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Fachschaftsvollversammlung der SFS SAI vom 02.11.2020 
 
 

Fachschaftsvollversammlung SAI 
Datum: 02.11.2020   Beginn: 13 Uhr    Ende: 13:45 Uhr 

Anwesend FSR: Aditi, Mithily, Mandip 

Anwesend insgesamt: 6 

TOP 1: Qualitätssicherungsmittel (QSM) 

Bislang gab es keine Mail vom QSM-Referat bezüglich der QSM-Mittel. Wir müssen allerdings noch 
diese Woche eine Info-Mail an alle Abteilungen und auch Studierenden schicken, damit diese schon 
mal Anträge an uns einreichen können. Die Frist für die Anträge wird auf den 16.12.2020 festgesetzt, 
am 21.12.2020 werden die Anträge in der FSVV vorgestellt und am 04.01.2021 vom FSR endgültig 
entschieden. 

So far there has been no email from the QSM department regarding the QSM funds. However, we 
have to send an info mail to all departments and students this week so that they can submit 
applications to us. The deadline for the applications is set to December 16, 2020, on December 21, 
2020 the applications will be presented in the FSVV and finally decided by the FSR on January 4, 
2021. 

Wir sollten eine E-Mail an alle Studierende schreiben und um Feedback bitten, wie sie die durch 
QSM-Mittel finanzierte Kurse fanden. -> Vinojan setzt eine entsprechende E-Mail auf. 

We should write an email to all students asking for feedback on what they think about the QSM 
funded courses. -> Vinojan sets up a corresponding email. 

Wir sollten Herrn Stöwesand anschreiben und nachfragen, ob noch Ausrüstungsgegenstände 
benötigt werden. Er soll dann einen entsprechenden Antrag einreichen. -> Aditi schreibt Herrn 
Stöwesand an und fragt nach dem Stand der Dinge. 

We should write to Mr. Stöwesand and ask whether any equipment is still needed. He should then 
submit a corresponding application. -> Aditi writes to Mr. Stöwesand and asks about the state of 
affairs. 

Mithily wird die Info-Mail ausformulieren. In der FSVV vom 15.02.2020 wurden von unserer Seite 
Kriterien für Kurse eingeführt, die durch QSM-Mittel finanziert werden sollen. Diese waren: 

 Kolonialismus  
 Interdisziplinäre/Transdisziplinäre Kurse  
 Fokus auf Regionen die bislang nicht thematisiert wurden, z.B. Malediven 
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Mithily will formulate the info mail. In the FSVV of February 15, 2020, we introduced criteria for 
courses that are to be financed by QSM funds. These have been: 

 Colonialism 
 Interdisciplinary/transdisciplinary courses 
 Focus on regions that have not yet been discussed, e.g. Maldives 

TOP 2: Begrüßung der MA-Erstis 

Die MA-Erstis könnten am 05.11.2020 ab 18:30 Uhr online begrüßt werden, es sollte allerdings mit 
Herrn Stöwesand abgeklärt werden, ob die Einschreibefrist bis dahin vorbei ist. Ansonsten verschiebt 
sich die gesamte Veranstaltung entsprechend. 

The MA freshmen could be welcomed online on November 5th, 2020 from 6:30 p.m., but it should be 
clarified with Mr. Stöwesand whether the registration deadline is over by then. Otherwise the entire 
event will be postponed accordingly. 


