
Große Fachschafts-
vollversammlung SAI 

 

Datum: 23.11.2017    Beginn: 16:00 Uhr   Ende: 17:30 Uhr 

Anwesend: Abdul, Anne, Arpan, Devika, Johannes, Jonas, Mirjam, Mithily, Solveig, 
Thulashaa, Victoria, Vinojan, Walida 

TOP 1: Informationen seitens des FSR 
 Verhaltensregeln für die Cafeteria: Die Cafeteria ist vermehrt in einem unsauberen und 

unordentlichen Zustand hinterlassen worden. Benutztes Geschirr muss immer gespült und 
sofort weggeräumt werden. Ohne die Einhaltung dieser Regeln kann die Arbeit der 
Putzkräfte nicht erfolgen. Der FSR bittet alle Anwesenden darum diese Regeln zu befolgen 
und dies auch an Kommiliton*innen weiterzugeben. 

o  Die Anwesenden erklären sich bereit, Personen die gegen die Regeln verstoßen 
zurechtzuweisen oder gegebenenfalls selbst Ordnung zu schaffen. 

o Es werden Regeln auf Englisch und Deutsch angebracht, damit alle Benutzer*innen 
informiert sind. 

 Es wurde Weihnachtsdekoration gekauft und es wird um Hilfe beim Aufbau für das 
Winterfest gebeten. 

 Am Dienstag, 28.11. 11-16 werden Plätzchen für die Absolventen gebacken, Hilfe ist 
willkommen.  

o Lisa und Sophie bereiten Zimtsternteig vor. 
o Arpan backt einen Kuchen. 

 Es werden noch Helfer für den Abbau des Winterfests gebraucht. 
o Walida hilft beim Winterfest 

 Der FSR schrumpft und wird sich in einem Semester auflösen (Studienabschlüsse aller 
Gewählten), wenn keine Nachfolger*innen gefunden werden können. 

o Vorschlag: Aufruf zur Beteiligung und Wahlaufstellung, nach dem Motto „Make SAI 
great again“ 

TOP 2: Fragen/ Ideen der Fachschaft:  
 Besseres Gemeinschaftsgefühl aufbauen 
 Beschaffung einer Mikrowelle: Viele Studierende essen in der SAI Cafeteria und können ihr 

mitgebrachtes Essen nicht aufwärmen. Eine Mikrowelle wäre notwendig und würde allen 
dienen.  

o Problem: Niemand fühlt sich für die Sauberhaltung verantwortlich und dies kann 
nicht von den Putzkräften verlangt werden. Die ausgehängten Infozettel sind zu 
anonym. 

o Victoria erklärt sich bereit, Infozettel mit Benutzungsregeln für die Cafeteria zu 
schreiben, die dort ausgehängt werden. 

o Es braucht Freiwillige, die auf die Ordnung und Sauberkeit achten. 
o Wunsch: Eine Mikrowelle soll angeschafft werden. 9 Stimmen dafür, 1 dagegen, 4 

Enthaltungen 
 Solveig hatte eine Frenchpress mitgebracht, die verschwunden ist 



o FSR fragt bei Putzkräften nach, ob diese weggeräumt wurde. 
 Die Studierenden fordern eine (weitere) Finanzierung für den Kurs Diversity Management. 

Sie geben die Information weiter, dass dafür Anträge zur Finanzierung durch 
Qualitätssicherungsmittel (QSM) möglich ist. 

Bewertung der Vollversammlung 
 Versammlung muss besser beworben werden 
 Mit Professor*innen und Dozent*innen gemeinsam Werbung machen 
 1-2 Mal im Semester veranstalten 
 Plakat war für Versammlung nicht passend: Schrift größer, passenderes Symbol finden, 

Themen darauf bekanntgeben  


