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Fachschaftsvollversammlung der SFS SAI vom 28.04.2022 
 
 

Fachschaftsvollversammlung SAI 
Datum: 28.04.2022   Beginn: 13:30 Uhr   Ende: 15:45 Uhr 

Anwesend FSR: Charlotte, Lisa, Vino 

Anwesend insgesamt: 7 

TOP 1: QSM: Ausgaben des Restbudgets für das Wintersemester 
2022/23 - QSM: Expenditure of the remaining budget for the winter 
semester 2022/23 

TOP 2: Festivals 
Eid: Di, 3.5, 18 Uhr, SAI: Grundsätzlich ist die Fachschaft SAI offen gegenüber allen Festen, allerdings 
wird auch eine gewisse Vorbereitungszeit (ca. 2-3 Wochen) benötigt, um diese zu organisieren 
(Festkalendar?). Deswegen müssen wir Eid dieses Jahr ausfallen lassen. Dieses war angedacht als 
Selbstversorgungspotluck, wo jeder Geschirr, Getränke und Essen selbst mitbringt bzw. zum Teilen 
mit der Gruppe. Die Fachschaft hääte einen gewissen Teil der Getränke gestellt und beim 
Organisieren eines Raumes wie dem Informieren geholfen.  

Eid: Tue, 3.5, 6pm, SAI: In principle, the SAI student council is open to all festivals, but a certain 
amount of preparation time (about 2-3 weeks) is also needed to organize them (festival calendar?). 
Therefore, we have to cancel Eid this year. This was intended to be a self-catering potluck, where 
everyone brings their own dishes, drinks and food, or to share with the group. The student council 
would have provided some of the drinks and helped with organizing a space such as the information 
desk.  

TOP 3: SAI Picknick, 14 Uhr, 14.5.22 
Die Idee von Eid wird übernommen und auf das SAI Picknick angewendet, welches das MA BBQ 
ersetzen soll. Es sollen sich alle nach der Corona Zeit wieder näherkommen, weswegen das Picknick 
möglichst viele Studierende ansprechen soll. Dafür wird eine Umfrage (Interesse der Teilnahme/ 
Mitbringsel) via Whatsapp und Institutsmailverteiler (Dr. Stöwesand) verteilt. Neben einem gewissen 
Getränke Grundsatz wird die FS SAI auch Musik (Box) wie Bänke zur Verfügung stelle. Zum leichteren 
Transport wird eine Anfrage an den StuRa bezüglich des Bollerwagens gestellt.  

Eid's idea will be taken and applied to the SAI picnic, which will replace the MA BBQ. The idea is for 
everyone to reconnect after Corona time, which is why the picnic should appeal to as many students 
as possible. For this purpose, a survey (interest of participation/ bring along) will be distributed via 
Whatsapp and institute mail distributor (Dr. Stöwesand). Besides a certain beverage policy, the FS SAI 
will also provide music (box) like benches. For easier transportation, a request will be made to the 
StuRa regarding the boller cart.  
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Betrag: max. 50€ 
Posten: 740.0244 
Datum: 25.05.2022 
Ergebnis: beschlossen/ passed 
Beschlusstext: Die Studienfachschaft beschließt einstimmig einen Grundstock an Getränken für das 
Picknick zu kaufen. The Student Council unanimously agrees to purchase a basic stock of beverages 
for the picnic. 
Begründung: Nach einem langen Lockdown kennen sich viele Studierende und Mitarbeiter*innen des 
SAI kaum untereinander. Das Picknick soll helfen untereinander in Kontakt zu treten und sich 
gegenseitig kennenzulernen. Weiterhin dient sie dem Austausch über aktuelle Projekte, 
Veranstaltungen und Neuigkeiten. Um auch den ärmeren Studierenden die Teilnahme zu 
ermöglichen, stellt die SFS auch in kleinerem Umfang kostenlose Erfrischungen bereit. After a long 
lockdown, many SAI students and staff hardly know each other. The picnic should help to get in 
contact with each other and to get to know each other. Furthermore, it serves as an exchange about 
current projects, events, and news. To make it possible for poorer students to participate, the SFS 
also provides free refreshments on a smaller scale. 

TOP 4: Liste für 5.5.22 
 Foto & Poster (FSR, FR, FS & Raum) 
 QSM Workshop (Informationsweitergabe/ Kommunikation) 
 Sprechstunde der FS  
 Neuer StuRA Abgeordneter 
 Exkursion (Hamm, Europapark, etc.) 
 Arbeitsaufwand bei Abgaben (Berücksichtigung von Arbeitszeit) 
 Ersti FS Essen 
 Fachrat 
 Direktorium 
 Umfrage 

 
 Photo & Poster (FSR, FR, FS & Room) 
 QSM workshop (information sharing/ communication) 
 Office hours of the FS  
 New StuRA deputy 
 Excursion (Hamm, Europapark, etc.) 
 Workload for submissions (consideration of working time) 
 First year FS Essen 
 Expert council 
 Board of Directors 
 Survey 

TOP 5: CATS-Treffen 3.5.22, 12-13 Uhr, SAI 130.01.14 
 Gender-workshop: Dr. Zehmisch wird um 12.45 Uhr vorbeikommen, als Vertretung für die 

anderen (Krankheit).  
 Filmfestival (Arbeitsgruppe) 
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 Hunde & Zigaretten/ Müll 
 Rassissmus Vorfall (Verbesserung?) 
 Studi-Küche/ Aufenthaltsräume 
 Festival Kopoperation Sommer und Winterfeste 
 QSM (Bibliothek) 

 

 Gender-workshop: Dr. Zehmisch will drop in at 12:45, substituting for others (illness).  
 Film festival (working group) 
 Dogs & cigarettes/ garbage 
 Racism incident (improvement?) 
 Studio kitchen/ lounges 
 Festival Kopoperation summer and winter festivals 
 QSM (Library) 

TOP 6: Inventur - Inventory 
Aufgrund der Pandemie konnten keine Veranstaltungen stattfinden. Da sich dies nun ändert steht ein 
„Frühjahrsputz“ zusammen mit einer Bestandsaufnahme. Dabei wird die FS entscheiden welche 
Gerätschaften sie als wichtig erachtet und wird diese aus dem Budget finanzieren (Bsp: Reiskocher, 
Pumpkannen, etc). Außerdem wird sie auch über vorhandene Materialien entscheiden, ob diese 
weiterhin benötigt werden (Bsp. Verdreckte Waffeleisen).  

Bollerwagen, Grill, Reiskocher, Kochutensilien, Wärmebhälter, Druckkannen 

Due to the pandemic, no events could take place. Now that this is changing, a "spring cleaning" 
together with an inventory is on the agenda. The FS will decide which equipment they consider 
important and will finance it out of the budget (ex: rice stove, pump jugs, etc). It will also decide on 
existing materials if they are still needed (Ex: Dirty waffle irons).  

Roll cart, grill, rice stove, cooking utensils, heat containers, pressure cans. 

TOP 7: MA Online Einführung (Vino) - MA Online Introduction (Vino). 
Die MA-Ersties wurde über das anstehende Online MA Treffen durch Dr. Stöwesand via Rundmail 
informiert. Vino hält das Treffen im Namen der FS SAI am 5.5.22 um 18 Uhr. 

MA first-timers were informed about the upcoming online MA meeting by Dr. Stöwesand via circular 
email. Vino will hold the meeting on behalf of FS SAI on 5/5/22 at 6pm. 

 

 


