Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

15.01.2018

Anwesend 13 Personen
Beginn 18:23
Ende 20:09

0 Sitzungsleitung und Protokoll
Die Vorschläge zu Sitzungsleitung und Protokollanten wurden angenommen. Das Protokoll der letzten Sitzung
wurde fertiggestellt und angenommen.

1 Post und E-Mails
Keine relevante Post.

2 Alte ToDo
2 Info Plakat mit Themen: Service/Hopo/Veranstaltungen machen und im Wiki hochladen
V Wiki-Logo aktualisieren, Anleitung für Logo-Änderung erstellen und rumschicken
V AlumniTalk im Januar bewerben
V Antwort an BR wegen Informatik Lehramt
2 per Mail oder auf nächster Sitzung über neue Oettingenstraßen-Kantine berichten
Status: werden nochmal per Mail erinnert
2 mit Hausverwaltung über die Verwendung eines Gartenschlauchs im Mathebau reden
2 JDPG fragen, ob sie immer noch an einer eigenen Mailingliste interessiert sind
2 Schild an innerer Gumbel-Tür wegen Türsperrung
2 Mail zu Termin für Fachschaftsfoto beantworten
2 Spiele für GAF-Spieleabend kaufen
V Werbung für LMU-Veranstaltungen aushängen
2 GAF-Handbucheintrag zu Gumbel
2 Vereinshaftpflichtversicherung HoPo16
V Wiedereröffnung der Gumbelküche per Mail/Facebook ankündigen
V Wiki-Eintrag zum Thema Raumausstattung
Status:
V OPhase-Orga-Termin 22.01.2018 mit OPhase-Orga absprechen
Status: siehe Diskussion unten
2 Leute finden, die sich um Spinde kümmern
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3 Berichte
3.1 AK HoPo 16
* Teilzeitstudium: Ausarbeitung und Einbringung; Studium über ca. 12 Semester mit je 18 ECTS
* Platzaufteilung/Nachrückplätze Seminare: über frei gewordene Plätze per Uniworx aufmerksam machen
* Klausurtermine: zentrale(re) Planung, frühere Ankündigung, nach Möglichkeit nicht während der OPhase
* Lehrkommission Mathe: muss wahrscheinlich von uns initiiert werden; Lehrvideos
* Fakultätsrat: Berufungskommissionen (Bitte um Lehrevaluationen, Umzug Maistraße)
* Treffen mit neuem Medieninfo-Professor demnächst (bei Interesse bitte bei HoPo16 (im GAF-Büro, B038)
melden)
* Bei allgemeinem Interesse an Hochschulpolitik: bitte in der Fachschaft melden
* die Studienzuschusskommission der Fakultät 16 sucht neue Mitglieder aus den Reihen der Studierenden (Voraussetzung: man muss bei den Hochschulwahlen gewählt worden sein)
3.2 AK Lehre und Studium
Dieser AK sollte ein zentraler Punkt für den Diskurs zwischen Mathe, Physik und Informatik sein, aber es nehmen
kaum Leute aus der Informatik teil. Derzeit ist E-Learning ein wichtiges Thema, das besprochen und in die nächste
Lehrkommission eingebracht werden soll.
Morgen findet ein Treffen statt, bei dem zu diesem Thema Vorschläge erarbeitet werden; derzeit läuft in der
Mathematik bereits ein Lehrvideo-Projekt
3.3 Konvent
Hauptthema: geplant ist eine bessere/übersichtlichere Verteilung der Gelder an Fachschaften durch die Stuve,
indem Fachschaften dazu angehalten werden, möglichst früh im Semester anzukündigen, wie viel Geld und wofür
sie es ungefähr benötigen werden. Dadurch soll es ermöglicht werden, die insgesamt verfügbaren Geldmittel
erschöpfender zu nutzen und weniger davon verfallen lassen zu müssen
3.4 AK Gumbel
Am Samstag hatten Leute von der Meteorologie das Gumbel gebucht, jedoch ist am Nachmittag/Abend jemand
aufgetaucht und hat behauptet, selbst das Gumbel gebucht zu haben und ihnen den Schlüssel abgenommen.
Im GAF-Wiki war keine zweite Buchung vermerkt und es war auch nichts mit unseren Gumbel-Verantwortlichen
besprochen.
Uns ist noch nicht vollkommen klar, wie es dazu kommen konnte, daher: Wer Informationen dazu hat, möge sie
bitte an gumbel@fs.lmu.de weiterleiten.
3.5 Schafkopfturnier
Am 25.1.2018 findet das nächste Schafkopfturnier statt.

4 Diskussion
4.1 Spinde
Nachdem die Klausurenzeit wieder näher rückt, werden im Mathebau (insbesondere vor der Bibliothek) wieder
zunehmend Spinde “reserviert” bzw. blockiert und die Gegenmaßnahmen (z.B. Räumung von Spinden, die nach
Gebäudeschließung noch belegt sind) sind nicht wirksam oder wurden möglicherweise nicht oft genug durchgeführt.
Leider hat immer noch kein GAFikon ausreichend freie Zeit, sich konzentriert um das Thema zu kümmern.
Anmerkungen:
* Ziel: die Spinde unmittelbar vor der Bibliothek sollen nicht hauptsächlich denjenigen vorbehalten bleiben, die
sich früh genug vor der Klausurenzeit einen “gesichert” haben, sondern nur tagsüber und nach Bedarf genutzt
werden. Um Leuten, die sich das wünschen, trotzdem einen Spind zu garantieren, sollen dafür einige Spinde in
der Nähe der Bibliothek (voraussichtlich semesterweise gegen Kaution) vermietet werden
* eine Fachschaftlerin hat sich bereit erklärt, mit der Hausverwaltung über das Thema zu sprechen
* wir sollten problemlos das Schließfachsystem von der FSEI (Fachschaft Elektrotechnik/Informationstechnik an
der TUM) übernehmen können, das dort erfolgreich eingesetzt wird
Beschluss: Thema auf FaWo und/oder in einer Feriensitzung besprechen und dann ein Team zusammenstellen,
das sich bei nächster Gelegenheit um die Umsetzung kümmert
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4.2 Lernräume
Während der Klausurenzeit werden die Bibliotheken und das Gumbel von zahlreichen Studierenden (nicht nur
Mathe/Physik/Info) genutzt und sind daher meistens voll oder überfüllt. Daher hat die Physik-Fakultät die
Räume C112, C113, B041 und B252 vom 12.2. bis zum 2.3. gebucht, um sie zwischen 10 und 22 Uhr als
Lernräume zur Verfügung zu stellen.
Bedingung ist allerdings, dass Leute sich darum kümmern, damit die Räume ordentlich genutzt und hinterlassen
werden. Daher wurden wir darum gebeten, Vorschläge zu machen, wer dafür wie eingesetzt werden könnte.
Vorschläge:
* Security könnte am Morgen auf- und am Abend zusperren und kontrollieren, dass die Räume ordentlich sind
* Fachschaftika könnten sich um die Räume kümmern (Problem: wir können und wollen niemanden verpflichten,
sich einen halben oder ganzen Tag um einen Raum zu kümmern, also ist das höchstens teilweise eine Lösung)
* u.U. aus Studienzuschüssen Leute bezahlen, die sich um die Räume kümmern
* B252 streichen; C112 und C113 sind nahe beieinander und B041 ist direkt neben der GAF, d.h. um die drei
Räume könnten wir uns noch am ehesten kümmern.
Beschluss:
* ein Fachschaftler fragt nach, wie viele Stunden pro Tag ein Raum mindestens betreut werden muss
* wir werden möglicherweise vorschlagen, den Raum B252 zu streichen, weil er relativ weit von der GAF und von
den anderen Räumen entfernt ist und das die Betreuung erschwert
4.3 AK PR
Problem: ein weiteres Treffen des AK sollte längst stattfinden, allerdings sind die AK-Leiter momentan relativ
stark ausgelastet und haben keine Zeit, das nächste Treffen zu organisieren
Es wird jemand gesucht, der sich um das Einladen zu einem neuen Termin kümmert.
Aufgaben des AK PR:
* Außenwirkung der GAF, z.B. Plakate, Facebook/Twitter, ...
* Werbung für GAF bei Studierenden, Bekanntmachung der Fachschaft und der von uns erbrachten Leistungen
* Gestaltungsvorschläge für den GAF-Wandmonitor im Gumbel
4.4 Alte Stühle und Tische aus dem Gumbel
Wenn in (voraussichtlich) 4-8 Wochen die neuen Stühle und Tische ins Gumbel kommen, könnten wir die alten
Stühle und Tische verschenken, statt sie zu verschrotten
Vorschläge:
* mit Hausverwaltung absprechen, ob wir die Stühle/Tische irgendwo zwischenlagern dürfen, andernfalls u.U. im
Keller zwischenlagern
* wenn das Ankunftsdatum der neuen Sachen bekannt ist, könnten wir einen Termin verkünden, zu dem Leute
sich Stühle und Tische abholen können
ToDo: Abgabe alter Stühle/Tische besprechen
4.5 Budget OPhase
Das Budget für die Sommersemester-OPhase (hauptsächlich Informatik) sollte demnächst beantragt werden,
allerdings ist noch abzuwarten, wie viel Geld uns in diesem Semester von der Stuve aus zur Verfügung steht
Verschiebung auf die nächste Sitzung
ToDo: SoSe-OPhase-Budget beantragen

5 Anträge
5.1 ¤200 Auslage fürs nächste Schafkopfturnier
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

6 W.A.S.
6.1 Tag der offenen Tür
ein Fachschaftler möchte einen GAF-Stand für den Tag der offenen Tür der LMU organisieren und würde sich
über Unterstützung freuen. Wer helfen will, melde sich bitte im GAF-Büro (Raum B038)
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6.2 Physik-Treffen
verläuft ähnlich wie HoPo16-Treffen, aber für Physik (Fakultät 17)
Themen: Studentische Forschungskonferenz (Vortragsreihe von BAs/MAs mit Preisverleihung), Lernräume, StuMeta,
Meteo, Nachbesprechung der Lehrkommission, Fakultätsrat Physik, Tag der offenen Tür an der LMU

7 Anstehende Termine
• 2018-01-16
Treffen AK Lehre und Studium
• 2018-01-17
Fakultätsrat
• 2018-01-17
Treffen Lange Nacht der Universitäten
• 2018-01-22
Außerplanmäßige Fachschaftssitzung
• 2018-01-24
Informatik AlumniTalk
• 2018-01-24
Physik-Treffen
• 2018-01-25
Schafkopf-Turnier
• 2018-01-27
Tag der offenen Tür LMU
• 2018-01-29
nächste GAF-Sitzung

