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1 Vorwort 

Mit dem vorliegenden Arbeitsprogramm wollen wir einen Überblick geben, was wir 

uns im kommenden Studienjahr sowohl inhaltlich als auch organisatorisch vorge-

nommen haben. Es soll unsere Arbeit transparenter machen und allen Interessierten 

Gelegenheit bieten, über die einzelnen Punkte zu diskutieren. Damit wir dieses Pro-

gramm umsetzen können, sind wir auf die Unterstützung aller Fachschaften ange-

wiesen. Wir freuen uns jederzeit über Anregung, Kritik und aktive Mitarbeit! 
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2 Kampagnen 

Im kommenden Studienjahr stehen einige wichtige Themen an, die wir mit Kampag-

nen flankieren möchten. Neben der Urabstimmung zum Semesterticket werden auch 

die Studiengebühren wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Außerdem 

möchten wir die Notwendigkeit einer Verfassten Studierendenschaft unseren Studie-

renden nahe bringen. Im Herbst 2013 stehen dann Landtagswahlen in Bayern an, 

über die wir unsere Studierenden umfassend informieren möchten. 

2.1 Semesterticket 

Vom 21. November bis 2. Dezember findet eine Urabstimmung über das Semesterti-

cket statt. Knapp 100.000 Studierende an LMU, TUM und HM sind aufgerufen, da-

ran teilzunehmen. Wir als Studierendenvertretung haben dabei zwei Aufgaben: Ei-

nerseits organisieren wir die Abstimmung und sind für das Abstimmungssystem ver-

antwortlich. Andererseits müssen wir unsere Studierenden umfassend über die 

Thematik informieren, damit jeder einzelne Studierende eine fundierte Entscheidung 

treffen kann. Die Detailarbeit wird hierbei natürlich vom Arbeitskreis Mobilität über-

nommen. Dennoch wird hier die aktive Mitarbeit von allen Fachschaften benötigt, 

um möglichst viele der ca. 35.000 TUM-Studierenden zu erreichen. 

2.2 Studiengebühren 

Das Thema Studiengebühren wird das ganze Studienjahr über wieder vermehrt 

Thema sein, was gute Voraussetzungen dafür schafft, wieder stärker als im vergan-

genen Jahr in der Öffentlichkeit für die Abschaffung zu kämpfen. 

Am 22. Oktober, also gleich zu Beginn des Wintersemesters, findet die Urteilsver-

kündung zum Volksbegehren der Freien Wähler zur Abschaffung der allgemeinen 

Studiengebühren statt. Sollte dieses Urteil positiv ausfallen, das heißt das Volksbe-

gehren wird zugelassen, müssen innerhalb von zwei Wochen (der genaue Zeitraum 

hierfür wird noch festgelegt) 10 % aller in Bayern Wahlberechtigten in ihren jeweili-

gen Heimatorten für das Volksbegehren unterschreiben. An uns liegt es, unsere Stu-

dierenden hierfür zu mobilisieren, da ein Scheitern in jedem Fall ein äußerst schlech-

tes Signal wäre, was den Abschaffungswillen in der Bevölkerung betrifft. 
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Unabhängig vom weiteren Verlauf des Volksbegehrens findet am 20. Januar die 

Landtagswahl in Niedersachsen statt, dem einzigen weiteren Bundesland, wo es 

noch allgemeine Studiengebühren gibt. Im Vorfeld der Wahl wollen wir uns an der 

Aktion der LAK beteiligen, ein Solidaritätsbanner nach Niedersachsen zu schicken. 

Die gesammelten Banner aus Bayern werden dort dann bei einer zentralen Anti-

Studiengebühren mitgetragen. Sollte es in Niedersachsen zu einem Regierungs-

wechsel kommen, wird Bayern in absehbarer Zeit das letzte Bundesland mit allge-

meinen Studiengebühren sein. Der Druck zur Abschaffung der Gebühren auch in 

Bayern wird steigen und wir müssen ihn weiter vergrößern. Im kommenden Som-

mersemester ist deshalb im Mai eine große Anti-Studiengebührendemonstration in 

München und auch an anderen bayerischen Hochschulstandorten geplant. 

2.3 Verfasste Studierendenschaft 

Beim Thema Verfasste Studierendenschaft sollen die Studierenden darüber aufge-

klärt werden, was die Verfasste Studierendenschaft ist und warum wir uns als Stu-

dierendenvertretung für die Wiedereinführung stark machen. Dies beinhaltet auch, 

dass wir unseren Studierenden unsere Arbeit besser erklären. Die Informationskam-

pagne soll sachlich verlaufen, um die übliche Polarisierung bei diesem Thema zu 

vermeiden. Außerdem müssen gerade auch die Fachschaften bei diesem Thema 

aktiv geschult werden, da diese in der Regel bei Nachfragen von Studierenden zu-

erst angesprochen werden, aber auch deshalb, damit das inzwischen gesammelte 

Wissen nicht verloren geht, sondern weitergegeben wird. 

In der LAK wird für die bayernweite Kampagne zur Verfassten Studierendenschaft 

nun endlich das Material erstellt (Informationsflyer, ansprechende Postkarten, aus-

führliche Reader zur Verfassten Studierendenschaft,...), das wir nutzen können. 

Wir werden außerdem versuchen, auch andere Gruppen an der Hochschule von der 

Notwendigkeit der Wiedereinführung einer Verfassten Studierendenschaft zu über-

zeugen, um damit eine gestärkte Position bei Verhandlungen mit der Politik einneh-

men zu können. 

Die Arbeit des AK VS soll auch im kommenden Jahr fortgeführt werden. 

2.4 Landtagswahlen 2013 

Da Hochschulpolitik vor allem immer noch Ländersache ist, sind für uns die anste-

henden Landtagswahlen im September 2013 von besonderer Bedeutung. 
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In den kommenden Monaten werden die Wahlprogramme in den Parteien hierfür 

erstellt. Da wir in diesem Zeitraum den größten Einfluss auf die Positionierung der 

Parteien haben, müssen wir jetzt vermehrt das Gespräch mit den Hochschulpoliti-

ker/innen aller großen Parteien suchen, um dort für unsere Positionen zu werben. 

Direkt vor der Landtagswahl wollen wir unsere Studierenden bestmöglich darüber 

aufklären, welche Positionen die einzelnen Parteien im Bereich Hochschulpolitik ein-

nehmen. Von der LAK wurden hierzu schon Wahlprüfsteine erstellt, die an die Partei-

en zur Beantwortung vor der Landtagswahl versendet werden. 
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3 Öffentlichkeitsarbeit 

Im vergangenen Semester haben wir die Arbeit der studentischen Vertretung evalu-

iert, wobei aus vielen Kommentaren ersichtlich war, dass viele Studierende nicht 

wissen, was die Arbeit der Studierendenvertretung genau ist. Um das zu ändern, 

wollen wir unsere Öffentlichkeitsarbeit weiter ausbauen und mit verschiedenen Maß-

nahmen die Studierenden gezielter ansprechen. 

3.1 Newsletter 

Eine wichtige Säule bei der Kommunikation mit den Studierenden stellt unser 

Newsletter dar. Über diesen soll weiter über aktuelle hochschulpolitische Neuigkei-

ten informiert werden. Dazu ist es notwendig, dass dieser in regelmäßigen Abstän-

den erscheint. Um mehr Studierende erreichen zu können, werden wir auch mit der 

Hochschule über eine möglichst einfache Anmeldung zum Newsletter sprechen. 

Denkbar wäre, dass alle Studierenden bei der Immatrikulation auswählen können, ob 

sie den Newsletter erhalten möchten oder nicht. 

3.2 Rubrik in den Fachschaftszeitungen 

Fachschaftszeitungen haben oftmals einen großen Leserkreis in ihren Fakultäten. 

Um unsere Bekanntheit unter den Studierenden zu erhöhen und um diese direkt mit  

Informationen über die aktuellen hochschulpolitischen Entwicklungen und Veranstal-

tungen von uns versorgen zu können, wollen wir versuchen, in jeder Fachschaftszei-

tung als AStA eine eigene Rubrik zu bekommen. Dies muss natürlich im Vorfeld mit 

den in den Fachschaften Verantwortlichen geklärt werden. 

3.3 Neues Konzept für die Zeitung p.a.n.i.k. 

Unsere Zeitung p.a.n.i.k. ist derzeit unter den Studierenden ziemlich unbekannt. Das 

liegt vor allem daran, dass sie bisher nicht verteilt, sondern meistens nur an be-

stimmten Stellen ausgelegt worden ist. Um die Bekanntheit der p.a.n.i.k. zu steigern, 

sollen auch andere Vertriebswege überlegt werden. Dazu gehört neben dem Ausle-

gen in den Mensen auch das aktive Verteilen in großen Vorlesungen. Außerdem 

muss grundsätzlich überlegt werden, welche Inhalte in der p.a.n.i.k. Sinn ergeben 
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und welchen Mehrwert die Studierenden davon haben, vor allem im Vergleich zu 

unseren anderen Publikationsmöglichkeiten, wie Facebook und Newsletter. 

3.4 Abstimmungen 

Um die Studierenden stärker in die aktuellen Themen einzubinden, sollen bei Bedarf 

Onlineabstimmungen zu bestimmten Fragen durchgeführt werden. Inwieweit das 

Ergebnis für die studentischen Vertreter/innen bindend sein soll, muss natürlich noch 

diskutiert werden. Ein Quorum von 20% wäre denkbar. Es soll damit auch keinesfalls 

die Verantwortung des Fachschaftenrates geschwächt werden. In Zeiten von “Direct 

Democracy” könnte dies allerdings ein interessanter Ansatz sein, um den Studieren-

den die Wichtigkeit der studentischen Mitbestimmung näher zu bringen. 

3.5 Tätigkeitsberichte 

Damit interessierte Studierende nachvollziehen können, was derzeit von ihren Vertre-

ter/innen bearbeitet wird und was der aktuelle Stand ist, sollen in regelmäßigen Ab-

ständen kleine Tätigkeitsberichte auf der AStA-Homepage bzw. in Facebook veröf-

fentlicht werden. Dies erhöht zum einen die Transparenz, fördert aber zum anderen 

auch das Verständnis für unsere Arbeit. 
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4 Inhaltliche Arbeit 

4.1 Lehr- und Studienkommissionen 

Da es in einigen Fakultäten noch immer keine  regelmäßig tagenden Lehrkommissi-

onen gibt, wollen wir im kommenden Jahr versuchen, diese als feste Bestandteile 

zur ständigen Weiterentwicklung der Studiengänge an allen Fakultäten einzuführen. 

Hierzu wird es notwendig sein, zusammen mit der Vizepräsidentin für Studium und 

Lehre, Frau Prof. Keller, nach entsprechenden Möglichkeiten zu suchen. Da erfah-

rungsgemäß die Umsetzung solcher Beschlüsse in bestimmten Fakultäten ohne ge-

nügend Druck von Seite der Studierenden oftmals schleppend oder gar nicht läuft, 

ist es wichtig, dass die Fachschaften sich untereinander vermehrt darüber austau-

schen, wie bei ihnen die Abläufe zur Veränderung und Verbesserung der Studien-

gänge sind und die Anregungen, die sie dabei bekommen, in ihre Fakultäten tragen. 

4.2 Gender und Diversity 

Das Thema Gender und Diversity nimmt an der TUM zunehmend mehr Raum ein, 

weshalb es unser Anliegen sein muss, dabei vor allem auch die Interessen der Stu-

dierenden einzubringen. Hierzu gehören beispielsweise die besonderen Bedürfnisse 

chronisch kranker und behinderter Studierender. An anderen Hochschulen wurde in 

diesem Bereich bereits schon sehr viel Arbeit geleistet, wie zum Beispiel an der Uni-

versität Regensburg, die uns als Anregung dienen kann. Um eine entsprechende 

Zuständigkeit innerhalb der Studierendenvertretung hierfür zu haben, ist die Einrich-

tung eines eigenen Referats geplant. Das Queer-Referat sowie das Referat für aus-

ländische Studierende sollen dann langfristig in das Referat für Gender und Diversity 

integriert werden. Zu den Aufgaben des Referats gehört unter anderem die Verbes-

serung der Gleichstellung der Studierenden - unabhängig von Geschlecht, Herkunft, 

sexueller Orientierung, usw. Beispielsweise werden ausländische Studierende, die 

nur über Grundkenntnisse in Deutsch verfügen, an einer Hochschule, die internatio-

nal junge Menschen ansprechen will, auf Grund ihrer Herkunft diskriminiert, da sie 

den Lehrveranstaltungen nur eingeschränkt folgen können, was . Möchte man nun 

nicht alle Lehrveranstaltungen auf Englisch umstellen, wäre eine denkbare Lösung, 

dass Lehrmaterialien, unabhängig davon in welcher Sprache die Veranstaltung 

selbst angeboten wird, auch immer auf Englisch zur Verfügung stehen. 
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Das Referat soll außerdem für die Vernetzung mit TUM Diversity zuständig sein, um 

von den Ressourcen dort, sowohl personeller als auch materieller Art, profitieren zu 

können. 

Um die eigene Arbeit bekannt zu machen und um den Studierenden die Möglichkeit 

zu geben, von einem solchen neuen Referat auch zu profitieren, sollen Veranstaltun-

gen wie etwa Vorträge und Diskussionsveranstaltungen organisiert werden. Ein 

möglicher Termin hierfür wäre der Zeitraum nach der Urabstimmung über das Se-

mesterticket und vor den Weihnachtsferien. 

4.3 Lernräume 

Das Thema Lernräume wird auch in diesem Studienjahr weit oben auf der Agenda 

stehen. Mit ca. 35.000 Studierenden studieren an der TU München so viele wie nie 

zuvor. Das heißt zum einen, dass mehr Lern- und Arbeitsräume geschaffen und zum 

anderen, dass die schon vorhandenen besser genutzt werden müssen. Besonders 

eng wird es in der Innenstadt, wo zur Prüfungszeit nicht nur TUM-Studierende, son-

dern auch die Studierenden der anderen Hochschulen einen Platz zum Lernen su-

chen. Für weitere Lern- bzw. Arbeitsplätze im Gebäude N1 und in der Garderobe 

des Hörsaal 1200 wurden bereits Studienbeiträge zur Verfügung gestellt. Damit dort 

auch wirklich Lernräume geschaffen werden, muss der Prozess konstruktiv begleitet 

werden. Für die bessere Ausnutzung der vorhandenen Räume soll ein intelligentes 

Lernraummanagement sorgen. Die Entwicklung dieses Projekts muss vom Fach-

schaftenrat vorangetrieben werden. 

4.4 Thementage 

Als weiteres Serviceangebot für die Studierenden sollen Thementage eingeführt 

werden. Dabei soll jeweils ein bestimmtes Thema in den Fokus gerückt werden und 

umfassend darüber informiert werden, bspw. mit Hilfe von Vorträgen, Filmen oder 

Ausstellungen. Denkbare Themen wären zum Beispiel “Studienfinanzierung”, “Ge-

sunde und nachhaltige Ernährung” oder “Gehirndoping”. 
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5 Zusammenarbeit mit den Fachschaften 

Gerade bei Satzungen und Berufungen ist die enge Zusammenarbeit zwischen FSR-

Vorsitz, den studentischen Vertreter/innen im Senat und den Fachschaften beson-

ders wichtig. Hierzu gehören bei Satzungsänderungen eine frühe Benachrichtigung 

des FSR-Vorsitz, eine gute Erreichbarkeit der beteiligten Studierenden von der Sat-

zungserstellung bis zur Sitzung des Senats, an dem darüber abgestimmt wird, sowie 

gute Kenntnisse der beteiligten Studierenden, was die Vorgaben des Ministeriums 

betrifft. 

Da sich an den Fakultäten die zuständigen Personen oft nur wenig mit der Erstellung 

von Satzungen auskennen, sind die Satzungen häufig von mangelhafter Qualität, 

wenn sie zum ersten Mal der Rechtsabteilung und dem Hochschulreferat für Studi-

um und Lehre vorgelegt werden. Dies führt dazu, dass Satzungen teilweise grundle-

gend überarbeitet werden müssen, bevor sie in den Senat kommen können, was 

wiederum dazu führt, dass vor allem die Rechtsabteilung inzwischen überlastet ist 

und deren Aufgabe auch teilweise vom FSR-Vorsitz übernommen werden muss. 

Häufig werden auch noch kurz vor Verschickung der Senatsunterlagen einzelne 

Punkte noch verändert, was einen erheblichen Mehraufwand bei der Senatsvorbe-

reitung bedeutet. Um in Zukunft von Anfang an bessere Satzungen zu bekommen, 

wollen wir im kommenden Semester einen Workshop zum Thema Satzungen anbie-

ten. Da die Überarbeitung von Satzungen alle Fachschaften betrifft und sich die 

rechtlichen Grundlagen bzw. deren Interpretation hierfür ständig ändern, würden wir 

uns freuen, wenn wir möglichst aus jeder Fachschaft Vertreter/innen bei dem Work-

shop begrüßen könnten. Die Aufgabe der Fachschaftsvertreter/innen wird dann sein, 

ihr Wissen in ihre Fakultäten zu tragen, wo Hilfestellungen seitens des HRSL oftmals 

nicht als Hilfe, sondern als Affront betrachtet werden. 

 

Im Senat sind die studentischen Senator/innen bei Berufungen vor allem dafür zu-

ständig, zu schauen, welche Eignung und welchen Wert die möglichen Kandi-

dat/innen in der bzw. für die Lehre besitzen und ob aus dem vorliegenden Bericht 

hervorgehende Berufungsverfahren ordnungsgemäß ablief. Leider sind die Stellung-

nahmen der studentischen Beisitzer/innen in den Berufungskommissionen von sehr 

unterschiedlicher Qualität. Aus einigen dieser Berichte lässt sich kein nachvollzieh-

bares Urteil bilden über die Eignung der Kandidat/innen aus studentischer Sicht. Um 



 

Arbeitsprogramm für die Studentische Vertretung der TU München 2012/13 Seite 12 

   

dies zu verbessern, wollen wir eine Musterstellungnahme erstellen. Da die Senatsun-

terlagen immer nur eine Woche vor der Sitzung versandt werden, müssen wir die 

studentischen Mitglieder der Berufungskommission schnell erreichen können, wenn 

es Nachfragen von unserer Seite gibt. 
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