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Fachschaftsvollversammlung SAI
Datum: 21.04.2022

Beginn: 14:00 Uhr

Ende: 15:00 Uhr

Anwesend FSR: Charlotte, Lisa, Vino
Anwesend insgesamt: 3

TOP 1: Poster
Charlottes Vater ist ein sehr guter Hobbyfotograf und könnte Bilder von uns vor einem markanten
Teil Heidelbergs (Bsp. Vino‘s WG-Terrasse, der botanische Garten, das Schloss oder der Zoo).
Charlotte's father is a very good hobby photographer and could take pictures of us in front of a
prominent part of Heidelberg (ex. Vino's WG terrace, the botanical garden, the castle, or the zoo).

TOP 2: Sprechstunde - Office Hours
Ein separates Format neben der Fachschaftssitzung, um mehr Leute zu erreichen und offen für
Vorschläge zu sein. Mittwochs könnte Vino von 13-14 Uhr Vino und donnerstags Lisa von 13-14 Uhr
im FS Raum sein.
A separate format besides the student council meeting to reach more people and be open to
suggestions. Wednesdays could be Vino from 1pm-2pm and Thursdays could be Lisa from 1pm-2pm
in the FS room.

TOP 3: MA BBQ
Das MA BBQ sollte Mai/ Juni 2022 stattfinden. Dies sollte gewährleisten, dass es nicht zu spät nach
Semesterstart ist und dass möglichst viele Studierende teilnehmen können (Auslandsanreisen). Wir
werden Dr. Stöwesand nach einem geeigneten Ort fragen, der sich anhand der Zahl der Studierenden
(MA Erstsemester) berechnet oder je nach Wetter, ob das Institutsgelände genutzt werden kann.
Außerdem werden die aktuellen Coronamaßnahmen gelten. Die Frage, die bleibt ist, ob der StuRa
einen Grill hat und diesen an uns verleiht oder ob einer angeschafft werden muss. Eine andere Frage
ist, ob vor dem persönlichen Treffen, eine digitale MA Erstsemester Einführung online abgehalten
werden soll.
The MA BBQ should be held May/ June 2022. This should ensure that it is not too late after the
semester starts and that as many students as possible can attend (travel abroad). We will ask Dr.
Stöwesand for a suitable location based on the number of students (MA freshmen) or depending on
the weather if the institute grounds can be used. Also, the current corona measures will apply. The
question that remains is whether the StuRa has a grill and will loan it to us or if one will need to be
purchased. Another question is whether before the in-person meeting, a digital MA freshman
orientation should be held online.
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TOP 4: Picknick
Außerdem soll am Samstag, dem 14.5.22 ein Picknick auf dem CATS Gelände stattfinden. Dafür
werden die Biergarnituren der FS benötigt (Biergarnituren siehe Raum 130.00.03).
Also, there is to be a picnic on the CATS grounds on Saturday 5/14-22. FS beer sets are needed for
this (see room 130.00.03 for beer sets).

TOP 5: Sonstiges - Miscellaneous
Umfrage, Exkursion (Holiday Park, Hamm), CATS Treffen, Filmfestival, neuer StuRa-Abgeordeter,
Fachratstreffen
Survey, excursion (Holiday Park, Hamm), CATS meeting, film festival, new StuRa delegate, Fachrat
meeting

TOP-Liste Fachratstreffen:
TOP 1: Finanzierung Museeumseintritt Prof. Juneja (Einführungslektürekurs Geschichte
Südasiens)
TOP 2: Finanzierung Lehrauftrag Urdu-Hindi-Konversation
TOP 3: Kleinere Änderungen am Modulhandbuch MAHASSA
TOP 4: MAHASSA - letzte Runde
TOP 5: aus MADESH wird MASAS
TOP 6: geplannte Änderungen MAKLM
TOP 7: Fachratswahl (nicht-studentische Mitglieder) steht an

TOP list of council meetings:
TOP 1: Financing of entrance fee for Prof. Juneja (introductory course History of South Asia)
TOP 2: Financing of Urdu-Hindi Conversation teaching assignment
TOP 3: Minor changes to the module handbook MAHASSA
TOP 4: MAHASSA - last round
TOP 5: MADESH becomes MASAS
TOP 6: planned changes MAKLM
TOP 7: Election of the council of experts (non-student members) is coming up
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