Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

20.03.2020

Anwesend 10 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 18:15
Ende 19:43

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 Visitenkarten
Auch wenn das im Augenblick wahrscheinlich niemandem auffallen wird, an der Tür des Fachschaftsbüros findet
man jetzt Visitenkarten von uns.
1.2 Händewaschsticker
Vergangene Woche haben wir Aufklebe-Sticker mit Anleitungen zum hygienischen Händewaschen bestellt. Es
sollten ca 30 Stück da sein, die werden dann aufgehängt wenn wir wieder offiziell in den Mathebau dürfen. Das
Anbringen der Sticker ist von der Hausverwaltung abgesegnet.

2 Alte ToDo
2 um Knopf am Gumbelküchen–Herd kümmern
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
2 Überlegungen zu Vertrauensperson und Eltern–Café anstellen
2 Plakate zum Platzfinder; Nachfragen und gestalten
2 um Hussen des Alumni-Vereins kümmern
V Bei der StuVe wegen des Mensa–Lernraums nachfragen
2 Mail an MPI schicken
2 Weinrechnung an Alumniverein schicken
2 längerfristige Lösung für Sauberkeit und Ordnung im Fachschaftsbüro erarbeiten
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2 Nach Sofabezügen umschauen
2 Gumbelschrank wieder eröffnen
2 Fallen kaufen
2 Raumplan auf hund legen
2 Herausfinden welche Stühle geeignet wären, wie viele und wie viel sie kosten
2 Protokolle regelmäßig aufhängen
2 Raul Limesurvey Kontaktmesse
2 Mit Sven wegen Feuerlöscher vs Löschdecke reden
2 Visitenkarten überarbeiten und Finanzantrag stellen
2 Gumbelkühlschrank putzen+abtauen

3 Berichte
3.1 AKs
AK Feste: Nichts neues zu berichten, es ist ungewiss, wie die nahe Zukunft für Veranstaltungen aussieht. Die
Lange Nacht wird weiter geplant, es werden aber vorerst keine Ausgaben getätigt. Die Entscheidung dazu wird
am 20. April getroffen, weil spätestens dann mit Werbung und co. angefangen werden müsste. Danach werden
im Fall des Falles Ausgaben beantragt. Die Lange Nacht wird nicht ins Wintersemester verschoben.
AK GAF-Services: GAF und Gumbel wurden geputzt und ein bisschen gereinigt, dabei gab es ein paar Abspracheschwierigkeiten. Es waren leider nur relativ wenige Leute da. Die Gumbel-Küche wurde noch nicht geputzt,
das sollte zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachgeholt werden.
AK LuST: Es gab eine Feriensitzung. Es wurde vor allem über E-Learing-Tools und Plattformen für den anstehenden ungewissen Semesterstart geredet und über Physik-Themen. E1 und T0 werden dort GOP mit jeweils
nur zwei Versuchen. In Bezug auf E-Learning-Tutorien wird beim Konvent angefragt, welche Möglichkeiten noch
existieren. Im Gespräch waren bislang Backstage und das LRZ-Jitsi. In der Physik wird Moodle versucht. Es
gibt bald ein ”Treffen” mit der Bibleitung und Weller bezüglich der Fachkontrollen in der Bib. Außerdem ging es
um Berufungskommissionen in der Physik.
AK O-Phase: Buttons sind fertig. Es gibt einen neuen Ort für Wissen im Wiki, Menschen die Dinge Wissen
mögen sie niederschreiben. Die Sommer-O-Phase findet nicht statt, es soll ein Brief mit Absage und ersatzweise
einem Link zu Informationen für den Studienstart verschickt werden. Es wird versucht einen Sommer-Einstein
herauszugeben. Eine eigene Mailingliste wurde abgelehnt. Anmerkung: wir können auch bei den Mails der Immat
mit reinschreiben.
AK Root: Einige Upgrades und Arbeiten wurden in den letzten Tagen erledigt, die kritischen und hardwareseitigen sind inzwischen praktisch alle geschafft. Es werden in nächster Zeit nach Möglichkeit ein paar neue Dienste
eingerichtet. Es gab ein Upgrade am Speichersystem. Die neuen GAF-Rechner sind noch in Arbeit, grundsätzlich
bitte nicht benutzen und nicht an- oder ausschalten. Up-new lässt sich bereits regulär verwenden und ein weiterer
Rechner ist beinahe fertig. Die alten Rechner sind weg.
3.2 Konvent
Das Queer-Referat wird aktiver und hat daher Geld beantragt. Diskussion über Ältestenrat wurde mal wieder
angestoßen. Die GO-Überarbeitung wurde weiter behandelt. Ein paar Leute wurden für Ämter gewählt.

4 Diskussion
4.1 Bufata Stati
KIF findet vermutlich statt, soweit jetzt zu sagen. Das wird sehr kurzfristig entschieden, die Anmeldung ist aber
bereits offen. Falls wir fahren fahren wir selbst einen großen Sprinter.
ZaPF ist abgesagt zum momentanen Zeitpunkt, es wird versucht online auszuweichen.
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4.2 Videoonline-Stellen bewerben?
Um die Vorlesungsaufzeichnungen zu realisieren benötigt es mehr Menschen.
Diskussion: Ausnahmsweise über GAF-News Stellenangebot für neue Leute zur Verstärkung des VideoaufzeichnungsTeams werben?
• Gelegenheit nutzen, um GAF-Jobs-Verteiler mit zu bewerben
• es ist zum Wohl aller Studierenden, wenn die Vorlesungen aufgezeichnet werden können
• explizit darauf hinweisen, dass diese Videovorlesungen nur realisiert werden können wenn die Studis mithelfen
• sollte nicht zu weit verzögert werden, nachdem das Vorbereiten und Unterzeichnen der entsprechenden
Arbeitsverträge wahrscheinlich ein paar Wochen dauern wird
Konsens: Ein potentiell verfügbares Jobangebot für Mitarbeit bei der Videoonline-Plattform der LMU soll aufgrund der aktuellen Situation beworben werden. Ein GAFikon kümmert sich ums Verfassen einer entsprechenden
Mail.
ToDo: um Mail für Videoonline-Mitarbeit kümmern
4.3 Berichte
Es wird ein Vorschlag eingebracht, Berichte (z.B. von AKs) vor einer GAF-Sitzung per Mail rumzuschicken, damit
Berichte existieren, falls die betreffenden Leute an der Sitzung nicht teilnehmen können. Zwei GAFika finden es
gut, glauben aber dass wir es nicht hinkriegen.
Es geht darum, kontinuierlich Berichte abzuliefern, damit keine wichtigen Bereiche oder größeren Themen aus
Mangel an Informationen in Vergessenheit geraten.
Es sei darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine Gelegenheit zur Verbesserung der Kommunikation und nicht
um eine Verpflichtung handelt. Natürlich ist es grundsätzlich immer noch am besten, wenn jemand persönlich an
der Sitzung teilnehmen und ggf. auch direkt Rückfragen beantworten kann.
ToDo: Mail mit Infos zu Ak-Berichten schreiben
ToDo: AK-Berichte per Mail vor der Sitzung schicken, wenn niemand anwesend sein kann
4.4 FaWo
Ende April wäre regulär das FaWo1 , auf dem sich einige Fachschaftika für ein Wochenende in einem Selbstversorgerhaus treffen und z.B. Themen diskutieren, für die über das Jahr keine Zeit gefunden wurde. Da das FaWo
keine Planung benötigt kann man es auch noch ziemlich kurzfristig absagen.
Diskussion: Soll das FaWo wegen der aktuellen Lage verschoben werden?
• Vorschlag: bei Raumverwaltung und Forstverwaltung nach Ersatztermin fragen, ggf. in Hochsommer verschieben
• Einwand: Alternativtermin erfordert neue Buchungen, Terminfindung, Berücksichtigung von Haupt- und
potentiell verspäteten Nachklausuren, Arbeitsblätter und co.
• Vorschlag: Erst mal nicht absagen und dann schauen ob wir Mitte bis Ende April (vielleicht zu einer dritten
Feriensitzung) neue Informationen haben, um dann einen Zeitraum für einen möglichen Ersatztermin zu
finden
• Meinungsbild: 6 Leute hätten potentiell Lust auf ein FaWo in den (Sommer-!)Semesterferien, 2 Leute eher
nicht
Konsens: Ob das FaWo regulär stattfindet, wird auf der dritten Feriensitzung (siehe nächsten Diskussionspunkt)
entschieden.
ToDo: entscheiden, ob/wie das FaWo im SoSe 2020 stattfinden soll
4.5 3. Feriensitzung
Es wird ein Dudle aufgesetzt für eine dritte Feriensitzung zwischen dem 15. und dem 20. April, um möglichst
auf Basis neuester Informationen über das FaWo und über die aktuelle Lage für die GAF zu entscheiden.
1

Fachschaftswochenende
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ToDo: Sitzungsdudle
4.6 Flipchart-Blöcke
Die Diskussion wird auf die 3. Feriensitzung verschoben, weil wir die Blöcke frühestens auf dem FaWo bräuchten.

5 Anträge
Keine Anträge.

6 W.A.S.
6.1 Jitsi-Sitzung
Sitzung online hat gefallen
6.2 Flache kurve
Ein GAFikon wünscht eine flache Kurve

7 Anstehende Termine
• 2020-04-xx
Außerordentliche Feriensitzung

