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1. Einleitung 
 

Lieber Fachschaftenrat, 

das nachfolgende Programm ist unsere momentane Vorstellung der Ausgestaltung 
der Arbeit des AStA im nächsten Jahr. Diese Fülle an Themen ist ein Vorschlag, wie 
wir momentan unsere Schwerpunkte setzen würden. Da das Tagesgeschäft auch 
einen großen Teil unserer Zeit in Anspruch nimmt, und unsere Personaldecke einige 
Löcher aufweist, werde wir die Projekte je nach verfügbarer Zeit angehen. Auch wird 
die Arbeit in der nächsten Amtszeit zeigen, ob diese hier aufgeführten Themen in 
diesem Umfang wirklich als relevant bearbeitet werden müssen, oder ob noch neue 
hinzukommen. 

Wir freuen uns bei allen Themen und Projekten immer über tatkräftige Mithilfe, aber 
auch über Ideen und Kritik. 

Sebastian, Peter und Peter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kommunikation 
 

Als Grundlage unserer Arbeit sehen wir Kommunikation und Transparenz. Der 
Austausch von Informationen und Meinungen in alle Richtungen ermöglicht die 
Partizipation und demokratische Meinungsbildung. Wir wollen deshalb im Studienjahr 
13/14 den Austausch mit unseren Kommilitonen und Kommilitoninnen fördern, 
weiterhin die Fachschaften und den Fachschaftenrat einbinden und unser 
Vernetzung in München und bayernweit vorantreiben.  

 

2.1.  Kommunikation mit den Studierenden 

Wie bisher sollen alle Studierenden über unsere Arbeit und aktuelle Themen auf 
mehreren Kanälen informiert werden. Dazu möchten wir neben den etablierten 
Medien Homepage, Facebook und Newsletter auch wieder die neubelebte p.a.n.i.k. 
mit Inhalten füllen. Außerdem werden die Ideen des AK Öffentlichkeit (Videos, 
Infoflyer, Reportagen, etc.) und die Umsetzung des zentralen Austauschportals 
news.fs.tum.de weiterverfolgt. 

Diese Kommunikation ist ausdrücklich nicht als "Einbahnstraße" zu verstehen. Wir 
wollen deshalb nicht nur passiv Meinungen zulassen, sondern sie aktiv einholen. Um 
Stimmungen und relevante Themen aufzugreifen sind Aufrufe in Facebook und in der 
p.a.n.i.k. möglich. Weiterhin wollen wir, wenn möglich und sinnvoll, auch aktiv die 
Meinung von möglichst vielen Studierenden über eine Onlineabstimmung o.ä. 
einholen. 

 

2.2.  Vernetzung  

Elementar für unsere hochschulpolitische Arbeit auf Landesebene ist das 
Engagement in der Landes-ASten-Konferenz Bayern (LAK). Dort wollen wir 
Themenschwerpunkte setzen und uns in die Diskussionen einbringen. Dazu ist auch 
der Kontakt mit den Studentischen Vertretungen der anderen bayerischen 
Hochschulen wichtig. Besonders mit den Münchner Hochschulen wollen wir uns eng 
absprechen, gemeinsame Pressemitteilungen herausgeben und Aktionen 
durchführen. Durch diese konstruktive Zusammenarbeit in München und in der LAK 
sollen wichtige Impulse an die Politik gegeben werden. 

Die Vernetzung über Bayern hinaus ist nicht unwichtig und könnte im Zuge der 
Lockerung des Kooperationsverbots wieder wichtiger werden. Wir möchten deshalb 
unsere Kontakte zum fzs erhalten und bei Bedarf ausbauen. 



3. Themen 
 

3.1.  Hochschulpolit ik außerhalb der TUM 

Ein wichtiges Thema der Arbeit in der nächsten Amtszeit wird die Positionierung zu 
bayernweiten Themen und die Vertretung unserer Meinung gegenüber den 
entsprechenden Gremien sein. 

Bereits in der Legislaturperiode 2012/13 wurde mit der Gründung des AK 
Grundsatzfragen ein wichtiges Arbeitsgremium gegründet, in dem vielen Themen 
bereits bearbeitet wurden. Dennoch wird es in der Amtszeit 2013/14 weitere wichtige 
Punkte zu bearbeiten geben. 

 

3.1.1. Hochschulfinanzierung 

Ein solcher Punkt ist die Hochschulfinanzierung. Auch wenn die TUM insgesamt 
finanziell gut und besser als viele andere bayerische Hochschulen dasteht, ist gerade 
der Bereich Studium und Lehre chronisch unterfinanziert. Die staatlichen Mittel zur 
Finanzierung von Studium und Lehre halten nicht mit der wachsenden 
Studierendenzahl schritt, womit die Pro-Kopf-Quote kontinuierlich sinkt. Hier wollen 
wir bayernweit und in Zusammenarbeit mit den bayerischen Hochschulen 
gegensteuern und mit Forderungen nach einer Erhöhung der finanziellen Mittel an 
die Politik herantreten. Dazu wird es wichtig sein, auf die Unterfinanzierung 
hinzuweisen und der Politik klarzumachen, dass eine solide Hochschulfinanzierung 
für eine nachhaltige Entwicklung wichtig ist. Dabei muss auf jeden Fall verhindert 
werden, dass die Studienzuschüsse langfristig die staatliche Finanzierung der 
Hochschulen ergänzen bzw. ersetzen. Studienzuschüsse müssen weiterhin und 
dauerhaft ausschließlich der Verbesserung der Studienbedingungen dienen. 

  

3.1.2. Hochschulautonomie 

Auch das Thema Hochschulautonomie wird in der kommenden Amtszeit eine 
wichtige Rolle spielen. Dabei wird es darum gehen, wie künftig die Aufgaben- und 
Kompetenzverteilung zwischen dem Hochschulpräsidium, dem Ministerium und dem 
bayerischen Landtag sein wird. Wir müssen dabei darauf achten, dass unsere 
Hochschule sich in hinreichendem Maße frei entwickeln kann und es nicht zu einem 
Mikromanagement der Politik kommt. Dennoch aber darf dabei die Aufsichtsfunktion 
vor allem des Ministeriums nicht gänzlich verloren gehen. Ebenso werden wir uns 



weiterhin dafür einsetzen eine starke studentische Mitbestimmung auf allen Ebenen 
und in den Gremien zu erhalten und weiter auszubauen. 

 

3.1.3. BAföG 

Das einst als Vollzuschuss für Studierende geplante BAföG reicht heute gerade für 
uns Studierende an der TUM häufig nicht mehr zum Leben. Auch erhalten viele 
Studierende kein BAföG weil z.B. ihre Eltern ein zu hohes Einkommen haben oder 
sie selbst mit einem Nebenjob oder ihrem Ersparten über die viel zu niedrigen 
Grenzbeträge kommen. Daher ist eine grundlegende Reform des BAföG mehr als 
geboten. Hierfür werden wir uns gemeinsam mit der LAK und allen bayerischen 
Hochschulen einsetzen. Erste Ideen und Konzepte sind bereits erstellt und müssen 
von uns nunmehr aktiv umgesetzt werden. 

 

3.1.4. Wohnen 

Neben dem BAföG ist sicher die Wohnraumsituation für viele Studierende im 
Großraum München ein prekäres Thema. Deswegen werden wir uns dafür einsetzen, 
dieses Thema in der Politik und in der öffentlichen Debatte präsenter zu machen und 
dafür zu sensibilisieren. Unser Ziel muss es mittelfristig sein, den verfügbaren 
bezahlbaren Wohnraum für Studierenden deutlich zu vergrößern. Sicher ist dies ein 
Thema eines, was wir als TUM nicht allein bewirken können. Deswegen ist es wichtig 
uns hier zu vernetzen und starke Partner mit ins Boot zu holen. 

 

3.2.  Hochschulpolit ik an der TUM  

Als einen weiteren wichtigen Schwerpunkt unserer Arbeit sehen wir die 
hochschulpolitischen Themen an der TUM.  

 

3.2.1. Diversity 

Das unter dem Begriff Diversity zusammengefasste Bestreben die 
Studienbedingungen unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Religion und 
Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Identität zu gestalten, wollen 
wir stärker in den Mittelpunkt unserer hochschulpolitischen Arbeit stellen. Auch an 
der TUM gibt es hier noch viel Handlungsbedarf und durch den neuen SVP Diversity 
& Talent Management Prof. Diepold auch viele Anknüpfungspunkte. 



3.2.2. AG Bologna 

Unsere Arbeit in der bereits im Sommer 2013 gegründeten AG Bologna wird dabei im 
Bereich der Weiterentwicklung von Studium und Lehre einen Schwerpunkt bilden. 
Ziel der AG Bologna soll die Überarbeitung des Eckpunktepapiers und der APSO 
sein. Da diese die Grundlage für die Studiensatzungen und damit für unsere 
Studienbedingungen bilden, müssen wir darauf achten, dass sich für uns durch eine 
Überarbeitung die Studienbedingungen verbessern und unsere Freiheiten nicht 
eingeschränkt werden. Ebenso sollten wir für Innovationen offen sein und diese auch 
aktiv einbringen. 

 

3.2.3. Prüfungseinsichten  

Prüfungseinsichten sind ein wichtiger Teil des Studiums. Sie dienen nicht nur dazu, 
die eigenen Fehler in der Prüfung zu erkennen und nachzuvollziehen, sondern auch 
dazu die Korrektur auf mögliche Fehler zu überprüfen. Daher ist es für ein faires 
Prüfungsverfahren absolut erforderlich das eine geordnete und rechtssichere Einsicht 
ermöglicht wird. Wird werden uns daher dafür einsetzen, dass die bereits 
bestehenden Regularien zu den Prüfungseinsichten weiter verbessert und an die 
bestehende Rechtslage angepasst werden. Ebenso wird es in der kommenden 
Amtszeit eine Aufgabe sein, dafür Sorge zu tragen, dass zunächst 
Prüfungseinsichten flächendeckend angeboten werden und das diese auch 
entsprechend den Vorgaben ablaufen. 

 

3.2.4. Zulassungsbeschränkung/Eignungs-    

 (feststellungs)verfahren  

Die absolute Mehrzahl der Studiengänge an der TUM, darunter nahezu alle 
Masterstudiengänge, haben als Zulassungsbeschränkung ein Eignungs- bzw. 
Eignungsfeststellungsverfahren vorgeschaltet. Nach der aktuellen Rechtsprechung 
sind diese Eignungs(feststellungs)verfahren in der jetzigen Form nicht mehr 
rechtssicher durchführbar. Wir halten den Grundgedanken und das System hinter 
den Eignungs(feststellungs)verfahren auf jeden Fall für erhaltenswert und werden 
uns dafür einsetzen, dass dieses System - ggf. in modifizierter Form - erhalten bleibt. 
Eine Zulassungsbeschränkung nur nach Durchschnittsnote wie z.B. bei dem NC-
Verfahren ist nicht differenziert genug, um geeignete Bewerberinnen bzw. Bewerber 
auszuwählen, ebenso wenig ist die GOP für alle Studiengänge sinnvoll anwendbar. 
Daher setzen wird uns dafür ein, für jeden Studiengang eine sinnvolle Lösung zum 
Zulassungsverfahren zu finden. Natürlich werden wir dabei darauf achten, dass die 



Zulassungszahlen nicht künstlich verknappt werden und alle geeigneten 
Bewerberinnen und Bewerber einen Studienplatz erhalten. Eine Verknappung, 
insbesondere der Masterplätze, lehnen wir ab. Es muss allen Studierenden der TUM 
ermöglich werden, den Master zu machen, da wir diesen als Regelabschluss 
ansehen. 

 

3.2.5. Internationalisierung 

Um insgesamt wettbewerbsfähig zu bleiben, betreibt die TUM viele Maßnahmen zur 
Internationalisierung. Damit internationale Studierende und Studierende der TUM, 
die ins Ausland möchten, eine zufriedenstellende Betreuung erhalten und dennoch 
sich die heimischen Studierenden wohlfühlen, sind im Bereich Internationalisierung 
viele Konflikte gegeben. Der größte davon ist die Lehr- und Prüfungssprache. Dafür 
brauchen wir für die Zukunft eine ausführliche Position. Das Thema 
Internationalisierung ist aber ein sehr weites Feld auf dem man im nächsten Jahr 
nach Bedarf die Schwepunkte setzen kann. 

 

3.2.6. Zukunft digitale Lehre 

Mit der enormen Anzahl an verschiedenen Online-Systemen, die Studierenden beim 
Lernen helfen sollen, ist es langsam schwierig, den Überblick zu behalten. Für ein 
besseres und einheitliches Nutzungserlebnis muss an der TU München in der 
nächsten Zeit ein Gesamtkonzept, wie künftig mit digitaler Lehre verfahren werden 
soll, entwickelt werden. Aber nicht nur lernunterstützende Systeme wie moodle 
stehen im Fokus dieses Projekts. 

Auch Vorlesungsaufzeichnungen und innovative Lehrkonzepte mithilfe von Online-
Systemen sind in ein Gesamtkonzept zur einheitlichen Entwicklung einzufügen. 

 

3.2.7. Studienkommissionen 

Studienkommissionen sind ein neues Instrument zur kontinuierlichen 
Weiterentwicklung der Lehre an den Fakultäten. Wir wollen die Einrichtung der 
Studienkommissionen, soweit noch nicht vorhanden, fördern und unterstützen sowie 
den Erfahrungsaustausch zwischen den Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen 
Kommissionen ermöglichen. 

 



3.2.8. Studienzuschüsse  

Mit der Abschaffung der Studienbeiträge durch das erfolgreiche Volksbegehren im 
letzten Amtsjahr, steht uns jetzt die Vergabe der neuen Studienzuschüsse, die als 
Kompensationsmittel vom Staat bezahlt werden, ins Haus. Dabei wollen wir 
erreichen, dass die Studienzuschüsse weiterhin - wie im Gesetz geregelt - nur für 
Maßnahmen ausgegeben werden, die unsere Studienbedingungen direkt 
verbessern. Dafür ist es wichtig, den Vergabeprozess genau zu kennen und bei 
Problemen mit selbigem zu versuchen mit der Hochschule eine Lösung zu finden, die 
unseren Wünschen entspricht. 

 

Um die Arbeit in den verschiedenen Kommissionen zu erleichtern, soll das bereits 
vom FSR verabschiedete Positionspapier zu den Ausgaben aus Studienzuschüssen 
stetig weiterentwickelt werden. Auch die Treffen unter den Vertreterinnen und 
Vertretern aus den einzelnen Fakultäten, die sich mit dem Thema Studienzuschüsse 
beschäftigen, soll in dieser Form erhalten bleiben. 

 

Um unsere Wünsche und Ideen zur Verbesserung der Studienbedingungen an der 
TUM umsetzen zu können, ist es ab jetzt besonders wichtig, diese Ideen und 
Maßnahmen von unserer Seite aus in die Kommissionen einzubringen.  

 

Da dieses Thema immer die gesamte Universität betrifft und auch hochschulweite 
Maßnahmen durchgeführt werden sollen, müssen wir uns nicht nur im AStA, sondern 
auch im Fachschaftenrat Gedanken dazu machen, was wir mit den Mitteln erreichen 
wollen, und was nicht. 

 

3.2.9. Lernräume  

Im letzten Jahr hat sich der AStA gemeinsam mit einigen Fachschaften bereits 
vermehrt dem Thema Lernräume gewidmet. Hier konnten bereits mit der Schaffung 
neuer Lernräume in der Cafeteria Audimax, im Nordgelände und am HS1200 Erfolge 
erzielt werden. Dass diese Räume allerdings nicht den Gesamtbedarf decken 
können, versteht sich von selbst. Daher werden wir uns weiterhin für die Schaffung 
neuer Lern- und Arbeitsmöglichkeiten einsetzen und hoffen auf tatkräftige Mithilfe 
aus den Fachschaften. 

 



Zudem konnten wir mit Hilfe des IT Servicezentrums und Herrn Dr. Kredler das 
Intelligente Lernraummanagement zumindest im Test bereits in die Tat umsetzen. Mit 
IRIS (Intelligentes Raum-Informationssystem) wird es hoffentlich bald möglich sein, 
schnell und unkompliziert freie Lernräume an der TUM zu finden. Dieses Projekt 
werden wir auch in der nächsten Amtszeit weiterverfolgen und mitgestalten. 

 

Ein weiteres Projekt zur Verbesserung der Lern- und Arbeitsmöglichkeiten ist eine 
halbwegs vollständig interaktive Liste mit Lernräumen, die in den verschiedenen 
Gebäuden zur Verfügung stehen. Diese werden wir versuchen im nächsten Jahr zu 
erstellen und zu publizieren. 

 

3.2.10. Wohnen  

Eines der wichtigsten sozialen Belange vieler Studierender ist die 
Wohnraumsituation. Die Mieten im Großraum München zählen zu den höchsten in 
ganz Deutschland und sind schon heute für viele Studierende nicht mehr zu 
bezahlen. Wie die Wohnraumstudie der studentischen Vertretung von 2012 gezeigt 
hat, haben sich ca. 18% aller TUM-Studierenden aufgrund der angespannten 
Wohnraumsituation an einer anderen Hochschule beworben. Dieser Entwicklung 
müssen wir unbedingt gegensteuern und für mehr bezahlbaren Wohnraum für 
Studierende sorgen. Dies ist sicherlich eine Thematik, die wir als AStA der TUM nicht 
allein angehen können. Daher ist es essentiell, uns dazu mit den anderen Münchner 
Hochschulen, insbesondere der LMU und der HM zu vernetzen und eine 
gemeinsame Vorgehensweise abzustimmen, denn nur gemeinsam können wir bei 
diesem Thema etwas bewegen. Mit der Wohnraumstudie wurde in 2012 eine gute 
Grundlage geschaffen, um gegenüber der Politik und der Wirtschaft substantiiert 
aufzutreten und unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen. 

 

 

 

 

 



4. Infrastruktur der Studentischen Vertretung 

4.1.  Fachschaften 

Die Fachschaften und der Fachschaftenrat sind der Kern der Studentischen 
Vertretung und unsere Ansprechpartner in diversen Belangen (Änderung von 
Studienordnungen, Berufungen, etc.). Allerdings ist der AStA auch ein 
Ansprechpartner für die Fachschaften. Da wir versuchen ein bisschen den Überblick 
über die TUM-weiten Themen und Projekte zu behalten, seid ihr jederzeit gerne 
eingeladen, euch mit all euren Fragen an uns zu wenden. 

 

Um den Kontakt aufrechtzuerhalten schauen wir auch gerne bei euch auf den 
Fachschaftssitzungen vorbei und diskutieren mit euch über die Dinge, die für euch an 
unserer Arbeit interessant sind genauso gerne wie über die Dinge, die uns an eurer 
Arbeit interessieren. 

 

4.2.  Entwicklung Studentische Vertretung 

In der internen Arbeit wollen v.a. auf zwei Punkte im nächsten Jahr unseren Fokus 
legen: Unsere Infrastruktur und den Wissenserhalt. Bei der Infrastruktur geht es um 
gemeinsame Kalender, Austausch von Notizen, Ordentliche Dateistrukturen, etc. 

 

Für den Wissenserhalt würden wir gerne für die gesamte studentische Vertretung 
einige HowTos schreiben. Mit dem FSR-Reader und dem Satzungsreader haben wir 
damit schon begonnen. Allerdings gibt es viel mehr Themen, die in die nächsten 
Generationen getragen werden müssen. Da sind z.B. Stellungnahmen, Vorgaben 
aus dem Bologna-Prozess, Studienbeitragsmaßnahmen, das Semesterticket, 
Prüfungseinsichten und viele mehr.  

 

Damit das Wissen, dass in der Studentischen Vertretung aufgebaut wurde nicht in 
Vergessenheit gerät, müssen wir hier Energie in die Überarbeitung des Wikis und 
unserer Dateistrukturen stecken. 


