Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

08.06.2020

Anwesend 4 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 18:19
Ende 19:06

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 Postschlüssel ist weg
Die Person, die schon wieder (oder immer noch) den Postschlüssel mit sich rumträgt, möge diesen bitte künftig
wirklich in der GAF lassen - es kamen jetzt schon mehrfach GAFika vorbei, die deswegen nicht nach der Briefpost
schauen konnten.

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
2 Sitzung zu Howto Protokolle veranstalten
2 um Hussen des Alumni-Vereins kümmern
2 Weinrechnung an Alumniverein schicken, wenn wieder anwesend
2 Herausfinden wie die genauen Sonderregelungen zu Studienzeit für dieses Semester sind und den Studis
kundtun
2 schauen, dass CIP-Pools möglichst unter Auflagen geöffet werden können
Status: Ermöglichung eines Zugangs zu den Druckern ist in Arbeit, siehe unten
2 Nach Sofabezügen umschauen
2 Gumbelschrank wieder eröffnen
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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 KIF Bericht auf Webseite und Newsletter
2 Mail bezüglich Interesse an ”München dankt” an GAF-intern
V Stuve-Umweltreferat zu Umfrage wegen Meteo schreiben
2 Online-Treff-Links in Wiki schreiben
2 Visitenkarten überarbeiten und Finanzantrag stellen
2 Gumbelkühlschrank putzen+abtauen
2 KVR-Regeln finden und lesen (wg. Feuerlöschern o.ä.)
Status: ist in Arbeit, genaue Regeln für die konkreten GAF-Veranstaltungen müssen noch rausgefunden
werden
2 Löschdecke und evtl Feuerlöscher recherchieren

3 Berichte
3.1 AKs
AK GAF-Services: Nichts neues
AK Feste: Schafkopfturnier und Spieleabend finden bald statt; Beschäftigung mit Feuerlöscher ist in Arbeit
AK LuST:
• Demnächst stehen die Hochschulwahlen an; bitte bis morgen (9.6.2020) Adresse wegen Hochschulwahl kontrollieren, damit die Wahlunterlagen an die richtige Adresse geliefert werden. HoPo-Aktive mögen sich um
Wahlwerbung kümmern
• Möglichkeiten zum Drucken in Cip-Pools sind in Arbeit (siehe Diskussion)
AK O-Phase: die finale Form der anstehenden WiSe-O-Phase ist weiterhin ungewiss, die Spektrum-Zeitschriften
wurden trotzdem mal für kurz vor der O-Phase bestellt
AK Root:
• Root-Treffen am 26.5.: in den letzten Monaten wurde haufenweise Kleinkram erledigt, danach noch Arbeiten
an Discourse
• nächstes Root-Treffen am 23.6. ab 18 Uhr ct.; bei Interesse bitte wie letztes Mal an root@fs.lmu.de schreiben
oder unter lists.fs.lmu.de auf der Hackingnight-Mailingliste eintragen
• (un-)regelmäßige Arbeitstreffen, oft am Wochenende; bei Interesse am besten per Mail an Roots wenden.
Mögliche Themen: Nextcloud, Discourse, Container (eher Meta/Infrastruktur), Nextcloud, Matrix, irgendein Markdown-Web-Editor (vmtl CodiMD), Saltstack, Mumble
3.2 Konvent
• Der vergangene Konvent wurde zwischendurch beschlussfähig
• Die neue GO ist mehr oder weniger fertig und wurde jetzt an Rechtsabteilung weitergeleitet
• Es gab eine längere Diskussion zu einem Mediziner-Brief, der vor allem Klarstellung bei Prüfungen und zur
Verantwortung für die Einhaltung der Hygiene-Bestimmungen fordert
• Eine Leitung fürs Auslandsreferat wurde gewählt
• LMU darf ab jetzt an bestimmten Tagen die Regenbogenflagge hissen
• Es gibt jetzt einen AK Model UN
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3.3 Online-ZaPF
hat gestern aufgehört, es gab ein paar interessante Themen
3.4 Online-Testklausur in der Informatik
Ein GAFikon hatte heute eine Online-Probeklausur in einer C-Programmier-Vorlesung der Mathematik, die war
teilweise ein bisschen komisch; man musste sich z.B. selbst die Entwicklungsumgebung einrichten und die Abgabe
der Ergebnisse erfolgte in Textform.
Vorschläge von einem GAFikon aus einem anderen früheren Studium (kleiner C-Programmierkurs in der Elektrotechnik/Informationstechnik): dort wurde ein Image einer virtuellen Maschine zur Verfügung gestellt, das
bereits eine rudimentäre Testumgebung (Text-Editor, C++-Compiler, ...) enthielt. Die Prüfung dort (lange
vor Corona) war natürlich in einem Computerraum vor Ort, um Abschreib-Möglichkeiten zu unterbinden, aber
Hausaufgaben und Übungen konnten auch damals schon über die VM oder natürlich trotzdem über eine selbst
eingerichtete Umgebung gemacht werden.

4 Diskussion
4.1 Druckmöglichkeit über Cip-Pools?
Kürzlich hat ein GAFikon bei den Cip-Pools angefragt, ob es möglich wäre, zumindest das Drucken wieder zu
ermöglichen. Erste Antworten der Rechnerbetriebsgruppen der verschiedenen Fächer:
• Physik: eher ablehnend, von Räumlichkeiten her schwierig (Mathebau ist offiziell immer noch gesperrt)
• Informatik: die Oettingenstraße ist wegen Bib dort sowieso offen und IFI-RBG bietet bereits an, in Einzelfällen
nach Angabe guter Gründe und Absprache Zugang zu Druckern und Rechnern zu gewähren und Ausdrucke
(z.B. von Abschlussarbeiten) notfalls auch per Post zu verschicken. Obwohl diese Information schon länger
auf der IFI-CIP-Homepage steht, hat allerdings noch niemand eine entsprechende Anfrage gestellt, also ist
sie möglicherweise unter Studierenden noch nicht bekannt genug
• Mathematik: hat nach eigenen Angaben nicht das Personal, um sich um ein entsprechendes Angebot zu
kümmern
Überlegungen:
• Möglichkeit zum Drucken in Bib und Verrechnen mit Semester-Druckkontingent?
• remote drucken lassen (z.B. möglichst mit Namen in Fußzeile) und dann abholen oder per Post zuschicken
-> in der Informatik bereits in Notfällen möglich
• Drucker aus CIP-Pools in anderen Räumen (z.B. Bib?) aufstellen, sodass sie zugänglich sind?
Ergebnis:
• wir versuchen mit der Physik-RBG eine Lösung zu finden
• wir bedanken uns bei der Informatik-RBG und fügen einen Hinweis auf deren Druckangebot auf der CoronaInfoseite ein
• mit der Mathematik wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmal Kontakt aufgenommen
ToDo: mit Physik-RBG wegen Druckmöglichkeiten in Kontakt treten
4.2 München dankt
Es ist offenbar (im Zweifel um Missbrauch vorzubeugen) ziemlich umständlich, Leuten das Angebot von ”München
Dankt” zu ermöglichen. Optionen:
• Angebot, das über den GAF-Förderverein zu machen (mit noch nicht abschätzbarem Aufwand für dessen
Vorstand verbunden)
• Thema als als zu aufwendig fallen lassen
• nochmal mit der Stuve-Gefü reden, ob sie nicht trotz der dort bereits abgelaufenen Frist noch Leute nachmelden können
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ToDo: bei Stuve-Gefü nachfragen, ob München-Dankt-Angebot in Einzelfällen ausnahmsweise auch jetzt nach
offiziellem Fristende über sie in Anspruch genommen werden könnte

5 Anträge
Keine Anträge.

6 W.A.S.
6.1 Bleibt gesund!

7 Anstehende Termine
• 2020-06-15
O-Phase-Sitzung
• 2020-06-22
nächste GAF-Sitzung
• 2020-06-23
AK-Root-Treffen

