Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

04.04.2019
Anwesend 14 Personen
Beginn 16:55
Ende 19:10

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 Bierkrüge
Die Physik-Fakultät hat Bierkrüge abzugeben. Die GAF ist interessiert, jemand meldet sich demnächst per Mail
dort und vereinbart die Abholung.

2 Alte ToDo
2 AK Feste: (Gruppen-)Foto zur Veröffentlichung
2 AK GAF: (Gruppen-)Foto zur Veröffentlichung

2 AK LuST: (Gruppen-)Foto zur Veröffentlichung

2 AK OPhase: (Gruppen-)Foto zur Veröffentlichung

2 für WiSe-OPhase 19/20: Verteilung der Studienausweise mit IT-Servicedesk besprechen/klären
2 AK Root: (Gruppen-)Foto zur Veröffentlichung
2 Veranstaltungshaftpflichtversicherung

2 neues Schließsystem für Gumbel-Schränke überlegen
2 um Knopf am Gumbelküchen-Herd kümmern

2 AK-GAF-Services-Seite auf Fachschaftshomepage erstellen
2 AK-OPhase-Seite auf Fachschaftshomepage erstellen
2 AK-Root-Seite auf Fachschaftshomepage erstellen
2 Shirts für Essenszubereitung raussuchen

2 Alt-Todos diskutieren, ggf. ins Wiki verschieben
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3 Berichte
3.1 AKs
AK GAF: Gumbel-Bodenreinigung konnte dieses Mal nicht stattfinden, weil am selben Tag im Mathebau eine
Veranstaltung war, von der wir leider erst am Vortag erfahren haben
AK LuST: es gab ein weiteres Treffen mit dem Studiendekan der Physik; am Eingang der Mathe-Bibliothek
wurde ein Schild angebracht, das fachfremde Studierende darum bittet, die Bibliothek bei hoher Auslastung jenen
aus der Mathematik und Physik zu überlassen. Darüber hinaus wurde der Physik-Neubau besprochen, für mehr
Infos siehe Bericht unten
AK Feste: Lange Nacht wird am Donnerstag, den 9. Mai stattfinden, dieses Jahr mit Hochschule München und
einem zweiten Hörsaal mit Live-Übertragung. Profcafé ist schon wieder in Planung, die Weinbestellung findet bald
statt; in diesem Zusammenhang soll daran erinnert werden, dass die fürs Profcafé gelagerten Weinflaschen nicht
entwendet werden dürfen.
AK Root: Hackingnight hat Ende März stattgefunden, neuer Virtualisierer kann bald in Betrieb gehen, und in den
letzten Tagen wurden die Zertifikate aktualisiert, was dazu geführt hat, dass die Mailzustellung zwischenzeitlich
verzögert wurde
AK OPhase: nächsten Freitag (12.4.) ist Sommer-OPhase für die Informatik, es werden noch Helfika (gerne auch
Nebenfach- oder Nicht-Informatika) gesucht

3.2 Hochschulgaming München
Zwei Leute vom Hochschulgaming München (bestehend aus Studierenden, hauptsächlich von der TUM) haben
sich kurz vorgestellt und gefragt, ob sie das Café Gumbel (voraussichtlich am Samstag, den 4.5.) für den ganzen
Tag (zu Gebäudeöffnungszeiten) für ein halboffenes Treffen nutzen können. Von der Seite der GAF aus ist das in
Ordnung, andere Leute dürfen die Veranstaltung besuchen.

3.3 Orientierungsstudium
Derzeit ist für die Fachbereiche Informatik und Physik ein Orientierungsstudium in Planung, von dem aus der
Übergang in ein normales Studium möglich sein soll. Details werden noch erarbeitet, wer Interesse hat, an der
Mitwirkung der Planung mitzuwirken, darf gerne eine Mail an gaf@fs.lmu.de schreiben oder sich im GAF-Büro
(Raum B038) melden.
3.4 Physik-Neubau
Für den Physik-Neubau wurde eine Campus-AG (bestehend aus Profs und auch zwei Physik-Studierenden)
eingerichtet, die als Kommitee die Bebauung betreuen soll. Dabei sollen unter anderem Fachschaftsräumlichkeiten
berücksichtigt werden. Vorerst wird wohl ein Umzug in Interimsgebäude stattfinden, und erst mehrere Jahre
danach wird der Umzug ins neue Physikgebäude stattfinden.
In nächster Zeit wollen ein paar Fachschaftika und Interessierte den Chemie-Campus der LMU besuchen, um dort
Inspiration und wichtige Punkte zusammenzusammeln.
3.5 Konvent
Am 3.4. war ein Ferienkonvent, Beschlussfähigkeit wurde leider nicht erreicht. Die Stuve (insbesondere Vorsitz)
sucht nach Verstärkung, wer interessiert ist, möge sich dort melden.
Änderung der Hochschulfinanzierung: Fachschaften werden jetzt aus dem Staatshaushalt bezahlt, daher soll u.a.
kein Essen mehr abgerechnet werden können und Fahrtkostenabrechnungen werden wohl auch komplizierter.
Update: Nach aktuellsten Erkenntnissen der Stuve-Gefü betreffen diese Regelungen nur den wissenschaftlichen
Universitätsbetrieb, aber nicht die Fachschaften.
3.6 Spieleabend
Am 26.3. fand ein weiterer Spieleabend statt; es waren über 20 Leute da, ein ganzer Spezikasten wurde verkauft.
Der nächste Spieleabend soll voraussichtlich Ende April stattfinden, der genaue Termin wird wieder auf der
Mailingliste (gaf-spieleabend@fs.lmu.de) bekanntgegeben.
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4 Diskussion
4.1 FaWo
Ende April werden wieder einige aktive und interessierte Fachschaftika zum jährlichen Fachschaftswochenende
aufbrechen.
4.2 neuer Campus Fakultät 16
Die Fakultät 16 zieht innerhalb der nächsten Jahre in die bisherigen Gebäude der Frauenklinik in der Maistraße
beim Sendlinger Tor um; momentan gibt es noch zu wenige Leute aus Fachschaft bzw. Umfeld, die sich von
studentischer Seite um den Umzug kümmern. Es existiert inzwischen die Mailingliste umzug-fak-16@fs.lmu.de für
den Umzug, bei Interesse an der Mitwirkung bitte dorthin schreiben.

4.3 alte Klausuren einordnen
Die beim letzten Aufräumen gefundenen Altlkausuren wurden schon teilweise digitalisiert, müssten aber noch
einsortiert werden. Ein Fachschaftler kümmert sich darum; wer Zeit und Lust hat, darf ihn gerne unterstützen.
4.4 Gumbelkalender
Im Gumbel wird demnächst ein Kalender aufgehängt, in den Termine eingetragen werden, zu denen das Gumbel
belegt ist.
4.5 neue Koordinatorika für AK Feste
Die beiden bisherigen Koordinatorika des AK Feste treten zurück. Für die Nachfolge stellen sich Julia und Alex
zur Verfügung.
Beide sind durch geheime Wahl einstimmig angenommen.
4.6 Nachwuchs
In der Fachschaft (insbesondere Informatik) gibt es momentan zu wenig Nachwuchs für verschiedene Bereiche
der Fachschaftsarbeit, u.a. bei Hochschulpolitik (Fakultät 16), bei den AKs Root und OPhase und für den neuen
Campus.
Ideen:
• Semestersprecher auch in der Informatik
• GAF Handbuch/OPhase Wiki
• andere Anwesenheitszeiten (mehr tagsüber, nicht vor allem abends/nachts)
• Spieleverleih in der GAF (ist schon möglich, aber noch wenig bekannt)
• bei Veranstaltungen im Vorfeld schon früher bei Vorlesungen Werbung machen und Leute für die Unterstützung
suchen
• Leute, die an Fachschaftsarbeit interessiert sind, können teilweise nicht erfolgreich längerfristig integriert
werden
• Fachschaftstermine auf Gumbelmon
• für Leute, die noch niemanden aus der GAF kennen, fehlt oft der persönliche Bezug
• Leute bei Veranstaltungen (z.B. Spieleabend) ansprechen, insbesondere Leute, die schon mithelfen
• persönlich mit Leuten reden
• Leute nicht gleich zum Einstieg als Orga einbinden
• evtl mehr Schnuppersitzungen
• Einstiegsveranstaltungen/Schnuppersitzungen von/für AKs
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• Tag der offenen Tür (AKs stellen sich im Gumbel vor und stehen für Fragen zur Verfügung)
• ”Geschichtenßammeln, wie momentan und schon länger aktive und ehemalige GAFika zur Fachschaft
gekommen sind
• ÄK des Monats”
• Präsenz bei Tag der offenen Tür der LMU
• genauer aufzeigen, welche Vorteile die Fachschaftsarbeit bietet
• interessierte Leute sind schwer zu erreichen
• es sollten für neue/interessierte Leute leichte Aufgaben bereitgehalten werden
Eine genauere Diskussion des Themas wird auf dem FaWo stattfinden.
4.7 Transponderanträge
Julia und Alex P. beantragen für ihre Arbeit als neue AK-Feste-Orgas jeweils einen Transponder.
4.8 Budgetanträge
Antrag: ¤600 fürs ProfCafé, erwartet werden höchstens ¤300-400 Ausgaben; ein Sponsoring durch den AlumniVerein, das die Ausgaben senken würde, wird ebenfalls angefragt. Antrag: bis zu ¤3000 für lange Nacht; erwartet
wird, dass die Ausgaben wieder reingeholt und auch leichte Gewinne gemacht werden.

5 Anträge
5.1 bis zu ¤600 für ProfCafé
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.2 bis zu ¤3000 für lange Nacht der Universitäten
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

6 W.A.S.
6.1 zweites Koordinatorikon für Sommerfest
Für die GAF-Theke beim Uni-Sommerfest wird noch nach einem zweiten Koordinatorikon gesucht. Wer interessiert
ist (und es sich zutraut), möge sich bei der neuen oder bei der ehemaligen AK-Feste-Orga melden.
6.2 Fachschaftssitzung
Ein Dudle für Wochentag und Uhrzeit für GAF-Sitzungen im Sommersemester wird per Mail herumgeschickt,
Deadline ist der 21.4.
Die nächste GAF-Sitzung wird voraussichtlich in der Woche des 6.5. stattfinden; der genaue Termin wird rechtzeitig
nach Ende der Deadline beim Schild in der Vitrine gegenüber vom GAF-Büro (Raum B038) eingetragen.
ToDo: Dudle für GAF-Sitzung im Sommersemester per Mail rumschicken
6.3 FaWo-Packen
Am 25.4. wird tagsüber in GAF und Gumbel das Zeug fürs FaWo zusammengesammelt. Wer Zeit hat, möge bitte
mithelfen.
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7 Anstehende Termine
• 2019-04-12
Sommersemester-OPhase (Informatik)
• 2019-04-26.-28.
Fachschaftswochenende
• 2019-04-26./27.
Unicon (Brettspielwochenende der Stuve)
• 2019-05-09
Lange Nacht der Universitäten
• 2019-07-05
Uni-Sommerfest
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