Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

25.05.2020

Anwesend 9 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 18:22
Ende 20:56

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 onLan-Party der TUM
Wer Lust hat möge sich eingeladen fühlen teilzunehmen
1.2 Preis für Engagenemt der Stadt München oder sowas
siehe Konventsbericht
1.3 Klimaumfrage
Umfrage des Umweltreferats der StuVe, sollen wir das weiterleiten? Argumente: Wir unterstützen sowohl die StuVe
als auch FFF und hoffen dass wir auf Basis der Ergebnisse mehr Klimathemen in Vorlesungen unterbringen können.
Ja wir schicken das an unsere Studis über den gaf-newsletter. Eine Fachschaftlerin schreibt unser Problem dass
unsere Antworten aus der Meteorologie die Ergebnisse verziehen.
Konsens: Klimaumfrage und auch die diese Woche stattfindende Public Climate School werden so bald wie möglich
mit selbst verfasstem Text über gaf-news@ geteilt.
ToDo: Stuve-Umweltreferat zu Umfrage wegen Meteo schreiben

2 Alte ToDo
2 um Knopf am Gumbelküchen–Herd kümmern
2 neue Plone-Version für GAF-Homepage anschauen
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 Überlegungen zu Vertrauensperson und Eltern–Café anstellen
Status: derzeit hinfällig, wird vom AK LuST wann anders wieder aufgegriffen
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V Plakate zum Platzfinder; Nachfragen und gestalten
2 um Hussen des Alumni-Vereins kümmern
2 Weinrechnung an Alumniverein schicken, wenn wieder anwesend
V längerfristige Lösung für Sauberkeit und Ordnung im Fachschaftsbüro erarbeiten
Status: momentan egal; mögliche Lösung scheint eine globale Pandemie zu sein
2 Nach Sofabezügen umschauen
2 Gumbelschrank wieder eröffnen
2 GAF-Raumplan intern ablegen
2 Herausfinden welche Stühle fürs GAF-Büro geeignet wären, wie viele und wie viel sie kosten
2 Online-Treff-Links in Wiki schreiben
Status: Mail ist bereits rumgegangen
2 Visitenkarten überarbeiten und Finanzantrag stellen
2 Gumbelkühlschrank putzen+abtauen
2 KVR-Regeln finden und lesen (wg. Feuerlöschern o.ä.)
2 Löschdecke und evtl Feuerlöscher recherchieren

3 Berichte
3.1 Corona continues
• es ist amüsant mitzukriegen, was bei Online-Vorlesungen so passiert
3.2 KoRoMa
Die KoRoMa1 hat neulich stattgefunden, von der GAF war allerdings nur eine einzige Person da. Daher die Bitte,
dass künftig wieder mehr Leute hingehen mögen.
3.3 Online-ZaPF
Die Online-ZaPF2 läuft gerade und auch noch für ein paar Wochen. Infos gibts per Mail nach Anmeldung auf
deren Homepage.
Morgen Abend ist ein AK zu digitaler Lehre, sollte für uns sehr wichtig sein.
3.4 Online-KIF
Die KIF3 hat vergangene Woche stattgefunden, es wurden mehrere Resolutionen (insbesondere natürlich zur
aktuellen Situation) verabschiedet.
Die drei GAFika, die aktiv an Arbeitskreisen teilgenommen haben, führen eine Präsentation vor.
Es wird der Wunsch nach einer Sitzung dazu, wie man gute/bessere Protokolle schreiben kann, geäußert.
ToDo: Sitzung zu Howto Protokolle veranstalten
3.5 AKs
AK LuST:
• Physik: Auswertung der Umfrage in Physik wurde begonnen; einige Leute sind im Ausland und/oder
kommen nicht so gut hier her; ein paar Vorlesungen laufen nicht so gut, da wird nachgefragt; Tablets für
Tutoren sind bereits in Arbeit; Onlinetools Krautsalat; positives Feedback für unser Engagement
1
2
3

Konferenz (Rein online) der deutschsprachigen Mathematikfachschaften
Zusammenkunft aller Physik-Fachschaften
Konferenz der Informatik-Fachschaften
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• Informatik: Auswertung der Umfrage in Informatik wurde bereits abgeschlossen, Bericht liegt noch nicht
vor
• Physik: experimentelle BA-/MA-Arbeiten wurden besprochen, Kontakt mit Studiendekan dazu wurde aufgenommen
• Klausurkonzepte, Studienzeit, Exmatrikulation werden auf der nächsten AK-LuST-Sitzung besprochen
• Hochschulwahlen und Wahlwerbung stehen an
AK Feste: Niemand anwesend
AK GAF-Services: Nichts neues
AK O-Phase:
• Möglichkeiten wurden genauer evaluiert:
– Falls Offline-Treffen möglich: Fakultäten 16 und 17 getrennt in zwei Wochen mit jeweils dem gleichen
Programm
– Falls Online nötig: über Videos und Chat und Videochat
• Videos, Anmeldung und Konzepte in Arbeit
• Pretix für Ersti-Anmeldungen wird demnächst getestet und eingerichtet
AK Root:
• Arbeiten an Matrix-Server als oﬀiziell von den Roots unterstützte interne selbst-gehostete Chat-Möglichkeit
wurden begonnen
• Ergebnis aus KIF: das inoﬀizielle Mumble wird evtl doch noch oﬀiziell übernommen, um eine selbstgehostete
Audio-Chat-Möglichkeit zu bieten
• neuer Ceph-Knoten hat noch Hardware-Probleme
• Root-Treffen morgen (25.6.) um 18 Uhr ct.; Themen: Planung des kommenden Semesters, Container, was
uns sonst noch einfällt
• Menschen mögen darauf achten, im GAF-Büro insbesondere jetzt zur Zeit nicht aus Versehen die Netzwerkkabel rauszuziehen, damit aus der Ferne weiter an der Einrichtung der neuen Bürorechner gearbeitet werden
kann
3.6 Konvent
• nicht beschlussfähig gewesen
• Brief von der Medizin zu Online-Prüfungen, wollen wir den unterstützen?
• Ehrenamts-Urkunde mit Gutscheinheft für Freizeitangebote; Flyer dazu ist in Konventsmaterialien zu finden.
ToDo: Mail bezüglich Interesse an München dankt”an GAF-intern

4 Diskussion
4.1 GAF-Teil der Studi-Umfrage
Wünsche von Studis:
• Studiensituation verbessern:
– Lösungen für alle: Alle sollen unproblematisch Zugang zur Online-Lehre haben und das sollte über alle
Lehrstühle gleich sein
– Sorge um maximale Studienzeit

Öffentliches Protokoll der Fachschaftssitzung vom 25.05.2020

Seite 4

ToDo: Herausfinden wie die genauen Sonderregelungen zu Studienzeit für dieses Semester sind und den
Studis kundtun
– Cip-Pools sind oft einzige Druckmöglichkeit Können sie dafür wieder geöffnet werden? (evtl ”durchs
Fenster”wie bei Bücherrückgabe in Bibliotheken?) ⇒ Wird überprüft
ToDo: schauen, dass CIP-Pools möglichst unter Auflagen geöffet werden können
– Verlängerung der Lernphase, da das Semester bereits verlängert ist können wir dafür nicht viel machen,
Wintersemester ist auch schon nach hinten verschoben
– Homeschooling: führt zu mehr Kollisionen mit jüngeren Geschwistern
– soziale Ungleichheiten in dieser Zeit etwas verringern
– technische Alternativen für Zoom bereitstellen ⇒ Datenschutz ist zumindest einigen Studis wichtig
– eine gute Lösung für Umgang mit Klausuren
• Kontakt zwischen Studis:
– Hilfe beim Kontakteknüpfen (auch online, auf Fachschafts-Webseiten)
– ein Trostfreibier gegen akuten Gumbelentzug
– ein online Fachschaftsfest das Sommersemester wäre cool
– Ein (mehr oder weniger) oﬀizieller GAF-Discordserver (oder vergleichbares)
– Eine Plattform oder einige Channel die z.B. die Funktion des Café Gumbels teilweise ersetzen könnten
da sind schon Sachen in Arbeit, mehr Infos sobald es sicher(er) und besser abschätzbar ist
– Ein GAF Zoom Meeting! Wird wegen Datenschutzbedenken nicht passieren, aber evtl über Jitsi oder
eine andere Plattform
– Online-Schafkopfturnier ist bereits in Arbeit
– „Gumbel“-Events über Zoom/Discord
• Informationen über aktuelle Lage:
– vielleicht mehr Infoschreiben evtl doch häufiger Newsletter? momentan Schwierigkeiten mit Inhalt, aber
es wird geschaut, dass ein paar zusätzliche Artikel mit Infos zur Fachschaftsarbeit verfasst werden
– Regelmäßige Updates über die derzeitigen Regelungen/Pläne der Fakultät
– mehr Informationen zu aktueller Lage auf Fachschafts-Homepage eigentlich existiert da schon einiges,
evtl weiter ausbauen oder besser/breiter ankündigen?
• Lob:
– Weiterhin die Studenten so gut zu vertreten
– Bleibt stark und macht weiter einen so geilen Job �
ToDo: KIF Bericht auf Webseite und Newsletter
Diskussion: Discord als komplett oﬀizielle Studi-Kontaktmöglichkeit von GAF aus?

d
u
d

• eher nicht, weil nicht selbstgehostet und weil Datenschutz

• es ist immer noch besser als nichts (außer Mail), wie momentan

• es gibt bereits ein Physik-Discord, ein (Medien-)Info-Slack und andere Chat-Kanäle; Eher fragen, warum
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Leute die noch nicht kennen und nutzen
• es gibt das LRZ-Jitsi und BBB von Fachschaften.org
Auch noch zu bedenken:
• Leute nicht über zu viele Dienste verstreuen, weils dann unübersichtlich wird und die meisten Leute sich
nicht X neue Accounts klicken und im Auge behalten wollen, nur um alles mitzubekommen
• Physik-Discourse-Forum ist in Arbeit, aber Datum für Inbetriebnahme steht noch nicht fest
⇒ es konnte kein Konsens gefunden werden, daher zumindest vorerst kein oﬀizielles Discord.
Diskussion: Leute bekommen nicht mit, was die GAF (insbesondere jetzt zur Zeit) tut.
• GAF sollte mehr über laufende Arbeiten informieren
• weitgehend bedeutungs-/inhaltslose Brotkrümel-Informationen zu jeder Kleinigkeit sind eher blöd
• Schreiben von Infos erfordert zusätzliche Arbeit, ist gerade jetzt zur Zeit schwer
• Arbeit mit zusätzlichen Informationen lohnt sich aber, wenn sich zumindest ein paar Leute danach besser
informiert fühlen
⇒ Konsens: Interessierte GAFika befassen sich damit, wie Informationen über laufende Fachschaftsarbeit online
besser an Studierende vermittelt werden können.
4.2 Ablauf GAF-Sitzung
Konsens: es sollen künftig für die Online-Fachschaftssitzungen über den Chat die folgenden (auch mit großem
Erfolg auf der KIF genutzten) Meldezeichen genutzt werden:
• ^^- Normal Meldung
• /^^- Meldung zurückgezogen
• @ - Direkt dazu (Ein Satz)
• ! - Falsche Fakten
• ? - Verständnisfrage
• ++ - Zustimmungsbekundung (ohne weiteren Kommentar)
• || - Meta-Meldung
• # - Beitrag fällt aus dem Rahmen
Diese Information wird per Mail auf gaf-intern@ herumgeschickt.

5 Anträge
Keine Anträge.

6 W.A.S.
6.1 Spieleabendtermin
Es soll ein erster Online-Spieleabend organisiert werden. Details werden in der Spieleabend-Telegram-Gruppe
ausdiskutiert.
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7 Anstehende Termine
• 2020-05-25
AK-Root-Treffen um 18 Uhr ct.
• 2020-06-01
O-Phase-Sitzung um 18 Uhr ct.
• 2020-06-03
AK LuST Sitzung
• 2020-06-05
nächste Deadline für Entscheidung zu Ende der Kontaktsperre (Verlängerung leider wahrscheinlich)
• 2020-06-08
nächste GAF-Sitzung
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