
Fachschaftsvollversammlung der SFS SAI vom 23.11.2022 

Fachschaftsvollversammlung SAI 
 

Datum: 23.11.2022   Beginn: 11 Uhr    Ende: 12:30 Uhr 

Anwesend FSR: 1 

Anwesend insgesamt: 5 

 

Tagesordnung 23.11.2022 

1. Festlegung & Annahme Tagesordnung - Determination & Acceptance of Today’s 
Agenda 

2. Umwidmung QSM - Rededication of QSM 
3. Budgetplan 2023 
4. Direktorium 
5. Aufgabenverteilung - Distribution of Duties 
6. Sonstiges - Other 

TOP 1: Festlegung & Annahme Tagesordnung - Determination & 
Acceptance of Today’s Agenda 
Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen. 

The agenda was accepted unanimous. 

TOP 2: Umwidmung QSM - Rededication of QSM 
Herr Gieselmann schrieb eine E-Mail an uns, in der er uns um eine Umwidmung der QSM bittet. Die 
Studienfachschaft und der Fachschaftsrat stimmen dieser Umwidmung zu.  

Mr. Gieselmann sent an email asking for the rededication of QSM. The FSR and student body accept 
his proposal unanimously. 

TOP 3: Budgetplan 2023 
Der Budgetplan für das Jahr 2023 wurde besprochen und voraussichtliche Ausgaben wurden 
eingetragen. Außerdem soll sich bezüglich zweckgebundener Rücklagen mit dem StuRa-
Finanzreferent:in in Kontakt gesetzt werden. 

The budget plan for 2023 was discussed and expected costs for the following year were added. The 
finance consultant of the student council should be contacted because of savings for special purposes. 

TOP 4: Direktorium 
Da am 24.11.2022 das nächste Direktorium stattfindet, wurde über Berichte seitens der Fachschaft 
Südasienwissenschaften gesprochen. Maike Ludwig wird für die Fachschaft beim Direktorium 
teilnehmen und über die Fristen der QSM-Anträge sprechen, die für das kommende Sommersemester 
spätestens am 16.12.2022 eingereicht werden sollen, aber für das nächste Wintersemester geht es auch 
später. Auch soll die immer geringer werdende Studierendenzahl angesprochen werden sowie dass die 
Fachschaft vorhat, auf sozialen Medien mehr Werbung für das SAI zu machen. 
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For the following directory on the 24.11.2022 Maike Ludwig needs to know the reports from our side. 
She will remind the deadlines for the QSM-proposals for which the deadline is the 16.12.2022 (summer 
term 2023) and a later deadline for the winter term 2023/24. It is important to mention the decreasing 
number of students as well as that the student body is working on advertising the SAI on social media. 

TOP 5: Aufgabenverteilung - Distribution of duties 
Maike Ludwig hat vorgeschlagen, Aufgaben der Fachschaft auf verschiedene Personen zu verteilen, 
wofür die Aufgaben erst zusammengetragen wurden. So gibt es folgende Aufgabenbereiche der 
Fachschaft: 

1) Emails lesen und beantworten, Postfach in Ordnung halten 
2) Sprechstunden 
3) CATS-Fachschaftstreffen 
4) Direktorium 
5) Prüfungsausschuss 

Die Aufgabenbereiche werden bei dem nächsten Fachschaftstreffen verteilt. 

Maike Ludwig had the idea of distributing duties of the student body for which first the duties had to be 
determined which are mentioned below: 

1) Emails 
2) Office Hours 
3) CATS-meetings 
4) Directory 
5) Examinations Board 

The duties will be distributed in the next general assembly. 

TOP 6: Sonstiges - Other 
Es wurde beschlossen, Herrn Dr. Stöwesand eine Email zu schreiben, um sich über Themen, wie die 
Prüfung technischer Geräte, dem Prüfungsausschuss sowie die Frage, zu welchem Studiengang welches 
Prüfungsamt angeschlossen ist, zu klären. 

It has been decided to contact Dr. Stöwesand to ask about the examinations board and the checking of 
some devices. 

 


