Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

17.05.2021

Anwesend 7 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 18:23
Ende 19:24

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 Umfrage zu Physik-Lehramts-Studium
Von KFP, DPG und ZaPF wurde eine Umfrage zum Physik-Lehramtsstudium erstellt und die GAF wurde gebeten,
diese Umfrage weiterzuleiten.
Frage: Sollen wir die Umfrage über unsere Verteiler verbreiten?
• GAF-Mailverteiler haben eher allgemeine Studis, keinen Lehramts-spezifischen Verteiler; da entsprechend
höchstens an Physik-News
• Stuve-Lehramts-Referat wäre vermutlich am besten geeignet, möglicherweise haben die geeignete Verteiler:
https://stuve.lmu.de/stuve/referate/lehramt/index.html
Eine Fachschaftlerin schickt die Ergebnisse an physik-news@ und leitet sie auch an das Stuve-Lehramts-Referat
weiter.
1.2 Dozierendenpreis
Es gab eine Anfrage wegen der Bewerbung eines Profs für den Dozierendenpreis. Der AK LuST kümmert sich
drum.

2 Alte ToDo
2 nach Pandemie: um Knopf am Gumbelküchen–Herd kümmern
2 neue Plone-Version für GAF-Homepage anschauen
V Sitzung zu Howto Protokolle veranstalten
Status: wird diesen Samstag stattfinden, siehe unten
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
2 nach Pandemie: Papierspender für Gumbelküche recherchieren bzw. planen
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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
2 Bis zum Ende der Pandemie in allen öffentlichen Bereichen im Mathebau Maske tragen
Bis: Ende der Pandemie

3 Berichte
3.1 Ostsee-ZaPF
Die Ostsee-ZaPF hat am 12.5. begonnen, aber die Anmeldung ist weiterhin offen.
Mit Antrag:
3.2 AKs
AK Feste:
• Lange Nacht der Universitäten: hat am Donnerstag stattgefunden. Lief prinzipiell ganz gut. Technik vom AStA lief super, ohne die hätte es vermutlich nicht geklappt. Vorträge haben gut funktioniert,
Hygiene-Vorschriften wurden eingehalten. Themen waren interessant, zugeschaut haben zeitweise bis zu
400 Leute bzw. Browser-Sessions, evtl teilweise aber auch mehrere zusammen. Die Vorträge werden noch
auf dem Youtube-Kanal des AStA hochgeladen. Feedback-Sitzung am Samstag. Online-Veranstaltung statt
überhaupt nichts war eine schöne Abwechslung für die jetzige Zeit, in der in Präsenz nichts stattfinden kann
• Spieleabend letzten Samstag: Eingeladen wurde direkt per Discord, ca. 10-12 Leute haben teilgenommen.
Der Spieleabend war sehr nett, es wurden mehrere Spiele gespielt. Es wäre schön gewesen, wenn ein paar
mehr Leute teilgenommen hätten, aber mit Online-only ist es vermutlich nach wie vor schwer, Leute zu
motivieren.
AK O-Phase:
• Planung schreitet weiter voran
• weitere helfende Hände sind gesucht
AK Root:
• Ceph-Arbeiten schreiten voran, Netzwerk-Upgrade kann voraussichtlich ohne Downtime durchgeführt werden
• seit letztem Mal gestartete Projekte waren leider nicht besonders gefragt; es wird noch geschaut, ob bzw. in
welchem Rahmen die aktiv weiterverfolgt werden
• nächstes Root-Treffen am 26.5.
AK LuST:
• NC Informatik: Statistiken wurden angefordert und sind heute angekommen: die Informatik läuft momentan auf 230% der vorgesehenen Kapazität an Studierenden, Gespräche mit der Leitung des InformatikInstituts finden demnächst statt
• Master Medieninfo: einige Begrifflichkeiten sind unklar und wurden nachgefragt
• Klausurleitfaden: ist fertiggestellt, Änderungswünsche wurden diskutiert, und der Leitfaden ist seit vorgestern bei den Nachrichten auf GAF-Homepage verfügbar; als nächstes soll er über die Studiendekane an
die Profs weitergeleitet werden
• Campus-AG:1 Einer der Verantwortlichen möchte seinen Posten abgeben; es ist da noch einiges zu tun,
u.a. Einplanung eines Ersatzraums fürs Café Gumbel
• Diskussion der Probleme bei M2-Übungsblättern
1

Gremium zur Planung des Physik-Neubaus

Öffentliches Protokoll der Fachschaftssitzung vom 17.05.2021

Seite 3

AK GAF-Services:
• nächster Klostein ist in Arbeit, diesmal Thema ”Namen”; weiterer Termin wird demnächst angesetzt, bei
Interesse an den AK GAF-Services wenden
• Klausuren-Einsortierung soll demnächst mal wieder gemacht werden
3.3 Meteo
Wöchentlicher Stammtisch läuft weiter, letzte Woche wurden z.B. drei Alumni eingeladen, die viele interessante
Dinge (nicht nur zum Studium, sondern auch zum Leben danach) erzählen konnten.
Kennenlernspiel: ”zwei Gemeinsamkeiten und eine Lüge”: ein paar Leute wurden in einen Breakout-Room geschickt, mussten zwei echte Gemeinsamkeiten miteinander finden und sich eine weitere, falsche ausdenken und die
drei dann den anderen vorstellen, die dann erraten mussten, welche davon die falsche war.
Ebenso gab es einen Klima-Abend mit entsprechenden Themen, nachdem das inhaltlich zur Meteorologie passt.
3.4 StuMeTa
Die StuMeTa, die Meteo-Bundesfachschaftentagung, nutzt wonder.me und ist damit deutlich interaktiver als
ausschließlich per Videokonferenz-Tool.
Es gab ein Pubquiz, in dem Gruppen aus 5 Personen angetreten sind und das ebenfalls über wonder.me lief, das
hat auch ganz gut funktioniert.
3.5 KIF
allgemeine Infos:
• 6 GAFika aus der Informatik haben teilgenommen
• das Konferenztool Venueless kam zum Einsatz, es bietet eine gute Übersicht für Online-Events
• AKs liefen weitgehend in BBB-Räumen, optional auch in Mumble
• es gab optional auch noch ein WorkAdventure
• in AKs herrschte eine vorbildliche Diskussionskultur
• es gab ein Pub-Quiz, dort hat die GAF-Gruppe den 5. Platz geholt
• das Abschlussplenum ging diesmal von 18 Uhr bis 5 Uhr morgens
erwähnenswerte Resolutionen:
• Anrechnung+Anerkennung von außerhochschulischen Leistungen und von Leistungen an anderen Hochschulen/Studiengängen Anforderungen an Online-Wahlen nach Corona
• Verwendung datenschutzkonformer Videokonferenzsysteme an Hochschulen
• Repräsentation aller Geschlechter in der Informatik
• zurückgezogene Reso: Thema Ethik als verpflichtender Bestandteil von Machine-Learning-Modulen; wird
auf nächster KIF nochmal aufgegriffen
AKs:
• AK Howto digitale AKs:
– einige Anhaltspunkte zum guten Abhalten digitaler Treffen/Sitzungen
– z.B. zu Beginn die Hand-/Chat-Zeichen erklären (’*’ zum Melden, ’++’ für Zustimmung, ...), schriftliches Bereitstellen der Tagesordnung für die aktuelle Sitzung, (idealerweise anonyme) Tools für Meinungsbilder in Videokonferenz-Tools nutzen, (ohne Zwang) Webcams anschalten zur Erhöhung der
(Inter-)Aktivität, Einplanung von Pausen, anfängliches Erklären komplexer Themen und ggf. Verlagerung langer Diskussionen auf separate Sitzungen
– Verantwortliche Person für Konfliktsituationen
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– evtl Folie mit Übersicht über relevante Punkte für GAF-Sitzung (z.B. Konsensprinzip)
• AK Open-Source-Skripte:
– Überlegung: VL-Skripte sollten Open Source sein, weil leichter zugänglich
– mit Git wäre z.B. das Einbringen von Korrekturen leichter möglich
– momentan gibt es mehrere Probleme, u.a. dass die Entscheidung zur Form der bereitgestellten Skripten
üblicherweise in der Hand der Dozierenden liegt
– es wird möglicherweise zu ein paar Themen auf der nächsten KIF Folge-AKs geben
• Umgang mit der Mailflut:
– einige Fachschaften haben 1-2 Personen, deren Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass Mails von bestimmten Leuten beantwortet werden
– eine FS erhebt an sich selbst den Anspruch, sämtliche Mails binnen 48 Stunden zu beantworten. Alle
anderen Fachschaften haben höchstens eine Frist von einer Woche
– Ticket-Systeme funktionieren bei manchen gut, anderswo sind sie aus verschiedenen Gründen umstritten
– einige Fachschaften stellen Altklausuren per Mail-Anfrage zur Verfügung, die teilweise dann per Post
beantwortet werden, weil deren Profs nur die Weitergabe in Papierform erlauben
• AK Ersti-Einführungsveranstaltung: Punkte werden in nächste O-Phase-Sitzung einfließen
• ein paar Themen werden noch in AK LuST eingebracht
Die während der KIF gemachten Notizen werden voraussichtlich noch ins GAF-Wiki übertragen, wenn jemand
dafür Zeit hat.
3.6 Sitzung Howto Protokolle
Die Howto-Protokolle-Sitzung wird dem Dudle entsprechend diesen Samstag ab 20 Uhr (ct.) stattfinden. Genauere
Informationen werden nochmal vorab per Mail rumgeschickt.

4 Diskussion
Keine Diskussionen.

5 Anträge
5.1 Titel
Und noch Text
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

6 W.A.S.
6.1 Anfrage von AVL: ProLife-Hochschulgruppe
Der Fachschaft AVL ist aufgefallen, dass mit ”ProLife Europe” derzeit bei der Stuve eine Gruppierung als Hochschulgruppe anerkannt ist, die sich gegen Abtreibung ausspricht. Eine Person von der Fachschaft AVL fragt nach,
ob die GAF die AVL-Fachschaft in Bestrebungen unterstützen würde, der Gruppe den HSG-Status abzuerkennen.
• Anmerkung: Anforderungen für HSG-Status sind von der Stuve definiert; ob der Gruppe der Status aberkannt werden kann, ist den hier Anwesenden mangels genauerer Kenntnis der Regelungen nicht direkt klar. Es wird vermutet, dass das besagte Thema nach den derzeitigen Anforderungen der Stuve
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an HSG-Kandidierende kein Ausschlusskriterium darstellt, sodass die Kriterien für die HochschulgruppenAnerkennung erst noch entsprechend angepasst werden müssten
• Vorschlag: Stuve-Gefü fragen, weshalb die Gruppe anerkannt wurde; evtl von GAF aus anfragen
• Vorschlag: für Unterstützung auch Queer-Referat ansprechen
ToDo: Stuve wegen ProLife anschreiben
6.2 Projektidee Corona-Warn-App
Die Corona-Warn-App2 kann jetzt Event-Registrierungen per QR-Code. Das ließe sich fürs GAF-Büro auf freiwilliger Basis zur Kontakt-Nachverfolgung einsetzen, z.B. indem ein Raspberry Pi einen täglich neu generierten
QR-Code auf einem Touchscreen am Büro-Eingang oder auf dem Tisch in der Mitte zeigt.
Frage: ginge nicht auch Archimedes dafür? wäre vermutlich eher nicht sinnvoll, Archimedes läuft derzeit fast nie
(bzw. muss manuell angeschaltet werden) und die Bildschirme sind nur klein, bereits ziemlich voll und weit oben,
sodass Scannen mit Smartphones möglicherweise nicht sinnvoll geht
Unter den hier Anwesenden hat niemand Zeit und Interesse, das Projekt durchzuführen. Wenn sich eine Person
findet, möge sie sich an den AK Root wenden.
6.3 Public Climate School
läuft diese Woche bis Freitag, wurde im GAF-Newsletter leider vergessen. Können wir das noch bewerben?
Vorschlag: nachdem es zeitkritisch ist, ausnahmsweise möglichst schon morgen auf gaf-news@ verteilen. Der Entwurf soll aber heute Abend noch an gaf-intern geschickt werden und die finale Mail soll dann morgen rausgeschickt
werden, wenn kein Widerspruch kommt.
ToDo: Mail zu Public Climate School auf gaf-news@ rausschicken

7 Anstehende Termine
• 2021-05-22
ab 20 Uhr ct. Sitzung Howto Protokolle
• 2021-05-24
ab 18 Uhr ct.: Sitzung AK O-Phase
• 2021-05-26
ab 18 Uhr ct. Treffen AK Root
• 2021-05-26
ab 18 Uhr ct. Treffen AK LuST
• 2021-05-29
GAF-Spieleabend
• 2021-05-31
nächste GAF-Sitzung
• Ende der Pandemie
Deadline: Bis zum Ende der Pandemie in allen öffentlichen Bereichen im Mathebau Maske tragen (siehe 2)

2

die sich zumindest unter Android über einen Fork im F-Droid-Store inzwischen auch ohne Google-Dienste nutzen lässt

