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Protokoll: Open Source AK
Fachschaft Mathematik/Physik/Informatik an der RWTH Aachen
Datum:
Ort:
Protokoll:
Anwesende:

Dienstag, 23.06.2020, Kalenderwoche 25
jitsi meet der Uni DUE + hier
Alle
Nils, Richard, Julian, Valentin

Beschlüsse
• Keine Beschlüsse
Beginn der Sitzung: 20:00 Uhr

TOP 1

Pizza

• async

TOP 2

Todos

TOP 3

Berichte

• es ist schon Juni!

TOP 4

LIP 2020W

• Für wie wahrscheinlich halten wir eine 20W-LIP?
• Mit was für Einschränkungen wäre das potentiell verbunden?
• Wollen wir einfach mal drauf los planen, oder besser warten/canceln?
• existente Regelungen:
– sollte mit Schutzkonzeppt möglich sein
– die TH ist deutlich zurückhaltender, aber es geht auch erstmal nur bis Juli
– wir haben keinen genauen Überblick
– ESA-Zeug ist quasi komplett digitalisiert
– → da sind wir ja schon relativ vergleichbar
– → aber wir sind online nicht gut durchführbar
• Umsetzung:
– Helf-Menschen müssten z.B. vor jedem Lumi-Kontakt Hände desinfizieren, laufen ständig herum
– → wird eher schwierig
• wollen wir das verantworten?:
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– Gefahenabschätzung für alle Beteiligten eine persönliche Sache? (als Veranstalter eher keine
persönliche)
– Lumis (und Helfika) sind evtl. im Oktober schon deutlich unvorsichtiger
• Ist das Verhältnismäßig:
– Wie viele kommen?
– Ist das so „unabdingbar“ wie ne Klausur?
– → definitiv nicht
• Wir könnten ja einfach mal ein Konzept ausarbeiten, dass dann schlimmstenfalls einfach nicht
verwendet wird.
• Idee: Wir basteln eine Anleitung und bieten Support für Problemfälle an. → Gerade bei den Problemfällen schwierig.
• VM-Installtion statt bare-metal?
• Idee:
– VM als default (→ relativ Problemfrei, per Screenshare debugbar)
– bei Problemen kann man uns schreiben
– Sollten Leute akut veruschen wollen auf Eigeninitiaive bare-metal z zu Problememu mahcne,
dann kann man auf existente Anleitungen verweisen (und vor Problemen warnen, evtl. mit
kurzer „einzelfalllberatung“ (nvidia? amd64? RAM? RAPID-Storage?))
– → wenn Leute akute Probleme haben, es nicht online lösbar ist, dann könnte man im Einzelfall
1:1-Meetings machen (aber nicht bewerben!)
– „Vorführ-Live-Demo“? Video ist besser.
– In fixem Zeitraum mit mehreren Leuten zum online-Support bereitstehen?
• Es gibt keine lautstarken Befürwortungen einer Präsenz-LIP → das Alternativ-Konzept klingt ganz
gut
• Man könnte mal bei der ESA nachfragen, wie die sonstiges Ersti-Zeug umsetzen.

TOP 5

snap

• Ubuntu tut viele Dinge mit snap (statt apt), teilweise auch versteckt.
• Was halten wir davon?
• Betrifft das unser Vorgehen?
• Der Trend geht zu Mint, das hat snap nicht vorinstalliert. (Es ließe sich aber trivial bei Bedarf nachinstallieren.)
• Snap updated automatisch... Lieber nicht als default benutzen.
• Wir haben explizit noch nichts entschieden. Wir wollen mal ausprobieren, ob Dinge evtl. ein Alternative sein könnten.

TOP 6

Spontan

• screensharing über Wayland funktioniert inzwischen (mit Einschränkungen)
Ende der Sitzung: 22:16 Uhr

