Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

22.02.2021

Anwesend 5 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 18:23
Ende 19:18

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 Lehramt HSG-Novelle
Die Studierendengruppe München des ”Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands” hat uns per Mail über
ein Treffen zur HSG-Novelle mit speziellem Augenmerk auf Lehramtsstudierende informiert, das diesen Mittwoch
online stattfinden soll, und uns gebeten, die Informationen dazu an Studis unserer Fächer weiterzuleiten.
Diskussion:
• Frage: über gaf-info@ rumschicken? Dort stehen zwar auch viele Nicht-Lehramtss-Studis, aber dann werden
die vielleicht auch nochmal an das Thema erinnert
• Form der Mail: wahrscheinlich weitgehend Mail des BLLV übernehmen, aber kurzen eigenen Einleitungsabsatz oben einfügen; wurde hier auf der Sitzung live gemacht
• nachdem die Veranstaltung schon am Mittwoch ist, sollte die Info bald rausgehen
• Text wurde an gaf-intern@ geschickt, Möglichkeit für Verbesserungsvorschläge per Mail innerhalb von 24
Stunden, dann Verteilung
Konsens: Information wird über gaf-info@ verteilt, Vorlage wurde während der heutigen Sitzung verfasst, an
gaf-intern verschickt und morgen (Dienstag) Abend verteilt.
1.2 Fehler bei Weiterleitung von campus.lmu.de
in der vergangenen Woche waren bei einzelnen campus.lmu.de-Mailkonten zeitweise die Weiterleitungen deaktiviert. Die Ursache waren offenbar Maßnahmen gegen vorangegangene Phishing-Angriffe, bei denen sich jemand
als IT-Servicedesk der LMU ausgegeben und nach Zugangsdaten gefragt hat. Inzwischen ist das Problem laut
Nachfrage einer Fachschaftlerin beim IT-Servicedesk wieder behoben.

2 Alte ToDo
V Discord-Spieleabend-Server ausbauen
Status: ist im Prinzip schon geschehen
2 um Knopf am Gumbelküchen–Herd kümmern
2 neue Plone-Version für GAF-Homepage anschauen
2 Sitzung zu Howto Protokolle veranstalten
2 um Hussen des Alumni-Vereins kümmern
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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
2 Visitenkarten überarbeiten und Finanzantrag stellen
V Gumbelkühlschrank putzen+abtauen
Status: Kühlschrank hat relativ viel Eis, ist aber noch weitgehend sauber, entsprechend erst nächstes Jahr
2 KVR-Regeln finden und lesen (wg. Feuerlöschern o.ä.)
2 Löschdecke und evtl Feuerlöscher recherchieren
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:
• Lange Nacht weiter in Planung, sonst nichts neues bekannt
AK O-Phase:
• Sitzung nächste Woche am Montag
• Planung läuft weiter, erste konkretere Aufgaben können jetzt übernommen werden
• Überlegung, jetzt in den Semesterferien O-Phase-Sitzungen jeden Montag abzuhalten, ggf. zeitlich nach
GAF-Sitzungen?
– Hintergrund: allmählich müssten die ersten Arbeiten für die WiSe-O-Phase begonnen werden, und jetzt
in den Semesterferien haben Leute dafür wahrscheinlich noch mehr Zeit als wenn wieder Vorlesungen
sind
– Gegenmeinung: jeden ersten Montag Fachschafts-Programm und nach GAF-Sitzung noch eine zweite
Sitzung wäre zeitlich manchen Leuten zu viel, in GAF-Sitzungs-Wochen vielleicht eher auf Dienstag
ausweichen
– Vorschlag: einfach spontane und nicht fest geplante O-Phase-Sitzungen nach GAF-Sitzung; vielleicht
können Leute von der O-Phase dann auch wieder an der GAF-Sitzung teilnehmen
– Ergebnis: wahrscheinlich O-Phase-Sitzungen in Wochen mit GAF-Sitzung an Dienstagen
• SoSe-O-Phase: richtet gerade einen Moodle-Kurs ein, hat sich nach Umgang mit englischsprachigen Studis
erkundet
AK Root:
• Sitzung am 4.3., Hardware-Arbeiten werden dort besprochen und möglicherweise später im März durchgeführt, über Downtimes wird ggf. nochmal separat informiert
• in den Tagen/Wochen nach der Sitzung regelmäßige Root-Arbeiten
• SSDs bei den Servern sind inzwischen größtenteils eingebaut, werden voraussichtlich in den nächsten Wochen
aktiviert, dabei sollte es nicht zu Ausfällen kommen
• Schnuppersitzung zu Beginn des nächsten SoSe geplant, Termin TBA
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AK LuST:
• Dudle-Umfrage für die Feriensitzung (siehe vergangenes Protokoll) läuft immer noch, bitte eintragen
AK GAF-Services:
• Klausurenmail wurde rumgeschickt; Anregung: in Zukunft vielleicht ein oder zwei Wochen früher verschicken,
weil sie diesmal sehr knapp vor den ersten Klausuren ankam und so möglicherweise manche Leute zu spät
an die Klausurensammlung erinnert wurden
• Social-Media-Post mit Erfolgswünschen zu Prüfungen von Fachschaft wurde veröffentlicht
3.2 Konvent
• Jemand wollte anregen, über die Stuve eine studentische Vollversammlung zur HSG-Novelle zu bewerben.
Das wurde ausführlich diskutiert und dann knapp abgelehnt; viele Fachschaften fanden die Idee eigentlich
ganz gut, einige waren aber mit der antragstellenden Person nicht so einverstanden
• Bericht der EHL, über HSG-Novelle wurde berichtet, es sollen inzwischen ”Leitplanken” etabliert worden
sein, die ”die Governance von staatlicher Seite doch näher regelten als zuletzt anhand des Eckpunktepapiers
vermutet”
• Diskussion zu Immatrikulationen; auch andere Fakultäten hatten zu Beginn dieses Semesters verspätete
Einschreibungen, insgesamt wohl 5% der Erstis, manche davon bis zu 2 Monate; leider wohl keine Besserung
zu erwarten, Begründung laut Studienkanzlei offenbar: ”aus Datenschutzgründen sei es nicht möglich, ausreichend zusätzliche HiWis mitarbeiten zu lassen”. Wir sollten das bei O-Phase-Planungen berücksichtigen,
dort Erstis rechtzeitig informieren und schauen, dass Profs den betreffenden Leuten Anmeldemöglichkeiten
bieten
ToDo: Erstis ohne Immatrikulation einplanen bzw. informieren
• derzeit für Studis schlechte/keine Erreichbarkeit der Studienkanzlei, nur indirekt über SIS o.ä.; dort soll
nachgebessert werden, sobald möglich
• Stuve will sich in Sachen IT und Kommunikation ein bisschen modernisieren

4 Diskussion
4.1 Schnuppersitzungen im SoSe
Vorschlag: zu Beginn des Sommersemesters oﬀizielle Schnuppersitzung für alle Studis unserer Fächer abhalten
Diskussion:
• Meinung: gute Idee, wird ja auch im WiSe immer gemacht und zur Zeit est es sowieso schwieriger als sonst,
außerhalb der O-Phase neue Leute für die Fachschaft zu finden
• Vorschlag: Schnuppersitzungen für GAF und AKs organisieren
• SoSe-O-Phase für Informatik möchte, dass sich alle AKs kurz vorstellen und eine Mini-Sitzung abhalten
• Anmerkung: Schnuppersitzungen wenn möglich nicht direkt in der ersten VL-Woche, weil Leute da erfahrungsgemäß noch zu sehr mit ihren ersten Vorlesungen und/oder teilweise mit Nachklausuren beschäftigt
sind
• Vorschlag: Online-GAF-Schnuppersitzung am 19.4., der auch der erste reguläre Sitzungstermin während der
SoSe-Vorlesungszeit wäre
• einzelne AK-Schnuppersitzungen möglichst in der Woche vom 19.4. oder danach
Konsens: SoSe-Schnuppersitzung der GAF am 19. April, möglichst alle AKs sollen in dem Zeitraum auch einzelne
Schnuppersitzungen abhalten
ToDo: wegen AK-Schnuppersitzungen absprechen
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5 Anträge
Keine Anträge.

6 W.A.S.
6.1 HSG-Novelle
Die Stuve hat einen AK zur HSG-Novelle ins Leben gerufen. Wer sich für das Thema interessiert und Zeit hat,
möge sich dorthin wenden.

7 Anstehende Termine
• 2021-03-01
Sitzung AK O-Phase um 18 Uhr ct.
• 2021-03-04
Sitzung AK Root ab 18 Uhr ct.
• 2021-03-08
nächste GAF-Sitzung
• Ende der Pandemie
Deadline: Bis zum Ende der Pandemie in allen öffentlichen Bereichen im Mathebau Maske tragen (siehe 2)

