Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

04.02.2019

Anwesend 11 Personen
Beginn 18:27
Ende 20:29

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 Veranstaltungshaftpflichtversicherung
2 neues Schließsystem für Gumbel-Schränke überlegen
2 um Knopf am Gumbelküchen-Herd kümmern
2 Ersatz-Werkzeugkoffer aussuchen
2 neuen GAF-Kühlschrank kaufen
V Feriensitzungsdudle(s) erstellen und rumschicken
V Den Hausmeistern Bescheid sagen wegen Bodenversiedelung beim Aufräumen in den Semesterferien
Status: wir sollen am Tag davor Bescheid geben
2 um Spülmaschinen-Wartung kümmern (Kostenvoranschlag!), Spülmaschinenmittel bestellen
2 AK-GAF-Services-Seite auf Fachschaftshomepage erstellen
2 AK-OPhase-Seite auf Fachschaftshomepage erstellen
2 AK-Root-Seite auf Fachschaftshomepage erstellen
2 Öffentliche Protokolle der Sitzungen hochladen
V an Aktualisierung der Kontaktdaten im internen Wiki erinnern
V Gestaltung von Schild für Gang zum GAF-Büro ausarbeiten
Status: nicht mehr relevant
V Vorlage für den Brief wegen unserem Keller vorbereiten
Status: nicht mehr relevant
V Bus(se) fürs FaWo organisieren
Status: sind gebucht
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2 Alt-Todos diskutieren, ggf. ins Wiki verschieben
V Info Plakat mit Themen: Service/Hopo/Veranstaltungen machen und im Wiki hochladen. Letzter Status:
In Bearbeitung...
Status: schon seit über eineinhalb Jahren ohne große Fortschritte offen; wäre zwar schön, wird aber vermutlich
nicht passieren

3 Berichte
3.1 Feriensitzungen
Dudle hatte nur sehr dürftige Beteiligung (5 Personen)
Von Hausverwaltung erfahren: Die neue Bodenbeschichtung kann nur an einem Donnerstag gemacht werden.
Neues Dudle wird intern rumgeschickt, Meldungen aus vergangenem Dudle werden vermutlich übertragen.
3.2 Planungskommission für Physik-Campus
Kürzlich hat eine Planungssitzung für den Physikneubau in der Veterinärstraße stattgefunden, zu der erstmalig
auch ein paar Studierende aus der Fachschaft eingeladen waren. Es ging grob darum, welcher Bedarf von welchen
Gruppen besteht. Es wurde eine Campus-AG ins Leben gerufen, die sich um die Berücksichtigung der Bedürfnisse
von Studierenden (Lernräume, Fachschaftsräume, Aufenthaltsgelegenheiten, ...) kümmern soll.
3.3 AKs
AK GAF: keine Berichte
AK OPhase: Tüten bestellt; Sommer-OPhase: es werden noch Tutoren gesucht
AK Root: Upgrades von ein paar Diensten stehen an; in den Semesterferien werden voraussichtlich wieder mehrere
Root-Treffen und evtl eine Hackingnight veranstaltet, bei Interesse bitte an root@fs.lmu.de wenden und/oder unter
lists.fs.lmu.de auf der Mailingliste hackingnight@fs.lmu.de eintragen
AK LuST: Studienzufriedenheitsumfragen in Physik+Mathe wurden durchgeführt und werden demnächst genauer
ausgewertet. Eine Skriptensammlung analog zur Klausurensammlung wurde in kleinem Umfang begonnen. Es
gab wieder ein Treffen mit dem Studiendekan der Physik zu verschiedenen Themen (u.a. Lernräume für die
Klausurenzeit); am Eingang der Bibliothek wurde ein Hinweisschild angebracht, um darauf aufmerksam zu machen,
dass bei einer zu vollen Bibliothek Studierende anderer Fachrichtungen auf andere Räumlichkeiten/Bibliotheken
ausweichen sollen. Goldener Sommerfeld: Umfrage endet bald, derzeit über 500 Teilnahmen.
3.4 Konvent
• mehrere Geldanträge, u.a. siehe Pullidiskussion unten
• Novellierung des bayerischen Hochschulgesetzes, Vorschläge können bis zum 5.2. an gefue@stuve.uni-muenchen.de
eingereicht werden
• es wird eine Ferien-Konventssitzung geben
3.5 OBaZDA
Die OBaZDA1 soll im Sommersemester an der TUM stattfinden, es wird noch nach zusätzlichen Übernachtungsgelegenheiten gesucht. Mehr Informationen unter https://zapf.wiki
3.6 Semesterabschluss
Der Semesterabschlussabend lief ganz gut, es waren einige Studierende da, die angeschaffte Verpflegung wurde
nicht aufgebraucht. Die Spülmaschine war (anscheinend schon seit längerer Zeit) verdreckt und nicht abgepumpt
und musste daher an dem Abend von ein paar GAFika gereinigt werden.

ToDo: Vorhängeschlösser für Stromschalter (Herd, Spülmaschine) im Gumbel kaufen
3.7 Kaffeeautomat
Einer der Kaffeeautomaten im Gumbel funktioniert schon seit Semesterbeginn nicht mehr, der zweite nur ab
und zu. Die Firma hinter den Automaten ist mittlerweile informiert und hat zugesichert, sich demnächst darum
1

Organisation bayrischer Zapfika zum Diskutieren und Austauschen
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zu kümmern. Es wurde zwar ein Defekt-Schild aufgehängt, aber lange Zeit hat wohl niemand die Firma über
die an den Automaten vermerkte Service-Rufnummer verständigt, daher wurden bislang noch keine Reparaturen
durchgeführt.
Überlegungen:
• umsteigen auf Automaten vom Studentenwerk, dort könnte man auch mit Mensakarten bezahlen; der Kaffee
würde dann vmtl aber teurer werden und eine Bezahlung in Bargeld wäre auch nicht mehr möglich
• Umfrage zu Automaten erstellen und Nutzende per QR-Code vorne auf Automaten zur Teilnahme einladen
ToDo: Kaffeeautomatensituation im Gumbel diskutieren
3.8 Klostein
Letzte Woche wurde in Rekordzeit ein neuer Klostein geschrieben und in den Toiletten im Mathebau ausgehängt.

4 Diskussion
4.1 LMU Informatik Alumni Career Day
Ein Mitglied des Vereins LMU Alumni Informatik e.V. hat kurz über den Verein und die nächsten geplanten
Veranstaltungen erzählt.

• Gesellschaft der Informatik: dieses Jahr soll der GI-Preis an Absolvierende der LMU vergeben werden; die
Bioinformatik verleiht jährlich einen Preis an Absolvierende ihres Faches. Der Alumni-Verein zieht ebenfalls
eine Preisvergabe in Betracht und fragt nach, ob die GAF dabei eine Person vorschlagen möchte, an die der
Preis verliehen werden soll (siehe Diskussion unten)
• Fachschaften sind explizit zur Absolventenfeier eingeladen und werden gebeten, den Termin auch an Studierende
der Informatik weiterzugeben (neuerdings relevanter, weil CIP-Mails für Informatik-Studierende seit wenigen Monaten nicht mehr an externe Adressen weitergeleitet werden können und das u.U. manche Leute nicht
mitbekommen haben)
Career Day:
• tl;dr: Firmenkontaktmesse
• finanziert über Sponsoring durch Firmen, mit übriggebliebenem Geld sollen Absolventenfeier und andere
Events des Alumni-Vereins finanziert werden
• Unterstützung/Mehrwert für alle Studierenden, die sich in ihrem späteren Leben einmal bei einer Firma
bewerben
• Konkret: fiktive Bewerbungsgespräche, Rethorikkurse, Kontakte mit Firmen (Stände von Firmen), LebenslaufCheck
• Kooperation mit ”Student (sic) und Arbeitsmarkt” von der LMU
• Termin: ein Tag im Sommersemester (Mai/Juni), von ca. 14 bis 19 Uhr, im Lichthof im Hauptgebäude (frei
zugänglich)
• Event richtet sich offiziell hauptsächlich an Informatik-Studierende und wird nur bei diesen vom AlumniVerein selbst beworben, aber auch Studierende beliebiger anderer Fachrichtungen (Mathe, Physik, ...) dürfen
bei Interesse teilnehmen
Bei weiteren Fragen oder wenn man mithelfen möchte bitte eine Mail an vorstand@alumni.ifi.lmu.de schicken.
Anfrage/Diskussion: Kann die GAF es verantworten, den Career Day als Event mit großen IT-Firmen zu unterstützen (z.B. Werbung auf Mailinglisten o.ä.)?
• allgemeine Position zu Firmenkontaktmessen etc.: siehe Diskussion unten
• Spezialfall Alumni-Verein: gemeinnütziger Verein, Geld wird genutzt, um Absolventenfeier (explizit für
Studierende) zu finanzieren
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Konsens: Den Career Day des Informatik-Alumni-Vereins zu unterstützen widerspricht nicht vollkommen grundsätzlich/offensichtlich den Interessen der Studierenden, aber es muss noch eine fundiertere Meinung gebildet
werden.
Vorschlag: man könnte per Mail rumfragen oder eine Umfrage erstellen, um die Interessen der (Informatik-)
Studierenden zu erfahren und basierend darauf besser entscheiden zu können, ob das Ankündigen des Career Day
in deren allgemeinem Interesse ist.
ToDo: Mail wegen Career Day
4.2 Kommerzielle Veranstaltungen

u
d

Frage: Kann/Soll die GAF kommerzielle Veranstaltungen (Studienkontaktmessen etc.) weiterleiten?
• Kontakt mit Firmen für Studierende
• Studierende werden evtl ausgenutzt (wie z.B. auch bei Informationsveranstaltungen durch ”ehrenamtliche
Beratungsfirmen” in Erst- und Zweitsemestervorlesungen für Informatik in jüngerer Zeit)
• im Bereich der Informatik gibt es zahlreiche Gelegenheiten für Werkstudenten- und Berufsstellen, Firmenkontaktmessen nicht so wichtig wie in anderen Berufen
Konsens:
• kommerzielle Veranstaltungen sollen durch die GAF grundsätzlich nicht beworben werden
• ausführlichere Diskussion auf dem FaWo

4.3 Tür zwischen Gumbel und Küche
Entgegen der Beschilderung und des Sitzungsbeschlusses (als Folge auf den schlechten Umgang mit der Gumbelküche: kaputte Ofentür, regelmäßig überall auf der Anrichte schmutziges Geschirr usw.) ist die Tür zwischen
Gumbel und Gumbelküche derzeit regelmäßig unversperrt.
Überlegungen:
• Schild könnte abgehängt werden, weil zur Zeit alle einigermaßen gut mit der gemeinsam genutzten Küche
umzugehen scheinen
• Uni-Mitarbeiter, die die Gumbelküche gelegentlich nutzen, haben sowieso Transponderberechtigung
Konsens: das Schild an der Gumbelküche wird entfernt und die Tür soll vorläufig wieder offen bleiben
4.4 Uni-Pullis
Vom Konvent: Zwei Medizinstudenten (mit einer GbR) organisieren eine größere, nicht offizielle Bestellung von
(mit älteren/rechtefrei verfügbaren Uni-Logos) bedruckten Kapuzenpullis (für ca. ¤35 pro Stück). Frage: können
wir dieses Angebot unterstützen/bewerben? Konsens: Nachdem es sich nicht um eine Werbeaktion handelt,
kann die GAF die Pullibestellung grundsätzlich bewerben.
4.5 Beteiligung an Preisvergabe auf Informatik-Absolventenfeier

d
u

Erklärung: Der LMU-Informatik-Alumni-Verein bietet der GAF an, bei der Absolventenfeier im Herbst einen
Preis ihrer Wahl zu vergeben
• Fachschaft wäre in der Pflicht, sich für eine Person zu entscheiden (relativ hoher zeitlicher Aufwand, derzeit
sind Informatik-Studierende in GAF hoch ausgelastet)
• Vorschlag: Preis für beste Abschlussarbeit(en). Wäre zwar schön, aber sehr hoher Aufwand (Arbeiten
müssen gelesen und gegeneinander bewertet werden)
• Vorschlag: Preis für beste Betreuung von Studierenden. Ist eine interessante und nicht mit zu hohem
Aufwand verbundene Idee, die zudem Dozierende dazu motivieren könnte, sich um eine Verbesserung der
Betreuung zu kümmern. Voraussetzung wäre, dass eine Veranstaltung von Studierenden, die sie besucht
haben, für den Preis vorgeschlagen wird.
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Fazit: Preis für beste Betreuung von Studierenden ist das vielversprechendste Konzept; hier in der GAF-Sitzung
ist aber gerade kein Informatikon, das ausreichend Zeit hat, sich darum zu kümmern. Der Vorschlag wird in
Verbindung mit einer (zumindest vorläufigen) Absage an den Alumni-Verein weitergegeben.
ToDo: Mail an Alumni-Verein wegen des Preises auf Absolventenfeier
4.6 T-Shirts für Essenszubereitung
Problem auf vergangenen OPhasen: ein paar Leute waren sehr gerne und aktiv am Grill, hatten allerdings nur ein
einziges Fachschaftsshirt, das nach dem Grillfest ziemlich verdreckt und für das Programm am darauffolgenden
Tag nicht mehr zu gebrauchen war. Überlegung daher: ein paar spezielle Shirts (möglichst eher groß, einfach
waschbar und mit GAF-Bedruckung) bestellen, die die Leute am Grill tragen können. Anzahl: bis zu 15, je nach
Kosten oder Verfügbarkeit von Angeboten.
ToDo: Shirts für Essenszubereitung raussuchen

5 Anträge
5.1 bis zu ¤45: Spülmittel für Gumbel-Spülmaschine
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.2 bis zu ¤20, um Vorhängeschlösser für Sicherungsschalter im Gumbel zu kaufen
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

6 W.A.S.
6.1 Frage zur LMU-Card
Frage: Soll auf die LMU-Card wie beim TUM-Ausweis ein Foto abgedruckt werden? Ja, von der LMU-Homepage2 :
im Bestellprozess (für Erstis im Rahmen der Einschreibung, für Studierende höherer Semester im Verlauf des
Semesters nach einer Mailbenachrichtigung) gibt es die Möglichkeit, ein Foto hochzuladen.

7 Anstehende Termine
• 2019-02-06
AK LuST (GAF, 18 Uhr)
• 2019-02-12
Vorstandssitzung des Vereins ”LMU Alumni Informatik e.V.” (Interessierte dürfen gerne teilnehmen, für
genauere Details bitte vorher per Mail an vorstand@alumni.ifi.lmu.de schreiben)
• 2019-04-27,28
OBaZDA
• 2019-11-08
LMU-Informatik-Absolventenfeier

2

https://www.it-servicedesk.uni-muenchen.de/lmucard/index.html

