
 
 
 

Bericht über die Aktivitäten der Studentischen Vertretung  
der Technischen Universität München 

 
in der Amtsperiode 10/2010 bis 09/2011 

 
 

 

 
 
 
 

Matthias Gottlieb 
Martha Thellmann / Ari Wugalter 

 
Studentische Vertreter in Senat und Hochschulrat 

 



2 

  



  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Die Aufgaben der Studentischen Vertretung, umfassen: 

1. die fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten der Studierenden, 
2. die Vertretung hochschulpolitischer, fachlicher, wirtschaftlicher, sozialer und 

kultureller Belange der Studierenden, 
3. die Förderung der Belange der weiblichen Studierenden der Hochschule, 
4. die Förderung der Belange der behinderten Studierenden der Hochschule, 
5. die Förderung der geistigen, musischen und sportlichen Interessen der 

Studierenden, 
6. die Pflege von nationalen und internationalen Beziehungen, insbesondere zu 

deutschen und ausländischen Studierenden, 
7. die Verwaltung der Finanzen der Studentischen Vertretung.“ 

(Auszug aus der VOTUM) 
 
 
Die Aktivitäten der Studentischen Vertretung der TU München sind vielfältig und 
reichhaltig. Dieses große Engagement soll im nachfolgenden Bericht 
zusammenfassend dargelegt werden. 
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1 Team des AStA 

Michael Gall, Dominik Hähnel, Nancy Seckel, Stefan Bschorer, Philipp Heller, 
 Dominik Schmid, Jenny Garnish, Markus Maier, Johannes Windmiller, Sebastian Koch, Daniel 

Huggenroth, 
Alexander Hirsch, Jutta Roth, Matthias Gottlieb, Martha Thellmann, Ari Wugalter, Armin Krupp, Andreas 

Hubel 
 
 
Neben zahlreichen freien Mitarbeitern, Vertretern in Arbeitsgruppen und 
Kommissionen gehören dem Allgemeinen Studentischen Ausschuss (AStA) 
momentan 21 vom Fachschaftenrat (FSR) gewählte Referenten und Beauftragte an. 
Diese sind konkret: 
 

Sebastian Koch 
Vorsitzender des Fachschaftenrates 

Johannes Windmiller 
Stellvertretender Vorsitzender des Fachschaftenrates 

Matthias Gottlieb 
Studentischer Vertreter in Senat und Hochschulrat 

Ari Wugalter 
Studentischer Vertreter in Senat und Hochschulrat 

Markus Maier 
Finanzreferent 

Franziska Traube 
Referentin für Hochschulpolitik 

Andreas Hubel 
Information Officer 

Armin Krupp 
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Referent für Public Relations und Studentenwerksbeauftragter 
Nancy Seckel 

p.a.n.i.k.-Referentin und Hauptorganisatorin des TUNIX 
Philipp Michel und Christine Fritz 

Umweltreferenten 
Marouane Sayih 

Referent für ausländische Studierende 
Alexander Hirsch 

Referent für die Belange homosexueller und transsexueller Studierender 
Dominik Hähnel und Michael Gall 

Referenten für Veranstaltungstechnik 
Nicole Poloczek und Leo Hackstein 

Beauftragte für die AStA-Sanitäter  
Benjamin Tüxen 

Beauftragter für Weihenstephan 
Stefan Bschorer  

Beauftragter für das Semesterticket 
Dominik Schmid 

Bibliotheksbeauftragter 
Martha Thellmann 

Vertreterin in der Präsidialkommission Studienbeiträge 
 

Die einzelnen Schwerpunkte der Referatsarbeit werden in Kapitel 4 näher dargelegt. 
 

2 Hochschulpolitik 

2.1 Hochschulwahlen 
Üblicherweise umfassen Berichte über die Amtszeit eines Mandatsträgers keine 
Ereignisse, die vor seinem Amtsantritt stattgefunden haben. Tatsächlich beginnt 
seine Arbeit jedoch viel früher, nämlich mit den Vorbereitungen für die Wahl und 
dem Wahlkampf. Leider ist auch dieser Weg mit einigen Unwägbarkeiten gepflastert, 
die nach überstandener Wahl viel zu oft vergessen werden. Erst im nächsten Jahr, 
wenn die Wahl erneut stattfindet, erinnert man sich dessen und stellt fest, dass sich 
nichts verbessert hat von dem, was man bereits zum Wahlprozess angemahnt hatte 
und dessen Änderung sicher zugesagt wurde.  
 
Daher möchten wir diesen Bericht mit einem Rückblick auf die vergangene 
Hochschulwahl 2010 beginnen, dem tatsächlichen „Amtsbeginn“  für die Vertreter in 
Senat und Hochschulrat. 
 
Die Wahlbeteiligung bei den Hochschulwahlen an der TU München hat sich seit 
einigen Jahren bei etwa 14% eingependelt. Aus Sicht der Studierenden ist die 
Erhöhung dieser Quote ein erklärtes Ziel. Dennoch wurden die enormen 
Bemühungen aller Beteiligten – u.a. Plakate, Flyer, das Verteilen von 
Wahlprogrammen, das Besuchen von Vorlesungen und sogar Radiowerbung sowie 
Wahlaufrufe in Fachschaftszeitungen, im Internet und per E-Mail – nicht von Erfolg 
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gekrönt. Die Wahlbeteiligung lag im vergangen Jahr mit 14,22% gar noch unter der 
des Vorjahres und wurde sogar in den Medien aufgegriffen und gescholten. 
 
Aus Sicht der Studierendenvertretung ist das derzeitige Wahlprozedere nicht 
unschuldig an diesem Ausgang. Statt wie früher einmal an zwei Wahltagen, müssen 
alle Studierenden an nur einem Wahltag ihre Stimme abgeben. Diese Verkürzung 
trägt der Interdisziplinarität der Studiengänge der TU München keinesfalls 
Rechnung, da diese bedingt, dass standortübergreifend studiert wird. Nicht selten 
sind Studierende am Wahltag gar nicht vor Ort, um in dem Wahllokal zu wählen, 
dem sie zugeordnet sind. Eine Auswahl des Wahllokals durch die Studierenden 
selbst ist nicht möglich. Zwar wurde die Möglichkeit der Briefwahl verstärkt 
beworben, doch nutzen diese Möglichkeit nur wenige. Zudem wurde von 
Studierenden berichtet, dass diese ihre Briefwahlunterlagen teils doppelt oder gar 
nicht erhielten. Ein solch unzuverlässiges Verfahren kann daher nicht den Wegfall 
eines kompletten Wahltages kompensieren. Am Standort Weihenstephan wurde 
zusätzlich durch die Verlegung der Wahlkabinen auf den Weihenstephaner Berg die 
Hürde für Studierende weiter erhöht, ihr Wahlrecht wahrzunehmen. 
 
In vielen Gesprächen mit der Hochschulleitung wurden diese Unstimmigkeiten 
angemahnt – bisher ohne Erfolg. 

2.2 Änderung des Bayerischen Hochschulgesetzes 
Zu Beginn der Amtszeit sah sich die Studentische Vertretung mit einem 
hochschulpolitisch wichtigen Ereignis konfrontiert. Das Bayerische Hochschulgesetz 
(BayHSchG) sollte geändert werden. Leider nicht unbedingt im Sinne der 
Studierenden. Besonders zwei der Änderungen wurden als derartig problematisch 
empfunden, dass hochschulübergreifende Petitionen eingereicht wurden.  
 
Zunächst wurde die Einführung von Forschungsprofessuren kritisiert. Zur Erfüllung 
des Bildungsauftrags der Universitäten ist die Einheit von Lehre und Forschung eine 
essentielle Komponente. Durch die Einführung von Forschungs- und 
Lehrprofessuren sehen wir diese in Gefahr.  
 
Die zweite Neuerung war die Einführung von berufsbegleitenden Studiengängen, die 
komplett durch Studiengebühren finanziert werden sollen. Durch diesen 
Paragraphen wird die Vergabe von Studienplätzen kommerzialisiert und die 
unabhängige Vergabe der Plätze nach Eignung und Neigung der Studierenden gerät 
zunehmend in Gefahr. Noch schlimmer allerdings ist die Befürchtung, dass die 
Qualität der regulären Lehre unter dem Zusatzaufwand für die Professoren leiden 
wird. 
 
Am Ende hat jedoch auch die Unterstützung durch die Oppositionsparteien nicht 
geholfen und die Änderung wurde am 23.02.2011 beschlossen. Es bleibt 
abzuwarten, ob die Befürchtungen sich bewahrheiten. 
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2.3 Satzungsänderungen 

2.3.1 Eignungsverfahren Master 
Die zahlreichen Satzungsänderungen in Masterstudiengängen, die das 
Eignungsverfahren bzw. die Qualifikationsvoraussetzungen betrafen, gehörten zu 
den Tiefpunkten der Amtsperiode. 
 
Aufgrund einiger Gerichtsurteile war aus Sicht der Rechtsabteilung der TUM die 
Überarbeitung der Eignungsverfahren nötig geworden. Es wurde kurzfristig eine 
neue Mustersatzung erstellt und Anfang März an die Fakultäten ausgegeben, mit der 
Aufforderung, betroffene Satzungen bis Mai zu überarbeiten. Die Studentische 
Vertretung erfuhr davon erst durch aufgebrachte Fachschaftsvertreter, die im besten 
Falle innerhalb  weniger Tage gemeinsam mit ihrer Fakultät ein neues 
Eignungsverfahren erarbeiten sollten. In einigen Fällen wurden Fachschaftsvertreter 
gar nicht in die Überarbeitung eingebunden oder nur am Rande darüber informiert. 
Die Einreichung der Unterlagen beim Fachschaftenrat zur Stellungnahme für die 
Senatssitzung erfolgte zum Teil viel zu spät oder mit Dokumenten, die noch nicht 
der finalen Version entsprachen. Zu manchen Satzungen konnte daher keine 
Stellungnahme mehr erfolgen. 
 
In einigen Fällen war es glücklicherweise möglich, nach Rücksprache mit den 
entsprechenden Fakultäten und Studierendenvertretern noch Änderungen im Sinne 
der Studierenden zu erwirken, was allerdings wiederum ein Zeichen dafür ist, dass 
die Änderungen überstürzt und nicht ausreichend durchdacht waren. Insbesondere 
wurden alle Satzungen beschlossen, obwohl der Fachschaftenrat nur wenigen  
zustimmen konnte, da in vielen Fällen der direkte und problemlose Übergang vom 
Bachelor- zum Masterstudium aus unserer Sicht stark gefährdet war. Die 
Studentische Vertretung hätte sich an dieser Stelle eine deutlich bessere 
Zusammenarbeit mit dem Hochschulreferat für Studium und Lehre gewünscht, 
welches sich im gesamten Prozess zurückhielt und auf die Rechtsabteilung verwies, 
die allerdings verständlicherweise mehr auf die Rechtssicherheit als auf das Wohl 
der Studierenden bedacht war. Eine Einbindung der Studentischen Vertretung bei 
der Überarbeitung der Mustersatzung wäre wünschenswert, eine stärkere 
Berücksichtigung der studentischen Stellungnahmen jedoch auf jeden Fall 
notwendig gewesen. 
 

2.3.2 Gründung der Fachschaft MSE – Änderung der GOTUM 
Die Einrichtung der Fachschaft MSE war offiziell leider nicht mehr möglich, da hierzu 
eine GOTUM-Änderung erforderlich ist. Im Zuge der nächsten Änderung soll dies 
umgesetzt werden. Lediglich die Vertreter im Studienfakultätsrat der MSE können 
heuer gewählt werden, da dies in der GOTUM bereits geregelt ist. Die Studierenden 
werden hoffentlich ihre offizielle Fachschaftsvertretung bei den nächsten Wahlen im 
Sommersemester 2012 wählen dürfen und im Wintersemester 2012/2013 eine 
legitimierte Vertretung haben. Bisher wurde eine provisorische Fachschaft MSE 
eingerichtet. Diese wird, laut Zusage der Hochschulleitung, wie eine offizielle 
Fachschaftsvertretung wahrgenommen. 
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2.3.3 Allgemeine Prüfungs- und Studienordnung 
Die umfassende Änderung und Anpassung der Allgemeinen Prüfungs- und 
Studienordnung (APSO) an das Eckpunktepapier der TUM und die Vorgaben der 
Kultusministerkonferenz wurde in zahlreichen Sitzungen der AG Bologna vorbereitet 
und diskutiert. Große Änderungen lagen im Bereich der Prüfungsmodalitäten sowie 
der Studienfortschrittskontrolle. Das endgültige Nichtbestehen nach erfolglosem 
Drittversuch wurde ersatzlos gestrichen. An seine Stelle tritt die Fortschrittskontrolle, 
nach der zu bestimmten Zeitpunkten eine Mindestzahl an Credits erbracht worden 
sein muss. 
 
Im Bereich der Modulteilprüfungen und Midterms sind Verfahrensweisen spezifiziert 
worden und Unklarheiten beseitigt worden. 
 
Des Weiteren wurden Änderungen zur Vereinheitlichung des Sprachgebrauchs von 
Modulen, Credits und Studienleistungen vorgenommen. 
 
Weitere Änderungswünsche der Studentischen Vertretung, wie eine 
Wiederholungsmöglichkeit zur Notenverbesserung oder die feste Integration eines 
studentischen Vertreters in Prüfungskommissionen, haben nicht Eingang in die neue 
Version der APSO gefunden und sollten unbedingt bei der nächsten Überarbeitung 
nochmals in Betracht gezogen werden. 
 

2.3.4 Immatrikulationssatzung 
Ebenfalls überarbeitet wurde die Immatrikulations-, Rückmelde-, Beurlaubungs- und 
Exmatrikulationssatzung, um diese an aktuelle Gegebenheiten und insbesondere die 
Neuerungen des Bayerischen Hochschulgesetzes anzupassen. Leider wurde die 
Studentische Vertretung erst sehr spät in diesen Prozess eingebunden. 

2.4 Berufungen 
In der Senatssitzung im November 2010 wurde durch den Vorsitzenden verkündet, 
dass die Ausschreibungstexte der Berufungen in Zukunft dem Senat nicht mehr 
vorgelegt werden. Diese Maßnahme sei aus Gründen der Zeitersparnis nötig. Die 
Studentische Vertretung bedauert diese Maßnahme allerdings sehr, da oft wertvolle 
Verbesserungsvorschläge der Senatsmitglieder eingearbeitet wurden, insbesondere 
fehlte oft die Forderung nach exzellenter Lehrtätigkeit. 
 
Von Oktober 2010 bis Juni 2011 wurde zu 30 Berufungen Stellung genommen. Im 
Allgemeinen gab es aus Sicht der Studierenden nur wenige Verfahren, mit deren 
Durchführung wir nicht zufrieden sein konnten. Nicht immer wurde die 
Wunschkandidatin oder der Wunschkandidat der Studierenden berufen. Man 
bemühte sich jedoch zumindest das Votum der Studierenden ernst zu nehmen. 
  
Acht Verfahren wurden im Umlauf durchgeführt, was mehr als jeder vierten Berufung 
entspricht. Es ist wünschenswert, dass Reihungen, die nicht der Stellungnahme der 
Studierenden entsprechen, nicht in den Umlauf kommen, so wie dies auch in der 
vorherigen Amtsperiode des Senats gehandhabt wurde.  
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2.5 Studienbeiträge 
Die Studentische Vertretung der TU München spricht sich weiterhin gegen die 
Erhebung von Studienbeiträgen aus. Bis zur Abschaffung dieser Zwangsabgabe 
setzen wir uns konstruktiv für die bestmögliche Verwendung ein. 
 

2.5.1 Evaluation der Studienbeitragshöhe 
Im Bayerischen Hochschulgesetz ist die paritätische Beteiligung der Studierenden 
bei der Entscheidung über die Höhe der Studienbeiträge festgeschrieben. Die 
Studienbeitragshöhe an unserer Universität sollte im vergangenen 
Wintersemester 10/11 bereits evaluiert werden. Nach jetzigem Stand ist eine 
vollständige Auswertung allerdings vor dem Wintersemester 11/12 nicht mehr 
möglich. 
 
Auf der Grundlage der Evaluation durch eine paritätisch besetzte Arbeitsgruppe soll 
die Höhe der Studienbeiträge von der Präsidialkommission Studienbeiträge dem 
Senat vorgeschlagen und von diesem beschlossen werden. Wir hoffen hier auf eine 
sachgerechte Bewertung der Höhe, nachdem einige Hochschulen und Universitäten 
die Beiträge bereits gesenkt haben, an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) 
die Senkung trotz entsprechender Evaluationsergebnisse jedoch aus politischen 
Gründen verwehrt wurde. 
 

2.5.2 Zentrale Konzepte 
Die zentrale Kommission Studienbeiträge wurde im Sommersemester 2010 ins 
Leben gerufen, um die fakultätsübergreifenden zentralen Studienbeitragskonzepte 
zu kontrollieren, letzte Veränderungen vorzunehmen und dann mit Empfehlungen 
und einer Priorisierung an die Präsidialkommission Studienbeiträge weiterzugeben. 
 
Seit ihrer Einführung hat die Kommission dreimal getagt, wobei die erste Sitzung im 
Sommersemester 2010 dazu diente, Formalitäten und allgemeine Regelungen zu 
klären. Die zweite Sitzung im Wintersemester 2010 diente zur einmaligen 
Verlängerung der bestehenden Konzepte um ein Semester, um eine ausreichende 
Planungszeit bis zur dritten Sitzung im Sommersemester 2011 zu ermöglichen. Auf 
dieser wurden erstmals alle Konzepte mit der vorgesehenen dreisemestrigen 
Laufzeit priorisiert. 
  
Der Anteil der zentralen Konzepte an den Studienbeitragseinnahmen soll an der TU 
München nicht über 20% liegen. Nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei der 
Subventionierung eines Semestertickets, kann die Grenze auf bis zu 30% 
angehoben werden. Aktuell liegt der Anteil bei ca. 16%. 
 
Einrichtungen mit einem zentralen Studienbeitragsprojekt sind momentan: Career 
Service, Carl von Linde-Akademie, Hochschulreferat für Studium und Lehre, 
International Office, Medienzentrum, Sprachenzentrum, Studenten Service Zentrum, 
Mentoring und die Universitätsbibliothek.  
 
Noch ist die Erstellung und Priorisierung der Konzepte aber nicht zur Routine 
geworden. Fristen wurden oftmals nicht eingehalten und Termine verschoben. Dies 
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hatte zur Folge, dass die Vorbereitungszeit für Sitzungen oft zu kurz war oder 
Informationen fehlten. 
 
Positiv fiel hingegen auf, dass die paritätische Beteiligung der Studierendenvertreter 
in den einzelnen Kommissionen der zentralen Projekte meist erfüllt wurde und die 
Zusammenarbeit sehr gut ablief. 
 
Im kommenden Semester sollen eventuelle neue Konzepte in die Planung 
eingebunden werden und kontrolliert werden, ob durch geänderte Rahmen-
bedingungen die bisher geplanten Konzepte noch unterhalb der 20%-Grenze liegen. 
 

2.5.3 StudiTUM II 
Nachdem im Sommer 2010 festgestellt wurde, dass die Hälfte der 500.000 Euro für 
den StudiTUM II-Vertrag zwischen Hochschulleitung und Studentischer Vertretung 
aus Studienbeiträgen bereitgestellt wurde – was zumindest dem Fachschaftenrat bis 
dahin nicht bewusst war – wurde beschlossen, keine weiteren Studienbeitragsmittel 
im Rahmen von StudiTUM II auszugeben. Da die Finanzabteilung der TU München 
stets darauf geachtet hatte, nur Maßnahmen aus Studienbeiträgen zu finanzieren, 
die der direkten Verbesserung der Studienbedingungen dienen, war noch ein 
Großteil der Studienbeitragsmittel verblieben – nämlich etwa 170.000 Euro. Diese 
wurden zurückgeführt und gemeinsam mit den neuen Studienbeitragseinnahmen 
auf die Fakultäten und zentralen Einrichtungen der TUM verteilt. 
 

2.5.4 Veröffentlichung 
Die Situation bezüglich der Veröffentlichung der Studienbeitragskonzepte hat sich 
im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert. Waren im Vorjahr wenigstens noch alte 
Studienbeitragskonzepte über die Webseite des Hochschulreferats für Studium und 
Lehre zugänglich, so konnten diese in diesem Jahr lange Zeit nicht mehr abgerufen 
werden. Das Fehlen der aktuellen Konzepte wurde nicht behoben. Auf das Thema 
angesprochen, verweist man beim Hochschulreferat für Studium und Lehre lediglich 
auf die kommende neue Webseite. 
 

2.6 Raumnot 

2.6.1 TUM School of Education 
Die Fakultät TUM School of Education ist momentan hauptsächlich an zwei 
Standorten in der Innenstadt Münchens angesiedelt. Dies ist zum einen der 
bekannte Standort in der Lothstr. 17, welcher allerdings in absehbarer Zeit nicht 
mehr zur Verfügung stehen wird, zum anderen der  Standort in der Schellingstr. 33, 
wohin mittlerweile die Verwaltung der Fakultät gezogen ist.  An letzterem sind die 
Möglichkeiten für den Lehrbetrieb allerdings sehr eingeschränkt. Es stehen lediglich 
ein kleiner und ein großer Seminarraum, der CIP-Pool sowie 24 Arbeitsplätze in der 
Bibliothek zur Verfügung. Aufenthalts- oder Lernmöglichkeiten für Studierende sind 
nicht vorhanden, was auch den Brandschutzvorschriften geschuldet ist, da die 
einzige Möglichkeit wäre, Stühle auf den Fluren aufzustellen. Zudem sind alle diese 
Räume außerhalb von Lehrveranstaltungen abgeschlossen und somit für 
Studierende nicht frei zugänglich. 
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Ein weiterer Standort, an dem Lehramtsstudierende Vorlesungen besuchen, ist das 
Gebäude des zentralen Hochschulsports (ZHS). Aufgrund statischer Mängel ist 
jedoch ein Umzug in neue Räumlichkeiten von Nöten, welche sich in der Nähe des 
O2-Geländes am Georg-Brauchle-Ring befinden. Der Umzug ist noch nicht genau 
datiert, soll aber noch im Sommersemester 2011 stattfinden. Die Folge sind erneut 
verlängerte Wege für viele Studierende. Weitere Probleme – vor allem für den 
anstehenden Prüfungszeitraum – entstehen dadurch, dass eine Raumplanung für 
diesen Standort nur eingeschränkt möglich ist, sodass Klausurtermine zunehmend 
auf Samstage gelegt werden. 
 
Bedingt durch diese eingeschränkten Möglichkeiten findet der Lehrbetrieb 
überwiegend an anderen Standorten der TU München statt. Daraus resultieren oft 
weite und umständliche Wege zwischen Lehrbetrieb und Verwaltung. Ein zentraler 
Ort für die gesamte Lehrerbildung an der TU München ist deswegen ein dringender 
Wunsch der Studierenden. Ebenso ist es wünschenswert, dass die Studierenden 
zukünftig über Umzüge frühzeitiger informiert werden und baldmöglichst eine 
ordentliche und studentenfreundliche Raum- und damit auch Klausurenplanung 
möglich ist. 
 

2.6.2 Fachschaft der Munich School of Engineering 
Nachdem zum Wintersemester 2010/11 die ersten Studierenden der Munich School 
of Engineering (MSE) ihr Studium aufgenommen hatten, wurde die Notwendigkeit, 
einen Raum für ihre Fachschaftsvertretung zu finden, offenbar. In enger 
Zusammenarbeit mit Vertretern des AStA wurde das Anliegen dem Präsidenten 
vorgetragen und zunächst vergeblich versucht, einen Raum im Gebäude der TUM 
Graduate School zu finden. Auch im Gebäude des Institute for Advanced Study 
(IAS), in dessen Hörsaal die Vorlesungen der MSE-Studenten abgehalten wurden, 
konnte kein Raum gefunden werden. Hier fühlte man sich darüber hinaus auch nicht 
willkommen, nachdem den Studierenden das Betreten der Aufenthaltsräume im 
Gebäude ausdrücklich untersagt wurde und wiederholte Male die Studierenden für 
liegen gelassenen Müll verantwortlich gemacht wurden. 
 
Nach monatelanger intensiver Suche gelang es schließlich, für die Fachschaft MSE 
einen Raum im Gebäude der Fakultät für Chemie zu finden. Die Adresse der 
Fachschaftsvertretung der MSE ist somit die Lichtenbergstraße 4, Raum 53110. 
 

2.6.3 Wissenschaftszentrum Weihenstephan 
Im Gegensatz zur Innenstadt und Garching ist die Raumsituation am 
Wissenschaftszentrum Weihenstephan (WZW) nahezu unverändert. Die Hörsäle sind 
gerade im zentralen Hörsaalgebäude nach wie vor groß genug für die meisten 
Veranstaltungen. Anders verhält es sich hingegen mit den Seminarräumen. Zwar ist 
die Zahl der Seminarräume zufriedenstellend, doch entsteht in ihnen oftmals großes 
Gedränge. 
 
Mangel herrscht am WZW vor allem an Labor- und Praktikumsplätzen, da sich die 
Studierendenzahlen im Studiengang Ernährungswissenschaften verdoppelt haben. 
Anstiege gab es ebenso bei den Biowissenschaften und der 
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Lebensmitteltechnologie. Der Labormangel wird durch Erweiterung der Räume zu 
kompensieren versucht, Ergebnisse gibt es allerdings noch nicht. 
 
Studentische Lern- und Ruheräumen sind nach wie vor kaum vorhanden. Es muss 
größtenteils auf Seminar- oder gar Fachschaftsräume ausgewichen werden, da es 
lediglich einige gut genutzte Räume in der Bibliothek und einen Arbeitsraum in der 
Studienfakultät Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement gibt. 
 

2.7 Doppelter Abiturjahrgang 
Aufgrund der Verkürzung der Schulzeit an bayerischen Gymnasien von 9 auf 8 Jahre 
strömen diesen Sommer gleich zwei Abschlussjahrgänge von den Schulen an die 
Hochschulen. Das Programm „TUM twoinone“, welches unter der Federführung von 
Dr. Christian Kredler, dem Sonderbeauftragten für den doppelten Abiturjahrgang, 
entstanden ist, hat überraschend hohen Anklang gefunden. Knapp 1200 
Abiturienten haben die Herausforderung angenommen, im Sommersemester 2011 
das Curriculum des ersten Studienjahres zu absolvieren, um im Wintersemester ins 
reguläre dritte Semester einzusteigen. Es ist noch nicht absehbar, wie viele dieses 
ehrgeizige Ziel auch erreichen werden. Ebenfalls unklar ist, ob die getroffenen 
Vorkehrungen tatsächlich ausreichen, um dem Ansturm im Winter gerecht zu 
werden. Denn schon jetzt sind die Seminarräume, Hörsäle und Mensen sehr stark 
ausgelastet, zum Teil sogar überlastet. 
 

2.8 Deutschlandstipendium 
Die Studentische Vertretung hat die Einführung des Deutschlandstipendiums an der 
TU München kritisch beobachtet, da der Fachschaftenrat einerseits eine 
Überarbeitung und Erhöhung des BAföG einem Leistungsstipendium vorgezogen 
hätte und andererseits die zu Beginn nur 30 Stipendien überproportional an 
Studierende der Jungen Akademie vergeben wurden. Mittlerweile ist die 
Studentische Vertretung in die AG Deutschlandstipendium unter Leitung von Herrn 
Dr. Kredler eingebunden und soll auch einen Platz in der Auswahlkommission 
erhalten, die zum Wintersemester 79 weitere Stipendien vergeben wird. Dabei soll 
insbesondere darauf geachtet werden, dass bei Bewerbern nicht ausschließlich der 
Notenschnitt sondern auch soziales Engagement angemessen berücksichtigt wird. 
 

2.9 Wohnraumsituation 
Die Wohnraumsituation in München ist seit jeher angespannt. Für Studierende ist 
das Finden einer noch bezahlbaren Wohnung eine wahrliche Herausforderung. Die 
Worte “Sie sind Student?” sind oft ein direkter Ablehnungsgrund im schwer 
umkämpften Wohnungsmarkt. Viele Studierende mit Elternhaus in München 
schaffen es nur durch das vergünstigte Wohnen bei den Eltern hier in München zu 
studieren. Durch den doppelten Abiturjahrgang wird sich diese Situation weiter 
zuspitzen. Das Studentenwerk ist im Bundesvergleich in München 
überdurchschnittlich stark in der Wohnheimsquote. Jedoch, betrachtet man die 
ambitionierten Ziele der TU München mit einer erheblichen Steigerung der 
internationalen Studierenden, scheint diese Quote nicht mehr allzu hoch. Die 
Studierenden aus dem Ausland, vor allem dem Nicht-EU-Ausland, trifft es 
besonders hart. Schließlich zählt eine Wohnung oft zu den Grundvoraussetzungen 
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für ein Visum. Auf lange Sicht wird man um ein campusnahes Wohn- und 
Lebensraumkonzept nicht herum kommen. 
 

2.10 Semesterticket 
Auch in diesem Jahr steht noch immer kein Semesterticket für Münchner 
Studierende zur Verfügung. Gleichwohl konnten erneute Fortschritte verzeichnet 
werden. 
 
Nach der knappen Ablehnung des MVV-Angebots vom Mai 2009 durch die 
Studierenden der LMU wurde ein Tarif gesucht, der mehr Vorteile für „Wenignutzer“ 
bietet. Ein entsprechender Vorschlag mit niedrigerem verpflichtenden Sockelbetrag 
und einem geringeren Gesamtpreis wurde ausgearbeitet und dem MVV 
vorgeschlagen. Nach dessen Berechnungen könnten bei diesem Modell allerdings 
jährliche Einnahmeausfälle von bis zu 3,9 Mio. Euro entstehen, wobei aufgrund des 
niedrigen Preises von einer hohen Nutzungsquote und dementsprechend geringeren 
Einnahmeausfällen auszugehen ist. Da die Verkehrsbetriebe nicht bereit sind, dieses 
Risiko einzugehen, werden derzeit Bürgen gesucht, die gegebenenfalls entstehende 
Ausfälle übernehmen würden. Als Gegenleistung wird den Bürgen das Werberecht 
auf dem Sockelticket eingeräumt, welches an alle Münchner Studierenden – mehr 
als 100.000 ab dem kommenden Wintersemester – ausgegeben werden soll. 
 
Wir hoffen darauf, schnell einen solchen Bürgen zu finden, um anschließend an der 
LMU eine erneute Urabstimmung über das neue Modell durchführen zu können. Im 
Falle einer mehrheitlichen Zustimmung könnte das Semesterticket voraussichtlich 
zum Wintersemester 2012/13 eingeführt werden. 
 

2.11 Verfasste Studierendenschaft und studentische Mitwirkung 
Die Verfasste Studierendenschaft wurde in Bayern 1974 abgeschafft. Alle 
Verhandlungen über eine Wiedereinführung sind seither gescheitert. Dazu zählen 
auch die jüngst beendeten Gespräche im Rahmen der AG Mitwirkung mit dem 
Staatsministerium, Hochschul- und Studierendenvertretern. Dennoch werden wir 
uns weiterhin für die Wiedereinführung einsetzen, denn die momentane 
Gesetzeslage in Bayern behindert eine wirkungsvolle Interessensvertretung der 
Studierenden massiv. 
 
Die Einführung einer Verfassten Studierendenschaft als Körperschaft öffentlichen 
Rechts hieße, den Studierendenvertretungen wieder Finanzhoheit und 
Satzungsautonomie zu gewähren. Derzeit sind sie in Finanz- und Satzungsfragen 
von ihrer jeweiligen Hochschulen sowie der Bayerischen Staatsregierung abhängig. 
Auch wenn die Hochschulleitung der TU München uns sehr viele Freiheiten bei der 
Mittelvergabe lässt, kann eine gute Vertretungsarbeit nur gewährleistet werden, 
wenn man unabhängig von den Institutionen ist, gegenüber denen man die 
Interessengruppe vertreten soll. 
 
Die Struktur der Studierendenvertretung ist durch das Bayerische Hochschulgesetz 
strikt vorgegeben und kann nur, wie beispielsweise an der TU München geschehen, 
in Nuancen im Rahmen der Öffnungsklausel variiert werden. Dasselbe gilt für ihre 
Aufgaben. Laut Gesetz wird den Studierendenvertretungen nicht einmal ein 



16 

hochschulpolitisches Mandat gewährt. Dieses ist unserer Ansicht nach aber 
dringend notwendig, um die Arbeit der studentischen Vertretung zu stärken. 
 
Im Hochschulalltag sind die Studierenden – gemessen an der Gruppengröße, für die 
sie stehen – am schlechtesten repräsentiert. In allen Gremien, mit Ausnahme der 
Studienbeitragskommissionen, die paritätisch besetzt sind, muss die Anzahl der 
stimmberechtigten Studierendenvertreter erhöht werden. Insbesondere müssen 
studentische Vertreter in alle Gremien eingebunden werden, die studentische 
Belange behandeln. Eine bessere und frühzeitigere Miteinbeziehung in Prozesse 
würde sich positiv auf die Gesamtentwicklung unserer Universität auswirken. Bei 
mehr Mitwirkungsmöglichkeiten könnten wir uns von Anfang an konstruktiv mit 
eigenen Ideen einbringen und schon frühzeitig auf Probleme hinweisen. Prozesse 
könnten so effizienter und konfliktfreier gestaltet werden und im Sinne aller an der 
Hochschule beteiligten Gruppen verbessert werden. 
 

2.12 Vorstand Lehre 
Als bedeutendes Gremium in allen Fragen Studium und Lehre betreffend hat sich 
der Vorstand Lehre etabliert. Dass in diesem Bereich viel Arbeit geleistet wird, 
erkennt man bereits daran, dass die monatlichen Sitzungen oft länger dauerten als 
geplant und Themen oftmals aus Zeitmangel vertagt werden mussten. Auch wurden 
zahlreiche Arbeitsgruppen eingerichtet, beispielsweise zu den Themen 
Prozessmanagement, Modulmanagement und Teilzeitstudium. 
 
Die Zusammensetzung des Vorstand Lehre ermöglichte eine Diskussion aller 
Beteiligten auf Augenhöhe, wobei sich das Hinzuziehen von Gästen – insbesondere 
aus dem Hochschulreferat für Studium und Lehre und der Rechtsabteilung – oftmals 
als hilfreich wenn nicht gar notwendig erwies. Dennoch wäre ein zweiter 
studentischer Vertreter in diesem Gremium wünschenswert, nicht nur um den 
Übergang von einer Amtsperiode zur nächsten zu erleichtern oder im Krankheitsfalle 
einen Vertreter zu haben. 
 
Noch wurden viele Themen nicht abschließend diskutiert, so stehen z.B. 
Entscheidungen über die Wiederholung von bestandenen Prüfungen zur 
Notenverbesserung oder die Angabe der Zahl der Prüfungsversuche im 
Abschlusszeugnis noch aus. 
 
Die Einrichtung der Arbeitsgruppen wie z.B. Prozess- und Modulmanagement war 
mehr als überfällig, da der Bologna-Prozess und die Aufteilung der Studiengänge in 
Bachelor und Master sowie die Modularisierung Fragen aufgeworfen haben, die 
bereits deutlich früher hätten diskutiert werden müssen. Bewerbungsfristen und der 
Übergang vom Bachelor zum Master müssen schließlich ebenso geklärt sein, wie 
die Anerkennung von Leistungen aus dem Ausland oder die Prozesse bei der 
Erstellung und Änderung von Modulen – insbesondere beim Im- bzw. Export dieser 
von einer Fakultät zu einer anderen. 
 
Dass sich die Arbeit einer solchen Arbeitsgruppe in der Regel über mehrere Monate 
erstreckt, zeigt, wie aufwändig es ist, alle Spezialfälle umfassend zu betrachten, um 
für alle Fakultäten und Gruppen akzeptable Lösungen zu finden, was bisher meist 
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gelang. Die vom Hochschulreferat für Studium und Lehre erstellten Wegweiser 
werden hoffentlich helfen, Prozesse an der TUM transparenter zu machen, zu 
vereinheitlichen und nicht zuletzt zu vereinfachen und vor allem zu verbessern. 
 

3 Hochschulübergreifende Kontakte 

3.1 Münchenweite Kontakte 
Mit den Studierendenvertretungen der LMU und der Hochschule München (HM) gab 
es nicht nur Treffen im Rahmen bzw. im Vorfeld der Landes-ASten-Konferenz, 
sondern auch zur gemeinsamen Abstimmung im Rahmen von Demonstrationen, 
Veranstaltungen und zur Kontaktpflege. 
 

3.2 Landes-ASten-Konferenz 
Die Landes-ASten-Konferenz (LAK) Bayern hat sich nach jahrelangem 
Entwicklungsprozess als feste Institution bayernweiter Interessenvertretung von 
Studierenden etabliert. Sie wird in dieser Funktion sowohl von den 
Mitgliedshochschulen, als auch von Medien und Politik wahrgenommen und 
akzeptiert. Besonders hervorzuheben sind die durchwegs hohen 
Anwesenheitszahlen bei den monatlichen Sitzungen und die konstruktive und 
konsensorientierte Diskussionskultur, die sich in jüngster Vergangenheit innerhalb 
der LAK entwickelt hat. Dadurch ist sichergestellt, dass die gefassten Beschlüsse 
und Positionen etwa zum doppelten Abiturjahrgang oder zum 
Deutschlandstipendium repräsentativ sind und auch von einer großen Anzahl an 
Studierendenvertretungen mitgetragen werden. 
 
Bedauerlich ist, dass die Landes-ASten-Konferenz nach wie vor keinen festen 
Rechtsstatus hat. Die Schaffung eines kraft Gesetzes definierten Gremiums wird 
vom Ministerium abgelehnt und die Gründung eines Vereins scheint daran zu 
scheitern, dass es in Bayern keine Verfasste Studierendenschaft gibt, sodass 
Studierendenvertretungen nicht Mitglied in einem Verein sein können. In diesem 
Zusammenhang ist die AG Mitwirkung von Ministerium, Hochschulen und Landes-
Asten-Konferenz zu erwähnen, die nach anderthalbjähriger Arbeitsphase im März 
ihre vorläufig letzte Sitzung hatte. Der ursprüngliche Auftrag dieses Gremiums 
bestand insbesondere darin, die Einführung einer Verfassten Studierendenschaft zu 
prüfen. Seit etwa einem Jahr ist jedoch klar, dass die Einführung, welche eine 
zentrale Forderung aller Studierendenvertretungen in Bayern ist, nicht kommen wird. 
Mit der Vorstellung des vorläufigen Abschlussberichts ist auch klar, dass keinerlei 
Verbesserungen im Sinne der Studierenden kommen werden, die nicht bereits durch 
die abweichenden Verordnungen nach der „Öffnungsklausel“ möglich sind. Wir 
verurteilen das Verhalten von Ministerium und Hochschulen in der Kommission, die 
bis zur Selbstaufgabe gehende Kompromissbereitschaft der Studierendenseite nicht 
zu würdigen und streben nach wie vor die Verfasste Studierendenschaft als 
Rechtsform an, die uns ermöglicht unsere Studierenden effizient und auf rechtlich 
gesicherter Basis zu vertreten. 
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3.3 freier zusammenschluss von studentInnenschaften 
Der freie zusammenschluss von studentInnenschaften (fzs) vertritt als Dachverband 
der Studierendenvertretungen in Deutschland mit rund 80 Mitgliedshochschulen 
etwa eine Million Studierende. Der fzs beschäftigt sich z.B. mit Themen wie 
Studiengebühren, dem Deutschlandstipendium und Berufungsverfahren. So wird die 
Abschaffung der Studiengebühren in immer mehr Bundesländern außerordentlich 
begrüßt. Der fzs sieht – wie die Studentische Vertretung der TU München – in 
Studiengebühren eine finanzielle Hürde, vor allem für sozial Schwächergestellte, 
welche sich in der vom Elternhaus abhängigen Studierquote deutlich widerspiegelt 
 
Die Einführung des Deutschlandstipendiums wird vom fzs äußerst kritisch gesehen. 
Hauptgrund hierfür ist die Tatsache, dass nur sehr wenige Studierende – derzeit 
weniger als ein Prozent – von diesem Stipendium profitieren. Ein weiterer Grund sind 
die Sponsoren aus der Wirtschaft und die mit der Fachbindung der Stipendien durch 
die Sponsoren einhergehende Bevorzugung der MINT-Fächer gegenüber sozial- 
oder geisteswissenschaftlichen Fächern. Als deutlich zielführender wird eine 
Überarbeitung und Erhöhung des BAföG angesehen. 
 
Vom fzs wurde zudem ein Reader für studentische Mitglieder in 
Berufungskommissionen erarbeitet, der – gerade für Neumitglieder – eine gute 
Einführung in die Thematik bietet. 
 

3.4 TU9 
Die wenigen gemeinsamen Treffen der TU9 wurden vor allem zu Gesprächen über 
den Abschlussgrad des Diplom-Ingenieurs genutzt. Eine geplante gemeinsame 
Erklärung kam bisher nicht zustande, wäre aber weiterhin sinnvoll. 
 

3.5 ETH Zürich 
Auch in diesem Jahr fand vom 24.03. bis zum 27.03. wieder ein Austausch mit der 
Studierendenvertretung der ETH Zürich statt. Der Besuch von 13 Vertretern der TU 
München in Zürich stand dabei unter dem Motto Evaluation und Motivation in der 
Lehre. Man tauschte sich in Workshops und zahlreichen Gesprächen aber nicht nur 
über Lehrveranstaltungsevaluation und Motivation von Dozenten aus, sondern auch 
über Nachwuchsgewinnung für die Studierendenvertretung sowie Fundraising und 
viele weitere Themen. Abgerundet wurde der Besuch durch ein umfangreiches 
Rahmenprogramm mit Stadt- und Campusbesichtigung, Besuch im 
Erdbebensimulator und natürlich auch einer  gemeinsamen Feier. 
 
Wie fruchtbar dieser regelmäßige Austausch ist, beweist der neue Posten des 
„Trainees des Vorsitzes“, durch den die Einarbeitung in hohe Ämter, wie z.B. das 
des Vorsitzes, erleichtert werden soll. Diese Idee der ETH hat der AStA aufgegriffen 
und mittlerweile sogar eine Interessentin für diesen Posten gewinnen können. 
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4 Bericht der Referate und Beauftragten 

4.1 Finanzreferat 
Die Hauptaufgabe des Finanzreferats liegt in der Abwicklung der finanziellen 
Geschäfte der einzelnen Referate und des Fachschaftenrates. Es ist Aufgabe des 
Referats, vor Beginn eines jeden Haushaltsjahres einen Haushaltsplan zu erstellen 
und zur Mitte sowie zum Ende des Jahres eine Bilanzierung vorzunehmen und 
jeweils dem Fachschaftenrat zu präsentieren. Die Budgets der jeweiligen Referate 
und Fachschaften ergeben sich nach Absprache bzw. aus der Geschäftsordnung 
des Fachschaftenrates und mit Rücksicht auf den Bedarf sowie die erhaltenen 
staatlichen Mittel. Trotz Steigerungen seitens der Studierendenzahlen sind diese 
allerdings nicht anteilig gestiegen. Diese Unstimmigkeiten wurden gegenüber dem 
Staatsminister Dr. Heubisch angemahnt. 
 
Die staatlichen Zuweisungen im Jahr 2011 betrugen in Summe 41.520,00 €, 
im Jahr 2010 waren es 40.750,00 €. Darüber hinaus wurde im Jahr 2010 im 
Ministerialbeschluss vom 28.9.2010 eine Zusatzsperre für Haushaltsmittel 
angehoben, was einer Minderung der Rücklagen um 3.480,00 € zu Folge hatte. Die 
gekürzten Rücklagen aus 2010 ergeben sich damit zu 24.716,80 €. 
 

4.2 Referat für Hochschulpolitik 
Das Referat für Hochschulpolitik unterstützte auch im vergangenen Jahr die Arbeit 
der Senatoren und des Vorsitzes. Außerdem vertrat es die Studierenden gegenüber 
der bayerischen Landespolitik und es wurden Kontakte zu Politikerinnen und 
Politikern mit Schwerpunkt Hochschulpolitik aller im bayerischen Landtag 
vertretenen Parteien aufgebaut. Auf der AStA-Weihnachtsfeier war 
Wissenschaftsminister Dr. Wolfgang Heubisch (FDP) zu Gast, daneben wurden 
Einzelgespräche mit Prof. Michael Piazolo (FW), Isabell Zacharias (SPD) und dem 
Vorsitzenden des Ausschusses für Hochschule, Forschung und Kultur Bernd Sibler 
(CSU) geführt. Themen bei diesen Treffen waren vor allem der doppelte 
Abiturjahrgang, studentische Mitwirkung und Studiengebühren. Wir hoffen, dass wir 
mit diesen nicht selten kontroversen aber stets konstruktiven Gesprächen die Politik 
ein wenig mehr für studentische Belange sensibilisieren konnten. 
 
Darüber hinaus vertraten die Referenten die TU München bei der Landes-ASten-
Konferenz. Durch Berichte, Anträge sowie aktive Mitarbeit, die sich auch in unserer 
ausnahmslosen Anwesenheit bei den Sitzungen widerspiegelt, konnte die 
landesweite Vertretungsarbeit maßgeblich im Sinne der Studierenden der TUM 
gestaltet werden. 
 
Da sich die Studierendenvertretung der TU München nach wie vor aktiv für die 
Abschaffung der Studienbeiträge einsetzt, wurde am 26.05. ein bayernweiter 
Aktionstag unterstützt und eine Demonstration in der Münchener Innenstadt 
veranstaltet, an deren Organisation und Durchführung wir maßgeblich beteiligt 
waren. Das Beispiel Baden-Württemberg zeigt, dass eine Abschaffung auch ohne 
Qualitätsverluste bei der Lehre möglich ist. Folglich arbeiten wir stetig an der 
Revision des von unseren Studierenden abgelehnten Zwangsbeitrags. 
 



20 

4.3 Information Office 
Das Ziel des Information Office (IO-Referat) ist es, die Studienbedingungen durch 
sinnvolle IT-Systeme zu verbessern. Daher befasst es sich primär mit 
studienrelevanten Systemen, aber auch die IT-Infrastruktur in allen Belangen ist ein 
Thema. Dieses Jahr haben wir uns außerdem bemüht, die Kommunikation zwischen 
den IT-Beauftragten der einzelnen Fachschaften zu verbessern. 
 
Die fehlende Mitgliedschaft im CIO/IO-Gremium erschwert uns weiterhin die 
Kommunikation mit den Fakultäten. Die Protokolle erhalten wir leider nur noch stark 
verspätet. 
 
Im Bereich E-Learning ist das alte System CLIX endlich abgelöst. Nach Pilotphase 
an der TUM School of Education im Wintersemester, wird Moodle nun seit April für 
die gesamte Universität zentral bereitgestellt. Es wird wohl noch einige Zeit dauern, 
bis sich alle Nutzer an das neue System gewöhnt haben und die optimale 
Konfiguration gefunden wurde, doch Moodle macht hier – insbesondere aufgrund 
der großen Anwender-Community – einen guten Eindruck. 
 
TUMonline ist inzwischen offiziell in den Regelbetrieb übergegangen, was aber nicht 
heißt, dass die Weiterentwicklung still steht. Die Dozenten fangen an, die 
Möglichkeiten des Systems wahrzunehmen und zu nutzen. Die Befugnisse und 
Zuständigkeiten haben sich mit der Zeit auch geklärt. Allerdings muss das System 
an vielen Stellen noch an die Anforderungen der TU München angepasst werden. So 
ist z.B. die Anzeige der Modulbeschreibungen für Studenten bisher nicht möglich 
und die Zuordnung von ECTS-Credits ist so nicht abrufbar. Verzögerungen 
entstehen dadurch, dass es für TUMonline keine lokale Entwicklergruppe gibt, 
sondern die Programmierung in Graz geschieht. 
 
Das Thema Informationsbildschirme wurde aufgrund der Komplexität des 
Brandschutzproblems inzwischen an die Pressestelle abgegeben, wird jedoch aus 
Anwendersicht weiter betreut. Das verwendete System genügt leider noch nicht den 
Anforderungen, insbesondere Schnittstellen zum Im- und Export von Meldungen 
fehlen. 
 
Ein übergreifendes Gesamtkonzept zur Informationsverteilung an der TU München 
fehlt bisher. Gemeinsam mit den zuständigen Stellen wollen wir aber – auch im 
Hinblick auf den Übergang vom myTUM-Portal zur neuen Webseite tum.de – weiter 
daran arbeiten. 
 

4.4 Referat für Public Relations 
Das Referat für Public Relations (PR-Referat) kümmert sich um die Kommunikation 
des AStA zu den Studierenden und unterstützt die Vorsitzenden des 
Fachschaftenrates bei Presseanfragen. Als Beispiel für die Beantwortung von 
Presseanfragen sei eine Anfrage des Magazins Focus-Schule zum twoinone-
Programm der TU München genannt. 
Im Sommersemester 2009 wurde der Newsletter der Studentischen Vertretung 
wiederbelebt und wird seitdem in der Vorlesungszeit monatlich versendet. Er 
informiert die Studierenden über die hochschulpolitische Arbeit des AStA, 



  21 

studentische Veranstaltungen und Angebote einzelner Abteilungen der TU München. 
Seit dem Wintersemester wurde zudem die Präsenz des AStA auf Facebook 
ausgebaut. Da ein Großteil der Studierenden dieses Medium nutzt, eignet sich die 
Facebook-Seite hervorragend zum Verbreiten von Informationen über 
verschiedenste Vorkommnisse auf dem Campus und abseits davon. Dies zeigte sich 
insbesondere während der Demonstration gegen Studiengebühren im Mai oder den 
Vorfällen in den Mensen des Studentenwerks, da wir über Facebook unsere 
Studierenden im Gegensatz zum Newsletter zeitnah informieren können. 
 
Hinzugekommen zu den Aufgaben des PR-Referats ist der Kontakt zu anderen 
studentischen Gruppen. So haben z.B. die Gruppen „Rock Your Live!“ und 
„quaestia“ über das PR-Referat Kontakt zu den Studierenden gesucht. Sobald 
einheitliche Richtlinien zur Anerkennung studentischer Gruppen vom 
Fachschaftenrat beschlossen sind, soll dieser Punkt ausgebaut werden. 
 

4.5 p.a.n.i.k.-Referat 
Natürlich gehört es auch zur Pflicht der Studentischen Vertretung, alle Studierenden 
über laufende Projekte und interessante Dinge an der TUM und in München zu 
informieren. Dazu erscheint während der Vorlesungszeit etwa monatlich die 
p.a.n.i.k., genauer gesagt die Publikation des AStA für Nachrichten, Informationen 
und Kultur. Hier finden sich unter anderem Artikel über verschiedene Angebote 
unserer Hochschule, Vorstellungen von studentischen Initiativen, neue Ergebnisse in 
den laufenden Arbeiten des AStA und auch wichtige Termine. Die p.a.n.i.k. erscheint 
in einer Auflage von 1000 Exemplaren und wird an alle Fachschaften, Studiendekane 
und die Hochschulleitung verteilt. 
 

4.6 Umweltreferat 
Das Umweltreferat organisierte regelmäßig die Ringvorlesung Umwelt. Ein 
Aktionstag z.B. zur Mobilität mit dem Fahrrad fand leider nicht statt, wird aber für die 
Zukunft weiter im Blick behalten. 
 

4.7 Referat für ausländische Studierende 
Neu eingerichtet und mit einem Referenten besetzt wurde das Referat für 
ausländische Studierende, welches in Zukunft nicht nur Ansprechpartner für 
ausländische Studierende sein und sich für deren Belange einsetzen soll, sondern 
auch Kontakt zu anderen Organisationen mit ähnlichen Zielen halten und ebenfalls 
die Interessen inländischer Studierender vertreten soll, welche ein Auslandssemester 
absolvieren wollen. 
 

4.8 Referat für die Belange homosexueller und transsexueller 
Studierender 

Das Referat für die Belange homosexueller und transsexueller Studierender (Queer-
Referat) kümmert sich um Angelegenheiten Homosexueller und Transgender an der 
TU München. In Zusammenarbeit mit den Schwulen- und Lesbenreferaten der 
Ludwig-Maximilians-Universität und der Hochschule München veranstalten wir 
verschiedene Aktionen für Lesben, Schwule, Transgender und Interessierte an allen 
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Hochschulen in München. Die Veranstaltungen dienen der Kommunikation zwischen 
den Referaten und dem Austausch über Probleme an den einzelnen Standorten. 
Außerdem sollen sie den Studierenden die Möglichkeit geben, Gleichgesinnte von 
ihren Fakultäten treffen und kennen lernen zu können. Schließlich ist es für viele 
Homosexuelle immer noch schwer, sich in der heteronormativen Welt einzufinden. 
 
Zu diesem Zweck war das Queer-Referat wieder bei der Bundeskonferenz der 
Schwulen-, Lesben- und Queer-Referate in der Akademie Waldschlösschen bei 
Göttingen. Dort ging es um die Vernetzung der bundesweiten Referate und um den 
Gedankenaustausch. Themen waren u.a. Schulbücher mit homosexuellen Inhalten, 
„Beraten, aber wie?“, „Kirche und schwul“, Kommunikationstrainings und viele 
mehr. 
 
Im Mai fand an der TU München ein Koordinierungstreffen zum Thema 
„Diskriminierungsfreie Hochschule“ statt. Dieses wurde mit der Frauenbeauftragten, 
der Diversity-Referentin des Gender-Zentrums, Vertretern des Queer-Referats sowie 
weiteren Vertretern des AStA durchgeführt und befasste sich mit Familie und Beruf, 
Gender, Alter, Nationalität sowie sexueller Orientierung. 
 
Geplant ist die Teilnahme am diesjährigen Christopher Street Day vom 2. bis 10. Juli 
in München. Die Queer-Campus-Party musst leider wegen Terminmangels im 
Sommersemester verschoben werden und soll nun im Wintersemester 2011/12 
stattfinden. 
 
Noch in den Kinderschuhen stecken einzelne Vorträge unter der Überschrift 
„Homosexualität“, welche an allen drei Standorten der Münchner Schwulen-, 
Lesben- und Queer-Referate stattfinden sollen. Genaue Termine stehen bisher nicht 
fest. 
 

4.9 Referat für Veranstaltungstechnik 
In den letzten beiden Semestern betreute das Referat für Veranstaltungstechnik 
zahlreiche Veranstaltungen, unter anderem die MeUP, die esp, das Brückenfest, die 
allTUM, die Unity, die Ernie-Party, den Landespflegerfasching, 2 Bandnights in der 
Campus-Cneipe (C2) in Garching und diverse kleinere Veranstaltungen. Den 
Abschluss bilden in diesem Semester das TUNIX, das Uni-Sommerfest an der LMU 
und das Hochschulsommerfest der HM. Noch dazu arbeiten wir seit diesem Jahr bei 
zahlreichen Veranstaltungen (Ersti-Begrüßung, Podiumsdiskussionen, etc.) enger mit 
der Pressestelle der TUM zusammen und hoffen auf weiterhin gute Kooperation. 
Dank zahlreicher neuer Helfer, die seit der esp bei uns mithelfen, konnten wir 
unseren Helferpool etwas erweitern und so auf ein erfolgreiches Jahr an 
Veranstaltungen zurückblicken. 
 
Es wurden diverse Ausgaben zur Bestandserhaltung und Erneuerung defekter 
Geräte getätigt und eine Erweiterung des Pools an Veranstaltungstechnik steht 
bevor. 
 
Bis auf kleinere Schwierigkeiten liefen alle Veranstaltungen sehr gut ab und wir 
hoffen, dass das nächste Jahr genauso erfolgreich wird wie das aktuelle. 
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4.10 Beauftragte für die AStA-Sanitäter 
Im Zuge der studentischen Festivals TUNIX und GARNIX wurde im Mai des Jahres 
2009 das Sanitätsbeauftragtentum des AStA ins Leben gerufen. Dieses soll – ähnlich 
wie das Referat für Veranstaltungstechnik die Technik – hauptsächlich auf den TU-
internen Veranstaltungen Sanitäter stellen und so das Budget der Fachschaften 
entlasten. 
 
Seit der Einrichtung der Sanitätsgruppe waren die ca. zehn Mitarbeiter – bestehend 
aus Rettungssanitätern, Rettungsdiensthelfern und anderem medizinisch geschulten 
Personal – auf den diversen Partys der Fachschaften sowie den Festivals (TUNIX, 
GARNIX, StuStaCulum) und dem Sportfest der Fachschaft Maschinenbau, welches 
auch in diesem Jahr als Ersatz für das GARNIX stattfand, im Einsatz. 
 
Insgesamt wurde die Sanitätsgruppe von den Fachschaften sehr positiv 
aufgenommen, was sich in der Zahl der Einsätze niederschlug. Bei Veranstaltungen 
in Garching wurde stets mit der TUM-Feuerwehr zusammengearbeitet, von welcher 
es ebenfalls positives Feedback gab. 
 

4.11 Beauftragter für das Studentenwerk 
Das Studentenwerk spielt eine wichtige Rolle im Alltag der Studierenden, sei es 
wegen des Mensaessens, des BAföG, der Studentenwohnheime, der 
Rechtsberatung oder aus allen Gründen zusammen. Darum ist auch die 
Studentische Vertretung daran interessiert, einen guten Draht zum 
Studentenwerk  zu haben, um sowohl über die aktuelle Lage der Studierenden aus 
Sicht des Studentenwerks informiert zu sein oder um Kritik und Anregungen 
vorzubringen. 
 
Der erstgenannten Aufgabe – mit dem Studentenwerk über die soziale Lage der 
Studierenden zu diskutieren und daraus Anregungen für die eigene Arbeit abzuleiten 
– wurde bei der Vorstellung der Sozialerhebung und bei der Sozialrunde des 
Studentenwerks Rechnung getragen. Die Sozialerhebung des Studentenwerks war 
eine Bestätigung, weiter für die Abschaffung der Studiengebühren zu kämpfen. 
Außerdem wurde als Reaktion auf die Sozialrunde des Studentenwerks das Referat 
für ausländische Studierende gegründet. 
 
Auf dem im Winter- und Sommersemester stattfindenden Jour Fixe des 
Studentenwerks haben wir Probleme der Studierenden in Bezug auf das 
Studentenwerk besprochen, so z.B. das Fehlen von geeigneten Wohnungen für 
Studierende mit Kind in den Wohnheimen des Studentenwerks. Bei unserem 
Wunsch, die Öffnungszeiten der Mensa in Garching zu verlängern und die Mensen 
als Lernräume zu nutzen, ist uns das Studentenwerk sehr entgegen gekommen. 
Beide Vorhaben sollen zeitnah umgesetzt werden. 
 

4.12 Bibliotheksbeauftragter 
Die Zusammenarbeit bei der Erstellung des Studienbeitragskonzepts verlief sehr 
konstruktiv und reibungslos. Da der Grundbedarf an Studienliteratur nun wieder aus 
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regulären Mitteln getragen wird, kann durch die zusätzlichen Studienbeitragsmittel 
eine optimale Lehrbuchversorgung erreicht werden. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt des Studienbeitragskonzepts ist die Optimierung der 
Ausstattung der verschiedenen Teilbibliotheken. Bei der anstehenden Sanierung der 
Physik-Bibliothek werden zwar keine Baukosten übernommen, wohl aber wird ein 
Teil der Neueinrichtung aus Studienbeiträgen finanziert. Zudem beteiligen sich die 
Studierenden an dem Kostenzuwachs beim Umbau der Chemie-Bibliothek. 
 
Auch die Unterstützung für die Verlängerung der Öffnungszeiten wurde nochmals 
erhöht, sodass am Campus Weihenstephan in der vorlesungsfreien Zeit die 
regulären Öffnungszeiten beibehalten werden können. 
 

5 Serviceleistungen 

5.1 AStA-Büro 
Im Büro des AStA steht unsere Sekretärin sowohl Studierenden als auch 
Hochschulexternen beratend zur Seite. Sowohl Fragen nach Ansprechpartnern als 
auch zu universitätsinternen Verfahren können hier beantwortet werden. 
 
Außerdem stellt unsere Sekretärin die International Student Identity Card (ISIC) aus. 
Die ISIC ist ein internationaler Studierendenausweis, der weltweit in über 100 
Ländern anerkannt ist. Studierende können damit beispielsweise beim Besuch von 
Museen, Kinos, Restaurants, bei Bahn- und Flugreisen sowie in Hotels 
Vergünstigungen erhalten. 
 
Darüber hinaus ist es den Studierenden möglich, Eintrittskarten für verschiedenste 
Veranstaltungen zu erwerben. Dies umfasst u.a. den tu film, verschiedene 
studentische Partys und gelegentlich auch nicht-kommerzielle Feste außerhalb der 
Universität, wie z.B. den Studentenfasching im Olympiadorf. 
 
Einige Sportgeräte, wie z.B. Volleybälle, Fußbälle, Basketbälle, Frisbees, sowie 
Badminton- und Tischtennissets, können gegen Kaution im Büro des AStA und bei 
verschiedenen Fachschaften ausgeliehen werden. 
 

5.2 Laptopverleih 
Die aus StudiTUM angeschafften 50 Leihlaptops können nach wie vor ausgeliehen 
werden. In der Regel sind zwischen 10 und 20 Laptops ausgeliehen, daher musste 
kein Antrag abgewiesen werden. 
 
Die Ausleihbedingungen wurden in diesem Jahr vereinfacht, da es vermehrt 
Anfragen von Studierenden gab, auch ohne Betreuer kurzfristig einen Laptop 
ausleihen zu können. Dies ist nun für die kurze Leihfrist von drei Monaten möglich. 
Für eine Studien- bzw. Abschlussarbeit wird der Laptop für eine Dauer von maximal 
sechs Monaten, in Sonderfällen bis zu maximal drei Monaten länger herausgegeben. 
Das Gerät sollte grundsätzlich schnellstmöglich zurückgebracht werden, um auch 
anderen Studierenden die Möglichkeit der Nutzung einräumen zu können. 
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Die Abwicklung der Kaution über die Finanzabteilung gestaltet den Prozess unnötig 
komplex. Die Ausgabe erfolgt leider nur in Garching und nur Dienstag- und 
Donnerstagvormittag, was sich durch die Öffnungszeiten der dortigen Zahlstelle 
begründet. 
 
Inzwischen gibt es auch am WZW und an der Fakultät für Architektur ähnliche 
Dienstleistungen. Für die Zukunft sollte folglich ein einheitliches Gesamtkonzept 
erarbeitet werden. 
 

5.3 Fachschaftszeitschriften und Druck 
Die großen druckenden Fachschaften sind die Fachschaft Elektro- und 
Informationstechnik, die Fachschaft Maschinenwesen und die Fachschaft 
Mathe/Physik/Informatik. Neben Vorlesungsskripten, Altklausuren und 
Prüfungsprotokollen werden hier auch zahlreiche Fachschaftszeitungen gedruckt. 
Die bekanntesten sind Reisswolf, Trafo, impulsiv, Maulwurf, SNiP und Chemist. 
Gewachsen ist das sogenannte Klopapier, das bisher lediglich auf den Toiletten des 
Maschinenwesens zu finden war und nun am ganzen Campus Garching auf jeweils 
einer Seite über Aktuelles aus den Fachbereichen sowie Überfakultäres berichtet. 
Darüber hinaus werden Umfragehefte mit den Ergebnissen der Lehrevaluationen 
und Umfragebögen gedruckt. 
 
Die Druckreferenten der Fachschaften warten und reparieren ihre Maschinen seit 
Jahren selbst. Der Lernerfolg im praktischen Kontakt mit der Technik stellt dabei 
einen wichtigen Aspekt in der Druckereiarbeit dar. Auch der Nachwuchs wird selbst 
geschult. Die schon traditionelle Weitergabe des Wissens ermöglicht 
Eigenpublikationen wie die bereits genannten Fachschaftszeitungen erst. 
 

6 Veranstaltungen 

6.1 MeUP und allTUM 
Unter den Namen „Meine erste Uniparty“, kurz „MeUP“, und allTUM veranstalten wir 
jedes Jahr im Winter- bzw. Sommersemester Feste, die die Studierenden aller 
Fakultäten an einem Ort versammeln und ihnen vor allem enormen Spaß bringen. 
Mit Glühwein, Longdrinks oder Bier, guter Musik und einer fantastischen Stimmung 
bieten diese Feste eine willkommene Abwechslung zum Universitätsalltag. 
 
Während die MeUP vor allem für unsere Erstsemester gedacht und auch sehr gut 
besucht war, blieb der Biergarten der allTUM aufgrund des schlechten Wetters 
leider weitestgehend leer. 
 

6.2 TUNIX 
Bereits seit 30 Jahren schmückt das TUNIX jeden Juni die Wiese neben der 
Glyptothek am Königsplatz und ist mittlerweile zu einem Stück Münchner Tradition 
geworden. Über fünf Tage hinweg wird den Gästen – dazu zählen 
Hochschulangehörige wie auch Externe – ein günstiger Biergarten mit Live-Musik 
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geboten. Neben etablierten Künstlern treten vor allem Nachwuchsbands aus Bayern 
auf. Organisiert wird das Festival von einem Team von etwa zehn Studierenden aus 
AStA und Fachschaften. Über die Woche hinweg tragen dann noch einmal rund 150 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zum Gelingen bei. 
 
Das TUNIX hat sich, trotz oder gerade wegen des studentischen Touchs, zu einer 
traditionellen Sommerveranstaltung in der Münchner Innenstadt entwickelt und wird 
auch in den nächsten Jahren weiterhin zum kulturellen Leben rund um das TU-
Viertel beitragen. 
 
Zusammen mit StuStaCulum, dem Uni-Sommerfest der LMU und dem Hochschul-
Sommerfest der HM leistet das TUNIX den studentischen Beitrag zur Kulturstadt 
München, weiterhin unter dem Dachnamen Triple Live Summer. 
 
Dazu gehört normalerweise auch das GARNIX am Campus Garching. Im Jahr 2010 
noch wegen der umfangreichen Baumaßnahmen am Campus ausgefallen, konnte es 
nun 2011 wegen eines Mangels an studentischen Organisatoren leider nicht 
stattfinden. 
 

6.3 Weihnachtsfeier 
Wie schon Tradition fand auch in dieser Amtsperiode eine Weihnachtsfeier statt, zu 
der neben Ehemaligen und Fachschaften auch allerhand Hochschulmitarbeiter 
geladen waren, mit denen man im Laufe des Jahres zusammengearbeitet hatte. Als 
besonderen Gast durften wir Herrn Staatsminister Dr. Heubisch begrüßen, der sich 
auf eine große politische Diskussion eingestellt hatte und ein lockeres Gespräch in 
gemütlicher Runde bekam. 
 

6.4 AStA/FSR-Seminar 
Traditionell veranstaltet der Fachschaftenrat in jedem Semester ein Seminar zu 
verschiedenen Schwerpunktthemen der Hochschulpolitik. Dazu sind alle 
interessierten Studierenden eingeladen, insbesondere die studentischen Vertreter 
der Fachschaften und die Mitglieder des AStA. Im vergangenen Hochschuljahr 
wurden zwei Seminare durchgeführt, jeweils mit finanzieller Unterstützung aus 
StudiTUM II. 
 
Im Österreichischen Kappl trafen sich vom 12. bis 14. November 2010 15 
Teilnehmer, um u.a. den Prozess der Evaluation der Studienbeitragshöhe zu erörtern 
und mögliche Ansatzpunkte für mehr basisdemokratische Mitbestimmung zu finden. 
Ganz im Sinne der Wissenserhaltung und -weitergabe fand ein Workshop zur 
Organisation von Demonstrationen statt und es wurde die Einführung eines 
fachschaftsübergreifenden Wikis diskutiert, in dem zukünftig Informationen 
gebündelt werden sollen. 
 
Das zweite Seminar fand vom 6. bis 8. Mai 2011 in Dießen am Ammersee statt. Mit 
28 Teilnehmern konnte ein starker Zuwachs zum Wintersemester verbucht werden. 
Unter anderem wurden hier die Neukonzeption der AStA-Homepage vorbereitet, die 
Mustersatzung für Masterstudiengänge auf Herz und Nieren geprüft und interne 
Fragestellungen geklärt, wie beispielsweise Nachwuchswerbung und die 
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Einarbeitung neuer Mitarbeiter in den Betrieb und die Infrastruktur des AStA. 
Darüber hinaus wurde zum Thema forschungsorientierte Lehre ein Konzept 
erarbeitet, welches Studierenden früher zu eigenständigen Forschungsprojekten 
verhelfen soll. 
 

7 Schlusswort 

 
Johannes Windmiller, Sebastian Koch 
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Martha Thellmann, Matthias Gottlieb, Ari Wugalter 

 
Die Studentische Vertretung hofft, mit diesem zusammenfassenden Bericht ein 
umfangreiches Bild von den vielfältigen Aktivitäten des letzten Jahres gegeben zu 
haben. Die studentischen Vertreter leisten Beachtliches, sowohl im Alltag, als auch 
bei zukunftsweisenden Projekten. Sie bringen sich ein, diskutieren mit und werden 
ernst genommen. All dies wäre ohne eine hervorragende Zusammenarbeit mit allen 
Mitgliedern der Hochschule nicht möglich. Daher hoffen wir, dass die studentischen 
Anliegen auch weiterhin gehört und geachtet werden – an mancher Stelle vielleicht 
in Zukunft sogar noch mehr. Schließlich wird die Einbindung der Studierenden nicht 
nur innerhalb der Universität wahrgenommen, sondern auch von außen kritisch 
beäugt. Der Eindruck, der dieser Wahrnehmung entspringt, wird darüber 
entscheiden, welche Persönlichkeiten zukünftig den Weg an unsere Universität 
wählen und die Zukunft der Technischen Universität München mitgestalten. 


