Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

25.09.2021

Anwesend 8 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 15:15
Ende 16:57

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 Brief vom Notar
Der liegt im Postfach
1.2 Altklausuren
Es sind drei Altklausuren angekommen. Sie werden bald einsortiert.
1.3 Erstifest-Thekenanfrage
Erstifest vom Unikult-Verein soll wenn möglich am 29.10. stattfinden. Die GAF wurde gefragt eine Theke zu
betreuen, für die wir zwei Thekenorgas und 20 Helfika stellen müssten. Siehe Diskussion unter 4.5.
1.4 Kif Anmeldung
Für die 49.5 gibt es Präsenzplätze und Onlineplätze. Präsenzplätze ist sehr begrenzt.
Online wollen Gafika mitfahren.
Es gibt eine Überschneidung mit dem Erstifest am ersten Tag.

2 Alte ToDo
2 nach Pandemie: um Knopf am Gumbelküchen–Herd kümmern
2 Mail-Moderations-Sitzung im Juli
2 neue Plone-Version für GAF-Homepage anschauen
2 nach Pandemie: um Hussen des Alumni-Vereins kümmern
V Sondersitzung zu Online-/Präsenz-Lehre Ende Juli organisieren
2 nach Pandemie: Nach Sofabezügen umschauen
2 nach Pandemie: Herausfinden welche Stühle fürs GAF-Büro geeignet wären, wie viele und wie viel sie kosten
2 nach Pandemie: neue Scharniere für GAF-Schranktür
V Corona-Info-Website aktualisieren
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2 nach Pandemie: Papierspender für Gumbelküche recherchieren bzw. planen
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: Es ist nicht viel passiert oder geplant. Nächste Sitzung wird nach der O-Phase stattfinden.
AK GAF-Services: Gumbel-Aufräum-Sitzung hat stattgefunden bzw. ist noch im Gange. Küche wurde aufgeräumt, altes Zeug (leere Batterien usw.) wurde weggeschmissen.

AK LuST: Sommerfeld-Preis soll in der ersten VL-Woche verliehen werden. Herr Butz (Informatik) hat nach
Feedback zu Evaluationsbögen erfragt. Ein Gafikon kümmert sich darum eine gesammelte Antwort zu schreiben.
AK O-Phase: Die Organisation läuft weiter und freut sich über jegliche Unterstützung, insbesondere während
der O-Phase. Es wird noch eine Anmeldemail herumgeschickt, um zu erfassen, wer mithelfen kann. Eine Präsenzssitzung im/beim Mathebau wird auch noch stattfinden. Es gibt noch viel zu wenige Tutorika: Mathe hat noch
gar keine(!!!), Physik und Informatik haben erst 3-4. Dagegen sind schon knapp 500 Erstis angemeldet.
AK Root: Es gibt nichts neues in den letzten zwei Wochen.
Der Serverschrank im Gumbel soll bald weggeschafft werden. Ein USV-Schrank soll weggegeben werden.
Es werden neue Leute gesucht.
3.2 Konvent
Die Konstituierende Sitzung hat am 13.10. stattgefunden. Es werden noch Leute für die Gefü und für einige
Referate gesucht.
3.3 Gaf-Account
Ein GAFikon hat einen GAF-Account bekommen
3.4 Teambuilding Wochenende
Ursprünglich war ein Ersatz-FaWo geplant, aber die Hütten-Organisation (Uni-Hütte und externe) hat nicht
geklappt. Ersatzweise sind wir am Samstag auf die Hochries wandern gegangen. Am Sonntag wurde Brett/Kartengespielt und Chili gekocht.
3.5 GAFF e.V. Gemeinnützigkeit
Gemeinnützigkeit wurde dem Verein wieder bestätigt.

4 Diskussion
4.1 Studiengangskoordination Informatik
Ist gerade quasi unmöglich zu erreichen. Eine Nachfrage hat ergeben, dass das mit der großen Anzahl an InformatikStudis ( 3x so viele wie vorgesehen) zusammenhängt und dass es sich nicht sehr bald lösen wird. Es wird aber an
Verbesserungen und Entlastungsmöglichkeiten gearbeitet.
Angebote/Unterstützungsmöglichkeiten von uns:
• Auf unseren Seiten und/oder in Info-Mails/GAF-Newslettern schreiben, wo und wie man an Abschlussarbeiten kommt
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• Wir könnten uns nach den am häufigsten gefragten Themen erkundigen, um die Studis von uns aus per Mail
oder auf der GAF-Homepage zu informieren. Die Studiengangskoordination könnte aber auch auf Uni2Work
Informationen zur Verfügung stellen.
Ein GAFikon schlägt vor eine Empfangsbestätigung zu versenden, damit die Studierenden nicht mehrere E-mails
senden.
4.2 Telegram-Gruppen und Co.
Social Media Gruppen sind praktisch und schnell, aber je weiter sie gefächert sind und je eher neue Leute nur in
einzelne Gruppen kommen und von der zentralen Gaf abgeschnitten bleiben, desto mehr Probleme tun sich auf:
• Beim verteilen der fawo-info ist aufgefallen dass viele, vor allem neuere nicht auf gaf-intern@ stehen bzw es
nicht lesen.
• Dies macht das Verteilen von Informationen die alle angehen und das Kennenlernen untereinander und
zentraler Fachschaftsabläufe natürlich schwieriger
• Wir können nicht jedes Mal hoffen dass die Informationsquelle Menschen in allen Gruppen kennt und die
zeit hat alle anzuschreiben bzw. Leute zu fragen die leute kennen könnten
• Vorschlag: Alle Admins einer GAFbezogenen Telegramm/WhatsApp/sonstiges Gruppe sprechen die Mitglieder ihrer Gruppe auf die Relevanz von gaf-intern an, sammeln die Adressen und ich schreibe sie gesammelt
drauf
Argumente:
• Wichtige Informationen zur Fachschaftsarbeit (z.b. Sitzungslinks)
• Informationen zu Abläufen an der Uni (z.b. was Profs über online-Semester denken)
• Gaf-intern ist keine Liste die Leuten Dinge aufdrückt aber es bietet die Möglichkeit Dinge zu tun, weil
mensch informiert ist
• Zentrale Kontaktstelle zu Gafika aller Fächer und beider Fakultäten
• Gegenseitige Hilfe
• Wissen was im Konvent abläuft
• Events
• Jetzt Möglichkeit einfach draufzukommen ohne dir unbekannte Personen kontaktieren zu müssen
Vorschläge:
• Leute in Telegram-/Whatsapp-(/Discord-?)Gruppen werden gebeten, ein GAFikon zu kontaktieren, um auf
gaf-intern@ eingetragen zu werden
• Eine Person pro Fach soll die Adressen sammeln
ToDo: Angegebene Personen fragen ob sie die Addressen für gaf-intern@ sammeln wollen
4.3 Nicht beantwortete Mails
Während der letzten Monate sind einige Mails liegengeblieben ist beim Postfach aufräumen aufgefallen. Manche
davon waren eher spontane fragen nach Hilfe (peinlich die nicht zu beantworten aber Coronastress) manche keine
zeitkritischen Fragen.
• antworten wir da noch? wer? (In der Sitzung wurden die betroffenen E-mails bereits abgearbeitet)
• manche müssen evtl aufbereitet und in der Sitzung diskutiert werden, wer? (In der Sitzung wurden die
betroffenen E-mails bereits abgearbeitet)
• gibt es neue Menschen die gaf@ spannend fänden?
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4.4 E-mail zu Skill Saturday
Ein Student bräuchte einen Raum einmal im Monat haben um seine Veranstaltung anzubieten. Die Meinung in
der Sitzung ist, dass das Gumbel nicht der richtige Ort dafür ist. Unsere Beziehungen zur Raumverwaltung sollte
dafür auch nicht aufs Spiel setzen. Ein Gafikon bittet die Person um ein Gespräch um keine Missverständnisse
entstehen zu lassen und um Verfahrensvorschläge zu geben.
4.5 Erstifest-Theke
Es werden für ein potentielles Erstifest 20 Helfikons gesucht und 2 Koordinatorika. Die Fachschaft Psychologie
wurde angefragt ob wir zusammen eine Theke organisieren. Es gibt Probleme genügend Leute zu finden, besonders
wenn die Veranstaltung in der Halle stattfindet. Vorschläge:
• Ein Dudle über gaf-intern verschicken um zu erfragen wie viele Leute helfen würden.
• Die E-mail jetzt beantworten und erwähnen, dass wir ggf. nicht genügend Helikons haben und mit der
Fachschaft Psychologie gerne eine Theke zusammen machen würden. Draußen würden wir mehr Helfikons
zusammenbekommen.
4.6 Neue und Alte Gafika behalten
Die Situation in der GAF (z.B. in der Küche oder im Büro) lädt nicht mehr unbedingt dazu ein um Leute die schon
länger Fachschaftsarbeit machen zu halten und Neue nicht abzuschrecken. Es soll wieder mehr aufgeräumt, geputzt,
Ordnung gehalten werden und das Büro soll wieder mehr zur Fachschaftsarbeit (anstatt nur als Wohnzimmer)
genutzt werden. Es soll daran erinnert werden, dass wir eine Gemeinschaft sind und jeder seinen Teil (Aufräumen,
puzten, Ordnung halten) machen sollte und andere gerne an die Gemeinschaft erinnert werden sollten.

5 Anträge
5.1 Feriensitzung
Bis zu 50€ (Eisessen und Essensgeld) für das Büro- und Gumbaelaufräumen
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.2 Goldener Sommerfeld
Bis zu 350€ für die Preise und die Urkunden
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.3 Teambuildingwochenende
Bis zu 110€ für das Chilizubehör und die Tankkosten
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

6 W.A.S.
6.1 Samantha kann keine E-Mail verschicken
Es wird jemand gesucht der sich darum kümmert

7 Anstehende Termine
• 2021-09-26
GAF-Kurs
• 2021-09-27
Sitzung AK-OPhase in Präsenz im/beim Mathebau
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• 2021-10-08
GAF MPI Treffen
• 2021-10-09
Ophase Probelauf
• 2021-10-12 bis 2021-10-15
O-Phase
• 2021-10-18
nächste GAF-Sitzung
• 2021-10-20
Informatik-Aktive Treffen
• 2021-10-25
GAF-Schnuppersitzung
• 2021-10-29 bis 2021-11-01
KIF 49,5
• Ende der Pandemie
Deadline: Bis zum Ende der Pandemie in allen öffentlichen Bereichen im Mathebau Maske tragen (siehe 2)

