Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

23.11.2020

Anwesend 6 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 18:28
Ende 20:03

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
2 Discord-Spieleabend-Server ausbauen
2 um Knopf am Gumbelküchen–Herd kümmern
Status: Corona
2 neue Plone-Version für GAF-Homepage anschauen
2 Sitzung zu Howto Protokolle veranstalten
2 um Hussen des Alumni-Vereins kümmern
2 Weinrechnung an Alumniverein schicken, wenn wieder anwesend
2 Nach Sofabezügen umschauen
2 GAF-Raumplan intern ablegen
2 Herausfinden welche Stühle fürs GAF-Büro geeignet wären, wie viele und wie viel sie kosten
2 neue Scharniere für GAF-Schranktür
2 Papierspender für Gumbelküche recherchieren bzw. planen
Status: Corona
2 Foto/Zeichnung für Weihnachtskarte der GAF vorbereiten
Status: in Arbeit
2 Visitenkarten überarbeiten und Finanzantrag stellen
Status: Corona
2 Gumbelkühlschrank putzen+abtauen
2 KVR-Regeln finden und lesen (wg. Feuerlöschern o.ä.)
Status: Corona
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2 Löschdecke und evtl Feuerlöscher recherchieren
Status: Corona
2 Bis zum Ende der Pandemie in allen öffentlichen Bereichen im Mathebau Maske tragen
Bis: Ende der Pandemie

3 Berichte
3.1 AKs
AK Feste: 5-7 Interessierte auf Schnuppersitzung; Online-Events: Spieleabend, Pub-/Kneipenquiz, GamingAbend; ein paar Leute haben schon grobe Pläne; Weihnachtsfeier (siehe später); Protokoll wird heute Abend
noch rumgeschickt
AK GAF-Services: nichts neues
AK LuST: erste Sitzung vor 2 Wochen; Hochschulnovellierungsgesetz, Bericht vom FakRat 17; Mail wegen fehlender LMU-Kennungen (in etwa Howto zu Beantragung von Gastzugängen) soll noch vorbereitet und rumgeschickt
werden; Mittwoch Schnuppersitzung, ab dann wieder im 2-Wochen-Rhythmus
AK O-Phase: Schnuppersitzung hat stattgefunden, es waren nur 3-4 Leute (1 Ersti) da, dann wurde nur geratscht. Es wird dringend nach Orgas für nächstes Jahr gesucht, wenn sich keine finden, wird die O-Phase im
nächsten WiSe nicht stattfinden
AK Root:
• Schnuppertreffen mit 4-5 Erstis hat stattgefunden
• neue Projekte sind verfügbar, bei Interesse gerne melden
• mit einem interessierten Erstikon wurde die Arbeit an einer eigenen Instanz von ”WorkAdventure” begonnen;
Treffen werden auf Anfrage oder über Hackingnight-Mailingliste angekündigt
• IT-Ausgaben sind in Arbeit
• Root-Treffen irgendwann in den nächsten 2-3 Wochen, Termin wird noch angekündigt
3.2 Beamer
ist angekommen, funktioniert sehr schön, evtl folgt demnächst noch ein Antrag für eine passende Beamer-Tasche
3.3 KIF 48,5
• zweite Online-KIF hat Anfang November stattgefunden; es gab ein paar interessante AKs, ein paar GAFika
waren bei bestimmten einzelnen AKs
• insgesamt waren verglichen mit der Vergangenheit sehr wenige Leute da
• manche kommen einigermaßen gut mit Online-Leben klar und können sich dort besser fokussieren, aber
viele vermissen die persönlichen Treffen
• KIF 49,0 (Göttingen) soll in Präsenz stattfinden, wenn irgendwie möglich
• KIF 49,5 soll in Dortmund stattfinden
• Infos stehen (bald) im GAF-Wiki
3.4 Konvent
konvent hat stattgefunden, es ging hauptsächlich um Wahlen

4 Diskussion
4.1 Hochschulnovellierung
Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Staatskanzlei ein ein bisschen unterm Radar ein Eckpunktepapier
für ein Hochschulnovellierungsgesetz formuliert hat.
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Diskussion:
• Nachteile für Studis und das Studium:
– Studiengebühren für Bildungsausländer
– Abhängigkeit der universitären Forschung von Wirtschaft
– Aufnahme des Transfers in Wirtschaft als Hauptziel neben Lehre+Forschung
– Auftrennung von Forschungs- und Lehr-Professuren (beides zusammen zu machen wird somit schwieriger)
• Profs in der Informatik sind nicht drüber begeistert, es wurde sogar mal von wem dazu aufgerufen, dagegen
zu demonstrieren
• potentiell positiv: Startup-Gründungen für Studierende sollen erleichtert werden
• interne Quellen besagen, dass das ganze möglicherweise ein bisschen geheim durchgedrückt werden soll
• Ziel von Demos ist nicht, eine Änderung generell zu verhindern (ist wahrscheinlich sehr schwer, möglicherweise überhaupt nicht mehr möglich), aber zugunsten von Studierenden und Universitäten Einfluss zu nehmen
• Frage: Wie soll die GAF damit umgehen?
• Überlegungen von Treffen gestern:
– Demo (gibts ja demnächst schon)
– Verzierungsaktion (Banner an LMU-Eingang aufhängen)
– Gesetzesentwurf in der Öffentlichkeit bekannt machen
– Mail auf GAF-Mailinglisten (GAF-info-Listen, da sehr relevant für Studium); ZV-Infodienst evtl auch?
-> wahrscheinlich nicht möglich, evtl nachfragen
• Thema wird im Fak16-Fakultätsrat angesprochen, ob eine einheitliche Meinung formuliert werden kann
• Hochschulleitung/Präsidium ist wohl akut nicht begeistert, weil sie nicht gefragt wurde, sieht aber offenbar
im Moment keinen Handlungsbedarf; Vermutung: die Hochschulleitung soll durch das Gesetz mehr Macht
bekommen, möglicherweise deswegen?
• Vorschlag: umhören, welche Bereiche der Uni/Fakultät welche Meinung dazu haben, um zusammenzusammeln, mit wem man sich verbünden könnte
• Frage: Wie zeitkritisch ist das, bzw. wann wird darüber abgestimmt? Antwort: wohl ”im Frühjahr”, d.h.
nicht ”gleich morgen”, aber man sollte schnell agieren
• Vorschlag: Brief an Profs schreiben
• Petition von Geistes- und Sozialwissenschaften untschreiben
• Es gibt eine Stellungnahme von der LAK
• Vorschlag: Konventssitzung diesen/nächsten Mittwoch abwarten
• Protokoll vom LuST-Treffen am Freitag: https://protokolle.zapf.in/nnqU1B7kT5unHU_WZ2clsw
enthält bereits einige Vorüberlegungen zu möglichen Handlungen
• die Demo demnächst soll in Nürnberg und in München am Odeonsplatz
• Ankündigung der Demo, wenn sie oﬀiziell angemeldet ist, müsste entsprechend des Konsenses aus GAFSitzung vom 25.11. über info-Mailinglisten in Ordnung sein
• es ist noch nicht bekannt, ob oder wie die Demo angemeldet ist; soll es evtl eine Spontandemo sein? (die
würde derzeit wegen Corona wahrscheinlich nicht genehmigt werden)
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• vereinzelt gemischte Gefühle bzgl. der Demo, weil GuS eher nur für sich und ein bisschen gegen MINT
argumentieren
• Vorschlag: nochmal Punkte und Ideen basierend auf aktuellen Erkenntnissen sammeln; es gibt noch einige
Sachen zu beschließen (wie Infos publiziert werden sollen, mit wem zusammengearbeitet wird, ...)
• Vorschlag: spezielle Sitzung zu diesem Thema zwischen den GAF-Sitzungen, die Vorschläge erarbeiten und
im Notfall nach Mail an gaf-intern@ mit Veto-Recht von dort agieren dürfen könnte
• Meinung: Mail sollte schon möglichst sofort raus
• zu Abstimmung bezüglich Vorgehensweise: Slack-Chat-Gruppe wurde von Soziologie(?) aufgesetzt. Wer am
Thema interessiert ist, möge dort beitreten, der Einladungslink findet sich in einer Mail auf gaf-intern
• Auslagerung in separates neues Gremium wird teilweise kritisch gesehen, stattdessen sollte das Todo an den
AK LuST weitergereicht werden
• Gegenargument: kann/soll das wirklich dem AK LuST aufgezwungen werden, ohne diesen zu fragen?
• Begründung: das Thema fällt in Aufgabengebiet von LuST, damit ist es dort schon am richtigen Ort
• AK-LuST-Koordinatorikon: der AK könnte es notfalls schon machen, siehts aber auch ein bisschen kritisch,
weil vermutlich hoher Zeitaufwand und die Leute dort im AK sind zur Zeit schon ziemlich beschäftigt
• Vorschlag: Thema soll nicht an AK LuST, sondern an eine interessierte Person übergeben werden. Ein
GAFikon stellt sich zur Verfügung
• Frage an Soziologie-FS: was machen die? Antwort: Soziologie/GuS ruft definitiv zur Demo auf
• Meinungsbild zu Demo-Ankündigung: 4 eher dafür, 2 eher dagegen
• Kompromissvorschlag: über GuS-Event informieren, aber nicht explizit zur Teilnahme aufrufen
Konsens:
• ”Das beauftragte GAFikon soll mit Absprache auf gaf-intern@ mit einem Tag Veto-Frist frei handeln dürfen”
• ”Mail an gaf-info@ mit Informationen (nicht explizitem Aufruf) zu geplanten Aktionen gegen HS-Novellierungsgesetz”
ToDo: Sitzung zu HS-Novellierungsgesetz in die Wege leiten, Mail vorbereiten und ggf. abschicken
4.2 Koordinatorika-Wahlen
Die Koordinatorika-Wahlen waren in den vergangenen Jahren immer kurz vor Beginn des Wintersemesters, wurden
diesmal aber wegen der späten O-Phase verschoben. Wann sollen sie jetzt stattdessen abgehalten werden?
• dieses Jahr voraussichtlich nur noch zwei GAF-Sitzungen, entsprechend nicht mehr viel Zeit
• Vorschlag: Koordinatorika-Wahlen auf der nächsten GAF-Sitzung (7.12.)
• ein AK-Feste-Koordinatorikon möchte demnächst zurücktreten
ToDo: Infomail zu Koordinatorika-Neuwahlen am 7.12.
4.3 Gruppenfoto 2020
Präsenz-Gruppenfoto wird unrealistisch weil Corona, Vorschlag stattdessen: evtl Collage mit ”verrauschten WebcamEinzelfotos”

ToDo: ”Remote”-Gruppenfoto 2020 organisieren
4.4 Weihnachtsfeier 2020
Auch die Weihnachtsfeier wird im Jahr 2020 nicht wie sonst üblich stattfinden können.
Vorschläge für Ersatz:
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• jemand kocht Chilli con Carne und verschickt es per Post
• Weihnachtsfeier online via Discord, evtl Treffen zum Kochen vorher?
• auf ZaPF: Chilli-Livestream, wo 24h lang Chilli gezeigt wurde
ToDo: Planungssitzung zu Online-GAF-Weihnachtsfeier

5 Anträge
Keine Anträge.

6 W.A.S.
6.1 Weihnachtsbeschenkung
Organisation der Weihnachtsbeschenkung ist angelaufen; Leute sollen sich im Pad und im Wiki eintragen, siehe
Mail von vor ein paar Tagen.

7 Anstehende Termine
• 2020-11-26
LuST-Schnuppersitzung
• 2020-11-26
Root-Arbeitssitzung
• 2020-11-27
Physik-Aktive-Treffen
• 2020-12-02
AK-LuST-Sitzung
• 2020-12-07
nächste GAF-Sitzung
• Ende der Pandemie
Deadline: Bis zum Ende der Pandemie in allen öffentlichen Bereichen im Mathebau Maske tragen (siehe 2)

