Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

15.07.2019

Anwesend 11 Personen
Beginn 18:24
Ende 20:04

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 AK Feste: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
2 AK GAF: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
2 AK GAF-Services: Plakat für Vitrine gestalten
2 AK GAF-Services: Dokumentation(en) einrichten bzw. aktualisieren
2 AK LuST: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
2 AK LuST: Plakat für Vitrine gestalten
2 AK OPhase: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
2 AK OPhase: Plakat für Vitrine gestalten
2 AK OPhase: Dokumentation(en) einrichten bzw. aktualisieren
2 AK Root: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
2 AK Root: Plakat für Vitrine gestalten
2 AK Veranstaltungen: Plakat für Vitrine gestalten
2 AK Veranstaltungen: Dokumentation(en) einrichten bzw. aktualisieren
2 Eine EWO–Ersti–Mailingliste erstellen
2 Vereinshaftpflichtversicherung
2 Gestaltung für neue Visitenkarten für die GAF erarbeiten
2 Schloss vom Kühlschrank im Gumbel austauschen
2 Zentralwerkstatt wegen Gumbeltüre verständigen

Öffentliches Protokoll der Fachschaftssitzung vom 15.07.2019

Seite 2

2 Überlegungen zu Vertrauensperson und Eltern–Café anstellen
2 um Knopf am Gumbelküchen–Herd kümmern
V Echte Pfandmarken mit unserem Logo darauf recherchieren
2 Das Protokoll regelmäßig drucken und veröffentlichen.
2 Neue Sofas recherchieren
2 Shirts für Essenszubereitung raussuchen
V Neue Pavillions recherchieren
Status: sind inzwischen auch schon gekauft, siehe unten
2 Laptop für Fachschaft recherchieren
2 Die Termine der Bedienung der EWO–Ersti–Liste in den ewigen Kalender eintragen
2 Neue Lichtquellen, insbesondere Ersatz wegen Problemen mit der Hitzeentwicklung, recherchieren
2 nach Feedback-Kasten suchen, Konzept vllt Eimer mit Schlitz im Deckel
V Transponderbeschluss auf Wiki
2 Plakataufhängestellen in Oettingenstraße dokumentieren
2 Zuckerwattemaschine recherchieren
2 EWOBus buchen

3 Berichte
3.1 AKs
AK LuST: Ein Treffen mit der Studienkoordination der Physik findet bald statt. Eine Anforderungssammlung
für Studi-freundliche Seminarräume, Hörsäle und Flure für den Physik-Neubau wurde begonnen. Der Umgang
mit den Ergebnissen der Hochschulwahl wurde begonnen; großer Kritikpunkt: zu wenig Koordination vor und
während der Wahl, mehr Ansagen in Vorlesungen und Werbung zu GAF-Projekten wäre wohl gut; ein Treffen
mit allen Leuten auf der Wahlliste ist erwünscht. In der Informatik wurde mit Hilfe des Studiendekans Böhm
für Samstage und Sonntage während der Vorlesungszeiten der Raum B047 im Mathebau als Lernraum gebucht.
AK GAF-Services: neuer Klostein fast fertig, wird bald aufgehängt, evtl auch in Oettingenstraße
AK Feste: Berichte von Veranstaltungen unten
AK OPhase: einige Mails wurden gestern nachgeholt, Aufgaben zur Prokrastination sind zuhauf verfügbar
AK Root: In den Semesterferien (ungefähr zwischen 10. August und Mitte September) werden mehrere AK-RootTreffen und Hackingnights stattfinden; wer interessiert ist, darf sich gerne bei der Mailingliste hackingnight@fs.lmu.de
eintragen, dort werden die öffentlichen Termine bekanntgegeben.
3.2 GAF-MPI-Treffen
Treffen war ganz nett, drei MPIler waren da. Es wurde gegrillt und man konnte sich über verschiedene Themen
austauschen.
3.3 GAF-Theke Uni-Sommerfest
Die gemeinsam mit der Psychologie-Fachschaft organisierte Theke hat gut geklappt, Helfika schienen laut Feedback
zufrieden zu sein.
3.4 Tanzabend
Lief erfolgreich, es waren durchgehend 11-12 Paare anwesend. Einnahmen/Ausgaben sind noch nicht berechnet,
daher kann im Augenblick noch nicht über eine Fortführung entschieden werden.
ToDo: Einnahmen/Ausgaben Tanzabend nachreichen, damit darüber entschieden werden kann, ob oder ggf. mit
welchen Änderungen die Veranstaltung wiederholt wird
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3.5 Kickoff Lange Nacht der Universitäten
Zwei frühere LNdU-Organisatorinnen werden voraussichtlich Hauptorga machen.
Es gibt Überlegungen, die Lange Nacht nächstes Jahr wieder im LMU-Hauptgebäude stattfinden zu lassen.
3.6 Konstituierende Sitzungen
Informatik- und Medieninformatik-Sitzung sind bereits erledigt, Mathematik-Sitzung findet gerade statt, PhysikSitzung ist morgen.
3.7 Pavillons
Es wurden bei einem Supermarkt in der Nähe für insgesamt ¤130 zwei Falt-Pavillons gekauft, die kurzfristig zum
Aktionspreis erhältlich waren.
3.8 Lernräume für/von Info
Die Informatik hat für Samstage/Sonntage bis Anfang August sowie für die Vorlesungszeit im kommenden Wintersemester den Raum B047 gebucht. Nachdem es eine Ausnahmeregelung ist, muss die Buchung nach aktuellem
Stand jedes Semester manuell neu gemacht werden. Daher werden entsprechende Einträge im ewigen Kalender
angelegt.
ToDo: Buchung von Informatik-Lernraum in ewigen Kalender eintragen

4 Diskussion
4.1 Altklausuren
Sehr alte Altklausuren von früher: Es liegen mehrere Hundert Seiten von Altklausuren und Protokollen von
mündlichen Prüfungen (größtenteils aus der Diplom-Zeit) aus ca. 15 vollen Aktenordnern unsortiert vor. Für die
Informatik ist praktisch nichts mehr relevant, für die Physik sind möglicherweise noch kleine Reste vereinzelt von
Bedeutung.
Konsens: Der Fachschaftler, der die Blätter eingescannt hat, darf den momentan vorliegenden Zip-Ordner (ca.
2GB groß) selbst einsortieren, andernfalls wird die Datei gelöscht.

ToDo: Infomail zu Altklausurensammlung verschicken
4.2 Feriensitzungen
In den Semesterferien werden wieder zwei Feriensitzungen mit vorherigem Aufräumen von Fachschaftsbüro und
Café Gumbel stattfinden. Die Termine werden intern ausgedudelt und in der Vitrine gegenüber vom Fachschaftsbüro (Raum B038 im Mathebau) angeschrieben.
ToDo: Semesterferien-Dudle
4.3 Plakate
Es gibt eine Seite im Wiki, auf der Informationen zum Aufhängen von Plakaten stehen. Die Seite wird demnächst
auch auf der Hauptseite verlinkt.
4.4 GAF-Techniker
Es gab den Vorschlag, mindestens ein oder zwei Personen zu bestimmen, die sich mit (hauptsächlich Strom/Veranstaltungs-)Technik befassen, damit für Events der GAF Leute zur Verfügung stehen, die sich um die
Verkabelung (z.B. von Lichtern und Grills bei Festen) kümmern.
Überlegungen:
• Person müsste viel Zeit haben (zumindest zu Beginn von Veranstaltungen)
• Auslagerung in eigenen AK/AG? eher nein, Zuordnung zu AK Feste, da hauptsächlich veranstaltungsbezogen
(AK GAF-Services war auch im Gespräch, hat aber eine weniger direkte Verbindung zu Festen)
• ca. 1-2 mal pro Semester Treffen, um neue Leute einzuarbeiten und/oder Wissen aufzufrischen
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• Dokumentation im Wiki!
Konsens: Es gibt mehrere Interessierte, die sich gerne einlernen möchten. Eine AK-Feste-Koordinatorin kontaktiert einen Fachschaftler mit Erfahrung vom Thema Veranstaltungstechnik, um ein erstes Treffen zwischen ihm
und den Interessierten zu veranstalten.
4.5 Sauberkeit in der GAF
Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen bezüglich dessen, wie sauber die GAF sein muss/soll. Es gibt Vermutungen, dass potentielle Neu-Fachschaftika durch einen zu niedrigen Grad an Sauberkeit abgeschreckt werden und
dass die Produktivität von Leuten in der Fachschaft darunter leidet.
Einbringungen:
• für langfristige Lösung andere Fachschaften kontaktieren und fragen, wie sie das machen. Kurzfristig kleine
Änderungen anbringen
• zur Verbesserung häufigeres Fachschafts-Aufräumen (z.B. einmal pro Monat), Belohnungsessen für alle, die
bei mindestens soundsovielen Aufräumterminen mitgeholfen haben. Die Frage ist, wie das finanziert (und
wie die Finanzierung im Sinne von Studierenden gerechtfertigt wird und wie kontrolliert bzw. festgelegt
wird, wer und wie oft dafür mitgeholfen werden muss.
• Problem liegt möglicherweise an einzelnen Personen, die selten bis nie aufräumen, während andere, obwohl
sie vielleicht weniger oder keinen Dreck hinterlassen, sehr viel aufräumen.
• im GAF-Büro sind relativ viele Leute aus verschiedenen Fächern (v.a. Physik und Informatik) täglich,
aber einige nur kurz. Daher ist ein Vergleich mit anderen (kleineren, aber fester zusammenhängenden)
Fachschaften möglicherweise schwierig
• Trotzaktionen (Zeug in Kiste schmeißen und Bild davon irgendwo posten) bringen nicht wirklich etwas,
sondern lagern das Problem hauptsächlich aus. Häufig könnte man in der dafür aufgewendeten Zeit auch
zumindest das aufbewahrenswerte Zeug einfach selbst aufräumen. Insbesondere sollte das Büromaterial,
das aus Geldern für die Studierendenschaft bezahlt wurde (!), bei solchen Aktionen von vornherein normal
aufgeräumt werden.
• ein paar Leute räumen gelegentlich einfach auf, statt sich zu beschweren; auch in der Vergangenheit haben
derartige Aktionen (von allen) möglicherweise schon so zur Sauberkeit des GAF-Büros beigetragen
• eine Putzaktion könnte einige Leute auf den Gedanken bringen, dass es überhaupt nicht notwendig ist, hinter
sich selbst aufzuräumen, weil ”das ja dann schon die Putzbeauftragten machen”
• Vorschlag: Putzverpflichtung für einzelne Fachschaften separat voneinander? Nein, sorgt höchstwahrscheinlich für Streit und (weitere) Aufsplittung des Fachschaftenverbundes und senkt die Motivation weiter, in der
Fachschaft mitzuarbeiten; außerdem nutzen die Mathematik- und die Medieninfo-Fachschaftika das Büro
im Vergleich zu Physik-/Info-Leuten fast nicht
• Putzverpflichtung davon abhängig machen, ob eine Person gewählt ist oder Zugang zum Büro hat? nein,
weil das nicht immer die Leute sind, die den Schmutz auch verursacht haben
• teilweise werden mit Namen beschriftete Tassen von unbekannten anderen Leuten genutzt und schmutzig
stehengelassen. Wie vermeidet man in solchen Fällen, dass Leute bestraft werden, die für den Schmutz nicht
verantwortlich waren?
Konsens: probehalber werden ab dem kommenden Semester regelmäßige Putztreffen organisiert. Außerdem
werden zwei rotierende Schlamperkisten eingeführt, von denen wöchentlich eine geleert wird. Für eine langfristige
Lösung werden Erkundigungen eingeholt, mit welchen Regeln andere Fachschaften bei sich im Büro für Ordnung
sorgen.
ToDo: zwei Schlamperkisten für Büro anschaffen
ToDo: längerfristige Lösung für Sauberkeit und Ordnung im Fachschaftsbüro erarbeiten

5 Anträge
5.1 Bis zu ¤130 für zwei Pavillons
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
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6 W.A.S.
Keine W.A.S. Punkte.

7 Anstehende Termine
• 2019-07-16
AK LuST Sitzung
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