LitFaS - Liste eurer Fachschaften
Senat

Stellt euch vor. Wer seid ihr und wer ist eure Liste?
Mein Name ist Henry Winner, ich bin 22 und studiere momentan im
zweiten Mastersemester Elektrotechnik und Informationstechnik (EI). Ich
kandidiere auf dem ersten Listenplatz für die Liste eurer Fachschaften (LitFaS). Die Liste eurer Fachschaften ist der Zusammenschluss der einzelnen
Fachschaften an der TUM und deshalb politisch unabhängig. Unsere Mitglieder sind fest in den Fachschaften verankert, weshalb wir als einzige Liste
die gesamte TUM im Blick haben und gleichzeitig die Zustände an den
einzelnen Fakultäten bestens kennen. Dadurch können wir die Interessen
aller Studierenden vertreten und wissen auch, wo wir Kompromisse eingehen
müssen, wenn sich einzelne Interessen widersprechen.
Ich bin Matthias Ostermeier und studiere im zweiten Master Semester
Technologie und Biotechnologie der Lebensmittel am WZW. Aktuell bin ich
erster Vorstand der Fachschaft Lemi Brau und möchte für euch auf Listenplatz zwei der Liste euerer Fachschaften (LitFaS) in den Senat einziehen. Die
LitFaS versteht sich als Konsens der Fachschaften. Wir haben das Ziel die
Gesamtheit der Studierenden zu vertreten. Durch unser breites Spektrum
sind wir hervorragend in den einzelnen Fakultäten präsent. Das ist natürlich
sehr aufwändig und bedarf viel Arbeit aber nur so ist es möglich für die
Interessen aller Studierenden einzutreten.

Warum denkt ihr, dass ihr für den Senat geeignet
seid?
Henry: Seit meinem ersten Bachelorsemester bin ich in der Fachschaft EI
aktiv. In der Vergangenheit habe ich mich auf Fakultätsebene bereits an einer
Vielzahl von Gremien beteiligt. Ebenso bin ich, in meiner dritten Amtszeit,
Mitglied im Fakultätsrat EI. Auch TUM-weit konnte ich schon einige Erfahrung in einer Amtszeit als stellvertretender Vorsitzender des Fachschaftenrates sammeln.
Matthias: Der wohl wichtigste Punkt ist, dass mir das Engagement in der
studierenden Vertretung Spaß macht und ich für meine Kommilitonen einstehen möchte. Natürlich habe ich ebenso wie meine Mitstreiter viel Erfahrung
in der studierenden Vertretung und mit Kommissionsarbeit gesammelt. Aus
diesen Gründen bin ich bestens dafür geeignet Verantwortung als Senator zu
übernehmen.
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Warum wollt ihr die Studierenden im Senat vertreten?
Henry: Nach fast vier Jahren ehrenamtlichen Engagements in Fachschaft
und AStA möchte ich nun eine Ebene höher gehen und im Senat meine
Erfahrung einbringen.
Matthias: Ich möchte, dass in Zeiten von Corona und School-Umstrukturierung
die Studierenden an erster Stelle jeder Überlegung stehen. Um diesen Standpunkt zu vertreten, möchte ich in den Senat einziehen.

Was ist das Thema, auf das ihr euch in der nächsten
Amtszeit am stärksten konzentrieren wollt?
Henry: Mir liegen besonders zwei Themen am Herzen. Das erste ist
die konsequente Weiterentwicklung des Campus Garching. Ich setze mich
dafür ein, dass dort große Studierendenwohnheime gebaut werden, ähnlich
wie die Studentenstadt und das Olympiadorf. Die zweite wichtige Thematik ist die Umsetzung der digitalen Lehre und insbesondere die Zeit nach
Corona. Können entwickelte Konzepte erhalten bleiben, um den Lehrbetrieb
zu ergänzen? Den Studierenden muss außerdem eine echte Wahl zwischen
elektronischen Fernprüfungen und einer analogen Prüfung gegeben sein.
Matthias: Ich habe zwei Themen, die mir besonders wichtig sind. Zum
einen ist mir die weitere Bewältigung der Corona-Krise und der Post-Corona
Folgen. Zum anderen die Umstrukturierung zum Schoolsystem. Hier müssen
wir von Anfang an proaktiv mitwirken und studentisches Mitspracherecht
sichern. Es darf unter keinen Umständen passieren, dass studentisches Mitspracherecht verloren geht, mit mir als eurem Senator wird dieses höchstens
ausgebaut.

Was habt ihr sonst noch für die nächste Amtszeit
geplant?
In diesen Punkten haben wir mit dem StuRat viele Stunden Arbeit in
die Erarbeitung eines breiten Programmes für die Studierenden gesetzt. Für
die folgenden Punkte vertritt die LitFa eine geschlossene Meinung. Wir als
LitFaS setzen uns nicht nur für ein spezifisches Thema ein sondern vertreten
die Studierenden in einer breiten Vielfalt an Themen. Hier gehören Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit an den Campus der TUM ebenso dazu wie
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studentischen Mobilität und günstiges Essen in den Mensen.

Das ’digitale Semester’ ist immer noch in vollem Gange.
Wie beurteilt ihr die hochschulpolitischen Entwicklungen des letzten Semesters in Bezug auf digitale Lehre
und wie schaut für euch die Zukunft dieser an der TUM
aus bzw. wie wollt ihr sie mitgestalten?
Die aktuell eingesetzten Plattformen wie Zoom und Proctorio sind für
einige Studierende beispielsweise aus Gründen des Datenschutzes äußerst bedenklich. Hier wirken wir darauf hin, echte Alternativen zu etablieren. Die
digitale Lehre wurde in diesem Sommersemester gezwungenermaßen stark
vorangetrieben. Für die Zukunft soll die Reichhaltigkeit dieser Formate,
neben den essenziellen Präsenzbetrieb, erhalten und optimiert werden. Der
Präsenzbetrieb stellt die Seele unseres Miteinanders dar. Die Rückkehr zu
diesem muss baldmöglichst mittels eines geeigneten Konzeptes geschehen.

Habt ihr Inhalte, die für MPI-Studierende oder den
Campus Garching von besonderer Wichtigkeit sind?
Die meisten unsere Inhalte betreffen alle Studierenden. Dennoch gilt
es besonders den Campus Garching als bald größten Campus der TUM
konsequent weiter zu entwickeln. Dazu gehören die oben schon erwähnten
Studierendenwohnheime, mehr Mobilität durch einen fünf Minuten Takt der
U6 und mehr MVG-Rad Stationen sowie günstiges, vielfältiges Essen am
Campus.

Seid ihr Mitglied in einer politischen Partei oder einer
anderweitig politisch aktiven Gruppierung?
Nein.

Gibt es eine Vorstellungs- oder Infoseite?
https://www.litfas.fs.tum.de/
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Winner, Henry, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Ostermeier, Matthias, TUM School of Life Sciences
Paßreiter, Sandra, Fakultät für Chemie
Vadász, Dávid, TUM School of Governance
Reinbold, Nora Henrike, Fakultät für Maschinenwesen
Wegner, Elena, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
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