Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

11.05.2020

Anwesend 7 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 18:32
Ende 20:57

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 Anfrage auf Übungsblattlösungen
Ein Physik-Studi von einer anderen Uni hat gefragt, ob wir ihm Lösungen zu Übungsblättern von einer Vorlesung
zuschicken können, die inhaltlich denen der äquivalenten Vorlesung bei uns zu ähneln scheinen. Wir werden ihm
antworten, dass wir als Fachschaft ihm die Zugangsdaten und die Lösungen leider nicht zur Verfügung stellen
können, aber dass er sich an die Profs wenden kann.
1.2 Corona-School
Ein Aufruf v.a. an Lehramtsstudis dass Studis Schülern helfen sollen auf genannter Plattform um die Schulausfälle
zu kompensieren. Diskussion wie und ob wir das verteilen (welche mailverteiler / twitter fb und co). Anmerkung,
wir sollten zur Zeit öfter mails verschicken um den studis im Gedächtnis zu bleiben.
Konsens: die Mitteilung wird wenn möglich im nächsten GAF-Newsletter untergebracht.
1.3 Google-Forms-Umfrage auf info-info@
Vorgeschichte: auf der Informatik-info-Mailingliste für wichtige studienrelevante Themen wurde letzte Woche
kurzfristig und eilig ohne fachschaftsinterne Rücksprache eine Umfrage zum Online-Semester rumgeschickt, die
nicht über das GAF-eigene Limesurvey, sondern über ein Umfrage-Tool einer datenschutztechnisch ziemlich bedenklichen Firma lief. Ein Alt-GAFikon hat daraufhin per Mail nachgefragt, weshalb das externe Tool verwendet
wurde, obwohl wir etwas eigenes haben, und diese Mail wurde bis heute weder von den Verantwortlichen noch
von den Fachschaftssprechika beantwortet.
Wichtige Bitte daher: Antwortet sobald möglich auf Mails von außen! Habt keine Angst vor streitbaren Themen!
Um Dinge zu machen (bspw Umfragen) sind immer GAF-Dienste zu verwenden, wenn solche existieren, andernfalls welche von der Uni, oder Anfrage an AK Root, ob sich etwas einrichten lässt.
Konsens: Die Fachschaft GAF bedauert diesen Vorfall und wird dafür sorgen, dass sowas künftig nicht mehr
vorkommt. Ein GAFikon wird dem Alt-GAFikon entsprechend antworten.

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
2 AK OPhase: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
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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
V Mail wegen Küche an MPI schicken
Status: vmtl schon weg
2 Weinrechnung an Alumniverein schicken, wenn wieder anwesend
2 längerfristige Lösung für Sauberkeit und Ordnung im Fachschaftsbüro erarbeiten
V AK-Berichte per Mail vor der Sitzung schicken, wenn niemand anwesend sein kann
2 Nach Sofabezügen umschauen
Status: noch in Arbeit, aber in der Zwischenzeit wurden Kissen angeschafft
2 Gumbelschrank wieder eröffnen
2 GAF-Raumplan auf hund legen
2 Herausfinden welche Stühle fürs GAF-Büro geeignet wären, wie viele und wie viel sie kosten
V Mail mit Infos zu Ak-Berichten schreiben
Status: Mail war gar nicht nötig, inzwischen tragen einige AKs selbständig kurze Berichte ins virtuelle
Sitzungsplakat ein
V Raul Limesurvey Kontaktmesse + Kontakt halten
Status: er wird bei der nächsten Gelegenheit nach der Corona-Krise mal wieder mit uns diskutieren
V Mit Sven wegen Feuerlöscher vs Löschdecke reden
Status: Bericht siehe unten
2 Visitenkarten überarbeiten und Finanzantrag stellen
2 Gumbelkühlschrank putzen+abtauen
Status: der Kühlschrank ist weder leer noch aus, jemand wird bei nächster Gelegenheit mal vorbeischauen
und ihn leeren

3 Berichte
3.1 Überlegungen Feuerlöscher
Feuerlöscher sind meistens schwierig und kompliziert, abgesehen evtl von einem Fettbrand-Löscher für die Fritteusen, wobei da bislang immer einer mit den Fritteusen ausgeliehen wurde, weil teuer. Löschdecken wären
allgemein eine gute Idee.
3.2 Corona continues
Lockerungen werden demnächst möglicherweise auch an der Uni erweitert, falls es nicht zu einer zweiten Ansteckungswelle kommen sollte.
Es gibt einige interne und öffentliche Stellungnahmen, laut denen es wohl ungefähr folgendermaßen aussehen
soll: mindestens 15m2 Platz pro Person im Raum auf einer Sitzung, min. 1,5m Abstand zu anderen Personen,
und weitere gängige Regeln. Präsenzveranstaltungen bleiben untersagt, Praktika können unter strengen Auflagen
erlaubt werden.
Auch kleine schnell organisierte Online-Events (z.B. Spieleabende mit Studis) sollen allen im Voraus mitgeteilt
werden, damit andere mittesten können, und im Nachhinein sollen Erkenntnisse aus dem Ablauf per Mail und/oder
auf der Sitzung mit dem Rest der Fachschaft geteilt werden.
Eindruck: die Fachschaft scheint sich aus den Augen zu verlieren. GAFika sind eingeladen, sich auch mal
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wieder häufiger online zum Ratschen zu treffen, beispielsweise in Jitsi-Räumen. Aktuell gibts abgesehen von
Arbeitssitzungen höchstens mal Gefasel über Discord. Es wird gewünscht, die virtuellen Treffpunkte mal zu
sammeln, zu dokumentieren und intern per Mail rumzuschicken. Dazu dokumentieren dass es ab 8 abends recht
wahrscheinlich ist, jemanden anzutreffen.
ToDo: Online-Treff-Links in Mail und Wiki schreiben
Diskussion: wie können jetzt online mehr Leute in die GAF-Sitzung eingeladen werden?
• Wunsch: keine zu langen Diskussionen, weil davon möglicherweise anwesende Leute abgeschreckt werden
• Einwurf: einige Sachen müssen aber irgendwann ausdiskutiert und können nicht ewig verschleppt werden.
• Überlegung: Sachen könnten zumindest jetzt während Corona auch auf Mailinglisten vordiskutiert werden,
ähnlich wie es früher teilweise im GAF-Büro getan wurde. Die Resultate daraus könnten dann in die
Diskussion bei der GAF-Sitzung getragen werden. Nach dem Ende der Pandemie können/sollten Leute
wieder wie früher im GAF-Büro diskutieren. Einwand: könnte für zu viel Spam auf den Mailinglisten und
für zu wenig Diskussionsstoff auf der Sitzung führen
• Anmerkung: Leute sind so wenig aktiv in der Sitzung, dafür sollte man mal eine Lösung finden.
• zu schnelle Sitzungen sind blöd, weil zu viel unter den Tisch fällt und nicht bedacht oder übergangen wird
und daraus schlechtere Ergebnisse zustande kommen
• versuchen simple Aufgaben an stille Leute zu geben ist wohl die einzige Möglichkeit sie einzubinden
• Wie könnte man die Themen vorher bekannt machen? Während Corona-Zeiten per Pad und Mail?
• Momentan: Während Corona wird es wohl grundsätzlich immer ein Hackmd, wo man vorab Sachen eintragen
kann, und der Raum: https://meet.lrz.de/A027
3.3 KoRoMa
KoRoMa (Online-Zusatz zur KoMa; als Ergebnis einer einstündigen Plenumsdiskussion kein Ersatz für eine reguläre KoMa) hat stattgefunden.
Eindrücke: Online Lehre wird fast überall mit Zoom oder BBB gemacht, die KoRoMa nutzte BBB. Die virtuellen
Räume waren nach schönen mathematischen Dingen benannt, z.B. ”Vektor-Raum”. Für die nächsten OnlineBuFaTas wird empfohlen, einen gaf-eigenen Chatraum (Jitsi o.ä.) für interene Diskussionen untereinander zu
erstellen.
Es gab drei Resos, die auch alle angenommen wurden, zu den Themen Nicht-Semester, Gleichstellung, Datenschutz, kurze Zusammenfassung:
• Nichtsemester: unterstützen die Forderungen zu einem Nichtsemester, alle Veranstaltungen müssen angeboten werden mit sinnvollen Alternativen, kein Selbststudium, Semester darf nicht auf die Studienzeit angerechnet werden, Hochschulen sollen das im jeweiligen Bundesland unterstützen
• Gleichstellung: Leute, die keinen oder nur einen schlechten Internetzugang haben, dürfen dadurch keinen
Nachteil haben.
• Datenschutz: ähnlich unserem Konventsantrag zu Online-Plattformen, nicht Zoom!
3.4 anstehende Online-Zapf
Findet vom 18.5. bis 7.6. statt.
Anmeldung: man schreibt sich bis zum 18.5. auf die ZaPF-Mailingliste.
3.5 online KIF
Anmeldung ist noch offen, die Merch-Bestell-Frist ist aber schon abgelaufen. Wird vom 20.-24.5. stattfinden.
3.6 Lange Nacht der Universitäten
• Wie habt ihr euch entschieden? -> Findet nicht statt
• Wie sehen die Pläne aus? -> Schon abgesagt, Profs wurden teilweise schon oder werden bald noch informiert
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3.7 AKs
AK O-Phase:
• Die Planungen schreiten voran, man hat sich auf zwei Konzepte geeinigt und diese ins Rollen gebracht:
Persönlich nach Fakultäten getrennt oder online
• müssen mit Menschen reden
• Videos schreiten laaaaaangsam voran
• Jeder der Interesse oder Ideen hat ist hiermit aufgefordert auf die AK-O-Phase-Koordinatorika zuzukommen.
AK LuST:
• anstehende Hochschulwahlen werden diskutiert. Medieninfo-Konstituierung steht mangels Freiwilliger auf
der Kippe, es wird versucht das irgendwie hinzukriegen um das Geld zu bekommen. Minimal nötig ist
mindestens eine gewählte Person und eine Person muss auf dem ersten Konvent der neuen Wahlperiode
erscheinen
• Wahlwerbung: wir haben noch keine Ahnung ob und wie es Wahlwerbung geben wird
• mehrsprachige Umfrage zu Online-Lehre wurde in Limesurvey erstellt und intern rumgeschickt, um Feedback
zu sammeln; Input wird voraussichtlich bis spätestens Mittwoch mittags gesammelt
AK GAF-Services:
• Bei Raumverwaltung wurde der A027 angefragt. Theoretisch ist der Montags ab dem 15.06 gebucht. Das
heißt aber nicht, dass bis dahin das Gebäude überhaupt wieder offen ist.
• Rauls Antwort wegen Alumni-Vereins-Umfrage: Sie werden über den Inhalt einer Umfrage grübeln und
melden sich dann.
• Svens Antwort wegen Feuerlöschsachen: Löschdecke geht für unsere Zwecke in Ordnung.
AK Root:
• Sympa wieder stabil
• zusätzlicher Server in Arbeit, Aufräumarbeiten -> bald vmtl ein bisschen mehr Kapazität
• Root-Treffen am 26.5. um 18 Uhr ct., wer dabeisein will, möge sich auf der Hackingnight-Mailingliste
anmelden oder an den AK Root schreiben
• Status Discourse/Studi-Forum: läuft regelmäßig weiter, bei Interesse gerne Mail an AK Root
AK Feste: man wird sich mit KVR+Feuerlöscher/Löschdecke auseinandersetzen, Lange Nacht der Universitäten
wurde abgesagt

ToDo: KVR-Regeln finden und lesen (wg. Feuerlöschern o.ä.)
ToDo: Löschdecke und evtl Feuerlöscher recherchieren
3.8 Konvent
LMU Papiere zur Corona Krise
Komische Wesen von der LandesAstenKonferenz lehnen das Solidarsemester ab
3.9 Webseite-Übersetzung
ist weiterhin in Arbeit, es wird per Mail bescheidgegeben, sobald Menschen das Englisch kontrollieren und die
Informationen der Webseite aktualisieren sollen.
Beachtet: Wenn man etwas in einer Sprache ändert, muss man es künftig auch händisch in der anderen Sprache
ändern!
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4 Diskussion
4.1 Firmenkontaktmesse
Überlegung: Funktion der gaf-jobs-Liste an Informatik-Alumniverein auslagern.
Einwand: da kommen nicht nur Informatik-Jobangebote, sondern auch für Mathe und Physik, wenngleich da eher
z.B. für Uni-Arbeitsstellen, und Werkstudenten-Stellen, die für vmtl Alumni nicht so interessant sind.
Vorschlag: Man könnte die Alumni fragen, ob sie auch Mathe und Physik übernehmen und sich auch explizit um
Jobs für Studierende kümmern wollen würden, andernfalls ist die Auftrennung nicht so sinnvoll.
Einwand: Wir kommen da nicht raus, weil uns immer noch viele viele Jobangebote über Verteiler und AdressSammlungen geschickt werden, egal ob wir das abgeben würden oder nicht.
Vorschlag: Alumni-Verein soll unsere Mailiningliste bei Firmen bewerben, man kann sie auch moderieren lassen.
4.2 GAF-Post in Corona-Zeiten
Es ist unklar oder wird nur unregelmäßig kommuniziert, ob und wie oft Leute im GAF-Postfach nach Post schauen
und ob zur Zeit einfach fast nichts wichtiges ankommt oder ob alle wichtigen Sachen immer sofort geöffnet und
abgehandelt werden.
Anmerkung: mehrere Leute schauen immer mal wieder rein und scheinen sich auch um Dinge zu kümmern.

5 Anträge
Keine Anträge.

6 W.A.S.
Keine W.A.S. Punkte.

7 Anstehende Termine
• 2020-05-18
O-Phase-Sitzung
• 2020-05-18.-7.6.
Online- Zapf
• 2020-05-20.-24.
KIF
• 2020-05-25
nächste GAF-Sitzung
• 2020-05-26
AK-Root-Treffen um 18 Uhr ct.
• jeden Abend ab 20:00
Treffen auf den Onlinekanälen

