Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

25.08.2018

Anwesend 6 Personen
Beginn 18:25
Ende 21:09

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 Informatik-Interessent
Ein Schüler hat sich per Mail bei uns gemeldet, weil er sich für das Informatik-Studium interessiert, und ein paar
Sachen darüber wissen möchte.
ToDo: mit dem Schüler Termin ausmachen
1.2 Handy-Abnahme bei Klausureinsicht
Eine Physik-Studentin hat bei einer Klausureinsicht eine Klausur fotografiert, ohne vorher explizit um Erlaubnis
zu fragen, und daraufhin hat ihr ein Aufseher das Handy weggenommen und die Fotos gelöscht. Dieses Vorgehen
ist so nicht in Ordnung, wir werden uns mit der Studentin und den Verantwortlichen von der Vorlesung in
Verbindung setzen, um die Situation aufzuklären und um zu verhindern, dass sie nochmal auftritt.
ToDo: Studentin wegen Handy-Abnahme bei Klausureinsicht antworten
1.3 Studentin mit Kind
Eine Studieninteressierte mit Kind hat sich gemeldet, da sie an Möglichkeiten für ein Teilzeit-Studium in der
Informatik interessiert ist. Wir sind wegen dieses Themas schon seit einer Weile mit (Medien-)Informatik-Profs
und -Dekanen im Gespräch, allerdings kennen wir selbst nur wenige Fälle wie den hier vorliegenden, in denen ein
Teilzeit-Studium offensichtlich notwendig wäre.
ToDo: Mail von Studieninteressierter mit Kind beantworten

2 Alte ToDo
2 Veranstaltungshaftpflichtversicherung HoPo16
V Update Moderatoren für diverse Mailinglisten
V Das u.Kino zum gemeinsamen Aufräumen vom Keller bewegen
2 Ersatz-Werkzeugkoffer aussuchen
2 Statistiker-Sitzung besuchen und die Leute dort ansprechen
V Um die verbleibenden Gumbel-Stühle sorgen
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V Anfrage beim Sommerfest: Ausleihe von Kaffeemaschinen für den Kozas Feier. Die Waffeleisensituation
klären.
V Die Umfrage der ZaPF weiterleiten
2 Gema-Antrag Fakfest 2017 (Bezahlung überprüfen)
Status: Antrag müsste erledigt sein, Finanzer mögen die Bezahlung nochmal überprüfen
2 Hausmeister engagieren wegen Gumbel-Schäden (Fensterbrett, evtl herausgebrochene Schranktür, ...?)
2 Hilfe für internationale Studierende: Ergänzung für Einstein
2 Kooperation mit den Statistikern organisieren
2 Info Plakat mit Themen: Service/Hopo/Veranstaltungen machen und im Wiki hochladen. Letzter Status:
In Bearbeitung...
2 Beim Ewigen Kalender im Wiki eintragen, dass die jeweiligen Fachschaftssprecher für die darauffolgenden
Wahllisten zuständig sind.
V Mit der u-kino-Orga über ein gemeinsames Aufräumen unseres Kellers diskutieren
2 Vorlage für den Brief wegen unserem Keller vorbereiten
V Ein Dudle für die Feriensitzungen organisieren
V Den Erste-Hilfe-Koffer in der GAF auf Vollständigkeit überprüfen!
Status: wurde bei der langen Nacht gemacht
2 Kakerlakenfallen im Keller aufstellen
2 GAF-Handbucheintrag zu Gumbel. Übergabeprotokoll
2 Antwort an den Studienplan-Grafik-Menschen verfassen
V Das Thema Bezahung von Fachschaftlern im Wiki dokumentieren
V Passwort für lan
V Kühlschränke abtauen und putzen
Status: Gumbel-Kühlschrank wurde heute geputzt; der GAF-Kühlschrank wurde vor einer Weile geputzt und
auf eine schwächere Kühlstufe gestellt, sodass er nicht übertrieben stark kühlt
2 intern zugängliche Seiten für AK-Koordinatorika erstellen
2 um Knopf am Gumbelküchen-Herd kümmern

3 Berichte
3.1 Aufräumbelohnung
Antrag (siehe unten): wie üblich ¤5 Belohnung für die Leute, die heute beim Aufräumen eine längere Zeit geholfen
haben
3.2 Spülmaschinenmittel und -Wartung
Die Spülmaschine muss mal wieder gewartet werden, dafür müssten wir uns an die Herstellerfirma wenden. Außerdem müssen neue Putzmittel gekauft werden, weil der aktuelle Vorrat vmtl nur noch für ein Fest reicht.
ToDo: um Spülmaschinen-Wartung kümmern (Kostenvoranschlag!), Spülmaschinenmittel bestellen
3.3 AKs
AK Root: mehrere Arbeitssitzungen diesen Monat mit einigen erfolgreichen Upgrades, Archimedes-Wiederherstellung
ist in Arbeit. Ankündigung: Ceph-Upgrade (virtuelles Speichersystem für alle unsere Systeme) mit schlimmstenfalls bis zu 1-2 Tagen Downtime der kompletten Infrastruktur (inklusive Mails und Rocketchat-Bridge) steht
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voraussichtlich am ersten Septemberwochenende an, eine Vorwarnung per Mail wird nochmal ein paar Tage davor
rumgeschickt.
AK Feste: Erstifest steht bald an, der GAF würde vmtl wieder eine Theke angeboten werden; wir könnten bei
der Theke mit der Psychologie-Fachschaft zusammenzugehen. Auslagerung des Themas in den AK Feste.
AK OPhase: Es wird neben vielen Tutoren für die Rundgänge noch nach ein paar Leuten gesucht, die die
Vorträge (z.B. zu den Themen ”wie studiere ich richtig?”, ”Freizeit” und ”Geld”) halten. Ebenso sind ein paar
OPhase-Programmpunkte noch nicht fertig organisiert, geplant und/oder vorbereitet, z.B. Ersti-Einstein (momentan in Korrekturlese-Phase), Organisation Ersti-Wochenende, Grillfest, Unirallye und ein paar andere Sachen. In
den kommenden Wochen findet daher jeden Montag ab 18 Uhr (ct.) im GAF-Büro eine OPhase-Sitzung statt.
AK LuST: Thema ”Evaluationen” wurde vorangebracht, Gespräche darüber mit Profs in der Physik sind für die
kommenden Wochen geplant. Umfragen zur Qualität des Studiums und der Lehre, veröffentlicht und verwaltet
von der Uni Göttingen in Anlehnung an die ZaPF1 , wurden probehalber in der Physik durchgeführt. Dort kam
bei uns raus, dass die Angebote der Fachschaft für Studierende nicht (/nicht gut) bekannt sind und/oder nicht
oft genutzt werden. Mehr Beteiligung durch Informatik und vor allem Mathematik ist erwünscht.
ToDo: um Teilnehmerliste vom EWO 2017 kümmern

4 Diskussion
4.1 digitale Liste für GAF-Sitzungstermine
Überlegungen:
• Themen für Sitzungen (als Ergänzung zum eigentlich dafür gedachten Plakat im Fachschaftsbüro) im internen GAF-SOGo-Kalender eintragen
• Projekt: Kalender parsen und die dort eingetragenen Themen auf dem GAFmon (Monitor an der Säule) im
Gumbel anzeigen
Für den Anfang wird der erste Punkt umgesetzt, mit dem zweiten Punkt beschäftigen wir uns, wenn jemand Zeit
dafür hat
4.2 Unterstützung durch Informatik-Alumni-Verein
Der Informatik-Alumni-Verein hat angeboten, das Profcafé finanziell zu unterstützen. Nachdem die finanzielle
Situation des Profcafés in der Vergangenheit teilweise umstritten war, nehmen wir dieses Angebot gerne an.
Weitere Finanzierungsmöglichkeit: Sponsoring von Tutor-Helferessen bei OPhase wie im letzten Jahr (wird auf
OPhase-Sitzung besprochen) → Anfrage an Alumni-Verein, ob sie das auch wieder übernehmen möchten
4.3 Semesterabschluss
Der Physik-Teil der Fachschaft hat gegen Ende der Vorlesungszeit ein Treffen aller Gewählten und in der Fachschaft
Aktiven aus Physik, Meteorologie und TMP abgehalten. In Anbetracht dessen, dass so ein Treffen dazu beiträgt,
hilfreiche Leute in der Fachschaft zu halten und evtl neue Fachschaftika zu gewinnen, wäre es sinnvoll, das auch
in den anderen Fächern zu machen.
Vorschläge:
• in kleiner Form auch nach anderen GAF-Veranstaltungen
• nicht nur im Sommersemester, sondern auch im Wintersemester, um ggf. mehr Erstis für die Fachschaftsarbeit zu begeistern
• evtl auch bei GAF-Weihnachtsfeier wieder mehr Leute einladen
• AK Feste kümmert sich um die Koordination von Semesterabschlussevents
4.4 Gumbel-Ersatzschlüssel für AK Feste
Neulich haben einmal alle Gumbel-Schlüssel gefehlt und es war nicht klar, wo sie zu dem Zeitpunkt genau waren.
Daher wäre es wünschenswert, wenn wir einen zusätzlichen, sicher verwahrten Gumbel-Schlüssel für solche Fälle
zur Verfügung haben. Antrag siehe unten.

1

Zusammenkunft aller Physik-Fachschaften
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4.5 Zugriff zu Gas-Käfig beim Mathebau, um Gasflaschen für die Grills dort zu verwahren
Um die Flaschen für Gas-Grills sicher zu verwahren, wäre es gut, wenn wir Zugriff zum abgesperrten Käfig im
Außenbereich für deren Aufbewahrung hätten.
ToDo: mit Piwon über Zugang zu Gasflaschen-Aufbewahrungskäfig reden
4.6 neue Pfandmarken
Momentanes Problem: Pfandmarken für unsere Feste (bislang z.B. Beilagscheiben oder Puzzleteile) sind nicht
einheitlich bzw. nicht mit GAF-Branding und gehen daher leicht verloren bzw. kaputt.
Vorschlag für neue Marken: Pokerchips mit Branding und UV-Leucht-Effekt (=leichter im Geldbeutel/auf Boden
auffindbar), Kosten wären ca. ¤220 für 2000 Chips. Antrag siehe unten.

4.7 Team-Building-Ausflug in den Klettergarten

u
d

Ein paar Fachschaftika haben überlegt, gegen Ende September als Team-Building-Ausflug in einen Klettergarten
im Großraum München (Kosten ca. ¤20 pro Person, für ausreichend große Gruppen gibts evtl Rabatt) zu gehen.
Abwägung:
• Fachschaft hatte in jüngerer Vergangenheit praktisch keine größeren gemeinsamen Unternehmungen außerhalb der Fachschaftsarbeit
• vergleichsweise hohe Kosten für einen Tag → wenn dann eher Teilfinanzierung
• Kletterausflug als Teambuilding evtl nicht optimal, da Leute immer mit einigen Metern -> müsste man
ausprobieren
• Gegenvorschlag: Wanderung (niedrigere/keine Kosten, mehr Gelegenheiten zum Reden)
Ergebnis: Ausflug ist von den hier Anwesenden prinzipiell erwünscht, aber Bezahlung durch die Fachschaft
wird kritisch gesehen -> Ausflug findet evtl privat auf eigene Kosten statt, Infos werden ggf. noch per Mail
rumgeschrieben. Als Team-Building evtl andere Aktivitäten, z.B. gemeinsamer interner Spieleabend, Wanderung,
Besuch im Wildpark Poing (samstags kostenlos) o.ä.

5 Anträge
5.1 ¤5 Belohnung für alle, die beim ersten GAF-Aufräumen geholfen haben
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.2 Zusammenstellung (ggf. Nachfertigung) eines zusätzlichen Gumbel-Schlüsselbundes für Veranstaltungen
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.3 bis zu ¤250 für 2000 Pokerchips mit GAF-Branding als Pfandmarken
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

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

7 Anstehende Termine
• 2018-08-27
nächste OPhase-Sitzung (danach wöchentlich jeden Montag)
• 2018-08-28
Ferien-Konvent
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• 2018-09-29
zweite GAF-Feriensitzung
• 2018-09-??
Anfang September: AK Lehre, Dudle wird noch rumgeschickt
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