UPTUM - Die Unparteilichen@TUM
Senat

Stellt euch vor. Wer seid ihr und wer ist eure Liste?
Hallo, wir sind die Liste UPTUM – UPTUM steht für die Unparteilichen
an der TUM. Auf unserer Liste sind Sarah Elser, die letztjährige Vorsitzende
des Fachschaftenrates, Jonas Schupp, jahrelang Vorsitzender des Sturates
und der LITFAS, Valentina Schüller, Leitung der Fachschaft MSE und sehr
aktiv bei den Themen Arbeit im Studium und Klimaschutz, und die beiden
Referenten für Diversity und Queer, Paul Oppenrieder und Severin Böhmer.

Warum denkt ihr, dass ihr für den Senat geeignet
seid?
Wir sind eine bunte Mischung an Kompetenzen, Erfahrung und Engagement. Unsere Liste hat sich aus Menschen zusammengefunden, die schon
jahrelang in der studentischen Vertretung tätig sind, und die zusammen einen
neuen Kurs aufnehmen wollen. Wir haben alle schon bei den verschiedensten
Themen zusammengearbeitet und vertrauen auf das Urteil und die Integrität
der anderen. Dabei schauen wir genau hin und sind sehr kritisch. Schließlich
werden im Senat zehntausende TUM Studierende vertreten und wir nehmen
das nicht auf die leichte Schulter.

Warum wollt ihr die Studierenden im Senat vertreten?
Dieses Jahr ist mit Corona, der bayerischen Hochschulnovelle, den neuen
TUM Vizepräsidenten, Proctorio und dem digitalem Semester so viel los,
dass an vielen Fronten gleichzeitig gearbeitet werden muss. Wir sind nicht
zufrieden, wie es läuft, und finden, dass die Position der Studierenden stärker
vertreten werden muss, schließlich ist die Universität ein wichtiger Schritt in
das spätere Leben.

Was ist das Thema, auf das ihr euch in der nächsten
Amtszeit am stärksten konzentrieren wollt?
Vor allem darauf wie digital gelehrt wird, da das Studium nächstes Semester
wahrscheinlich noch nicht wieder ganz in Anwesenheit stattfinden wird. Ansonsten sprechen wir uns entschieden gegen Proctorio aus. Aber auch NachWahlzeitung 2020 der Fachschaft Mathematik/Physik/Informatik

haltigkeit ist ein wichtiges Thema für uns. Letztes Jahr wurde eine Taskforce Nachhaltigkeit an der Uni ins Leben gerufen, und wir finden es wichtig,
den erarbeiteten Ideen und Konzeptvorschlägen die nötige Unterstützung zu
geben und die neue Stabsstelle in diesem Bereich einzubeziehen. Eine Universität ist per se auf die Zukunft ausgerichtet, da darf dieses Thema auf
keinen Fall hinten runterfallen.

Was habt ihr sonst noch für die nächste Amtszeit
geplant?
Billiges Wohnen und Essen ist für alle Studierenden wichtig. Gerade
in der Kommunikationszone in Garching müsste dringend erschwinglicher
Wohnraum geschaffen werden. Hierzu ist die studentische Vertretung schon
oft auch auf den Garchinger Bürgermeister zugegangen. Nichtsdestotrotz
werden wir dieses Anliegen engagiert verfolgen.

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?
Es gab kein Konzept für solche Fälle, dennoch hätten wir gerne auf selbstgehostete Lösungen gesetzt, anstatt auf Zoom und Proctorio. Wir sehen
den Datenschutz nicht im Ansatz ausreichend gewährleistet, vor allem bei
Proctorio, und können nur aktiv abraten an diesen Prüfungen teilzunehmen.
Dennoch können manche digitalen Formate, denen sich manche Fakultäten
jahrelang erfolgreich verwehrt haben, auch dauerhaft eingeführt werden, da
sie den Alltag vereinfachen. Dabei wollen wir aktiv mitgestalten.

Habt ihr Inhalte, die für MPI-Studierende oder den
Campus Garching von besonderer Wichtigkeit sind?
Der Wohnraum in Garching ist auf jeden Fall von Interesse, aber auch das
digitale Lehren und Prüfen, und das Thema Nachhaltigkeit betrifft alle unsere Studierenden. Wir möchten auch die ÖPNV-Anbindung und den Radschnellweg als konkrete Beispiele anführen. Außerdem liegt uns ein nachWahlzeitung 2020 der Fachschaft Mathematik/Physik/Informatik

haltigeres Mensaangebot, Verbesserungen bei dem Radverleihsystem und
Photovoltaikanlagen auf den Unidächern am Herzen.

Seid ihr Mitglied in einer politischen Partei oder einer
anderweitig politisch aktiven Gruppierung?
Teile unserer Liste engagieren sich bei ver.di, der DGB-Hochschulgruppe,
Umweltgruppen oder der SPD.

Gibt es eine Vorstellungs- oder Infoseite?
https://twitter.com/DieUptum
https://www.instagram.com/uptum2020/
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Elser, Sarah, TUM School of Governance
Schupp, Jonas, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Schüller, Valentina, Fakultät für Maschinenwesen
Oppenrieder, Paul, Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt
Stähler, Olivia, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Böhmer, Severin, TUM School of Governance
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