Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

29.08.2017

Anwesend 9 Personen
Beginn 12:40
Ende 15:55

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

1 Post und E-Mails
1.1 ZAPF-Einladung
Die Einladung zur nächsten ZAPF (Zusammenkunft aller Physik-Fachschaften) vom 28.10.-1.11.2017 in Siegen
ist angekommen.
1.2 Erstifest (Unser erstes Mal)
Die GAF könnte die Getränketheke (Bier, Longdrinks und Non-Alk) in der Halle Nord übernehmen, wo ansonsten
noch eine Karaoke-Station steht.
Es wird ein Dudle rumgeschickt, und wir übernehmen die Theke, wenn sich dort bis Ende nächster Woche ausreichend viele Leute (mindestens 12) melden.

ToDo: Dudle wegen Erstifest-Theke rumschicken

2 Alte ToDo
2 Mailingliste für JDPG erstellen
2 Idee: Tutoriumsartige Lehrvideos, in denen einzelne Themen genau erklärt werden. Fertig, aber Mail muss
noch versendet werden
V Doodle und Mail
V Mit Piwon über die Raumsituation reden
V Vorschlag: Mr. X während des Mathe-Crashkurses
V Am Vormittag an die Poststelle zurückbringen
2 Vereinshaftpflichteversicherung HoPo16
2 Gumbelstühle organisieren
V Mit U-Kino über Keller aufräumen reden
V Vortrag vom Gymnasiumsbesuch im Wiki hochladen
2 Info Plakat mit Themen: Service/Hopo/Veranstaltungen machen und im Wiki hochladen

Öffentliches Protokoll der Fachschaftssitzung vom 29.08.2017

Seite 2

V AK ProblemLab ausarbeiten
2 Lernraumliste auf GAF-Homepage

3 Berichte
3.1 Spind
Neuer Spind im GAF-Zimmer für den GAFF e.V.-Verein mit 5 Fächern, 3 für GAFF-Vorstand (v.a. zum sicheren
Aufbewahren von Vereins-Dokumenten), eins für Roots, eins für Transponderanträge und Getränkekasse und evtl
auch für Finanzen etc. bei Veranstaltungen
3.2 U-Kino Aufräumen
Die Aufteilung des Kellerraums, der ursprünglich nur für die GAF gedacht war und inzwischen auch von U-Kino
und PA verwendet wird, soll fest geregelt werden, sodass jede Partei einen Bereich zugeteilt bekommt. Das soll
(wenn möglich) beim nächsten Treffen des U-Kino-Teams geschehen
3.3 AK Lehre
Es wird ein AK Lehre ins Leben gerufen, der sich mit der Qualität der Lehre und deren Verbesserung und mit
verwandten Themen, beispielsweise mehr Lernmöglichkeiten(/-räume) für Studierende und Unterstützung bei
Problemen mit Übungsaufgaben, beschäftigt.
Termin für erstes AK-Treffen wird per Dudle bestimmt.

4 Diskussion
4.1 Transpondergremium
Es wurde über die zukünftige Vergabe von Transpondern diskutiert.
4.2 Fächer
Persönliche Einschübe sollen endgültig abgeschafft werden, um allgemeineren Themen Platz zu machen, beispielsweise OPhase, Hochschulpolitik und temporären Projekten.
Vorschläge:
* Schubladen nutzen
* zwei temporäre Fächer zur Vergabe an temporäre Ereignisse (z.B. goldener Sommerfeld) nur für einen bestimmten Zeitraum, festzulegen in der GAF-Sitzung
* Beschriftung für Fächer
Die konkrete Unterteilung wird im Anschluss an diese Sitzung beim Wiedereinräumen des Fachschafts-Büros nach
Bedarf geregelt
4.3 Kontinuität/Ewiger GAF-Kalender
Im Sinne der Kontinuität wird derzeit im internen Wiki an einem GAF-Handbuch gearbeitet, in dem Artikel
zum Basiswissen der GAF, zu Befugnissen und zu sonstigen wiederkehrenden Aufgaben aufgelistet sind. Sobald
es fertig ist, soll das GAF-Handbuch auf der Hauptseite des GAF-Wikis prominent plaziert werden, außerdem
soll dort ein Archivbereich für alte und nicht mehr relevante Seiten eingerichtet werden. Wegen der Zuteilung für
das Bearbeiten von einzelnen Themen werden demnächst die betreffenden Leute per Mail angeschrieben, die nach
Möglichkeit Seiten zu bestimmten Themen bearbeiten sollen.
Im ewigen GAF-Kalender (Teil des Handbuchs) sollen Aufgaben festgehalten werden, die immer wieder zu bestimmten Zeiten im Jahr zu erledigen sind. Insbesondere erfahrene GAFika sind dazu eingeladen, den momentanen
Kalender durchzulesen und ggf. fehlende oder unvollständige Aufgaben zu ergänzen.
4.4 Gumbelküche
In letzter Zeit sind ein paar Leute mit der Gumbelküche ziemlich schlecht umgegangen: Es standen immer wieder
schmutzige Sachen draußen bzw. Essensreste im Kühlschrank rum, außerdem wurden unter anderem Schranktüren als Dartscheiben missbraucht und das Küchen-Schloss und der Ofen (siehe unten) beschädigt.
Vorschläge zur Verbesserung der Lage:
* Handtücher durch Papierhandtücher ersetzen -> funktioniert beim Abtrocknen nicht so gut, also eher nein
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* Kamera für Videoüberwachung: sollte nur der allerletzte Ausweg sein; muss außerdem vom Personalrat genehmigt werden und das wurde schon mal versucht und abgelehnt; stattdessen evtl Kamera-Attrappe
* Absperren: für die Zukunft z.B. als Reaktion darauf, dass die Gumbelküche dreckig ist/war, danach für ein paar
Tage absperren. Kritikpunkt: Bestraft auch diejenigen, die die Gumbelküche immer sauber hinterlassen
Resultat: neue Handtücher kaufen, aber nur einen Teil davon offen zugänglich machen und bei Sauberkeitsproblemen durchrotieren und die schmutzigen Handtücher waschen. Außerdem Schilder aufhängen, die die Mitverantwortlichkeit der Studierenden betonen, die die Gumbelküche nutzen (die Fachschaft hat nicht genug Leute,
um die Gumbel-Küche ständig zu kontrollieren); darüber hinaus noch darauf verweisen, dass man notfalls auf
Papierhandtücher aus den Toiletten zurückgreifen kann.
Ofen: Das Glas der Ofentür hat einen Sprung, außerdem ist er innen nicht mehr so sauber.
Vorschläge:
* nach einem neuen Ofen umschauen, möglichst mit Pyrolyse-Fähigkeit für gründlichere und leichtere Reinigung
-> Gumbel-Team hat momentan keine Zeit, sich darum zu kümmern
* AK Gumbel(-küche) ins Leben rufen und dabei möglichst auch ein paar Leute dazuholen, die die Gumbelküche
regelmäßig nutzen
-> Diskussion auf nächste Sitzung vertagt, weil hier nicht so viele Leute da sind

ToDo: Leute finden, die sich um den Ofen in der Gumbelküche kümmern
4.5 Postschlüssel
Ein Fachschaftler möchte sich fest um das Abholen der Post kümmern und hätte gerne einen Schlüssel, um nicht
immer den im GAF-Büro abholen zu müssen. Außerdem soll noch ein Ersatzschlüssel in den Vorstandsschrank
gehängt werden.
-> Zwei Kopien des Postschlüssels werden angefertigt.
4.6 sonstige Anträge
(Anträge siehe unten)
ToDo: Bierbänke/-tische kaufen
ToDo: Erste-Hilfe-Kasten kaufen
ToDo: mit Hausverwaltung über die Verwendung eines Gartenschlauchs im Mathebau reden
ToDo: Statistik mitteilen, dass sie keinen zweiten Gumbel-Transponder haben können
ToDo: Football kaufen
ToDo: 2 HDMI->VGA-Adapter kaufen

5 Anträge
5.1 ¤200 für eigene Bierbänke/-tische
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.2 ¤70 für einen neuen Erste-Hilfe-Kasten in der GAF
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.3 ¤150 für Gartenschlauch
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.4 neuer Transponder für Statistik (hauptsächlich wegen Spieleabend)
⇒ Für den Antrag konnte kein Konsens gefunden werden.
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5.5 ca. ¤30 für Football
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.6 ¤40 für 2 HDMI-Adapter
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.7 weitere ¤1000 als Budget für OPhase
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.8 ¤45 für JuLeiCa-Auffrischungskurs eines Fachschaftlers -> ermöglicht Rabatt für EWO-Haus
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.9 Martin bekommt einen Transponder
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.10 Rene bekommt einen Account
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.11 Alex bekommt einen Account
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

6 W.A.S.
6.1 GAF-Wanderung
Im September/Oktober würden ein paar Fachschaftika gerne eine GAF-Wanderung veranstalten, eine Einladung
kommt noch per Mail

7 Anstehende Termine
• 2017-09-29
Root-Hackingnight
• 2017-10-27
Erstifest

