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Fachschaftsvollversammlung SAI
Datum: 09.11.2020

Beginn: 13 Uhr

Ende: 14:00 Uhr

Anwesend FSR: Aditi, Mithily
Anwesend insgesamt: 6

TOP 1: Themen für den Fachrat – Topics for the Fachrat
1.1: Anrechnung von Kursen außerhalb des SAI - Recognition of courses
outside the SAI
Viele Studierende fragen weshalb es nicht mehr möglich sei, Kurse aus anderen Instituten für ihr
Studium anrechnen zu lassen. Auf Anfrage hieß es von Herrn Stöwesand, dies wurde in der letzten
Fachratssitzung beschlossen. Studierende fragen wieso ihre Vertreter*innen im Fachrat die
Studierendenschaft darüber nicht informierten. Wie haben unsere Vertreter*innen im Fachrat
abgestimmt? Welche Argumente wurden vorgebracht? Die Fragen lassen sich aktuell nicht
beantworten.
→ Die neuen Vertreter im Fachrat sollen herausfinden was passiert ist und welche Maßnahmen
möglich sind.
Many students ask why it is no longer possible to have courses from other institutes credited for
their studies. On request, Mr. Stöwesand said that this was decided in the last meeting of the
Fachrat. Students ask why their representatives in the Fachrat did not inform the students about this.
How did our representatives in the Fachrat vote? What arguments were put forward? These
questions cannot be answered at the moment.
→ The new representatives in the Fachrat should find out what happened and what measures are
possible.

1.2: Hausarbeit - Term paper
Es gibt ein drängenderes Problem, welches im Fachrat besprochen werden muss. Im Master müssen
Hausarbeiten zwischen 6000 und 7000 Wörter lang sein, das ist zu viel, zumal die Abgabefrist nicht
verlängert wurde, obwohl die Vorlesungszeit pandemiebedingt später begann. Erschwerend kommt
hinzu, dass pro Semester nicht eine, sondern gleich mehrere Hausarbeiten geschrieben werden
müssen. Daneben haben Studierende mit finanziellen Problemen, Verbindungsproblemen zu den
Onlinekursen, erschwerende Zutrittsbedingungen in die Bibliotheken und vielen weiteren Problemen
zu kämpfen. Dozenten müssen sich nun ebenfalls strenger an die Richtlinien halten und dürfen nicht
weniger Wörter verlangen.
→ Es wird vorgeschlagen die studentischen Vertreter im Fachrat zu bitten, die Länge der
Hausarbeiten für Masterstudierende auf 5000 Wörter und für Bachelorstudierende auf 4000 Wörter
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begrenzen zu lassen. Die Vertreter sollen sich auch für neue/alternative Prüfungsformen und
verbindliche Standards im Fachrat einsetzen.
There is a more urgent problem that needs to be discussed in the Fachrat. In the master’s program,
term papers must be between 6000 and 7000 words long, which is too much, especially since the
deadline was not extended even though the lecture period began later due to the pandemic. The
situation is made more difficult by the fact that not one, but several papers must be written per
semester. In addition, students have to struggle with financial problems, problems connecting to
online courses, difficult access conditions to libraries and many other problems. Lecturers must now
also adhere more strictly to the guidelines and may not demand fewer words.
→ It is proposed to ask the student representatives in the Fachrat to limit the length of term papers
to 5000 words for Master students and 4000 words for Bachelor students. The representatives
should also advocate new/alternative forms of examination and binding standards in the Fachrat.

1.3: Allgemeingültige Sprachzertifikate/EU-Referenzrahmen - General
Language Certificates/EU Reference Framework
Einige Absolventen berichten darüber, dass ihre Sprachkenntnisse aus dem Studium nicht anerkannt
werden.
→ Die Vertreter sollen daher im Fachrat nachfragen, woran es liegen könnte und welche
Maßnahmen ergriffen werden können.
Some graduates report that their language skills are not recognized from their studies.
→ The representatives should therefore ask in the specialist council what the reason could be and
what measures can be taken.
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