen Referate austauschen 

und gemeinsam anstehende Themen bespre-
chen und diskutieren.

Mit der zunehmenden Verlagerung der TUM-
Standorte aus der Innenstadt raus, verändert 
sich auch die Arbeit und die Ansprüche der 
Studentischen Vertretung. Der Austausch zwi-
schen AStA und Fachschaften passiert nicht nur 
auf Sitzungen des Fachschaftenrates, sondern 
zum großen Teil in persönlichen Gesprächen. 
Dadurch ist Erreichbarkeit und An-wesenheit an 
allen Standorten wichtig. Das Gemeinschaftsbü-
ro in der Innenstadt reicht längst nicht mehr aus, 
um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. So 
sehen wir den Häusern der Studierenden freudig 
entgegen. 

Durch die stets anwesende Mitarbeiterin kann 
der AStA auch direkte Services wie den Taschen-
rechnerverleih vor Prüfungen, die Ausstellung 
von internationalen Studentenausweisen und 
den Verkauf  von Tickets für die von studenti-
schen Vertretungen organisierten Veranstaltun-
gen rund um die Uhr anbieten.
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Constantin Heffner
Umweltingenieurwesen (B.Sc.)

• Vorsitzender des Fachschaftenrates
• Vertreter im Vorstand Lehre
• Vertreter in der Strukturkommission Studienzuschüsse

Paul Maroldt
Maschinenwesen (B.Sc.)

• Stellvertretender Vorsitzender des Fachschaftenrates
• Vertreter in der Strukturkommission Studienzuschüsse

AStA-Team

Nora Pohle
Mathematik (B.Sc.)

• Vertreterin in Senat und Hochschulrat
• Vertreterin in der Strukturkommission Studienzuschüsse
• Mitglied im Verwaltungsrat des Studentenwerks München

Philipp Rinner
TUM-NAWI (M.Sc.)

• Vertreter in Senat und Hochschulrat
• Vertreter im Vorstand Lehre
• Vertreter in der Strukturkommission Studienzuschüsse

Konstantin Römer
TUM-BWL (M.Sc.)

• Referent für Hochschulpolitik

Florian Henkes
Physik (B.Sc.)

• Finanzreferent

vlnr: Konstantin Römer, Philipp Rinner, Florian Henkes, Constantin Heffner, Nora Pohle, Jutta Roth, Lukas Kastenmüller, Lukas Baum-
gartner, Barbara Karau, Florian Groß, Mirjam Lainer, Franziska Bernreiter, Chritian Graßl, Paul Maroldt, Carl Herkommer; Copyright 
Heddergott/Eckert/TUM
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Sandra Andrusca
Physik (B.Sc.)

• Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
• Beauftragte für den Campus Garching

Florian Groß
Berufliches Lehramt Ernährung und Hauswirtschaft (M.Ed.)

• Mobilitätsreferent

Lukas Baumgartner
Bauingenieurwesen (B.Sc.)

• Veranstaltungsreferent
• Hauptorganisator maiTUM

Carl Herkommer
TUM-BWL (B.Sc.)

• Veranstaltungsreferent
• Hauptorganisator GARNIX

Christian Grassl
Berufliches Lehramt Metalltechnik (B.Ed.)

• Referent für Veranstaltungstechnik

Johann Hönes
Umweltingenieurwesen (B.Sc.)

• Umweltreferent
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Johannes Röder
Maschinenwesen (B.Sc.)

• Umweltreferent

Matthias Eiberle
Medizin

• Beauftragter für die AStA-Sanitäter

Lukas Kastenmüller
Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

• Beauftragter für die AStA-Securitys

Matthias Keller
Chemie (B.Sc.)

• Beauftragter für die AStA-Securitys

Laura Schöffel
Umweltingenieurwesen (B.Sc.)

• Beauftragte für das Studentenwerk

Markus Riese
Umweltplanung und Ingenieurökologie (M.Sc.)

• Beauftragter für den Campus Weihenstephan
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Franziska Bernreiter
Berufliches Lehramt Ernährung und Hauswirtschaft (B.Ed.)

• Hauptorganisatorin TUNIX

     

Miriam Lainer
Bauingenieurwesen (M.Sc.)

• Hauptorganisatorin TUNIX

Barbara Karau
Bauingenieurwesen (B.Sc.)

• Hauptorganisatorin TUNIX

Isabel Ottmann
Informatik (B.Sc.)

• Hauptorganisatorin GARNIX

Michael Stenzel
Elektrotechnik und Informationstechnik (M.Sc.)

• Hauptorganisator „Meine erste Uniparty“ 

Alexander Pisl
Elektrotechnik und Informationstechnik (M.Sc.)

• Hauptorganisator ultimaTUM
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Katharina Wurtinger
Maschinenwesen (B.Sc.)

• Hauptorganisatorin GLÜHNIX

Peter Zarnitz
Informatik (M.Sc.)

• Hauptorganisator maiTUM

Jutta Roth

• Sekretärin des AStA

Sebastian Roith
Informatik (B.Sc.)

• Hauptorganisator GLÜHNIX

Rinner, Bernreiter, Zarnitz, Roth: Copyright Heddergott/Eckert/TUM
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Fachschaftenrat
Der Fachschaftenrat (FSR) ist das höchste stu-
dentische Gremium an der TUM.

Mitglieder sind die zwanzig Fachschaften sowie 
die gewählten Vorsitzenden, Vertreterinnen und 
Vertreter im Senat und Hochschulrat. Die öffent-
lichen Sitzungen des Fachschaftenrats finden in 
der Regel alle drei Wochen statt.

Dem Fachschaftenrat obliegt die Aufstellung 
eines Haushalts, die Wahl der AStA-Mitglieder, 
die Akkreditierung von Hochschulgruppen, die 
Beschlussfassung zu inhaltlichen Positionen und 
vieles mehr. Er übernimmt Aufgaben des Studen-
tischen Konvents nach dem Bayerischen Hoch-
schulgesetz. Grundsätzlich können alle Studie-
renden der TUM Anträge an den Fachschaftenrat 
stellen. Um die Studierendenzahlen der einzelnen 
Fachschaften zu berücksichtigen, aber auch klei-
nen Fachschaften ein Gewicht zu geben, hat der 
FSR eine Stimmstaffelung von mindestens zwei 
bis aktuell maximal fünf Stimmen pro Fachschaft. 
Insgesamt gibt es derzeit 49 Stimmen. 

Neben dem Semesterticket beschäftigte sich der 
Fachschaftenrat über einen längeren Zeitraum  
hinweg u. a. mit den Häusern der Studierenden, 
studentischen Hochschulgruppen und der Lehr-
qualität. So konnte die studentische Position 
hierbei kontinuierlich an die Hochschule heran-
getragen werden. 

Zu Beginn des Kalenderjahres wurden die seit 
längerer Zeit vakanten Standortbeauftragten 

für Garching und Weihenstephan nachgewählt, 
wodurch die Kommunikation zwischen den 
Standorten eine neue Perspektive bekam. Um 
das Hochschulpolitische Referat zu unterstützen, 
wurde ein hochschulpolitisches Gremium einge-
richtet, dessen Sitzungen zur Positionsbildung 
und Erarbeitung von Konzepten im kleineren 
Kreis genutzt wurden. Mit Hilfe dieser Ergebnisse 
konnte der Fachschaftenrat effektiver diskutieren 
und der Referent entlastet werden. 

Zum Ende der Amtszeit rückte das Thema Hoch-
schule für Politik (HfP) an der TUM in den Fokus. 
Da den Studierenden an der HfP derzeit kein 
Stimmrecht im Fachschaftenrat zusteht, wurde 
über die Beteiligung der Politikwissenschafts-
studierenden diskutiert. Um den Kontakt zu der 
neuen Fachschaft von Beginn an bestmöglich 
aufzubauen, sprach sich der Fachschaftenrat für 
eine feste Integration der Vertreterinnen und Ver-
treter in den Sitzungen der kommenden Amtszeit 
aus.   

Neben der Positionierung dient der Fachschaf-
tenrat als zentrale Plattform zum Austausch zwi-
schen den Fachschaften. Die über Berichte und 
Diskussionen zu aktuellen Themen entstehenden 
Synergieeffekte können zur Problemlösung einen 
erheblichen Beitrag leisten. 

Trotz der häufig langen Sitzungen ist die Beteili-
gung der Fachschaften lobenswert, sodass der 
Fachschaftenrat - bis auf eine Sitzung - immer 
beschlussfähig war.

Hochschulpolitisches Gremium
Im vergangenen Sommersemester führten wir 
das Hochschulpolitische Gremium ein. 

Dieses dient der Aufarbeitung hochschulpoliti-
scher Themen und soll darüber hinaus alle an 
Hochschulpolitik interessierten Studierenden an 
einen Tisch und auf den gleichen Wissensstand 
bringen. Die Sitzungen finden hierbei monatlich 
statt und werden rotierend von den Fachschaften 
ausgerichtet. 

Die Themen des Gremiums sind vielfältig und 

drehen sich neben Angelegenheiten der studen-
tischen Selbstorganisation auch um Studium und 
Lehre. So wurden im letzten Semester die Einfüh-
rung eines Studentischen Vizepräsidenten, so-
wie die Vergabe von Lehrveranstaltungsplätzen 
diskutiert. Derzeit umfassen die Themen unter 
anderem die Richtlinien zur Akkreditierung von 
Hochschulgruppen und die Qualität der Lehre in 
Bezug auf die Lehrsprache.

Die Organisation des hochschulpolitischen Gre-
miums obliegt dem Referat für Hochschulpolitik 
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und soll diesem ermöglichen vielschichtige An-
träge in den Fachschaftenrat einzubringen, der 
die behandelte Thematik von allen Seiten be-
leuchtet. Obwohl erst frisch gegründet, erfreut 
sich das hochschulpolitische Gremium bereits 
jetzt reger Beteiligung und soll daher im kom-
menden Jahr weitergeführt werden. 

Alle Studierenden der TU München, die ein Inter-
esse an Hochschulpolitik haben, sind zu den Sit-
zungen herzlich eingeladen. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich, da in die Thematik zu Beginn 
der Diskussion kurz eingeführt wird. .

Fachschaften
Die zwanzig aktiven Fachschaftsvertretungen 
der Universität repräsentieren jeweils Studie-
rende 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. Da-
durch vertreten sie die Studierenden vor Ort und 
beschäftigen sich mit studiengangsspezifischen 
Themen. Auf Fakultätsebene gibt es diverse 
Gremien und Kommissionen, in denen sich die 

aktiven Studierenden einbringen, zum Beispiel 
in den Fakultätsräten, bei der Verwendung der 
Studienzuschüsse, in den Studienkommissionen 
und den Berufungskommissionen sowie in zahl-
reichen anderen Bereichen.

Das dadurch in den einzelnen Fachschaften 
entstehende Wissen wird über den Fachschaf-
tenrat an andere Fachschaften und den AStA 
weitergegeben.

Hochschulwahlen
Das demokratische Fundament der studenti-
schen Vertretung bildet die jährlich stattfindende 
Hochschulwahl, die jeweils am Ende des Som-
mersemesters stattfindet. Bei ihr werden die 
studentischen Vertreterinnen und Vertreter für 
die Gremien der studentischen Vertretung und 
der Universität gewählt. Gewählte studentische 
Vertreterinnen und Vertreter haben Stimmrecht 
in Fachschaftsausschüssen der jeweiligen Fach-
schaft und dürfen Stimmen im Fachschaftenrat 
führen. Diejenigen mit den meisten Stimmen wer-
den außerdem in die Gremien der Fakultäten, den 
Fakultätsräten gewählt. Zusammen mit der direkt 
gewählten Senatsvertreterin und dem Senatsver-
treter repräsentieren sie die Studierendenschaft 
der TU München. Sie sollen die Studiensituation 
an der Universität und das studentische Leben 
am Standort mitgestalten. Für eine breite Unter-
stützung kämpfen wir jedes Jahr zusammen mit 
allen Fachschaften um eine hohe Wahlbeteili-
gung. Denn eine hohe Wahlbeteiligung signali-
siert ein großes Interesse der Studierendenschaft 
daran, die Universität in ihrem Sinne zu verbes-
sern und sorgt damit für eine höhere Gewichtung 
der Stimme der studentischen Vertretung.

Nach einem Rückgang der Wahlbeteiligung um 
2,23 % im Jahr 2015 von 13,17 % (die Zahlen be-
ruhen auf den Wahlbeteiligungen zur Senatswahl) 
auf 10,94 %  konnte die Wahlbeteiligung im Jahr 
2016 leicht auf 11,69 % gesteigert werden. Sie 
ist trotzdem seit zehn Jahren das drittschlechtes-
te Ergebnis. Wie kommt es also zu einer solch 
niedrigen Wahlbeteiligung? Haben die Studieren-
den kein Interesse an ihrer Vertretung? Bringen 
sie die Hochschulwahlen nicht mit der Arbeit der 
Fachschaften und des AStA in Verbindung? Oder 
halten sie infrastrukturelle und organisatorische 
Gegebenheiten von der Wahl ab? Wir können hier 
nur mutmaßen. Durch unsere Werbemaßnahmen 
haben wir versucht jeden Studenten und jede 
Studentin auf die Hochschulwahlen hinzuweisen 
und über die Wahlmöglichkeiten zu informieren. 
Dieses Jahr wurde wie üblich mit Plakaten, Fly-
ern, Bannern sowie ausführlichen Informationen 
und Erklärungen für die Hochschulwahl und die 
Kandidatinnen und Kandidaten in der Wahlzei-
tung geworben. Eine Einblendung in TUMonline 
und eine E-Mail an alle Studierenden mit Anlei-
tung zur Beantragung der Briefwahl haben dafür 
gesorgt, dass alle Wahlberechtigten ausreichend 
informiert wurden.
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Die Studierenden können ihre Stimme an der 
Urne abgeben oder die Briefwahl nutzen. Mit 
zwei Klicks in TUMonline bekommt man die 
Unterlagen zur Briefwahl nach Hause geschickt. 
Leider schicken nur wenige die ausgefüllten Un-
terlagen zurück. Viele Stimmen gehen verloren. 
Deshalb sollte der Wahlvorgang auch durch eine 
geringere zeitliche und örtliche Einschränkung 

vereinfacht werden und muss der Wahlvorgang 
selbst noch einfacher und weniger zeitlich und 
örtlich eingeschränkt sein. Am Wahltag selbst ist 
man durch das örtliche Wahlbüro der eigenen 
Fakultät an einen vorgegebenen Standort ge-
bunden. Gerade interdisziplinäre Studiengänge, 
deren Studierende an mehr als einem Standort 
Lehrveranstaltungen besuchen, sind am Tag der 
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Wahlbeteiligung 2016 in den Fakultäten der TUM: grün: Innenstadt; orange: Garching; blau: Weihenstephan; gelb: Senat

Bewerbung der Hochschulwahl am Wahltag am Campus Garching
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Wahl teilweise nicht am gleichen Standort wie ihr 
Wahllokal. Mangels eines elektronischen Wäh-
lerverzeichnisses ist es nicht möglich, an einem 
anderen Standort zu wählen. Diese Möglichkeit 
der Wählerverwaltung wäre dabei eine große Un-
terstützung, die sogar in der Bayerischen Hoch-
schulwahlordnung vorgesehen ist. Fakultäten mit 
großen Studiengängen an einem Standort und 
eigenem Wahllokal, wie Mathematik, Chemie 
oder Physik zeigen durchweg eine hohe Wahlbe-
teiligung von über 15 %. An Fakultäten wie Sport 
oder Medizin, deren Studierende häufig an ver-
schiedenen Standorten verteilt sind, erreicht die 
Wahlbeteiligung teilweise nicht einmal 5 %. Auch 
in Weihenstephan sind viele Studierende öfters 
ganztags auf Exkursion. Trifft das den Wahltag, 
spüren wir das deutlich in der Wahlbeteiligung. 
Würde ein größerer Zeitraum für die Wahl zur 

Verfügung stehen, könnten mehr Studierende ihr 
Wahlrecht wahrnehmen. Im Austausch mit ande-
ren Universitäten sehen wir, dass dies durchaus 
möglich ist.

Mit einer Onlinewahl könnten sowohl die zeit-
lichen als auch die örtlichen Einschränkungen 
ohne großen Aufwand erheblich reduziert wer-
den. Eine große Verbesserung würde aber schon 
eine Bereitstellung von zweisprachigen Wahlun-
terlagen in deutscher und englischer Sprache 
darstellen.

Eine vergleichsweise niedrige Wahlbeteiligung 
hält uns jedoch nicht davon ab, für die Belange 
der Studierenden einzutreten und weiterhin für 
eine hohe Beteiligung zu werben.
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Studium und Lehre

Gremienarbeit
Senat
Auch in diesem Jahr lag das Augenmerk des Se-
nats selbstverständlich auf den beiden zentralen 
Aufgaben, der Diskussion und dem Beschluss 
von Studiengangssatzungen und Berufungsvor-
schlägen. Dabei hat sich allerdings leider zuneh-
mend gezeigt, dass die Auflagen, die seitens des 
Senats bei Beschluss einer Satzung gemacht 
werden teilweise nur sehr verspätet eingehalten 
werden. Es ist selbstverständlich nachvollzieh-
bar, dass eine termingerechte Einhaltung nicht 
immer gewährleistet werden kann, allerdings ist 
eine Verzögerung um mehrere Monate oder Jah-
re in unseren Augen absolut nicht tragbar. Hier 
bedarf es deutlichen Nachsteuerungsbedarf, da 
ein Studium beispielsweise ohne vollständigen 
Modulkatalog unter anderem zu Schwierigkei-
ten bei der Anrechnung von Prüfungsleistungen 
führen kann, wenn keine Lernergebnisse definiert 
sind.

Abschließend wollen wir die Gelegenheit bereits 
an dieser Stelle nutzen, um uns auch an dieser 
Stelle beim Vorsitzenden des Senats Herrn Pro-
fessor Lindemann zu bedanken. Er hat in den 
vergangenen Jahren seiner Amtszeit stets die 
Anliegen der studentischen Vertreterinnen und 
Vertreter sehr  geschätzt und mitgetragen und 
war immer ein offener Ansprechpartner.

Hochschulrat
Mit der Neubesetzung des Hochschulrats der 
TUM konnten wiederum führende Persönlich-
keiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik 
gewonnen werden, die nun im obersten Auf-
sichtsgremium die strategische Ausrichtung der 
Universität aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
betrachten und begleiten können.

Das zentrale Projekt zum Ende dieser Amtszeit 
wird die Fortführung der Exzellenzinitiative dar-
stellen. Seitens des Bundes und der Länder wur-
de beschlossen, dass 533 Millionen Euro ab 2019 
jährlich in das Programm „Exzellenzstrategie“ 
und insgesamt 550 Millionen Euro in das Pro-
gramm „Innovative Hochschule“ fließen werden. 

Hierfür gilt es die bereits geförderten Konzepte 
weiterzuführen und neue Projekte anzustoßen.

Parlament Lehre
Das Parlament Lehre, bestehend aus den Mit-
gliedern des Vorstand Lehre sowie allen Stu-
diendekaninnen und -dekanen, trifft sich jedes 
Semester und bespricht hochschulweit interes-
sante Aspekte der Lehre. Dabei wird aus allen 
Fakultäten bzw. Mitgliedergruppen berichtet.

Im Bericht des Vizepräsidenten für Studium und 
Lehre wurde ab dem Wintersemester 15/16 erst-
mals eine Präsentation zum Stand der Auflagen 
der verschiedenen Fakultäten aufgenommen, um 
hierfür zu sensibilisieren und insbesondere seit 
langem ausstehende Auflagen anzusprechen. 
Diese Neuerung sehen wir als sehr positiv an 
und hoffen, dass sie auch in den kommenden 
Semestern weitergeführt wird und sich der ge-
wünschte Effekt – eine schnellere Erfüllung der 
Auflagen – einstellt. 

Vorstand Lehre
Der Vorstand Lehre, als „kleine arbeitsfähige ex-
ekutive Einheit“ hat unter dem Vorsitz von Herrn 
Professor Müller eine deutliche Neuausrichtung 
in der vergangenen Amtszeit erfahren. Während 
in den Jahren zuvor hauptsächlich Themen be-
handelt wurden, die aus anderen Gremien de-
legiert wurden, beschäftigte sich der Vorstand 
Lehre in der vergangenen Amtszeit vorrangig mit 
strukturellen Grundsatzfragen. 

Mit dem Vorschlag der Beschränkung von Wie-
derholungsprüfungen wurde in diesem Jahr 
ein Thema aufgegriffen, das bereits unter dem 
Vorsitz von Frau Professor Keller ausführlich be-
handelt wurde. Der Hintergrund, den Studien-
fortschritt weiter zu strukturieren ist nur bedingt 
nachvollziehbar, da sich durch einen solchen 
Vorstoß auch eine Reihe von Nachteilen ergibt. 
Angefangen bei der damit einhergehenden zu-
sätzlichen Verschulung der höheren Bildung und 
Einschränkung der flexiblen Studiengestaltung 
würde eine solche Neuerung die negativen Seiten 
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des Bologna-Prozesses weiter verstärken. Im 
Sinne der akademischen Freiheit sehen wir hier 
eine Beibehaltung der bewährten – und durchaus 
vergleichsweise streng gehaltenen – Studienfort-
schrittskontrolle als deutlich zielführender an. Für 
eine bessere Strukturierung des Studienfort-
schritts wäre eine Intensivierung der Betreuung 
in der Studieneingangsphase in unseren Augen 
eine Möglichkeit, um konstruktiv regulierend ein-
zuwirken und schwächere Studierende frühzeitig 
zu identifizieren und individuell zu fördern. Wir 
freuen uns daher sehr, dass der Vorstand Lehre 

sich dafür ausgesprochen hat, dass das Thema 
der Beschränkung von Wiederholungsprüfungen 
in Zukunft zugunsten alternativer proaktiver Maß-
nahmen nicht wieder aufzugreifen.

Allgemein sehen wir die Entwicklung des Gre-
miums als sehr positiv und für die Zukunft wün-
schen wir uns eine höhere Sitzungsdichte (bei-
spielsweise monatlich, wie auf der Homepage 
der TUM beschrieben), um für spontan auftre-
tende Themen schnell handlungsfähig zu sein. 

Eignungsfeststellungsverfahren
Die drohende Abschaffung von Eignungsfeststel-
lungsverfahren mehrerer Bachelorstudiengänge 
ist ein Thema, das uns das gesamte Jahr über 
begleitet hat. Nach Meinung des Ministeriums ist 
die allgemeine Hochschulreife gleichzeitig eine 
Eignung für jegliche Studienrichtung. Für viele 
bayerische Universitäten fällt so ein wichtiges 
Werkzeug zur Reduzierung Studienabbrecher-
zahlen weg. Das Eignungsfeststellungsverfah-
ren prüft auf sehr faire Weise die Motivation von 
Studienanfängerinnen und Studienanfängern. In 
einem zweistufigen Verfahren werden die Abi-
turnote, gewichtete Noten einzelner Fächer, ein 
Motivationsschreiben und teilweise ein persön-
liches Gespräch bewertet und die Motivation 
und Eignung einer Bewerberin oder eines Be-
werbers geprüft. Gesucht werden Bewerberin-
nen und Bewerber, die mit hoher Wahrschein-
lichkeit das entsprechende Studium erfolgreich 
abschließen können. Mithilfe dieser Verfahren 
konnte die Abbrecherquote von Studierenden 
drastisch gesenkt werden. Ein Abschaffen dieser 
Eignungsfeststellungsverfahren führt dazu, dass 
die Studierendenzahlen der entsprechenden Ba-
chelorstudiengänge stark ansteigen werden und 
teilweise keine sinnvolle Lehre mehr möglich ist. 
Arbeit in kleinen Gruppen mit hohem Betreu-
ungsaufwand und durch Ressourcen beschränk-
te Lehrformate wie Praktika könnten nicht mehr 
durchgeführt werden, praktische Arbeit wäre im 
Grundstudium nicht mehr möglich. Gerade diese 

Formate sind es aber, die wertvolle Einblicke in 
die Arbeit geben. Damit diese Art Lehrveranstal-
tungen im Bachelor weiterhin möglich ist, wird die 
Studierendenzahl an anderer Stelle während des 
Studiums geregelt werden müssen, beispiels-
weise durch Grundlagenorientierungsprüfungen 
(GOP). Durch den entstehenden hohen Druck in 
den unteren Semestern wird aber keinesfalls eine 
sinnvolle Auswahl an motivierten und kreativen 
Studierenden gefördert, sondern einzig deren 
Belastbarkeit überprüft. Die Eignungsprüfung von 
Studierenden wird also einzig auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben und mit weniger sinnvollen 
Kriterien durchgeführt. Dadurch verlieren einige 
Studierende ein Jahr ihres Studiums, die sonst 
evtl. einen passenderen Studiengang gefunden 
hätten und für die Vielzahl der Studienanfänger 
verschlechtert sich die Lehrqualität.

Leider stellen auch beschränkende Maßnahmen 
wie ein sich verändernder NC keine sinnvol-
le Lösung dar. Eine reine Bewertung aufgrund 
der Abiturnote ist für viele Studiengänge der TU 
München absolut nicht zielführend. Allgemein 
fehlt eine sinnvolle und rechtssichere Alternative 
zu Eignungsfeststellungsverfahren. Die studen-
tische Vertretung fordert daher von der Politik 
rechtssichere Eignungsfeststellungsverfahren, 
auch für nicht künstlerische oder sportliche 
Studiengänge.
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Studienzuschüsse
Nach der Abschaffung der Studienbeiträge 2013 
in Bayern wurden im Bayerischen Hochschulge-
setz Kompensationszahlungen seitens des Frei-
staats Bayern in Höhe der zuvor eingenommenen 
Studienbeiträge festgehalten. Zur langfristigen 
strategischen Verteilung wurde an der TUM für 
die Vergabe der zentralen Mittel ein Fünfjahres-
plan erstellt, den wir nun im dritten Jahr begleitet 
haben.

Da es sich dabei im Großen und Ganzen um 
langfristige Maßnahmen handelt, sind in der 
jährlichen Sitzung der Strukturkommission Stu-
dienzuschüsse lediglich kleine Justierungen er-
forderlich. Darüber hinaus wurde in diesem Jahr 
besonders die Verwendung von Mitteln diskutiert, 
für die in den vergangenen Jahren ein geringerer 
Betrag, als geplant abgerufen wurde. Neben der 
Finanzierung von kleineren Maßnahmen wurde 
der Vorschlag des Präsidiums, die Renovierung 
der Mensa Arcisstraße stark diskutiert. Diese Dis-
kussion lässt sich durch den Zweck der Mittel 
nach §1 der Satzung der TUM zur Verwendung 
der staatlichen Studienzuschüsse und nach §5a 
des BayHSchG begründen. Demnach sind die 
Mittel ausschließlich für eine Verbesserung der 
Studienbedingungen vorgesehen. Aus Sicht der 
Studentischen Vertretung erfüllt diese Maßnahme 

per se nicht diese Zweckbestimmung. Lediglich 
unter der Auflage die Speisesäle zu Lernräumen 
aufzurüsten war unsererseits eine Zustimmung 
möglich. 

Um weitere Mittel im Sinne der Zweckbestim-
mung zu verausgaben, beantragte der Fach-
schaftenrat zwei Maßnahmen zur Ausstattung 
weiterer Lernbereiche am Stammgelände sowie 
die Verlängerung der Bibliotheksöffnungszeiten 
am Standort Garching, welche einstimmig an-
genommen wurden. So konnte dieses Jahr ein 
großer Schritt im Bereich Infrastruktur der Lern-
räume gemacht werden.

Allerdings ist inzwischen ein großer Teil der Mittel 
für verstetigte Stellen verausgabt und schränkt 
somit die flexible Vergabe für ad hoc Projekte 
und Maßnahmen erheblich ein. Um diesem Trend 
entgegenzuwirken, bemühten sich die Mitglieder 
der Kommission, genau zu prüfen, für welche 
Maßnahmen eine Verstetigung zwingend not-
wendig ist. In den kommenden zwei Jahren gilt 
es die Umsetzung der Maßnahmen des ersten 
Fünfjahresplans weiter kritisch zu begleiten, um 
eine zweckgemäße Verausgabung der Mittel 
sicherzustellen. 

Studiengangssatzungen
Studiengangssatzungen zählen zu den zent-
ralen Interessensgebieten der Studentischen 
Vertretung. Ob zur Neugestaltung oder Wei-
terentwicklung eines Studiengangs sowie bei 
Neueinrichtung von Studiengängen, immer ist 
die Fachprüfungs- und Studienordnung (FPSO) 
oder im Universitätsjargon „Satzung“ ein zentra-
les Steuerungsinstrument. Diese Satzung stellt 
für das Studieren und damit für die Lehre die 
rechtliche Grundlage dar. Allerdings wird die 
Satzung erst durch die Studierenden und Do-
zierenden mit Leben gefüllt. Daher kommt es 
immer darauf an, wie eine Satzung gelebt und 
ausgestaltet wird. So wie die Einbindung der Stu-
dierenden in die Entwicklung der Änderungen, 
schwankte auch die Qualität der Satzungen. In 
guter Zusammenarbeit mit dem Hochschulrefe-
rat für Studium und Lehre (HRSL) konnte vieles 

korrigiert und weitgehend eine hohe Qualität der 
Prüfungsordnungen erreicht werden. Leider ha-
ben es die Fakultäten nur selten geschafft, recht-
zeitig ihre Unterlagen in angemessener Qualität 
einzureichen, sodass es vor Senatssitzungen oft 
stressig wurde. Dennoch war es immer möglich 
eine Stellungnahme abzugeben. Anzumerken 
ist dabei besonders die Qualität der ersten Sat-
zungsentwürfe, die die Fakultäten einreichen. Die 
Anzahl offensichtlicher Fehler, mangelnde Recht-
schreibung und Vollständigkeit der Dokumente 
sowie die Formatierung sprechen eine deutliche 
Sprache. Es ist durchaus sehr positiv, dass in 
den Fakultäten keine Juristinnen und Juristen an 
diesen Dokumenten arbeiten, sondern Personen, 
die dem Fachgebiet und dem Studiengang nahe 
sind. Ein Mindestmaß an Qualitätsanforderungen 
sollte aber dennoch erfüllt sein.
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Daneben beschäftigt uns immer wieder die Dis-
krepanz zwischen Papierlage und Realität. So 
mussten wir im vergangenen Jahr einige Fälle lö-
sen, in denen Prüfungen oder Lehrveranstaltun-
gen nicht wie vorgesehen durchgeführt wurden. 

Die enormen Studiengangsreformen 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.

Lehrqualität und Studiensituation
In den letzten Jahren wurden an der TUM zahl-
reiche Versuche unternommen, um innovative 
Lehrkonzepte und besonders engagierte Lehren-
de zu fördern. Neben Auszeichnungen wie dem 
Ernst-Otto-Fischer Lehrpreis und den Preisen der 
Fachschaften können Dozentinnen und Dozen-
ten sich in einem Freisemester voll und ganz der 
Lehre widmen oder eine Finanzierung einzelner 
Projekte durch Formate wie beispielsweise dem 
Lehrfonds, oder dem Innovationsfonds erhalten. 
Wir schätzen dieses Engagement der Hochschu-
le zur Förderung der Lehre sehr, allerdings gilt 
es zum einen die Tragweite der ausgezeichneten 
Lehrkonzepte vor dem Hintergrund der Nachhal-
tigkeit und zum anderen die Sinnhaftigkeit eines 
Lehrfonds zu hinterfragen, der nur sehr wenige 
finanzielle Mittel umfasst. Daher befürworten 
wir die geplante Zusammenlegung der Gelder 

aus dem Innovationsfonds und dem Lehrfonds 
und wünschen uns darüber hinaus eine stärkere 
Nachverfolgung bereits geförderter Projekte um 
in einigen Fällen eine Übertragung auf die ge-
samte Universität stärker zu forcieren.  

Auch einen verstärkten Ausbau der Modul- und 
Zertifikatsstudien sehen wir im Sinne der außer-
curricularen Weiterbildung (näheres hierzu unter 
„Diversity und Talentmanagement“) als dringend 
notwendig an, um interessierten Studierenden 
die Möglichkeit zu geben, sich neben ihrem Stu-
dium gemäß ihrer Interessen oder entsprechend 
der Anforderungen des angestrebten Berufsfel-
des, weiter zu qualifizieren. Als positives Beispiel 
seien hier die Zertifikate des MCTS im Umfang 
von 20 ECTS genannt, die neben dem Studium 
in drei Semestern absolviert werden können.   

Max-Plank-Professuren
In diesem Jahr gab es erstmal die Möglichkeit 
für Nachwuchsgruppenleiter eines Max-Planck-
Instituts sich zusätzlich auf eine Assistenz-
professur an der TUM zu bewerben. In dem 
Verfahren, bei dem bereits von der Max-Planck-
Gesellschaft vorausgewählte Kandidatinnen und 
Kandidaten begutachtet wurden, haben wir als 
Studentische Vertretung ebenfalls zu Bewer-
tung der Lehre mitgewirkt. Durch das Verfahren 
sollen Nachwuchswissenschaftler gewonnen 
werden, die nach ihrer Gruppenleitertätigkeit 
an die TUM kommen. In den fünf Jahren sollen 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
am Max-Institut ihre Gruppe leiten und gleich-
zeitig an der TUM ihrer Lehrverpflichtung und 
Forschungstätigkeit nachkommen.  

Bei den Bewerbungen ergab sich ein sehr 
gemischtes Bild im Hinblick auf die Qualifi-
kation. In Anbetracht der Tatsache, dass die 

Bewerbungen bereits durch Max-Planck aus 
einem großen Pool ausgewählt wurden, war 
sowohl die Papierlage als auch die Vorstel-
lung einiger Bewerberinnen und Bewerber 
ernüchternd.

Darüber hinaus zeigte das Verfahren einige Pro-
bleme, die leider nicht gelöst werden konnten. 
Ein Hauptproblem des Verfahrens ist, dass die 
räumliche Trennung der Max-Planck-Institute 
und der TUM größte Herausforderungen für 
die Einbindung in Forschung und Lehre bei 
uns sowie exzellente Forschungsleistung am 
Max-Planck-Institut stellt. Auf die immer wie-
derkehrende Frage, wie das denn in der Realität 
aussehen könnte, konnte weder die Kommis-
sion noch die Kandidatinnen und Kandidaten 
eine Antwort geben. In den vielen Gesprächen 
stellte sich zudem heraus, dass sich viele 
der Nachwuchsgruppenleiter gerade in der 
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Familiengründungsphase befinden, was eine re-
gelmäßige Reisetätigkeit besonders erschwert.

Des Weiteren gab es lediglich ein einziges Kon-
zept, wie die Kandidaten und Kandidatinnen, die 
von weiter weg kommen, ihr Lehrdeputat erbrin-
gen können: Blockkurse. Dadurch wird natürlich 
die Flexibilität in der Planung der Lehrveranstal-
tungen erheblich eingeschränkt. Darüber hinaus 
herrschte größere Verunsicherung darüber, in-
wiefern die weiter entfernten Kandidatinnen und 
Kandidaten tatsächlich in die Fakultät integriert 
werden können und welche Voraussetzungen die 
Fakultäten erbringen müssen und (z.B. Einrich-
tung eines Büros) inwiefern dadurch ein (finanzi-
eller) Aufwand für die Fakultäten entsteht.

Wir haben das Verfahren als Möglichkeit verstan-
den, abseits des normalen Berufungsplans der 
Fakultäten herausragende Spitzenwissenschaft-
ler für die TUM zu gewinnen, die sich auf die 
normalen Ausschreibungen vielleicht niemals 
beworben hätten. Für die Fakultäten und da-
mit für die Kommission war allerdings in erster 
Linie wichtig, Kandidaten und Kandidatinnen 
zu gewinnen, die in den Berufungsplan der Fa-
kultäten passen. Dadurch wurden in dem Ver-
fahren interessante Bewerbungen nicht weiter 
beachtet, weil sie thematisch nicht an die vier 
beteiligten Fakultäten passten bzw. die Fakultä-
ten nicht geplant hatten, eine solche Professur 
in den nächsten Jahren zu berufen. Eventuell 
wäre es hilfreich, Möglichkeiten zu finden, wie 
herausragende Wissenschaftler im Rahmen ei-
nes solchen Programms berufen werden kön-
nen, ohne die Fakultäten dauerhaft finanziell zu 
belasten. So würden diese sich eventuell nicht 
mehr scheuen, die besten und interessantesten 
anstatt der passfähigsten Bewerberinnen und 
Bewerber auszuwählen. Wenn es lediglich darum 
geht, möglichst passfähige Kandidatinnen und 

Kandidaten für bereits geplante Professuren zu 
gewinnen, kann dieses Format nicht das richtige 
sein. Denn in diesem Format gibt es zu einem 
speziellen Thema meist nur eine Kandidatin oder 
einen Kandidaten. Eine reguläre Ausschreibung 
hingegen würde ein viel breiteres Bewerberspek-
trum für diese Stelle ergeben.

Ähnlich wie beim Verfahren für die Rudolf-
Mößbauer-Professuren hatten wir auch hier 
den Eindruck, dass die Berufungskommission 
lediglich ein „Meinungsverwaltungsgremium“ der 
Fakultäten und keine hochschulweite Berufungs-
kommission ist. So verwaltet die Kommission die 
Meinung der Fakultäten in Form von internen 
Gutachten, deren Meinungen eigentlich durch 
die Anwesenheit der Dekaninnen und Dekane 
in den Sitzungen eingebracht werden sollten. In 
der Regel ist die Fakultät sehr auf ihren Entwick-
lungsplan bedacht, ohne die Chance auf eine 
neue Entwicklung zu sehen. Dadurch nutzt die 
TUM aus unserer Sicht nicht das volle Potential 
dieses Berufungsverfahrens.

Die Durchführung des Verfahrens stand unter 
einem großen Zeitdruck. Dies wurde vor allem 
beim Symposium deutlich. So gab es pro Kan-
didat bzw. Kandidatin nur Zeit für 30 Minuten 
Fachvortrag und 30 Minuten Kommissionsinter-
view. In diesem war es den Studierenden gerade 
einmal möglich, eine oder zwei Fragen zur Lehre 
zu stellen. Um sich ein umfassendes Bild von 
den Bewerbern und Bewerberinnen zu machen, 
erweisen sich eigentlich ein Lehrvortrag und ein 
studentisches Interview als sinnvoll.

Da das Programm fortgeführt werden soll, emp-
fehlen wir diese gravierenden Probleme anzu-
gehen, um das Verfahren zu verbessern und der 
Realität anzupassen. 

Rudolf-Mößbauer-Professuren
Zum vierten Mal nun wurden im Wintersemester 
2015/16 die Rudolf-Mößbauer-Tenure Track Pro-
fessuren über das Institute for Advanced Study 
ausgeschrieben. 

Die Ausschreibung fokussierte sich in dieser 
Runde auf die folgenden: 

• Biomarker in Radiopharmacy
• Computational Methods in Systems 

Engineering
• Computational Modeling in Science or 

Engineering
• Data Analysis in Marketing
• Data Analytics
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• Digital Sensing for the Internet of Things
• Functional Metagenomics
• Human Centric Engineering
• New Materials Design
• Optical Microscopy
• Quantum Technologies 

Wie auch in den letzten Jahren gab es eine rege 
Beteiligung seitens der Studentischen Vertre-
tung in diesem Verfahren, um aus den über 120 
Bewerberinnen und Bewerbern sukzessive die 
interessantesten und geeignetsten auszuwählen. 

Nach einem dreitägigen Symposium mit 21 Kan-
didatinnen und Kandidaten wurde schließlich ein 
Berufungsvorschlag mit acht von ihnen in den 
Senat eingereicht. 

Negativ anzumerken gilt es, wie bereits auch 
im letzten Jahr an dieser Stelle, dass die Aus-
schreibung wiederum fast ausschließlich die 
bereits sehr ausgestatteten Fakultäten berück-
sichtigte. In Zukunft gilt es dies zu beachten, um 
eine gleichmäßige Entwicklung der Universität 
sicherzustellen. 

Geflüchtete an der TUM
Mit dem Sofortprogramm für Geflüchtete, de-
nen die Möglichkeit genommen wurde, in ihrer 
Heimat ihr Studium aufzunehmen oder fortzu-
setzen, wurde zum vergangenen Wintersemester 
in kürzester Zeit und mit großer Hingabe aller 
Beteiligter ein Programm gestartet, dessen Ver-
lauf zunächst nicht abschätzbar war. Im Rah-
men der engen gesetzlichen Bestimmungen für 
Gasthörerinnen und Gasthörer an Universitäten 
konnte den Geflüchteten nichtsdestotrotz eine 
Möglichkeit geboten werden, deutsch- oder 
englischsprachige Kursmodule kostenfrei zu 
besuchen, um den Anschluss an das deutsche 
Bildungssystem zu finden. Flankiert wird das 
Programm durch Mentorinnen und Mentoren 

aus den Kreisen der Studierenden und der Be-
schäftigen der TUM aus allen Fakultäten, die sich 
mit überwältigendem Engagement einbringen. 
Neben der Begleitung im Studienalltag gibt es 
auch Maßnahmen zur Integration ins studenti-
sche Leben, wie beispielsweise gemeinsame 
Kochabende, Sportevents und Ausflüge, die von 
den Mentorinnen und Mentoren ehrenamtlich or-
ganisiert werden. Somit profitieren beide Seite – 
einerseits wird den Geflüchteten die Möglichkeit 
eines Gaststudiums gegeben und andererseits 
werden die TUM-Studierenden auf die mit der 
Integration der Geflüchteten verbundenen mög-
lichen Herausforderungen im späteren Beruf 
vorbereitet.
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Studentisches Leben

Semesterticket
Seit dem Wintersemester 2013/14 hinkt München 
anderen großen deutschen Universitätsstädten 
nicht mehr hinterher, denn es gibt nun auch in 
München ein Semesterticket. Jahrelange Ver-
handlungen zwischen den Studierendenvertre-
tungen, dem Studentenwerk, der Landeshaupt-
stadt München und den Verkehrsunternehmen 
haben schließlich zu einer Einigung geführt, die 
auch die Studierenden in einer Urabstimmung 
im Jahr 2012 mit großer Mehrheit befürwortet 
haben. Das Semesterticket setzt sich aus zwei 
Komponenten zusammen: aus einem Solidar-
beitrag, den alle Studierenden der beteiligten 
Hochschulen zahlen müssen, und aus einem 
optionalen Aufpreisticket, der IsarCard Semes-
ter. Mit dem Solidarbeitrag können Studierende 
nachts sowie am Wochenende und an Feiertagen 
im gesamten MVV-Gebiet fahren. Um das Ticket 

auch unter der Woche tagsüber nutzen zu kön-
nen, kann dann die IsarCard Semester erworben 
werden.

Die hohen Kaufquoten der IsarCard Semester 
von über 70 Prozent zeigen uns, dass sich das 
Ticket in München großer Beliebtheit erfreut. 
Aus  studentischer Sicht also ein voller Erfolg. 
Die Verkehrsunternehmen sehen das jedoch 

anders: für sie sei das Semesterticket ein Ver-
lustgeschäft. So müssen die Studierenden seit 
der Einführung nicht nur mit einer jährlichen, teil-

weise sogar halbjährlichen Preissteigerung der 
beiden Ticketkomponenten leben, sondern auch 
jedes Semester aufs Neue über die Fortführung 
des Semestertickets verhandeln und um dessen 
Überleben bangen. Und so befinden wir uns zum 
Wintersemester 2016/17 nun schon im siebten 
„Probesemester“. 

Eingeführt werden konnte das Semesterticket 
nur durch eine Bürgschaft der Landeshauptstadt 
München, die die Mindereinnahmen ausgegli-
chen hat. Langfristig muss sich das Semester-
ticket jedoch, wie die anderen Tarife auch, ohne 
Zuschüsse von Seiten der Stadt tragen. Die 
Preissteigerungen, die das Ticket seit der Einfüh-
rung mitgemacht hat, sind daher beachtlich: 27 
Prozent innerhalb von drei Jahren sind mit keiner 
Preissteigerung anderer Tickets vergleichbar. Die 
Verhandlungen um eine langfristige Einführung 
gestalten sich dennoch schwierig, denn die Ver-
kehrsunternehmen würden den Preis gerne noch 
weiter erhöhen. Für uns wäre das untragbar, 
schließlich muss ein Semesterticket im Vergleich 
zu den alternativen Tarifen für den überwiegen-
den Teil der Studierenden rentabel bleiben.

Schlagzeile der BILD-Zeitung zu den befürchteten Preis-
steigerungen des Semestertickets

Kaufquoten der IsarCard Semester im Semestervergleich
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In der Probephase wurden die Preise des Semes-
tertickets auf Grundlage einer Marktforschungs-
studie von 2007 berechnet. Für das langfristige 
Modell sollen nun aktuellere Zahlen als Grund-
lage dienen. Dazu haben die Verkehrsunterneh-
men 2015 eine neue Marktforschungsstudie in 
Auftrag gegeben. Eine finanzielle und inhaltliche 
Beteiligung der TU München als Vertreter der 
Hochschulen bzw. der Studierenden wurde von 
den Verkehrsunternehmen explizit abgelehnt. Der 
Ausschreibungstext für die Studie, der einigen 
Marktforschungsunternehmen in einer Art inof-
fizieller Ausschreibung zugesandt wurde, wurde 
uns Studierenden erst nach Abschluss der Stu-
die zur Kenntnisnahme vorgelegt. Auf Drängen 
der Stadt wurde uns wenigstens ein Informati-
onstermin zu der Studie sieben Tage vor Start 
der Befragungen zugestanden. Die mangelhafte 
Einbindung von Studentenwerk und Studieren-
denvertretungen in die Marktforschungsstudie 
haben wir von Anfang an immer wieder thema-
tisiert. Denn dadurch, dass die Grundlagen der 
Verhandlungen lediglich durch eine der beiden 
Seiten gelegt werden, wird ein großes Ungleich-
gewicht zwischen den Verhandlungspartnern 
hergestellt, auf dessen Basis keine Einigung er-
zielt werden kann. 

Darüber hinaus hätte durch eine Beteiligung der 
Studierenden und Hochschulen an der Markt-
forschungsstudie eine Reihe von Versäumnissen 
verhindert werden können, die im Nachhinein nur 
schwer zu beheben waren. So wurden durch das 
Marktforschungsinstitut beispielsweise nur an-
wesende Studierende, die aktiv die Universität 
besuchen, befragt. Dies ist keineswegs eine re-
präsentative Stichprobe und führt zu einer deutli-
chen Überschätzung der studentischen Mobilität. 
Diese und weitere Schwierigkeiten mit der Markt-
forschungsstudie führten zu Verzögerungen von 
mehreren Monaten, weil umfangreiche Nachbes-
serungen und Gewichtungen nötig waren, und zu 
einer völlig unrealistischen Forderung nach einer 
Preiserhöhung von bis zu 50 Prozent im Ver-
gleich zum Sommersemester 2016. Zu diesem 
Zeitpunkt, im März 2016, waren die Nachbes-
serungen an der Studie noch nicht fertiggestellt, 
und es hatte keine Ergebnispräsentation statt-
gefunden. Von studentischer Seite standen wir 
also einer extremen Forderung gegenüber, ohne 
deren Begründung nachvollziehen zu können. 
Eine Einigung musste – zumindest für das Win-
tersemester 2016 – allerdings innerhalb weniger 

Wochen erfolgen, damit die Rückmeldungen an 
den Hochschulen beginnen konnten, wobei auch 
die Solidarbeiträge eingezogen werden. Da wir 
keinen Weg zu einer Lösung innerhalb der Ver-
handlungsrunde mehr sehen konnten, entschie-
den wir uns, nicht nur zahlreiche Gespräche im 
Rathaus mit Bürgermeister, Oberbürgermeister, 
Stadträten und Verwaltungsorganen zu führen, 
sondern auch an die Presse zu gehen. Zusätz-
lich schrieb das Studentenwerk einen offenen 
Brief an Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle mit 
der Bitte um Unterstützung. Das Thema wurde 
in der Presse stark aufgegriffen und auch die 
Reaktionen der fast als 200.000 Studierenden in 
München zeigten, wie wichtig das Semesterti-
cket für ein finanzierbares Studienleben in der 
teuren Universitätsstadt München ist. Dank der 
Vermittlung durch die Stadt München konnte 
ein Kompromiss erreicht werden: der Probe-
trieb wurde zum Wintersemester 2016/17 um 
ein Semester verlängert und der Preis um 15,4 
% erhöht. Dadurch sollte genug Zeit gewonnen 
werden, um die Nachbesserungen an der Markt-
forschungsstudie abzuschließen und durch die 
Studierenden kritisch zu überprüfen. Letzteres 
konnte im August und September 2016 durch ein 
von den studentischen Vertretungen beauftrag-
tes Marktforschungsinstitut erfolgen. Zusätzlich 
haben wir entschieden, von Seiten der Studie-
rendenvertretungen selbst eine Umfrage unter 
den Studierenden durchzuführen, um Daten zu 
erheben, die in der Marktforschungsstudie der 
Verkehrsunternehmen vergessen wurden, und 
um unser Handeln bei den kommenden Verhand-
lungsterminen auf die Meinung der Studierenden 
stützen zu können. Die fünftägige Onlinebefra-
gung unter den Studierenden von LMU, TUM 
und HM erfreute sich einer überwältigenden 
Beteiligung durch die Studierenden: sie wurde 
von mehr als 25.000 Studierenden vollständig 
ausgefüllt. Damit können wir eine Stichprobe 
vorweisen, die ca. 12,5-mal so groß ist wie die 
Marktforschung der Verkehrsunternehmen. Aus 
den insgesamt mehr als 1.600 Seiten an Kom-
mentaren im Freitextfeld am Ende der Umfrage 
entnehmen wir vor allem zwei Dinge: zum einen 
fehlt den Studierenden das Verständnis dafür, 
dass das Ticket immer weiter erhöht werden 
soll, während der Service durch die Verkehrs-
unternehmen keineswegs zufriedenstellend ist. 
Zum anderen gibt es eine große Anzahl Studie-
render, die sich die hohen Lebenshaltungskosten 
in München kaum leisten können und auf einen 
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bezahlbaren ÖPNV angewiesen sind. 

Die Verhandlungen um die langfristige Einfüh-
rung ab dem Sommersemester 2017 sind noch 
im September 2016 zu einem Abschluss gekom-
men: auch dank dem Eingreifen von Oberbür-
germeister Dieter Reiter, Bürgermeister Josef 
Schmid und Innenminister Joachim Herrmann 
liegt nun ein Angebot vor, das für mindestens 
fünf Jahre gilt. Das Ticket steigt demnach zum 
Sommersemester 2017 nur noch leicht auf 66,50 
€ im Solidarbeitrag und 193,00 € in der IsarCard 
Semester. Das entspricht der normalen Tarifan-
passung, die im Dezember 2016 auch für alle 
anderen Tarife gültig wird. Weitere größere Preis-
sprünge konnten verhindert werden. Zukünftig 

soll das Ticket nur noch einmal im Jahr jeweils im 
Sommersemester entsprechend der Tarifanpas-
sung vom vorhergehenden Dezember steigen. 
Die Konditionen bleiben dabei unverändert.

Dieses Angebot wird den Studierenden der TUM, 
LMU und Hochschule München im November zur 
Urabstimmung gestellt. Wenn die Studierenden 
dem Angebot an allen drei Hochschulen zustim-
men, wird es auch weiterhin ein Semesterticket 
in München geben. Bis dahin bleibt die Frage 
offen, ob wir das Semesterticket zu bezahlbaren 
Konditionen erhalten können oder ob München in 
diesem Punkt trotz jahrelanger intensiver Bemü-
hungen wieder hinter andere Universitätsstädte 
zurückfällt

StudiTUM - Häuser der Studierenden
Nachdem die Um- und Neubaupläne für alle drei 
Häuser der Studierenden bereits im Sommer 
vergangenen Jahres größtenteils fertiggestellt 
wurden, lag der Fokus in diesem Amtsjahr auf 
der Nachjustierung an einigen Stellen, sowie dem 
Planungsbeginn für die gemeinsame Innenaus-
stattung. Als mögliche Vorlagen sollen dabei die 
Ausstattung des Entrepreneurship Centers in 

Garching, des Institute for Advanced Study, so-
wie der Quantum Lounge in Garching-Hochbrück 
dienen. Mit dem Sanierungsbeginn Mitte August 
in der Innenstadt, sowie der Grundsteinlegung 
des StudiTUM-Gebäudes in Garching am 1. De-
zember nimmt das Projekt nun in der kommen-
den Amtszeit konkrete Formen an. 

Integration der Standorte - Garching
Im Rahmen des Garching-Beauftragtentums hat 
sich der AStA für eine gute Kommunikation zwi-
schen den Garchinger Fachschaften eingesetzt 
und versucht diese durch regelmäßige Treffen 
zu pflegen. Es fand unter anderem ein großes 
Grillen statt, bei dem alle Garchinger Fachschaf-
ten vertreten waren und sich über alle möglichen 
Punkte ausgetauscht haben. Zusätzlich zu dem 
Grillen haben sich die FSR Vertreterinnen und 
Vertreter der einzelnen Garchinger Fachschaf-
ten auch ein Treffen gewünscht, auf dem über 
Themen des Fachschaftenrates nochmals in 
einer entspannten Runde diskutiert wurde. Da-
durch konnte ein sehr regelmäßiger Austausch 

aller Fachschaften zu Stande kommen, bei dem 
nicht allein die Themen des Fachschaftenrates 
diskutiert und etwaige Verständnisprobleme der 
einzelnen Tagesordnungspunkte aus der Welt 
geschafft, sondern auch aktuelle Probleme der 
einzelnen Fachschaften zur Sprache gebracht 
wurden. Außerdem war es möglich, in Erfahrung 
zu bringen, wie andere Fachschaften mit ähnli-
chen Problemen umgehen. Zusätzlich diente der 
AStA als Sprachrohr zwischen Studierenden der 
einzelnen Fakultäten und dem Dekanat. Auch der 
AStA sollte mehr Präsenz in Garching erhalten, 
um den Campus über hochschulpolitische The-
men informieren zu können.
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Integration der Standorte - WZW
Die Einbindung des Campus Weihenstephan 
stellt seit jeher eine große Aufgabe für uns dar. 
Dieses Jahr war der AStA seit langem wieder am 
Wissenschaftszentrum Weihenstephan (WZW) 
vertreten. Durch die Beauftragung einer Per-
son, die den AStA vor Ort ansprechbar macht, 
konnten direktere Strukturen der Kommunikation 
geschaffen werden. Durch die große räumliche 
Distanz des Campus Weihenstephan, findet eine 
direkte Kommunikation zwischen Fachschaften 
und AStA oft in geringerem Maße als am Innen-
stadt-Campus oder in Garching statt. Hier konn-
te der Beauftragte des AStA für den Campus des 
WZW gerade personell nicht so gut aufgestellte 
Fachschaften unterstützen und ihnen bei aktuel-
len Themen beratend zur Seite stehen. Weiterhin 
nimmt der Rat der Studentischen Vertretungen 
(RStV) in Weihenstephan eine sehr wichtige 
Position ein. Er ist ein Zusammenschluss der 
sechs am Campus bestehenden Fachschaften 
und stellt die gemeinsame Stimme gegenüber 
der Fakultät dar. In regelmäßigen Sitzungen tau-
schen sich in diesem Rahmen die Fachschaften 
des WZW über aktuelle Themen aus. Eine ein-
fache Kommunikation zwischen dem AStA und 
dem RStV gerade zu wichtigeren Themen ist also 
unabdingbar.

Besonders Studiengänge, die auf Grund ihrer 
Organisation der Lehre auf Ressourcen verschie-
dener Standorte zurückgreifen müssen, sind auf 
einen guten Kontakt zwischen den verschiede-
nen Fachschaften und Fakultäten angewiesen. 
Die zeitliche Belastung der Studierenden und ihr 
fehlendes Zugehörigkeitsgefühl kann ein Enga-
gement in der Studierendenvertretung schwie-
rig gestalten. Der AStA muss hier entsprechend 
einspringen und trotz der Umstände einen Infor-
mationsfluss sicherstellen. Allerdings beschränkt 
sich die Arbeit des AStA und insbesondere des 
Beauftragten für den Campus Weihenstephan 
nicht auf die Informationsweitergabe. Als wei-
teres Standbein wurde der persönliche Kontakt 
zu den gewählten Vertreterinnen und Vertretern 
sowie den Aktiven in den Fachschaften gesucht 
und hergestellt. Deshalb nahm der Beauftragte 
des Campus WZW einmal im Semester an einer 
der regelmäßigen Sitzungen jeder Fachschaft 
am WZW teil. Dies hat sich als gute Methode 
herausgestellt, um direkt auf Wünsche und Pro-
blematiken in den Fachschaften angesprochen 

zu werden. Als ein Beispiel sei hier der Raum 
der Fachschaft Biowissenschaften genannt. Der 
der Fachschaft zugewiesene Raum besitzt im ei-
gentlichen Sinne keine eigene Decke. Im Winter 
kann dieser Raum deshalb nicht beheizt werden. 
Außerdem gibt es das Problem des Wasserein-
tritts in den Raum bei Regen. Hier konnte jedoch 
keine Lösung gefunden werden. Verbessert 
werden konnte hingegen die Ausstattung von 
Lernräumen. Im vergangenen Semester konnten 
aus StudiTUM II Mitteln Computerarbeitsplätze 
eingerichtet und ein Raum mit einem Beamer 
ausgestattet werden.

Große Themen wurden natürlich auch am Cam-
pus Weihenstephan diskutiert. Ein wichtiges 
Thema war die stets aktuelle Diskussion zum 
Semesterticket. Die Studierendenschaft am 
Campus Weihenstephan steht diesem Thema 
zwiegespalten gegenüber da: Fachschaften, die 
hauptsächlich am Campus WZW ihr Studium 
absolvieren, stehen dem Modell des Semes-
tertickets mit Solidarbeitrag und Zusatzticket 
eher kritisch gegenüber. Ihre Wege sind kurz 
und können oft mit dem Fahrrad zurückgelegt 
werden. Andere Fachschaften, deren Studieren-
de zumindest Teile ihres Studiums an anderen 
Standorten absolvieren müssen, stimmen dem 
Semesterticket hingegen auf breiter Ebene  zu.

Auch bei dem Thema Häuser der Studierenden 
ist eine enge Zusammenarbeit wichtig. Durch 
den gleichzeitigen Bau der Häuser an drei ver-
schiedenen Standorten mit verschiedenen Zu-
ständigkeiten ist die Kommunikation zwischen 
den Studierendenvertreterinnen und Studieren-
denvertretern zu diesem Projekt von enormer 
Bedeutung. Die gemeinsame Abhaltung von Ar-
beitskreisen auch am Campus Weihenstephan 
stellt hier eine wichtige Verbindung dar.

Zusammenfassend ist also festzustellen, dass 
ein persönlicher Kontakt am Campus Weihen-
stephan nicht nur die Kommunikation stark 
vereinfacht, sondern auch die Umsetzung von 
Projekten zu Gunsten der Studierenden und 
Fachschaften verbessert hat.
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Hochschulgruppen
Die große Vielfalt an Herkunft, Hobbys und Er-
fahrungen der Studierenden der TUM führt zu 
vielen verschiedenen Freizeitaktivitäten und 
Interessen. Einige Studierende finden sich zu 
Gruppen zusammen mit dem Ziel, ihre Interes-
sen im Austausch und in der Zusammenarbeit 
mit anderen Studierenden, auch anderer Hoch-
schulen, auszuleben und sich zu engagieren. So 
haben sich in der Vergangenheit unterschied-
lichste Hochschulgruppen mit fachlichem, so-
zialem oder hochschulpolitischem Schwerpunkt 
gebildet. Eine kleine Zahl davon ist vom Fach-
schaftenrat der TUM akkreditiert worden. Sie 
richten Karrieremessen aus, laden zu Vorträgen 
und Diskussionsrunden ein, bauen eigene Renn-
autos, Flugzeuge oder Roboter, musizieren ge-
meinsam, informieren über Nachhaltigkeit oder 
helfen Kommilitoninnen und Kommilitonen sich 
in München zurechtzufinden. Durch die Akkredi-
tierung können diese Gruppen die Werbekanäle 
des AStA und andere kleinere Angebote wie die 
Infrastruktur und das Hosten einer Website auf 
den Servern der Fachschaft MPI nutzen. Auch 
die Unterstützung bei der Durchführung von Ver-
anstaltungen ist möglich, wie dieses Jahr mit der 
Gruppe Muslimische Studenteninitiative (MSI) 
geschehen. Diese konnten wir dabei unterstüt-
zen, erstmalig eine Blutspendeaktion auf dem 
Innenstadtcampus durchzuführen.

Außerdem sollen zunehmend Werbemöglichkei-
ten für Hochschulgruppen ausgeweitet werden. 
Auf den Veranstaltungen des AStA kann eine 
Vielzahl Studierender erreicht werden. So konnte 
in diesem Jahr auf der maiTUM erstmals mit ei-
ner Werbewand für Hochschulgruppen geworben 
werden. Das Konzept soll unbedingt wiederholt 
werden, verlangt jedoch weitere personelle Ka-
pazitäten zur Durchführung. 

Weiterhin problematisch ist die Möglichkeit für 
Hochschulgruppen Räume an der TUM zu be-
kommen. Fast alle Tätigkeiten erfordern in ir-
gendeiner Weise die Möglichkeit, sich in einer 
Gruppe zu besprechen, neue Programme oder 
Konzepte zu erarbeiten oder neue Mitglieder 
anzuwerben. Außerdem brauchen die Gruppen 
zur Durchführung ihrer Arbeit Werkstätten, Ar-
beitsplätze, Labors, Büros oder Veranstaltungs-
räume. Viele Gruppen haben in Absprache mit 
Lehrstühlen oder Fakultäten Räume bekommen. 
Hörsäle oder Seminarräume hingegen müssen 
natürlich weitestgehend dem Lehrbetrieb zur 
Verfügung stehen. Wenn diese Ressourcen nicht 
belegt sind, zum Beispiel abends, sollten sie von 
studentischen Gruppen unkompliziert und kos-
tenlos genutzt werden können und dadurch das 
Campusleben bereichern. Durch die überarbei-
teten Raumvergaberichtlinien soll das in Zukunft 
leichter werden und auch die Mietkostenfreiheit 
ist dort geregelt. Um den Hochschulgruppen 
möglichst unkompliziert Räume für Veranstal-
tungen oder Treffen bieten zu können soll die 
Zusammenarbeit mit der Universitätsleitung in 
diesem Bereich stark intensiviert werden. Lang-
fristig soll Hochschulgruppen die Möglichkeit 
geboten werden, für regelmäßige Treffen Räume 
an der TUM zu bekommen. 

Im Amtsjahr 2015/2016 haben wir einige neue 
Hochschulgruppen akkreditiert, im Schnitt eine 
pro Monat. Alle bestehenden Hochschulgruppen 
mussten wie zuvor ihre jährlichen Berichte einrei-
chen. All das erfordert extrem viele Ressourcen, 
weshalb für die Zukunft eine Reduzierung des 
Verwaltungsaufwandes geplant ist. Berichte sol-
len weiterhin einmal im Jahr dem Fachschaften-
rat vorgelegt werden, aber nicht mehr abhängig 
vom Zeitpunkt der Akkreditierung, sondern für 
alle Gruppen gleichzeitig im Januar.

Werbewand für Hochschulgruppen während der maiTUM
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Projekte

Umwelt
Letztes Jahr ist die Ringvorlesung Umwelt 30 
Jahre alt geworden. Dieses Jubiläum haben wir 
gemeinsam mit Herrn Prof. Trischler vom Deut-
schen Museum, als Vortragenden, Herrn Prof. 
Müller als Vertreter der Hochschulleitung und 
vielen weiteren Partnern und Sponsoren mit ei-
nem tollen Vortrag und anschließendem Teil, mit 
Häppchen und Getränken gefeiert. Das Thema 
des Wintersemesters war „Grenzen der Technik“. 
Wir haben mit Referentinnen und Referenten aus 
der Wissenschaft, Politik und Wirtschaft histo-
risch und naturwissenschaftlich diskutiert, wann 
Technik an Ihre Grenzen kommt, uns neue setzt, 
oder wo wir der Technik Grenzen setzen müssen 
und ihre Folgen abschätzen lernen. Zentral war 
der Begriff des „Anthropozän“.

Wir haben begonnen die Ringvorlesung Umwelt 
einer gedanklichen Weiterentwicklung zur Ring-
vorlesung Nachhaltigkeit zu unterziehen, da die 
wichtigen Themen des Klima- und Ökosystem-
wandels nicht für sich betrachtet diskutiert wer-
den können, sondern in einem Zusammenhang 
mit der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Das 
Sommersemester steht unter dem Motto „Ver-
netzte Welt“, bei dem wir Fragen des Winterse-
mesters aufgreifen und über das Thema „Smarte 
Infrastruktur“ diskutieren: Können wir neue Ent-
wicklungen der Digitalisierung nutzen, um bei-
spielsweise die Mobilitäts- und Energiewende 
nachhaltig zu stärken? Oder opfern wir der mög-
lichen Chancen wegen unsere demokratischen 
Rechte – in einer Welt, in der der Bürgerinnen 
und Bürger immer gläserner wird? Wir brauchen 
eine Diskussion über Nutzen und Schaden die-
ser Technik, wobei die Schäden weniger deutlich 
erkennbar sind.

Des Weiteren begleiten wir die Fossil-Free 

Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass Di-
vestment an Universitäten (in Deutschland über 
unselbständige Stiftungen), religiöse Institutio-
nen, Pensionskassen und andere Institutionen 
vorangetrieben wird. Das ist das Gegenteil einer 
Investition. Es bedeutet, dass man sich von Ak-
tien, Anleihen oder Investmentfonds trennt, die 
unökologisch oder unter ethischen Gesichts-
punkten fragwürdig sind. Investitionen in fossile 
Brennstoffe stellen ein Risiko für Investoren und 
für den Planeten dar.

In der Woche vor der UN-Klimakonferenz 2015 
in Paris fanden die 8. Münchner Hochschultage 
unter dem Motto „Klimagerechtigkeit – Letzte 
Chance. Vorbei?“ statt. Das Ziel war es, die Kli-
madebatte durch Podiumsdiskussionen, Vorträge 
und Filme den Münchner Studierenden an LMU, 
TUM und HM näher zu bringen. Als Höhepunkt 
und Abschluss zählte deshalb der Klimabeamer, 
eine Live-Schaltung zur Klimakonferenz mit ei-
nem Gespräch mit der Delegation der Bundes-
republik Deutschland.

Anfang Juni 2016 fanden die 9. Münchner 
Hochschultage an den beiden großen Münch-
ner Universitäten LMU und TUM statt. Gemäß 
dem Motto „Schöne Aussicht oder dünne Luft? 
– Wie wollen wir weiter wachsen?“ stand die 
Auseinandersetzung mit unserem Wirtschafts-
system und das Nachsinnen über Alternativen 
im Vordergrund. So stritten Prof. Reinhard Loske 
und Prof. Joachim Weimann über Wirtschafts-
wachstum und Umweltpolitik, während die Re-
ferentinnen und Referenten unseres Experten 
Slams verschiedene Perspektiven und Ideen zu 
alternativen Wirtschaftsformen auf kreative Weise 
vorstellten.

Öffentlichkeitsarbeit
Im Rahmen des Referats für Öffentlichkeits-
arbeit haben wir uns im Amtsjahr 2015/16 um 

die Public Relations des Allgemeinen Studen-
tischen Ausschusses gekümmert. Dazu gehört 

Werbewand für Hochschulgruppen während der maiTUM
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die regelmäßige Pflege unserer Social Media 
Präsenz „Facebook“, sowie auch die Pflege der 
Website des AStA. Im Rahmen des AStA Semi-
nars in der vorlesungsfreien Zeit wurde die AStA 
Website mit tatkräftiger Unterstützung mehrerer 
Mitglieder des AStA neugestaltet und sogar für 
unsere englischsprachigen Studierenden über-
setzt. Zu den weiteren Aufgaben unseres Refe-
rates gehören das Erstellen des Newsletters und 

die Verbreitung und Werbung für Aktivitäten und 
Informationsveranstaltungen rund um das Thema 
Studienalltag und Universitätsleben. Hierbei ver-
teilen wir auch auf die zahlreichen Info-Screens 
der TUM an allen Campus der Technischen Uni-
versität München Informationen und Werbung. 
Auch die Pressemappe des AStA will gepflegt 
werden und bei Bedarf wird diese auch erweitert.

Diversity und Talentmanagement
Das Thema Diversity wurde in der vergangenen 
Amtszeit seitens der Studentischen Vertretung 
eher als Randthema behandelt, was unter ande-
rem der unbesetzten Referatsposition geschuldet 
war. Unbesetzt ist darüber hinaus seit dem Aus-
scheiden von Prof. Diepold leider auch die Stel-
le der Vizepräsidentin und des Vizepräsidenten 
für Diversity & Talent Management. Zwar seien 
die Bemühungen von Herrn Kanzler Berger das 
Ressort institutionell zu stärken positiv hervorge-
hoben, allerdings lassen die fehlende Nachbeset-
zung und die darüber hinaus ebenfalls fehlende 
Ausschreibung für dieses Amt Rückschlüsse auf 
dessen Stellenwert zu und erhöhen gleichzeitig 
den Arbeitsumfang für die anderen Mitglieder 
des Präsidiums.

Besonders das Thema Talentmanagement ist 
für uns als Studentische Vertretung dabei ein 
großes Anliegen, da wir hier einerseits noch 
Handlungspotential an der TUM sehen und das 
Thema andererseits bei der wachsenden Zahl 
an Studierenden stets an Bedeutung gewinnt. 
Um die Idee einer systematischen Weiterbildung 
umzusetzen, wäre beispielsweise ein stärkeres 
Zusammenwirken der „TUM Junge Akademie“ 
und des „Deutschlandstipendiums“ an der TUM 
wünschenswert. Allerdings darf sich ein entspre-
chendes Programm nicht ausschließlich an die 
leistungsstärksten Studierenden wenden, son-
dern muss die Entwicklung der Talente in ihrer 
Vielfalt unterstützen. 

AStA-Projektarbeit
Wie finden wir neue Mitglieder? Wie motivieren 
wir Studierende, bei uns mitzuarbeiten? Eine Fra-
ge, mit der wir uns laufend beschäftigen müssen. 
Und so sind wir auf verschiedenen Informati-
onsveranstaltungen und Messen mit unseren 
Ständen und persönlichen Gesprächen präsent, 
werben über unsere Homepage und auf Face-
book oder versuchen unsere Helferinnen und 
Helfer auf Events auch zur Übernahme anderer 
Aufgaben zu motivieren. Aber - Studentische 
Vertretung? Ehrenamtliches Engagement? Das 
klingt nach unbezahlter Arbeit! Zusätzlich zu ei-
nem stressigen Studium, das wegen BAföG oder 
einem Stipendium in Regelstudienzeit absolviert 
werden soll, zu einem Studentenjob, um die 
hohen Mieten in München bezahlen zu können 
und natürlich zu dem Bedürfnis das Studentische 
Leben auch mal abends in einer Bar oder bei 

den vielen anderen Möglichkeiten, die München 
zu bieten hat, zu genießen. Kurz gesagt, eine 
schwierige Situation für uns.

Deshalb hat die  Fachschaft Elektrotechnik und 
Informationstechnik in Zusammenarbeit mit der 
Carl von Linde-Akademie schon vor einiger Zeit 
die Projektarbeit ins Leben gerufen. Hierbei über-
nehmen Studierende ein Projekt in der studenti-
schen Vertretung, zum Beispiel die Organisation 
der Langen Nacht der Universität oder einer 
Uniparty. Dieses Projekt wird von einer Mentorin 
oder einem Mento aus unseren Reihen beglei-
tet, die oder der die nötige Erfahrung besitzt und 
mit Rat und Tat zur Seite steht. Die Studieren-
den besuchen zwei Workshops zu den Themen 
Teamkommunikation und Projektmanagement. In 
diesen lernen sie die theoretischen Grundlagen, 
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die sie direkt darauf praktisch anwenden können. 
In einer Projektskizze halten sie Ziele und geplan-
ten Ablauf des Projekts fest. Danach können sie 
direkt durchstarten. Nach Abschluss des Projekts 
erfolgt mit einer Vorstellung der Projektarbeit im 
Fachschaftenrat oder auf der AStA-Sitzung  so-
wie mit einem schriftlichen Bericht eine kritische 
Reflexion auf das gesamte Projekt. Die Projektar-
beit wird in vielen Fakultäten als Studienleistung 
anerkannt und mit drei Credits belohnt.

Was haben nun die Studierenden davon? In 
erster Linie haben sie eine gute Möglichkeit, die 
Arbeit der studentischen Vertretung und unsere 
Strukturen kennenzulernen. Neben einem struk-
turierten Ablauf ist dies vor allem keine „ver-
schwendete“ Zeit, schließlich können drei Credits 

vergeben werden. Aber wir sehen die Projektar-
beit darüber hinaus auch als tolle Chance für die 
Studierenden, ein größeres Projekt selbstständig 
auf die Beine zu stellen und nebenbei eine Men-
ge Spaß, vor allem auch wertvolle Erfahrungen 
zu sammeln.

Die Beliebtheit der AStA-Projektarbeit wächst 
und immer mehr Fachschaften haben daran In-
teresse. Schließlich sieht es in den Fachschaf-
ten sehr ähnlich wie im AStA aus. Mittlerweile 
wird die Projektarbeit nicht nur im Bachelor- und 
Masterstudium Elektrotechnik, sondern auch in 
der Informatik, Mathematik, Bauingenieurwesen 
sowie den Bachelorstudiengängen TUM-BWL 
und Ingenieurwissenschaften (MSE) anerkannt.
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Hochschulübergreifende Kontakte

Vernetzung München
Die Technische Universität München ist natürlich 
nicht die einzige Universität in München, neben 
einer ganzen Reihe von kleineren Hochschulen 
mit Spezialisierungen im Bereich Musik, Thea-
ter, Politik, Kunst und vielen weiteren sind die 
Ludwig-Maximilian-Universität (LMU) und die 
Hochschule München (HM) zu erwähnen. So 
bildet die TUM nur einen kleinen Ausschnitt aus 
den in München angebotenen Studienmöglich-
keiten ab und entsprechend vielfältig sind die 
Bedürfnisse aller Studierenden.  Um allen ein gu-
tes Studium zu bieten ist hier eine enge Zusam-
menarbeit gefragt. Jede Hochschule besitzt zwar 
ihre Eigenheiten und die Münchener Hochschu-
len sind kaum miteinander vergleichbar. Zum 
Erreichen größerer Ziele sind Absprachen und 
Zusammenarbeit jedoch unerlässlich. Das bes-
te Beispiel ist in dieser Hinsicht tatsächlich das 
Semesterticket, das ohne eine enge Kooperation 
der Studierendenvertretungen von LMU, HM und 

TUM nie zustande gekommen wäre und mittler-
weile sicher wieder abgeschafft worden wäre. In 
einer Vielzahl von Treffen hat der AK Mobilität, 
bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der 
einzelnen Hochschulen getagt und Verhand-
lungen mit den Verkehrsbetrieben vorbereitet. 
Aber nicht nur das Ziehen am gleichen Strang 
kann entscheidend helfen, auch der Austausch 
untereinander ist enorm wichtig. Durch die Aus-
einandersetzung mit den Themen an anderen 
Hochschulen kann extrem viel gelernt werden, 
da viele Fragestellungen an anderen Hochschu-
le in München schon einmal aufgetaucht sind. 
Unüberwindbar erscheinende Probleme können 
so durch die Tipps und den anderen Blickwinkel 
anderer Hochschulen meist erfolgreich gelöst 
werden als zuvor angenommen. Darum stehen 
wir mit den Studierendenvertretern der HM und 
der LMU in stetem Austausch, am Rande von 
Sitzungen oder bei gemeinsamen Grillabenden.

Vernetzung Bayern
Neben der Vernetzung mit unseren engsten 
Nachbarn, den Hochschulen in München, spielt 
der bayernweite Austausch eine große Rolle. In 
monatlich stattfindenden Sitzungen der Landes-
ASten-Konferenz Bayern (LAK Bayern) tauschen 
wir uns mit anderen bayerischen Hochschulen 
über Neuigkeiten im Hochschulgeschehen 
aus und beschließen hochschulpolitische Po-
sitionen und Forderungen. Die LAK ist ein Zu-
sammenschluss aller 52 staatlich anerkannten 
bayerischen Hochschulen und erhebt so den 
Anspruch, eine bayernweite politisch unabhän-
gige Studierendenvertretung zu sein. Nach dem 

Ausscheiden der LAK-Sprecherin Nora Weiner 
der TU München wurde durch die Wahl einer Stu-
dierendenvertreterin und eines Studierendenver-
treters der Hochschule München die starke Mün-
chener Stimme in diesem Gremium beibehalten. 
Im vergangen Jahr spielten viele Themen eine 
Rolle, beispielsweise das neue Mindestlohnge-
setz und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. 
Auch über eine Neuauflage der Exzellenzinitiative 
im Jahr 2018 wurde diskutiert und Ende 2015 
stand die Zugangsbeschränkung des Referen-
dariats für Lehramtsstudierende bevor.

ETH-TUM-Austausch
Auch im akademischen Jahr 2015/16 haben wir 
die Tradition des Austausches zwischen dem Ver-
band der Studierenden der ETH Zürich (VSETH) 

und dem AStA TUM fortgesetzt. Aufgrund vol-
ler Terminpläne beider Studierendenvertretun-
gen empfingen wir die Züricher Delegation erst 
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Anfang Dezember. Mit Führungen in der For-
schungsneutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz 
(FRMII) sowie am Lehrstuhl für Flugsystemdy-
namik inklusive der Gelegenheit, die eigenen Fä-
higkeiten im Flugsimulator zu testen, konnten wir 
unseren Gästen einige besonders interessante 
Einblicke in die Arbeit am Forschungszentrum 
Garching bieten. In drei intensiven Sessions wur-
de in jeweils parallel stattfindenden Workshops 
intensiv diskutiert. Hierzu gehörten Themen der 
Hochschulpolitik wie Best Practices für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Hoch-
schule oder die Struktur und Arbeitsweise in der 

Dachorganisation der Studierendenschaften. 
Aber auch Fragestellungen zur Organisation von 
Großveranstaltungen an der Hochschule oder zur 
Vereinbarkeit von Studium und Ehrenamt boten 
eine wertvolle Gelegenheit zum Erfahrungsaus-
tausch. Mit einem gemeinsamen Besuch des 
Improvisationstheaters Krippengestöber und des 
Tollwood Winterfestivals auf der Theresienwiese 
wurde das Programm in passender weihnachtli-
cher Weise abgerundet.

Über das verlängerte Christi-Himmelfahrtswo-
chenende im Mai 2016 machte sich dann eine 

Gruppenfoto des ETH-TUM-Austauschs in Zürich

Gruppe von 14 hochmotivierten Studierenden-
vertreterinnen und Studierendenvertretern der 
TUM zum Gegenbesuch nach Zürich auf. Auch 
hier wartete ein spannendes Programm auf uns: 
Eine Führung über den Außencampus Science 
City und ein Vortrag am dortigen Institut für 
Technologie in der Architekturfakultät boten uns 
besonders interessante Einblicke in die aktuelle 
Forschung. In den Workshops beschäftigten wir 
uns unter anderem mit der Frage nach Synergien 
zwischen den Studierendenvertretungen anderer 
Universitäten in der gleichen Stadt, diskutierten 
über Herausforderungen und Chancen in der Ver-
tretung einer sehr diversen Studierendenschaft 

und entwickelten Ideen zur verbesserten Nut-
zung wie Lern- oder Seminarräume. Vervollstän-
digt wurde das Programm durch die traditionelle 
Teilnahme an einem Postenlauf Zurück, bei dem 
unsere Teams ihren Sportsgeist und ihre Kreati-
vität unter Beweis stellen konnten, einem Besuch 
im Cabaret Voltaire anlässlich des 100-jährigen 
Dadaismus-Jubiläums in Zürich und vielerlei 
Gelegenheit zum persönlichen Erfahrungsaus-
tausch. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer und 
unsere Gastgeber der ETH für diese beiden ge-
lungenen Austausch-Sessions!
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Studentenwerk
Die Wohnungssuche in München ist nach wie 
vor keine einfache Angelegenheit. Um sie dem 
ein oder anderen etwas zu erleichtern fand im 
Juli 2015 wieder die jährliche Zimmerverlosung 
für Erstsemester statt. Studienanfängerinnen 
und Studienanfänger hatten im Vornherein die 
Möglichkeit sich online einzutragen und damit 
eine Chance auf einen von 200 Wohnplätzen des 
Studentenwerks in München oder Freising, die 
für die Verlosung vorgesehen waren. Die Gewin-
nerinnen und Gewinner wurden am 29.07.2015 
per Zufall ausgewählt.

Im Bereich der Hochschulgastronomie sind ei-
nige Änderungen in Planung. Der anstehende 
Umbau der Mensa in der Arcisstraße machte 
sich bereits das Jahr über im Foyer des Gebäu-
des bemerkbar. Zum 01.08.2016 begannen die 
Arbeiten in der Küche und an den Schaltern. Die 
schon lange veralteten Geräte werden nahezu 
vollständig erneuert und die Essensausgabe 
wird auf Self-Service umgestellt, sodass die 

Mensabesucher ihr Essen selbst portionieren 
können. Wie in allen StuCafes soll auch hier ein 
Salatbuffet angeboten werden. Die Bauphase 
wird auf zwei Jahre geschätzt, wobei die Mensa 
die meiste Zeit über normal besucht werden kann 
und durchgehend Essen angeboten wird - in der 
zweiten Bauhälfte auch schon am Self-Service 
Schalter.

Für den Bau der neuen Mensa in Garching fand 
am 06.06.2016 die Grundsteinlegung statt. Bis 
die Garchinger Studenten dann dort zu Mittag 
essen werden, wird allerdings noch etwas Zeit 
vergehen.

Damit in den StuCafes für den Verkauf von Kaffee 
an den Automaten nicht nur Pappbecher verwen-
det werden müssen, bietet das Studentenwerk 
zusätzlich zu der Option einer normalen Tasse, 
seit einiger Zeit auch einen Thermobecher für 
3,60€ an. Selbstverständlich können auch eigene   
Becher mitgebracht werden.
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Veranstaltungen

Neugründung des Veranstaltungsreferates
Das Veranstaltungsreferat wurde im Studienjahr 
2015/16 durch die Wahl von Carl Herkommer 
und Lukas Baumgartner als Referenten neu 
gegründet. Die ursprünglichen Ziele waren eine 
klarere Strukturierung der Kommunikation un-
ter den Veranstalterinnen und Veranstaltern der 
Fachschaften und dem Asta und damit eine Ver-
besserung des Arbeitsumfelds aller Beteiligten. 
Darüber hinaus sollte das Veranstaltungsreferat 
als Anlaufstelle für alle Fragen rund um Veran-
staltungen dienen und die Verwaltung des AStA-
internen Verleihsystems (Verleihnix) übernehmen.

Neben dem Verleih unseres Equipments an zahl-
reiche Veranstaltungen im universitären Umfeld 
haben wir unseren Bestand  in diesem Jahr kon-
tinuierlich gewartet und an notwendigen Stellen 
verbessert oder erneuert. Unter anderem wurde 
auch der AStA-Keller neu strukturiert und inven-
tarisiert. Zusätzlich haben wir die im September 
2015 beschlossene Anschaffung von 80 Funkge-
räten durchgeführt und diese ab Dezember 2015 
auf fast allen von uns unterstützten Veranstaltun-
gen eingesetzt.

Neben dem Verleih von Equipment haben wir 
jede größere Veranstaltung, die in diesem Stu-
dienjahr von einer der Fachschaften oder vom 
AStA ausgerichtet wurde, bei diversen Fragestel-
lungen beratend unterstützt.

Um die Vernetzung der Veranstalterinnen und  
Veranstalter innerhalb der Fachschaften und dem 
AStA zu fördern, haben wir uns um die Organisa-
tion eines Fachschafts- und AStA-übergreifenden 
Treffens pro Semester gekümmert. Bei diesen 
Treffen waren jeweils mehr als  10 Fachschaften 
anwesend, und es wurden zahlreiche Themen 
besprochen. Alles in allem haben die Treffen den 
Beteiligten neue Impulse und Ideen geliefert. 
Auch das Thema Vernetzung mit anderen Hoch-
schulen war für uns aktuell. Hierzu haben wir uns 
mit unseren Nachbarn, den Vertreterinnen und 
Vertretern der Hochschule für Film und Fernse-
hen öfters getroffen, um die Zusammenarbeit zu 
intensiveren.

Alles in allem war die Neugründung des Referats 
ein voller Erfolg, und wir hoffen, dass das Refe-
rat in Zukunft stetig weitergeführt und ausgebaut 
wird.

TUNIX
Bereits seit 35 Jahren heißt es jeden Sommer: 
Willkommen auf dem TUNIX Open Air am Kö-
nigsplatz! Auch dieses Jahr schmückte das Fes-
tival von Studierenden für Studierende wieder 
fünf Tage lang die Wiese zwischen Glyptothek 
und Mensa. Dabei wurde allen Gästen neben 
Verpflegung zu moderaten Preisen auch noch 
Live-Musik jeglichen Genres geboten. Nicht nur 
etablierte Musikgruppen, sondern auch viele re-
gionale Nachwuchsbands machten vom 27. Juni 
bis 1. Juli die Bühne unsicher und sorgten für 
gute Stimmung im Biergarten.

Zum diesjährigen Jubiläum wurde das TUNIX 
zudem um eine Liegestuhl-Wiese und einen 

Hugo-Stand erweitert, die neben dem sommer-
lichen Wetter erheblich zu Urlaubsfeeling und 
Entspannungspausen vom stressigen Alltag bei-
getragen haben. So leistete das TUNIX als Teil 
des Triple-Live-Summer gemeinsam mit dem 
StuStaCulum, dem Uni-Sommerfest der LMU, 
sowie dem GARNIX auch 2016 wieder einen 
studentischen Beitrag zur Kulturstadt München.

Doch hinter jedem Event steht natürlich ein Or-
ganisations-Team, das in diesem Fall aus rund 
30 Studierenden aus AStA und Fachschaften be-
standen hat. Die ganze Woche über haben noch 
einmal rund 200 ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer zum Gelingen maßgeblich beigetragen.
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Die Vorbereitungen für das Open Air begannen 
bereits im Oktober 2015 mit dem Einholen von 
Genehmigungen und dem Tätigen größerer 
Bestellungen. Zudem nahm auch das Bandbe-
werbungs- und Auswahlverfahren viel Zeit in An-
spruch. Im Weiteren wurden Verträge aufgesetzt, 
Auflagen der Stadt München umgesetzt und auf 
regelmäßigen Sitzungen die Festivalwoche in 

allen Einzelheiten geplant. Besonders betont 
werden sollte an dieser Stelle die gute Zusam-
menarbeit mit unseren Kooperationspartnern, 
dem Studentenwerk München, dem A&O Hos-
tel München, dem Musikhaus Hieber Lindberg, 
sowie der Staatsbrauerei Weihenstephan, ohne 
die das TUNIX kein solcher Erfolg gewesen wäre.

GARNIX
Ab November 2015 arbeitete das gesamte Or-
ganisationsteam auf ein Neues an der Weiter-
entwicklung des GARNIX. Alles begann mit der 
Suche nach freiwilligen, ehrenamtlichen Helfern, 
die die ganze Festivalwoche über einen Stand 
leiten oder im Vorfeld das Design, die Bewerbung 
und alles andere, was dazu gehört, führend über-
nehmen wollten. Wie auch im letzten Jahr stellten 

die Bauprojekte am Garchinger Campus zusätz-
lich eine Herausforderung dar, die es zu meistern 
galt. Bereits lange im Voraus wurden dafür konst-
ruktive Gespräche mit den Zentralen Abteilungen 
der TU München und ihrer Feuerwehr geführt. 
Kaum stand das Sicherheitskonzept, wurde der 
Aufbauplan überarbeitet. Die Kaninchen am 
Campus hatten aber bis Donnerstag, den 9. Juni 
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2016, ihre fast ungestörte Ruhe auf der Wiese 
vor dem Chemiegebäude. Eine Bierinsel und vie-
le Paletten kamen bereits am Donnerstag und 
in kurzfristigen Absprachen mit den Bauarbei-
tern am neu entstehenden Zentrum für Energie 
und Information konnten die letzten Details zur 
Festivalwoche konstruktiv und zielführend be-
sprochen werden. Am Freitag wuselten einige 
Menschen über den Platz, verlegten bereits die 
grobe Infrastruktur, wie Strom und Frischwasser. 
Bereits kurz nach dem Mittagessen lieferte die 
Brauerei Weihenstephan einen großen ca. 50 
Hektoliter fassenden Biercontainer mit Hellem 
und die ersten hundert Biertischgarnituren. We-
nig später konnte man auch erkennen, dass es 
kein kleines Festival allein mit Bierverkauf bleibt, 
denn Leinwand, Projektor und viele Kleinigkei-
ten kamen für das Open Air Kino des Tu-Film. 
Der restliche Aufbau konnte nach einigen Krei-
despraymarkierungen und deren Verbesserungen 
mit dem eingespielten Team ohne größere Pro-
bleme am Wochenende bewältigt werden. Am 
Montag, den 13. Juni 2015, konnte der Trubel 
dann bei wechselhaftem Wetter mit den ersten 
Bands und einem ersten Film am Abend erstaun-
lich gut beginnen. Den Anstich übernahm dieses 
Jahr der Bürgermeister der Stadt Garching, Herr 
Dr. Gruchmann. Das Garchinger Blasorchester 
stellte dann auch klar, hier findet ein Festival 
der besonderen Art statt. Als kleiner Bruder des 
TUNIX in der Innenstadt ist es sicher nicht so 

groß und umsatzstark, aber gerade deswegen 
sehr gemütlich. Am Dienstag war der Biergarten 
komplett mit fleißigen Studierenden gefüllt, als 
Herr Callies die zwei Vorlesungen „Höhere Ma-
thematik“ auf der Bühne hielt. 

In der Zusammenarbeit mit den kooperativen und 
flexiblen Lieferanten bewältigte das tatkräftige 
Team alle Herausforderungen. Auf der Bühne 
wurde das Publikum an allen Tagen mit Musik 
verschiedenster Genre unterhalten und zum 
Tanzen animiert. Ob Ska, HipHop, Liedermacher 
oder klassischer Rock, für jeden Geschmack 
gab es ein kleines Highlight. An den Nachmit-
tagen konnten kleine Spiele und ein Sportfest 
der klassischen Sportarten auf den neu gebauten 
Sportplätzen Studierende sowie die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter am Forschungscampus 
auflockern. 

Der Abbau am Samstag und Sonntag bean-
spruchte noch einmal alle Reserven, wurde aber 
durch viele helfende Hände fast komplett an 
einem Tag bewältigt. Danach 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 Planung beteiligter 
Personen um eine einzigartige Woche bereichert 
werden.

GLÜHNIX

Am 21. & 22. Dezember vergangenen Jahres 
richtete die studentische Vertretung zum ersten 

Mal das GLÜHNIX aus. Die kleine vorweihnacht-
liche Feier fand auf dem Vorplatz der Fakultät für 



37

VERANSTALTUNGEN

Maschinenwesen in Garching statt. Im Schatten 
eines für Maschinenbauer angemessenen Weih-
nachtsbaumes konnte man sich verschiedene 
Sorten Glühwein und Kinderpunsch schmecken 
lassen, oder sich mit frisch zubereiteten Spezia-
litäten stärken. Für Naschkatzen gab es hausge-
machte Lebkuchen, sowie die besten Crêpes, die 

das Forschungszentrum je gesehen hat.

Die Stimmung war über beide Tage hinweg her-
vorragend und sowohl bei Studierenden als auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde die Vor-
freude auf die Feiertage geweckt.

maiTUM
Ein Zelt, jede Menge Bier, reihenweise Spanfer-
kel, eine Bühne, Blasmusik und eine Wiesnband 
– Was braucht man noch für ein gelungenes 
Maifest?

Eine ganze Menge mehr! 

Im April 2015 haben wir als Studentische Vertre-
tung der TUM den 21 Meter hohen Maibaum am 
Stammgelände aufgestellt und zur Einweihung 
ein ordentliches Maifest, die erste maiTUM, ge-
schmissen. Dieses Jubiläum gab es in diesem 
Jahr zu feiern. Am 4. Mai hieß es im Innenhof 

des Stammgeländes „Ein Prosit, ein Prosit der 
Gemütlichkeit!“ zur maiTUM 2016. Mit unserer 
zweiten maiTUM haben wir ein gewaltiges Fest 
für alle Studierenden sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der TU München auf die Beine 
gestellt. Unser großes Festzelt war mit seinen 
1300 Plätzen von der Öffnung um 11 Uhr bis zum 
Schluss um kurz vor Mitternacht stets gut gefüllt 
und die Stimmung war bestens. 

Begonnen hat alles mit einem Weißwurstfrüh-
stück im Zelt bei zünftiger Blasmusik. Mit dem 
ersten Anstich durch Kanzler Berger kam dann 
der von der Lehr- und Forschungsbrauerei der 
TUM in Weihenstephan eigens hergestellte 

Maibock dazu. Mit einer zünftigen Blasmusik 
als Unterhaltung ging es in den Nachmittag. Im 
Verlauf des Nachmittags spielten die beiden Ka-
barettisten Max Beier und David Hang aus ihrem 
Programm „Schmutzige Wäsche“. 

Am Abend kam das Highlight der Veranstaltung: 
Der Anstich des Präsidenten begleitet von der 
Salutschüssen der Gebirgsschützenkompanie 
Rosenheim. Mit einem dreifachen Salut wurde 
das zweite Mal an diesem Tag ein Fass Maibock 
angezapft und das Abendprogramm eröffnet. 

Mit unserer Party-Band „Die flottn 3er“ kam eine  
ausgelassene Stimmung im Zelt auf, die bis zum 
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Ende hielt und uns eine der au-
ßergewöhnlichsten Feiern in 
den letzten Jahren beschert 
hat. Besonders zufrieden sind 
wir mit dem reibungslosen und 
friedlichen Ablauf der Veranstal-
tung, auch wenn uns die Vor-
bereitung den ein oder anderen 
Nerv gekostet hat. Insbesonde-
re die Genehmigung des Zel-
taufbaus hat Monate gedauert, 
da diverse Widrigkeiten geklärt 
werden mussten. Weitere Dinge 
wie die Unterbringung unserer 
Küche und unseres Bierstan-
des im Festzelt, die Verlegung 
von 400 m Drehstrom-Kabel 
und 200 m an Zu- und Abwas-
serschläuchen, die Logistik für 
das gesamte Material, welches 
in den Wochen zuvor bereits im 
Einsatz war, hat uns geraume 
Zeit auf Trab gehalten. Der Bay-
erische Rundfunk hat unsere 
Veranstaltung bei der Vorberei-
tung für das Campus Magazin 
des Senders begleitet. Unter 
dem Titel „blabla“ ist daraus 
eine kleine Dokumentation der 
maiTUM 2016 entstanden.  

Diese Veranstaltung konnte nur 
durch die gute Zusammenarbeit 
der Studentischen Vertretung 
mit dem Hochschulpräsidium 
und den Zentralabteilungen der 
TUM gelingen.

Letztlich sind sich alle einig: Es hat sich gelohnt 
und es soll definitiv eine maiTUM 2017 geben.

Meine erste Uniparty 
Auch dieses Wintersemester haben wir wieder 
dafür gesorgt, dass die Erstsemester den Start 
ins Studentenleben gebührend feiern können. 
Am Donnerstag der ersten Vorlesungswoche 
haben wir die „Meine erste Uniparty“ (MeUp) 
veranstaltet. Die Party war wieder für 2500 Gäste 
geplant und schon eine Stunde nach Einlass war 
das Kontingent der Abendkassen-Karten nahezu 
erschöpft. Später am Abend wurde die maximale 

Gästeanzahl erreicht, wodurch sich teilweise sehr 
lange Schlangen am Eingang bildeten. Doch 
dank der Helfer des AStA-Security-Referats lief 
der Einlass ohne Probleme ab. Auch der Rest der 
Party verlief friedlich und wieder einmal zeigte 
sich, dass der Bereich im Audimax Foyer der be-
liebteste war. Hier feierten die Studierenden aus-
gelassen bis in die frühen Morgenstunden. Doch 
auch in der Immathalle war die Stimmung sehr 
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gut. Als kleine Neuerung wurde die Longdrinkbar 
vom Uni-Sommerfest Team der LMU geleitet. Die 
dritte Partyarea war der Innenhof, wo es eine Bi-
erinsel mit Biergarten und den Essensstand, der 
selbstgemachte Pizza verkauft hat, gab. Obwohl 

das Wetter eher kalt und wechselhaft war, wurde 
auch der Außenbereich von den Gästen ange-
nommen und war immer gut gefüllt. Alles in allem 
war die Party ein voller Erfolg, was vor allem den 
zahlreichen freiwilligen Helfern zu verdanken ist.

UltimaTUM
Die Studentische Vertretung hatte in der Vergan-
genheit im Sommersemester immer eine Som-
mersemesterparty als Kooperationsveranstaltung 
mit den Fachschaften organisiert. Diese diente 
in erster Linie der Vernetzung von Fachschaften 
und AStA und zur Rekrutierung von Nachwuchs 
für den AStA. Da auch in den Fachschaften in 
den vergangen Jahren das ehrenamtliche Enga-
gement stetig zurückging, standen diese vor dem 
Problem oft nicht die benötigte Personenzahl für 
eine komplette Organisation zu haben, ohne Ein-
zelne übermäßig zu belasten. Zeitgleich bestand 
das Problem, dass erfahrene Organisatorinnen 
bzw. Organisatoren und Standleiterinnen bzw. 
Standleiter mit wenig Nachwuchs in der eigenen 
Fachschaft oder dem AStA kurz vor dem Ende 
ihrer Studienzeit stehen. Daher kam die Idee auf, 
eine Kooperationsfeier mit einem zusätzlichen 
Coaching-Aspekt durch Mentorinnen und Men-
toren zu organisieren. 

So wurde die UltimaTUM, als mittelgroße Coa-
ching-Party für bis zu 1200 Gäste mit 50 neuen 
Organisatorinnen bzw. Organisatoren und 100 
Helfenden ersonnen. Bei diesem Konzept gab 
es für jeden Standleiterposten oder Organisator-
Posten eine Mentorin oder einen Mentor mit viel 

Erfahrung, der bei der Auslegung und Planung, 
sowie der Durchführung beratend zur Seite stand 
und Tipps gab. Die eigentlichen Standleiterpos-
ten waren dabei immer mit mindestens zwei 
Nachwuchsstandleitern belegt, wodurch zum 
einen eine Redundanz gegen Ausfall, als auch 
eine bessere Planung und Organisation durch 
das Vier-Augen-Prinzip erreicht werden konnte. 
Die Tatsache, dass sich dadurch die Arbeitslast 
des Einzelnen und das Fehlerrisiko reduzieren 
ließ, wurde die Hemmschwelle für Neulinge, sich 
diese Aufgabe zuzutrauen, deutlich gesenkt.

Rückblickend war die UltimaTUM als Coaching-
Party sehr erfolgreich, da im Falle des TUNIX 
2016, GARNIX 2016, der Unity 2016, der MeUP 
2016 und diversen Fachschafts-Partys Stand-
leiterinnen bzw. Standleiter und sogar Haupt-
organisatoren gefunden und angelernt werden 
konnten. Darüber hinaus konnten viele Helfende 
aus dem großen Helferpool der ultimaTUM er-
folgreich für diese Veranstaltungen gewonnen 
werden. Zu guter Letzt bleibt die UltimaTUM bei 
Helfern und Gästen auch wegen der ausgelas-
senen Stimmung, guten Musik und viel Spaß in 
angenehmer Erinnerung.

Super Bowl
Eine mittlerweile ins Repertoire der studentischen 
Vertretung aufgenommene Nachtveranstaltung 
ist die Übertragung des amerikanischen Super 
Bowls. Seit 2009 zeigen wir dieses sportliche 
Großevent auf Leinwand. Dieses Jahr wurde vom 
7. auf den 8. Februar 2015 der 50. Super Bowl 
aus Santa Clara übertragen. Gut 450 Gäste fan-
den im großen Speisesaal der Mensa Arcisstraße 

Platz und fieberten bis zum Ende in den frühen 
Morgenstunden beim Spiel zwischen den Den-
ver Broncos und den Carolina Panthers mit. Zur 
Stärkung gab es Getränke und Snacks. Durch 
die Unterstützung des tu films und der IT Abtei-
lung der TUM konnten wir auch dieses Jahr das 
Spiel mit einer Bildgröße von rund 35 m² zeigen.
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Veranstaltungstechnik
Das Referat für Veranstaltungstechnik betreu-
te über das Jahr hinweg zahlreiche Veran-
staltungen, wobei wir neben den alljährlichen 

Veranstaltungen wie die „Meine erste Unipar-
ty“, die esp, das Brückenfest, das Galeriefest, 
die maiTUM und die Unity, auch wieder die 

Erstsemesterbegrüßung, den Dies Academicus, 
TUM Insights oder Buddies for Refugees aus 
technischer Sicht leiteten. Wie jedes Jahr werden 
wir auch dieses mit den beiden Festivals TUNIX 
und GARNIX beschließen. Neben diesen Veran-
staltungen war das Referat auch noch mit der 
technischen Durchführung von Fakultäts- und 
Lehrstuhlveranstaltungen beauftragt, wie z. B. 
der Examensfeier der Medizinfakultät oder dem 
Tag der Fakultät an der BGU. 

Unseren Pool an Veranstaltungstechnik konnten 
wir über die letzten beiden Semester weiterhin 
erweitern und nicht mehr gebrauchsfähige Uten-
silien und Geräte austauschen oder dementspre-
chend warten. Dank der guten Zusammenarbeit 
mit der ZA4 konnten wir schlussendlich ein fi-
nales und für unsere Verhältnisse riesiges Lager 
beziehen, was wir sehr zu schätzen wissen und 
gerne nutzen.

Der Hauptaugenmerk lag in den zwei Semestern 
auf einer Verbesserung der Infrastruktur, indem 
wir ein neues Lagerungssystem einführten und 
um Arbeitskräfte zu entlasten, ein Rotationsprin-
zip bei Veranstaltungen und uns mit Hilfe des 
Fachschaftenrats eine Hochhubameise zulegen 
konnten, die das Stapeln und befördern unseres 
Equipments sehr vereinfacht.

Die große Zahl der Veranstaltungen in diesem 
Jahr und der Umzug war eine immense Belastung 
für unser Referat, da nicht nur die Fachschaften, 
sondern auch die TUM selbst auf unseren Ser-
vice zurückgreifen. Dieses wäre alles nicht ohne 
unser hochmotiviertes und engagiertes Team 
zu stemmen gewesen und deshalb können wir 
abermals auf ein gutes und erfolgreiches Jahr an 
Veranstaltungen zurückblicken, mit einem Kurs, 
den wir gerne weiter gehen möchten und auf 
dem wir alle neuen Helfende, die übers Jahr zu 
uns gestoßen sind und weitere neue Helfende 
gerne mitnehmen möchten.
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AStA-Security
Das Beauftragtentum für die AStA-Security hat 
im Laufe des Jahres viele Veranstaltungen un-
terstützt, wie z.B. der TUM-Speaker-Series, die 
Lange Nacht der Uni, esp, Brückenfest, Unity, 
maiTUM und zahlreiche andere Veranstaltun-
gen. In diesem Jahr wurde auch unsere Aus-
wahl an AStA-Security Kleidung erweitert um 

den Anforderungen an Menge und Größen der 
größeren Veranstaltungen wie der esp gerecht 
zu werden. Es wurde auch weiteres nötiges 
Equipment angeschafft. Die steigende Anzahl an 
Veranstaltungen wäre nicht ohne eine motivierte 
Stammbelegschaft möglich.

AStA-Sanitäter
Auch in diesem Jahr waren die AStA Sanitäter 
auf fast jeder studentischen Veranstaltung der 
TUM vertreten und sorgten in über 1000 Hel-
ferstunden mit professionell ausgebildeten ret-
tungsdienstlichen Fachkräften für medizinische 
Sicherheit. Die Aufgabe der AStA Sanitäter bei 
Sanitätsdiensten besteht in der Erstversorgung 
und -beurteilung von Verletzungen und Erkran-
kungen. Die AStA Sanitäter dienen sowohl den 
Besucherinnen und Besuchern als auch den Mit-
wirkenden von Veranstaltungen als kompetenter 
Ansprechpartner.

Besonders stolz sind wir darauf, uns dieses Jahr 
mit einer einheitlichen Uniform ein unverwechsel-
bares Auftreten verschafft zu haben. Dies stärkt 
unsere Außenwirkung, Wahrnehmung im Stra-
ßenverkehr und das Teamgefühl. 

Da unsere Einsatzzahlen steigen sind wird stän-
dig auf der Suche nach neuen Sanitäterinnen 
und Sanitätern, die unser ehrenamtliches Enga-
gement für die Universität unterstützen und dafür 
eine Mindestqualifikation als Sanitätshelfer bzw. 
SanA/B oder höher mitbringen.
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Besonderer Dank

Vizepräsident Gerhard Müller
Herr Professor Müller begann seine Amtszeit im 
Oktober 2014 und ist seitdem als Vizepräsident 
für Studium und Lehre für Studienangelegenhei-
ten zuständig. Seit seiner Wahl ist er voll und 
ganz für uns Studierende erreichbar. Sowohl bei 
unseren regelmäßigen Treffen als auch spontan, 
wenn es brannte, hatte er ein offenes Ohr für uns 
und unsere Anliegen. Gerade wenn es inhaltlich 
kontroverser wurde, konnten wir immer auf Herrn 
Prof. Müllers Sachlichkeit bauen und offen disku-
tieren. Das Engagement, auch unterschiedlichste 
Interessensgruppen an einen Tisch und einen 
konstruktiven Prozess in Gang zu bringen, war 

häufig der entscheidende Anstoß zur Lösungs-
findung. Gemeinsam konnten wir eine Fülle an 
Themen vorantreiben und vieles an unserer Tech-
nischen Universität erreichen.

Für die Unterstützung und das Vertrauen von 
Vizepräsident Müller, das er uns auch in kompli-
zierten Situationen stets entgegengebracht hat, 
möchten wir uns als studentische Vertretung 
herzlich bedanken! Wir freuen uns, das nächste 
Jahr weiterhin mit Herrn Prof. Müller gestalten 
zu dürfen!

Professor Udo Lindemann
Herr Professor Lindemann war lange Jahre Vor-
sitzender des Senates der TU München. Mit sei-
ner Pensionierung in diesem Jahr verlässt er uns 
nicht nur als Herrn Professor, sondern ebenfalls 
als Vorsitzender des Senates.

In den vielen Jahren der Zusammenarbeit haben 
wir Prof. Lindemann stets als offenen Vorsit-
zenden erlebt, der viel Zeit für unsere Meinung 
aufgewendet hat. In zahlreichen Sitzungen und 
Vorbesprechungen konnten wir konstruktiv 
und ausgiebig mit Herrn Prof. Lindemann über 

Studiengangssatzungen und Berufungen disku-
tieren. Durch sein offenes Ohr für uns Studieren-
de konnten viele Angelegenheiten schnell, jedoch 
nie ohne kritisches Hinterfragen, geklärt werden.

Wir danken Herrn Professor Lindemann für sei-
nen Aufwand, seine Zusammenarbeit und die 
vielen schönen und zielgerichteten Gespräche. 
Wir wünschen ihm alles Gute für die Zeit nach 
der Universität und freuen uns auf die Zusam-
menarbeit mit dem neuen Vorsitzenden des 
Senates.
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