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Fachschaftsratssitzung SAI 
Datum: 11.01.2023    Beginn: 12:30  Uhr   Ende: 13:30 Uhr 

Anwesend: Maike, Vino 

TOP 1: QSM 2023 
Es wurden mehrere Anträge für die QSM gestellt, zwei davon mussten aus formalen Gründen 

abgelehnt werden. Die Politikabteilung hat drei Anträge eingereicht, die Geschichtsabteilung eines, 

die Ethno-Abteilung eines, CATS-Bib eines und zwei von Studierenden. 

Several applications were submitted for the QSM, two of which had to be rejected for formal 

reasons. The Politics Department submitted three applications, the History Department submitted 

one, the Ethno Department submitted one, CATS-Lib submitted one, and two were submitted by 

students. 

Die Weiterfinanzierung des Hindi Tutoriums wird in Frage gestellt, da inzwischen nur noch wenige 

Studierende am SAI studieren und die anderen Sprachkurse seit mehreren Jahren ebenfalls ohne 

Tutorium auskommen.  

The continued funding of the Hindi tutorial is being questioned because there are now few students 

at SAI and the other language courses have also been without a tutorial for several years. 

Der Antrag für einen Urdu-Hindi Schreibwerkstatt wird als sinnvoll erachtet, allerdings stellt sich hier 

ebenfalls die Frage von wie vielen Studierenden des SAI dieser Kurs besucht werden wird. 

The request for an Urdu-Hindi writing workshop is considered reasonable, but this also raises the 

question of how many SAI students will take this course. 

Die NSL-Abteilung wird angefragt, ob sie Teilnehmerzahlen von den verschiedenen Sprachkursen hat. 

The NSL department will be asked if they have attendance figures from the various language courses. 

Der Antrag der Ethno-Abteilung wird als wichtigen Beitrag für die Studierenden angesehen, da der 

Kurs einen Praxisbezug zwischen Ethnologie und Berufswelt herstellt. 

The Ethno Department's request is seen as an important contribution to students, as the course 

provides a practical link between anthropology and the professional world. 

Die Anträge der Politikabteilung sind alle thematisch sehr gut, leider reichen die finanziellen Mittel 

nicht aus, um alle drei Anträge zu genehmigen. Es soll angefragt werden, ob ein Kurs in den WiSe 

23/24 verschoben werden kann, damit nicht zu viele Kurse im SoSe 23 zur Auswahl stehen. 

The Politics Department applications are all thematically very good, unfortunately the financial 

resources are not sufficient to approve all three applications. It should be requested if a course can 

be moved to WiSe 23/24 so that there are not too many courses to choose from in SoSe 23. 

Im Vergleich zur Ethnologie-Studienfachschaft leisten wir einen großen Beitrag für die 

Öffnungszeiten der CATS-Bib. Wir können das auf Dauer nicht mehr stemmen. Aus dem Antrag geht 

nicht hervor, wie lange die Öffnungszeiten sonst wären. Wir müssen mit den anderen 

Studienfachschaften über die CATS Bib sprechen. Vorerst reduzieren wir den Betrag für die CATS Bib 

und holen uns mehr Informationen ein. 
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Compared to the Ethnology Student Council, we contribute a lot to the opening hours of the CATS-

Bib. We can't sustain this in the long run. It is not clear from the application how long the opening 

hours would be otherwise. We need to talk to the other student bodies about the CATS Bib. For now, 

we are reducing the amount for the CATS Bib and getting more information. 

Folgende QSM-Anträge werden ans QSM-Referat weitergeleitet: 

The following QSM applications will be forwarded to the QSM Department: 

• Poli – Bangladesch – 1500€ 

• Poli – Cinema – 1500€ 

• GSA – Exkursion 190€ 

• Ethno – Praxis – 1500€ 

• Schreibwerkstatt – 1500€ 

• CATS Bib – 2108,55€ 

Abstimmung: 
Ja: 2 Nein: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: Der Fachschaftsrat beschließt die oben genannten QSM-Anträge an das QSM-Referat 

weiterzuleiten. Herr Gieselmann als Geschäftsführer des SAI ist auch für die finanzielle Verwaltung 

verantwortlich und wird deshalb über unsere Entscheidung informiert.  

Resolution: The Student Council decides to forward the above QSM applications to the QSM 

department. Mr. Gieselmann as managing director of the SAI is also responsible for the financial 

administration and will therefore be informed about our decision. 


