
1 
 

 
Fachschaftsvollversammlung der SFS SAI vom 16.11.2020 
 
 

Fachschaftsvollversammlung SAI 
Datum: 16.11.2020   Beginn: 13 Uhr    Ende: 14:00 Uhr 

Anwesend FSR: Aditi, Mandip 

Anwesend insgesamt: 7 

TOP 1: E-Mails 

Spätestens heute müssen zwei E-Mails abgeschickt bzgl. QSM und Feedback werden. Beide E-Mails 

müssen noch kurz überarbeitet werden.  

➔ Aditi kümmert sich drum, wenn sonst niemand kann. 

At the latest today two e-mails must be sent regarding QSM and feedback. Both e-mails have to be 

revised shortly.  

➔ Aditi will take care of it, if nobody else can. 

TOP 2: Programmiersprachen - Programming languages 

Es wird einen Kurs zu „Python“ oder „R“ gewünscht, diese Programme sind hilfreich für die 

Masterarbeit und werden auch auf dem Arbeitsmarkt gewünscht/gefordert. Kurse dazu werden 

schon an der Uni HD angeboten, allerdings sind sie auf bestimmte Studierende beschränkt. Es wird 

vorgeschlagen die entsprechenden Dozenten anzufragen, ob sie für SAI-Studierende einen Kurs 

anbieten würden. Parallel wird Herr Stöwesand angefragt, inwieweit ein solcher Kurs in unsere 

Studiengänge integriert werden kann. Weiterhin wäre eine Finanzierung über QSM möglich, jemand 

müsste sich um einen solchen Antrag kümmern. Es sollte bei der Feedback-E-Mail nachgefragt 

werden, wie groß das Interesse für einen solchen Kurs wäre. 

A course on "Python" or "R" is desired, these programs are helpful for the master thesis and are also 

whished/demanded on the job market. Courses for this are already offered at the university HD, but 

they are limited to certain students. It is suggested to ask the respective lecturers if they would offer 

a course for SAI students. At the same time, Mr. Stöwesand will be asked to what extent such a 

course can be integrated into our study programs. Furthermore, a financing through QSM would be 

possible, someone would have to take care of such an application. It should be asked in the feedback 

e-mail how big the interest in such a course would be. 
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TOP 3: Überarbeitung Reader und Webseite - Revision of reader and 

website 

Der Ersti-Reader und die Webseite sollten mal auf eine Überarbeitung überprüft werden. Daher 

sollen alle sich mal alles angucken und Rückmeldung geben, welche Informationen fehlen. Was 

müsste noch überarbeitet werden und neue Bilder wären nicht schlecht. Bilder sollten aufzeigen, wie 

auch während der Pandemie gearbeitet wird. 

➔ Vino kümmert sich um die Überarbeitung. 

The Ersti-Reader and the website should be checked for a revision. So, everybody should have a look 

at everything and give feedback which information is missing. What would need to be revised and 

new pictures would not be bad. Pictures should show how people are working during the pandemic. 

➔ Vino takes care of the revision. 

TOP 4: Sonstiges - Miscellaneous 

Studierende fragen sich, wie es mit dem Auslandssemester aussieht. Die Stelle der 

Praktikumsberatung ist aktuell unbesetzt. Es ist unklar wie lange die Pandemie geht und ob dadurch 

überhaupt eine Reise ins Ausland möglich ist. 

➔ FSR wird damit beauftragt sich des Themas anzunehmen. 

Students wonder what the semester abroad will look like. The position of internship advisor is 

currently vacant. It is unclear how long the pandemic will last and whether it will make it possible to 

travel abroad at all. 

➔ FSR is assigned to take care of the topic. 


