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Fachschaftsvollversammlung SAI 
 

Datum: 02.06.2022   Beginn: 13:15 Uhr    Ende:  14:30 Uhr 

Anwesend FSR: Charlotte und Lisa 

Anwesend insgesamt: 10 

TOP 1: StuRa 
Es kam die Frage auf, ob die FS SAI an einer Kooperation mit anderen FSen des CATS 
interessiert ist. Angesichts der Tatsache das es momentan für einige FSen keinen StuRa 
Abgeordneten gibt, wird der StuRa in seiner Funktion gestört. Dadurch das keine Stimmen 
abgegeben werden können, steht die Frage einer Kooperation im Raum, um eine Stimme auf 
mehrere FSen zu verteilen. Die Kooperation kann jederzeit gelöst werden und die Fsen 
haben trotzdem ein Mitsprache- wie Abstimmrecht. Der Vertreter muss die FSen 
informieren und deren Meinung berücksichtigen. Sabha ist generell an der Arbeit im StuRa 
interessiert. Außerdem wird sie zusammen mit Charlotte die neue Finanzabgeordnete der FS 
SAI.  

TOP 2: Sommerfest  
Padlet https://pad.stura.uni-heidelberg.de/p/Somemerfest2022 

Sommerfest, 2. Juli 2022, 17-22 Uhr, Bühne 19-22 Uhr 

Aufgrund der hohen Teilnahme an Leuten, die auftreten möchten, wird kein Zettel, sondern 
ein Pad-Link herausgegeben, auf dem sich die Leute alternativ eintragen sollen. Unter 
anderem wird es Schauspieldarbietungen, Rap (Prateek & Freund?), Tanz (Anitha & Vipali?), 
Gesang (Amrita & Mathias (Guitarre)) und Karnaik (Kerthana) geben. Alle Aufführungen 
werden ungefähr 10 min gehen. Ein Bekannter von Lisa ist Schlagzeuger, der bei Bedarf 
gefragt wird.  

TOP 3: Hamm 26.6.22 
https://www.hinduistische-gemeinde-deutschland.de/de/ueber-uns/ 

https://www.hinduistische-gemeinde-deutschland.de/wp-
content/uploads/2022/01/Jahres-Program-2022-Nur-Deutsch.pdf 

https://www.stura.uni-heidelberg.de/2022/05/31/neun-euro-ticket/ 

26.06.2022 Sonntag Theer = Hauptfesttag mit dem Großen Umzug: 12.00-15.00 Uhr. 
27.06.2022 Montag Prozession zum Kanal = 11.00-15.30 Uhr. 
29.06.2022 Mittwoch Poongavanam = 8.00-20.00 Uhr: Abschluß des Tempelfestes. 
 
Es stellt sich die Frage, ob die SAI FS eine Exkursion für Studierende organisiert oder ob es zu 
spät ist bzw. ob die Exkursion nur alle 2 Jahre organisiert wird. Für einen Bus ist es zu 
kurzfristig. Außerdem hat die Erfahrung gezeigt, dass viele Studierenden von der frühen 
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Abfahrtszeit (6 Uhr Heidelberg) abgeschreckt werden und ihre Zusage nicht einhalten, 
weswegen der Bus sich nicht unbedingt lohnt. 

TOP 4: OSM Leitfaden (Vy - Japanologie) 
Die FS SAI sollte einen internen Leitfaden erstellen, um eine bessere Verteilung der QSM 
Mittel zu gewährleisten. Vy von der Japanologie hat sich angeboten uns bei der QSM 
Schulung zu vermitteln. 

TOP 5: Umfrage FS  
Die SAI FS Umfrage für die Studierenden wurde korrigiert und an Lars weitergegeben zum 
Weiterleiten an die Studierenden (Mailverteiler).  

TOP 6: Direktorium: Pinnwand und Bänke 
Die FS SAI hat eine Mail an Dr. Gieselmann geschrieben mit der Frage, ob es möglich wäre 
eine eigene Pinnwand zu erhalten und wie man in Zukunft mit der Vergabe der 
Bierzeltgarnituren umgehen soll, da die meisten nicht wissen das die Bierbänken Eigentum 
der FS ist und deswegen nicht Bescheid geben, wenn sie sich die Bänke nehmen. Die 
ungeregelte Ausgabe der Garnituren soll unterbunden werden.  

TOP 7: Bedarfsliste 
Die FS SAI hat letztens eine Inventur durchgeführt und sollte nun eine Bedarfsliste erstellen, 
um fehlende Gegenstände zu ersetzen. Entweder wird dies vor dem oder nach dem 
Sommerfest gemacht.  

TOP 8: Getränkefein & fours (Bühne) 
In nächster Zeit sollten wir Getränkefein und fours um Angebote bitten. Außerdem gibt es 
Bedarf für eine Bühne. Da wir uns nicht allein auf die Angebote von Fritz verlassen, wird 
parallel bei fours angefragt, ob diese eine Bühne haben.  

TOP 9: Filmgruppe und Bibliothek 
CATS Film: Hanno und Fritz kümmern sich um das CATS Filmprojekt. Der Beginn soll 
Juli/August 2022 sein. Der Ort für die Filmvorführungen soll der CATS Bibliothek Innenhof 
sein. Bevor Ideen für die Themen und Film wie Sprecher gesammelt werden, wird Hanno das 
technische Equipment, vor allem den Beamer, überprüfen.  

CATS Bibliothek (Lange Nacht der Hausarbeiten): Als Termin steht der 2 Samstag im 
November 2022. Da die Fachschaften den Bedarf der Studierenden abgefragt haben, werden 
nun die Institutionen, die an der Langen Nacht der Hausarbeiten der UB beteiligt waren (ZSB, 
PSB, heiSkills, URZ). Dr. Schmitt wird fragen, wen bzw welche Veranstaltungen anbieten 
kann. Lisa wird dasselbe tun für die restlichen Institutionen. Der Nächste Termin wird der 13. 
Juni 2022 sein. 
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TOP 1: StuRa 
The question arose whether the FS SAI is interested in a cooperation with other FSs of the 
CATS. Since there is currently no StuRa representative for some FSen, the StuRa is disturbed 
in its function. Because no votes can be cast, there is the question of a cooperation in order 
to distribute a vote among several FSen. The cooperation can be solved at any time and the 
FSen still have a say as well as a right to vote. The representative must inform the FSen and 
take their opinion into account. Sabha is generally interested in the work in the StuRa. She 
will also be the new financial representative of the FS SAI together with Charlotte.  

TOP 2: Summer party  
Padlet https://pad.stura.uni-heidelberg.de/p/Somemerfest2022 

Summerfest, July 2, 2022, 5pm-2pm, stage 7pm-2pm. 

Due to the high turnout of people wanting to perform, a pad link will be issued rather than a 
note for people to sign up as an alternative. Among other things, there will be acting 
performances, rapping (Prateek & friend?), dancing (Anitha & Vipali?), singing (Amrita & 
Mathias (Guitar)) and Karnaik (Kerthana). All performances will go about 10 min. An 
acquaintance of Lisa is a drummer who will be asked if needed.  

TOP 3: Hamm 26.6.22 
https://www.hinduistische-gemeinde-deutschland.de/de/ueber-uns/ 

https://www.hinduistische-gemeinde-deutschland.de/wp-content/uploads/2022/01/Jahres-
Program-2022-Nur-Deutsch.pdf 

https://www.stura.uni-heidelberg.de/2022/05/31/neun-euro-ticket/ 

26.06.2022 Sunday Theer = main festival day with the Great Procession: 12.00-15.00. 

27.06.2022 Monday Procession to the canal = 11.00-15.30. 

29.06.2022 Wednesday Poongavanam = 8.00-20.00: conclusion of the temple festival. 

The question is whether SAI FS organizes an excursion for students, or it is too late or the 
excursion is organized only every 2 years. It is too short notice for a bus. Also, experience has 
shown that many students are deterred by the early departure time (6am Heidelberg) and 
do not keep their commitment, which is why the bus is not necessarily worth it. 

TOP 4: OSM Guide (Vy - Japanology) 
FS SAI should create an internal guide to ensure better distribution of QSM funds. Vy from 
Japanology has offered to help us with the QSM training. 

TOP 5: FS Survey.  
The SAI FS survey for students was corrected and given to Lars to forward to students (mail 
distribution list).  
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TOP 6: Board of Directors: bulletin board and benches 
The FS SAI wrote a mail to Dr. Gieselmann asking if it would be possible to get an own pin 
board and how to handle the allocation of the beer tent sets in the future, because most of 
the students don't know that the beer benches are property of the FS and therefore don't 
give notice when they take the benches. The unregulated distribution of the sets should be 
stopped.  

TOP 7: Needs list 
The FS SAI did an inventory the other day and should now create a needs list to replace 
missing items. Either this will be done before or after Summerfest.  

TOP 8: Drinks fine & fours (stage). 
Soon we should ask Getränkefein and fours for quotes. There is also a need for a stage. Since 
we do not rely solely on Fritz's offers, a parallel request will be made to fours to see if they 
have a stage.  

TOP 9: Film group and library 
CATS Film: Hanno and Fritz take care of the CATS film project. The start should be 
July/August 2022. The location for the film screenings should be the CATS library courtyard. 
Before collecting ideas for the topics and film like speakers, Hanno will check the technical 
equipment, especially the projector.  

CATS Library (Long Night of Homework): The date is set for the 2 Saturday in November 
2022. Since the student councils have polled the students' needs, the institutions that were 
involved in the UB's Long Night of Term Papers (ZSB, PSB, heiSkills, URZ) will now be asked. 
Dr. Schmitt will ask who or what events can be offered. Lisa will do the same for the rest of 
the institutions. The next date will be June 13, 2022. 


