Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

08.03.2021
Anwesend 8 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 18:23
Ende 19:47

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 Paket
Ein 17 Kg schweres Paket kam an. Das GAFikon aus der Mathematik, für das das Paket laut Aufschrift ist, wird
benachrichtigt.
1.2 Exmatrikulations-Mails
Die letzten Tage wurden die Briefe für Exmatrikulationen wegen zu niedriger Semesterbeitragszahlungen verschickt. Ein paar Studis haben der GAF entsprechend schon geschrieben und um Hilfe gebeten, einer hat dann
von der Studentenkanzlei (sic) telefonisch gesagt bekommen, dass er in diesem Fall das fehlende Geld überweisen
und den Brief mit der Exmatrikulation zusammen mit einem Schreiben, in dem er ”willentlich den Antrag auf
Exmatrikulation ablehnt und das unterschreibt”, zurückschicken soll.
Zwei GAFika kümmern sich im Rahmen der O-Phase darum, dass diese Information auch ihren Weg in den
Ersti-Einstein und/oder auf die GAF-Website findet.
ToDo: Vorgehensweise bei Exmatrikulation wegen Problemen bei Semesterbeitragszahlung in Einstein und/oder
auf der GAF-Homepage eintragen
1.3 Anfrage von Umweltreferat
Vom Umweltreferat der Stuve wurde nach Kontakt zu Fakultätsräten gefragt, um dort den Stand zum Thema
Nachhaltigkeit in Erfahrung zu bringen. Sowohl für die Fakultäten 16 als auch 17 haben sich dort schon GAFika
gemeldet.

2 Alte ToDo
2 um Knopf am Gumbelküchen–Herd kümmern
V Erstis ohne Immatrikulation einplanen bzw. informieren
Status: ist vorgemerkt
2 neue Plone-Version für GAF-Homepage anschauen
2 wegen AK-Schnuppersitzungen absprechen
2 Sitzung zu Howto Protokolle veranstalten
2 um Hussen des Alumni-Vereins kümmern
2 Nach Sofabezügen umschauen
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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 Papierspender für Gumbelküche recherchieren bzw. planen
2 Visitenkarten überarbeiten und Finanzantrag stellen
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: nichts neues bekannt
AK O-Phase:
• während VL-freier Zeit Treffen jede Woche (ggf. Dienstags)
• Moodle-Kurs wurde beantragt
• grundsätzlicher Plan für nächste O-Phase wurde erstellt
• jetzt fehlen nur noch Leute, die mitarbeiten
AK Root: Root-Treffen inkl. Arbeitssitzung hat letzten Donnerstag stattgefunden, mehrere Interessierte waren
da
• Arbeiten an ein paar Hintergrunddiensten wurden begonnen
• Stuve-Owncloud wurde zu Nextcloud umgezogen, demnächst wird dort evtl Collabora Online eingerichtet;
wenn das klappt, wird es wahrscheinlich auch für die GAF-Nextcloud freigeschaltet
• in den kommenden Wochen wird es mehrere Arbeitssitzungen geben, das nächste gleich diesen Mittwoch. Wer
interessiert ist, möge sich im Sympa (https://lists.fs.lmu.de) die Mailingliste Hackingnight@fs.lmu.de
eintragen
• Root-Schnuppersitzung am 22.4. um 18 Uhr ct.
• Shared Notes hier in BBB sind nach einem Update von vor wenigen Tagen gerade kaputt, das wird voraussichtlich spontan nach GAF-Sitzung durch Neustart des Dienstes gerichtet. Wenn es noch wo auffällt, bitte
dem AK Root Bescheid geben und dabei auch die URL des Raumes weiterleiten
AK LuST: grundsätzlich nichts neues zu berichten; Informatik-Sitzung am Mittwoch um 18 Uhr
ToDo: im nächsten Fak16-Fakrat Status zu Umzug Maistraße nachfragen
AK GAF-Services: danke an ein GAFikon fürs Einsortieren einiger neu angekommener Klausuren, ansonsten
nichts neues
3.2 Konvent
Diesen Mittwoch findet ein Semesterabschlusstreffen statt, wo Stuve-Referate berichten werden, was sie im vergangenen Semester getan haben und noch zu tun planen.
Die Stuve-Owncloud wurde zu Nextcloud migriert (siehe oben), der Konvents-Mitglieder-Chat wird von Whatsapp zu Discord umgezogen. Der LMU-Rocketchat wurde in Betracht gezogen, aber abgelehnt, u.a. wegen der
Klarnamenspflicht. Es wurde dagegen entschieden, das Münchner Kommitee gegen die Studienreform oﬀiziell zu
unterstützen.
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3.3 Status der HSG-Novelle
• demnächst soll wohl die vorläufig geplante Fassung veröffentlicht werden
• der AK HSG-Novelle der Stuve ist jetzt per Mail unter hsg-novelle@stuve.uni-muenchen.de erreichbar
• Es gibt eine Website, die eine Möglichkeit zu Kommentaren und zum Einbringen von Verbesserungsvorschlägen bietet: https://hochschulinnovationsgesetz-bayern.de/hochschulinnovationsgesetz-in-bayern/
• Die LAK und der ”Landesverband Wissenschaftler in Bayern” haben gemeinsam ein Positionspapier zur
Hochschulreform veröffentlicht, das von einigen Stuven, AStEn und anderen auch schon unterstützt wird.
Wer will, kann es auf folgender Website durchlesen und unterzeichnen: https://hochschulvision.bayern/
• am 14.3. um 15 Uhr findet auf dem Max-Joseph-Platz eine Kundgebung gegen die Hochschulreform statt

4 Diskussion
4.1 Mails auf gaf-info@
Hintergrund: in den letzten 2 Monaten gingen bereits 4 Mails auf gaf-info@; die Mail mit einer Umfrage für bei
Studis beliebte Klausurformate warf letzte Woche die Diskussion auf, ob sowas auf die Liste gaf-info@ oder auf
gaf-news@ gehört.
• Frage/Vorschlag: vor 1-2 Jahren gab es gelegentlich einen Fachschafts-Newsletter, könnte sowas vielleicht
wieder eingeführt werden, um die Anzahl der Mails einzuschränken?
• Anmerkung: im letzten Jahr gab es mangels Veranstaltungen und durch die unregelmäßigen, aber zeitkritischen neuen Entwicklungen während Corona immer zu wenig Inhalt für einen regelmäßigen Newsletter
• es gibt bestimmte Themen, die zeitkritisch und studienrelevant sind, z.B. Infos zu bestimmten Veranstaltungen, da kann man nicht auf den nächsten Newsletter warten
• Vorschlag: bei Interesse Newsletter über AK Social Media/GAF-Services
zu gaf-news vs. gaf-info:
• Anmerkung: bis vor 2 oder 3 Jahren hieß es bei der O-Phase-Anmeldung (dort kommen vermutlich die
meisten Abonnements her), dass auf gaf-info@ ”höchstens 1-2 Mails pro Semester” verschickt werden
• Thema von gaf-info laut Sympa: ”Informationen ZUM Studium (wichtig) für alle Fächer der GAF”
• gaf-news: ”News RUND UMS Studium für alle Fächer der GAF”
• Frage: wie in Zukunft aufteilen? (z.B. wo künftig Umfragen?)
• Vorschlag: gaf-info wirklich nur mit Informationen, alle Umfragen etc. auf gaf-news
• Gegenargument: vereinzelte Themen sind durchaus studienrelevant und sollten entsprechend auch über gafinfo verteilt werden
• Vorschlag: möglichst geringe Anzahl an Mails auf gaf-info@ beibehalten, aber nicht als Regel festschreiben.
• Meinung: sehr studienrelevante Sachen (z.B. Umfragen zu Semesterabschluss oder zu Klausurformaten)
könnten ausnahmsweise schon auf gaf-info@ veröffentlicht werden
• Tutorensuche (für O-Phase): schwer einzuteilen, nicht unmittelbar relevant für gerade Studierende. Konsens:
Tutorensuche soll in Semester-End-Mail (zusammen mit Klausurensammlung) eingefügt werden
Konsens: allgemein möglichst geringe Anzahl an Mails auf gaf-info@, grundsätzlich nur jeweils eine Mail zu
Semesteranfang und -Ende. Wenn zeitlich dringend und sehr relevant, können auch zwischendurch weitere Mails
über gaf-info@ verschickt werden, ansonsten aber eher nur auf gaf-news@.
Konsens zu Themen für Listen:
• gaf-info@: nur die direkt studienrelevanten Informationen, z.B.:
– Klausurensammlung (einmal pro Semester zur Klausurenzeit, evtl mit anderen Themen zusammen)
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– Umfragen mit direktem Bezug zu Lehre und Studium
– ”politische” Entwicklungen, die das Studium unmittelbar betreffen (z.B. gerade die HSG-Novelle), mit
entsprechender Erklärung
• gaf-news@: allgemein alles mögliche, was mit Studis zu tun hat, aber nicht zwingend unmittelbar mit dem
Studium, konkret:
– Ankündigung GAF-Schnuppersitzung (wenn als eigenständige Mail und nicht im gaf-info-Newsletter)
– sonstige (GAF-)Veranstaltungsankündigungen
– Tutor-Aufrufe (z.B. für O-Phase), höchstens mit in Sammelmail rein
– allgemeinpolitische überparteiliche und ggf. regelmäßige Sachen (z.B. Klimawandel), der Diskussion
im Winter 2019 entsprechend mit einer Erklärung, weshalb das Thema für weiterleitenswert befunden
wurde
– Informationen von Uni/Fakultäten mit Bitte um Weiterleitung an alle Studis (abgesehen von Jobangeboten etc.)
• Jobangebote, Umfragen etc. grundsätzlich nicht bzw. nur über die dedizierten separaten Listen (z.B. gafjobs@, gaf-voko@)
Abschließende Anmerkung: Mails an gaf-info@ und gaf-news@ sind weiterhin mit möglichst viel Vorlaufzeit auf gafintern abzusprechen, außer evtl wenn es sich um regelmäßige und unveränderte Nachrichten (Klausurensammlung
etc.) handelt.
ToDo: Themen für gaf-info und gaf-news ins GAF-Wiki einfügen

5 Anträge
Keine Anträge.

6 W.A.S.
6.1 Klausuren einsortieren
In allen Fächern außer Physik müssten noch die Klausuren einsortiert werden. Wer sich daran beteiligen möchte,
möge sich an den AK GAF-Services wenden.

7 Anstehende Termine
• 2021-03-09
AK O-Phase Sitzung ab 18 Uhr (ct.)
• 2021-03-10
AK Root Arbeitssitzung ab 18 Uhr ct.
• 2021-03-10
Informatik-Treffen ab 18 Uhr ct.
• 2021-03-10
Konvent Semesterabschlusstreffen um 18 Uhr ct.
• 2021-03-22
nächste GAF-Sitzung
• 2021-04-22
AK Root Schnuppersitzung ab 18 Uhr ct.
• Ende der Pandemie
Deadline: Bis zum Ende der Pandemie in allen öffentlichen Bereichen im Mathebau Maske tragen (siehe 2)

