Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

19.04.2021

Anwesend 17 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 18:26
Ende 20:05

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 Mail von wirtschaftsstudentischem Verein
Eine ehemalige Fachschaftlerin hat gefragt, ob sie einen studentischen Verein, in dem sie derzeit aktiv ist und der
noch nach Mitgliedern sucht, auf der GAF-Sitzung vorstellen könnte. Eine befreundete Fachschaftlerin lädt die
ehemalige Fachschaftlerin zur nächsten GAF-Sitzung ein.

2 Alte ToDo
2 nach Pandemie: um Knopf am Gumbelküchen–Herd kümmern
2 neue Plone-Version für GAF-Homepage anschauen
2 Sitzung zu Howto Protokolle veranstalten
2 nach Pandemie: um Hussen des Alumni-Vereins kümmern
2 nach Pandemie: Nach Sofabezügen umschauen
2 nach Pandemie: Herausfinden welche Stühle fürs GAF-Büro geeignet wären, wie viele und wie viel sie kosten
2 nach Pandemie: neue Scharniere für GAF-Schranktür
V im nächsten Fak16-Fakrat Status zu Umzug Maistraße nachfragen
Status: Uni-Leute wissen auch nichts von irgendwelchen neuen Entwicklungen
V Studentin wegen handschriftlicher Abgabe in DBS-Klausur antworten
2 nach Pandemie: Papierspender für Gumbelküche recherchieren bzw. planen
V Vorgehensweise bei Exmatrikulation wegen Problemen bei Semesterbeitragszahlung in Einstein und/oder
auf der GAF-Homepage eintragen
Status: ist auf Website eingetragen, wird demnächst auch noch in Ersti-Einstein ergänzt
2 nach Pandemie: Visitenkarten überarbeiten und Finanzantrag stellen
2 nach Pandemie: KVR-Regeln finden und lesen (wg. Feuerlöschern o.ä.)
2 nach Pandemie: Löschdecke und evtl Feuerlöscher recherchieren
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2 Bis zum Ende der Pandemie in allen öffentlichen Bereichen im Mathebau Maske tragen
Bis: Ende der Pandemie

3 Berichte
3.1 Vorstellungsrunde
Alle Anwesenden stellen sich kurz vor.
3.2 KIF-Anmeldung
Die Anmeldung zur nächsten KIF1 ist eingetroffen. Die KIF selbst findet vom 12.-16.5. statt.
Randnotiz: Die KoMa (Mathe) war wohl letzte Woche, das StuMeTa-Vortreffen (Meteorologie) wird am 13.5.
stattfinden. Der Stand der ZaPF (Physik) ist gerade unbekannt.
3.3 AKs
AK Feste: Protokoll von der letzten Sitzung wurde rumgeschickt, eine kleine Schnuppersitzung hat während der
Informatik-Sommer-O-Phase stattgefunden. Eine weitere Schnuppersitzung folgt möglicherweise noch
AK O-Phase:
• Planung schreitet voran
• Schnuppersitzung nächsten Montag
AK Root:
• arbeitet weiter an Diensten
• kürzlich gab es einige Serverraum-Arbeiten
• Root-Schnuppersitzung am 22.4.
AK LuST:
• erste reguläre Sitzung im neuen Semester nächste Woche
• Fertigstellung des Klausurenleitfadens demnächst
AK GAF-Services: nichts neues zu berichten
3.4 Konvent
Referentinnen von zwei Referaten sind aus Zeitgründen zurückgetreten, dort werden bald Neuwahlen stattfinden.
Es gab Diskussionen zu der Frage, wie neutral die Sitzungsleitung sein muss.
3.5 LMU-Schnupperstunden
Erinnerung: es werden aktuell immer noch Leute für LMU-(Online-)Schnupperstunden gesucht. Dort stellen Studierende einzelnen Studieninteressierten an bestimmten Terminen (meist abends) vor, wie ihr Studium abläuft,
und stehen für Fragen bereit.
Motivation: Studierende, die mindestens vier Termine wahrgenommen haben, erhalten ein Zertifikat für ihr Engagement von der LMU.
3.6 Stand HSG-Novelle
Der Stuve-AK arbeitet gerade daran, Infomaterialien zu erstellen.
3.7 Diversity-Stelle und Diversity-Monat der LMU
Vom 18.5. bis 30.6. ist ”Diversity-Monat” an der LMU, siehe https://www.lmu.de/de/die-lmu/arbeiten-an-der-lmu/
zusaetzliche-angebote/diversity/index.html. Vorschlag: Die GAF könnte die Veranstaltung bewerben, vielleicht z.B. im Fachschafts-Newsletter.
1

Konferenz der Informatik-Fachschaften
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3.8 GAFF e.V.
Die nächste Sitzung des Vereins ”Gruppe Aktiver Förderer der Fachschaftsarbeit an der Universität München
e.V.” wird voraussichtlich irgendwann in den nächsten paar Monaten stattfinden, abgestimmt wird wahrscheinlich
per Briefwahl.
3.9 Hochschulwahllisten
Erklärung: bei den Hochschulwahlen können sich Studierende aus verschiedenen Studiengängen auf Listen zur
Wahl stellen. Die Gewählten können dann bestimmte hochschulpolitische Ämter übernehmen, z.B. Konvent, Fachschaftssprecher oder Fakultätsrat.
Stand in der GAF:
• Physik kümmert sich schon um Wahlliste
• Informatik hat noch einige Wahlplätze frei
• Stand der Medieninfo-Liste ist unbekannt
• Stand der Mathe-Liste ist unbekannt
Wichtig: eine Liste muss von mindestens 5 in dem Studiengang eingeschriebenen Personen unterstützt werden,
um gültig zu sein; dieses Jahr gibt es nicht mehr die Kulanzregelung von letztem Jahr, dass Leute auch ohne
eigene Unterschrift eingetragen werden können.
ToDo: Medieninfo- und Mathe-Leute wegen des Standes ihrer Wahlliste anschreiben
3.10 Meteo-Stammtisch
Eine Fachschaftlerin organisiert dieses Semester wöchentlich einen Meteo-Stammtisch, um Studis zum Ratschen
zusammenzubringen.

4 Diskussion
4.1 Budgetantrag Lange Nacht
Die Organisation der Langen Nacht wurde kürzlich begonnen, daher hier ein seit der letzten GAF-Sitzung überarbeiteter Finanzantrag dazu.
Punkte im Antrag:
• ¤300 für Helfer- und Prof-Verpflegung
– Mittwoch (Aufbau) und Donnerstag (Veranstaltung und Abbau) und Snacks allgemein
– Budget ist pessimistisch geplant, ”bis zu”
– Hygienekonzept für Essenszubereitung: Infektionsschutzgesetz gilt wie schon vor Corona; die 3 Leute
für die Essenszubereitung kommen zur Risikominimierung aus einer gemeinsamen WG, sind also nur
ein Haushalt
– Hygienekonzept für Essensausgabe: eine Person gibt Essen aus, gegessen werden kann im Audimax und
im Foyer (auch während Corona für bis zu 90 Leute zugelassen, bei LNdU sollen nur 15-20 da sein)
• ¤150 für Lange-Nacht-Tassen als Dankeschön für die Profs (wie in vergangenen Jahren)
• ¤150 für schwarzen Studio-Hintergrund, aufgrund des Veranstaltungskonzepts vom Studio-Personal empfohlen
• ¤250 Headset-Mikros, weil diese für Profs angenehmer sind; ein Headset-Mikro pro Prof aus HygieneGründen
• Anmerkung: Studio-Personal arbeitet kostenlos, hat aber die genannten Materialien nicht in eigenem Repertoire
• ¤100 als Puffer, falls für das Studio dringend weitere Anschaffungen nötig sein sollten
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Diskussion und Fragen:
• wo werden die verschiedenen Sachen entliehen? Antwort: bei externen Firmen, mit denen der AStA schon
lang zusammenarbeitet und die entsprechende Rabatte bieten
• weshalb genau 6 Mikrofone? für 6 Vortragende; Reinigung der entliehenen Mikrofone ist leider nicht möglich,
weil die Firma dafür keine Gewährleistung übernimmt
• Antrag bei AStA-Technik ging schon im Januar durch, aber genauere Planungen mit GAFika wurden erst
vor ungefähr 2 Wochen begonnen, daher zeitlich so knapp
• TUM-Hörsaaltechnik-Mikros ermöglichen es leider nicht, mehrere Mikros von dort zu verwenden
• AStA darf als Teil des Freistaates kein Geld für Veranstaltungen ausgeben, die sich nicht rechnen, daher
kann von dort kein Budget übernommen werden
• Vorschlag: LMU-Hörsaaltechnik könnte noch angefragt werden
• Vorläufiges Ergebnis zu Mikrofonen: LMU-Hörsaaltechnik wird gefragt, wenn die nichts anbieten können und
sich auch sonst keine Möglichkeit ergibt, kann dem Antrag entsprechend auf das Mietangebot zurückgegriffen
werden
• Frage nach rechtlichem Hintergrund: AStA kann Zettel ausstellen, nach denen Leute für die Veranstaltung als
Beschäftigte gelten und somit z.B. an den betreffenden Tagen auch nach einer potentiellen Ausgangssperre
nach Hause dürfen
• Hygienekonzept steht vom AStA bereit; wenn möglich werden auch Selbsttests bereitgestellt
• Frage nach Haftung: ist für GAF nicht relevant, da Veranstaltung bei/von TUM aus organisiert wird, TUM/AStA würde ggf. haften
• Sicht des Finanzers: die Ausgabe ist eher hoch dafür dass es keine Einkünfte gibt. Dieses Jahr kann es
ausnahmsweise schon einmal gemacht werden, als wiederholte Veranstaltung für künftige Jahre ist das
allerdings zu teuer.
• Ergänzung des Finanzers: keinen Alkohol kaufen, dieser kann nicht bei Stuve eingereicht werden
Ergebnis: Antrag über insgesamt bis zu ¤950 wird angenommen (siehe unten), es wird sich jedoch bemüht, das
Budget so niedrig wie sinnvoll möglich zu halten.
4.2 Unisex-Toiletten
Soll die GAF sich mit Verweise auf das Paper zu Unisex-Toiletten ins Thema Umzug der Fachbereiche (Physik
und Informatik) einbringen?
• Verweis auf KIF-Resolution: https://wiki.kif.rocks/wiki/KIF465:Resolutionen/Unisextoiletten
• Vorschlag: Queer-Referat der Stuve involvieren
• Bei Physik werden die Studis im Bau-Gremium darüber informiert
• In der Informatik ist der genaue Stand nicht mal den Hauptverantwortlichen der Fakultät genau bekannt.
Vorschlag: in eine Lehrkommission einfließen lassen
ToDo: Vorschlag Unisex-Toiletten an GAF-Leute im Physik-Neubau-Gremium und evtl an Stuve-Queer-Referat
weiterleiten

5 Anträge
5.1 Bis zu ¤950 für Durchführung der Langen Nacht der Universitäten
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
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6 W.A.S.
6.1 GAF-Info-Newsletter
Der Informations-Newsletter zum Beginn dieses Semesters soll in den nächsten 2 Wochen rausgeschickt werden.
Themen werden voraussichtlich Arbeitsplätze, Inputs bzgl. rechtlicher Situation (Pausesemester), evtl Lange
Nacht, Spieleabende, etc.
Einer der AK-GAF-Services-Koordinatoren fängt das Verfassen des Textes demnächst an. Wer Zeit und Lust hat,
sich zu beteiligen, möge sich bei ihm melden.
6.2 regelmäßige Spieleabende
Ab Ende April soll ungefähr alle zwei Wochen ein Spieleabend stattfinden. Genaue Termine werden demnächst
noch ausgemacht.
6.3 Physik-Stammtisch, Fragerunde o.ä.
Physik-Stammtisch analog zum Meteo-Stammtisch wäre vielleicht interessant, aber die dort organisierende Fachschaftlerin hat leider keine Zeit, auch dort die Organisation zu übernehmen. Wenn jemand Zeit und Lust dazu
hat, steht sie gerne mit Infos und Ratschlägen zur Seite.
6.4 generelle Feedback-Sammlung nach (GAF-)Sitzungen?
Vorschlag: im Anschluss an die GAF-Sitzung könnte immer eine Feedback-Sitzung stattfinden, um zu evaluieren,
wie es den Leuten allgemein geht, um Probleme anzusprechen, die man sonst bei Online-Treffen nicht so leicht
ansprechen kann und auch positives Feedback den Leuten zurückzugeben. Der Inhalt soll nicht protokolliert
werden. Die Sitzungen sollen speziell auch an Leute gerichtet sein, die noch nicht so lang in der GAF sind, sodass
sie noch nicht genau wissen, an wen in der Fachschaft sie sich zu bestimmten Themen ggf. wenden können.
Einwand: ”Erzwingen” von Feedback ist für manche Leute psychisch sehr belastend, freies Ratschen dagegen
deutlich angenehmer.
Bei Bedarf könnte so eine Sitzung zu einem anderen Termin in der Woche stattfinden, wo dann alle interessierten
Leute teilnehmen können.
6.5 Online-KIF 49.0
Momentan planen 6 GAFika, an der Online-KIF Mitte Mai teilzunehmen. Weitere Leute können gerne auch noch
teilnehmen, am besten einfach an gaf@fs.lmu.de wenden.

7 Anstehende Termine
• 2021-04-22
AK Root Schnuppersitzung
• 2021-04-26
AK O-Phase Schnuppersitzung
• 2021-04-28
AK LuST Sitzung
• 2021-05-03
nächste GAF-Sitzung
• 2021-05-12.-16.
KIF 49.0
• 2021-05-13
StuMeTa 2021 digitaler Tag/Vortreffen
• Ende der Pandemie
Deadline: Bis zum Ende der Pandemie in allen öffentlichen Bereichen im Mathebau Maske tragen (siehe 2)

