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1. Einleitung 
 

 

Lieber Fachschaftenrat, 

Liebe Studierende,  

 

dieses Arbeitsprogramm soll einen groben Überblick über die Themenbereiche 

geben, welche wir in der nächsten Amtsperiode 2015/16 angehen möchten. Es soll 

als ein Fahrplan gesehen werden, der unsere Ideen und Ansichten wiedergibt. Die 

Relevanz der Themen kann sich während der beiden folgenden Semester durch 

aktuelle Ereignisse natürlich verschieben oder es kommen neue wichtige Aufgaben 

hinzu. Neben den aufgeführten Punkten wird das Tagesgeschäft wieder einen großen 

Teil unserer Zeit in Anspruch nehmen. 

Wir freuen uns auf die kommende Amtszeit mit all ihren Überraschungen und 

Herausforderungen und hoffen auf eine gute und professionelle Zusammenarbeit 

innerhalb der gesamten studentischen Vertretung. Um bei den Themen des AStA die 

Studierenden nicht aus dem Fokus zu verlieren, rechnen wir fest mit eurer Mithilfe, 

euren Ideen und eurer Kritik.  

 

Viele Grüße 

Constantin, Paul, Nora, Philipp und Konstantin 
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2. Studentische Vertretung 
 

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 

2015/16 den Austausch mit unseren Kommilitonen und Kommilitoninnen fördern, 

weiterhin die Fachschaften einbinden und unsere Vernetzung in München und 

bayernweit vorantreiben.  

Der AStA lebt von seiner aktiven Zusammenarbeit mit den Fachschaften und den 

Einrichtungen der Universität. Um dies mit der notwendigen Legimitierung 

aufrechterhalten zu können, ist es unabdingbar, den Fachschaftenrat als 

richtungsweisendes Organ inhaltlich zu füllen. Dies erreichen wir mit Themen der 

Studierenden, Fachschaften und übergreifenden Projekten mit anderen Hochschulen.  

2.1. Integration der Standorte 

Durch infrastrukturelle Gegebenheiten findet ein Großteil der Arbeit des AStA am 

Stammgelände statt. Dabei darf es nicht passieren, dass die anderen Standorte 

außeracht gelassen werden. Weiterhin sollen die Orte für den Fachschaftenrat 

rotieren, um mögliche Benachteiligungen gering zu halten. Bei akuten Problemen 

sehen wir es als unsere Pflicht, persönlich zu den Standorten zu fahren, um 

gemeinsam Lösungen zu finden. 

2.2. FSR / AStA Seminare  

Zwei Mal im Jahr veranstaltet der AStA eine Seminarfahrt. Diese Seminarfahrten sind 

offen für alle Mitglieder des AStA und der Fachschaften. In der kommenden Amtszeit 

wollen wir die im vergangenen Jahr begonnene thematische Aufteilung vorantreiben: 

das AStA-Seminar soll der Behandlung von Referatsübergreifenden Themen des 

AStA gelten und die Zusammengehörigkeit des AStA stärken. Das FSR-Seminar soll 

Themen behandeln, die den FSR und die Fachschaften betreffen, und den Austausch 

untereinander anregen. Diese Seminare sollen abwechselnd einmal pro Semester 

stattfinden. 

2.3. Seminarzentrum Raitenhaslach 

Im Lauf des Jahres 2016 wird das Seminar- und Tagungszentrum im Kloster 

Raitenhaslach eröffnet werden. Da eine Mitfinanzierung durch Studienzuschüsse 

stattfindet, soll das Angebot sich auch an Studierende richten. Unser Ziel ist es 

deswegen eine rege studentische Nutzung zu etablieren – sei dies nun durch 

Lehrstühle, Angebote der Carl von Linde-Akademie, akkreditierte Hochschulgruppen 

oder die Studentische Vertretung. Auf längere Sicht könnten neben 

Fachschaftsseminaren beispielsweise auch Arbeitskreise der Studentischen 

Vertretung dort einen Rahmen zu effektiver und produktiver Arbeit in einer schönen 

und ungestörten Atmosphäre finden. 
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2.4. Infrastruktur 

Wie sich in den vergangenen Amtszeiten zunehmend gezeigt hat, ist die Infrastruktur 

des AStA nicht vollends ausgereift und es bedarf Neuerungen um den Betrieb sinnvoll 

aufrechterhalten und weiter verbessern zu können. Oftmals wurde angesprochen, 

dass die Arbeitsbelastung insbesondere für die Vorsitzenden sowie die Senatorinnen 

und Senatoren zu hoch und in einem kleinen Team nur schwer zu bewerkstelligen ist. 

Daher sollen im kommenden Amtsjahr gemeinsam mit den Fachschaften Lösungen 

erarbeitet werden, mit denen die Arbeitslast besser verteilt und infolge dessen der 

AStA attraktiver für neue Mitglieder wird. 

Außerdem soll durch den Ausbau des Wikis eine einfache Möglichkeit zur Weitergabe 

von Informationen und Wissen geschaffen werden. Intern soll damit die Einarbeitung 

von neuen Mitgliedern erheblich vereinfacht werden, öffentlich ein leichteres 

Verständnis der Unistruktur erreicht werden. 

2.5. Mitgliederwerbung 

Wie die derzeitige Personalsituation im AStA zeigt, ist dies weiterhin kein einfaches 

Thema. Wie für die Fachschaften gilt auch für den AStA, dass nur dann wirklich gute 

Ergebnisse erzielt werden können, wenn ein Team zusammenarbeitet, das genügend 

Mitglieder hat, um Aufgaben gut verteilen zu können. Deswegen ist es für den AStA 

wichtig, die Werbung neuer Mitglieder im Blick zu behalten. Dazu werden wir 

einerseits über unsere Kanäle (auf den großen Veranstaltungen, im Internet, auf 

Infomessen, im Bekanntenkreis etc.) Werbung für uns machen, andererseits sind wir 

auf Nachwuchs aus den Fachschaften angewiesen. Nur auf diese Weise kann die 

studentische Vertretung weiterhin effektiv arbeiten. 

Da Interessenten nicht nur gefunden, sondern danach gebunden werden müssen, 

sollen zukünftig regelmäßige Arbeitskreise stattfinden. Diese sollen Themen 

behandeln, zu denen auch Studierende ohne Erfahrung in der studentischen 

Vertretung ihren Teil beitragen können. Dies soll eine einfache, unverbindliche und 

unkomplizierte Möglichkeit der Mitarbeit darstellen. Ähnlich der Projektarbeit sollen 

mögliche Interessenten auf diese Weise mit dem AStA in Kontakt kommen, allerdings 

auf einer Ebene des Austausches, nicht allein der Ausführung. Dadurch hoffen wir, 

interessierte Studierende schnell in hochschulpolitische Themen einbinden zu 

können. 

2.6. Projektarbeit 

Die Projektarbeit wurde vor einigen Jahren eingeführt, um die Mitgliederwerbung zu 

vereinfachen. Studierende sollten durch die Vergabe von ECTS-Punkten zur Mitarbeit 

in der Studententischen Vertretung in einem festen Rahmen bewegt werden. 

Allerdings zeigt die Erfahrung, dass kaum Studierende nach Abschluss der 

Projektarbeit für ein Engagement im AStA gewonnen werden können. Dies mag daran 

liegen, dass die meisten Studierenden die Projektarbeit eher als eine Art Praktikum 

sehen, das primär dem Crediterwerb dient und danach abgeschlossen ist. Dennoch 

möchten wir das Konzept der Projektarbeit nicht aufgeben. Denn sie bietet einigen 



6 
 

Studierenden die Chance, neben dem Studium Erfahrungen im Organisieren von 

Projekten zu gewinnen und gleichzeitig durch ihr Projekt anderen Studierenden einen 

Mehrwert zu bringen. Gerade im vergangenen Jahr erfreute sie sich großer Beliebtheit. 

Diesen Erfolg möchten wir auch im kommenden Amtsjahr weiterführen. 
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3. Hochschulpolitik an der TUM 
 

3.1. Studienangelegenheiten 

3.1.1. Studiensatzungen 

Die Mitgestaltungsmöglichkeiten bei Studiengängen sind gerade bei der Entwicklung 

von Studiensatzungen am größten. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, haben 

wir den Prozess bei der Einbindung der Studentischen Vertretung auf den Prüfstand 

gestellt. Da die Stellungnahme in der Regel zu spät kommt um die Satzung in 

elementaren Punkten zu ändern, liegt das Augenmerk auf einer frühzeitigen 

Zusammenarbeit zwischen Fachschaft, AStA, Fakultät und Hochschulreferat für 

Studium und Lehre (HRSL).  

Um alle Änderungswünsche der Fakultäten auf dem Schirm zu haben, sind wir auf die 

Informationen von Fachschaften und Fakultäten angewiesen. Der Vorsitz und die 

betreffende Fachschaft erarbeiten gemeinsam Verbesserungsvorschläge. Diese 

können dann bereits vor Beschluss im Fakultätsrat/Studienfakultätsrat bzw. in der 

Senatsvorbesprechung angebracht werden. Die gemeinsame Stellungnahme nennt 

anschließend die Punkte, welche während dem Prozess nicht aufgenommen wurden. 

Dieser frühere Mehraufwand an Kommunikation wird den Änderungswünschen der 

Studierenden mehr Einflussmöglichkeiten verschaffen und gleichzeitig die Arbeit kurz 

vor der Senatssitzung senken. 

Daneben sind Vorsitz und studentische Senatoren natürlich jederzeit bereit, die 

Fachschaften schon in den Anfängen einer Satzungsänderung mit ihrer Erfahrung 

beratend zu unterstützen. 

3.1.2. Rechtlicher Rahmen von Prüfungen 

Am Ende eines Semesters folgt oft die Prüfung des erlernten Fachwissens und der 

erworbenen Kompetenzen. Damit die Prüfungen fair ablaufen, ist einiges nötig:  

Zunächst müssen in Form der Prüfungsordnungen die Rahmenbedingungen 

geschaffen werden. Hierzu geben vor allem die APSO aber auch das bayerische 

Hochschulgesetz einen rechtlichen Rahmen vor. Um eine bessere Transparenz zu 

schaffen, welche Regelungen bindend sind, wo Spielräume zur Verfügung stehen und 

welche Rechte die Studierenden von der Prüfungsanmeldung bis hin zur 

Einsichtnahme haben, möchten wir in der kommenden Amtszeit die wichtigsten 

Fragen und deren Antwort in einem FAQ zusammentragen und den Studierenden 

zugänglich machen.  

Wichtig ist aber auch, wie die Rahmenbedingungen letztlich gelebt werden. Dies 

reicht von der Terminplanung über die Zusammenarbeit von Fakultäten bei 

Exportveranstaltungen bis hin zur (Nicht-)Einhaltung von Richtlinien. An dieser Stelle 
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steht der AStA den Fachschaften und Studierenden selbstverständlich auch in der 

kommenden Amtszeit mit Rat und Tat zur Seite. 

3.2. Lehre 

3.2.1. Evaluation von Lehrveranstaltungen 

Bezüglich der Evaluationen von Lehrveranstaltungen zeigt sich an der TUM ein sehr 

gemischtes Bild. Einerseits gibt es Fakultäten, in denen Evaluationen in sehr großem 

Umfang durchgeführt werden. Dies kann dazu führen, dass die Studierenden bei der 

Fülle an Evaluationen ihre Möglichkeit, eine Lehrveranstaltung zu bewerten, nicht 

mehr wahrnehmen. Andererseits werden an einigen Stellen Evaluationen in 

ungenügendem Maße durchgeführt. Dies reicht bis hin zu Dozentinnen und Dozenten, 

die jegliche Evaluation vermeiden. Um hierbei einheitliche Standards zu schaffen 

sollen Best-Practice Beispiele in den Fakultäten gesammelt werden, um daraus ein 

sinnvolles, sowie flächendeckend anwendbares Konzept zu entwickeln.  

Weiterhin ist oftmals unklar, welche Konsequenzen auf negative, oder auch positive 

Evaluationen folgen. Um Studierenden bei der Wahl ihrer Lehrveranstaltungen zu 

helfen, möchten wir eine anonymisierte Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse 

sowie der Prüfungsstatistiken ermöglichen. 

3.2.2. Studienkommission und Qualitätsmanagement 

In der Amtszeit 2013/14 hat sich die Studentische Vertretung bereits mit dem Thema 

Studienkommissionen bzw. Qualitätszirkeln beschäftigt. Diese sind in den Fakultäten 

der TUM für die Steuerung des Qualitätsmanagements in Studium und Lehre 

zuständig. Unsere Aufgaben sehen wir darin, die damals erstellte Liste mit Best-

Practice-Beispielen weiterzuführen und damit die Fachschaften in diesem Bereich 

weiter zu unterstützen. In einigen Fakultäten existiert ein solches Gremium noch nicht, 

in anderen funktioniert es bereits sehr gut. Diese Treffen können wesentliche 

Verbesserungen in Studium und Lehre erreichen, da sich an den Fakultäten alle 

Beteiligten auf kurzem Wege ausschließlich mit der Gestaltung und Fortentwicklung 

der Studiensituation auseinandersetzen.  

Daher ist es uns wichtig, dass an allen (Studien-)Fakultäten ein solches Gremium 

existiert und gut funktioniert. Auch hier ist die Initiative der Fachschaften 

unentbehrlich. 

3.3. Lehrsprache 

Ein weiteres aktuelles Thema bleibt die Umstellung der Lehrsprache in 

Masterstudiengängen auf Englisch. In einigen Fakultäten findet bereits eine 

schrittweise Umstellung des Lehrangebots statt, während andere Fakultäten immer 

noch ein mangelndes Angebot bereitstellen. Hier gilt es, die Meinung der 

Studierenden bei allen Änderungen einzubringen, Befürchtungen offen zu begegnen 

und im Dialog zwischen Fakultäten, Studierenden, Lehrenden und Verwaltung 
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bestmögliche fachspezifische Lösungen zu finden. Inwiefern darüber hinaus 

beispielsweise eine Meinungsumfrage unter Studierenden durchgeführt werden soll, 

muss im Fachschaftenrat diskutiert und beschlossen werden. 

3.4. Hochschulwahlen 

Wie bei der letzten Wahl soll auch die kommende Hochschulwahl auf allen möglichen 

Kanälen beworben werden. Nachdem die Wahlbeteiligung bei der letzten 

Hochschulwahl zurückgegangen ist, muss es nun unser Ziel sein, diese erheblich und 

vor allem langfristig zu steigern. Durch ein einfaches mehr an Werbung kann das, wie 

zuletzt sichtbar wurde, nicht erreicht werden. Wie mehr Studierende inhaltlich 

angesprochen werden können, soll in einem Arbeitskreis diskutiert werden. Hier 

bauen wir auf einen regen inhaltlichen Input aus den Fachschaften. 

3.5. StudiTUM – Häuser der Studierenden 

Das Projekt StudiTUM wurde bereits in der Amtszeit 2013/14 angestoßen und 

befindet sich nun in Garching und in der Innenstadt schon in der konkreten 

Umsetzungsphase, in Weihenstephan noch in der Planung. 2016 ist voraussichtlich 

Baubeginn in der Innenstadt und in Garching. Beide werden wir begleiten und über 

Fortschritte berichten. In Weihenstephan gilt es die Planungsfortschritte mit dem RStV 

zu koordinieren. 

3.6. Hochschule für Politik 

Die Hochschule für Politik gehört nach der Angliederung vor einigen Monaten, nun zur 

TUM. Folglich werden wir auch die Belange und Interessen der Studierenden dort 

vertreten und zur Sprache bringen. Durch regen Austausch mit den studentischen 

Vertretern der HfP soll dies möglich werden. Insbesondere bei der Einführung der 

neuen Studiengänge werden wir uns um eine gute Integration in das 

Studienprogramm der TUM einsetzen. 
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4. Hochschulpolitik außerhalb der TUM  
 

Als einen weiteren wichtigen Schwerpunkt unserer Arbeit sehen wir die 

hochschulpolitischen Themen außerhalb der TUM.  

4.1. Studentenwerk 

Für eine Reihe an wichtigen Themen für das studentische Leben außerhalb der 

Universität ist das Studentenwerk mitverantwortlich. Hier wären die Mensen und 

Stucafés, die Schaffung von studentischem Wohnraum, das Semesterticket, die 

Beratung von Studierenden usw. zu nennen. Dabei ist ein enger Austausch mit dem 

Studentenwerk notwendig, um einerseits immer auf dem neuesten Stand zu bleiben 

und andererseits stets die studentische Sicht einbringen zu können. So werden wir in 

der kommenden Amtszeit den Bau der Mensa in Garching und die Umstrukturierung 

der Mensa in der Arcisstraße weiterbegleiten, aber auch die Wünsche der 

Studierenden in den regelmäßigen Jour-fixes an das Studentenwerk herantragen. 

Durch den Kontakt mit dem Studentenwerk hoffen wir auch weiterhin gemeinsame 

Benefiz-Veranstaltungen organisieren zu können wie der im Herbst geplante 

Kabarettabend. 

4.2. Studentisches Wohnen 

Das Thema studentischer Wohnraum ist gerade in München besonders schwierig. 

Deswegen stehen wir hierzu in engem Kontakt mit den Studierendenvertretungen der 

LMU und der Hochschule München. Hierzu sollen auch wieder Treffen mit 

Oberbürgermeister Reiter stattfinden. Außerdem soll darüber diskutiert werden, ein 

München-weites Treffen mit Politik, Hochschulen, Studentenwerk, weiteren 

Betreibern von Wohnheimen, Studierendenvertretungen usw. zu diesem Thema 

einzurichten. In diesem können sowohl Rahmenbedingungen angesprochen werden, 

die es zu ändern gilt, als auch ein Austausch zu Problemen und möglichen Lösungen 

zwischen allen Betroffenen angeregt werden. 

4.3. Semesterticket 

Nach dem dritten Pilotjahr, das in der aktuellen Amtszeit läuft, soll das Semesterticket 

ab dem Wintersemester 2016/17 in ein langfristiges Modell überführt werden, dessen 

Preisgestaltung nicht mehr jedes Jahr erneut ausgehandelt werden muss. Hierzu 

finden große Verhandlungsrungen im Kreis von Stadt, MVV, MVG, S-Bahn, BOB, 

Studentenwerk und Studierendenvertretungen statt. Anfang des Jahres 2016 wird es 

ein neues Angebot der Verkehrsbetriebe geben. Dieses beruht auf einer 

Marktforschungsumfrage, die 2015 in drei Befragungswellen läuft und das 

Nutzerverhalten der Studierenden widergeben soll. Da die Käuferzahlen für das 

Aufpreisticket (Isarcard Semester) von rund 70 Prozent für eine hohe Akzeptanz und 

Nutzung des Semestertickets sprechen, ist es unser Ziel, dieses Angebot für die 

Münchner Studierenden zu erhalten. Dies ist insbesondere für die TUM aufgrund der 

vielen verschiedenen Standorte wichtig. Dabei kommt es aber wesentlich auf die 
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Preisgestaltung und die Leistungen, die das Sockelticket beinhaltet, an. Beides gilt es 

einerseits auszuhandeln, andererseits sollen aber auch die Studierenden ihre 

Zustimmung zu einem langfristigen Modell geben. Deswegen werden wir 

voraussichtlich im April 2016 eine erneute Urabstimmung unter den Studierenden von 

LMU, TUM und HM durchführen. Diese Urabstimmung muss gut vorbereitet werden, 

damit eine möglichst große Anzahl Studierender gut informiert ihre Stimme abgeben 

kann und diese wegweisende Abstimmung letztlich den Willen der Studierenden 

entsprechend repräsentiert. 

4.4. Hochschulübergreifende Vernetzung 

Wie bei einigen Themen schon angeklungen ist, ist es oft wichtig, einen Blick über 

den Tellerrand hinaus auf andere Studierendenvertretungen zu werfen. 

4.4.1. München 

Dabei erscheint uns in erster Linie die Zusammenarbeit mit den Münchner 

Studierendenvertretungen zu den Themen Wohnen, Mobilität und besonders 

Semesterticket wichtig. Aber auch eine Reihe weiterer Themen lassen sich 

gemeinsam besser angehen. Hierzu soll der Kontakt mit den beiden anderen großen 

Münchner Hochschulen gehalten werden, jedoch auch zu den kleineren Hochschulen 

vermehrt gesucht werden. 

4.4.2. LAK 

Die Landes-AStA-Konferenz werden wir weiterhin aktiv besuchen und mit inhaltlichen 

Anträge füllen. Gemeinsam gefundene Positionen können so mit einer starken Stimme 

vertreten werden. Zu den wichtigen Themen dieses Jahres zählen die Lehrsprache, 

die Zulassungsverfahren oder die steigenden Studierendenzahlen. Der Austausch zu 

aktuellen Themen wie wird sicher einen hohen Stellenwert einnehmen. Beispielsweise 

wird die Aufnahme von Flüchtlingen an Hochschulen neue Fragen und 

Herausforderungen mit sich bringen, die sich mit Hilfe der Erfahrungen anderer 

Hochschulen sicherlich besser lösen lassen. 

4.4.3. Bundesweit 

Auch außerhalb einer Mitgliedschaft im freien zusammenschluss von 

studentInnenschaften (fzs) setzen wir uns weiterhin für eine bundesweite Vernetzung 

ein. Diese besteht beispielsweise über den Deutschen Akademischen 

Austauschdienst (DAAD), die Hochschulrektorenkonferenz bzw. deren Projekt Nexus, 

den Beirat des Deutschlandstipendiums und weitere Tagungen. Aber auch für einen 

rein studentischen bundesweiten Austausch möchten wir uns in der kommenden 

Amtszeit einsetzen. 


