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DIE STUDENTISCHE VERTRETUNG DER TUM IM AMTSJAHR 2016/17

Die Studentische Vertretung der TUM 
im Amtsjahr 2016/17

Das Amtsjahr 2016/17 war ein sehr bewegtes Jahr mit einer Vielzahl an 
Projekten, Themen, Veranstaltungen, die die Studentische Vertretung be-
gleitet und ausgerichtet hat. Der Beginn im Herbst war geprägt von einem 
außerordentlichen Erfolg: der langfristigen Etablierung eines Münchener 
Semestertickets, bestätigt durch eine Abstimmung der Studierenden mit 
überwältigender Beteiligung und Zustimmungsquote. Durch diesen Erfolg 
befeuert und durch die frei werdenden Kapazitäten konnten wir uns in der 
Amtszeit außerdem einem anderen elementaren Thema, dem studenti-
schen Wohnraum, widmen. Zum Ende des Kalenderjahres beschäftigte 
uns die geplante Umstellung der Verwertungsgesellschaft Wort, welche 
eine Einzelabrechnung urheberrechtlich geschützter Literatur in Lehrver-
anstaltungen anstelle der gewohnten Pauschalvergütung vorsah.

Eine Herausforderung für die Studentische Vertretung stellt die geplante 
Expansion der TUM an andere Standorte dar: Der Campus Straubing wird 
nun komplett ein Teil der TUM und sogar in Heilbronn wird ein Ableger 
des Studiengangs TUM-BWL entstehen. So entstehen neue Fragestel-
lungen: Wie bleibt man mit den Studierenden in Kontakt, die weit entfernt 
an einem anderen Standort studieren? Wie müssen Gremien und deren 
Sitzungen in Zukunft strukturiert werden, um die Partizipation aller zu 
ermöglichen? Dafür braucht es neue Ideen und Konzepte in der kommen-
den Amtszeit. 

Nicht zu vergessen sind auch in diesem Jahr die zahlreichen Veranstal-
tungen verschiedener Formate, die das Team der Studentischen Vertre-
tung wieder gestemmt hat: Angefangen bei Partys, über Festivals mit 
Livemusik, Poetry Slam und Podiumsdiskussionen war alles dabei. Auch 
beim diesjährigen Christopher Street Day war die TUM mit einem eigenen 
Wagen auf der Parade vertreten.

Insgesamt haben sich dieses Jahr mehrere 100 Studierende ehrenamtlich 
engagiert. Ohne diese Menschen wäre es der Studentischen Vertretung in 
keiner Weise möglich gewesen, alle diese Projekte durchzuführen und zu 
betreuen. Deshalb möchten wir uns bei allen für die Zusammenarbeit und 
die engagierte Mithilfe bedanken.

Mit diesem Bericht möchten wir Ihnen einen Eindruck von der Arbeit der 
Studentischen Vertretung und den Themen, die uns im letzten Amtsjahr 
bewegten, geben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen 
uns über Ihre Rückmeldung.

Constantin Heffner, Benedikt Retsch, Florian vor dem Esche, Nora Pohle, 
Paul Maroldt
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Studentische Selbstverwaltung

Die Studentische Vertretung an der Technischen Universität München ist unterglie-
dert in verschiedene Gremien und Bereiche, deren Arbeit in diesem Bericht vorge-
stellt wird. Ebenso werden alle im Laufe des Amtsjahres gewählten ehrenamtlichen 
Referenten und Beauftragte vorgestellt.

Allgemeiner Studentischer 
Ausschuss (AStA)
Florian vor dem Esche

Der Allgemeine Studentische Ausschuss 
(AStA) ist das ausführende Organ des Fach-
schaftenrates der TU München. Die ehren-
amtlich engagierten Studierenden arbeiten 
im AStA, indem sie sich als Referentinnen 
und Referenten, als Beauftragte oder als 
einfache Mitarbeiter mit ihren Themen, 
Projekten und Aufgaben einbringen. Hinzu 
kommen die zwei studentischen Vertreter 
im Senat und Hochschulrat sowie die drei 
Vorsitzenden. 

Die vom AStA abgedeckten Themen, Pro-
jekte und Aufgaben sind den einzelnen 
Referaten zugeordnet und erstrecken sich 
von der Hochschulpolitik über die Öffentlich-
keitsarbeit bis hin zur Veranstaltungstechnik. 
Neben der hochschulpolitischen Aufgabe, 
nämlich der Vertretung der Interessen der 
Studierenden in diversen Gremien wie dem 
Senat und dem Vorstand Lehre liegt eine 
weitere Tätigkeit des AStA in der Planung 
und Durchführung von Veranstaltungen wie 
dem TUNIX oder der MeUp. Zur Koordinie-
rung finden wöchentliche Sitzungen statt, 

in denen sich die verschiedenen Referate 
austauschen und gemeinsam anstehende 
Themen besprechen und diskutieren.

Mit der zunehmenden Verlagerung der TUM-
Standorte aus der Innenstadt, verändern 
sich auch die Arbeit und die Ansprüche der 
Studentischen Vertretung. Der Austausch 
zwischen AStA und Fachschaften findet 
nicht nur auf Sitzungen des Fachschaf-
tenrates statt, sondern zum großen Teil in 
persönlichen Gesprächen. Deswegen ist 
Erreichbarkeit und Anwesenheit an allen 
Standorten wichtig. Das Gemeinschaftsbü-
ro in der Innenstadt reicht längst nicht mehr 
aus, um diesen Ansprüchen gerecht zu wer-
den. So sehen wir den Häusern der Studie-
renden mit Freude entgegen, da diese uns 
an jedem Standort der TUM Arbeitsräume 
bieten werden.

Um die vom AStA angebotenen Services wie 
dem Taschenrechnerverleih vor Prüfungen, 
der Ausstellung von internationalen Studen-
tenausweisen und dem Verkauf von Tickets 
für die von studentischen Vertretungen orga-
nisierten Veranstaltungen anzubieten, wird 
das AStA-Team durch eine Teamassistentin 
unterstützt. Sie ist zudem eine große Ent-
lastung der ehrenamtlichen Mitarbeiter und 
greift ihnen wo es geht unter die Arme.
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Constantin Heffner
Umweltingenieurwesen (B.Sc.)

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

Paul Maroldt
Robotics, Cognition and Intelligence (M.Sc.)

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

Nora Pohle
Elektro- und Informationstechnik (M.Sc.)

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

Benedikt Retsch
TUM-BWL (B.Sc.)

• Stellvertretender Vorsitzender des Fachschaftenrates

Florian vor dem Esche
Maschinenwesen (B.Sc.)

• Stellvertretender Vorsitzender des Fachschaftenrates
• Vertreter in der Strukturkommission Studienzuschüsse
• Beauftragter für die MeUP 2016

Franziska Ochsenfarth
Maschinenwesen (M.Sc.)

• Referentin für Hochschulpolitik (ab Februar 2017)

AStA-Team

Nora Weiner
Chemie-Ingenieurwesen (B.Sc.)

• Referentin für Hochschulpolitik (bis Juni 2017)
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Tamara Barounig
Games Engineering (M.Sc.)

• Finanzreferentin

Florian Henkes
Physik (B.Sc.)

• Finanzreferent
• Beauftragter für die maiTUM 2017

Max Nitze
TUM-BWL (B.Sc.)

• Queer-Referent

Jan Weber
TUM-BWL (B.Sc.)

• Referent für Öffentlichkeitsarbeit (ab Februar 2017)

Felix Hartmond
Informatik (B.Sc.)

• IO-Referent

Ramona Wüst
Bauingenieurwesen (B.Sc.)

• Diversity-Referentin (bis Juli 2017)

Tina Kuo
Human Factors Engineering (M.Sc.)

• Referentin für Internationale Studierende (ab März 2017)
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Paul Pabst
Environmental Engineering (M.Sc.)

• Mobilitätsreferent (ab Juli 2017)

Adrian Berger
TUM-BWL (B.Sc.)

• Mobilitätsreferent (ab Februar 2017 bis Juli 2017)

Ramona Gress
Umweltplanung und Ingenieurökologie (M.Sc.)

• Umweltreferentin (ab April 2017)

Moritz Neumann
Architektur (B.Sc.)

• Umweltreferent (ab April 2017)

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

• Mobilitätsreferent (bis Januar 2017)

Thilo Garbe
Elektro- und Informationstechnik (M.Sc.)

• Umweltreferent (bis April 2017)

Christian Klann
Gesundheitswissenschaften (B.Sc.)

• Umweltreferent (bis April 2017)
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Florian Pawlik
Mathematik (M.Sc.)

• Referent für AStA-Sanitäter

Laura Schöffel
Umweltingenieurwesen (B.Sc.)

• Beauftragte für das Studentenwerk
• Beauftragte für die MeUP 2016

Igor Boar
Informatik (B.Sc.)

• Referent für die AStA-Security

Lukas Kastenmüller
Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

• Referent für Veranstaltungstechnik

Sebastian Göschl
Elektro- und Informationstechnik (B.Sc.)

• Referent für Veranstaltungstechnik

Leenert Specht
Games Engineering (B.Sc.)

• Referent für Veranstaltungstechnik

Dominik Fienko
Elektro- und Informationstechnik (M.Sc.)

• Veranstaltungsreferent
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Yves Barth
Maschinenwesen (B.Sc.)

• Beauftragter für Garching

Markus Riese
Umweltplanung und Ingenieurökologie (M.Sc.)

• Beauftragter für den Campus Weihenstephan

Leonhard Pischon
Nachwachsende Rohstoffe (B.Sc.)

• Beauftragter für den Campus Straubing (ab Juli 2017)

Fabienne Marco
Mathematik (M.Sc.), Politikwissenschaften (M.Sc.)

• Beauftragte für die Hochschule für Politik

Rada Böhning
TUM-BWL (B.Sc.), Politikwissenschaften (B.Sc.)

• Beauftragte für die Hochschule für Politik

Mirjam Lainer
Bauingenieurwesen (M.Sc.)

• Beauftragte für das TUNIX 2017

Isabel Ottmann
Informatik (B.Sc.)

• Beauftragte für das GARNIX 2017
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Sebastian Roith
Games Engineering (B.Sc.)

• Beauftragter für das GLÜHNIX 2017

Lukas Baumgartner
Umweltingenieurwesen (B.Sc.), Politikwissenschaften (B.Sc.)

• Beauftragter für die maiTUM 2017

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

• Beauftragter für die KaribiTUM 2017

Matús Jaklovskí
Elektro- und Informationstechnik (M.Sc.)

• Beauftragter für die KaribiTUM 2017

Korbinian Forster
Chemieingenieurwesen (B.Sc.)

• Beauftragter für das GARNIX 2017
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Unsere neue Teamassistenz

Seit Mai unterstützt unsere neue Teamas-
sistentin Aljona Merk die Studentische Ver-
tretung. Sie ist Nachfolgerin von unserer 
ehemaligen Sekretärin Jutta Roth, über-
nimmt in der neu strukturierten Funktion 
als Assistentin aber zusätzliche Aufgaben. 
Zum einen sorgt sie sowohl für uns für den 
täglichen reibungslosen Ablauf im AStA-
Büro, als auch für Studierende, indem sie 
bei jeglichen Fragen die erste Ansprech-
partnerin ist, sei es per Telefon oder per-
sönlich. Sie stellt den Internationalen Stu-
dentenausweis aus, verkauft Karten für den 
TU Film oder die Partys und verleiht z. B. 
das Lastenrad oder Tischtennisschläger, 
wenn sich Studierende in der Mittagspau-
se etwas auspowern wollen. Zum anderen 
arbeitet Aljona tatkräftig bei der Planung 
und Durchführung unserer diversen Veran-
staltungen mit, unterstützt unser Finanz-
referat bei Buchungen und Bestellwesen 
und übernimmt Bereiche der Kommuni-
kations- und Öffentlichkeitsarbeit wie die 
Betreuung von Homepage und Facebook 
oder die Umsetzung von Printprodukten.

Aljona ist 33 Jahre alt und hat ihren Mas-
ter in Germanistik an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf absolviert. Sie war 
als Kommunikationsberaterin sowohl in der 
Industrie als auch in einer Agentur tätig. 
Sie lebt seit drei Jahren in München, liebt 

die Berge und fährt leidenschaftlich gerne 
Rennrad. Wir freuen uns sehr, sie als Assis-
tentin für unser Team gewonnen zu haben!

Der Fachschaftenrat
Constnatin Heffner

Der Fachschaftenrat (FSR) ist das höchs-
te studentische Gremium an der TUM. 
Mitglieder sind die zwanzig Fachschaften 
sowie die gewählten Vorsitzenden und Ver-
treterinnen sowie Vertreter im Senat und 
Hochschulrat. Die öffentlichen Sitzungen 
des Fachschaftenrats finden in der Regel 
alle drei Wochen, wechselnd an den Stand-
orten München, Garching und Weihenste-
phan, statt. Dem Fachschaftenrat obliegt 
die Aufstellung eines Haushalts, die Wahl 
der AStA-Mitglieder, die Akkreditierung von 
Hochschulgruppen, die Beschlussfassung 
zu inhaltlichen Positionen und vieles mehr. 
Er übernimmt Aufgaben des Studenti-
schen Konvents nach dem Bayerischen 
Hochschulgesetz. Grundsätzlich können 
alle Studierenden der TUM Anträge an 
den Fachschaftenrat stellen. Um die Stu-
dierendenzahlen der einzelnen Fachschaf-
ten zu berücksichtigen, aber auch kleinen 
Fachschaften ein Gewicht zu geben, hat 
der FSR eine Stimmstaffelung von mindes-
tens zwei bis aktuell maximal fünf Stimmen 
pro Fachschaft. Insgesamt gibt es derzeit 
49 Stimmen. 

Aljona Merk ist seit Mai 2017 die neue Teamassistenz der 
studentischen Vertretung.
© Aljona Merk

FSR-Sitzung in Garching
© Studentische Vertretung
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Neben dem Thema Studienbedingungen 
beschäftigte sich der Fachschaftenrat 
über einen längeren Zeitraum hinweg u. 
a. mit den Häusern der Studierenden, stu-
dentischen Hochschulgruppen und der 
Lehrqualität. So konnte die studentische 
Position hierbei kontinuierlich an die Hoch-
schule herangetragen werden. Die Verän-
derungen der TUM mit neuen Fachgebie-
ten und Standorten beschäftigte auch den 
Fachschaftenrat. Es konnten neben den 
bereits etablierten Standortbeauftragten 
für Garching und Weihenstephan neue Be-
auftragte für die Hochschule für Politik und 
den Campus Straubing aufgestellt werden. 
Mit Gründung der Fakultät TUM School 
of Governance zum Oktober 2017 erhal-
ten die Politikwissenschaftler eine eigene 
Fachschaft inklusive Budget und Stimm-
recht im FSR. Dieser Status ist für Strau-
bing noch nicht in Sicht und somit bleibt 
die weitere Einbindung des neuen Stand-
orts in die Strukturen der Studentischen 
Vertretung Aufgabe für die kommende 
Amtszeit. Aus dem in der letzten Amtszeit 
eingeführten hochschulpolitischen Gre-
mium wurde der „HoPo-Treff“ entwickelt, 
um die Standorte und Fachschaften weiter 
im informellen Rahmen zum Kennenlernen 
und Diskutieren anzuregen. 

Neben der Positionierung dient der Fach-
schaftenrat als zentrale Plattform zum 
Austausch zwischen den Fachschaften. 
Die über Berichte und Diskussionen zu 
aktuellen Themen entstehenden Syner-
gieeffekte können einen erheblichen Bei-
trag zur Problemlösung leisten. Trotz der 
häufig langen Sitzungen ist die Beteiligung 
der Fachschaften lobenswert, sodass der 
Fachschaftenrat in dieser Amtszeit immer 
beschlussfähig war.

Hopo-Treff
Franziska Ochsenfarth

Im vergangenen Amtsjahr fanden über 
das Wintersemester 2016/2017 und das 
Sommersemester 2017 drei „Hopo-Treffs“ 
statt. Hierbei treffen sich Studentinnen und 
Studenten verschiedener Fakultäten um in 

einer lockeren aber konstruktiven Atmo-
sphäre über spezielle hochschulpolitische 
Themen zu diskutieren. Die jeweils behan-
delten Themen werden zuvor den Fach-
schaften bekannt gegeben, sodass bereits 
in deren Sitzungen ein Austausch dazu 
stattfinden kann. Dieses Vorgehen hat 
auch gezeigt, dass vor allem Studierende, 
die sich für die zu behandelnden Themen 
interessieren, zu dem Treffen kommen, wo-
durch eine sehr gewinnbringende Diskus-
sion möglich ist. Die Themenvorschläge 
für die jeweiligen Treffen ergeben sich ent-
weder aus der hochschulpolitischen Arbeit 
im AStA oder in den Fachschaften. Dabei 
werden allerdings nur Themen ausgewählt, 
die fachschaftsübergreifend von Interesse 
sind, um niemanden von der Diskussion 
auszuschließen und um, nach Möglichkeit, 
unterschiedliche Sichtweisen auf ein The-
ma zu bekommen. Gerade dadurch lohnt 
sich die Diskussion in größerer Runde oft. 
Neben den vorbereiteten Themen ergeben 
sich auch immer noch kurzfristig weitere 
Diskussionen, die den Abend sehr konspi-
rierend erweitern. Im vergangenen Amts-
jahr ergaben sich die Themen Lehrsprache 
und verpflichtende Sprachkurse, Atteste 
für Prüfungsausschüsse und Abschluss-
rankings von Studiengängen. In der Regel 
wurden die Ergebnisse anschließend wie-
der in die Fachschaften getragen, sodass 
dann individuell an den Themen weiterge-
arbeitet wurde.

Das Konzept des fakultätsübergreifenden 
Austauschs zu speziellen Themen der 
Hochschulpolitik hat sich über die letzten 
Jahre immer weiterentwickelt. Dabei gab 
es vor allem einige Umbenennungen, so-
dass aus dem „AK Grundsatzfragen“ zu-
nächst das „Hopo-Gremium“ und schließ-
lich der „Hopo-Treff“ wurde. Die Grundidee 
ist zwar die gleiche geblieben, aber das 
Spektrum der Themen ist weiter gewor-
den, sodass sich auch mehr Vertreter aus 
den Fachschaften zu den Diskussionen 
angesprochen gefühlt haben. Auch durch 
die wechselnden Themen und begrenzten 
Diskussionszeiträume ist das Format recht 
beliebt geworden und wird nach Möglich-
keit im nächsten Amtsjahr fortgesetzt.
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Fachschaften
Benedikt Retsch

Die zwanzig aktiven Fachschaftsvertretun-
gen der Universität repräsentieren jeweils 
Studierende ihrer Fakultät. In der Regel 
gibt es pro Fakultät bzw. Studienfakultät 
eine Fachschaft. Die Fachschaften der 
TUM verteilen sich auf sieben Standorte 
im Großraum München. Dadurch vertreten 
sie die Studierenden vor Ort und beschäf-
tigen sich mit studiengangsspezifischen 
Themen. Auf Fakultätsebene gibt es diver-
se Gremien und Kommissionen, in denen 
sich die aktiven Studierenden einbringen, 
zum Beispiel in den Fakultätsräten, bei 
der Verwendung der Studienzuschüsse, 
in den Studienkommissionen und den 
Berufungskommissionen sowie in zahlrei-
chen anderen Bereichen. Das dadurch in 
den einzelnen Fachschaften entstehende 
Wissen wird über den Fachschaftenrat 
an andere Fachschaften und den AStA 
weitergegeben.

Dieses Amtsjahr wurde im Rahmen der 
Änderung der Geschäftsordnung der TUM 
zur Berücksichtigung der Hochschule für 
Politik die Trennung der Fachschaften 
TUM-BWL und TUM-WIN/NAWI aufge-
hoben. Die neue Fachschaftsvertretung 
vertritt  nun alle Studiengänge der Fakul-
tät TUM School of Management und ist 
so mit mehr Personal, weniger Bürokratie 
und kürzeren Entscheidungswegen Ent-
scheidungsfähiger und kann die gesamt-
heit der Studierenden der Fakultät besser 
vertreten.

Gleichzeitig mit der Schaffung der Fakultät 
TUM School of Governance ist eine neue 
Fachschaft für die neuen Studiengänge 
der HfP und einige ehemalig Studiengänge 
der TUM School of Education, genauer des 
Munich Center for Technology in Society, 
gebildet worden. Da erst nach der ersten 
Hochschulwahl eine echte Konstituierung 
der Fachschaft möglich ist, wurden zwei 
Vertreter als gewählte Beauftragte des 
Fachschaftenrates in die studentischen 
Gremien eingebunden. Diese dienten 
auch als offizielle Ansprechpartner für die 
Fakultät.

Integration des Standortes 
Garching
Yves Barth

Im Rahmen des Garching-Beauftragten-
tums ist die Zusammenarbeit der Fach-
schaften am Campus in diesem Jahr wei-
ter vertieft worden. So gab es gegenseitige 
Besuche der Fachschaften auf den jeweili-
gen Ausschüssen, um sich über die aktu-
ellen Themen der anderen zu informieren 
und Synergien aufzudecken. Die FSR-Vor-
besprechung der Garchinger Fachschaften 
wurde weitergeführt und ausgebaut. Dort 
werden die jeweilige Tagesordnung durch-
gesprochen, die Positionen der einzelnen 
Fachschaften ausgetauscht und erörtert 
und etwaige Verständnisprobleme geklärt. 
Auch neue Ideen werden hier entwickelt 
und diskutiert. 

Diese Aktivitäten sowie die gegenseitige 
Hilfe bei Veranstaltungen haben stark dazu 
beigetragen, dass die Garchinger Fach-
schaften untereinander Kontakte knüpfen 
konnten und die Vernetzung mit dem AStA 
stets aufrechterhalten wurde. In Zukunft 
wird sich dies durch das Büro des AStA im 
StudiTUM-Gebäude in Garching sicherlich 
noch vertiefen.

Neues Logo der Fachschaftsvertretung TUM-SOM.
© Fachschaft TUM-SOM
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Integration des Standortes 
Weihenstephan
Paul Maroldt

Die Integration des Standortes Weihen-
stephan stellt die studentische Vertretung 
nachwievor vor Herausforderungen. Grund 
dafür ist die räumliche Trennung, die sich 
nicht nur in der Trennung der Lehrveran-
staltungen wiederspiegelt, sondern auch 
in der des Wohnortes der Studierenden 
und des Lebensmittelpunktes. Da die 
Standorte darüber hinaus unzureichend 
durch öffentlichen Nahverkehr verbunden 
sind, ist ein persönlcher Austausch stets 
mit viel Fahrerei verbunden.

Leider konnte diese Amtszeit auch kein 
Nachfolger für Markus Riese als WZW-
Beauftragter gefunden werden. Eine Per-
son, die persönlich jeweils sowohl in der 
Innenstadt als auch am Stammgelände 
anwesend ist, hat den gefühlten Abstand 
zwischen beiden Campus stark verringert. 
Da die Standorte für sich aber jeweils 
immer weiter wachsen und immer mehr 
Lehrveranstaltungen an mehreren Cam-
pus angeboten werden können, wird es 
auch in Zukunft sehr schwer sein, eine 
persönliche Verbindung zu schaffen.

Verstärkt wird dieses Prblem durch den 
neuen Campus in Straubing. Durch die-
sen müssen generell ganz neue Formate 
der Kommunikation etabliert werden. Die 
Hoffnung dazu ist, dass sich diese auch 
den Campus in Weihenstephan näher 
wachsen lässt.

AStA-Projektarbeit
Nora Pohle

Wie finden wir neue Mitglieder? Wie 
motivieren wir Studierende, bei uns mit-
zuarbeiten? Fragen, mit denen wir uns 
laufend beschäftigen. Und so sind wir auf 
verschiedenen Informationsveranstaltun-
gen und Messen mit unseren Ständen und 
persönlichen Gesprächen präsent, werben 
über unsere Homepage und auf Facebook 

oder versuchen, unsere Helferinnen und 
Helfer auf Veranstaltungen der Studen-
tischen Vertretung auch zur Übernahme 
anderer Aufgaben zu motivieren. Aber – 
Studentische Vertretung? Ehrenamtliches 
Engagement? Das klingt nach unbezahl-
ter Arbeit! Zusätzlich zu einem stressigen 
Studium, das wegen BAföG oder eines 
Stipendiums in Regelstudienzeit absolviert 
werden soll, zusätzlich zu einem Studen-
tenjob, um die hohen Mieten in München 
bezahlen zu können und natürlich zusätz-
lich zu dem Bedürfnis, das studentische 
Leben auch mal abends in einer Bar oder 
bei den vielen anderen Möglichkeiten, die 
München zu bieten hat, zu genießen. Kurz 
gesagt, eine schwierige Situation für uns.

Und so sind wir gemeinsam mit der Fach-
schaft Elektrotechnik und Informations-
technik und in Zusammenarbeit mit der 
Carl von Linde-Akademie schon vor eini-
gen Jahren auf die Idee gekommen, die 
Projektarbeit ins Leben zu rufen. Hierbei 
übernehmen Studierende ein Projekt in 
der Studentischen Vertretung, zum Bei-
spiel die Organisation der Langen Nacht 
der Universität oder einer Uniparty. Dieses 
Projekt wird von einer Mentorin oder ei-
nem Mentor aus unseren Reihen begleitet, 
die bzw. der die nötige Erfahrung besitzt 
und mit Rat und Tat zur Seite steht. Die 
Studierenden besuchen zwei Workshops 
zu den Themen Teamkommunikation und 
Projektmanagement. Darin lernen sie die 
theoretischen Grundlagen, die sie direkt 
darauf praktisch anwenden können. In 
einer Projektskizze halten sie Ziele und 
den geplanten Ablauf des Projekts fest. 
Danach können sie direkt durchstarten. 
Nach Abschluss des Projekts erfolgt mit 
einer Vorstellung der Projektarbeit im 
Fachschaftenrat oder in der AStA-Sitzung 
sowie mit einem schriftlichen Bericht eine 
kritische Reflexion auf das gesamte Pro-
jekt. Die Projektarbeit wird in vielen Fakul-
täten als Prüfungsleistung anerkannt und 
mit drei Credits belohnt.

Was haben die Studierenden darüber hin-
aus davon? In erster Linie haben sie eine 
gute Möglichkeit, die Arbeit der Studenti-
schen Vertretung und unsere Strukturen 
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kennenzulernen. Wir sehen die Projektar-
beit darüber hinaus auch als tolle Chance 
für die Studierenden, ein größeres Projekt 
selbstständig auf die Beine zu stellen und 
dabei neben einer Menge Spaß vor allem 
auch wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

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

Hochschulwahl 2017
Franziska Ochsenfarth

Jedes Jahr finden für die Studierenden 
die vom Bayrischen Hochschulgesetz 
vorgesehenen Hochschulwahlen statt, die 
die Studentische Vertretung legitimieren. 
Neben den studentischen Vertreterinnen 
und Vertretern in den Fachschaften, die 
sich regelmäßig zu Sitzungen treffen, 
werden auch die Gremienvertreterinnen 
und Gremienvertreter von den Studieren-
den einer Fakultät gewählt. Die Studenti-
schen Vertreter mit den meisten Stimmen 
repräsentieren die Studierenden in den 
Fakultätsräten. In diesen sind in der Re-
gel zwei Studierende, in der Fakultät für 
Elektrotechnik, Maschinenwesen und im 
WZW jedoch vier, die sich bei allen Ent-
scheidungen der Fakultätsleitung für die 
Belange der Studierenden einsetzen. Bei 
der Wahl werden außerdem die Studen-
tischen Vertreterinnen und Vertreter in 
den Studienfakultätsräten gewählt, diese 
jedoch direkt durch eigene Listen. Auch 
die Studentischen Vertreterinnen bzw. Ver-
treter in Senat und Hochschulrat werden 
direkt von allen Studierenden der Univer-
sität gewählt.

Im Vergleich zum letzten Jahr ist die Wahl-
beteiligung für die Wahl in den Senat leicht 
gesunken, nämlich von 11,69 Prozent auf 
11,12 Prozent. Da die Wahlbeteiligung im 
letzten Jahr bereits im Vergleich zu vorhe-
rigen Jahren zu den geringsten gehörte, 
ist ein erneutes Absinken der Wahlbe-
teiligung besonders dramatisch. In Ge-
sprächen mit Studierenden merkt man 
immer wieder, dass sie durchaus an der 
hochschulpolitischen Arbeit des AStA und 
der Fachschaften interessiert sind, aber 
die Verbindung zwischen Hochschulwahl 
und Hochschulpolitik nicht gesehen wird. 
Um diesem Vorzubeugen, werden wir im 
nächsten Amtsjahr auf diesen Zusam-
menhang bei jeder Möglichkeit hinwei-
sen. Außerdem werden wir uns weiterhin 
auch für eine Onlinewahl oder zumindest 
für ein elektronisches Wählerverzeichnis 
einsetzen, auf das wir große Hoffnung 
bei der Steigerung der Wahlbeteiligung 
setzen. Gerade an der TUM ergibt sich 
durch die unterschiedlichen Standorte 
häufig die Situation, dass sich Studieren-
de am Wahltag an einem anderen Cam-
pus aufhalten und somit ihre Stimme nicht 
abgeben können. Dies betrifft neben den 
Studierenden der Wirtschaftsfakultät vor 
allem die Lehramtsstudierenden, sodass 
es gerade in diesen beiden Fakultäten je-
des Jahr sehr geringe Wahlbeteiligungen 
gibt. Auch dadurch, dass die Wahl nur an 
einem Tag möglich ist, werden einige Stu-
dierende ausgeschlossen, die an diesem 
Tag nicht in der Hochschule sind. 

Natürlich wird stark für die Hochschulwah-
len geworben, sodass dann alle Studie-
renden über die Wahl, deren Ablauf und 
alle Kandidaten informiert sind. 

Wir hoffen, dass wir mit diesen Maßnah-
men die Wahlbeteiligung im nächsten Jahr 
wieder erhöhen können. Trotz der niedri-
gen Wahlbeteiligung werden wir uns aber 
auch im nächsten Amtsjahr für die Belan-
ge der Studierenden einsetzen und weiter 
für eine hohe Wahlbeteiligung werben. 
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Öffentlichkeitsarbeit
Jan Weber

Im Rahmen des Referates für Öffentlich-
keitsarbeit haben wir uns im Amtsjahr 
2016/17 um die Public Relations des All-
gemeinen Studentischen Ausschusses 
gekümmert. Dazu gehört die regelmäßi-
ge Pflege unserer Social Media Präsenz 
„Facebook“ sowie der Website des AStA 
und der Bewerbung aller AStA Veranstal-
tungen online und in Form von Plakaten. 
Um allen Studierenden einen umfassenden 
Überblick über ihre Wahlmöglichkeiten bei 
der Hochschulwahl 2017 zu ermöglichen, 
wurde zudem eine Wahlzeitung verfasst, 
die den allgemeinen Ablauf der Hochschul-
wahl beschreibt und allen Kandidierenden 
in Form eines standardisierten Interviews 
die Möglichkeit gab, sich den Studie-
renden kurz vorzustellen. Auch die Pres-
semappe des AStA will gepflegt und bei 
Bedarf erweitert werden. Zu den weiteren 
Aufgaben des PR-Referates gehören das 
Erstellen des Newsletters, die Verbreitung 
und Bewerbung von Aktivitäten und Infor-
mationsveranstaltungen rund um das The-
ma Studienalltag sowie Universitätsleben. 
Hierbei verteilen wir auf den zahlreichen 
Info-Screens an allen Standorten Informa-
tionen und Werbung von Studierenden für 
Studierende.

Finanzen
Tamara Barounig

Auch, wenn auf den ersten Blick in der 
Studentischen Vertretung kein großer Be-
darf für Geld zu sehen ist, gibt es für die 
Finanzreferentinnen bzw. Finanzreferenten 
des AStA immer viel zu tun. Sei es die Ver-
waltung des Haushaltsbudgets oder die 
Betreuung von Veranstaltungen, die Auf-
gabe der Finanzreferentinnen bzw. Finanz-
referenten wird nie langweilig.

Über das Jahr hinweg weisen wir nicht 
nur mehrere hundert Buchungen an, son-
dern verbringen auch viele Stunden da-
mit, sowohl mit der Finanzbuchhaltung 
der TUM, als auch mit der Landesbank zu 

kommunizieren und eventuell auftretende 
Probleme zu beheben. Darüber hinaus sind 
wir für die Verwaltung unserer Gelder ver-
antwortlich und stehen in engem Kontakt 
mit allen Mitgliedern des AStA sowie den 
verschiedenen Fachschaften der TUM, 
um Ausgaben abzusprechen und diese zu 
bearbeiten.

Darüber hinaus sind wir bei allen Veranstal-
tungen des AStA, von den eher hochschul-
politisch orientierten Events wie „Trump & 
Co“, über Partys wie der „MeUp“ bis hin 
zu etablierten Festivals wie dem „GAR-
NIX“ und dem „TUNIX“ dabei. Unsere 
Aufgaben umfassen dabei unter anderem 
die Budgetfreigabe, die Verwaltung unter-
schiedlicher Kassen, die Abrechnung der 
Barausgaben und natürlich das Zählen des 
eingenommenen Geldes. Da unsere Veran-
staltungen von Jahr zu Jahr größer werden, 
ist vor allem der letzte Punkt über die Jahre 
hinweg immer zeitintensiver geworden. Aus 
diesem Grund haben wir uns dieses Jahr 
eine neue Münzzählmaschine angeschafft, 
welche uns seit Mai tatkräftig bei jeder Ver-
anstaltung unterstützt.

AStA-Büro: Wir bauen um
Lukas Baumgartner

TUNIX, GARNIX, maiTUM, MeUp, Ka-
ribiTUM, CSD, Ringvorlesung Umwelt, 
Podiumsdiskussionen, Veranstaltungs-
unterstützung für Lehrstühle und Insti-
tutionen der TUM, IRIS, Semesterticket, 
StudiTUM-Häuser, neuer Wohnraum, Ur-
heberrecht, Gremienarbeit, Verleih von 

Die Elektrik im AStA-Büro wird komplett neu verlegt
© Studentische Vertretung
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Technik, Lastenrad und Sportausrüstung 
– diese und viele weitere Themen stemmt 
die Studentische Vertretung der TUM auf 
ehrenamtlicher Basis und das Semester für 
Semester. Wir sind die aktivste Studenti-
sche Vertretung in Bayern mit den größten 
studentischen Veranstaltungen und den 
meisten Engagierten. Vor diesem Hinter-
grund ist es beinahe unglaublich, dass uns 
im Vergleich zu Studierendenvertretungen 
an anderen Hochschulen vergleichbarer 
Größe, wie LMU und Hochschule Mün-
chen, deutlich weniger Räume zur Ver-
fügung stehen. Wir sehen uns tagtäglich 
nicht nur mit dem stetigen Platzmangel 
konfrontiert, sondern auch damit, dass un-
sere Möbel und Einrichtungsgegenstände 
sowie Boden und Wände extremer Dauer-
nutzung ausgesetzt sind. Diese Tatsache 
führt letztlich dazu, dass sich die Räume 
deutlich schneller „herunterwirtschaften“.

Vor diesem Hintergrund hat die Studenti-
sche Vertretung Anfang des Jahres 2017 
einen vollständigen Umbau des AStA-Bü-
ros beschlossen. Dank unseres Kanzlers, 
Herrn Berger, werden die Kosten für die-
sen Umbau durch die TUM übernommen. 
Die Universität setzt damit wird ein klares 
Signal, dass das Engagement der Studen-
tischen Vertretung gesehen und gewert-
schätzt wird.

Ende Juli haben wir sortiert, ausgemistet, 
geräumt, geschleppt und alles entsorgt, 
was inzwischen „jenseits von Gut und 

Böse“ geworden ist – und damit einen 
großen Container bis an den Rand gefüllt. 
Nach ersten Baumaßnamen wurde relativ 
schnell deutlich, dass eine Kernsanierung 
gemacht werden muss, da im Grunde alles 
in den Räumen völlig veraltet ist. So wird 
die Elektrik vollständig erneuert sowie die 
Klimatechnik und die gesamte EDV. Zudem 
haben wir die Räume umstrukturiert, so-
dass wir durch die neue Raumaufteilung 
effizienter arbeiten können. Uns stehen 
nun mehr Arbeitsplätze zur Verfügung 
sowie eine Kommunikationszone, in der 
kurze Besprechungen abgehalten wer-
den können. Neben dem Konferenzraum 
erhält auch dieser Raum einen Beamer, 
damit Termine parallel stattfinden können. 
Unsere Teamassistentin Aljona wird einen 
durch spezielles Glas abgetrennten Ar-
beitsbereich erhalten, der gleichzeitig den 
Empfangsbereich bildet und deutlich ruhi-
ger und besser strukturiert sein wird, damit 
sie effektiver arbeiten kann.

Insgesamt sind wir sehr erfreut über diesen 
Umbau, der uns immense Vorteile in unse-
rer täglichen Arbeit bringen wird; trotzdem 
sind diese zwei Räume für den Umfang, 
die Qualität und das Volumen, das wir als 
Studentische Vertretung Semester für Se-
mester stemmen, bei weitem nicht ausrei-
chend. Hier bedarf es einer grundlegenden 
Veränderung, damit uns langfristig so viele 
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen wie 
wir tatsächlich für unsere Arbeit benötigen.

Das Büro der Studentischen Vertretung wird umgebaut
© Studentische Vertretung
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Studium und Lehre

Die Verbesserung von Studium und Lehre ist das zentrale Anliegen der hochschul-
politischen Arbeit der Studentischen Vertretung. Angefangen mit guten Studien-
gangssatzungen über eigene Lehrformate bis hin zum Urheberrecht in der Lehre 
wurde im vergangenen Amtsjahr ein breites Spektrum abgedekt. Eine Kernaufgabe 
der Studentischen Vertretung ist die Vertretung der studentischen Interessen in den 
Gremien der TUM. Als Vertreter der größten Mitgliedergruppe setzen wir uns hier 
stets mit großem Engagement und Ernsthaftigkeit ein. 

Senat und Hochschulrat
Nora Pohle

Auch in diesem Jahr lag das Augenmerk 
des Senats auf den beiden zentralen 
Aufgaben: dem Beschluss von Studien-
gangssatzungen und der Diskussion über 
Berufungsvorschläge. Dabei hat sich aller-
dings leider zunehmend gezeigt, dass die 
Auflagen, die seitens des Senats bei Be-
schluss einer Satzung formuliert werden, 
teilweise nur mit sehr großer Verzögerung 
umgesetzt werden. Der Senat befasst 
sich sehr ausführlich mit den eingereich-
ten Studiengängen und nimmt seine Auf-
gabe sehr ernst, die von der TUM selbst 
gesetzten Standards sowie rechtliche 
Vorgaben auf konstruktive Art und Weise 
in allen Studiengängen umzusetzen.

Ein vollständiger Modulkatalog, in dem 
die mit einem Modul erworbenen Kom-
petenzen erläutert sind, schafft den 
Studierenden Orientierung und ist für 
die Anrechnung von Studien- und Prü-
fungsleistungen unverzichtbar. Entspre-
chend führt es für viele Studierenden 
zu Komplikationen, wenn der Modulka-
talog jahrelang nicht fertiggestellt wird. 
Im Rahmen der Systemakkreditierung 
werden alle Studiengänge der TUM mit 
dem Senatsbeschluss akkreditiert. Beste-
hen kleinere Mängel (wie beispielsweise 
ein unvollständiger Modulkatalog), kann 
der Senat den Studiengang dennoch ak-
kreditieren, allerdings unter der Auflage, 
diese Mängel innerhalb einer bestimmten 
Frist zu beseitigen. Der Senat muss sich 
also darauf verlassen können, dass die 

Fakultäten diesen Auflagen auch zeitnah 
nachkommen. Die Überschreitung der 
gesetzten Fristen zur Nachreichung von 
Unterlagen muss die Ausnahme bleiben 
und darf nicht zur Regel werden. Eine 
Verzögerung um mehrere Monate oder 
Jahre ist in unseren Augen absolut nicht 
tragbar. Hier fehlt dem Senat aktuell die 
Handhabe, die Einhaltung der Auflagen zu 
gewährleisten und im Zweifelsfall Sankti-
onen zu verhängen. An sich könnte der 
Senat lediglich Studiengängen die Ak-
kreditierung entziehen. Ob dieser harte 
Schritt jedoch nicht nur zu Lasten der 
betroffenen Studierenden geht, sondern 
auch eine wirkliche Verbesserung erreicht, 
bleibt fraglich.

Im Hochschulrat, dem obersten Auf-
sichtsgremium der TUM, fassen die zehn 
Mitglieder des Senats sowie zehn führen-
de Persönlichkeiten aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik Beschlüsse über 
die strategische Ausrichtung der Universi-
tät. Neben der Wahl des Präsidenten und 
der Geschäftsführenden Vizepräsidenten 
obliegt dem Gremium u. a. auch die Be-
schlussfassung über die Grundordnung 
sowie über maßgebliche Änderungen der 
Studiengänge. 

Insbesondere die externen Mitglieder 
bereichern die Diskussion, da sie die 
Entwicklungen an der TUM aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln betrachten 
und begleiten können. Leider sind nur 
drei Hochschulratssitzungen pro Jahr 
vorgesehen. In dieser Amtszeit wurde zu-
sätzlich eine der drei Sitzungen abgesagt 
und die Beschlüsse im elektronischen 
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Umlaufverfahren gefasst. Ein solches Ver-
fahren lässt keine Diskussion zu, sondern 
führt in der Regel zu einem Durchwinken 
der Beschlussvorlagen. Die TUM kann so 
kaum von der externen Kompetenz profi-
tieren. Die Studentische Vertretung sieht 
die Absage der ohnehin schon seltenen 
Sitzungen daher sehr kritisch.

Ein zentrales Thema des Hochschulrats 
ist aktuell die Fortführung der Exzellen-
zinitiative. Für die neue Runde hat sich 
die TUM mit starken Zukunftskonzepten 
und Forschungsclustern beworben, die 
im Vorhinein im Hochschulrat diskutiert 
wurden. Angesichts dessen sind wir 
zuversichtlich, dass die TUM mit ihren 
Anträgen auch in der dritten Runde der 
Exzellenzinitiative Erfolg haben wird.

Des Weiteren wurden im Hochschulrat 
im Juli 2017 vier Geschäftsführende Vi-
zepräsidentinnen und -präsidenten für 
die Bereiche „Internationale Allianzen und 
Alumni“, „IT-Systeme und -Dienstleistun-
gen (CIO)“, „Studium und Lehre“ sowie 
„Talent Management & Diversity“ gewählt.

Vorstand Lehre und  
Parlament Lehre
Constantin Heffner

Das Parlament Lehre, bestehend aus den 
Mitgliedern des Vorstand Lehre sowie 
allen Studiendekaninnen und -dekanen, 
trifft sich jedes Semester und bespricht 
hochschulweit interessante Aspekte der 
Lehre. Dabei wird aus allen Fakultäten 
bzw. Mitgliedergruppen berichtet.

Der neue, in diesem Jahr zum ersten Mal 
turnusgemäß vorgestellte, Jahresbericht 
zur Evaluation von Studium und Lehre an 
der TUM vom Hochschulreferat Studium 
& Lehre gibt einen hochschulweiten Über-
blick. Dabei wird sowohl die Evaluation 
auf Lehrveranstaltungsebene als auch 
aus operativer Sicht fakultätsweise auf-
gearbeitet. Aus dieser Zusammenstellung 
kann das Thema Evaluation systematisch 

angegangen und Diskussionen wie über 
Voll- oder Eindrittel-Evaluation faktenba-
siert geführt werden. 

Eine schöne sowie inhaltlich passende 
Verbindung zwischen Parlament Lehre und 
Vorstand Lehre war dieses Jahr das Sym-
posium Lehre. Die Neukonzeption unter 
dem bestehenden Titel im Rahmen einer 
Tagung in Raitenhaslach war ein gelunge-
nes Format sowohl zur Findung einer Stra-

tegie für die Lehre an der TUM als auch 
zur hochschulinternen Vernetzung. Die Er-
gebnisse der Klausur, welche von Lehrme-
thoden über Persönlichkeitsentwicklung 
bis hin zur Professionalität der Lehrenden 
reichten, werden in der nächsten Amtszeit 
im Vorstand Lehre weiterbearbeitet. 

Auch außerhalb der Workshops blieb genug Zeit für 
Diskussionen
© Andreas Heddergott/TUM

Florian vor dem Esche in einem der Arbeitskreise auf dem 
Symposium Lehre
© Andreas Heddergott/TUM
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Der Vorstand Lehre, als „kleine arbeitsfähi-
ge exekutive Einheit“ hat unter dem Vorsitz 
von Herrn Professor Müller auch dieses 
Jahr dringende Themen und Grundsatz-
entscheidungen rund um das Thema Stu-
dium  und Lehre behandelt.

Nachdem die gesonderte Stellung der 
inländischen Hochschulzugangsberech-
tigung zugunsten der internationalen 
Chancengleichheit als Sprachnachweis 
wegfällt, beschäftigten wir uns intensiv mit 
der Umstellung der Zulassungsregularien. 
Gerade für die große Anzahl englischspra-
chiger Masterstudiengänge, die von inlän-
dischen Bewerberinnen und Bewerbern 
nach einem deutschsprachigen Bachelor 
angestrebt werden, beschäftigte uns inten-
siv. So konnten wir gemeinsam festlegen, 
dass sowohl der Zulassungsprozess neue 
Kriterien braucht, als auch die Vorberei-
tung auf ein englischsprachiges Studium 
im Rahmen der Gateway-Kurse ausgebaut 
werden muss. Um den zusätzlichen Auf-
wand für den Sprachnachweis möglichst 
gering zu halten, sollen in Zukunft sowohl 
auf Englisch verfasste Bachelorarbeiten als 
auch wenige absolvierte englischsprachige 
Module ausreichen. Bei den Bachelorstu-
diengängen besteht diesbezüglich dage-
gen kein Handlungsbedarf, da es an der 
TUM kaum englischsprachige Bachelor-
programme gibt.

Die eingesetzte Fokusgruppe Semester-
rankings stellte im Sommer ihren Vorschlag 
für ein einheitliches, universitätsweites 
Verfahren zum Erstellen von Studierenden-
rankings vor. Dabei soll den Studierenden 
auch während des laufenden Bachelors die 
Möglichkeit gegeben werden, u. a. für Sti-
pendienbewerbungen, darüber Auskunft zu 
erhalten, wie ihre Leistungen im Vergleich 
zu ihrer Kohorte ausfallen. Dafür wird im 
Studienjahr 17/18 ein entsprechendes 
Verfahren und eine Dokumentenvorlage in 
TUMonline implementiert, um den Studi-
enbüros der Fakultäten die Erstellung der 
Rankings per Mausklick zu ermöglichen. 

Mit dem Wunsch nach Beschränkung von 
Wiederholungsprüfungen wurde in diesem 
Jahr wieder ein Thema aufgegriffen, das 

bereits unter dem Vorsitz von Frau Profes-
sor Keller ausführlich behandelt wurde. Der 
Hintergrund, den Studienfortschritt weiter 
zu strukturieren, ist nur bedingt nach-
vollziehbar, da sich durch einen solchen 
Vorstoß auch eine Reihe von Nachteilen 
ergibt: Angefangen bei der damit einher-
gehenden zusätzlichen Verschulung der 
höheren Bildung und Einschränkung der 
flexiblen Studiengestaltung, würde eine 
solche Neuerung die negativen Seiten des 
Bologna-Prozesses weiter verstärken. Im 
Sinne der akademischen Freiheit sehen 
wir hier eine Beibehaltung der bewährten 
– und vergleichsweise durchaus streng 
gehaltenen – Studienfortschrittskontrolle 
als deutlich zielführender an. Für eine bes-
sere Strukturierung des Studienfortschritts 
wäre eine Intensivierung der Betreuung 
in der Studieneingangsphase in unseren 
Augen eine Möglichkeit, um konstruktiv 
regulierend einzuwirken und schwäche-
re Studierende frühzeitig zu identifizieren 
und individuell zu fördern. Wir freuen uns 
daher sehr, dass der Vorstand Lehre sich 
schon 2015 dafür ausgesprochen hatte, 
das Thema der Beschränkung von Wie-
derholungsprüfungen in Zukunft zuguns-
ten alternativer, proaktiver Maßnahmen 
nicht wieder zu verfolgen. Die Einführung 
von Studienorientierungsverfahren, wie sie 
in Baden-Württemberg bereits praktiziert 
werden, beschäftigte uns ebenfalls, wartet 
aber noch auf eine Pilotfakultät. 

Allgemein sehen wir die Entwicklung des 
Gremiums sehr positiv. Für die Zukunft 
wünschen wir uns jedoch eine höhere Sit-
zungsdichte (beispielsweise monatlich, wie 
auf der Homepage der TUM beschrieben), 
um auch für spontan auftretende Themen 
schnell handlungsfähig zu sein.

Studienzuschüsse
Florian vor dem Esche

Nach der Abschaffung der Studienbei-
träge in Bayernim Jahr 2013 wurden im 
Bayerischen Hochschulgesetz Kompen-
sationszahlungen seitens des Freistaates 
Bayern in Höhe der zuvor eingenommenen 
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Studienbeiträge festgeschrieben. Diese 
fließen zu 60 Prozent in die Fakultäten, 
wo sie unter Mitarbeit der Fachschaften 
zur Verbesserung von Studium und Leh-
re verwendet werden. 40 Prozent werden 
zentral für überfakultäre Projekte ver-
ausgabt. Die Zuweisung der Mittel ist in 
einem Fünfjahresplan festgelegt, um so 
eine längerfristige Planungssicherheit zu 
schaffen.

Der Fünfjahresplan führt dazu, dass es in 
den jährlichen Sitzungen nur um geringe 
Justierungen bzw. Anträge in kleinerem 
Rahmen geht. In diesem Jahr haben wir 
beispielsweise im Hochschulreferat Stu-
dium und Lehre (HRSL) eine neue Stelle 
geschaffen, die sich um die Anerkennung 
von an anderen Fakultäten oder im Aus-
land erbrachten Leistungen kümmert. 
So wollen wir erreichen, dass solche 
Prozesse in Zukunft für Studierende un-
komplizierter gestaltet werden. Zudem 
wurden die Öffnungszeiten der Bibliothek 
im Mathematik-Informatik-Gebäude ver-
längert, Lektorate am Sprachenzentrum 
geschaffen und Investitionen in das IRIS-
Lernraummanagement getätigt.

Negativ ist aufgefallen, dass viele Per-
sonalstellen verstetigt aus Studienzu-
schüssen gezahlt werden, obwohl diese 
nicht zu einer Verbesserung von Studi-
enbedingungen beitragen. Stattdessen 
führen diese die ureigenen Aufgaben der 
Universität aus. Unzufrieden waren wir 
außerdem mit der Überziehung der Mittel 
für die Möbelausstattung des Akademie-
zentrums Raitenhaßlach.

Allerdings ist inzwischen ein großer Teil 
der Mittel für verstetigte Stellen veraus-
gabt und schränkt somit die flexible Ver-
gabe auch im neuen Fünfjahresplan, der 
2019 in Kraft treten wird, erheblich ein. 
Um diesem Trend entgegenzuwirken, 
bemühen wir uns, genau zu prüfen, für 
welche Maßnahmen eine Verstetigung 
zwingend notwendig ist. 

Max-Plank-Berufung
Nora Pohle

Das Programm MaxPlanck@TUM bietet 
Nachwuchsgruppenleitern eines Max-
Planck-Instituts die Möglichkeit, sich zu-
sätzlich auf eine Tenure Track-Professur 
an der TUM zu bewerben. 2016/17 fand 
diese Form der Ausschreibung zum zwei-
ten Mal statt. In diesem Berufungsformat 
werden von der Max-Planck-Gesellschaft 
(MPG) vorausgewählte Kandidatinnen 
und Kandidaten an der TUM begutach-
tet. Durch das Verfahren sollen Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler gewonnen werden, die nach 
ihrer Gruppenleitertätigkeit bei der MPG 
dauerhaft an die TUM kommen. Bis da-
hin sollen die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler etwa fünf Jahre lang an 
ihrem jeweiligen Max-Planck-Institut eine 
Gruppe leiten und Forschung betreiben 
sowie gleichzeitig an der TUM ihrer Lehr-
verpflichtung nachkommen. Die Rolle der 
Studentischen Vertretung bestand in dem 
Verfahren in der Bewertung des Engage-
ments und der Eignung für die Lehre. In 
diesem Jahr erhielten sechs Kandidatin-
nen und Kandidaten die Möglichkeit, die 
Berufungskommission in einem Vortrag 
und einem daran anschließenden Inter-
view von sich zu überzeugen. 

Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr 
drei herausragende Frauen aus Berlin, 
Bonn und Martinsried als neue Dozentin-
nen gewonnen werden konnten. Die An-
zahl an Frauen in der Professorenschaft 
zu erhöhen, fällt mit den herkömmlichen 
Berufungsverfahren oft noch schwer. 
Denn meist gibt es nur wenige Bewer-
berinnen und diese werden oft mit dem 
Argument einer mangelnden Passfähig-
keit nicht weiter im Verfahren berücksich-
tig. Die große Freiheit dieses Verfahrens 
hinsichtlich der fachlichen Ausrichtung 
dagegen hat zu einem großen weiblichen 
Bewerberfeld geführt und letztlich konn-
te damit in der diesjährigen Runde eine 
hundertprozentige Frauenquote bei der 
Berufung erreicht werden. 
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Jedoch haben wir schon in der ersten 
Runde einige Probleme gesehen, die dem 
Verfahren zu Grunde liegen und die leider 
immer noch bestehen. Ein Hauptproblem 
dieses Formats ist die räumliche Trennung 
der meisten Max-Planck-Institute von der 
TUM. Diese stellt eine größere Heraus-
forderung für die Einbindung der neuen 
Tenure Track-Professorinnen und Profes-
soren in Forschung und Lehre an der TUM 
dar, während sie gleichzeitig weiterhin ex-
zellente Forschungsleistungen an ihrem 
Max-Plank-Institut erbringen sollen. Auf 
die Frage, wie diejenigen, die beispiels-
weise bei Max-Plank-Instituten in Nord-
deutschland arbeiten, dennoch ihre Lehre 
an der TUM erbringen und sowohl für Stu-
dierende als auch ihre Lehrstuhlkollegin-
nen und -kollegen präsent sein können, 
gibt es unserer Meinung nach keine be-
friedigende Antwort. Erschwerend kommt 
hinzu, dass sich viele dieser jungen For-
scherinnen und Forscher aktuell in der 
Phase der Familiengründung befinden, 
was eine hohe räumliche Flexibilität und 
regelmäßige Reisetätigkeit erschwert. Es 
gibt bisher lediglich ein einziges Konzept, 
wie diese Kandidatinnen und Kandidaten 
ihr Lehrdeputat erbringen können: Block-
kurse. Dadurch wird natürlich die Flexi-
bilität in der Planung der Lehrveranstal-
tungen erheblich eingeschränkt und die 
Betreuung von Abschlussarbeiten stark 
erschwert. Zusätzlich wird der Kontakt zu 
den Kolleginnen und Kollegen an der TUM 
auf wenige Wochen im Jahr reduziert. Wir 
haben bisher noch keine Antwort darauf, 
inwiefern so eine tatsächliche Integration 
in die Fakultät realisiert werden kann.

Wir haben das Verfahren als Möglichkeit 
verstanden, abseits des normalen Beru-
fungsplans der Fakultäten herausragen-
de Spitzenwissenschaftler für die TUM 
zu gewinnen, die sich auf die normalen 
Ausschreibungen höchstwahrscheinlich 
nicht beworben hätten. Für die Fakultäten 
und damit für die Kommission war aller-
dings in erster Linie wichtig, Kandidatin-
nen und Kandidaten zu gewinnen, die in 
den Berufungsplan der Fakultäten pas-
sen. Dadurch wurden in dem Verfahren 
interessante Bewerbungen nicht weiter 

beachtet, weil sie thematisch nicht an die 
vier beteiligten Fakultäten passten bzw. 
die Fakultäten nicht planen, eine solche 
Professur in den nächsten Jahren zu be-
rufen. Eventuell wäre es hilfreich, Mög-
lichkeiten zu finden, wie herausragende 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler im Rahmen eines solchen Programms 
berufen werden können, ohne die Fa-
kultäten dauerhaft finanziell zu belasten. 
So würden sich diese weniger scheuen, 
die interessantesten anstatt die (in erster 
Linie) passfähigsten Bewerberinnen und 

Drei neue Professorinnen werden in Zukunft die Lehre an 
der TUM bereichern
Oben: Dr. Anna Baumert © Dr. Anna Baumert
Mitte: Dr. Azzura Ruggeri © Dr. Azzura Ruggeri
Unten: Dr. Danny Nedialkova © Dr. Danny Nedialkova
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Bewerber auszuwählen. Wenn es lediglich 
darum geht, möglichst passfähige Kan-
didatinnen und Kandidaten für bereits 
geplante Professuren zu gewinnen, kann 
dieses Format nicht das Richtige sein. 
Denn in diesem Format gibt es zu einem 
speziellen Thema meist nur eine Kandida-
tin oder einen Kandidaten. Eine reguläre 
Ausschreibung hingegen würde ein viel 
breiteres Bewerberspektrum ergeben.

Ähnlich wie beim Verfahren für die Rudolf-
Mößbauer-Professuren hatten wir auch 
hier den Eindruck, dass die Berufungs-
kommission lediglich ein „Meinungsver-
waltungsgremium“ der Fakultäten und 
keine hochschulweite Berufungskommis-
sion ist. In der Regel ist die Fakultät sehr 
auf ihren Entwicklungsplan bedacht, ohne 
die Chance auf eine neue Entwicklung zu 
sehen. Dadurch nutzt die TUM aus unse-
rer Sicht nicht das volle Potential dieses 
Formats.

Die Durchführung des Verfahrens stand 
unter einem großen Zeitdruck. Dies wurde 
vor allem beim Symposium deutlich. So 
gab es pro Kandidatin bzw. Kandidat nur 
Zeit für jeweils 30 Minuten Fachvortrag 
und Kommissionsinterview. Ein Gespräch 
mit der Studentischen Vertretung und ein 
Lehrvortrag, die bei Berufungsverfahren 
an der TUM Standard sind, fanden nicht 
statt. Die Einschätzung der Studentischen 
Vertretung zu den Bewerberinnen und Be-
werbern beruht daher im Wesentlichen 
nur auf dem schriftlich eingereichten 
Teaching Statement, dem Fachvortrag 
und etwa zwei Fragen pro Kommissions-
interview. Unserer Meinung nach ist dies 
nicht optimal, um sich ein umfassendes 
Bild zu machen.

Dennoch sind wir der Überzeugung, dass 
mit den gemeinsamen Berufungen mit der 
MPG ein wertvolles und sehr einzigartiges 
Programm geschaffen wurde und sehen 
die vielen damit verbundenen Chancen, 
die es zu nutzen gilt. Wir heißen die drei 
neu berufenen Professorinnen herzlich an 
unserer Universität willkommen und wün-
schen ihnen einen guten Einstieg und das 
Beste für ihre Zukunft an der TUM.

Rudolf-Mößbauer-Berufung
Franziska Ochsenfarth

Im Hochschuljahr 2016/2017 wurden be-
reits zum fünften Mal Rudolf-Mößbauer-
Tenure-Track Professuren an der TUM 
ausgeschrieben. Die Verwaltung erfolgt 
über das Institute for Advanced Studies, 
allerdings werden die Professoren  im 
weiteren Verlauf einer „Heimat-“Fakultät 
zugeordnet.

In diesem Jahr wurden dazu die folgenden 
zehn interdisziplinären Forschungsthemen 
ausgeschrieben:

• Artificial Intelligence
• Biomolecular Design
• Deciphering the Nature of Matter and 

the Forces in the Universe
• Electron Microscopy 
• Engineering Immune Cells for Therapy
• Fluid Materials Engineering
• Geothermal Systems
• Magnetic Resonance Imaging
• Neuroscience
• Systems Immunology

Aus den 179 eingegangenen Bewerbungen 
zu diesen Forschungsthemen wurden 16 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
zu einem Symposium mit anschließenden 
Kommissionsgesprächen eingeladen. Da 
für die zweite Runde des Auswahlprozes-
ses nur drei Tage vorgesehen waren, hielt 
jeder Kandidat nur einen zwanzigminütigen 
Vortrag mit anschließender kurzer Diskus-
sion des vorgestellten Forschungsschwer-
punktes. Auch das Kommissionsgespräch 
war pro Kandidat auf 30 Minuten begrenzt. 
Dementsprechend wurden lehrbezogene 
Themen zumeist nur sehr kurz angespro-
chen, sodass die Lehrfähigkeit im Vergleich 
zu regulären Berufungsverfahren nur deut-
lich oberflächlicher geprüft werden konn-
te. Die Kommission hat sich dann in einer 
abschließenden Sitzung, nach Prüfung der 
externen Gutachten, auf einen Berufungs-
vorschlag geeinigt. Auch die Studentische 
Vertretung trägt diesen mit, auch wenn zu 
einer besseren Beurteilung der zu erwar-
tenden Lehrqualität Lehrvorträge und ein 
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studentisches Interview, wie in anderen 
Berufungsverfahren, von Vorteil gewesen 
wären.

Studiengangssatzungen
Constantin Heffner

Studiengangssatzungen zählen zu den 
zentralen Interessensgebieten der Studen-
tischen Vertretung. Ob zur Neugestaltung 
und Weiterentwicklung eines Studiengangs 
oder bei der Neueinrichtung von Studien-
gängen, immer ist die Fachprüfungs- und 
Studienordnung (FPSO) oder, wie man sie 
im Universitätsjargon nennt, die „Satzung“, 
ein zentrales Steuerungsinstrument. Diese 
Satzung stellt die rechtliche Grundlage für 
das Studium dar. Allerdings wird die Sat-
zung erst durch die Studierenden und Do-
zierenden mit Leben gefüllt. Daher kommt 
es immer darauf an, wie eine Satzung letzt-
endlich gelebt und ausgestaltet wird. So, 
wie die Einbindung der Studierenden in die 
Entwicklung der Änderungen variiert, so 
schwankt auch die Qualität der Satzungen. 
In guter Zusammenarbeit mit dem Hoch-
schulreferat für Studium und Lehre (HRSL) 
konnte vieles korrigiert und weitgehend 
eine hohe Qualität der Prüfungsordnun-
gen erreicht werden. Leider haben es die 
Fakultäten nur selten geschafft, rechtzeitig 
ihre Unterlagen in angemessener Qualität 
einzureichen, sodass es vor den Senatssit-
zungen oft zeitlich eng wurde. Dennoch war 
es uns immer möglich, eine Stellungnahme 
abzugeben. Anzumerken ist dabei beson-
ders die mangelhafte Qualität der ersten 
Satzungsentwürfe, die die Fakultäten ein-
reichen. Die Anzahl offensichtlicher Fehler, 
mangelnde Rechtschreibung und Vollstän-
digkeit der Dokumente sowie die Forma-
tierung sprechen eine deutliche Sprache. 
Es ist durchaus sehr positiv, dass in den 
Fakultäten keine Juristinnen und Juristen 
an diesen Dokumenten arbeiten, sondern 
Personen, die dem Fachgebiet und dem 
Studiengang nahe sind. Ein Mindestmaß 
an Qualität sollte aber dennoch erfüllt sein.  
Daneben beschäftigt uns immer wieder die 
Diskrepanz zwischen Papierlage und Rea-
lität. So mussten wir im vergangenen Jahr 

einige Fälle lösen, in denen Prüfungen oder 
Lehrveranstaltungen nicht wie vorgesehen 
durchgeführt wurden. Die enormen Studi-
engangsreformen der letzten Jahre stellen 
dabei eine besondere Schwierigkeit dar, 
da viele unterschiedliche Kohorten an der 
TUM studieren. Wir hoffen, dass sich das 
in den nächsten Jahren wieder bessert.

Standort Straubing
Paul Maroldt

Im Jahr 2001 wurde das Wissen-
schaftszentrum Straubing mit dem Ziel 
gegründet, bayerische Aktivitäten rund um 
das Thema Nachwachsende Rohstoffe zu 
bündeln. Im Laufe der Jahre kooperierten 
dort sechs bayerische Universitäten und 
Hochschulen: Die Hochschule Deggen-
dorf, die Hochschule Regensburg, die 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, die 
Universität Regensburg, die Hochschule 
Landshut und die Technische Universität 
München.

Im Sommer letzten Jahres hat der Bay-
erische Ministerrat beschlossen, das 
Wissenschaftszentrum Straubing in eine 
Hochschule Straubing für Biotechnologie 
und Nachhaltigkeit unter alleiniger Träger-
schaft der TUM umzuwandeln. Vorbild da-
für ist die bereits bestehende Hochschule 
für Politik, die ebenfalls als eigenständige 
Hochschule unter der Trägerschaft der 
TUM besteht.

Campus-Straubing-Gesetz: Es ist gelungen, die Zahl der 
studentischen Vertreter im Institutsrat auf zwei zu erhöhen
© Studentische Vertretung
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Am 19.07.2017 wurde vom Landtag das 
zugehörige Campus-Straubing-Gesetz 
beschlossen, welches unter anderem den 
Institutsrat, einem Gremium ähnlich den Fa-
kultätsräten, definiert. In der ursprünglichen 
Vorlage war die Zusammensetzung dieses 
Gremiums sehr zum Nachteil der Studie-
renden und wissenschaftlichen Mitarbeiter 
ausgefallen. Dadurch wäre ein sehr starkes 
Ungleichgewicht zwischen Hochschulleh-
rern und Hochschullehrerinnen und sonsti-
gen Mitgliedern entstanden. Darüber hinaus 
ist gerade bei den studentischen Vertretern 
die Fluktuationsrate so hoch, dass kein ste-
tiger Wissenserhalt möglich gewesen wäre. 
Mit zwei Vertretern ist deutlich mehr Kon-
tinuität und damit einhergehend eine bes-
sere Basis für studentische Mitbestimmung 
gegeben. In Zusammenarbeit mit der Lan-
des ASten Konferenz Bayern wurde dieser 
Punkt in einer Stellungnahme dargelegt und 
resultierte in zwei entsprechenden Ände-
rungsanträgen für das Gesetz. Letztendlich 
wurde dieser Punkt auch aufgenommen 
und beschlossen, womit ein angemessenes 
studentisches Engagement in Straubing 
möglich wird.

Zusammen mit dem Inkrafttreten des Ge-
setzes zum Wintersemester 2017/18 fan-
gen auch die neuen TUM-Studiengänge 
an. Neben den bestehenden Studiengän-
gen Bachelor und Master Nachwachsende 
Rohstoffe wurden die neuen Studiengänge 
Bachelor Chemische Biotechnologie, Ba-
chelor Technologie- und Managementorien-
tierte Betriebswirtschaftslehre (TUM-BWL) 
mit Schwerpunkt Nachwachsende Roh-
stoffe und Master Biomassetechnologie 
eingerichtet. Insbesondere die Idee, den 
Studiengang TUM-BWL an zwei Standor-
ten gleichzeitig zu unterrichten, halten wir 

für eine besondere Herausforderung, der 
mit der nötigen Vorausplanung begegnet 
werden muss.

Mit dem enormen Ausbau des Standortes 
Straubing (insgesamt sind zehn neue Stu-
diengänge geplant) und der Einrichtung 
des Institutsrates wird erstmals auch eine 
eigene Studentische Vertretung notwendig. 
Damit die dort gewählten studentischen 
Vertreterinnen und Vertreter sinnvoll arbei-
ten können, muss vor Ort die notwendige 
Infrastruktur in Form von Räumlichkeiten 
bereitgestellt werden. Und nicht zuletzt für 
die bestehende Struktur der Studentischen 
Vertretung wird der Campus Straubing eine 
Herausforderung darstellen: Die Integration 
eines räumlich so weit entfernten Campus 
in die alltägliche Arbeit stellt bereits bei der 
Kommunikation mit Weihenstephan eine 
Hürde dar. Hier werden in der kommenden 
Amtszeit neue Wege der Einbindung aus-
probiert werden müssen.

Der Campus Straubing bietet also eine 
Menge neuer Möglichkeiten und gleichzei-
tig neue Herausforderungen für die TUM 
und die Studentische Vertretung, die in 
der kommenden Zeit gemeistert werden 
müssen.

Hochschule für Politik
Fabienne Marco

Nachdem die TU München die neue Trä-
geruniversität der Hochschule für Politik in 
München ist, haben die Studierenden mit 
Unterstützung des AstA eine Übergangs-
vertretung der Studierenden gegründet, die 
sogenannte Studischaft. Im Rahmen dieser 
standen zunächst einmal die Optimierung 
des neu angelaufenen Bachelorstudiums, 
ein Aufbauen einer Struktur mit Referaten 
etc. im Raum. Auch in der Arbeitsgruppe 
„Transdisziplinäre Fächer“ war die HfP ne-
ben einer hochschulpolitischen Referentin 
vertreten. Auch die Etablierung von Prüfun-
gen, Abläufen die den sowohl FPSO und 
APSO entsprachen waren ein großes An-
liegen, in dass die Studierendenvertretung 
viel Zeit gesteckt hat. Ein weiteres zentrales 

Neues Gebäude in Straubing: Der Standort ist zu einem 
eigenen Campus angewachsen
© Peter Schuster, Schmidt Architekten GmbH
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Thema war die sprachliche Ausrichtung 
des Studienganges Politikwissenschaft 
und die generelle und inhaltliche Über-
arbeitung dessen. An Weihnachten fand 
dann im Anschluss eines Vortrags auch die 
erste Veranstaltung der neu gegründeten 
Studischaft statt: Ein in Zusammenarbeit 
mit der Verwaltung ausgerichtetes Weih-
nachtsfest. Anfang des Jahres stand dann 
mehr und mehr die zukünftige Zusam-
menarbeit zwischen der neu geschaffenen 
TUM- Fakultät TUM School of Governance 
und den Studierendenvertretern der HfP ab 
dem kommenden Semester im Mittelpunkt. 
Treffen zwischen den zukünftig zusammen-
gehörenden Studierendengruppen haben 
den Weg für eine gute zukünftige Zusam-
menarbeit geebnet. Im Februar hat dann 
ein Semesterclosing der Studierenden die 
letzte Aktion der Studischaft im Winterse-
mester 2016/17 markiert.

Urheberrecht in der Lehre
Paul Maroldt

Eines der kritischsten Themen dieses Jah-
res drehte sich um das Urheberrecht. Mit-
te des Wintersemesters 2016/2017 drohte 
plötzlich die Grundlage der Nutzung ur-
heberrechtlich geschützter Materialien 
im Unterricht wegzufallen. Begonnen hat 
das Thema mit einer Entscheidung des 
Bundesgerichtshofes im Jahr 2013. Hier 
bestätigte es die Verwertungsgesellschaft 

Wort (VG Wort) in der Forderung nach ei-
ner Einzelvergütung statt einer pauscha-
len Vergütung urheberrechtlich genutzter 
Materialien im Unterricht. Als Folge hat die 
VG Wort mit der Universität Osnabrück ein 
Pilotprojekt zur Nutzung von Schriftwerken 
mit Einzelerfassung durchgeführt. Trotz der 
desaströsen Evaluierungsergebnisse nahm 
die VG Wort dieses Pilotprojekt als Beweis 
dafür, dass eine Einzelerfassung prinzipiell 
funktioniert und wollte ab dem Jahr 2017 
eben diese bundesweit einführen.

Dazu wurde im Herbst 2016 mit der Kul-
tusministerkonferenz (KMK) ein Vertrag 
ausgehandelt, der genau diese vorgesehen 
hat, welcher jedoch von fast allen Hoch-
schulen boykottiert wurde. Das hatte zur 
Folge, dass Ende 2016 unklar war, ob ab 
2017 überhaupt urheberrechtlich geschütz-
te Materialien in der Lehre benutzt werden 
dürfen. Ein Wegfallen dieser Möglichkeit 
hätte den Lehrbetrieb zum Erliegen ge-
bracht, da kein Dozent verantworten woll-
te, irgendwelche Dokumente, die vielleicht 
urheberrechtlich geschütztes Material ent-
halten, noch an Studierende zu verteilen. 
Auch, wenn an vielen Stellen das Zitatrecht 
hätte greifen können, ist dieses sehr viel 
enger und gilt nur unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen.

Die Studentische Vertretung hat in dieser 
Zeit eine große Informationskampagne 
für Studierende gestartet, um sie auf das 
drohende Problem vorzubereiten. Ein Pa-
ket aus Hintergrundinformationen, Hand-
lungsempfehlungen und Unterstützungs-
möglichkeiten wurde nach Absprache mit 
der TUM auf der Homepage zur Verfügung 
gestellt. Nachdem sich eine Übergangslö-
sung in letzter Sekunde abzeichnete, wur-
de regelmäßig über den aktuellen Stand 

Provokantes Banner um auf das Thema Urheberrecht in 
der Lehre aufmerksam zu machen
© Studentische Vertretung

Verleihung des Preises für gute Lehre auf der Wihnachts-
feier der Hochschule für Politik: (v.l.n.r.) Timo Greger (Se-
natsvertreter), Prof. Ulrich Weiß, Ingmar Niemann, Paulina 
Glocker (Senatsvertreterin)
© Studentische Vertretung
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informiert. Zuletzt wurde mit einer Presse-
mitteilung die Erleichterung über die um ein 
weiteres Semester verlängerte Pauschal-
vergütung zum Ausdruck gebracht.

Während dieser Zeit hat das Bundesmi-
nisterium der Justiz und für Verbraucher-
schutz erkannt, dass endlich eine Neurege-
lung des Urheberrechts notwendig ist, um 

die der Digitalisierung von Forschung und 
Lehre hinterherhinkende Gesetzgebung 
zu modernisieren. Eine durch die Studen-
tische Vertretung unterstützte Petition der 
Landes-ASten-Konferenz Bayern (LAK 
Bayern) hat diese Überarbeitung ebenfalls 
gefordert. Wegen der starken Lobbyarbeit 
der Verlagsvertreterinnen und Verlagsver-
treter gegen diesen Gesetzentwurf sahen 

Verlauf der Diskussion um das Urheberrecht bis Juli 2017 (Stand Juli 2017)
© Studentische Vertretung
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wir uns gezwungen, kurz vor der Abstim-
mung über das neue Gesetz im Bundestag 
in einem offenen Brief, der gemeinsam mit 
der LAK Bayern erarbeitet und letztend-
lich von dieser versandt wurde, alle Bun-
destagsabgeordneten aufzufordern, den 
Bildungsstandort Deutschland zu fördern 
und das Gesetz zu beschließen. Am Frei-
tag, den 30. Juni 2017, hat der Bundes-
tag dann tatsächlich das Urheberrechts-
Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG) 
beschlossen und damit den Weg geebnet, 
moderne Lehre in Deutschland rechtssi-
cher zu gestalten.

Trotzdem sind noch nicht alle Probleme 
aus dem Weg geräumt, zum einen tritt das 
Gesetz erst zum 1. März 2018 in Kraft, die 
zwischen KMK und VG Wort ausgehandel-
te Übergangsregelung läuft aber bereits 
Ende September diesen Jahres aus. Für 
die entstehende Lücke muss also eine wei-
tere Übergangsregelung gefunden werden. 
Außerdem muss die anschließende Vergü-
tung auf Basis des neuen Urheberrechts 
neu verhandelt werden. Auch, wenn das 
Urheberrecht dann eine Pauschalvergütung 
mit Stichproben vorschreibt, muss diese in 
ihrer Höhe und Ausgestaltung vertraglich 
genauer festgehalten werden.

Um über die unterschiedlichen Positionen 
und die Folgen des neuen Urheberrechts 
zu diskutieren, fand im Juli 2017 ein Tref-
fen zwischen dem Vorstand der VG-Wort, 
Dr. Robert Staats und der Studentischen 
Vertretung, statt. In dem sehr aufschluss-
reichen Gespräch hat uns Herr Dr. Staats 
die VG-Wort genauer vorgestellt und die 
Sicht der Verwertungsgesellschaft auf die 
Einzelerfassung von urheberrechtlich ge-
schützten und in Lehrveranstaltungen ge-
nutzten Sprachwerken aufgezeigt. Dabei 
ist eine große Diskrepanz zwischen der 
Vorstellung der Nutzung des §52a und der 
tatsächlichen Nutzung aufgefallen. Für die 
Nutzung des §52a in vorgesehener Wei-
se wäre eine Einzelerfassung kein großes 
Problem gewesen: Für digitale Semester-
apparate liegen nahezu alle Daten vor und 
müssten sogar automatisch aus Moodle 
extrahiert werden können. Gleichzeitig er-
möglicht der §52a aber einen leichtfertigen 

Umgang mit dem Zitierrecht: Wurde die-
ses nicht zu 100% eingehalten, fielen die 
Stellen eben unter den §52a. Und eben 
auch diese „Nutzungen“ hätten einzeln er-
fasst werden müssen, was praktisch nicht 
möglich ist und lediglich darauf hinausläuft, 
dass sämtliche Lernunterlagen aus Angst 
der Dozierenden vor einem Rechtsbruch 
nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. 
Auch, wenn eine gerechtere Ausschüttung 
an Autorinnen und Autoren, deren Bücher 
öfter verwendet werden, sicher sehr erstre-
benswert ist, hat sich gezeigt, dass die Ein-
zelerfassung aufgrund des beschriebenen 
Nebeneffekts kein geeignetes Mittel dazu 
sein kann.

Abschließend kann festgehalten werden, 
dass Deutschland mit dem neuen Gesetz 
knapp einem bildungspolitischen GAU 
entgangen ist und als Folge ein moder-
nisiertes, aber überfälliges Urheberrecht 
entstanden ist. Noch auszuhandeln ist al-
lerdings, wie die Vergütung konkret nach 
dem neuen Gesetz funktionieren soll. Hier 
hoffen wir auf eine für alle Seiten sinnvolle 
Lösung.

Leihlaptops
Felix Hartmond

Vor einigen Jahren wurden Laptops ange-
schafft. Diese konnten von Studierenden, 
die keinen eigenen Laptop besitzen, für 
Abschlussarbeiten ausgeliehen werden. 
Die Laptops sind aufgrund ihres Alters 
mittlerweile nicht mehr benutzbar, da auf 
ihnen keine aktuelle Software läuft und die 
Akkus nicht mehr funktionieren.

Um Studierende ohne eigenen Laptop wie-
der zu unterstützen, hat die Studentische 
Vertretung 25 neue Laptops angeschafft. 
Damit sind nun wieder Geräte mit aktuel-
ler Hardware ausleihbar. Die ersten Gerä-
te wurden bereits ausgegeben. Über das 
nächste Jahr wird evaluiert werden, wie 
groß der Bedarf nach Leihlaptops ist und 
ob der Bestand ausreicht oder noch aufge-
stockt werden sollte.
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Studentisches Leben

Eine gute Universität kommt nicht ohne ein gutes Studienumfeld aus. Dazu gehört 
zum einen die universitätseigene Infrastruktur am Campus, zum anderen geeignete 
Rahmenbedingungen im studentischen Leben, um sich ausreichend auf das Studi-
um konzentrieren zu können und nicht von wichtigen Aufgaben wie der Suche nach 
Wohnraum abgelenkt zu werden.

StudiTUM - Häuser der 
Studierenden
Paul Maroldt

Mit den StudiTUM-Häusern entstehen 
derzeit an drei Standorten der TUM auf 
studentische Bedürfnisse zugeschnittene 
Räume. Am Stammgelände wird ein Ge-
bäude in der Gabelsberger Straße saniert, 
in Garching gibt es einen Neubau und in 
Weihenstephan wird die alte Versuchs-
brennerei saniert. Die Pläne für den Neu- 
bzw. Umbau wurden bereits Ende 2015 
weitestgehend fertiggestellt, sodass sich 
alle drei Gebäude derzeit im Bau befinden.

Am 1. Dezember 2016 wurde die Grund-
steinlegung des Neubaus in Garching mit 
prominenten Gästen gefeiert und damit 
der Bau symbolisch begonnen. Auf einer 
Fläche neben der Baustelle wurde die 
Grundsteinlegungszeremonie abgehalten 
und anschließend gab es im Crazy Bean 
einen kleinen Empfang. Für studentische 
Beteiligung war durch einen kleinen Stand 
für Heißgetränke gesorgt. Dort konnten sie 
sich über den Baufortschritt informieren. 
Zum Ende des Sommersemesters 2017 
ist in Garching bereits der Rohbau fertig-
gestellt worden und das Richtfest wurde 
gefeiert. Die TUM Jazzband hat für die ge-
eignete musikalische Begleitung gesorgt 
und bei einem guten Essen konnte schon 
mal die Atmosphäre im Foyer und Semi-
narraum erlebt werden. Nach derzeitigem 
Stand kann mit der Eröffnung aller drei 
Gebäude in der zweiten Hälfte von 2018 
gerechnet werden.

Dieses Amtsjahr lag der Fokus der Arbeit 
der Studentischen Vertretung auf den Elek-
troinstallationen und der Inneneinrichtung 
der Gebäude. Außerdem wurden kleine-
re Änderungen wie die Anbringung von 
Schwerlasthaken in Garching diskutiert, 
um Beleuchtung von Veranstaltungen zu 
ermöglichen. Von allen drei Gebäuden 
wurden die Elektroinstallationspläne mit 
der Immobilienabteilung und den Bauäm-
tern diskutiert, um eine ausreichende Ab-
deckung mit Steckdosen zu gewährleisten, 
die Grundlagen für Veranstaltungstechnik 
zu legen und um das Interaktive Rauminfor-
mationssystem  (IRIS) vorzubereiten. Dieses 
soll ermöglichen, die aktuelle Belegung von 
Lernräumen online und auf Übersichtsmo-
nitoren einzusehen.

Neben den Gebäuden steht nun zuneh-
mend die Innenausstattung der Gebäude 
im Vordergrund. Pünktlich zur Fertigstellung 
sollen diese ausgestaltet sein, entspre-
chend muss bereits jetzt die Ausstattung 
geplant werden. Aus zuvor erstellten Nut-
zungskonzepten der StudiTUM-Häuser 
wurde ein häuserübergreifendes Raum-
buch erstellt, welches jedem Raum seine 
Nutzung zuordnet. Für Garching wurden 
darüber hinaus schon Einrichtungsskizzen 
erstellt, die bisher als Grundlage und zum 
besseren Verständnis der Raumnutzung 
dienten. In allen Gebäuden gibt es gewisse 
Elemente, die sich wiederholen, beispiels-
weise ein Foyer, eine Studierlounge oder 
Lernräume zum stillen lernen oder zum 
Lernen in Gruppen. Um konkrete Einrich-
tungsvorschläge zu entwickeln, wurde der 
Architektur-Lehrstuhl für Entwerfen und 
Konstruieren um Unterstützung gebeten. In 
einem Praxisprojekt haben fünf Studieren-
dengruppen Ideen für die Grundelemente 
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Bilder links
Oben links: Entwurf von Lernplätzen von Julia Bawej, Mar-
cus Dietmann, Gloria Glatt, Agatha Link, Tommaso Pojero

Oben rechts: Entwurf der Bar für das Foyer in Weihen-
stephan von Julia Bawej, Marcus Dietmann, Gloria Glatt, 
Agatha Link, Tommaso Pojero

Mitte: Blick von der Dachterasse des StudiTUM-Garching
© Studentische Vertretung

Unten links: Die TUM Jazzband beim Baufest des 
StudiTUM-Garching
© Studentische Vertretung

Unten rechts: Im Bau befindliches Gebäude StudiTUM- 
Garching
© Studentische Vertretung

Arbeitstisch, Lounge Möbel und Rollcon-
tainer für studentische Gruppen entwickelt 
und zusätzlich die Einrichtung der Foyers 
und Lounges geplant. Aus der Fülle an kre-
ativen Ideen muss nun ausgewählt und bis 
zur Umsetzung konkretisiert werden. Für 
dieses erfolgreiche Projekt möchten wir an 
dieser Stelle ganz ausdrücklich Prof. Nagler 
und seinem Team vom Lehrstuhl für Ent-
werfen und Konstruieren danken. Sie haben 
das Projekt der Inneneinrichtung durchge-
führt und die Entwicklung der StudiTUM-
Häuser damit maßgeblich vorangetrieben. 
Die Herausforderung ist nun, dem Anspruch 
der herausragenden und kreativen Ideen 
gerecht zu werden und sie entsprechend 
umzusetzen.

Generell versprechen die StudiTUM-Häu-
ser, ein großer Erfolg zu werden und das 
studentische Leben an allen drei Standor-
ten erheblich zu bereichern. In den vergan-
genen fünf Jahren sind jedoch nicht nur die 
StudiTUM-Häuser gewachsen, auch die 
TUM und die Anzahl der Studierenden ist 
mitgewachsen. Die Kapazitäten der Häuser 
werden bei weitem nicht ausreichen und 
deshalb muss schon jetzt mit der Planung 
weiterer Gebäude begonnen werden: Am 
Klinikum rechts der Isar, ein zweites auf 
dem Campus Garching, nahe der entste-
henden Fakultät für Elektrotechnik und ei-
nem Gebäude am stark wachsenden Cam-
pus in Straubing.

Semesterticket
Nora Pohle

Einer der größten Erfolge dieser Amtszeit 
ist sicherlich die langfristige Einführung des 
Semestertickets in München. Dies war keine 
Selbstverständlichkeit, sondern erforderte 
den jahrelangen Einsatz der Studierenden-
vertretung. Nach einer mehrjährigen Probe-
phase und jahrlangem Ringen haben wir im 
September 2016 endlich ein langfristiges 
Angebot von den Verkehrsunternehmen 
erhalten. Im November haben wir die Stu-
dierenden dann in einer Urabstimmung vor 
die Wahl gestellt, ob sie den ausgehandelten 
Konditionen, die für mindestens fünf Jahre 
gelten sollen, zustimmen. Eine überwältigen-
de Mehrheit der Studierenden an allen drei 
großen Hochschulen – der Ludwig-Maximili-
ans-Universität (LMU), der TU München und 
der Hochschule München (HM) – haben sich 
für das Semesterticket ausgesprochen.

Ein langer Weg zum Semesterticket

Die Geschichte des Semestertickets beginnt 
bereits im Jahr 2004, als die Studentische 
Vertretung der TUM den Arbeitskreis (AK) 
Semesterticket ins Leben rief, der sich um 
die Einführung eines Semestertickets bemü-
hen sollte. Bald jedoch war klar, dass es ein 
Semesterticket ausschließlich für die TUM 
nicht geben wird. Denn es lohnt sich für die 
Verkehrsunternehmen erst, Verhandlungen 
aufzunehmen, wenn die Kundengruppe groß 
genug ist. So entstand der hochschulüber-
greifende AK Mobilität, der sich fortan ge-
meinsam mit dem Studentenwerk München 
für die Etablierung eines Semestertickets 
einsetzte.

Allerdings war es bis dahin immer noch ein 
weiter Weg. Die Verhandlungen zwischen den 
Studierendenvertretungen, dem Studenten-
werk, der Landeshauptstadt München und 
den Verkehrsunternehmen haben im Jahr 
2009 zu einem Angebot des MVV geführt, 
das allerdings in einer Urabstimmung bei 
den Studierenden der LMU knapp durchfiel. 
An der TUM betrug die Zustimmung damals 
schon über 80 Prozent. Danach war es kei-
ne Selbstverständlichkeit, an den Verhand-
lungstisch zurückzukehren. Denn es ließ sich 
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nun leicht sagen, „die Studierenden wollen 
eigentlich überhaupt kein Semesterticket“. 
Glücklicherweise gelang es dennoch, die 
Verhandlungen fortzusetzen und im Jahr 
2012 ein Ergebnis zu erzielen. Eine erneute 
Urabstimmung fiel schließlich positiv aus. 
Nicht nur an der TUM sprachen sich über 90 
Prozent der Studierenden für die Einführung 
aus, sondern auch an der eher kritischen 
LMU stimmten 81,5 Prozent zu.

Das Modell

Das Modell des Semestertickets hat sich 
seit der Einführung nicht verändert. Es setzt 
sich aus zwei Komponenten zusammen: aus 
einem Solidarbeitrag, den alle Studierenden 
der beteiligten Hochschulen zahlen müssen, 
und aus einem optionalen Aufpreisticket, der 
IsarCard Semester. Mit dem Solidarbeitrag 
können Studierende nachts sowie am Wo-
chenende und an Feiertagen im gesamten 
MVV-Gebiet fahren. Um das Ticket auch 
unter der Woche tagsüber nutzen zu kön-
nen, kann zusätzlich die IsarCard Semester 
erworben werden.

Die Probephase

Seit dem Wintersemester 2013/14 hinkt 
München anderen großen deutschen Uni-
versitätsstädten beim Thema Semesterti-
cket nicht mehr hinterher. Allerdings wurde 
das Semesterticket nach der Urabstimmung 
zunächst nur für eine einjährige Probephase 
eingeführt. Danach gingen die Verhandlun-
gen direkt weiter. Schließlich war unser Ziel 
immer ein langfristiges Tarifmodell. 

Die hohen Kaufquoten der IsarCard Se-
mester von über 70 Prozent haben uns von 
Anfang an gezeigt, dass sich das Ticket in 
München großer Beliebtheit erfreut. Von stu-
dentischer Seite aus also ein voller Erfolg. 
Die Verkehrsunternehmen sahen das jedoch 
anders: für sie sei das Semesterticket ein 
Verlustgeschäft.

Der probeweisen Einführung des Semes-
tertickets hatten die Verkehrsunternehmen 
nur zugestimmt, da die Landeshaupt-
stadt München eine Bürgschaft über-
nahm, um mögliche Mindereinnahmen der 

Verkehrsunternehmen auszugleichen. Diese 
Bürgschaft nahmen die Verkehrsunterneh-
men auch bereits im ersten Jahr in Anspruch. 
Gleichzeitig ließ die Stadt München keinen 
Zweifel daran, dass die Bürgschaft lediglich 
eine Starthilfe war und sich das Semesterti-
cket langfristig selbst tragen müsse.

Daher mussten die Studierenden seit der 
Einführung nicht nur mit einer jährlichen, 
teilweise sogar halbjährlichen Preissteige-
rung der beiden Ticketkomponenten leben, 
sondern wir mussten auch jedes Semester 
aufs Neue über die Fortführung des Semes-
tertickets verhandeln und um dessen Über-
leben bangen. Und so befanden wir uns zum 
Wintersemester 2016/17 schon im siebten 
„Probesemester“. Die Preissteigerungen, 
die das Ticket während seiner Probezeit 
mitgemacht hat, sind daher beachtlich: 27 
Prozent innerhalb von drei Jahren sind mit 
keiner Preissteigerung anderer Tickets im 
MVV vergleichbar.

Verhandlungen über eine langfristige 
Einführung

Während der Probephase fanden Verhand-
lungen um einen langfristigen Tarif statt, die 
sich trotz der starken Preiserhöhungen äu-
ßerst schwierig gestalteten. Denn die Ver-
kehrsunternehmen wollten den Preis noch 
einmal zusätzlich drastisch erhöhen. Für 
uns waren die Forderungen der Verkehrsun-
ternehmen untragbar, schließlich muss ein 
Semesterticket im Vergleich zu den alternati-
ven Tarifen für den überwiegenden Anteil der 
Studierenden rentabel sein. Andernfalls kann 
man es nicht rechtfertigen, dass ca. 120.000 
Studierende verpflichtend eine semesterwei-
se Gebühr bezahlen müssen.

Für die Einführung und in der Probepha-
se wurden die Preise des Semestertickets 
auf Grundlage einer Marktforschungsstu-
die von 2007 berechnet. Für das langfristi-
ge Modell sollten jedoch aktuellere Zahlen 
als Berechnungsgrundlage dienen. Das 
Mobilitätsverhalten der Studierenden hät-
te sich ihren Beobachtungen zufolge seit 
der Einführung drastisch verändert, so die 
Verkehrsunternehmen. Während es bei der 
Einführung des Semestertickets noch darum 
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ging, dass die Verkehrsunternehmen durch 
die Kundengruppe Studierende nicht weni-
ger Einnahmen machen als ohne Einführung 
des Semestertickets, so änderten sie diese 
Sichtweise für die langfristige Einführung. 
Sie wollten jetzt ermitteln, wie viel sich die 
Studierenden mit dem MVV bewegen, einen 
Preis pro Fahrt festlegen und diesen dann 
auf alle Studierenden umlegen. 

Dazu haben die Verkehrsunternehmen im 
Jahr 2015 eine neue Marktforschungsstu-
die in Auftrag gegeben. Eine finanzielle und 
inhaltliche Beteiligung der TU München als 
Vertreter der Hochschulen bzw. Studieren-
den wurde von den Verkehrsunternehmen 
explizit abgelehnt. Den Ausschreibungstext 
für die Studie, der einigen Marktforschungs-
unternehmen in einer Art inoffiziellen Aus-
schreibung zugesandt wurde, wurde uns 
Studierenden erst nach Abschluss der Studie 
zur Kenntnisnahme vorgelegt. Auf Drängen 
der Stadt wurde uns wenigstens ein Infor-
mationstermin zu der Studie sieben Tage 
vor Start der Befragungen zugestanden. Die 
mangelhafte Einbindung von Studentenwerk 
und Studierendenvertretungen in die Markt-
forschungsstudie haben wir von Anfang an 
immer wieder kritisiert. Denn dadurch, dass 
die Grundlagen der Verhandlungen lediglich 
durch eine der beiden Seiten gelegt werden, 
entsteht ein großes Ungleichgewicht zwi-
schen den Verhandlungspartnern, auf dessen 
Basis keine Einigung erzielt werden kann. 
Darüber hinaus hätte durch eine Beteiligung 
der Studierenden und Hochschulen an der 
Marktforschungsstudie eine Reihe von Ver-
säumnissen verhindert werden können, die 
im Nachhinein nur schwer zu beheben wa-
ren. So wurden durch das Marktforschungs-
institut beispielsweise nur anwesende Stu-
dierende, die aktiv die Universität besuchen, 
befragt. All diejenigen, die den Solidarbeitrag 
zahlen, sich aber beispielsweise im Ausland 
befinden und den MVV nicht nutzen, wurden 
von der Studie vergessen. Dies ist also kei-
neswegs eine repräsentative Stichprobe und 
führt zu einer deutlichen Überschätzung der 
studentischen Mobilität. 

Diese und weitere Schwierigkeiten mit der 
Marktforschungsstudie führten zu Verzö-
gerungen von mehreren Monaten, weil 

umfangreiche Nachbesserungen und Ge-
wichtungen nötig waren und zu einer völlig 
unrealistischen Forderung nach einer Preis-
erhöhung von bis zu 50 Prozent im Vergleich 
zum Sommersemester 2016 führten. Zu 
diesem Zeitpunkt, im März 2016, waren die 
Nachbesserungen an der Studie noch nicht 
fertiggestellt und es hatte keine Ergebnisprä-
sentation stattgefunden. Von studentischer 
Seite standen wir also einer extremen For-
derung gegenüber, ohne deren Begründung 
nachvollziehen zu können. Eine Einigung 
musste – zumindest für das Wintersemester 
2016 – allerdings innerhalb weniger Wochen 
erfolgen, damit die Rückmeldungen an den 
Hochschulen beginnen konnten. Denn bei 
der Rückmeldung ziehen die Hochschulen 
auch die Solidarbeiträge ein und ohne die 
Solidarbeiträge wäre das Semesterticket für 
die Verkehrsunternehmen nicht denkbar.

Da wir keinen Weg zu einer Lösung innerhalb 
der Verhandlungsrunde mehr sehen konn-
ten, entschieden wir uns, nicht nur zahlreiche 
Gespräche im Rathaus mit Oberbürgermeis-
ter, Bürgermeister, Stadträten und Verwal-
tungsorganen zu führen, sondern auch an 
die Presse zu gehen. Zusätzlich schrieb 
das Studentenwerk einen offenen Brief an 
Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle mit Bit-
te um Unterstützung. Das Thema wurde in 
der Presse stark aufgegriffen und auch die 
Reaktionen der fast 120.000 betroffenen Stu-
dierenden in München zeigten, wie wichtig 
das Semesterticket für ein finanzierbares 
Studienleben in der teuren Universitätsstadt 
München ist. Dank der Vermittlung durch 
die Stadt München konnte ein Kompromiss 
erreicht werden: der Probetrieb wurde zum 
Wintersemester 2016/17 um ein Semester 
verlängert und der Preis um 15,4 % erhöht. 
Dadurch sollte genug Zeit gewonnen wer-
den, um die Nachbesserungen an der Markt-
forschungsstudie abzuschließen und durch 
die Studierenden kritisch zu überprüfen. 
Letzteres konnte im August und September 
2016 durch ein anderes, von den studenti-
schen Vertretungen beauftragtes Marktfor-
schungsinstitut erfolgen. Zusätzlich haben 
wir uns entschieden, von Seiten der Stu-
dierendenvertretungen selbst eine Umfrage 
unter den Studierenden durchzuführen. Mit 
dieser eigenen Befragung wollten wir Daten 
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erheben, die in der Marktforschungsstudie 
der Verkehrsunternehmen vergessen wur-
den. Zusätzlich konnten wir dadurch unser 
Handeln in den kommenden Verhandlungs-
terminen auf die Meinung der Studierenden 
stützen. 

Unsere fünftägige Onlinebefragung unter 
den Studierenden von LMU, TUM und HM 
erfreute sich einer überwältigenden Beteili-
gung: sie wurde von mehr als 25.000 Studie-
renden vollständig ausgefüllt. Damit konnten 
wir eine Stichprobe vorweisen, die ca. 12,5-
mal so groß war wie die Stichprobe in der 
Marktforschung der Verkehrsunternehmen. 
Aus den insgesamt mehr als 1.600 Seiten an 
Kommentaren im Freitextfeld am Ende der 
Umfrage konnten wir vor allem zwei Dinge 
entnehmen: Zum einen fehlt den Studieren-
den das Verständnis dafür, dass der Preis 
für das Ticket immer weiter erhöht wurde, 
während der Service durch die Verkehrs-
unternehmen keineswegs zufriedenstellend 
ist. Zum anderen gibt es eine große Anzahl 
Studierender, die sich die hohen Lebens-
haltungskosten in München kaum leisten 
können und auf einen bezahlbaren ÖPNV 
angewiesen sind. 

Nach jahrelangen Verhandlungen haben wir 
Ende September 2016 letztlich doch noch 
ein Angebot vom MVV für eine langfristige 
Einführung des Semestertickets erhalten. 
Dies wäre sicherlich ohne die starke politi-
sche Unterstützung von Oberbürgermeister 
Dieter Reiter, Bürgermeister Josef Schmid, 
die Münchner Stadtratsfraktionen und den 
Freistaat Bayern nicht möglich gewesen.  

Urabstimmung

Aufgrund der starken Preissteigerungen 
und der langfristigen Bindung durch den 
Fünfjahresvertrag haben sich die Studie-
rendenvertretungen von LMU, TUM und 
HM dazu entschieden, vom 02.11.2016 
bis 09.11.2016 erneut eine Urabstimmung 
über das Semesterticket unter den Studie-
renden durchzuführen. Unser Ziel war es, 
die Meinung der Studierenden zu erfahren. 
Daher haben wir lediglich die Teilnahme 
an der Abstimmung beworben und neutral 
dazu informiert, aber nicht versucht, auf ein 

bestimmtes Abstimmungsergebnis hinzuwir-
ken. Um repräsentativ zu sein, ist eine hohe 
Wahlbeteiligung an der Abstimmung elemen-
tar. Daher haben wir uns entschieden, ein 
Quorum zu setzen: Die Abstimmung sollte 
nur gültig sein, wenn mindestens 25 Prozent 
der Studierenden jeder einzelnen Hochschu-
le abgestimmt haben. 

Wir haben wir uns in den knapp sechs Wo-
chen zwischen Verhandlungsende und der 
Urabstimmung bemüht, eine möglichst breit 
angelegte Werbekampagne zu durchzufüh-
ren. Hierfür hat uns dankenswerterweise die 
TUM Geld zur Verfügung gestellt. Dadurch 
konnten wir alle möglichen Werbekanäle 
nutzen: Banner an allen stark frequentierten 
Orten, Plakate und zusätzliche Plakatstän-
der, Informationsflyer, die Ausstattung von 
Infoständen mit Rollups und der Helferinnen 
und Helfer mit einheitlichen T-Shirts, Wer-
bung im Münchner Fenster, Werbung über 
Facebook usw. Dafür hätten die Budgets der 
Studierendenvertretungen allein nicht aus-
gereicht. Darüber hinaus haben wir natürlich 
auch alle Informationskanäle genutzt, die uns 
ohne finanziellen Aufwand zur Verfügung 
stehen. In erster Linie waren das natürlich 
die Facebook-Seite und die Webseite des 
AK Mobilität, die wir hierfür recht aufwändig 
überarbeitet haben. Dazu kamen natürlich 
auch die Webseiten und Facebook-Seiten 

Bilder rechts
Oben links: Präsentation der Ergebnisse der Urabstimmung 
durch Nora Pohle
© Andreas Heddergott/TUM

Oben rechts: Werbung für die Urabstimmung um das 
Semesterticket
© Studentische Vertretung

Mitte links: Zeitungsartikel zum Ausgang der Urabstim-
mung über das Semesterticket
© Studentische Vertretung

Mitte rechts: Mitglieder des AK Mobilität und Chefin des 
Studentenwerks nach der Präsentation der Ergebnisse der 
Urabstimmung: (v.l.n.r.) Nora Pohle (TUM), Florian Heinritz 
(HM), Florian Groß (TUM), Ursula Wurzer-Faßnacht (Studen-
tenwerk), Alexander Blaut (LMU), Maximilian Frank (LMU)
© Andreas Heddergott/TUM

Unten links: Pressekonferenz zur Präsentation der Ergeb-
nisse der Urabstimmung
© Andreas Heddergott/TUM

Unten rechts: Bewerbung der Urabstimmung zum Semes-
terticket an der Hochshcule München
© AK Mobilität
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der Studierendenvertretungen, der Fach-
schaften und des MVV sowie beispielswei-
se auch die Infoscreens der TUM und des 
Studentenwerks, das „servus“-Magazin des 
Studentenwerks, Beiträge und Interviews 
in verschiedenen Medien (Zeitung, Radio, 
Medien der Hochschulen). Darüber hinaus 
haben wir alle Studierenden per E-Mail auf-
gefordert, an der Abstimmung teilzunehmen. 
Die Studierenden wurden an zahlreichen In-
foständen an den verschiedenen Standorten 
der TUM, LMU und HM in der Woche vor so-
wie während der Urabstimmung informiert. 
Für die Abstimmungswoche selbst hat die 
Studentische Vertretung der TUM an den 
Infoständen Laptops zur Verfügung gestellt, 
sodass die angesprochenen Studierenden 
auch gleich vor Ort abstimmen konnten. 
Neben dem kleinen Organisationsteam ha-
ben sich in den Wochen vor und während 
der Urabstimmung hunderte ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer engagiert, standen an 
Infoständen, haben Plakate und Banner auf-
gehängt, Flyer verteilt u.v.m. Für die Unter-
stützung möchten wir uns bei allen Helferin-
nen und Helfern sowie bei den Fachschaften 
bedanken.

Zusätzlich zu dem umfassenden Informati-
onsangebot konnten wir dank der großartigen 
Unterstützung durch das Computerreferat 
der Fachschaft MPI der TUM, den Studie-
renden einen Tarifrechner zur Verfügung zu 
stellen. Mit diesem Rechner ist es möglich, 
die Ausgaben für das Semesterticket mit den 
Kosten für andere Angebote aus dem MVV 
zu vergleichen. Die Studierenden konnten so 
nachrechnen, ob sich das Semesterticket für 
sie lohnt, ohne das komplizierte System aus 
dem Ausbildungstarif II und ergänzenden 
Angeboten genau nachzuvollziehen.

Um die Hürde möglichst klein zu halten, fand 
die Abstimmung online statt. Durch den Lo-
gin über den Hochschulaccount konnten 
wir sicherstellen, dass niemand doppelt 
abstimmen würde. Im Anschluss an die Ab-
stimmung haben wir die Ergebnisse in einer 
Pressekonferenz bekanntgegeben. Mithilfe 
des Referats für Veranstaltungstechnik ha-
ben wir diese in einem Livestream auch den 
Studierenden zugänglich gemacht. 

Die Ergebnisse der Urabstimmung haben 
uns geradezu überwältigt: Über 80 Prozent 
Wahlbeteiligung an der TUM und eine Wahl-
beteiligung von fast 70 Prozent über alle 
drei Hochschulen betrachtet lassen sich 
durchaus sehen. Unser Ziel, das wir uns mit 
dem Quorum von 25 Prozent gesteckt hat-
ten, konnten wir weit übererfüllen. Ebenso 
erfreut uns das Abstimmungsergebnis sehr: 
96,9 Prozent der TUM-Studierenden haben 
sich für das Semesterticket in der ausge-
handelten Form entschieden. Dabei lag 
die Zustimmungsquote an allen drei Hoch-
schulen annähernd gleich hoch (insgesamt 
96,7 Prozent). So schwierig und langwierig 
die Verhandlungen auch waren und so bit-
ter die Preissteigerungen, die wir trotz aller 
Bemühungen nicht verhindern konnten, die 
Zustimmungsquoten zeigen uns, dass wir 
etwas Gutes für die Studierenden erreichen 
konnten. 

Jedoch bleibt ein Wehrmutstropfen beste-
hen: So gut das Angebot den Münchner Stu-
dierenden auch gefallen mag, so wenig sind 
vermutlich die Verkehrsunternehmen daran 
interessiert, diese Konditionen für die nächs-
ten Jahrzehnte zu erhalten. In den knapp 97 
Prozent Zustimmung sehen die Verkehrsun-
ternehmen wahrscheinlich noch einen weiten 
Spielraum für Preissteigerungen. Allerdings 
bietet das Semesterticket nicht allen Studie-
renden, die dem Erhalt zugestimmt haben, 
finanzielle Vorteile. Sondern die Zustimmung 
begründet sich auch in einer großen Solidari-
tät der Studierenden mit denjenigen, die auf 
das Semesterticket angewiesen sind. Die 
Zustimmung wird aber recht schnell schwin-
den, falls weitere Preissteigerungen Jahren 
das Semesterticket unattraktiver machen 
sollten.

Hochschulgruppen
Florian vor dem Esche

Die große Vielfalt an Herkunft, Hobbys und Er-
fahrungen der Studierenden der TUM führt zu 
vielen verschiedenen Freizeitaktivitäten und 
Interessen. Einige Studierende haben so in 
der Vergangenheit unterschiedlichste Hoch-
schulgruppen mit fachlichem, sozialem oder 
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hochschulpolitischem Schwerpunkt gebildet. 
Eine kleine Zahl davon ist vom Fachschaf-
tenrat der TUM akkreditiert worden. Durch 
die Akkreditierung können diese Gruppen 
die Werbekanäle des AStA und andere klei-
nere Angebote wie die Infrastruktur und das 
Hosten einer Website auf den Servern der 
Fachschaft MPI nutzen. Problematisch ist die 
Möglichkeit für Hochschulgruppen Räume an 
der TUM zu bekommen. Fast alle Tätigkeiten 
erfordern in irgendeiner Weise die Möglich-
keit, sich in einer Gruppe zu besprechen, 
neue Programme oder Konzepte zu erarbei-
ten oder neue Mitglieder anzuwerben. Außer-
dem brauchen die Gruppen zur Durchführung 
ihrer Arbeit Werkstätten, Arbeitsplätze, La-
bors, Büros oder Veranstaltungsräume. Viele 
Gruppen haben in Absprache mit Lehrstühlen 
oder Fakultäten Räume bekommen. Hörsäle 
oder Seminarräume hingegen müssen natür-
lich weitestgehend dem Lehrbetrieb zur Ver-
fügung stehen. Wenn diese Ressourcen nicht 
belegt sind, zum Beispiel abends, sollten sie 
von studentischen Gruppen unkompliziert 
und kostenlos genutzt werden können und 
dadurch das Campusleben bereichern. Ein 
Schritt in die richtige Richtung wurde durch 
die Grundsteinlegung der Häuser der Studie-
renden gemacht, deren Räumlichkeiten für 
Hochschulgruppen leichter zugänglich ge-
macht werden sollen. Zusätzlich sollen dort 
Stauraummöglichkeiten für Arbeitsmateriali-
en geschaffen werden.

Im Amtsjahr 2016/2017 haben wir einige 
neue Hochschulgruppen akkreditiert, worauf 
wir sehr stolz sind. Die hohe Anzahl akkre-
ditierter Hochschulgruppen zeigt ein gro-
ßes ehrenamtliches Engagement und einen 
Zusammenhalt der TUM-Studierenden. Alle 
bestehenden Hochschulgruppen mussten 
wie zuvor ihre jährlichen Berichte einreichen.

Da dies einen enormen Arbeitsaufwand für 
die Studentische Vertretung bedeutet hat, 
wurden wie in der vorherigen Amtszeit be-
schlossen, die Akkreditierungsrichtlinien 
für Hochschulgruppen zum Jahreswechsel 
überarbeitet. Seit Beginn des Jahres wer-
den Hochschulgruppen nun mit veränderten 
Richtlinien zunächst ein halbes Jahr auf Pro-
be und anschließend langfristig akkreditiert.

Studentenwerk
Laura Schöffel

Die Wohnanlage in der Agnes-/Adelheidstra-
ße wurde in den letzten drei Jahren erweitert 
und am 27. Juni 2017 feierlich eröffnet. Im In-
ternationalen Haus wurden dadurch 39 neue 
Wohneinheiten geschaffen.

Auch die Online Wohnplatz Verlosung für 
Erstsemester fand wie jedes Jahr statt. Un-
ter den Teilnehmern, die sich bis zum 15. Juli 
eintragen konnten, wurden insgesamt 200 
Gewinner ausgelost.

Im Bereich des Beratungsangebotes haben 
sich ebenfalls Neuerungen ergeben. Studie-
rende können sich nun mit unterschiedlichen 
Belangen an die neu eingeführte mobile Be-
ratung wenden und somit nach Terminverein-
barung  auch an Orten außerhalb der Räume 
des Studentenwerks einen Ansprechpartner 
finden.

Bei der Hochschulgastronomie herrscht ge-
rade Baustelle. Der Prozess des Neubaus der 
Mensa in Garching schreitet immer weiter 
voran, trotzdem müssen sich die Garchinger 
Studierenden noch ein wenig gedulden, bis 
sie sich in den neuen Räumlichkeiten ihr Mit-
tagessen aussuchen können. Der Umbau der 
Mensa in der Arcisstraße verläuft hingegen 
fließender. Bereits seit Wintersemester 16/17 
nutzten die Studierenden am Stammgelände 
den Self Service Schalter, an dem das vegane 
Gericht, verschiedene Pasta, sowie Salat und 
Gemüse in gewünschten Mengen gewählt 

Neue Wohnanlage in der Agnes-/Adelheidstraße
© Henning Koeppke
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werden können und anschließend an der Kas-
se selbstständig gewogen und bezahlt wird. 
Auch die anderen Schalter sollen bis Herbst 
2018 auf dieses Prinzip umgestellt werden.

Wohnraum
Nora Pohle

Viele Menschen schätzen München wegen 
seines schönen Stadtbildes, denn es gibt nur 
noch wenige große Städte, deren Silhouette 
von alten Bauten und nicht von Hochhäusern 
geprägt ist. Und so kann sich in München 
eine Regel aus den 1980er Jahren halten, 
dass kein Gebäude höher sein darf als die 
Frauenkirche. Dennoch ist München bereits 
jetzt die Stadt mit der höchsten Einwohner-
zahl pro Quadratkilometer in Deutschland. 
Eine weitere Verdichtung ist an vielen Stel-
len daher kaum noch möglich. Während also 
nicht nach oben, sondern nur in die begrenzte 
Breite gebaut werden darf, platzt die Millio-
nenstadt aus allen Nähten. Die Einwohner- 
und auch die Studierendenzahl wachsen 
stetig, so dass gar nicht schnell genug neuer 
Wohnraum geschaffen werden kann. Und so 
ist es kaum verwunderlich, dass die Mieten 
auf dem hart umkämpften Wohnungsmarkt 
rasant steigen.

Die Sozialerhebung des Deutschen Studen-
tenwerks, eine im Jahr 2016 zum 21. Mal 
durchgeführte Befragung, untermauert dies 
mit Zahlen. Die durchschnittlichen monatli-
chen Ausgaben der Studierenden für Miete 
und Nebenkosten liegen deutschlandweit in 
München mit 387 € am höchsten. Mit deutli-
chem Abstand folgen auf München Köln und 
Frankfurt am Main. Knapp dahinter liegen 
Hamburg und schließlich Berlin. Damit stehen 
die fünf größten deutschen Städte auch an 
der Spitze der Ausgaben ihrer Studierenden 
für Wohnraum. Schaut man die zehn größ-
ten Städte Deutschlands an, so ergibt sich 
bereits ein anderes Bild. So geben die Stutt-
garter Studierenden durchschnittlich 47 € we-
niger aus als die Münchner Studierenden und 
die Studierenden in Leipzig kommen sogar 
durchschnittlich 123 € pro Monat günstiger 
weg. Seit der 20. Sozialerhebung im Jahr 

2012 sind die Ausgaben der Studierenden 
für die Miete im bundesweiten Durchschnitt 
um knapp 10 Prozent gestiegen.1

Als Studentische Vertretung sind wir daher 
stets um den Erhalt und vor allem um den 
Aus- und Neubau von Studentenwohnhei-
men bemüht. Das Studentenwerk Mün-
chen stellt knapp 10.700 Wohnheimplätze 
(für durchschnittlich 284,90 € im Monat) zu 
Verfügung, kann damit aber den großen Be-
darf bei den etwa 127.000 Studierenden im 
Zuständigkeitsbereich des Studentenwerks 
München nicht decken. So gingen im Jahr 
2016 mehr als 14.000 Bewerbungen um 
einen Wohnheimplatz ein und die Wartezei-
ten liegen je nach Wohnheim bei bis zu fünf 
Semestern. Da kann schon einmal fast das 
gesamte Bachelorstudium vergehen, bevor 
man einen der begehrten und vergleichswei-
se günstigen Plätze ergattern kann. Hinzu 
kommen einige Wohnheime von kirchlichen 
sowie anderen gemeinnützigen Betreibern. 
Dennoch drängen also etwa 90% der Stu-
dierenden auf den regulären, hart umkämpf-
ten Wohnungsmarkt in München. Da ist es 
kein Wunder, dass längst auch kommerzielle 
Anbieter wie Studiosus, Campus Viva oder 
Campus Südseite diesen Markt entdeckt ha-
ben. In solchen kommerziellen Wohnheimen 
zahlt man schnell mal über 700 € für ein 21 m² 
großes Zimmer. Durchschnittlich stehen den 
Studierenden laut der Regionalauswertung 
der 20. Sozialerhebung in München insge-
samt (also inklusive Unterstützung durch die 
Eltern, eigenem Verdienst und BAföG) 946 € 
im Monat zur Verfügung2, im bundesweiten 
Mittel sind es gemäß der 21. Sozialerhebung 
918 €.3 Wenn man davon mehr als 700 € für 
Miete ausgeben muss, bleibt am Ende für 
den Durchschnitt der Studierenden auch mit 
einer sehr sparsamen Lebensweise zu wenig 
für den restlichen Lebensunterhalt (Lebens-
mittel, Mobilität, Kleidung, Versicherungen, 
Lernmittel, Kommunikation, Freizeit) übrig. 
Vermutlich ist das einer der Hauptgründe, 
weshalb sich in München knapp ein Drittel 
1 Die angeführten Zahlen stammen aus DSW/DZHW 2017: Die 
wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2016, 
21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, durchgeführt vom 
Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. 
2 Diese Daten stammen aus dem Jahr 2012 (Studentenwerk 
München 2012: Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in 
München, Regionalauswertung der 20. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks), von der 21. Sozialerhebung gibt es bisher keine Regio-
nalauswertung für die Stadt München.
3 DSW/DZHW 2017: 21. Sozialerhebung.
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Oben: Ausgabe für Miete inklusive Nebenkosten in den zehn größten Städten Deutschlands
(Daten aus DSW/DZHW 2017: 21. Sozialerhebung)

Mitte: Wohnformen der Studierenden in 2016
(Daten aus DSW/DZHW 2017: 21. Sozialerhebung)

Unten: Die BAföG-Förderungsquote ist auf dem niedrigsten Stand seit 1991
(Daten aus DSW/DZHW 2017: 21. Sozialerhebung)

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2016

BAföG-Förderungsquote

20%

12%

1%

29%

17%

21% Wohnformen der Studierenden 2016

Eltern

Wohnheim

Untermiete

Wohngemeinschaft

Wohnung allein

Wohnung mit Partner(in)

200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

Ausgabe für Miete inkl. Nebenkosten



42

STUDENTISCHES LEBEN

(32 Prozent) der jungen Erwachsenen dafür 
entscheidet, bei den Eltern zu wohnen.4 Im 
bundesweiten Schnitt sind dies deutlich we-
niger, lediglich 20 Prozent.5 Dagegen stellt die 
Wohnungssuche für diejenigen Studierenden, 
die von weiter her kommen, insbesondere die 
vielen internationalen Studierenden, und kei-
nen Wohnheimplatz erhalten haben, eine der 
größten Hürden im Studium dar.

Leider ist es sehr schwierig, neuen Wohnraum 
für Studierende in München zu schaffen. Wir 
befinden uns hier zwar in engem Austausch 
mit den Bürgermeistern der Stadt München 
und der Stadt Garching, mit Landtagsabge-
ordneten, mit dem Studentenwerk und den 
kirchlichen sowie weiteren gemeinnützigen 
Trägern. Grundsätzlich besteht Einigkeit da-
rüber, dass es weiterer Wohnheime bedarf. 
Meist fehlen hierfür allerdings die Flächen. 
Umso erfreulicher ist es, dass wir uns mit 
der Stadt Garching und dem Freistaat Bay-
ern darauf einigen konnten, dass in einem 
Neubaugebiet in Campusnähe, in der sog. 
„Kommunikationszone“, zwei neue Wohnhei-
me entstehen sollen. Dennoch bleibt uns die 
Sorge, dass diese Wohnheime von privaten 
Anbietern errichtet werden könnten. Private 
Anbieter verpflichten sich gerne, ein Wohn-
heim zu bauen und die Zimmer zu studen-
tenfreundlichen Preisen zu vermieten. Hierfür 
bekommen sie Zuschüsse vom Staat und vor 
allem Zugang zu begehrtem Baugrund, der 
ihnen unter anderen Umständen nie zum Kauf 
angeboten worden wäre. Nach dem Bau in-
teressieren sie sich allerdings nur noch wenig 
für die eingegangene Verpflichtung. Die Zu-
schüsse müssen zwar zurückgezahlt werden, 
den Grund aber nimmt niemand mehr. Ähnli-
ches ist in Garching bereits mit dem Garching 
Living Center (GLC) und dem Student Living 
Center (SLC) passiert. Das 21 m² große Zim-
mer kann man im GLC für 830 € anmieten. 
Das ist unserer Meinung nach alles andere 
als studentenfreundlich und trägt schon gar 
nicht dazu bei, den Wohnraummangel für 
Studierende zu beheben. Um solche Fehler 
in der Kommunikationszone nicht zu wie-
derholen, drängen wir darauf, den Baugrund 

4 Studentenwerk München 2012: Regionalauswertung der 20. 
Sozialerhebung.
5 DSW/DZHW 2017: 21. Sozialerhebung.

dem Studentenwerk München oder einem 
kirchlichen bzw. gemeinnützigen Bauträger 
zur Verfügung zu stellen. 

Trotz der beiden neuen Wohnheime sowie 
der Neubauten und Nachverdichtungen, die 
das Studentenwerk München aktuell plant, 
wächst die Studierendenzahl in den kommen-
den Jahren mit Sicherheit weiterhin schneller 
als der verfügbare Wohnraum. Das Thema 
wird daher auch in Zukunft nicht an Aktualität 
verlieren, sondern eher zu einem massiveren 
Problem heranwachsen. Wir freuen uns daher 
über jede mögliche Unterstützung. Für wach-
sende Studierendenzahlen und eine steigen-
de Internationalisierung müssen schließlich 
auch die notwendigen Randbedingungen 
geschaffen werden.

Interaktives  
Rauminformationssystem
Paul Maroldt

Seit 2012 sind einige ausgewählte Räume 
der TUM in Garching Hochbrück und im MI-
Gebäude mit dem interaktiven Rauminforma-
tionssystem (IRIS) ausgestattet. Dazu hängen 
neben den Türen Touchscreens, über die ein 
Raum als belegt markiert werden kann, wenn 
er zum Lernen oder Arbeiten benutzt wird. Die 
Aktuelle Belegung der Lernräume kann dann 
auf einer Internetseite per App oder an einem 
Übersichtsbildschirm abgerufen werden. Da-
durch ist schnell ersichtlich, in welcher Ecke 
es noch freie Lernräume gibt.

Da dem System der Raumbuchungskalender 
aus TUMonline zugrunde liegt, kann es sehr 
einfach in das bestehende Raumbuchungs-
system integriert werden: Lehrveranstaltun-
gen oder Ähnliches in Räumen werden auf 
den IRIS-Tablets angezeigt und die Lernen-
den dazu aufgefordert, den Raum zu verlas-
sen. Ein sehr positiver Nebeneffekt ist, dass 
durch das System erstmals Lernmöglichkei-
ten zentral gesammelt werden und Studieren-
de auf Räume aufmerksam werden, die sie 
eventuell vorher gar nicht kannten. 
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Die sich gerade im Bau befindenden Stu-
diTUM-Häuser sollen komplett mit dem 
IRIS-System ausgestattet werden. Auf einen 
Schlag werden damit gut 60 neue Räume in 
das System aufgenommen. Dabei zeigt sich, 

dass die bisher verwendeten Consumer-Ta-
blets eine große Schwäche besitzen: Ihr Le-
benszyklus ist sehr kurz und ihre Form ändert 
sich von Version zu Version. Um das IRIS-
Projekt auf neue, langlebige und skalierbare 
Beine zu stellen, müssen also neue Tablets 
gefunden werden, die den Anforderungen 
gerecht werden. Dazu werden aus Studienzu-
schüssen Mittel und zwei studentische Hilfs-
kräfte bereitgestellt. Die Hilfskräfte suchen 
derzeit nach neuen geeigneten Geräten, die in 
den StudiTUM-Häusern zum Einsatz kommen 
können. Unter anderem ein Messebesuch auf 
dem digital signage summit europe 2017 war 
dabei sehr behilflich, einige Testgeräte ausfin-
dig zu machen.

Nachdem neue Tablets gefunden sind, soll 
das System außerdem als Ganzes weiterent-
wickelt werden. Kleinere Gadgets und Apps, 
die auf den Geräten angezeigt werden, sind 
nur der Anfang, große Teile der Lernplätze 
der TUM sind noch nicht aufgenommen und 
können wegen der Größe bisher nicht sinnvoll 
in dem System abgebildet werden. Keine der 
bestehenden Bibliotheken kann bisher unter-
stützt werden. In den kommenden Amtszeiten 
soll das System zu einem flächendeckenden 
Lernraumleitsystem der TUM ausgebaut und 
deutlich großräumiger eingesetzt werden.

Sitzgelegenheiten
Florian vor dem Esche

Lernen an der frischen Luft kann man viel zu 
selten. Diese Feststellung hatte die Studen-
tische Vertretung Mitte der letzten Amtszeit 
gemacht. Daraufhin wurde am Campus Gar-
ching ein Pilotprojekt gestartet, um robuste, 
wetterfeste Sitzgelegenheiten und Tische in 
den Grünanlagen am Campus aufzustellen. 
Im Zuge dessen haben wir in enger Koopera-
tion mit der Immobilienabteilung der TUM ein 
Projekt gestartet, welches 80 neue Lernplätze 
an acht Sitzgarnituren entstehen lässt.

Diese sollen Anfang September installiert wer-
den. Die Hälfte der Plätze sollen auf den Grün-
flächen zwischen den Sportplätzen und dem 
Fakultätsgebäude Mathematik-Informatik 

Oben: Derzeitige Anzeige des IRIS-Systems
© Studentische Vertretung

Unten: Neue Testgeräte zum Finden eines neuen geeigne-
ten Tabletmodells
© Studentische Vertretung

Neue Sitzgelegenheiten zum Lernen unter freiem Himmel 
in Garching
© Studentische Vertretung
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geschaffen werden, die andere Hälfte soll am 
See hinter der Fakultät für Maschinenwesen 
entstehen.

Die Garnituren bestehen aus 200 x 70 cm gro-
ßen Tischen und je zwei 250 x 50 cm großen 
Bänken aus Holz mit stählernen Seitenteilen. 
So soll den Studierenden bei gutem Wetter 
die Möglichkeit gegeben werden, auch an der 
frischen Luft gesund lernen zu können.

Umweltreferat
Ramona Gress

Die Hauptaufgabe des Umweltreferates ist 
die Ringvorlesung Umwelt. Aber dieses Jahr 
hat sich das Referat nicht nur in Sachen 
„Ringvorlesung Umwelt“ weiterentwickelt. Im 
Dezember brachen wir auf zu unserer ersten 
Referatstagung im TUM Akademiezentrum 
Raitenhaslach. Im Zuge dieser kurzen aber 
intensiven Tagung haben wir neben der kul-
turellen Erkundung der Burghausener Altstadt 
unter anderem auch die Wahl für das neue 
Semesterthema getroffen. Unserem Be-
schluss folgend wurde „Wasser“ als essenti-
elle und lebensspendende Ressource unser 
Leitthema für das Sommersemester 2017. Im 
Rahmen dessen haben wir Referentinnen und 
Referenten aus den verschiedensten Berei-
chen eingeladen, um der Größe und dem Um-
fang dieses Themas gerecht zu werden. Ne-
ben Vorträgen zur Privatisierung von Wasser, 
dem Vermüllen der Ozeane und zu Wasser als 
Kriegsgrund hatten wir auch nicht themen-
spezifische Vorträge. Dabei waren wir ganz 
besonders stolz über unseren prominenten 
Gast Prof. Claus Hipp, der uns in seinem Vor-
trag über unternehmerische Ethik persönli-
che Einblicke in sein Leben gab und uns über 
die Erfolgsgeschichte seines Unternehmens 
„HiPP“ informierte. Darüber hinaus freuen wir 
uns über weitere Kooperationen mit dem Ra-
chel Carson Center der LMU und dem Chair 
of Corporate Sustainability der TUM.

Zusätzlich zu unserem regulären Umweltre-
feratsalltag hatten wir das Vergnügen, am 
Wandercoaching des „Netzwerk n“ teilzuneh-
men. Im Rahmen dessen verbrachten wir ein 
Wochenende in Raitenhaslach mit unserer 

Coachin Nathalie, mit deren Hilfe wir neben 
einigen Brainstorming-Sessions zur Akquirie-
rung neuer Projektideen auch sehr nützliche 
Projektmanagement-Tools kennengelernt 
haben. Wir haben uns sehr über diese be-
sondere Gelegenheit gefreut und hoffen, die 
vielen neuen Methoden auch zur Anwendung 
in unserem Referatsalltag zu bringen.

Außerdem hatten wir die einmalige Gelegen-
heit, an einer Nachhaltigkeitskonferenz in Tel 
Aviv teilzunehmen und uns mit Mitgliedern 
der Freien Universität Berlin (FUB) und der 
Tel Aviv Universität (TAU) über Nachhaltig-
keitsthemen an Hochschulen auszutauschen. 

Während des zweitägigen Workshops durften 
auch wir uns in die Reihe der Referentinnen 
und Referenten einreihen und unsere Arbeit 
und Visionen an der TUM vorstellen. Die äu-
ßerst positiven Rückmeldungen haben uns in 
unserem Handeln bestätigt und motiviert, uns 
noch aktiver und intensiver den nachhaltigen 
Hochschulprojekten zu widmen. Wir konnten 
aus den Workshops viel mitnehmen und hof-
fen, mit unseren neuen Kontakten spannen-
de und erfolgsversprechende Kooperationen 
umzusetzen.

Ganz herzlich bedanken wir uns bei Prof. 
Miranda Schreuers und Prof. Stefan Wurs-
ter von der Hochschule für Politik der TUM 
für die großartige Möglichkeit, Einblicke in 
internationale Initiativen zu erhalten sowie 
von diesen zu lernen, und für die wertvollen 
Kontakte, die wir knüpfen konnten.

Teilnehmer der Konferenz in Tel Aviv
© Ramona Gress
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Hochschulübergreifende Kontakte

Nicht alle Probleme und Projekte betreffen die TUM alleine, ihr Wirkradius geht über 
die Campusgrenzen hinaus. Um eine Zusammenarbeit mit anderen Universitäten 
zu ermöglichen und sich untereinander auszutauschen, ist Vernetzung mit den 
Studierendenvertretungen anderer Universitäten essentiell. 

ETH-Austausch
Benedikt Retsch

Wie es seit vielen Jahren Tradition ist, be-
stand der Austausch zwischen dem AStA 
der TU München und des Verbandes der 
Studierenden der ETH Zürich (VSETH) auch 
dieses Amtsjahr fort. Der einzige Unter-
schied war, dass wir dieses Jahr zweimal 
Gastgeber für die Austauschstudierenden 
aus Zürich waren. Das erste Mal Anfang 
Dezember und ein zweites Mal über Christi 
Himmelfahrt. Beim ersten Mal besuchten 
wir zusammen mit unseren Gästen das 
Studentische Wasserlabor der Hydrome-
chanik. Nach dem Start des letzten Tages 
mit einem Frühstück im Vorhölzer Forum, 
bei bestem Wetter und einem der schönsten 
Ausblicke über München, rundeten wir den 
letzten Abend mit einem Spaziergang über 
die Münchner Christkindlmärkte ab, bevor 
die Züricher uns wieder verlassen haben.

Beim zweiten Mal über Christi Himmelfahrt 
besuchten wir zusammen den Flugsimula-
tor, wo jeder sein Flugtalent ausprobieren 

konnte. Natürlich gab es auch einen Rund-
flug über Zürich mit kurzem Sightseeing und 
ein paar Landeversuchen am Flughafen in 
Zürich. Neben dem Vergnügen kam aber 
auch die Arbeit nicht zu kurz. Hierbei stan-
den die Themen Zukunft der Hochschuleh-
re, Nachhaltigkeit, Kompetenzbildung und 
Persönlichkeitsentwicklung auf der Agenda. 
Nach diesen Workshops bot das parallel 
stattfindende StuStaCulum eine schöne 
Gelegenheit, das Münchner Studentenleben 
eingehend kennenzulernen. Genauso durf-
te auch der schon zur Tradition gewordene 
Karaoke-Abend nicht fehlen. Nachdem wir 
nun dieses Jahr zwei Mal Gastgeber ge-
wesen sind, freuen wir uns umso mehr, im 
Winter nach Zürich fahren zu dürfen.

Vernetzung München
Benedikt Retsch

Die Technische Universität München ist 
bekanntlich nicht die einzige Universität in 
München. Neben einer ganzen Reihe von 
kleineren Hochschulen mit Spezialisie-
rungen im Bereich Musik, Theater, Politik, 
Kunst und vielen weiteren sind die Ludwig-
Maximilian-Universität (LMU) und die Hoch-
schule München (HM) zu erwähnen. So bil-
det die TUM nur einen kleinen Ausschnitt 
aus den in München angebotenen Studien-
möglichkeiten ab und entsprechend vielfäl-
tig sind die Bedürfnisse aller Studierenden. 
Um allen ein gutes Studium zu bieten, ist 
hier eine enge Zusammenarbeit gefragt. 
Jede Hochschule besitzt zwar ihre Eigen-
heiten und die Münchener Hochschulen 
sind kaum miteinander vergleichbar. Zum 
Erreichen größerer Ziele sind Absprachen 
und Zusammenarbeit jedoch unerlässlich. 
Das beste Beispiel ist in dieser Hinsicht das 

Weißwurstfrühstück im Rahmen des ETH-Austausches im 
Quantum
© Studentische Vertretung
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Semesterticket, das ohne eine enge Koope-
ration der Studierendenvertretungen von 
LMU, HM und TUM nie zustande gekom-
men wäre und mittlerweile sicher wieder 
abgeschafft worden wäre. In einer Vielzahl 
von Treffen hat der AK Mobilität, bestehend 
aus Vertreterinnen und Vertretern der ein-
zelnen Hochschulen, getagt und Verhand-
lungen mit den Verkehrsbetrieben vorberei-
tet. Aber nicht nur das Ziehen am gleichen 
Strang kann entscheidend helfen, auch der 
Austausch untereinander ist enorm wichtig. 
Durch die Auseinandersetzung mit den The-
men an anderen Hochschulen kann extrem 
viel gelernt werden, da viele Fragestellungen 
an anderen Hochschule in München schon 
einmal aufgetaucht sind. Unüberwindbar 
erscheinende Probleme können so durch 
die Tipps und den anderen Blickwinkel an-
derer Hochschulen meist erfolgreicher als 
zuvor angenommen gelöst werden. Darum 
stehen wir mit den Studierendenvertretern 
der HM und der LMU in stetem Austausch, 
am Rande von Sitzungen oder bei gemein-
samen Grillabenden.

Vernetzung Bayern (LAK)
Yves Bath

Neben der Vernetzung mit unseren engsten 
Nachbarn, den Hochschulen in München, 
spielt der bayernweite Austausch eine große 
Rolle. In monatlich stattfindenden Sitzungen 
der Landes-ASten-Konferenz Bayern (LAK 
Bayern) tauschen wir uns mit anderen bay-
erischen Hochschulen über Neuigkeiten im 
Hochschulgeschehen aus und beschließen 
hochschulpolitische Positionen und Forde-
rungen. Die LAK ist ein Zusammenschluss 
aller 52 staatlich anerkannten bayerischen 
Hochschulen und erhebt so den Anspruch, 
eine bayernweite politisch unabhängige Stu-
dierendenvertretung zu sein. Aktuell wird sie 
durch einen Sprecher, Constantin Pittruff, 
von der Hochschule München vertreten. 
Im vergangen Jahr spielten viele Themen 
eine Rolle, vor allem aber die Neufassung 
des Urheberrechtsgesetzes und deren Aus-
wirkungen auf die Verhandlungen mit der 
VG Wort sowie Änderungen am bayrischen 
Hochschulgesetz. Hier konnte die LAK z.B. 

durch ihre Einflussnahme sicherstellen, 
dass im Institutsrat am Campus Straubing 
Studierendende deutlich besser berück-
sichtig werden als ursprünglich geplant. 
Intern haben wir uns mit der Überarbeitung 
der Geschäftsordnung befasst, diese wur-
de auf aktuellen Stand gebracht sowie die 
Gründung von Arbeitsgruppen implemen-
tiert. Neu gegründete Arbeitsgruppen sind 
unter anderem die AG Website oder die AG 
VG Wort, die dazu dienen sollen, Informati-
onen zu bündeln und Beschlussfassungen 
für die LAK vorzubereiten. Wir hoffen damit, 
die Stimme der Studierenden in Bayern in  
Zukunft noch besser vertreten zu können.

Studentisches  
Vernetzungstreffen TU9
Paul Maroldt

Seit der AStA der TU München 2014 aus 
dem freien zusammenschluss der studen-
tInnenschaften (fzs) ausgetreten ist, lag die 
bundesweite Vernetzung mit Studierenden-
vertretungen nahezu brach. Grund für den 
Austritt war damals in erster Linie die feh-
lende Handlungsfähigkeit des Gremiums. 
Bereits damals entstand gemeinsam mit 
der Studierendenvertretung der Universität 
Stuttgart die Idee, eine Vernetzung in kleine-
rem Kreis auf Basis gemeinsamer Themen 
zu entwickeln: im Rahmen der TU9-Uni-
versitäten. Durch die ähnliche thematische 
Ausrichtung der Universitäten und die par-
allel existierende Vernetzung der Präsidien 

Plenum des TU9-Vernetzungstreffens der
Studierendenvertretungen
© Studentische Vertretung
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dieser Universitäten, sind gemeinsame 
Themen natürlicherweise gegeben. Auch 
auf Ebene der Vizepräsidentinnen und Vize-
präsidenten für Lehre der TU9-Universitäten 
fand das Konzept großen Anklang.

In dieser Amtszeit haben wir nun die Initia-
tive ergriffen und ein solches Vernetzungs-
treffen vom 15.09.2017 bis zum 17.09.2017 
zum ersten Mal ausgerichtet. Das Akade-
miezentrum Raitenhaslach der TUM bot da-
für einen angemessenen Rahmen. Ziel war 
ein erstes Ausloten von Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden der einzelnen Studieren-
denvertretungen und der Erwartungen an 
eine Vernetzung in diesem Rahmen.

Der Freitag war mit Anreise, Kennenlernen, 
Begrüßung und Klosterführung bereits gut 
gefüllt, besonders die Videobotschaften 
von den Vizepräsidenten Müller (TUM) und 
Wanner (KIT) waren ein Highlight. In ihnen 
haben sie dargelegt, welche Themen ihrer 
Meinung nach aktuell wichtig sind, welche 
von Eigenverantwortung bis zu Studieren 
mit Kind reichten.

Am Samstag lag der Schwerpunkt dann auf 
inhaltlicher Arbeit. In drei kleineren Gruppen 
wurde zu den zuvor abgestimmten Themen 
E-Learning-Formate, echt interdisziplinäre 
Studienprogramme und Eigenverantwor-
tung für den Studienerfolg diskutiert. Er-
wartungsgemäß hat dieses erste Vernet-
zungstreffen keine großen Stellungnahmen 
oder Ergebnisse produziert, der Austausch 
zu diesen Themen wurde aber von allen 

Teilnehmern sehr ernst genommen und für 
fruchtbar erachtet. So konnten einige Kon-
sense erreicht werden: Eine engere Vernet-
zung der E-Learning und Didaktik Zentren 
der TU9 ist erwünscht, hier wurden große 
Diskrepanzen festgestellt. Zum Thema Ei-
genverantwortung herrschte Einigkeit zu 
den Punkten, dass die Schule diese nur 
unzureichend fördere, und deshalb von der 
Universität eine solche nicht sofort in vol-
lem Umfang erwartet werden kann. Nichts-
destotrotz müssen eigenverantwortliche 
Personen ausgebildet werden, was nur in 
einem Unterstützungsprozess möglich ist. 
Die Universität hat die Verantwortung, Ei-
genverantwortung zu fördern und langsam 
aufzubauen. Dazu muss sie die entspre-
chenden Freiheiten garantieren, ohne die 
keine Verantwortung übernommen werden 
kann. Verschulte Studiengänge wirken hier 
nur entgegen.

In einer Abschlussrunde am Sonntagvor-
mittag erklärte sich die Studentische Vertre-
tung der RWTH Aachen bereit, ein weiteres 
Treffen in gleichem Rahmen auszurichten. 
Das große Interesse an einer Fortführung 
dieses Formates zeigt, dass es hier tatsäch-
lich Bedarf besteht und dieses erste Treffen 
mit insgesamt 18 Teilnehmern von acht der 
neun TU9-Universitäten ein enormer Erfolg 
war.

Gemeinsamer Spaziergang an der Salzach
© Studentische Vertretung

Gruppenfoto der Teilnehmer am TU9-Vernetzungstreffen 
der Studierendenvertretungen
© Studentische Vertretung
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Veranstaltungen

Eine Universität sollte nicht nur mit Lernen und Forschen in Verbindung gebracht 
werden, sie ist genauso ein Ort des Lebens und des Austausches, mit dem sich 
Studierende indentifizieren. So gibt es an der TUM einige Veranstaltungen, die 
abseits von Seminaren, Vorlesungen, Übungen und Prüfungen die Gemeinschaft 
stärken und den Studienalltag abwechslungsreich gestalten. Einige davon werden 
von der Studentischen Vertretung organisiert und von den Studierenden der TUM 
und die Studierendenschaft allgemein sehr gut angenommen.

TUNIX
Mirjam Lainer

Bei Live-Musik und bestem Wetter lautete bei 
dem diesjährigen TUNIX das Motto „Sommer, 
Sonne, Biergarten“. Vom 12. bis zum 16. Juni 
wurden bereits zum 37. Mal Biergarten und 
Bühne auf der Wiese zwischen Glyptothek 
und TU Mensa errichtet, um sowohl Hoch-
schulangehörigen als auch Externen ein Open 
Air für den kleinen Geldbeutel zu bieten. 
Neben etablierten regionalen Künstlern und 
Künstlerinnen sind vor allem Nachwuchs-
bands aus München aufgetreten. 

Organisiert wurde das Open Air von einem 
Team aus etwa 30 Studierenden aus AStA 
und Fachschaften. Über die Woche hinweg 
trugen dann noch einmal rund 250 ehrenamt-
liche Helferinnen und Helfer zum Gelingen der 
Veranstaltung bei.

Die Vorbereitungen für das TUNIX begannen 
bereits im Oktober 2016. Neben dem Einho-
len von Genehmigungen und dem Tätigen 
größerer Bestellungen, standen vor allem das 
Bandbewerbungsverfahren und die Program-
merstellung im Mittelpunkt. Darüber hinaus 
wurden Verträge abgeschlossen, Auflagen 
der Stadt München umgesetzt und regelmä-
ßig Sitzungen abgehalten, um den genauen 
Ablauf der Veranstaltung zu planen und ein-
zelne Aufgaben zu verteilen. 

Während der Woche gab es bis auf einen 
kurzen Regenschauer am Montagnachmit-
tag durchgängig Sonnenschein. Bei bestem 
Wetter konnten unsere Gäste sowohl im Bier-
garten als auch auf der Liegestuhlwiese die 

atemberaubende Atmosphäre im Grünen bei 
der Glyptothek genießen. In diesem Jahr gab 
es die Liegestuhlwiese und den angrenzen-
den Hugo-Stand bereits zum zweiten Mal. Bei 
diesem konnte man nicht nur Hugo und Sekt 
kaufen, ebenso wurden Aperol Spritz und ein 
Tagesspecials angeboten. Zudem gab es in 
diesem Jahr wieder den Käseteller, welcher 
zuletzt 2011 angeboten wurde. Umso mehr 
freut es uns, dass er so gut von unseren Gäs-
ten angenommen wurde. 

Eröffnet hat in diesem Jahr das TUNIX unser 
Vizepräsident für Studium und Lehre Prof. 
Gerhard Müller. Hierfür wurde ein Fass Wei-
henstephaner Helles angezapft und als Frei-
bier an unsere Gäste verteilt. 

Ein besonderes Highlight ist der TUNIX-Don-
nerstag gewesen, auf welchen der diesjährige 
Fronleichnam-Feiertag gefallen ist. Zu diesem 
Anlass konnten unsere Gäste den Feiertag 
mit Weißwürscht und Frühschoppen starten 
oder am Schafkopfturnier teilnehmen. Dieses 

TUNIX bei Dunkelheit
© Studentische Vertretung
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hat rund 65 Spieler und Spielerinnen gezählt, 
welche um mehrere TUNIX-Fresspakete und 
Weihenstephaner-Tonkrüge gekopft haben. 

Insgesamt hatten wir dieses Jahr rund 26 Ein-
zelkünstler und Bands auf unserer Bühne. Zu-
sätzlich gab es am Mittwochnachmittag eine 
Open Stage, um ebenso unseren Gästen die 
Chance auf einen Live-Auftritt zu bieten.

Darüber hinaus soll an dieser Stelle die gute 
Zusammenarbeit mit unseren Kooperations-
partnern wie dem Studentenwerk München, 
dem Smart Stay City Hostel und der Brauerei 
Weihenstephan betont werden.   

Auch auf studentischer Ebene wird eifrig ko-
operiert. Gemeinsam mit dem StuSta-Culum, 
dem Uni-Sommerfest der LMU und dem 
GARNIX leistet das TUNIX weiterhin unter 
dem Oberbegriff Triple-Live-Summer den stu-
dentischen Beitrag zur Kulturstadt München.

GARNIX
Isabel Ottmann

Im Sommersemester 2017 hat die Studen-
tische Vertretung der TUM, vertreten durch 
Isabel Ottmann und Korbinian Forster, das 
kultige GARNIX Open Air am Campus Gar-
ching organisiert. Dazu wurden im Zuge 
der Bandauswahl zusammen mit dem TU-
NIX Bands für das Programm ausgewählt, 
eingeladen und unter Vertrag genommen. 
Genehmigungen, die zur Durchführung des 
Festivals von Nöten waren, wurden vom 
Ordnungsamt der Stadt Garching und den 
verantwortlichen Organen der TUM ein-
geholt. Außerdem wurde das Orga-Team 
für Stände, Design, Helfersuche und PR, 
Bandbetreuung, Auf/Abbau, Logistik und 
Einkauf, Technik und Infrastruktur etc. zu-
sammengestellt, der jeweilige Aufgaben-
bereich abgesteckt und besprochen. Die 
Zusammenarbeit mit dem Radiosender 
M94,5, dem tu-film und der Campus-Cnei-
pe gestaltete sich konstruktiv und problem-
los. Heuer wurde sich auch bemüht, dem 
GARNIX einige Neuigkeiten und Specials 
hinzuzufügen, um der Veranstaltung einen 
frischen Anstrich zu verpassen. Im Zuge 
dessen wurde beispielsweise ein bayeri-
scher Thementag mit Weißwurstfrühstück 
sowie das Sportfest Highlight Bubblefuß-
ball veranstaltet. Die Siegerehrung des 
Campuslauf der Jungen Akademie sorgte 
am Mittwochabend für sehr volles Haus 
und auf der neuen Chillout-Wiese konnten 
sich die Gäste in Liegestühlen entspannen. 
Auch den Speiseplan haben wir um eine 
vegane und zwei Biofleisch-Optionen er-
weitert. Alles in allem kamen die Änderun-
gen und Neuerungen bei den Gästen gut 
an. Diese und das meist sonnige Wetter 
sorgten über die Woche hinweg für erfreu-
liche Besucherzahlen.

Das GARNIX war ein Erfolg und hat viel 
Spaß gemacht, das Wetter war bis auf ei-
nige Regenschauer meistens sommerlich 
und brachte viele Besucher zu uns. Am 
Dienstag gab es eine Unwetterwarnung, 
das Programm musste aber Dank einer 
Entwarnung durch die Feuerwehr nicht un-
terbrochen werden.

TUNIX-Biergarten
© Studentische Vertretung

TUNIX-Liegewiese
© Studentische Vertretung
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maiTUM
Florian Henkes

Ein Zelt, jede Menge Bier, reihenweise bayeri-
sche Schmankerl, eine Bühne, Blasmusik und 
eine Wiesnband – was braucht man mehr für 
ein gelungenes Maifest? Natürlich! Zwei Tage 
lang Maifest! 2017 haben wir die Gaudi mit 
einem Konzert der Münchner Kultband Spider 
Murphy Gang um einen weiteren Tag verlän-
gert. Im April 2015 haben wir als Studentische 
Vertretung der TUM den 21 Meter hohen Mai-
baum am Stammgelände aufgestellt und zur 
Einweihung ein ordentliches Maifest, die erste 
maiTUM, geschmissen. Dieses Jubiläum gab 
es in diesem Jahr erneut zu feiern. Am 4. Mai 
hieß es 2017 im Innenhof des Stammgeländes 
zum bereits dritten Mal „Ein Prosit, ein Prosit 
der Gemütlichkeit!“. Unser großes Festzelt 
war mit seinen 1.300 Plätzen von der Eröff-
nung um 11 Uhr bis zum Schluss um kurz vor 
Mitternacht stets gut gefüllt und die Stimmung 
war ausgelassen. 

Begonnen hat der Tag bei zünftiger Blasmu-
sik mit einem Weißwurstfrühstück im Zelt. Mit 
dem Anstich durch unseren Präsidenten Prof. 
Wolfgang A. Herrmann und unseren Kanzler 
Albert Berger wurde in diesem Jahr eine Neu-
heit angezapft: In Zusammenarbeit mit dem 
TUM-Start Up Isar Kindl hat die Studentische 
Vertretung ein eigenes Festbier exklusiv für 
die maiTUM entwickelt. Unser Eigenbrau, den 
man am ehesten als leichten Bock bezeich-
nen kann, bekam in guter alter, bayerischer, 
handwerklicher Bierbraukunst in der Eittinger 
Brauerei mit modernen Hopfenzüchtungen 
wie Mandarina Bavaria den letzten Schliff. 
Am Abend ging die Gaudi pünktlich um 18:00 
Uhr so richtig los: Mit unserer Party-Band „Die 
flottn 3er“, bekannt von Kuflers Weinzelt auf 
der Wiesn, kam eine ausgelassene Stimmung 
im Zelt auf, die bis zum Ende anhielt und uns 
eine der außergewöhnlichsten Feiern in den 
letzten Jahren beschert hat. 

Besonders zufrieden sind wir mit dem rei-
bungslosen und friedlichen Ablauf der Veran-
staltung, auch wenn uns die Vorbereitung den 
einen oder anderen Nerv gekostet hat. Insbe-
sondere die Genehmigung des Zeltaufbaus 
hat Monate gedauert, da diverse Widrigkeiten 
geklärt werden mussten. Weitere Themen wie 

die Unterbringung unserer Küche und unse-
res Bierstandes im Festzelt, das Verlegen von 
400m Drehstrom-Kabel und 200m Zu- und 
Abwasserschläuchen, die Logistik für das 
gesamte Material, welches in den Wochen 
zuvor bereits im Einsatz war, haben uns ge-
raume Zeit auf Trab gehalten. Nach diesem 
sehr erfolgreichen ersten Tag ging es am Frei-
tag für uns direkt weiter: Nach dem Umbau 
des Zeltes auf Stehplätze und dem parallelen 
Mittagsgeschäft im Außenbiergarten war ab 
16:00 Uhr erneuter Einlass. Mit unserer Vor-
band DeSchoWieda kam bereits Feierstim-
mung im Zelt auf. Als Highlight empfingen 
wir in diesem Jahr exklusiv auf der maiTUM 
die Spider Murphy Gang mit ihrem Nummer 
1 Hit „Skandal im Sperrbezirk“. Mit ordentlich 
Stimmung und vielen, lauten „Spider Murphy 
Gang“-Rufen ging auch dieser Tag dem Ende 
zu, woraufhin für uns der lange Abbau begann. 

Abschließend möchten wir uns insbesondere 
für die gute Zusammenarbeit mit dem Hoch-
schulpräsidium und den Zentralabteilungen 
der TUM sowie den Mitgliedern und Helferin-
nen und Helfern der Studentische Vertretung 
bedanken, ohne die eine solche Veranstaltung 
nicht gelingen könnte. Letztlich sind sich alle 
einig: Es hat sich definitiv gelohnt und wir pla-
nen bereits die maiTUM 2018.

Bilder rechts
Oben links: Anstich der maiTUM 2017 durch Präsident 
Herrmann
© Andreas Heddergott/TUM

Oben rechts: Nach dem Anstich: Präsident Herrmann 
(links), Kanzler Berger (rechts), studentische Vertreterin im 
Senat und Hochschulrat Nora Pohle (mitte), Hauptorganisa-
toren Lukas Baumgartner (hinten links) und Florian Henkes 
(hinten rechts)
© Andreas Heddergott/TUM

Mitte links: Jenny Tipecska mit sechs Mass Bier
© Andreas Heddergott/TUM

Mitte rechts: Auftritt der Partyband Flottn3er
© Studentische Vertretung

Unten links: Feiernde Studierende auf der maiTUM
© Studentische Vertretung

Unten rechts: Auftritt der Spider Murphy Gang am zweiten 
Tag der maiTUM
© Studentische Vertretung
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Meine erste Uniparty
Florian vor dem Esche

Auch dieses Wintersemester haben wir wie-
der dafür gesorgt, dass die Erstsemester 
den Start ins Studentenleben gebührend 
feiern können. Am Donnerstag der ers-
ten Vorlesungswoche haben 2.900 Gäste 
auf „Meiner ersten Uniparty“ (MeUp) eine 
Mordsgaudi gehabt. Schnell waren der ge-
samte Innenhof des Stammgeländes sowie 

die drei Areas Charts, Electro und 90er ge-
füllt. Neu war heuer, dass die Garderobe 
einer zusätzlichen Area gewichen ist und 
in ein Zelt nach draußen verlegt wurde. Im 
Foyer des Theresianums hatten so 400 wei-
tere Gäste Platz, die an einer Longdrinkbar 
zu Musik aus den 90er Jahren verköstigt 
wurden.

Aber auch die ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer an den anderen Ständen auf der 
Party hatten genug zu tun, sodass es gegen 
Mitternacht einen kleinen Getränkeengpass 
gab. Die im vorherigen Jahr eingeführte 
Longdrinkbar in der Immatrikulationshalle 
wurde auch dieses Mal wieder sehr erfolg-
reich mit Unterstützung des Teams des 
LMU Sommerfestes organisiert. An Bier-, 
Cocktail-, Limes- und Essensstand fanden 
sich hauptsächlich TU-Studierende. Nach-
dem das Wetter ausgesprochen freundlich 
und warm war, war die Außenarea kons-
tant gut besucht und wurde mit viel Freude 

ausgiebig genossen. Auch das Bobbycar-
Rennen um 23:00 Uhr hat den Gästen viel 
Spaß bereitet.

Die Party war ein voller Erfolg, was vor 
allem den zahlreichen freiwilligen Helferin-
nen und Helfern zu verdanken ist. Wir zwei 
Hauptorganisatoren möchten uns bei je-
dem einzelnen Helfer zutiefst bedanken und 
freuen uns auch bei der nächsten MeUp 
wieder auf tatkräftige Unterstützung!

Superbowl
Jörg Bilgram

Eine mittlerweile ins Repertoire der studen-
tischen Vertretung aufgenommene Nacht-
veranstaltung ist die Übertragung des ame-
rikanischen Super Bowls. Seit 2009 zeigen 
wir dieses sportliche Großevent auf Lein-
wand. Dieses Jahr wurde vom 5. auf den 
6. Februar 2017 der 51. Super Bowl aus 
Houston übertragen. Gut 450 Gäste fanden 
im großen Speisesaal der Mensa Arcisstra-
ße Platz und fieberten bis zum Ende nach 
Verlängerung in den frühen Morgenstunden 
beim Spiel zwischen den New England Pat-
riots und den Atlanta Falcons mit. Zur Stär-
kung gab es Getränke und Snacks. Durch 
die Unterstützung des tu films und der IT 
Abteilung der TUM konnten wir auch dieses 
Jahr das Spiel mit einer Bildgröße von rund 
35 m² zeigen.

Feiernde Studierende auf der MeUp
© Studentische Vertretung

Cocktailstand auf der MeUp
© Studentische Vertretung
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GLÜHNIX
Silija Breimann

Im Wintersemester 16/17 hat zum zweiten 
Mal das GLÜHNIX stattgefunden. Dabei 
handelt es sich um eine dreitägige Veran-
staltung, die vor dem Maschinenwesenge-
bäude für eine weihnachtliche Stimmung 
sorgen soll. An vier Buden konnten sich 
die Studierenden mit Glühwein, Crêpes, 
Flammkuchen und Schupfnudeln versorgen 
lassen und an ein paar Stehtischen nach 
den Vorlesungen die freie Zeit genießen. 

Mit der Unterstützung von vielen freiwilli-
gen Helferinnen und Helfern, die die Rea-
lisierung erst möglich gemacht haben, war 
das GLÜHNIX ein voller Erfolg. Über tau-
send Studierende haben an den drei Tagen 

verteilt das Angebot von wärmenden Ge-
tränken, herzhaften Speisen und Süßem bei 
eisigen Temperaturen genutzt.

Alles in allem war das GLÜHNIX eine er-
folgreiche Veranstaltung, die ihren festen 
Termin im Veranstaltungskalender der stu-
dentischen Vertretung verdient hat.

KaribiTUM
Christian Zoller

Schneller, höher, weiter – das muss nicht 
immer sein. In den vergangenen Jahren hat 
der AStA unterschiedliche Veranstaltungen 
auf die Beine gestellt. Bei vielen davon lag 
ein Hauptaugenmerk darauf, immer größer 
zu werden: mehr Gäste, mehr Tage, mehr 
Professionalität und auch immer auch mehr 
Aufwand. Das führt dann gelegentlich dazu, 
dass ältere Studierende und „Altnasen“ auf 
uns zukommen und von der guten alten Zeit 
vorschwärmen, als man nach einer halben 
Stunde Aufbau eine fertige Party gezau-
bert hatte und der Abbau genauso schnell 
erledigt war und man nach Hause gehen 
konnte. Natürlich ist das übertrieben, aber 
dieses Jahr wollten wir herausfinden, ob es 
heute noch möglich ist, eine einfache, kleine 
Party zu veranstalten.

Kurz gesagt, es hieß: Back to the roots.

Die KaribiTUM hatten wir bereits 2013 und 
2014 mit großem Erfolg auf dem Programm 
und aus ihr ist dann 2015 die erste maiTUM 
hervorgegangen. Der Name war deswegen 
frei für unser kleines Experiment: Die Som-
merparty KaribiTUM 2017. Sie fand am 
2. Juni im Theresianum am Stammgelände 
der TUM statt und bot für 500 Gäste eine 
ausgelassene Feieratmosphäre. Das High-
light des Abends waren die Liegestühle, 
die wir für das TUNIX bereits angeschafft 
hatten. Der gesamte Vorplatz des Theresia-
nums war belegt und die Gäste konnten bei 
einem kühlen Bier und einem Cocktail den 
lauen Sommerabend genießen. Da es drau-
ßen so angenehm war, hat sich die Tanzflä-
che im Innenraum erst später gefüllt, aber 

Oben: Schlange vor dem Einlass zum SuperBowl
© Studentische Vertretung

Unten: Public Viewing des SuperBowls in der Mensa 
Arcisstraße
© Studentische Vertretung
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als wir dann um 4 Uhr langsam schließen 
wollten, konnten die Gäste gar nicht mehr 
aufhören, zu tanzen.

Letztendlich waren sowohl die Gäste als 
auch wir als Organisatoren sehr zufrieden mit 
unserem Experiment und wir möchten uns 
bei allen Helferinnen und Helfern bedanken, 
die diesen Abend ermöglicht haben. Ebenso 
danken wir allen Gästen, die zum Gelingen 
des Festes beigetragen haben.

„Trump & Co vs. 
Wissenschaft“
Nora Pohle

Donald Trump, Viktor Orbán, Recep Tayyip 
Erdoğan: Präsidenten verschiedener Län-
der schränken Bereiche der Wissenschaft 
ein. Freiheit in Forschung und Lehre sowie 
eine unzensierte Veröffentlichung von For-
schungsergebnissen ist in diesen Ländern 
keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Wis-
senschaft fühlt sich dadurch angegriffen und 
setzt sich beispielsweise mit dem weltweiten 
March for Science zur Wehr. 

Universitäten und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen betreiben weltweit 
Kooperationen und gemeinsame For-
schungsvorhaben. Forscher greifen auf Ver-
öffentlichungen und Datenbanken anderer 
Länder zurück. Und der wissenschaftliche 
Diskurs stützt sich letztlich auch auf Gast-
aufenthalte von Wissenschaftlern anderer 
Länder und Einrichtungen. 

Betrifft die wissenschaftsfeindliche Politik 
anderer Länder nun auch die Forschung und 
Lehre in Deutschland? Welche Konsequen-
zen erleben wir hier und wie sollten wir damit 
umgehen? 

Zu diesem Thema haben wir, die Studenti-
schen Vertretungen der TU München und der 
LMU, folgende Redner in das Audimax der 
TUM eingeladen:

• Prof. Harald Lesch: Professor für Astro-
nomie und Astrophysik (LMU München)

• Prof. Thomas Hofmann: Vizepräsident für 
Forschung und Innovation (TU München)

• Prof. Tim Büthe: Professor für Internatio-
nale Beziehungen (Hochschule für Politik 
München)

• Dr. Bernhard Goodwin: Institut für Kom-
munikationswissenschaften und Medien-
forschung (LMU München)

Vor dem vollen Audimax hielten sie vier 
spannende Vorträge. Die Moderation der an-
schließenden Podiumsdiskussion wurde von 
unserer Referentin für Hochschulpolitik, Fran-
ziska Ochsenfarth, übernommen. Aufgrund 
des hohen Interesses an der Veranstaltung 
haben wir diese aufgezeichnet. Der Mitschnitt 
ist auf YouTube zu finden.

Christopher Street Day 
Max Nitze

Am 15. Juli 2017 fand in der Münchener In-
nenstadt die Politparade zum diesjährigen 
Christopher Street Day statt. Unter dem Mot-
to „Gleiche Rechte. Gegen Rechts!“ nahmen 
insgesamt 118 Gruppen als Fußgruppen und 
mit LKWs teil. 

Circa zwei Monate vor der Parade begannen 
die konkreten Vorbereitungen für die Teilnah-
me an der Politparade mit der Überlegung, 
zusammen mit den anderen Queer-Referaten 
der Hochschule München und der LMU einen 

Bilder rechts
Oben: Der Wagen der Studentischen Vertretung TUM beim 
Christopher Street Day
© Studentische Vertretung

Mitte links: Der AStA TUM beim Christopher Street Day
© Studentische Vertretung

Mitte rechts oben: Podiumsdiskussion mit (v.l.n.r.) Prof. Tim 
Büthe, Prof. Harald Lesch, Dr. Bernhard Goodwin, Prof. 
Thomas Hofmann, Franziska Ochsenfarth
© Andreas Heddergott/TUM

Mitte rechts unten: Prof. Harald Lesch während seines 
Vortrages
© Andreas Heddergott/TUM

Unten links: Dr. Bernhard Goodwin während seines Vortrages
© Andreas Heddergott/TUM

Unten rechts: Voller Hörsaal bei der Veranstaltung „Trump 
& Co vs. Wissenschaft“
© Andreas Heddergott/TUM
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Wagen zu organisieren. Die Vorteile lagen auf 
der Hand: Die anfallende Arbeit ließe sich 
Dritteln, ebenso wie das benötigte Budget. 
Leider scheiterte die Zusammenarbeit daran, 
einen passenden Wagen für alle Beteiligten 
zu finden, da der uns zur Verfügung stehende 
Wagen aufgrund der Tarnfarben nicht als an-
gemessen erachtet wurde. In enger Abstim-
mung mit allen Mitgliedern der Studentischen 
Vertretung entscheiden wir uns daher, die uns 
zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal 
zu nutzen und den Wagen ausschließlich für 
Studierende der TUM zu organisieren. Dies 
setzte voraus, den Wagen ausreichend zu 
dekorieren, um die TUM optimal nach außen 
vertreten zu können. Dafür standen mir be-
reits kurz nach der Entscheidung, den Wagen 
selbst zu organisieren, einige freiwillige Hel-
fer zur Verfügung, die eigeninitiativ auf mich 
zukamen und Ihre Hilfe anboten. Zusammen 
entwickelten wir ein Konzept für die Deko-
rationen, erstellten die Anmeldungen und 
bewarben die Veranstaltung. Auch viele Mit-
glieder des AStA halfen bei der Vorbereitung 
und übernahmen unterschiedliche Aufgaben. 

Natürlich ergaben sich während der Vorberei-
tungen einige Punkte, die im nächsten Jahr 
optimiert werden können; durch den Erfah-
rungsschatz der diesjährigen Vorbereitungen 
werden wir im nächsten Jahr schöpfen und 
uns in jeglicher Hinsicht verbessern.

Am Tag der Parade kamen circa 30 Studie-
rende der TUM zu unserem Wagen, um uns 
zu begleiten und zu unterstützen. Besonders 
erfreulich war das durchweg positive Feed-
back und der starke Wille, sich mit der TUM 
als offene, vielfältige und tolerante Universität 
zu identifizieren und das auch nach außen 
repräsentieren zu wollen. Vor allem die Shirts, 
unser Motto und letztendlich auch der Wagen 
selbst wurden sehr gut angenommen und 
gaben den Teilnehmenden einmal mehr das 
Gefühl, eine wichtige und richtige Botschaft 
nach außen tragen zu können. 

Die Parade selbst dauerte circa vier Stunden 
und verlief vom Marienplatz über Stachus 
und Sendlinger Tor bis hin zum Gärtnerplatz 
und Isartor und wieder zurück zum Marien-
platz. Währenddessen war für Musik, Ge-
tränke und Snacks gesorgt. Vor allem unsere 

Security, die neben dem Wagen lief, konnte 
während der Parade immer wieder die Gele-
genheit nutzen, Statements der Zuschauer 
bezüglich unseres Wagens aufzunehmen. Die 
Sorgen und Ängste der Referate der anderen 
Hochschulen, die Tarnfarben des Wagens 
könnten für unverhältnismäßig große Kritik 
sorgen, bestätigten sich keinesfalls. Es gab 
einige Nachfragen, ein, zwei voreilige Schlüs-
se wurden auch gezogen, aber letztendlich 
konnten auch die Kritiker schnell von unseren 
guten Absichten überzeugt werden. Auch in 
der nachfolgenden Berichterstattung in den 
Medien war nirgends die Rede von einer un-
passenden Wagenwahl. 

Für die Studierenden der TUM reiht sich un-
sere Teilnahme am CSD mit einem eigenen 
Wagen in ein bereits bestehendes, breites 
Angebot an Veranstaltungen ein. Es gibt ih-
nen die Chance, für ein vielfältiges, tolerantes 
und integratives Miteinander einzustehen und 
ein Zeichen gegen Rassismus, Diskriminie-
rung und Intoleranz zu setzen – sowohl an 
unserer Universität, als auch in München und 
in der Welt. 

Für die Technische Universität selbst ist es 
eine gute Gelegenheit, das konservative 
Image, was auch vom Veranstalter bei der 
Begrüßung der Teilnehmer im Glockenbach-
viertel humoristisch aufgegriffen wurde, wei-
ter abzubauen. Die Kommunikation unserer 
Werte als Universität sowohl nach innen, als 
auch nach außen, ist nach wie vor sehr wich-
tig und trägt zur weltoffenen Atmosphäre bei, 
die dazu einlädt, sich einzubringen und sich 
stark zu machen, Stellung zu beziehen und 
Toleranz zu zeigen.

Diversity Slam
Ramona Wüst

Am 30. Mai 2017 fand der Diversity-Tag 
deutschlandweit mit verschiedenen Aktio-
nen statt, die den Austausch über Themen 
wie Diskriminierung oder Ausgrenzung för-
dern sollten. Auch die TU München nahm in 
diesem Jahr wieder mit mehreren Aktionen 
an der Initiative teil. Diesem Anlass entspre-
chend veranstaltete das Diversity Referat des 
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AStA einen Poetry Slam zum Thema Vielfalt. 
Hierfür meldeten sich sowohl bereits be-
kannte Künstlerinnen und Künstler als einige 
Nachwuchstalente. Die Veranstaltung war mit 
ca. 200 Gästen gut besucht und stieß bei vie-
len Leuten auf Begeisterung. Wir freuen uns, 
dass diese erstmalig durchgeführte Aktion so 
gut angekommen ist und hoffen, dass unsere 
Gäste aus den Texten der Künstler etwas für 
sich und für andere mitnehmen konnten.

Ringvorlesung Umwelt
Ramona Gress

Jedes Semester informiert die Ringvorlesung 
als öffentlich und interdisziplinär gehaltene 
Vortragsreihe im Rahmen der Nachhaltigkeit 
Studierende sowie die breite Öffentlichkeit 
über aktuelle wissenschaftliche, gesellschaft-
liche und politische Themen.

 „Landwirtschaft und Ernährung“ bildete das 
Thema des letzten Wintersemesters. Hierbei 
haben wir uns mit der Problematik einer im-
mer weiter wachsenden Gesellschaft ausei-
nandergesetzt sowie mit Möglichkeiten zur 
Bewältigung der dadurch stetig steigenden 
Nachfrage nach Nahrung. So wurde über mo-
derne Techniken wie „Gentechnik“ diskutiert, 
aber auch Alternativen einer nachhaltigen 
und umweltschonenden Nahrungsmittelpro-
duktion aufgezeigt. Die Zuhörerschaft konnte 
aus den Vorträgen nicht nur konkrete Lö-
sungsvorschläge entnehmen, sondern auch, 
wie man sich durch sein eigenes Konsum-
verhalten für eine zukunftssichere Umwelt 
einsetzen kann. 

Neu war, dass wir in Kooperation mit dem 
TU-Film die Dokumentation „Sustainable 
II: Anthropocene“ gezeigt haben. Die bei-
den Regisseure Ralf Luethy und Alexander 
Rossner waren bei dieser Veranstaltung an-
wesend. Der Film stellt ein Plädoyer für Zu-
kunftsfähigkeit und Mut zum Wandel dar und 
veranlasst den Zuschauer, über sein eigenes 
Handeln nachzudenken.

Sowohl die regulären Vorträge als auch das 
neue Format der Filmvorführung fanden gro-
ßen Anklang. Außerdem konnten durch die 

Kooperation mit Foodsharing die Besucherin-
nen und Besucher während des Vortrags mit 
kostenlosen Essen verpflegt werden. 

Veranstaltungsreferat
Dominik Fienko, Lukas Baumgartner

Das Veranstaltungsreferat kümmert sich um 
das Equipment, das auf den großen Veran-
staltungen der Studentischen Vertretung zum 
Einsatz kommt. Durch die Entwicklung der 
Veranstaltungen entstehen von Zeit zu Zeit 
neue Ideen, wie man zum Beispiel die Festi-
vals attraktiver gestalten kann. Nachdem die 
Liegestuhlwiese auf dem TUNIX 2016 sehr 
gut angenommen wurde, wurden um Kos-
ten zu sparen und die Corporate Identity der 
Studentischen Vertretung zu fördern, eigene 
Liegestühle mit dem AStA-Kindl angeschafft. 

Um die Stühle lagern sowie die Logistik vor 
und nach den Veranstaltungen effizienter 
gestalten zu können, wurde ein Außenlager 
eingerichtet, welches bereits jetzt wieder gut 
gefüllt ist. Dieses hat den Vorteil, dass kei-
ne sperrigen Gegenstände aufwändig und 
einzeln aus dem Keller geholt werden müs-
sen, sondern nun bequem verladen werden 
können. 

Lichtinstallation während des TUNIX
© Studentische Vertretung
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Ebenfalls wurde auf dem TUNIX 2017 die Idee 
einer Lichtinstallation umgesetzt. Diese ent-
stand bereits einige Jahre zuvor und konnte 
nun umgesetzt und sogar vergrößert werden.

Für die eigenen Funkgeräte wurde eine Schu-
lung konzipiert, die nun regelmäßig durchge-
führt wird. Auch in diesem Bereich freuen wir 
uns, neue Mitglieder gefunden zu haben, um 
die Arbeit des Referates besser aufteilen zu 
können.

Neben Tätigkeiten um und für Veranstaltun-
gen wurden auch eigene Veranstaltungen ge-
plant und durchgeführt. Angefangen im Okto-
ber 2016 mit der Erstsemesterbegrüßung der 
TU München, bei der das Sicherheits- und 
Beleuchtungskonzept vollständig von uns 
entworfen wurden über die maiTUM, welche 
am ersten Tag mit einem komplett gefüllten 
Bierzelt und einer Stimmung wie auf der 
Wiesn aufwarten konnte. Für den zweiten Tag 
wurde das Zelt für ein großes Livekonzerts 
der SpiderMurphyGang umgebaut. 

Ein weiteres Leistungsmerkmal des Veran-
staltungsreferats ist die Betreuung des „Ver-
leihnix“, welches bereits seit vielen Jahren 
von uns geführt wird. Es erreichen uns hier 
über 200 Anfragen pro Jahr für den Verleih 
von Equipment. Von Glühweinkochern für 
Glühweinstände, über Bierbänke, Bühnenpo-
deste oder Bauzäunen wird viel von studen-
tischen Gruppen und anderen Universitäten 

angefragt. Damit der Verleih immer reibungs-
los klappt, muss die Anwesenheit im Büro gut 
koordiniert werden.

Auch die Kommunikation bezüglich Veran-
staltungen zwischen verschiedenen Gremien 
des AStA, beispielsweise die Buchung der 
Transporter der Universität während der Ver-
anstaltungen wird von uns betreut. Damit der 
Nachschub an Verbrauchsmaterial gewähr-
leistet ist, wird ebenfalls ein Lager von uns 
unterhalten, in welchem stets genügend Ver-
brauchsmaterial wie Gaffa Tape, Kabelbinder, 
Sprühkreide etc. bereitsteht.

Referat für 
Veranstaltungstechnik
Leenert Specht

Im vergangenen Jahr unterstützte das Referat 
für Veranstaltungstechnik über 30 Veranstal-
tungen an der TUM. Die Form der Unterstüt-
zung reichte dabei von der Bereitstellung von 
Material bis hin zur kompletten technischen 
Organisation und Umsetzung. Neben den all-
jährlichen Veranstaltungen des AStA wie der 
MeUP, maiTUM, TUNIX und GARNIX oder 
den ebenfalls wiederkehrenden Partys der 
Fachschaften wie esp, Brückenfest, Unity 
und Galeriefest, gab es dieses Jahr auch ein 
paar neue Veranstaltungen wie die karibiTUM 
oder den Sommerball. Außerdem war das 
Referat mit der Durchführung verschiedener 
Veranstaltungen der TUM selbst wie der Erst-
semesterbegrüßung und ihrer Fakultäten und 
Lehrstühle beauftragt. 

Im Laufe des Jahres beschäftigte uns die 
Instandhaltung und Neuanschaffung von 
Equipment. Mit freundlicher Genehmigung 
des Fachschaftenrates konnte ein neues Li-
miter- und Loggersystem angeschafft werden, 
das auf großen Veranstaltungen zur Kontrolle 
der Lautstärke eingesetzt wird. Unser Lager 
wurde um ein Hochregalsystem erweitert und 
hat nun noch mehr Platz für Equipment. Es 
wurde außerdem ein weiteres Lichtpult an-
geschafft, da viele Partys mittlerweile mehr 
als drei Areas haben und so bei nahezu jeder 
Veranstaltung Zumietungen nötig waren.

Cases für Veranstaltungstechnik
© Studentische Vertretung
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Aktuell unterstützen uns ca. 30 ehrenamt-
liche Helferinnen und Helfer, die im Laufe 
des Jahres ihre Motivation und ihr Können 
regelmäßig unter Beweis gestellt haben. Wir 
sind sehr stolz darauf, heute in diesem Be-
reich so gut aufgestellt zu sein, wie schon 
lange nicht mehr.

Zu Beginn unserer Amtszeit setzten wir uns 
nicht nur das Ziel, neue Helfer gezielter zu 
akquirieren, sondern auch ihr Interesse an 
Veranstaltungstechnik durch Schulungen 
zu fördern. Im Mai führten wir diese Schu-
lungen an zwei aufeinanderfolgenden Wo-
chenenden mit insgesamt 25 Teilnehmenden 
durch. Die karibiTUM, die eine Woche nach 
der letzten Schulung stattfand, wurde dann 
ausschließlich von Helferinnen und Helfern 
geplant und umgesetzt. Die positive Reso-
nanz unserer Helferinnen und Helfer über 
die Schulungen hat uns sehr gefreut und wir 
planen, solche Schulungen auch im kom-
menden Jahr anzubieten.

In diesem Jahr ist nicht nur die Anzahl, son-
dern auch der Aufwand vieler Veranstaltun-
gen erneut gestiegen. Wir haben es unserem 
motivierten Team zu verdanken, dass wir 
trotzdem auf ein erfolgreiches Jahr zurück-
blicken können. Wir freuen uns schon auf 
das nächste Jahr!

Security-Referat
Igor Bobar

Die MeUp verlief ruhig, alle Vorfälle konnten 
geklärt werden konnte.  Die Zusammenar-
beit mit dem Brückenfest funktionierte ein-
wandfrei. Bei der ESP war das Referat nicht 
an der Leitung beteiligt, jedoch haben wir 
mit dem Material geholfen. Ein Barcodesys-
tem für das Ausleihen des Materials wurde 
hier zum ersten Mal ausprobiert. Bei einer 
Veranstaltung der Größe (80 und mehr Se-
curitys) macht so ein System durchaus Sinn. 
Bei der maiTUM waren die Helferzahlen 
vergleichsweise gering. Trotzdem hat alles 
ohne Probleme geklappt. Außerdem war das 
Referat bei den Veranstaltungen Galeriefest, 
Unity und KaribiTUM beteiligt.

Das TUNIX lief gut. Auch die Idee, die 
Hauptorganisatoren (HO) durch eine An-
sprechpartnerin für die Secus zu entlasten, 
war gut. Trotz allem haben die HO immer auf 
Vorschläge gehört und wenn mal Fragen of-
fen waren, gerne geholfen oder entschieden. 
Alles in allem eine ruhige Woche mit wenig 
Ereignissen. Fremdgetränke waren zwar ein 
Problem, aber die Gäste waren einsichtig. 

Zusammenfassend kann man dieses Jahr 
positiv sehen, vor allem wegen der weni-
gen Vorfälle bei den Veranstaltungen. Doch 
leider waren die Zahlen an Helferinnen und 
Helfern immer sehr gering. Daher ist zu hof-
fen, dass sich das nächstes Jahr ändern 
wird und mehr Leute aktiv an den Partys 
helfen. Da die Veranstaltungen regelmäßig 
etwas größer werden, wird dies eines unse-
rer größeren Herausforderungen werden in 
den nächsten Jahren.

Sanitätsreferat
Florian Pawlik

Auch in diesem Jahr waren die AStA Sani-
täter auf fast jeder studentischen Veranstal-
tung der TUM vertreten und sorgten in über 
1000 Helferstunden mit professionell aus-
gebildeten rettungsdienstlichen Fachkräften 
für medizinische Sicherheit. Die Aufgabe der 
AStA Sanitäter bei Sanitätsdiensten besteht 
in der Erstversorgung und -beurteilung von 
Verletzungen und Erkrankungen. Die AStA 
Sanitäter dienen sowohl den Besuchern als 
auch den Mitwirkenden von Veranstaltungen 
als kompetenter Ansprechpartner.

Im letzten Jahr konnten wir unser Material 
durch die Besorgung eines automatischen 
externen Defibrillators vergrößern. Hiermit ist 
es uns möglich bei einem Kreislaufstillstand 
die Überlebenschancen zu verdoppeln.

Da unsere Einsatzzahlen steigen sind wird 
ständig auf der Suche nach neuen Sanitä-
terinnen und Sanitätern, die unser ehren-
amtliches Engagement für die Universität 
unterstützen und dafür eine Mindestqua-
lifikation Sanitätshelfer bzw. SanA/B oder 
höher mitbringen.
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Besonderer Dank

Wir möchten dieses Jahr einigen Menschen, mit denen wir besonders eng zu-
sammen gearbeitet haben, einen besonderen Dank aussprechen. Neben diesen 
Personen möchten wir uns herzlich bei allen Personen und Abteilungen bedanken, 
die uns dieses Jahr unterstützt und mitgearbeitet haben und mit denen wir viele 
konstruktive Gespräche und Diskussionen hatten.

VPSL Prof. Müller
Constantin Heffner

Vielen Dank, Herr Professor Müller, dass 
Sie sich in den letzten drei Jahren so stark 
für Studium und Lehre an der Technischen 
Universität München eingesetzt haben. 
Die Zusammenarbeit mit Ihnen war stets 
geprägt von Ihrer Begeisterung und Moti-
vation für die Sache. Unser ehrlicher Aus-
tausch und unsere – auch bei inhaltlich hart 
umkämpften Themen – immer sachliche 
und konstruktive Diskussion war ein Ga-
rant für die erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen der Studentischen Vertretung und 
dem Hochschulpräsidium. Wir konnten vie-
le große Themen wie die Verbesserung der 

Lehre, die Eignungsfeststellungsverfahren 
oder die Häuser der Studierenden gemein-
sam voranbringen. Aber auch bei lokalen 
Schwierigkeiten an Fakultäten oder neuen 
Standorten war stets auf ihre Mediation 

Verlass. Wir freuen uns sehr, dass Sie den 
zusätzlichen Aufwand des Amtes neben so 
vielen anderen Verpflichtungen nocheinmal 
für drei Jahre auf sich nehmen möchten und 
gratulieren Ihnen herzlich zur Wiederwahl 
zum geschäftsführenden Vizepräsidenten 
für Studium und Lehre! Die nächste Amts-
zeit verspricht nicht weniger spannend zu 
werden als die vergangene und so freuen 
wir uns bereits auf unseren nächsten ge-
meinsamen Diskurs.

Sekretärin Jutta Roth
Florian vor dem Esche

Lange Jahre saß Jutta Roth für uns tag-
täglich im Büro und hat unzählige Karten 
verkauft, internationale Studentenausweise 
ausgestellt und Fragen der Studierenden 
beantwortet. Viele Male hat sie uns zudem 
bei unserer Arbeit unterstützt, hat uns viele 

Prof. Gerhard Müller wurde als Vizepräsident für Studium 
und Lehre wiedergewählt
© Andreas Heddergott/TUM

Unsere Sekretärin Jutta Roth ist in diesem Jahr in den Ru-
hestand gegangen
© Andreas Heddergott/TUM
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unangenehme Aufgaben abgenommen, 
Formulare ausgefüllt, Räume gebucht und 
Informationen eingeholt. Jetzt, nach acht 
Jahren, ist sie in ihren wohlverdienten Ru-
hestand gegangen.

Über Ihre Aufgaben hinaus hat sie uns Jahr 
für Jahr auch auf unseren Veranstaltungen 
unterstützt, war auf dem TUNIX eine Kon-
stante im Essensstand und immer im Hin-
tergrund der Veranstaltungsvorbereitungen 
aktiv.

Als Studentische Vertretung möchten wir 
Jutta Roth für ihre Unterstützung von gan-
zem Herzen danken und wünschen ihr für 
ihre Rente alles Gute!

Glückwunsch den neu- 
und wiedergewählten 
Vizepräsidentinnen und 
Vizepräsidenten
Benedikt Retsch

Für das neue Akademische Jahr wurden 
zum Ende dieses Amtsjahres neue Vize-
präsidentinnen und Vizepräsidenten ge-
wählt. Dabei dürfen wir als Studentische 
Vertretung Frau Prof. Dr. Claudia Peus als 
neue Geschäftsführende Vizepräsidentin für 
Talent Management und Diversity und Frau 
Prof. Dr. Juliane Winkelmann als Geschäfts-
führende Vizepräsidentin für Internationale 
Allianzen und Alumni begrüßen. Darüber 
hinaus wurden Prof. Dr. Gerhard Müller, 
Geschäftsführender Vizepräsident für Stu-
dium und Lehre sowie Dipl.-Inf. Hans Pon-
gratz, Geschäftsführender Vizepräsident 
für IT-Systeme & Dienstleistungen, für eine 
weitere Amtszeit gewählt. Ihnen allen gratu-
lieren wir auch auf diesem Wege nochmals 
zu ihrer Wahl!

Herrn Prof. Müller begegnen wir in zahl-
reichen Gremien wie dem Senat und den 
dazugehörigen Vorbesprechungen, dem 
Vorstand Lehre und dem Parlament Lehre. 
Dieser Austausch wird durch regelmäßige 
persönliche Treffen ergänzt. Dabei lernten 

wir Herrn Prof. Müller als sehr konstruktiven 
und interessierten Gesprächspartner ken-
nen und freuen uns auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit.

Auch Hans Pongratz war bereits in der 
letzten Amtszeit als Vizepräsident für IT-
Systeme und Dienstleistungen aktives 
Mitglied der Hochschulleitung. Die Fein-
heiten des Campus-Management-Systems 
TUMonline, die digitale Lehr- und Lernfor-
mate sowie die Weiterentwicklung der ge-
samten Universität IT gehören genauso zu 
seinem Bereich wie die Digitalisierung der 
Hochschullehre, bei der er sich im Hoch-
schulforum Digitalisierung als Themenpa-
te einbringt. Gerne wollen wir die bereits 
gute Zusammenarbeit mit Herrn Pongratz 
im nächsten Jahr weiterführen.

Mit Frau Prof. Peus konnte die zuletzt va-
kante Position der Vizepräsidentin für Talent 
Management und Diversity wiederbesetzt 
werden. Hierbei freuen wir uns auf einen 
guten Austausch und die wieder in den 
Fokus rückenden Thematiken in diesen 
Bereichen, da diese die Studierenden und 
ihren Studienalltag sehr stark beeinflussen 
können.

Ergänzt wird die Hochschulleitung ab kom-
menden Jahr von Frau Prof. Winkelmann 
als Vizepräsidentin für Internationale Alli-
anzen und Alumni. Für eine Universität wie 
die TU München, deren internationale Aus-
richtung Maßstäbe setzt, ist diese Position 
von großer Bedeutung. Auch hierbei freuen 
wir uns auf eine gute Zusammenarbeit und 
einen guten Austausch.

Alle neugewählten sowie wiedergewählten 
Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten 
dürfen wir im neuen Amtsjahr im Fach-
schaftenrat willkommen heißen! Im Rahmen 
dessen werden sie sich, ihre Arbeit und die 
Themen ihrer Amtszeit vor und beantwor-
ten Fragen der Studierenden. Abschlie-
ßend bleibt nur noch zu sagen, dass wir 
uns im kommenden Amtsjahr sehr auf den 
Austausch und die Diskussionen mit den 
neugewählten, den wiedergewählten und 
auch den bestehenden Vizepräsidentinnen 
und Vizepräsidenten freuen!
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