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Fachschaftsvollversammlung der SFS SAI vom 14.02.2022 
 
 

Fachschaftsvollversammlung SAI 
Datum: 14.02.2022   Beginn: 18:00 Uhr   Ende: 18:30 Uhr 

Anwesend FSR:  

Anwesend insgesamt: 3 

Top 1: Indische Sängerin - Indian singer 
Lata Mangeshkar ist am 6. Februar 2022 im Alter von 92 Jahren verstorben. Studierende 
fragten an, ob eine Gedenkfeier abgehalten werden könnte. Grundsätzlich ist die Fachschaft 
dem Anliegen gegenüber offen, allerdings gestaltet sich dies schwierig aufgrund der aktuellen 
Corona Lage und dem Ende des Semesters. 

Lata Mangeshkar passed away on February 6, 2022, at the age of 92. Students inquired if a 
memorial service could be held. In principle, the Student Council is open to the request, 
however, this is proving difficult due to the current Corona situation and the end of the 
semester. 

Top 2: Gender workshop & scientific working skills (CATFSen) 
Die nächste CATFSen Versammlung wird von der Fachschaft des SAI ausgerichtet.  Zunächst 
muss hierfür per Doodle ein neuer Termin gefunden werden. (Wahrscheinlich Beginn 
Sommersemester 2022-2/3 Wochen) 

The next CATFSen meeting will be hosted by the SAI student council.  First of all, a new date 
has to be found for this via Doodle. (Probably beginning summer semester 2022-2/3 weeks). 

In der letzten Vollversammlung kam die Sprache auf den SAI-Vorfall und die zunehmende 
Bedrohung Studierender durch Jugendliche auf dem CATS-Campus (ua. rassistische 
Beleidigungen). Die anderen Fachschaften wollten wissen, ob Institute mit Maßnahmen 
reagieren um den Studierenden zu helfen. Das SAI richtet zum Zweck der Sensibilisierung 
einen Gender workshop aus. Dieses Konzept ist CATS einzigartig, weswegen die anderen 
Fachschaften daran interessiert sind mehr über das Konzept zu erfahren. Anschließend 
möchten sie mit den gewonnen Informationen an ihre jeweilige Institutsleitung herantreten 
um einen angepassten workshop für ihr Institut ausrichten zu können.  

In the last plenary meeting, the issue of the SAI incident and the increasing threats to students 
by young people on the CATS campus (including racist insults) came up. The other student 
bodies wanted to know if institutes are responding with action to help students. SAI is hosting 
a gender workshop for the purpose of raising awareness. This concept is unique to CATS, 
which is why the other student councils are interested in learning more about the concept. 
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Subsequently, they would like to approach their respective department heads with the 
information gained in order to be able to host an adapted workshop for their department.  

Der Gender-workshop des SAI ist eine verpflichtende Veranstaltung die im Rahmen des 
Scientific Working Skills Seminar stattfindet. Beide Kurse sind nicht benotete 
Pflichtveranstaltungen, an denen die Studierenden teilnehmen müssen und diese erfolgreich 
bestehen müssen. Der Gender-workshop wird in Zusammenarbeit mit Dr. Klemens Kettelhut 
(Pädagogische Hochschule, Heidelberg) und der Stadt Heidelberg (Gleichstellungsbeauftragte 
Dr. Marie-Luise Löffler) organisiert. Am SAI sind die jeweiligen Kursleiter der Scientific 
working skills Kurse verantwortlich für die Organisation (Simon Cubelic (BA) und Dr. 
Philipp Johannes Zehmisch (MA)). 

The Gender-workshop of the SAI is a mandatory course that takes place within the Scientific 
Working Skills Seminar. Both courses are non-graded mandatory courses that students must 
attend and successfully pass. The Gender-workshop is organized in cooperation with Dr. 
Klemens Kettelhut (University of Education, Heidelberg) and the City of Heidelberg (Equal 
Opportunities Officer Dr. Marie-Luise Löffler). At SAI, the respective course leaders of the 
Scientific working skills courses are responsible for the organization (Simon Cubelic (BA) 
and Dr. Philipp Johannes Zehmisch (MA)). 

Alle drei oben genannten Personen sollen zur nächsten CATSFSen Vollversammlung 
eingeladen werden, damit die anderen Fachschaftsertreter*innen Fragen stellen können und 
sich mit dem Konzept vertraut machen können. (Lisa-Einladungen) 

All three persons mentioned above should be invited to the next CATSFSen plenary meeting, 
so that the other student representatives can ask questions and get familiar with the concept. 
(Lisa invitations) 

Top 3: Open-Air Kino 
Die nächste CATFSen Versammlung wird von der Fachschaft des SAI ausgerichtet.  Zunächst 
muss hierfür per Doodle ein neuer Termin gefunden werden. (Wahrscheinlich Beginn 
Sommersemester 2022-2/3 Wochen) 

The next CATFSen assembly will be hosted by the SAI student council.  First, a new date for 
this needs to be found via Doodle. (Probably beginning of summer semester 2022-2/3 weeks). 

Des Weiteren beklagten alle Fachschaften die Pandemiebedingte Entfremdung der 
Studierenden des CATS. Es wurde und wird nach Möglichkeiten gesucht die Studierenden 
wieder zu einer engeren Gemeinschaft zu führen, die mit den Corona-Maßnahmen konform 
ist.  

Furthermore, all student councils complained about the alienation of CATS students due to 
the pandemic. Ways were and are being sought to bring students back to a closer community 
that is compliant with the Corona measures.  
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Ein Vorschlag war ein Institutsübergreifendes Open-Air Kino zu organisieren.  Dieser stoß 
auf allgemeine Begeisterung. Momentan wird eine Arbeitsgruppe organisiert, die ein 
gemeinsames Thema finden soll und anschließend damit an Studierende herantreten soll 
(Filmauswahl, Helfende, Organisation). Außerdem sollen Mittel geprüft werden. Dies stellt 
außerdem eine Einnahme bzw. Ausgabequelle dar für alle Fachschaften. Außerdem soll das 
Thema bzw. die Filme in den akademischen Kontext eingebunden werden und von Vorträgen 
von Mitarbeitenden der Institute bzw. Lehrenden begleitet werden. In der ersten Abfrage zur 
Zustimmung unter Lehrenden des SAI kam auch eine große Begeisterung für den Vorschlag 
auf. Weiteres wird in der nächsten Vollversammlung besprochen. 

One suggestion was to organize an inter-institute open-air cinema.  This was met with general 
enthusiasm. Currently a working group is being organized to find a common theme and then 
approach students with it (film selection, helpers, organization). In addition, funds are to be 
examined. This is also a source of income and expenditure for all student councils. In 
addition, the topic or the films should be integrated into the academic context and be 
accompanied by lectures by staff members of the institutes or lecturers. In the first poll for 
approval among SAI faculty, there was also a great deal of enthusiasm for the proposal. 
Further discussion will take place at the next plenary meeting. 

Top 4: SAI Fachschaftrat - SAI Student Council 
Ein generelles Anliegen des neuen Fachschaftsrats ist es einen Überblick zu bekommen, sich 
neu zu organisieren und neue Mitglieder zu gewinnen. Deswegen streben alle Mitglieder ein 
Treffen zum Ende der Ferien an, um diese Anliegen zu besprechen und anzugehen. Eine 
Maßnahme ist eine Umfrage zum Bekanntheitsgrad der Fachschaft zu verschicken über den 
allgemeinen Studieren-Emailverteiler. (Lisa-Google Docs) 

A general concern of the new student council is to get an overview, to reorganize and to 
recruit new members. Therefore, all members are striving for a meeting at the end of the 
vacations to discuss and address these concerns. One measure is to send out a survey on the 
level of awareness of the student council via the general student email distribution list. (Lisa-
Google Docs) 


