Schnupper-Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

09.11.2020

Anwesend 15 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 18:17
Ende 19:27

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
Keine relevante Post.

2 Alte ToDo
V GAF-Schnuppersitzung 9.11.2020 vorbereiten
2 neue Plone-Version für GAF-Homepage anschauen
V wegen Fritteuse recherchieren und Antrag stellen
2 Foto für Weihnachtskarte der GAF vorbereiten
Status: evtl stattdessen eher Zeichnung
V Beamer recherchieren und Antrag stellen
2 Bis zum Ende der Pandemie in allen öffentlichen Bereichen im Mathebau Maske tragen
Bis: Ende der Pandemie

3 Berichte
3.1 Vorstellungsrunde
Alle anwesenden Leute stellen sich vor.
3.2 AKs
Diesmal für die Schnuppersitzung AK-Vorstellung:
AK Feste: AK Feste kümmert sich um Veranstaltungen der GAF; jetzt zu Corona-Zeiten weniger Aktivität
als sonst, aber Online-Veranstaltungen und schon Vorbereitung von Veranstaltungen, die vielleicht nach Corona
wieder stattfinden können
AK GAF-Services: Sammel-AK für alle möglichen Sachen, die nicht in andere AKs fallen, z.B. GAF-Sitzung,
Klausurensammlung, Café Gumbel, Ersti-Einstein und Klostein (Toiletten-Aushang)
AK LuST: AK für Lehre und Studium, Verbesserung der Lehre, z.B. auch durch Lehrpreis für gute Dozierende,
Organisation von Lernräumen zu Klausurenphasen, Einsatz für Studierendenschaft im Fakultätsrat, in Lehrkommissionen u.ä.; mitmachen können alle, die an Hochschulpolitik und der Verbesserung der Lehre interessiert sind
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AK O-Phase: kümmert sich um die Veranstaltung der Wintersemester-O-Phase, normalerweise schon ab Beginn des Wintersemesters fürs nächste Jahr, sehr vielfältig
AK Root: kümmert sich um IT der Fachschaft: Server, Bürorechner und um die technische Seite der OnlineDienste wie Mailinglisten, Webseiten usw.

4 Diskussion
4.1 Ideen zur Förderung/Verbesserung der Gemeinschaft unter Studierenden
• Kommentar: in Präsenz geht aktuell nichts
• Vorschlag: Online-Lernräume
• Einwurf: vielleicht WorkAadventure o.ä.?
• Mathe hat ein Problem-Lab”, bei dem Studierende mit Schwierigkeiten bei Aufgaben um Hilfe fragen können;
vielleicht könnten Leute dort über Breakout-Rooms gemeinsam Probleme behandeln. Das Problem-Lab ist
grundsätzlich eher auf die ersten Semester und auf bestimmte Vorlesungen ausgelegt, kann aber auch von
höheren Semestern besucht werden
• Frage: eher sozial oder eher für Lerngruppen?
• Kommentar: bei Lehrämtlern: großer Discord-Server mit Text- und Sprachkanälen zu einzelnen Fächern;
Leute können in Textkanälen Fragen stellen und sich dann ggf. in Sprachkanälen zum Diskutieren treffen
• Anmerkung: GAF-Spieleabend-Server existiert bereits, könnte vielleicht dafür mitverwendet und ausgebaut
werden
• Vorschlag: Fokus eher auf soziale Sachen; die Hürde, Leute persönlich/für außerhalb der Uni kennenzulernen,
ist vermutlich höher als die, Leute für Übungsblätter zu finden
• Meinungsbild: 8 der anwesenden Leute würden am liebsten Soziales und das Lernen gleichermaßen behandeln, 7 Leute würden eher den sozialen Aspekt vorziehen, 2 würden das Lernen bevorzugen
• Vorschlag: Spieleabend-Discord-Server soll ausgebaut werden
• Einwurf: Spieleabend-Server ist jetzt nach O-Phase und mit Beginn der Vorlesungszeit eher inaktiv; Server
umbauen um leichter Leute mit dem gleichen Haupt- und/oder Nebenfach zu finden
• Vorschlag: Vielleicht einen Moodle-Kurs einsetzen?
• Gegenargument: O-Phase-Moodle-Kurs war nicht so gut auf Fächer ausgelegt
• Moodle ist nicht so interaktiv und damit schlechter geeignet um Leute kennenzulernen
Konsens: GAF-Spieleabend-Server wird demnächst (vielleicht auf einer vom AK GAF-Services veranstalteten
Sitzung) umgebaut.
ToDo: Discord-Spieleabend-Server ausbauen
4.2 Budgetantrag Fritteuse
Für zukünftige Feste soll eine Fritteuse bzw. ein Set von zwei kleineren Fritteusen inkl. Zubehör für insgesamt bis
zu ¤600 angeschafft werden.
Begründung:
• bei Fakultätsfest und O-Phase grillt die GAF immer, bislang musste jedes Mal gegen Geld eine Fritteuse
vom AStA der TUM geliehen werden
• keine Leihgebühren
• Fritteusen des AStA waren einmal zu einem angefragten Datum bereits an wen anders verliehen
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• keine Abhol- und Zurückbringfahrten mehr nötig (entsprechend wäre dann zumindest dafür kein Geo-/MeteoBus zu mieten und/oder kein Fahrikon mehr einzuplanen)
• kein Stress mit sehr zeitnaher Reinigung und Rückgabe
• kann auch für kleinere Veranstaltungen genutzt werden, wenn schneller/leichter verfügbar
Rahmenanforderungen: ca. 2x8 Liter, Abflusshahn für Fett, wenn möglich baulich getrennte Bäder (leichter zu
transportieren, flexibler), ausklappbare Heizelemente
Kommentare:
• Ursprünglich war eine große Fritteuse mit zwei Becken geplant, aber zwei getrennte kleinere fassen zusammen
das selbe Volumen, erlauben mehr Flexibilität und sind leichter zu transportieren
4.3 Budgetantrag Beamer
Es soll für bis zu ¤600 ein neuer Beamer als Ersatz für den alten und leistungsschwachen jetzigen GAF-Beamer
angeschafft werden.
Begründung:
• für Veranstaltungen ohne fest installierten verfügbaren Beamer
• alter hat nur VGA und eine niedrige Auflösung, kein fullHD
• Trapezkorrektur (auch vertikal)
Diskussion:
• ist Beamer aktuell sinnvoll (Corona)? -> jetzt ganz aktuell nur bedingt, weil Treffen ja nicht sinnvoll/erlaubt
sind, aber langfristig (nach Corona) und auch mittelfristig schon, weil Leute sich dann z.B. nicht um einen
Bildschirm tummeln müssen, sondern mit ein bisschen Abstand voneinander
• Frage: könnte man nicht auf den demnächst anstehenden Black-Friday-Sale warten, um weniger ausgeben
zu müssen? Antwort: das geht nicht, weil die zum Anrechnen aufs Fachschaftsbudget bereits vorher getätigt
worden sein muss
• Anmerkung von einem Anwesenden, der mit Veranstaltungstechnik vertraut ist: das ausgesuchte Modell ist
das beste in der Preisklasse

5 Anträge
5.1 Bis zu ¤600 für zwei Fritteusen
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.2 Bis zu ¤600 für einen neuen Beamer
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

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

7 Anstehende Termine
• 2020-11-12
Schnuppersitzung AK Root
• 2020-11-15
Schnuppersitzung AK Feste
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• 2020-11-16
Schnuppersitzung AK O-Phase
• 2020-11-23
nächste GAF-Sitzung
• 2020-11-25
Schnuppersitzung AK LuST
• Ende der Pandemie
Deadline: Bis zum Ende der Pandemie in allen öffentlichen Bereichen im Mathebau Maske tragen (siehe 2)

