
Fachschaftsvollversammlung der SFS SAI vom 09.06.2022 

Fachschaftsvollversammlung SAI 
 

Datum: 09.06.2022   Beginn: 13:20 Uhr    Ende: 15:00 Uhr 

Anwesend FSR: Charlotte und Lisa 

Anwesend insgesamt: 4 

TOP 1: Festlegung der Tagesordnung 
Beschluss: Tagesordnung wurde einstimmig angenommen. 

Top 2: StuRa Kooperation 
Lino Santiago (Japanologie Fachschaft und Abgeordneter des StuRa) war am 08.06.2022 bei 
der CATS-Fachschaften Sitzung, um zu fragen, wie das Interesse an einer Kooperation 
einzelner Fachschaften ist, um einen gemeinsamen Abgeordneten zu entsenden. Sinologie 
hat sich stabilisiert genauso wie MATS, allerdings haben IKO wie Ethnologie und 
Südasienstudien Probleme einen eigenen Abgeordneten zu entsenden. IKO sowie 
Südasienstudien haben dem zugestimmt. Von der Ethnologie war niemand anwesend. In 
Vertretung für die Südasienstudien hat Lisa Helbig zugestimmt. Außerdem wird überlegt, ob 
die Südasienstudien die Vertretung für Lino Santiago stellen (Sabha stimmt dem zu.). Die 
formale Festlegung wird demnächst erfolgen. Die Kooperation kann jederzeit gelöst werden, 
allerdings behindert dieses Verfahren den Stura in seiner Arbeit so nicht.  

Lino Santiago (Japanologie Fachschaft and delegate of the StuRa) was at the CATS-
Fachschaften meeting on 08.06.2022 to ask how the interest is in a cooperation of single 
Fachschaften to send a common delegate. Sinology has stabilized as well as MATS, however 
IKO as well as Ethnology and South Asian Studies have problems to send their own MP. IKO 
as well as South Asian Studies have agreed to do so. No one from Ethnology was present. 
Representing South Asian Studies, Lisa Helbig agreed. Also, South Asian Studies is being 
considered to substitute for Lino Santiago (Sabha agrees.). The formal determination will be 
made soon. The cooperation can be dissolved at any time; however, this procedure does not 
hinder the Stura in its work in this way.  

Top 3: Hamm 
https://www.hinduistische-gemeinde-deutschland.de/wp-content/uploads/2022/01/Jahres-
Program-2022-Nur-Deutsch.pdf 

https://www.hinduistische-gemeinde-deutschland.de/de/ueber-uns/ 

In Hamm, NRW, steht der größte hinduistische Tempel auf europäischem Festland. Dieser 
besteht aus einer überwiegend südindischen-tamilischen Gemeinde. Jedes Jahr ist einmal 
das große Tempelfest. Bei diesem wird die Hauptgottheit aus dem Tempel geholt und 
umrundet ihn, um den Segen zu erneuern. An diesen Festtagen findet auch ein großer Markt 
statt. Deswegen bemüht sich die Fachschaft des SAI darum eine kostenlose Exkursion für die 
Studierenden zu organisieren (Studierenden aller Fachrichtungen sind willkommen). Das Fest 
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findet nun zum ersten Mal seit Corona wieder statt. Allerdings ist der Zeitraum (Tempelfest 
26.6-29.6.2022, Umzug am Sonntag, dem 26.6.2022) sehr knapp, um einen Bus zu 
organisieren. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass das Angebot mit dem Bus zu fahren 
(einzelne Strecke 4h) nur sehr gering wahrgenommen wurde (Abfahrtszeit in der Regel 6 Uhr 
in Heidelberg) und das die eigentliche notwendige Zahl an Passagieren nicht erreicht wurde. 
Außerdem stellt der Bus eine enorme Belastung des FS Budgets dar (ca. 750-1000 Euro). Eine 
Alternative dieses Jahr stellt das 9 Euro-Ticket dar, allerdings dürfen nur Regionalzüge 
benutzt werden. Damit wäre eine einfache Strecke mit ca. 7h Fahrtzeit zu berechnen. Da 
dies auch eine ungeheure Belastung darstellt ist eine Alternative entweder ein privater 
Fachschaftsausflug in einem Privatauto kit Erstattung der Spritkosten oder die Mietung von 
9-Personen-Bussen. Allerdings ist hier die Frage wer fährt (Altersbeschränkung) und wie die 
Verfügbarkeit ist (Kosten?). Eine andere Überlegung ist die Fahrt nur alle 2 Jahre anzubieten. 

The largest Hindu temple on the European mainland is located in Hamm, NRW. This consists 
of a predominantly South Indian Tamil community. Every year there is the big temple 
festival. At this the main deity is taken out of the temple and walks around it to renew the 
blessing. On these feast days there is also a big market. Therefore, the SAI student council 
tries to organize a free excursion for the students (students of all majors are welcome). The 
festival will be held for the first time since Corona. However, the time frame (temple festival 
6/26-29/6/2022, parade on Sunday 6/26/2022) is very tight to organize a bus. In recent 
years, it has been shown that the offer to travel by bus (single route 4h) was taken up only 
very little (departure time usually 6 o'clock in Heidelberg) and that the actual necessary 
number of passengers was not reached. In addition, the bus is an enormous burden on the 
FS budget (about 750-1000 euros). An alternative this year is the 9 Euro ticket, but only 
regional trains may be used. With this, a one-way trip would take about 7h. Since this is also 
an enormous burden, an alternative is either a private Fachschaftsausflug in a private car kit 
reimbursement of fuel costs or the rental of 9-passenger buses. However, the question here 
is who drives (age restriction) and what the availability is (cost?). Another consideration is to 
offer the trip only every 2 years. 

Top 4: Sommerfest (CATS) 

 Bestätigung CATS Sommerfest (Charlotte fragt bei Herr Gieselmann nach, sobald er 
wieder aus dem Urlaub da ist (20.6) (Wiese hinter dem KJC und Toiletten im SAI (Alternative 
schlecht Wetter?) 

 Charlotte ruft bei fours GmbH: Licht und Ton (Heidelberg) an wegen der Technik: Die 
E-Mail mit der Bitte um ein Angebot nach dem Sommerfest des SAI Angebot von 
2018 kam nicht an. Allerdings haben wir ein Angebot nach Rückfrage erhalten (siehe 
PDF, Preis 223,88 Euro).  

 Plakat und Rundmail: Die SAI FS übernimmt mit Hilfe von Eyleen die Erstellung eines 
Posters von Vy. Lisa trifft sich am Montag, dem 13.06.2022 mit Eyleen um das Poster 
zu erstellen. Damit wir das CATS (Mitarbeitende wie Studierende) schnellstmöglich 
über das Sommerfest (2.7, 17-22 Uhr) informieren können.  

 Besteck und Teller: Nach langwieriger Diskussion im CATS FSen Plenum haben wir uns 
dafür entschieden lediglich die Teller (200 Stück/ 0,25 Cent pro Stück/ 50 Euro) zu 
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nehmen. Die Getränke werden ausschließlich in Flaschen ausgegeben und das 
Besteck sowie die Reserve-Teller sind Einwegbesteck. Die Teller müssen am 
01.07.2022 zwischen 7 und 14 Uhr von der Zentralmensa im Neuenheimer Feld 
abgeholt werden und im gleichen Zeitraum am 04.07.2022 zurückgebracht werden. 
Die Ansprechpartnerin hier ist Kirstin Weber (auch vom Urlaub zurück am 20.6) von 
der Hochschulgastronomie des Studierendenwerks. 

 Bänke (Bierzeltgarnituren): Ein Vorschlag des StuRa war, um Geld zu sparen bei der 
Ausleihe von Bänken bei anderen Fachschaften nachzufragen. (Bsp. Chemie FS: Die 
Bänke könnte zusammen mit den Tellern geholt werden.) Die SAI FS findet das 
unsere 5 Garnituren nicht ausreichen werden um zu einem das Buffet zu stellen und 
zum anderen kann man nicht allen zumuten auf dem Boden auf Picknickdecken zu 
sitzen.  

Beschluss: Stadtmobil HD StuRa Karte 
Betrag: 100€ 
Posten: 740.0243 
Datum: 09.06.2022 
Ergebnis: beschlossen 
Beschlusstext: Die Studienfachschaft beschließt einstimmig die Wahrnehmung des 
Stadtmobil-Angebot des StuRa. 
Begründung: Kein Mitglied der SAI FS verfügt über ein passendes Privatauto um 
Technik, Teller und Bierbänke auf einmal oder generell zu transportieren. 
 
 Essen: Das Sommerfest soll aus 100% aus Essensspenden der Studierendenschaft 

bestehen 

 Die SAI FS wird als back-up Essen Non-veg & veg Biryani anbieten. 
(Bedarf: 2 große Töpfe und 2 Reiskocher sowie Zutaten) 

 Getränke (Ausschanklizenz): Es wird keine Ausschanklizenz benötigt, da es sich um 
eine private Veranstaltung auf einem Privatgelände befindet und kein 
wirtschaftlicher Gewinn erwirtschaftet werden soll. https://www.heidelberg.de/hd/-
/Verfahrensbeschreibung/ausschankerlaubnis-bis-zu-4-tagen-beantragen/vbid1779 

 Eintrittskarten: Es wird keine Eintrittsbeschränkung erhoben, weswegen auch keine 
Eintrittskarten verkauft werden. Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an 
Campus Mitglieder. 

 Bühne & performances (GEMA)Liste (Etherpad): Die Frage ist woher wir eine 
Bühne beziehen vom Stadttheater (Unwahrscheinlich) oder von einem anderen 
Anbieter (getrennte Rechnungen wegen 500 Euro Grenze). Außerdem sollen sich die 
Leute anmelden für die Auftritte, damit eine Moderation wie eine Programmliste 
erstellt werden kann. 

 Schlechtwetteralternative nicht vorgesehen: Zum Sommerfest wird keine 
Schlechtwetteralternative angeboten in einem umliegenden Gebäude (ausschließlich 
Toiletten (und Küchen?) zugang. 

 Am CATS Treffen am 08.06.2022 hat Fritz (Sinologie) die Anwesenden darüber 
informiert, dass er beim StuRa war, um die Finanzierung des CATS Sommerfestes zu 
klären und ihm mitgeteilt wurde das es möglich ist das alle finanziellen Mittel bei 
einer Fachschaft zusammenlaufen zu lassen, die diese mit Hilfe des StuRa verwaltet. 
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Der StuRa wird im Anschluss den prozentualen finanziellen Anteil aller beteiligten 
Fachschaften berechnen. 

Beschluss: Finanzierung CATS Sommerfest 
Betrag: 430€ 
Posten: 740.0243 
Datum: 09.06.2022 
Ergebnis: beschlossen 

Beschlusstext: Die FS SAI stimmt einstimmig dafür gemeinsam mit allen Fachschaften 
des CATS (Center for Asian and Transcultural Studies, also Kunstgeschichte Ostasiens, 
Südasieninstitut, Japanologie, Transcultural Studies, Ethnologie und Sinologie) das 
geplante und durchgeführte Sommerfest am 2.7.2022 finanziell zu unterstützen, und 
diese Mittel zweckgebunden zur Verwaltung der Fachschaft der Sinologie zu 
übergeben. 
Begründung: Eine Vereinigung aller finanziellen Mittel auf eine Fachschaft und eine 
Person erleichtert die Organisation. Dieser Weg erlaubt es anfallende Rechnungen 
effizient zu bezahlen und zusätzlich kommen durch die Hilfe des StuRa keine 
finanziellen Ungleichheiten auf.  

 Confirmation CATS summer party (Charlotte asks Mr. Gieselmann as soon as he is 
back from vacation (20.6) (meadow behind the KJC and toilets in the SAI (alternative 
bad weather?). 

 Charlotte calls fours GmbH: Licht und Ton (Heidelberg) about technology: the email 
asking for a quote after the summer festival of SAI offer of 2018 did not arrive. 
However, we received a quote after asking (see PDF, price 223,88 Euro).  

 Poster and circular email: The SAI FS, with the help of Eyleen, will take on the 
creation of a poster of Vy. Lisa will meet with Eyleen on Monday 6/13/2022 to create 
the poster. So that we can inform CATS (staff as well as students) about Summerfest 
(2.7, 5pm-2pm) as soon as possible.  

 Cutlery and plates: After a long discussion in the CATS FSen Plenum we decided to 
take only the plates (200 pieces/ 0,25 Cent per piece/ 50 Euro). The drinks will be 
served in bottles only and the cutlery as well as the spare plates will be disposable. 
The plates must be collected from the central canteen in Neuenheimer Feld on 
01.07.2022 between 7 am and 2 pm and returned in the same period on 04.07.2022. 
The contact person here is Kirstin Weber (also back from vacation on 6/20) from the 
university catering of the Studierendenwerk. 

 Benches (beer tent sets): A suggestion of the StuRa was to ask other student councils 
to borrow benches in order to save money. (The SAI FS thinks that our 5 benches will 
not be enough to set up the buffet and that we cannot expect everyone to sit on the 
floor on picnic blankets.  

- Resolution: Stadtmobil HD StuRa Card 
- Amount: 100€ 
- Item: 740.0243 
- Date: 09.06.2022 
- Result: decided 
- Resolution text: The Student Council unanimously decides to use the 

Stadtmobil offer of the StuRa. 
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- Reason: No member of the SAI FS has a suitable private car to transport 
technology, plates and beer benches at once or in general. 

 Food: The summer party should consist of 100% food donations from the student 
body. 

 SAI FS will provide non-veg & veg biryani as back-up food. (Need: 2 large pots and 2 
rice stoves and ingredients). 

 Drinks (liquor license): No liquor license is needed as this is a private event on private 
property and no commercial profit is to be made. https://www.heidelberg.de/hd/-
/Verfahrensbeschreibung/ausschankerlaubnis-bis-zu-4-tagen-beantragen/vbid1779 

 Tickets: There will be no admission restriction, therefore no tickets will be sold. The 
event is exclusively for campus members. 

 Stage & performances (GEMA)List (Etherpad): The question is where do we get a 
stage from the city theater (unlikely) or from another vendor (separate bills because 
of 500 Euro limit). Also, people should register for the performances so that a 
moderation like program list can be created. 

 Bad weather alternative not provided: No bad weather alternative is offered for the 
summer festival in a surrounding building (only toilets (and kitchens?) access. 

 At the CATS meeting on 08.06.2022 Fritz (Sinology) informed the attendees that he 
was at the StuRa to clarify the financing of the CATS summer party and was told that 
it is possible to let all the financial resources converge at a student council, which 
manages them with the help of the StuRa. The StuRa will then calculate the 
percentage financial share of all participating departments. 

- Resolution: Financing CATS Summer Party 
- Amount: 430€ 
- Item: 740.0243 
- Date: 09.06.2022 
- Result: decided 
- Resolution text: The FS SAI agrees together with all student bodies of CATS 

(Center for Asian and Transcultural Studies, i.e. Art History of East Asia, South 
Asia Institute, Japanese Studies, Transcultural Studies, Ethnology and 
Sinology) to financially support the planned and implemented summer 
festival on 2.7.2022, and to hand over these funds earmarked for the 
administration of the student body of Sinology. 

- Rationale: Uniting all financial resources to one student council and one 
person facilitates the organization. This way it is possible to pay the bills 
efficiently and additionally there are no financial inequalities due to the help 
of the StuRa.  

Top 5: SAI FS Umfrage 
Nach eingehender Korrektur durch Sabha und Maike wurde die Umfrage über die SAI FS von 
Lars Stöwesand abgesegnet und per Rundmail versendet (15.6.22). 

After thorough proofreading by Sabha and Maike, the SAI FS survey was signed off by Lars 
Stöwesand and sent out via circular email (6/15-22). 
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Top 6: FS Tshirts 
Es steht zur Debatte, ob die SAI FS und die CATS FSen  einheitliche Fachschaftstshirts 
bedrucken lassen um klar unterscheidbar von anderen Menschen zu sein bei 
Veranstaltungen. Dies würde die Koordination und Hierarchie vereinfachen. Die Tshirts 
können mit der Siebdruckmaschine beim Stura gedruckt werden, allerdings benötigt es eine 
Einweisung sowie die Kosten für die Farbe und Tshirts sind selbst zu tragen.  

It is up for discussion whether the SAI FS and the CATS FS have uniform shirts printed in 
order to be clearly distinguishable from other people at events. This would simplify 
coordination and hierarchy. The Tshirts can be printed with the screen printing machine at 
the Stura, however, it requires an instruction as well as the costs for the color and Tshirts are 
to be borne. 

Top 9: QSM-Anleitung 
Neben den offiziellen Anleitungen der Universität sowie des StuRa soll es eine interne 
Anleitung für nachfolgende Generationen geben, um die QSM Phasen zu erleichtern. Unter 
anderem sollen in der Anleitung Links zu den Seiten der Universität und des StuRa (QSM 
Referat) zu finden sein, wie die Daten (die Zeiten sind immer dieselben 2 Termine im Jahr) 
sowie das ein Thema vorgegeben werden soll von der FS das den Studierenden hilft und wie 
mit den Abteilungen umgegangen werden soll (Erklärung des Ablaufs, Antwortmails, 
Möglichkeiten der QSMs, Vorlage der Anträge, etc.). 

In addition to the official instructions of the university and the StuRa, there should be an 
internal instruction for subsequent generations to facilitate the QSM phases. Among other 
things, the instructions should contain links to the pages of the university and the StuRa 
(QSM unit), as well as the dates (the times are always the same 2 dates a year) and that a 
topic should be given by the FS that helps the students and how to deal with the 
departments (explanation of the process, response emails, possibilities of the QSMs, 
submission of applications, etc.). 


