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Fachschaftsvollversammlung SAI 
 

Datum: 06.10.2022   Beginn: 13:20 Uhr    Ende: 14:20 Uhr 

Anwesend FSR: Vinojan 

Anwesend insgesamt: 4 

TOP 1: BA-Ersti-Frühstück 
Es haben sich 15 Studierende eingeschrieben und drei haben sich angemeldet. Vermutlich werden es 
auch nicht mehr werden. Wir haben den gesamten Mittwoch zur Verfügung. Wir fangen am besten 
um 10 Uhr an, geben eine Einführung in die Studienfachschaft und Verfasste Studierendenschaft und 
beantworten alle Fragen, die sich bislang ergeben haben. So um 12 Uhr laden wir die Leute zum 
Mittagessen ein und versuchen sie für den Fachschaftsrat zu rekrutieren. Nach dem Mittagessen geben 
wir ihnen eine kleine Stadtführung mit allen wichtigen Orten, zeigen ihnen wie man sein Ausweis 
validiert und auflädt, wo die Bibliothek und Mensen in der Altstadt sind und weitere wichtige 
Ortschaften. Am Abend machen wir dann noch eine Kneipentour, um sich auch in einer etwas lockeren 
Atmosphäre kennenzulernen. 

There are 15 students enrolled and three have registered. Probably there will not be more. We have 
the whole Wednesday at our disposal. It's best if we start at 10 a.m., give an introduction to the student 
council and the constituted student body, and answer any questions that have come up so far. So, at 
12 noon we invite people to lunch and try to recruit them for the Student Council. After lunch we give 
them a small city tour with all the important places, show them how to validate and charge their ID 
card, where the library and canteens are in the old town and other important places. In the evening 
we will have a pub crawl to get to know each other in a more relaxed atmosphere. 

Betrag: 100€ 
Posten: 721.0244 
Datum: 06.10.2022 
Ergebnis: Beschlossen 
Beschlusstext: Die Teilnehmenden der Ersti-Einführung werden durch die Studienfachschaft zu einem 
Mittagessen eingeladen. 
Begründung: Die Ersti-Einführung soll den Erstis dabei helfen, sich an der neuen Uni und in der neuen 
Stadt zurechtzufinden, einander kennenzulernen und auch ersten Kontakt zu Lehrenden und 
Fachschaft zu knüpfen. So soll der Einstieg ins Studium erleichtert und die Nachhaltigkeit der 
Fachschaftsarbeit gewährleistet werden. Vinojan streckt die Summe vor. 
 
Amount: 100€ 
Item: 721.0244 
Date: 06.10.2022 
Result: Decided 
Resolution text: The participants of the Ersti induction will be invited to a lunch by the Student Council. 
Justification: The first-year orientation is intended to help first-year students to find their way around 
at the new university and in the new city, to get to know each other and to establish initial contact 
with teachers and the student council. This should make it easier for them to start their studies and 
ensure the sustainability of the student council's work. Vinojan advances the sum. 

TOP 2: MA-Brunch 
MA-Studierende können sich noch bis Ende Oktober einschreiben, daher macht eine Einführung vor 
November keinen Sinn. Wir könnten den 16.11.22 als Termin anpeilen. Der Brunch kann in Raum 
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010.01.03 (Küche) stattfinden. Vinojan schlägt vor zuerst nur die neuen MA-Studis für eine Einführung 
einzuladen und dann zum Mittagessen alle MA-Studierende einzuladen, damit sich alle kennenlernen 
können. Ab 12 Uhr Einführung MA-Studis, ab 13 Uhr Essen mit allen MA-Studis.  

MA students can still enroll until the end of October, so an introduction before November doesn't 
make sense. We could target 16.11.22 as the date. The brunch can take place in room 010.01.03 
(kitchen). Vinojan suggests first inviting only the new MA students for an introduction and then inviting 
all MA students for lunch so everyone can get to know each other. From 12 o'clock introduction MA-
students, from 13 o'clock lunch with all MA-students.  

Betrag: 100€ 
Posten: 721.0244 
Datum: 06.10.2022 
Ergebnis: beschlossen 
Beschlusstext: Die Studienfachschaft kauft Nahrungsmittel und Getränke für den MA-Brunch. 
Begründung: Der Semesteranfangsbrunch für Masterstudierende dient dem Zusammenhalt der 
Studierendenschaft. Studierende – und die Erstsemester explizit – sind eingeladen, sich bei einem 
Brunch zur Beginn der Vorlesungszeit zusammenzufinden, um sich persönlich vorzustellen und 
Neuigkeiten auszutauschen. Vor allem Erstsemesterstudierenden sollen durch den Brunch zügig 
Anschluss finden. 
 
Amount: 100€ 
Item: 721.0244 
Date: 06.10.2022 
Result: decided 
Resolution text: the student council will purchase food and drinks for the MA brunch. 
Justification: The beginning-of-semester brunch for master students serves as a cohesive event for the 
student body. Students - and first-year students explicitly - are invited to gather at a brunch at the 
beginning of the lecture period to introduce themselves personally and exchange news. The brunch is 
intended to help first-semester students, in particular, to quickly find their connection to the 
university. 


