Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

05.04.2021
Anwesend 9 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 18:20
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 Nachfrage Informatik+CL
Jemand hat einige Fragen zum Studiengang Informatik+Computerlinguistik und möchte dafür mit jemandem
sprechen. Aus den letzten 2-3 Jahren sind keine Info+CL-Studis aus der GAF anwesend/bekannt. Ein GAFikon
übernimmt die Anfrage.
1.2 Mathe-Mail
Es gab eine Anfrage an den Mathe-Teil der Fachschaft, die noch nicht beantwortet wurde. Ein GAFikon leitet die
Nachricht an die Verantwortlichen weiter.
1.3 handschriftliche Abgabe DBS-Klausur
Eine Studentin hat bei der Datenbanksysteme-Klausur die Abgabe in einer anderen als der geforderten Form
(komplett handschriftlich statt computerlesbar) abgegeben und dafür keine Punkte erhalten. Nachdem der Dozent
kein Entgegenkommen gezeigt hat, hat sie nachgefragt, ob wir wissen, was man da machen kann.
Mutmaßung: Sie sollte sich an die LMU Rechtsabteilung, und an den Studiendekan und den PrüfungsamtsVorsitzenden wenden.
ToDo: Studentin wegen handschriftlicher Abgabe in DBS-Klausur antworten

2 Alte ToDo
2 nach Pandemie: um Knopf am Gumbelküchen–Herd kümmern
2 neue Plone-Version für GAF-Homepage anschauen
V wegen AK-Schnuppersitzungen absprechen
Status: geschehen, wo relevant
2 Sitzung zu Howto Protokolle veranstalten
2 nach Pandemie: um Hussen des Alumni-Vereins kümmern
2 nach Pandemie: Nach Sofabezügen umschauen
V GAF-Raumplan intern ablegen
2 nach Pandemie: Herausfinden welche Stühle fürs GAF-Büro geeignet wären, wie viele und wie viel sie kosten
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2 nach Pandemie: neue Scharniere für GAF-Schranktür
2 im nächsten Fak16-Fakrat Status zu Umzug Maistraße nachfragen
Status: Buschfunk von anderswo: evtl 2026, aber sehr ungewiss
V AK-Koordinatorika-Sitzung einberufen
2 nach Pandemie: Papierspender für Gumbelküche recherchieren bzw. planen
2 Vorgehensweise bei Exmatrikulation wegen Problemen bei Semesterbeitragszahlung in Einstein und/oder
auf der GAF-Homepage eintragen
Status: in Arbeit
2 nach Pandemie: Visitenkarten überarbeiten und Finanzantrag stellen
2 nach Pandemie: KVR-Regeln finden und lesen (wg. Feuerlöschern o.ä.)
2 nach Pandemie: 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: Spieleabend hat stattgefunden, war gut besucht AK O-Phase: Planung läuft weiter AK Root:
• Root-Sitzung hat stattgefunden, war aber kaum besucht
• der Akku der USV im Serverraum muss nach >12 Jahren im Dauereinsatz ausgewechselt werden
AK LuST:
• Sitzung letzten Samstag
• Klausurenumfrage ausgewertet, um Handbuch für Klausuren an Dozierende rausgeben zu können. Bitte
auch an Nicht-Physika, regelmäßig(er) an der Sitzung teilzunehmen, da jetzt Physik-Studis die Auswertung
für alle Fächer machen mussten
• AK-Sitzungen kommendes Semester alternierend zum Konvent jeden Mittwoch Sitzung
AK GAF-Services: Koordinatorika-Sitzung hat heute stattgefunden, Bericht siehe unten
3.2 Konvent
Niemand anwesend
3.3 HSG-Novelle
• Verabschiedung der HSG-Novelle wurde um ca. ein Jahr nach hinten verschoben
• Verweis auf Stuve-AK, der regelmäßig stattfindet, und auf Telegram-Gruppe für Ankündigungen zu Aktionen
3.4 AK-Koordinatorika-Sitzung
Eine weitere Koordinatorika-Sitzung hat heute Nachmittag stattgefunden.
• die meisten der jetzt gewählten Koordinatorika werden plangemäß noch für eine Weile in der Fachschaft
aktiv sein
• mehr Kontakt zwischen Studis soll über weitere Spieleabende gefördert werden
• Umfrage an Studis soll durchgeführt werden, um in Erfahrung zu bringen, auf welche Angebote die Fachschaft
sich derzeit konzentrieren sollte
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• GAF-Gemeinschaft: Nachdem die früher üblichen Treffen im GAF-Büro sehr fehlen, soll ein regelmäßiges
GAF-internes Ratsch-Treffen jeden Sonntagabend auf Discord-Server etabliert werden
• FS-Arbeit in Gemeinschaft wird vermisst, und auch Interaktion zwischen AKs bzw. AK-Mitgliedern
• Pads werden in jüngerer Zeit viel genutzt, aber die Inhalte bleiben anscheinend oft ausschließlich dort und
werden entsprechend neuen Fachschaftika in ein paar Jahren nicht mehr erreichbar sein.
Leute mögen daher mehr darauf achten, dass die Inhalte von Pads an geeignete Orte (z.B. GAF-Wiki,
O-Phase-Git-Wiki, GAF-Homes oder anderweitige interne Dokumentation) übertragen werden, damit die
Nachwelt die Inhalte auch noch finden und durchsuchen kann.
Anmerkung: bitte lieber zu viel als zu wenig ins Wiki eintragen

4 Diskussion
4.1 Budgetantrag Lange Nacht
Antrag für Lange Nacht: 150€ für ”Geschenke für Profs und evtl. AK Koordinatorika”, 300€ für ”Essen und
Getränke für Profs und Helfika”
Diskussion:
• Plan: Profs sollen Vorträge von einem VL-Saal in der TU München aus halten
• 300€ Essen und Getränke sind für anwesende Helfika und Profs
• 150€ Goodies für Profs und für Orgas(?) (früher z.B. Tassen, nur für Profs als Dankeschön und als Andenken)
• Nachfrage: weshalb 300€ für Essen und Getränke? Weihnachtsfeier hatte 500€ für 50 Personen; O-Phase
2019 hatte nur 150€ für >20 GAFika über 5-8 Tage hinweg
• Erklärung: auch Kamera-Team und Auf- und Abbau, großzügige Kalkulation
• Nachfrage: rechtliche Situation bzgl. Corona ist einigen Anwesenden nicht ganz klar; soll die Argumentation sein ”Helfika gehören zum AStA, AStA macht Arbeit, Arbeit ist nicht von Corona-Einschränkungen
betroffen”?
• Antwort: Kontaktperson vom AStA hat erklärt, dass die Lange Nacht durch Mitwirken vom AStA als Arbeit
zu betrachten sei und damit nicht unter die strengen Corona-Regeln zu Versammlungen falle
• Einwurf: an der LMU gab es vor ein paar Wochen ”Arbeitsverbot”, wo niemand mehr oﬀiziell an/in die Uni
durfte
• Korrektur: LMU-Arbeitsverbot ist inzwischen wieder aufgehoben
• Meinung: juristische Konsequenzen nicht abgeklärt; ehrenamtliche Tätigkeiten (außer Bevölkerungsschutz
und explizit von Behörden erlaubten Aktivitäten) sind durch Corona-Regelungen untersagt und können zu
hohen Geldstrafen führen. Vorschlag: erst mal rechtliche Situation klären, damit die Lange Nacht nicht am
Ende in letzter Sekunde verboten wird
• Antwort: AStA-Kontakt hat ausgesagt, ziemlich sicher zu sein, dass es so in Ordnung ist
• Einwand: Der TUM-AStA hat Arbeitsverträge mit den dort mitarbeitenden Leuten, die Fachschaft GAF
dagegen nicht (weder mit GAFika noch mit anderen), daher vermutlich andere Grundsituation
• Vorschlag: Gewährung des Budgets unter der Voraussetzung, dass die Freigabe für die Veranstaltung von
der Rechtsabteilung der TUM (Veranstaltungsort) eingeholt und erhalten wurde
• Zu Goodies: explizite Zuwände für Koordinatorika/Helfika sollten nicht oﬀiziell eingeplant werden, Zuwendungen für Fachschaftika sind aus Finanz-Sicht kritisch (könnten zu Verlust der Gemeinnützigkeit und damit
Steuerpflichtigkeit für den GAF-Förderverein führen, der aktuell kurzfristigere Finanzierungen ermöglicht)
und auch nicht förderlich für ehrenamtlichen Charakter der Fachschaft
• Anmerkung: bei allen LNdU-Veranstaltungen, die bisher stattgefunden haben und von der GAF bezuschusst
wurden, gab es oﬀiziell auch keine Belohnungen für Helfika
• Frage: was für ein Hygienekonzept ist für das Präsenz-Treffen geplant?
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• Antwort: Anwesende Involvierte wissen nicht genau Bescheid, mutmaßlich übernimmt das die TUM
Mehrere GAFika haben große Bedenken, dem Antrag in der gestellten Form trotz der ungeklärten Fragen zuzustimmen. Der Antrag kann daher in der bestehenden Form nicht angenommen werden.
Vor einer weiteren Diskussion noch zu klärende Punkte:
• rechtlich abklären bzgl Coroa-Situation, v.a. in Bezug auf ehrenamtliche Arbeit: wie ist die LNdU vom
Versammlungsverbot betroffen? An welche Regeln muss sich gehalten werden? Ist das überhaupt gestattet?
Bitte schriftliche Auskunft einholen!
• Antrag bitte entsprechend anpassen: keine Vergütungen für Koordinatorika einplanen, höchstens ganz inoffiziell falls was übrig bleibt
• Gibt es ein Hygienekonzept, evtl Desinfektionsbedarf?
– Wer bezahlt das?
– muss man das anmelden?
• Angabe einer ungefähren Personenzahl für Präsenz
• Was soll es zu essen geben? (genauere Aufschlüsselung, was ist geplant? Kalt oder warm, Snacks oder
vollwertig, etc...)
• Aufteilung Verantwortlichkeit GAF/TUM
– Inwiefern ist die GAF bei der Veranstaltung involviert?

5 Anträge
Keine Anträge.

6 W.A.S.
6.1 Frage nach Person mit Erfahrung zu Corona-Nothilfe
Ein GAFikon sucht eine Person, die Erfahrung mit Corona-Nothilfe hat.
Hier auf der Sitzung ist niemand, vielleicht weiß jemand auf GAF-intern@ etwas?
6.2 Online-FaWo?
Dieses Jahr wird erneut kein FaWo1 in Präsenz möglich sein.
Diskussion: Gibt es Vorschläge für/Meinungen zu einer Alternative jetzt, wo Präsenzveranstaltungen nicht möglich
sind?
• viele der anwesenden GAFika vermissen das FaWo und die Geselligkeit dort
• Vorschlag: Online-FaWo an einem Wochenende
• Vorschlag: Fuß-/Fahrrad-Wanderung(en)?
• Nachfrage: wann sollte da ungefähr etwas stattfinden, irgendwann wenn Corona-Situation besser wird?
• Antwort: normalerweise am ersten Wochenende in der VL-Zeit, jetzt zur Zeit aber vermutlich eher spontan
unterm Semester

7 Anstehende Termine
• 2021-04-05
jetzt Sommer Ophase Testlauf
1

Fachschaftswochenende, zwei Tage FS-Arbeit und Teambuilding mit 15-20 Fachschaftika in einem Selbstversorgerhaus außerhalb
von München
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• 2021-04-06
Ophase Sitzung
• 2021-04-07
Informatika Sitzung
• 2021-04-08
O-Phase Testlauf
• 2021-04-09
Sommer Ophase
• 2021-04-09.-11.
vielleicht KoRoMa? Umfrage https://fsmath.uni-bonn.de/koma-umfrage.html wird morgen (6.4.) ausgewertet
• 2021-04-19
nächste GAF-Sitzung (Schnuppersitzung!)
• 2021-04-22
18 Uhr - Root-Schnuppersitzung
• 2021-04-26
18 Uhr - O-Phase-Schnuppersitzung
• 2021-05-12.-16.
KIF (Konferenz der Informatik-Fachschaften)
• Ende der Pandemie
Deadline: Bis zum Ende der Pandemie in allen öffentlichen Bereichen im Mathebau Maske tragen (siehe 2)

