Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

27.04.2020

Anwesend 4 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 18:17
Ende 19:25

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
1.1 ganz viele Mails zu Study Groups o.ä. vor allem aus der Physik
Das Angebot der GAF, Leuten bei der Bildung von Studi-Gruppen zu unterstützen, wurde exzessiv in Anspruch
genommen, es gibt eine ganze Reihe an Whatsapp- und Telegram-Gruppen, zu denen fleißige GAFika alle
möglichen Leute weitergeleitet bzw. hinzugefügt haben. Anfänglich gab es ein paar Missverständnisse, weil
die Fachschaft eigentlich nicht beabsichtigt hatte, eine so kritische Rolle einzunehmen, aber letztendlich funktioniert es jetzt einigermaßen.
Es wird angeregt, dass diese Form der Unterstützung auch in Mathe und Informatik angeboten werden könnte,
falls die personellen Kapazitäten innerhalb der Fachschaft dort ausreichend sind und sich nicht bereits unter den
Studis alternative Strukturen gebildet haben.
1.2 Weizenbaum-Preis für Bachelor-/Master-Abschlussarbeiten vom FiFF
Wir wurden gebeten, Studis über die Existenz des Weizenbaum-Preises für Abschlussarbeiten (Nachfolger des
FiFF-Preises) zu informieren. Die Nachricht wird nicht weitergeleitet, da wir dafür keine geeignete Plattform
haben.
1.3 Einladung zur Online-ZaPF
ist angekommen, siehe Mail
1.4 Einladung zur KIF im Neuland
ist angekommen, siehe Mail
1.5 Einladung zur Ko(Ro)Ma
ist angekommen, siehe Mail

2 Alte ToDo
2 um Knopf am Gumbelküchen–Herd kümmern
2 neue Plone-Version für GAF-Homepage anschauen
2 AK GAF-Services: Plakat für Vitrine gestalten
2 AK LuST: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
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2 AK OPhase: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
2 AK OPhase: Plakat für Vitrine gestalten
2 AK Root: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
2 AK Root: Plakat für Vitrine gestalten
2 Überlegungen zu Vertrauensperson und Eltern–Café anstellen
2 Plakate zum Platzfinder; Nachfragen und gestalten
2 um Hussen des Alumni-Vereins kümmern
2 Mail wegen Küche an MPI schicken
2 Weinrechnung an Alumniverein schicken
2 längerfristige Lösung für Sauberkeit und Ordnung im Fachschaftsbüro erarbeiten
2 AK-Berichte per Mail vor der Sitzung schicken, wenn niemand anwesend sein kann
V um Mail für Videoonline-Mitarbeit kümmern
2 Nach Sofabezügen umschauen
2 Gumbelschrank wieder eröffnen
V Fallen kaufen
2 Raumplan auf hund legen
2 Herausfinden welche Stühle geeignet wären, wie viele und wie viel sie kosten
2 Mail mit Infos zu Ak-Berichten schreiben
V Protokolle regelmäßig aufhängen
Status: wird vmtl in nächster Zeit nicht mehr relevant
2 Raul Limesurvey Kontaktmesse
Status: wird vmtl nicht stattfinden, aber Kontakt soll aufrechterhalten werden
2 Mit Sven wegen Feuerlöscher vs Löschdecke reden
V Dudl für Homepage-Übersetzungssitzung
2 Visitenkarten überarbeiten und Finanzantrag stellen
2 Gumbelkühlschrank putzen+abtauen

3 Berichte
3.1 Corona continues
Kurze Rundfrage zur Beurteilung der persönlichen Situation von anwesenden Leuten:
• manche Leute freuen sich, dass sie ihren Zeitplan dank der Online-Vorlesungen ohne Präsenzzwang flexibler
gestalten können und weniger Zeit durch den Weg zur Uni und zurück verlieren
• manche Leute hätten sehr gerne die Möglichkeit, sich mehr zu bewegen (insbesondere jene, die in kleinen
Studi-Buden wohnen) und mehr rauszugehen
3.2 AKs
AK O-Phase:
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• Zurzeit prüfen wir unsere Möglichkeiten für die Winter-O-Phase bezogen auf die unterschiedlichen Zustände
die diese Krise zu dem Zeitpunkt haben kann.
• Wir planen sowohl für eine Online- als auch eine Präsenz-O-Phase, mit und ohne Abstandsregeln.
• der Termin wird in der nächsten O-Phase-Sitzung festgelegt, nachdem kürzlich bekannt wurde, dass die
VL-Zeit des Wintersemesters wohl am 2.11. beginnen und regulär enden und damit insgesamt zwei Wochen
kürzer sein soll.
• Dinge wie das Updaten des Einsteins laufen trotzdem weiter
• Leute die Ahnung haben werden gebeten HowTos im git wiki zu schreiben bzw. zu ergänzen
• EWO-Haus ist verschiebbar, Absage gegen ¤50 möglich
AK LuST:
• Leute sollen sich bitte ins doodle für die nächste Sitzung eintragen
• Aus Treffen mit Reiserer kam die Bitte das wir Studierende an Lerngruppen vermitteln, leider haben manche
verstanden dass wir die Lerngruppen organisieren
• Dozenten von E2 und T1 wollen ein moodle auf die beine stellen
• Lehrkomission Info geplant für Mai
• ein Fachschaftikon hat eine Umfrage gemacht die Mathe und Info jetzt nutzen um Infos über OnlineVorlesungstools zu sammeln. Ergebnisse sind noch nicht bekannt.
• Menschen für BKs in Mathe wurden wohl schon gefunden
AK Feste:
• Es ist recht sicher dass es da nichts neues gibt
• Es gab einen Info-/Medieninfo-Spieleabend im Ersti-Slack
AK GAF-Services:
• Es gibt nichts neues zu berichten
AK Root:
• Systemupgrades weitgehend abgeschlossen
• Studi-Forum (Discourse) weiter in Arbeit
• Mail-/DNS-Korrektur gestern Nacht, Problem mit @gaf.fs.lmu.de-Adressen behoben
• zweiter Bürorechner (down-new) im Testbetrieb verfügbar, dritter wird bei Gelegenheit begonnen
• Performance-Probleme zur Zeit, Lösung ist in Arbeit, wird aber vermutlich noch dauern
• Verfahren für neue Fachschaftsdienste für Nicht-Roots
3.3 Konvent
Informationen werden nachgereicht, da niemand von den beim letzten Mal anwesenden Konventsvertretern gerade
hier in der Sitzung ist.
3.4 übersetzte Website
Es wurde auf der GAF-Homepage ein Plugin aktiviert, mit dem die Seite übersetzt werden kann, und die meisten
Seiten wurden inzwischen übersetzt. Es mögen alle bitte nochmal drüberschauen, ob sie Fehler oder veraltete
Informationen finden und diese korrigieren.
In einer Arbeitssitzung wurde die Corona-Webseite geupdated und ein Newsletter geschrieben der vor allem neue
Hilfsangebote vorstellt
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3.5 Physik-Lehrbetrieb während Corona
Ein Fachschaftikon hat eine physik-spezifische Seite zum Lehrbetrieb der Physik für Studis während der CoronaKrise auf der GAF-Homepagepubliziert.

4 Diskussion
4.1 Online-Fachschaftssprechstunde
Vorschlag: die GAF könnte online (über Jitsi, Mumble o.ä.) eine Sprechstunde für Studis (insbesondere Erstis,
soweit vorhanden) anbieten, bei der ein paar GAFika persönlich Fragen beantworten.

• Termine zu unterschiedlichen Urzeiten
• erst mal nur probehalber, um zu sehen ob es Interesse gibt
• Einwand: Screensharing wäre manchmal praktisch, daher vielleicht am besten Jitsi
• Meteorologie virtueller Stammtisch wird über Zoom stattfinden und soll auch verschiedene Kanäle nutzen
Konsens: Dudle wird intern rumgeschickt, um für den Anfang probehalber 3 Termine zu finden mit unterschiedlichen Uhrzeiten zu denen gewisse Gafika mit gewissen Fächern Zeit haben. Beworben werden soll das
dann über gaf-news@ und Social Media sowie die Webseite

5 Anträge
Keine Anträge.

6 W.A.S.
6.1 ZHS
Die ZHS bietet Online-Sport Mo-Do abends ab 18:30 an.
6.2 Lavendel
Wurde beschnitten und schaut jetzt ein bisschen besser aus.
dazugepflanzt, dem es ziemlich gut geht.

7 Anstehende Termine
• 2020-04-30 bis 05-02
KoRoMa
• 2020-05-04
O-Phase-Sitzung
• 2020-05-11
nächste GAF-Sitzung
• 2020-05-18 bis 06-07
Online-ZaPF
• 2020-05-20 bis 24
Digital-KIF
• 2020-05-26
Ak Root

Zusätzlich wurde noch ein Lavendel-Setzling
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