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Fachschaftsvollversammlung SAI 
 

Datum: 26.10.2022   Beginn: 11:10 Uhr    Ende: 12:00 Uhr 

Anwesend FSR: Vinojan 

Anwesend insgesamt: 4 

TOP 1: Nachwahlen FSR - By-elections FSR 
Es wird Nachwahlen für den FSR geben, da Lisa und Charlotte im Wintersemester in Indien sind und 
deshalb als FSR zurücktreten. Wir müssen die Wahl nochmal formell anmelden und alle Studierende 
informieren. Die Nachwahl findet als Online-Wahl im November statt.  

There will be new elections for the FSR, because Lisa and Charlotte are in India in the winter semester 
and therefore resign as FSR. We need to formally register the election again and inform all students. 
The by-election will take place as an online election in November. 

TOP 2: Halloween Party 
Die anderen CATS Studienfachschaften möchten am 31.10.22 eine Halloween Party veranstalten. Die 
Frage ist, ob wir da mitmachen möchten und wieviel wir finanziell beisteuern möchten. Es gibt einige 
in der Studierendenschaft, die ein großes Interesse an der Halloween Party haben. Personell können 
wir da erst mal nicht viel Unterstützung anbieten, aber finanziell sollte es kein Problem sein. Wir 
können das Ganze über den Posten 740.0244 Sonstige Veranstaltungen kultureller Art abrechnen.  

The other CATS student councils would like to have a Halloween party on 31.10.22. The question is 
whether we would like to be involved and how much we would like to contribute financially. There are 
some people in the student body who are very interested in the Halloween party. We can't offer much 
support in terms of personnel for now, but financially it shouldn't be a problem. We can charge the 
whole thing to 740.0244 Other events of a cultural nature. 

 
Betrag: 100€ 
Posten: 740.0244 
Datum: 06.10.2022 
Ergebnis: Beschlossen 
Beschlusstext: Die Studienfachschaft unterstützt die CATS Halloween Party finanziell und übergibt 
diese Mittel zweckgebunden zur Verwaltung an die Fachschaft Sinologie. 
Begründung: Die CATS Halloween Party ist die Erste ihrer Art. Sie bietet die Möglichkeit Studierende 
aus den anderen Studiengängen des CATS kennenzulernen und als Studierendenschaft weiter 
zusammenzuwachsen und langfristig die Lehre im Sinne der Studierenden zu beeinflussen. 
 
Amount: 100€ 
Item: 740.0244 
Date: 06.10.2022 
Result: Resolved 
Resolution text: The Student Council supports the CATS Halloween Party financially and transfers 
these funds to the Sinology Student Council for administration. 
Justification: The CATS Halloween Party is the first of its kind. It provides an opportunity to meet 
students from other CATS majors and to continue to grow together as a student body and influence 
teaching in the long term for the benefit of the students. 
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TOP 3: Umbenennung der Studienfachschaft - Renaming of the student 
body 
Seit der Konstituierung der VS werden wir dort als Studienfachschaft Südasienwissenschaften geführt. 
Es wird Zeit das wir dies ebenfalls äußerlich zeigen. Weiterhin können wir die Umbenennung auch als 
eine Art Neuanfang nehmen und uns von möglichen Altlasten befreien. Die Fachschaft SAI war der 
Vorläufer der heutigen Studienfachschaft. Vor 2013 gab es die VS noch nicht, stattdessen gab es 
inoffizielle Strukturen, aus dieser Zeit stammt auch der bisherige Name „Fachschaft am SAI“ ab. Diese 
Zeiten sind schon lange vorbei, es gibt kaum noch Studierende, die die Zeit vor 2013 miterlebt haben 
oder auch den alten Ort des SAI kennen. Mit der Umbenennung zur Studienfachschaft 
Südasienwissenschaften zeigen wir unsere Zugehörigkeit zur VS auch nach außen, passen uns 
namentlich der VS Struktur an und können auch als Studienfachschaft neu beginnen. Es wird 
vorgeschlagen einen Wettbewerb für unser neues Logo abzuhalten. Damit könnten wir mehr Studis 
für die FSR-Arbeit begeistern und zeigen das es sich lohnt auch bei den FSVVs regelmäßig 
vorbeizukommen. Als Preis bieten wir einen Gutschein von 25€ an. Die Kosten rechnen wir unter dem 
Posten 710.0244 Teambuildende Maßnahmen Fachschaft ab. Teilnehmen können alle Studierende 
unseres Instituts. 
 
Since the constitution of the VS, we are listed there as the student body of South Asian Sciences. It is 
about time that we show this outwardly as well. Furthermore, we can take the renaming as a kind of 
new beginning and free ourselves from possible old burdens. The Fachschaft SAI was the predecessor 
of today's Studienfachschaft. Before 2013, the VS did not exist, instead there were unofficial 
structures, the previous name "Fachschaft am SAI" also derives from this time. These times are long 
gone, there are hardly any students left who experienced the time before 2013 or even know the old 
location of the SAI. By changing our name to the Student Body of South Asian Sciences, we also show 
our affiliation to the VS to the outside world, adapt our name to the VS structure and can also start 
anew as a Student Body. It is suggested to hold a competition for our new logo. With this we could 
inspire more students for the FSR work and show that it is worthwhile to come regularly to the FSVVs. 
As a prize we offer a voucher of 25€. The costs will be charged to the item 710.0244 Teambuilding 
measures. All students of our institute can participate. 
 
Betrag: 100€ 
Posten: 710.0244 
Datum: 26.10.2022 
Ergebnis: Beschlossen 
Beschlusstext: Die Studienfachschaft erwirbt einen 25€ Gutschein von einem Lebensmittelladen als 
Gewinn für den Wettbewerb um das neue Fachschaftslogo. 
Begründung: Ein Wettbewerb motiviert Studierende sich mehr in der Studienfachschaft einzubringen 
und sich kreativ auszutoben. Mit dem Gutschein sollen die Mühen des Gewinners gewürdigt werden 
und wirklich viele Studierende motivieren mitzumachen. Die Kosten für den Gutschein sind verglichen 
mit der Beauftragung eines Professionellen Logo-Erstellers gering. 
 
Amount: 100€ 
Item: 710.0244 
Date: 26.10.2022 
Result: Resolved 
Resolution text: The student council acquires a 25€ voucher from a grocery store as a prize for the 
competition for the new student body logo. 
Justification: A competition motivates students to get more involved in the student body and to be 
creative. The voucher should be used to honor the efforts of the winner and really motivate many 
students to participate. The cost of the voucher is low compared to hiring a professional logo designer. 


