Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

02.11.2020

Anwesend 4 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 18:20
Ende 19:12

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 um Knopf am Gumbelküchen–Herd kümmern
V GAF-Schnuppersitzung 9.11.2020 vorbereiten
2 neue Plone-Version für GAF-Homepage anschauen
V AK GAF-Services: Plakat für Vitrine gestalten
Status: in nächster Zeit nicht relevant und nicht verantwortungsvoll umsetzbar
V AK LuST: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
Status: in nächster Zeit nicht relevant und nicht verantwortungsvoll umsetzbar
V AK OPhase: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
Status: in nächster Zeit nicht relevant und nicht verantwortungsvoll umsetzbar
V AK OPhase: Plakat für Vitrine gestalten
Status: in nächster Zeit nicht relevant und nicht verantwortungsvoll umsetzbar
V AK Root: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
Status: in nächster Zeit nicht relevant und nicht verantwortungsvoll umsetzbar
V AK Root: Plakat für Vitrine gestalten
Status: in nächster Zeit nicht relevant und nicht verantwortungsvoll umsetzbar
2 Sitzung zu Howto Protokolle veranstalten
2 um Hussen des Alumni-Vereins kümmern
V Thema Vorlesungsaufzeichnungen an LuST weitergeben
2 Weinrechnung an Alumniverein schicken, wenn wieder anwesend
2 Nach Sofabezügen umschauen
V Gumbelschrank wieder eröffnen
Status: in nächster Zeit nicht relevant
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2 GAF-Raumplan intern ablegen
2 Herausfinden welche Stühle fürs GAF-Büro geeignet wären, wie viele und wie viel sie kosten
2 neue Scharniere für GAF-Schranktür
V KIF Bericht auf Webseite und Newsletter
Status: nächste KIF vielleicht...
2 Papierspender für Gumbelküche recherchieren bzw. planen
2 Visitenkarten überarbeiten und Finanzantrag stellen
2 Gumbelkühlschrank putzen+abtauen
2 KVR-Regeln finden und lesen (wg. Feuerlöschern o.ä.)
2 Löschdecke und evtl Feuerlöscher recherchieren
2 Bis zum Ende der Pandemie in allen öffentlichen Bereichen im Mathebau Maske tragen
Bis: Ende der Pandemie

3 Berichte
3.1 AKs
AK Root:
• O-Phase:
– BigBlueButton lief insgesamt ziemlich gut, dank Unterstützung von fachschaften.org
* Außerdem gibt es dank Monitoring jetzt Daten dazu, was eine einzelne BBB-Instanz aushält: bei
zwei Leuten mit Audio+Video sind offenbar 100-120 Zuschauende kein Problem
– einziges Problem: 1 Gigabit/s für Livestream in halbwegs guter/ausreichender Qualität zu wenig ->
AK Root schaut, ob das LRZ für die Zukunft eine 10Gbit/s-Anbindung ermöglichen kann
• Konventsantrag: Stuve-/GAF-IT hat insgesamt 8000€ aus Restmitteln der vergangenen Legislaturperiode
erhalten; umgesetzt werden damit hauptsächlich Upgrades des Speicher-Systems, damit die vorhandenen
Dienste schneller laufen
• wird in den nächsten 1-2 Monaten nebenher umgesetzt; aufgrund der Natur von Ceph ist voraussichtlich
leider keine sofortige Beschleunigung zu erwarten, sondern erst nach Abschluss der Arbeiten
• Integration des neuen Servers ist bereits im Gange
• möglicherweise zwischen Weihnachten und Neujahr mehrere Tage Downtime für ein paar Hardware-Arbeiten;
wird nochmal einige Wochen vorher angekündigt
• interne AK-Root-Besprechungssitzung am 3.11., Root-Schnuppersitzung irgendwann nach der GAF-Schnuppersitzung;
Termin wird vor/während/nach der Schnuppersitzung festgelegt
AK Feste:
• Nächste AK Feste Sitzung: Bald wird Email mit Umfrage Doodle zur Terminvereinbarung an die Interessierten geschickt
• Bis Schnuppersitzung nächste Woche wird ein AK Feste Sitzungs Termin ausgemacht werden
• nächste Lange Nacht d. U. Sitzung: 7.11.
AK GAF-Services:
• Bis 24.11 muss unser Budget aufgebraucht werden
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• AKs müssen für die Schnuppersitzung vorbereiten
AK LuST: Diese Woche eine erste Sitzung, dann Schnuppersitzung dafür
AK O-Phase: O-Phase hat stattgefunden
3.2 Konvent
• es wurden mehrere Ämter besetzt
• Wir haben eine Person in der Konferenz der Frauenbeauftragten
• Ein GAFikon sitzt im Vorsitz
• Referentikon für Studium wird noch gesucht

4 Diskussion
4.1 Weihnachtsbeschenkung
Normalerweise würden wir jetzt im November/Dezember Plätzchen backen und als kleines Dankeschön an einige
Profs und Leute von der Uni, die uns in den vergangenen Jahren unterstützt haben, verteilen. Diesmal wäre das in
der bisherigen Form aufgrund der Corona-Pandemie (und noch mehr vor dem Hintergrund der aktuell steigenden
Fallzahlen und des aktuellen neuen Lockdowns) unverantwortlich bzw. sehr schwer zu organisieren, daher soll eine
Ausweichlösung gefunden werden.
Ideen:
• Weihnachtskarten verschicken
– vielleicht mit einem halbwegs aktuellen Fachschaftsfoto als Motiv -> ein Fachschaftikon würde sich
darum kümmern
– idealerweise personalisierte Texte, zumindest wo sinnvoll und wo sich Leute finden, die sie schreiben
• Lustige Dinge für ¤5”(Non-Alk; Alkohol wäre problematisch weil teuer und nicht aufs Konventsbudget
anrechenbar)
• trotzdem irgendwie Kekse/Plätzchen backen?
– backen ist schwer zu umzusetzen; alleine/privat ist vermutlich langweilig, zusammen ist coronatechnisch unverantwortlich; mit der Auflage von maximal zwei Haushalten”gingen aus der aktuellen GAF
höchstens vier Personen, d.h. mehr Aufwand für Einzelne
– Plätzchen kaufen? weniger persönlich, aber momentan wohl am realistischsten durchführbar
Budgetantrag: Bis zu ¤300 insgesamt für Plätzchen, Karten, ggf. Zusatzmaterial für Weihnachts-Bedankung
Anmerkung: Umsetzung muss noch geplant und Umsetzende müssen noch gefunden werden!
ToDo: Foto für Weihnachtskarte der GAF vorbereiten
4.2 Antrag auf Snacks im Wert von ca. ¤100 für Schnuppersitzungen und z.B. Aktiven-Treffen auf Vorrat
• Begründung: Snacks sind länger haltbar (meist 2 Jahre)
• Sinn von Snacks in dieser Menge (/zu diesem Preis) auf Vorrat ist den Anwesenden nicht klar, besonders
vor dem Hintergrund, dass Präsenzveranstaltungen/-treffen voraussichtlich im nächsten halben bis ganzen
Jahr (evtl auch noch deutlich länger) nur unter starken Einschränkungen stattfinden dürfen und sollten
• die letzten Snack-Vorräte wurden (trotz geschlossener Plastikverpackungen) in der Gumbelküche von Lebensmittelmotten angefressen und mit Eiern vollgelegt und mussten komplett weggeschmissen werden
• es ist nicht Aufgabe der Fachschaft, einzelne Leute oder kleine Gruppen mit kostenlosen Snacks zu versorgen,
siehe Diskussion zum diesem Thema von vor ca. einem Jahr, Hauptpunkte: die Fachschaft kann nicht
unbegrenzt Geld für Sachen ausgeben, bei denen keins zurückkommen wird; wo würde man die Grenze
ziehen bzw. wer hätte Anspruch auf Snacks bzw. wer nicht und für wie viel Geld?
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4.3 Verwendung unserer Restmittel
• Antrag auf Präsenter+HDMI-Kabel, die für FS-Sprechika und Koordinatorika außerhalb des Root-Schließfachs
verfügbar sein sollen
– wir haben bereits drei Präsenter, Sinn eines vierten ist den Anwesenden nicht klar -> selbst die O-Phase
hat in der Vergangenheit maximal zwei gleichzeitig gebraucht
– wenn Präsenter für Fachschaftsarbeit benötigt und angefragt werden, kann der AK Root sie eigentlich
immer kurzfristig (zu Vorlesungszeiten üblicherweise mit maximal 1-2 Tagen Vorlauf) ausgeben; den
Anwesenden ist aus der jüngeren Vergangenheit keine Situation bekannt, wo das nicht geklappt hätte
– HDMI-Kabel hatte die GAF früher mal, bis sie unter ungeklärten Umständen verschwunden sind;
aktuell gibt es noch genau eines, das entsprechend unter Verschluss gehalten wird, sowie zwei HDMIzu-VGA-Adapter, die ebenso wie Präsenter auf Anfrage ausgegeben werden
– Konsens: HDMI-Kabel sind schon prinzipiell sinnvoll, diese Anschaffung kann entsprechend getätigt
werden. Die Herausgabe der Kabel wird wie bei den Präsentern und HDMI-Adaptern eingeschränkt,
um zu vermeiden, dass sie wie die früheren Kabel ”verschwinden”
• neuer Beamer für FaWo oder Veranstaltungen
– alter Beamer hat nur VGA und schlechte Auflösung
– ein GAFikon schaut sich nach einem Beamer für ungefähr bis zu ¤600 um
• Fritteuse für GAF-Veranstaltungen
– wäre sinnvoll, weil wir immer wieder zu Festen Fritteusen nutzen und bislang jedes Mal mieten
– geliehene Fritteusen müssen genauso wie potentielle eigene nach jeder Veranstaltung geputzt werden,
da sparen wir uns also nix an Aufwand
– würde wohl rund ¤500 kosten
– Vorschlag: evtl zwei kleinere/schmalere Fritteusen statt einer doppelten kaufen, um flexibler zu sein
und damit das Reinigen ein bisschen leichter fällt
– Meinungsbild: bei Anwesenden durchgehend positiv
– Antrag wird auf GAF-Schnuppersitzung verschoben
• neue Lautsprecher?
– altes Radio mit externen Lautsprecherboxen ist schon ziemlich ramponiert, Kabel sind kaputt und die
Tonqualität ist dürftig, entsprechend könnte ein neues Gerät angeschafft werden
– Hauptanforderung: möglichst stabil
– idealerweise irgendwie für EWo-Weckdienst geeignet
• verbleibender Geldbetrag wird bei der Stuve belassen, um dort in die PA investiert zu werden, die die GAF
immer wieder auf allen möglichen Festen einsetzt
4.4 Vorbereitung Schnuppersitzung
Die nächste Schnuppersitzung wird jetzt besprochen.
• Hauptsächlich AK Vorstellung -> idealerweise maximal bis zu 3 Minuten
• ein GAFikon macht Protokoll -> wir bearbeiten Alt-ToDos
• Berichte: O-Phase (kurz Statistiken)
• ein oder zwei Anträge -> Friteuse, Beamer
• Diskussion: wie können wir die Erstis miteinander vernetzen? -> ein GAFikon bereit Struktur vor
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• WAS vorbereiten: Eislaufen

5 Anträge
5.1 Bis zu ¤300 insgesamt für Plätzchen, Karten und ggf. Zusatzmaterial für Weihnachts-Bedankung
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.2 ca. ¤100 für Snacks für Schnuppersitzungen auf Vorrat
⇒ Für den Antrag konnte kein Konsens gefunden werden.
5.3 HDMI-Kabel für bis zu ¤20, die für fachschaftsrelevante Zwecke oder auf Antrag herausgegeben werden
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

6 W.A.S.
6.1 Soziale oder seelische Unterstützung für Studierende
Mit einem Informatik-Prof wird derzeit an einem entsprechenden Hilfsangebot für Studierende gearbeitet. Dabei
sollen möglicherweise Leute als studentische Hilfskräfte bezahlt werden.
Frage: ”Was würde sich die GAF wünschen? (vll ist der ein oder andere Interessierte noch ideenlos)”
6.2 immer noch Pandemie
Wunsch: Leute mögen sich zur Eindämmung und schnelleren Beendigung der COVID-19-Pandemie nicht in der
Fachschaft aufhalten und noch weniger mit anderen treffen, es sei denn sie müssen Fachschaftsarbeit erledigen,
die Anwesenheit dringend erfordert.
6.3 AK-Koordinatorikon O-Phase
Das seit über einem Jahr einzige Koordinatorikon des AK O-Phase sucht nach einer Nachfolge.

7 Anstehende Termine
• 2020-11-03
AK Root Besprechungssitzung
• 2020-11-03
17:30 Uhr Meeting mit Prof. Bry wg. seelischer Unterstützung für Studierende
• 2020-11-04.-08.
48,5. Konferenz der Informatik-Fachschaften in Neuland(/Chemnitz)
• 2020-11-07
Sitzung Lange Nacht der Universitäten
• 2020-11-09
nächste GAF-Sitzung (GAF-Schnuppersitzung!)
• 2020-11-18
18:00 Informatika-Sitzung
• Ende der Pandemie
Deadline: Bis zum Ende der Pandemie in allen öffentlichen Bereichen im Mathebau Maske tragen (siehe 2)

