Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

11.11.2019

Anwesend 17 Personen
Beginn 18:20
Ende 21:30

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 Registrierungsaktion gegen Blutkrebs
Das AIAS München veranstaltet am 5.12. im Lichthof im Hauptgebäude wieder eine Registrierungsaktion gegen
Blutkrebs. Sie können im Gumbel Flyer auslegen und draußen davor Plakate aufhängen.

2 Alte ToDo
V Lernräume für die Physik finden
2 AK GAF-Services: Plakat für Vitrine gestalten
2 AK LuST: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
2 AK OPhase: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
2 AK OPhase: Plakat für Vitrine gestalten
2 AK Root: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
2 AK Root: Plakat für Vitrine gestalten
V Laura Mod–Rechte für VoKo geben
2 Überlegungen zu Vertrauensperson und Eltern–Café anstellen
2 um Knopf am Gumbelküchen–Herd kümmern
2 längerfristige Lösung für Sauberkeit und Ordnung im Fachschaftsbüro erarbeiten
2 Kellererweiterungsgespräche führen
V Wiki–Ansprechpartnika für Berufungsangelegenheiten anschreiben
2 Nach Sofabezügen umschauen
Status: Idee steht
2 Laptop für Fachschaft recherchieren
V Raumbuchung 2020 für alle mit Raumbedarf 2020
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2 Klausurtermine–Ansprechperson für Physik herausfinden
2 Protokolle regelmäßig aufhängen
2 Plakataufhängestellen in Oettingenstraße dokumentieren
2 Gestaltung für neue Visitenkarten für die GAF erarbeiten
2 Inhalte für den Erste–Hilfe–Kasten recherchieren

3 Berichte
3.1 ZaPF
Die ZaPF1 hat vom 31.10.-3.11. in Freiburg stattgefunden und es waren fünf GAFika und die Ente Wurzel dort.
Behandelte Themen waren unter anderem:
• Lernräume-Resolution: es werden mehr Lernräume an Unis gefordert (von Leuten aus der GAF)
• Kommunikation zwischen Fachschaft und Studis
• bessere Kommunikation innerhalb der Fachschaft (zu anderen Leuten nett sein, Probleme offen ansprechen,
Dankbarkeit/Wertschätzung zeigen)
• anonymes schwarzes Brett
• Idee zu Fachschatssitzung: behandelte Themen vorher rumschreiben
• Nachhaltigkeit
Nächstes Jahr wird die ZAPF in Garching stattfinden.
3.2 KiF 47,5
Zwei Fachschaftika waren auf der KIF2 in Magdeburg.
Besuchte AKs:
• Finanzsoftware
• Lebenshilfe-Vorträge für Studis (GAF-Talks?)
• Fachschafts-Admins
• unschöne Dinge (in der Uni Bonn haben ein paar Fachschaftika während deren Ersti-Einführungswochen
Erstis abgefüllt und sich an sie rangemacht)
• Verantwortung übernehmen: Übergabe von verantwortlichen Posten in der Fachschaft/Fachschaftsarbeit
• Motivation und Ausrichtung der Fachschaft: von GAFika; Diskussion siehe unten
Resolutionen der KIF:
• Charta Digitale Bildung
• Datenschutz bei Blockchains
• Nachhaltige Mensen
• Regelungen zur Prüfungsunfähigkeit
• Veganes Angebot in Mensen
• Zusammenarbeit mit dem FZS
1
2

Zusammenkunft aller Physik-Fachschaften
Konferenz der Informatik-Fachschaften
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Allgemeine Eindrücke:
• Übernachtungen in der Turnhalle
• 25 Leute haben sich mit einem Brotmesser geschnitten
• Mate in der Mensa
• GAF-Bild im Orga-Flausch-Album
• aufgrund von Zwischenfällen während der vergangenen KIFs wurde ein Code of Conduct eingeführt
• es gab mit Transponder nutzbare Aufzüge, diese waren aber zu klein für Paletten oder Ameisen
• Fahrt mit ICE in 5 Stunden statt mit Regio-Zug in 11 Stunden (Vorteil von geringer Zahl an Reisenden)
• nächste KIF in Dortmund, wer mitwill möge sich bis zum 15. Februar melden, damit rechtzeitig günstige
Zugverbindungen gebucht werden können
3.3 O-Phase
Kommenden Oktober soll wieder die O-Phase stattfinden, allerdings fehlen dafür aktuell noch Leute für die Orga.
Wenn sich zu wenige finden, kann die O-Phase im kommenden Wintersemester leider nicht stattfinden.
3.4 Waffelbacken Open Lab Day
Von der Orga des Open Lab Day wurde die GAF gefragt, ob Studis wieder Waffeln und Glühwein backen und
verkaufen wollen. Einige Medieninformatika kümmern sich darum und stellen noch einen entsprechenden Finanzantrag.
3.5 Fachschaftenverbund GAF
Mit dem Wachstum der Fachschaft ist die GAF in den letzten paar Jahren ein bisschen zerfallen, beispielsweise
sind manche Fächer nur selten oder nie auf GAF-Sitzungen vertreten.
Es wurde vorgeschlagen, für jedes von der GAF vertretene Fach ein Fachschaftikon zu benennen, das für fachspezifische Rückfragen zur Verfügung steht. Eine Sammlung von Ansprechpartnika wird über die Mailingliste
geschickt. Es gibt einen Aufruf, bei gemeinsamen Aktionen zu helfen. Vorschlag: Man könnte im Sommer eine
zweite Veranstaltung analog zur Weihnachtsfeier für alle aktiven Fachschaftika veranstalten.
3.6 Klausurensammlung
Leute fürs Einsortieren neuer Klausurprotokolle in die Klausurensammlung werden gesucht. Zwei erfahrene Fachschaftika (bei Interesse gerne in der GAF melden) erklärene auf Nachfrage gerne, was dabei zu tun ist.
3.7 AKs
AK Root: Schnuppersitzung vier neuen Root-Interessierten hat kürzlich stattgefunden. AK LuST: niemand
da
AK Feste: nichts zu berichten
AK O-Phase: sucht weiterhin nach zusätzlichen Leuten für Orga und Mitarbeit, wird ansonsten fürs WS20/21
nicht stattfinden
AK GAF-Services: es werden Leute gesucht, die sich ums Gumbel kümmern möchten
3.8 Informatik-Aktive-Treffen
Das Informatik-Aktive-Treffen hat kürzlich stattgefunden. Es wird dieses Semester eine zweite LK geben.
3.9 AK-Koordinatorika-Treffen
Es hat wieder ein AK-Koordinatorika-Treffen stattgefunden, dort hat ein Großteil der Koordinatorika über 5
Stunden hinweg (es hätte noch mehr Diskussionsbedarf gegeben) eine ganze Reihe an Punkten diskutiert. Mehrere
der Punkte fließen heute in die GAF-Sitzung ein.
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3.10 Mediatorika
Ein paar persönliche Konflikte in der GAF in jüngerer Zeit sowie Austauschtreffen dazu bei den vergangenen Fachschaftstagungen haben nahegelegt, dass für solche Vorfälle vermittelnde oder beratende Personen zur Verfügung
stehen sollten. Zwei GAFika stellen sich freiwillig als Mediatorika zur Verfügung, die als erste Anlaufstelle bei sich
anbahnenden Konflikten zwischen Wesen angesprochen werden und dann vermitteln können. Wenn diesen ein
Konflikt zu kompliziert scheint, werden sie die betreffenden Leute an die Schlichtungsstelle des Studentenwerks
(sic) verweisen.
3.11 Meteo-Unterseite
Auf der GAF-Homepage gibt es jetzt eine Unterseite für fachspezifische Informationen zum Studiengang Meteorologie. Die Seite wird heute Nacht veröffentlicht.
3.12 Anforderungsliste Gumbel-Veranstaltungen
Für Events im Café Gumbel gibt es in Zukunft weitere konkrete Anforderungen:
• bei Events mit Alkohol sind immer parallel günstig alkoholfreie Getränke zur Verfügung zu stellen
• mindestens 3 Leute (von der Orga) haben nüchtern zu bleiben
3.13 Verhalten im Fachschaftsbüro
Hintergrund: In jüngerer Zeit gab es gelegentlich Schwierigkeiten bei Fachschaftssitzungen im ohnehin schon
häufig voll besetzten GAF-Büro.
Frage: Wie wird mit Anwesenheit von Leuten im Fachschaftsbüro umgegagnen, wenn sie bei Sitzungen stören?
Und wer darf das (für uns einzige) Büro für sich beanspruchen?
• GAF-Finanzer dürfen immer rausschmeißen (wegen Geld-Zeug)
• bei Einladungen zu Sitzungen grundsätzlich möglichst kein expliziter offizieller Ausschluss von Personen
• bei Sitzungen mit vertraulichen Themen und sehr wenigen Leuten (nur 2-3) in einen anderen Raum ausweichen, wenn es irgendwie geht
• Leute, die bei einer Sitzung stören, dürfen direkt und ohne lange Diskussion aus dem Raum geschmissen
werden
• wenn eine Sitzungsleitung anwesend ist, darf diese für den Verlauf der Sitzung bei gerechtfertigtem Bedarf
Leute des Raumes verweisen
• Außerhalb von Sitzungen: Fachschaftsarbeit geht immer vor
3.14 Wird-Weggeschmissen-Fach
Das in den vergangenen Semesterferien eingeführte Wird-Weggeschmissen-Fach soll wieder aktiv(er) genutzt werden. Bitte räumt auf!
3.15 Privatsachen im GAF-Büro
Leute mögen Privatsachen (z.B. Instrumente und eigene Spielkarten) nicht mehr im GAF-Büro lagern, sondern bei
sich zu Hause oder bei sehr dringendem kurzfristigen Bedarf (z.B. Üben fürs Musizieren auf der Weihnachtsfeier)
im Keller.
3.16 Kommunikation
Geht nett miteinander um, wenn ihr kommuniziert!
3.17 Gendern
Reminder: Gendert (vor allem in öffentlichen Nachrichten!) an die Studis richtig. Üblich sind bei uns -ikon, -ika;
-nde oder Gender-Sternchen sind auch in Ordnung, aber ”Studenten und Studentinnen” nicht.
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3.18 spezifischere Diskussionen in kleinen Gruppen
Spezifischere Diskussionen mögen in kleinen Gruppen vordiskutiert werden, damit die (möglichst schriftlich festgehaltenen und vorab publizierten) Ergebnisse auf der GAF-Sitzung präsentiert werden und als Basis für eine
abschließende kürzere Diskussion genutzt werden können.
3.19 Kummerkasten
Briefkasten als Kummerkasten bzw. für Feedback auf GAF-Veranstaltungen ist angekommen, er soll vor dem
Aufhängen im Gumbel noch verziert werden. Zwei GAFika kümmern sich darum.
3.20 Konvent
• Queer-Referat ist wieder aktiv und hat Flyer und Plakate produziert, die bereits im Gumbel ausgelegt bzw.
aufgehängt wurden.
• GO-Überarbeitung ist im Gange (hat für viel Diskussionsstoff gesorgt, weiterer GO-Überarbeitungs-AK
diesen Mittwoch)
• Lehramts-O-Phase musste viel Geld beantragen, weil die Landesregierung Dinge nicht hingekriegt hat
• weitere Leute für die Stuve-Gefü wurden gefunden (die GAF-Konventsvertreter und ein paar andere Fachschaften haben gegen einen sehr unerfahren wirkenden Kandidaten gestimmt, der aber trotzdem mehrheitlich
gewählt wurde)
• Stuve-Vorsitz (verantwortlich v.a. für den Ablauf der Stuve-Sitzung und das Protokoll) ist weiterhin alleine
und sucht nach Verstärkung
3.21 Keller-Aufräumen hat stattgefunden
Vielen Dank an die vier aktiven GAFika, die am Sonntag den GAF-Keller aufgeräumt haben.

4 Diskussion
4.1 Bioinfo-Weihnachtsfeier
Die Bioinfo, die kürzlich erst bei einer Halloween-Feier das Gumbel teilweise verdreckt und mit mehreren Kästen
Alkohol (die immer noch dort stehen), offenen Schränken (auch im Gumbel) und herumstehendem Geschirr
hinterlassen und auch den Gumbel-Schlüssel in der unversperrten Küche liegen gelassen hat, möchte das Gumbel
für ihre Weihnachtsfeier buchen.
Argumente:

u
d

• Putzkräfte können ja diesmal für die Reinigung vorgebucht werden (wurde leider bei der Halloween-Feier
nicht gemacht, weil sie nix davon wussten)

• Bioinfos haben sich nicht an die Gumbel-Ausleih-Regeln gehalten
• für die gebrochenen Regeln sollten die Bioinfos zumindest einmal die Konsequenzen spüren, damit nicht
der Eindruck entsteht, dass die Regeln bedeutungslos sind, und damit sich nicht andere Veranstaltende
darauf berufen können, dass es bei den Bioinfos ja auch keine Konsequenzen gab

u

• Weihnachtsfeier wird von einem Bioinfo-Studi organisiert, der das im vergangenen Jahr schon gemacht hat
und der sich ordentlich verhalten hat
Meinungsbild: 4 eher für Vergabe für die anstehende Weihnachtsfeier, 6 eher gegen Vergabe
Bioinfos wurden gefragt, wie wir nach ihrer Meinung mit ihnen umgehen sollen: ihre Antwort war, dass die
Weihnachtsfeier von jemand anderem organisiert wird als die vergangene Halloween-Feier, und dass dieser andere
Fachschaftler (der die Weihnachtsfeier auch schon letztes Jahr ohne Zwischenfälle organisiert hat) zuverlässiger
ist und sie nach der Halloween-Feier und in Zukunft besonders darauf achten werden, das Gumbel ordentlich
zurückzugeben.
Konsens: Die Bioinfo-Weihnachtsfeier wird gegen Kaution (wie bei Buchungen üblich) gestattet.
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4.2 Bundesweiter Klimastreik
Am Freitag, den 29.11., findet ein bundesweiter Klimastreik, organisiert von den Students for Future, mit Unterstützung von Studierendenvertretung und ZaPF statt. Vorschläge:
• im Gumbel Flyer auslegen und Plakate aufhängen (im Konsens angenommen)
• auf sozialen Medien (Facebook, ...) teilen (im Konsens angenommen)
• Infomail auf GAF-News (wir vertreten auch die Meteorologie)? Konsens (siehe unten): als Teil einer
monatlichen Info-Mail
• Mail-Tags zur Kennzeichnung von Demo-Aufrufen: bei unserem Mailinglistendienst nur mit erheblichem
Aufwand umsetzbar
• selektive Auswahl von Themen wie beim LMU-Infodienst: bei unserem Mailinglistendienst nur mit erheblichem Aufwand umsetzbar
Diskussion zur Frage ”Soll eine Infomail auf GAF-News für den Klimastreik verschickt werden?”:

d
u

• Streik sei ”nicht studienrelevant genug”

• wir vertreten die Meteorologie
• Klimastreik betrifft alle, nicht nur die Mitglieder einzelner Parteien
• es sollen möglichst viele Leute erreicht werden; sich auf eine spezielle Mailingliste mit potentiell auch
weniger studienrelevanten Demos/Streiks einzutragen ist eine aktive Entscheidung, die wahrscheinlich eher
Menschen treffen werden, die sich ohnehin schon für das Thema interessieren und anderweitig informieren.
Bei GAF-News bekämen es dagegen alle mit, auch jene, denen das Problem noch nicht (/nicht so stark)
bewusst ist
• es ist kein signifikanter Spam, da es sich (im Vergleich zu sonstigen Veranstaltungen) nur um sehr wenige
Mails pro Jahr handelt, 2019 z.B. bislang nur 3
• weshalb sollen uninteressierte Menschen vor mehr Information ”geschützt” werden, wenn diese Informationen damit andersherum gleichzeitig Menschen vorenthalten werden, die sich nicht aktiv informieren?
• wird von Stuve (laut Konvents-Protokoll vom ), ZaPF und KiF (siehe jeweils entsprechende Resolutionen)
unterstützt, denen wir angehören bzw. bei denen wir vertreten sind
• Studierendenvertretung kann nicht neutral sein, aber neutral bleiben ist auch eine politische Position

d
u
d
u

• man müsse dann möglicherweise auch andere Demos/Aufrufe teilen, z.B. Mietpreisbremse

• bei der letzten Mail zu einer Demo vor wenigen Wochen kam keine einzige Beschwerde, aber dafür eine
Mail, die uns fürs Teilen der Nachricht gelobt hat

• es könnte Menschen stören, wenn sie über noch einen weiteren Kanal vom Stattfinden des Streiks in
Kenntnis gesetzt werden

• Diskussion vor jedem Streik nicht immer möglich, weil sie manchmal nur sehr kurzfristig angekündigt
werden
• könnte in monatlicher Infomail erwähnt werden
Vorschlag für eine Richtlinie: Wenn die (als Zusammenschluss aller Fachschaften an der LMU) oder ZaPF, KiF,
KoMa etc. (als Zusammenschlüsse einzelner Fachschaften) ein Thema vertreten, könnten wir als Teil dieser eine
Veranstaltung auch vertreten
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Diskussion zur allgemeinen Frage ”separater Mailverteiler für Demos?”:

u
d

• Demos wären auf separatem Verteiler, niemand kann sich über Spam beschweren

• Es gibt nur sehr wenige Demos mit wirklichem Studienbezug (allerhöchstens 2 im Jahr); diese sollten
wirklich auf gaf-news@gehen
• nur sehr wenige Demos betreffen die GAF und die von ihr vertretenen Studierenden: PAG (Datenschutz
-> Informatik), Klimawandel (-> Meteo und alle mit dem Wunsch, dass die Menschheit in 10-20 Jahren
noch halbwegs angenehm auf der Erde leben kann)

u
d

• über ein paar kleine regelmäßige Demos könnte häufig berichtet werden

• immer wieder über die selben regelmäßigen Demos zu berichten wird auf Dauer langweilig/uninteressant
• es wären klare Regeln dafür nötig, für welche Demos geworben wird, oder man müsste für beliebige Demos
werben
• deutlich geringere Reichweite, da sich Leute gezielt darauf eintragen müssen; das könnten eher Leute sein,
die sich ohnehin schon für Demos interessieren, als Leute, die nur überhaupt nicht von einem Thema wissen
• Eintragung auf GAF-News-Mailverteiler ist eher passiv, nur eine Anmeldung zu Beginn des Studiums nötig.
Auf einem separaten Verteiler müsste man sich dagegen aktiv selbst eintragen
• es würde dauern, bis eine separate Mailingliste für Streiks viele Subscriber hat
• sollten die Leute, die nichts von derartigen Demos hören wollen, stärker berücksichtigt werden, als Leute,
die noch nichts davon wissen sollen?
• auf anderen Verteilern, bei denen man sich aktiv eintragen muss (Jobs, Vorträge+Konferenzen), steht auch
nur ein sehr kleiner Teil der Studierenden
Konsens für den aktuellen Fall: Unter die GAF-Newsletter-Mail auf gaf-news@ wird eine Information bzgl des
globalen Klimastreiks am 29.11. geschrieben. Flyer und Plakate werden im Gumbel aufgehängt und es wird über
soziale Medien zu dem Streik eingeladen.
Meinungsbild zur Frage ”separate Demo-Liste?”: 3 eher dafür, 11 eher dagegen
Weitere Diskussionspunkte zu diesem Thema werden nächsten Montagabend (zur Zeit der GAF-Sitzung) diskutiert und das Ergebnis wird auf der nächsten GAF-Sitzung vorgestellt:
• separater Mailverteiler auch schon für die jetzige Demo
• Anschließen an Stuve?
• Anschließen an BuFaTa?

4.3 Wasserkocher
Derzeit stehen in der GAF zwei Wasserkocher. Der eine, weiße/transparente, den die GAF vor ein paar Jahren
gekauft hat, ist bei nicht-vorsichtigem Einschenken undicht und hat einen leicht klemmenden Knopf, während
dem anderen, den eine Fachschaftlerin bei einer Wohnungsauflösung kostenlos erhalten hat, vorgeworfen wird,
dass er das Wasser langsamer erhitzt. Bei beiden Wasserkochern haben unterschiedliche Leute etwas dagegen,
dass sie entfernt (im Zweifel ins Gumbel gestellt und dort zur Benutzung für alle freigegeben) werden. Ebenso
haben Leute etwas dagegen, dass ein dritter Wasserkocher gekauft wird, der keins der Probleme aufweist.
Konsens: kein neuer Wasserkocher, die beiden momentanen bleiben in der GAF.
4.4 Medieninfo-Plätzchenbacken
Wird auf nächste Sitzung verschoben, da sich die verantwortlichen Medieninformatika erst morgen treffen und
dann die benötigten Mengen bestimmen.
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4.5 Tanzabend
Für den Tanzabend sollen bis zu ¤300 beantragt werden. Anmerkung: ¤200 für Getränke sind viel, Veranstaltung
soll nach Möglichkeit kostendeckend sein, daher vielleicht eher weniger einkaufen. Abrechnung vom vergangenen
Tanzabend ist leider beim Umzug eines Fachschaftikons verschollen
4.6 Druckerpatronen Lichtenstein
Neue Druckerpatronen für Lichtenstein kosten knapp unter ¤150 (bzw. neu wären es über ¤400). In Zusammenhang damit sei daran erinnert, dass Leute auf beiden Druckern in der GAF nichts privates drucken dürfen,
sondern nur Sachen, die für die Fachschaftsarbeit notwendig sind.

5 Anträge
5.1 bis zu ¤300 für den Tanzabend
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.2 bis zu ¤150 für neue Druckerpatronen
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

6 W.A.S.
6.1 wer ist in einem Jahr nicht mehr da?
Mehrere Fachschaftika melden sich. Die O-Phase-Koordinatorenstelle ist der einzige kritische Posten ohne feststehende Nachfolge.
6.2 Whiteboard abzugeben
Beim Aufräumen im Keller wurde ein nicht mehr benötigtes Whiteboard gefunden, es steht im Keller und kann
jederzeit mitgenommen werden.

7 Anstehende Termine
• 2019-11-12
Treffen AK LuST
• 2019-11-13
Informatik-Stammtisch
• 2019-11-13
Meteo-Stammtisch
• 2019-11-15
GAF-Tanzabend
• 2019-11-18
Waffelbacken
• 2019-11-19
Spieleabend
• 2019-11-20
Treffen AK Root
• 2019-11-25
nächste GAF-Sitzung
• 2019-11-28
ProfCafé
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• 2019-11-30
Treffen AK Lange Nacht der Universitäten
• 2019-12-05
Registrierungsaktion gegen Blutkrebs im Lichthof
• 2019-12-05
Blutspenderegistrierung im Lichthof
• 2019-12-07
Plätzchenbacken
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