Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

31.05.2021

Anwesend 10 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 18:15
Ende 20:04

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 Brief von der Zapf für die Wahl vom Stapf
wird von Physik-Fachschaftika bearbeitet
1.2 Mail 29.05.2021: Onlinehilfe für die Studierenden als Umfrage
Sinnvoll, sollte an die Studierenden verteilt werden: nächster Newsletter
ToDo: Corona-Info-Website aktualisieren
1.3 Mail von Nightline 08.05.2021
im Newsletter erwähnen und auf Website verlinken
1.4 Vorschlag Dozierendenpreis für gute Lehre Informatik
ist bereits beantwortet
1.5 liegengebliebene Mails
alte Mails:
• Mail 08.04.: FS Tourimusmanagement
• Mail 21.05.: Sozialer Austausch
• Studienanrechungen Nebenfach
• Mail 21.04.: WA Gruppen Zugang
wird von Jakob beantwortet

2 Alte ToDo
2 nach Pandemie: um Knopf am Gumbelküchen–Herd kümmern
2 neue Plone-Version für GAF-Homepage anschauen
2 nach Pandemie: um Hussen des Alumni-Vereins kümmern
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2 Stuve wegen ProLife anschreiben
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 Mail zu Public Climate School auf gaf-news@ rausschicken
2 nach Pandemie: Papierspender für Gumbelküche recherchieren bzw. planen
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 AKs
AK Feste:
• Spieleabend letzten Samstag
AK O-Phase:
• Planung schreitet vorran
• O-Phase wird vermutlich online stattfinden
• Uniralley voraussichtlich mit Minetest
• Spektren-Bestellung wird nächste
AK Root:
• Root-Treffen hat am 26.5. stattgefunden
– 4 Leute waren anwesend
– Marie beginnt in den nächsten Wochen Corona-Warn-App-Raspberry (siehe W.A.S. letzte Sitzung),
wer mitmachen möchte, kann sich gerne bei ihr melden
– O-Phase IT/Technik wurde besprochen
– Projekt zu Minetest-Server für Unirallye bei der O-Phase wird demnächst gestartet
– weitere Verbesserungen wären auch noch möglich; falls jemand Zeit und Lust hat, gerne an O-Phaseund/oder Root-Koordinatorika wenden
– Container-Management-Systeme: Nomad wird in nächster Zeit getestet
– Matrix-Server als datenschutzkonformer Direktnachrichten-Kommunikationskanal für die GAF ist in
Arbeit
• Ceph-Umstieg im Hintergrund in Arbeit
• demnächst evtl ein paar Arbeiten an der GAF-Nextcloud, u.a. Umzug auf eine eigene Subdomain; Redirect
wird eingerichtet
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• nächstes Treffen am 30.6.
AK LuST:
• Informatik-NC-Diskussion: Eignungsfeststellungsverfahren soll als Alternative angeregt werden
• Info-BA soll wegen angeblicher Komplikationen mit Nebenfächern nur noch im WS begonnen werden können;
genauere Informationen dazu sollen noch eingeholt werden
• Fragen zu MI-Master-Prüfungsordnung wurden geklärt
• Physik: Probleme bei Übunsgblattabgabe in M2 werden behandelt
• Antidiskriminierungs-Workshop von KIF: Draht von GAF zu Frauenbeauftragter soll verbessert werden
AK GAF-Services:
• nichts neues
3.2 Konvent
• Physik-Neubau soll wohl 2023 beginnen, darauf sollten wir uns also zeitlich einstellen
• keine Bevorzugte Impfung für LMU-Angestellte
• zeitweise war in allen Zoom-Meetings der LMU der Privatchat deaktiviert. Nach Anfrage der FS Geschichte
ist die Funktion jetzt wieder freigeschaltet
• Verhandlungen über das nächste Semesterticket (evtl 365-Euro-Ticket) laufen, Details siehe Konvents-Protokoll
• HSG-Novelle: parallel zur Sitzung findet ein Workshop von der Stuve statt; im Wesentlichen gab es zwischen
der ursprünglichen Ankündigung und der jetzigen Fassung keine großen Unterschiede. Leichte Verbesserungen gab es bei der Universitätsstruktur. Studienzuschusskommission und darauf bezogene Themen scheinen
in HSG-Novelle zu fehlen. Keine direkten Studiengebühren für Auslands-Studis, aber mit Begründung können diesen Zusatzgebühren auferlegt werden
• neuer Prof als Beauftragter für Studieren mit Behinderung
3.3 Hochschulwahlen
Steckbriefe wurden größtenteils zusammengesammelt, es fehlt noch einer aus der Mathe und etwa 5 aus der
Informatik.
Wahlvideo der Physik ist geschnitten, von anderen Fächern kam nichts.
3.4 Howto-Protokolle-Sitzung
• hat stattgefunden, es waren trotz zeitlicher Konkurrenz durch Eurovision Song Contest 6-7 Leute dabei
• Themen:
– Einführung in GAF-Sitzungsprotokoll
– wichtige Punkte/Leitlinien für Protokolle
– Protokollieren zu zweit
– Interaktion zwischen Sitzungsleitung und Protokoll
• Ergebnisse werden bei nächster Gelegenheit nochmal zusammengeschrieben und landen dann im GAF-Wiki
bzw. in der README-Datei im Sitzungsprotokoll-Gitlab-Projekt
3.5 ZaPF
ToDo: von Ostsee-ZaPF berichten
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4 Diskussion
4.1 Offener Brief zur Präsenzlehre des MUC-Kommitees
Das Münchner Komitee gegen die Hochschulreform hat der GAF einen offenen Brief zur baldigen Rückkehr von
Online- zu Präsenzlehre geschickt. Einige zentrale Forderungen:
• mehr als die Hälfte der Lehrveranstaltungen im WiSe wieder in Präsenz
• Raumknappheit durch extern zugemietete Räume lösen
• nicht zu viel auf digitale Lehre setzen
Meinungen:
• wo sinnvoll sollte es ermöglicht werden, Präsenzlehre wieder abzuhalten
• Studis haben Schwierigen Punkt, deshalb wäre Unterschreiben sinnvoll, um Aufmerksamkeit zu schaffen
• So lange nicht klar ist, dass Präsenzlehre gut stattfinden kann, sollte Brief nicht unterschreiben werden
• von jetztiger Situation hat Online-lehre profitert, deshalb nicht direkt Onlinelehre unterbinden
• Präsenzveranstaltungen haben auch in den vergangenen Semestern stattgefunden, wo nötig bzw. nicht anders
möglich; dabei war ein Hygienekonzept erforderlich.
• Der Zwang zu Präsenz ist für Leute sehr unschön, denen das jetzige Online-Format gefällt
• sinnvollere Möglichkeit, einen neuen Brief im Herbst schreiben, der die Paralellität von Online- und Präsenzlehre betont
• aus Brief: ein paar Sachen sollen aus Online-Lehre schon mitgenommen werden
• Dualität von Online- und Präsenzlehre erschwert die Klausurplaung. Konzept zur sinnvollen Klausurdurchführung bei Dualität sollte dazu erarbeitet werden.
Meinungsbild: Sollte die GAF den Brief unterstützen? 5 eher dafür, 7 eher dagegen
Antrag zum Unterschreiben wird nicht gestellt, da keine Konsensfähigkeit
Vorschlag:
• Ende Juli ausführlichere Diskussion zu der Frage, ob und ggf. wie die GAF sich zu Online-/Präsenz-Lehre
fürs kommende Wintersemester positioniert
ToDo: Sondersitzung zu Online-/Präsenz-Lehre Ende Juli organisieren
• Resultat und Meinungen des Konvents abwarten und ggf. neu diskutieren
4.2 Informationen zu Privatstipendien an die Studis bringen
Aktuell gibt es keine Mailingliste für Stipendien, aber uns erreichen immer mal wieder entsprechende Mails.
Vorschlag:
• Extra-Mailverteiler anlegen und diesen zum Start einmal auf großen Mailinglisten und auf Website ankündigen
• Stipendien auf GAF-Website posten Diskussion:
• lieber Mailverteiler statt Website, weil das leichter Studis erreicht
• Mailverteiler in dem Newsletter bewerben
• Frage: an wen richten sich die Stipendien? Antwort: sehr unterschiedlich; teilweise auch aus Wirtschaft
• große Stipendien können üblicherweise leicht auf Stipendien-Sammel-Seiten1 im Internet gefunden werden
und sind auch meistens voll belegt, diese müssten also im Zweifel nicht unbedingt beworben werden
1

z.B. https://www.stipendienlotse.de/
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• zu viele Mails, um über die news@-Listen zu versenden, deshalb ist ein eigener Verteiler sinnvoll
• Vorschlag: Liste wie gaf-jobs@ auch auf O-Phase bewerben
• Mails auf gaf@ an die neue Mailing-liste verweisen mittels der Rejection-Information
Konsens: es soll eine Mailingliste ”gaf-stipendien@gaf.fs.lmu.de” erstellt werden, auf der Stipendien für Studis
verteilt werden können.
Die beiden zur Zeit wartenden Stipendien sollen ca. eine Woche nach Eröffnung der Liste dort rumgeschickt
werden.
ToDo: Informations-Mail auf gaf-news@ zu Stipendien-Mailingliste
4.3 Übungsblätter-Sammlung in Altklausuren-Sammlung aufnehmen
Thema: Ein Mathe-Studi hat angeregt, dass die GAF analog zu Altklausuren auch Übungsblätter zu Veranstaltungen zur Verfügung stellen könnte. Im AK Root wurde die Altklausurensammlung auch schon um einen
entsprechenden Ordner ergänzt.
Diskussion:
• keine Lösung zur Verfügung stellen, um Bonuspunktesystem nicht zu untergraben
• in Physik vielleicht eher nicht sinnvoll, weil Leute sich keine Übungsblätter ohne Lösungen anschauen werden
• in Physik existiert bereits eine Privatsammlung von einem Studi, die von einigen Leuten genutzt wird
• ursprüngliche Idee: private Dropbox von GAF aus, die von Studis verwaltet wird, Aufgabe der GAF nur
kritische Inhalte zu löschen
• private Dropbox: was bringt es, diese als GAF zu bewerben?
• Übungsblätter sammeln und bei nur nach Anfrage heraus geben
• Nachteile einer GAF-Klausurensammlung hätte auch eine Dropbox-Klausurensammlung
• evtl Leute zur Fachschafts-Mitarbeit durch Mit-Organisation der Übungsblätter-Sammlung motivieren
Vorschlag: keine Ergänzung zur Klausurensammlung erstellen, ggf. Übungsblätter auf einem GAF-Computer speichern

5 Anträge
Keine Anträge.

6 W.A.S.
6.1 Umzug von Freenode auf Libera für IRC
Das IRC-Netzwerk Freenode wurde von komischen Leuten übernommen, es weichen gerade einige Leute auf
libera.chat aus, u.a. auch der ”#gaf”-Kanal. Ein GAF-Projekt wurde heute auf libera beantragt, dort können
nach der Gewährung (voraussichtlich in 1-2 Wochen) Kanäle und auch Cloaks (um die Zugehörigkeit zur GAF zu
zeigen) organisiert werden. Freenode ist allerdings noch an einigen Stellen bei uns erwähnt, z.B. möglicherweise
auf Visitenkarten, auf O-Phase-Folien und im Einstein (darum kümmern sich die O-Phase-Koordinatorika)
ToDo: IRC-Netzwerk auf GAF-Homepage korrigieren
ToDo: IRC-Netzwerk im Wiki korrigieren
6.2 Moderation
Mailinglisten werden teils nur von einem GAFikon moderiert, es sollten deshalb mehr Moderatorika für die
Mailverteiler zuständig sein Vorschlag: alle Leute, die Interesse am Moderieren haben, sollten sich das bis nur
nächsten Sitzung überlegen. Moderatorika werden auf der nächsten Sitzung bestätigt
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7 Anstehende Termine
• 2021-06-02
Konvent
• 2021-06-07
18 Uhr: Sitzung O-Phase
• 2021-06-09
18 Uhr ct. Sitzung AK LuST
• 2021-06-14
nächste GAF-Sitzung
• 2021-06-30
18 Uhr ct.: Sitzung AK Root
• Ende der Pandemie
Deadline: Bis zum Ende der Pandemie in allen öffentlichen Bereichen im Mathebau Maske tragen (siehe 2)

