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I.
1.

Formalia
Feststellung der Beschlussfähigkeit
• Die Beschlussfähigkeit ist mit 8/11 Mitgliedern gegeben.

2.

Bestätigung vorheriger Protokolle
• Das Protokoll vom 30.01.2018 wird ohne Gegenrede bestätigt.

3.

Bericht des Finanzers
• Der ehemalige und der aktuelle Finanzer haben eine Vorprüfung durchführen lassen,
in nächster Zeit ist eine Finanzprüfung allerdings nicht möglich. Alle aktuellen
Zahlen können beim Finanzer erfragt werden.

II. Hochschulpolitik
4.

StuRa
• Hans-Christian berichtet vom neuen Finanzer Sebastian Jaster (3. Semester Bachelor)
• Hans-Christian („HC“) berichtet, dass ein/-e neue/-r Vertreter/-in entsendet werden
muss. HC hat zweimal gefehlt, sodass der Sitz ruhte; außerdem muss zum
Sommersemester der FSR Psychologie neu entsenden.
• Ermira fragt, wer als Vertreter/-in zum Stura möchte. HC und Ermira möchten das
gerne machen. Ermira hat Chor, deswegen kann sie leider nicht.
• Wir entsenden HC in den StuRa

III. Psychologie Intern
5.

Treffen StuGaKo
• Es fand ein Treffen der studentischen und wissenschaftlichen
Studiengangskoordinatoren/-innen („StuGaKos“) des Bachelors und der drei Master
statt, um Ideen zur Studiengangsreformation aller Studiengänge zu besprechen. Roula
und Joshua waren als studentische Vertreter da. Es gibt viele Änderungen im
Bachelor, wofür Herr Scherbaum ein wunderschönes Handout ausgegeben hat. Roula
oder Marie werden das in die OwnCloud hochladen. Außerdem sollen nochmal
Dozierende gefragt werden, ob sie weitere Ideen für die Neuerungen haben
• Im weiteren Verlauf werden Untergruppen für die Bachelor und Master gebildet und
sich nur in größeren Treffen aller 3 Monate übergreifend ausgetauscht.
• Es wurden verhältnismäßig wenige Masteränderungen vorgestellt. Master sollen
darauf achten, die Bacheloränderungen zu berücksichtigen bzw. als Vorbild zu
nehmen
• Außerdem wichtig zu erwähnen: wir haben 4 tolle Studienkoordinatoren/-innen!
Auch die HPSTS-Vertretung Marilisa ist herzlich zur FSR-Sitzung eingeladen.

6.

FakRat
• Carolin berichtet aus der FakRat-Sitzung vom 31.01.2018. Es ging nochmal um die
AWO/EFO im KPP Master, welche nach Abstimmung beschlossen wurde. Es gibt
außerdem ein neues Wahlpflichtmodul im KPP. Herr Rudolf weist nochmal darauf
hin, dass Kapazitätsrelevantes im Vorfeld mit ihm besprochen werden muss.
• By the way, eine wichtige Info: Bei Abstimmung, wie sie in der StuKo oder im
FakRat stattfinden, zählen Enthaltungen als Nein.
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7.

Lehrpreis Land Sachsen
• Ticket von Fr. Freitag: Man kann Dozierende für einen Lehrpreis vorschlagen.
(Bewerbung bis zum 30.04.2018)
• Weitere Informationen darf man gerne im Ticketsystem nachlesen. Es dürfen alle
gerne nachdenken, ob sie einen Vorschlag haben
• Vorschlag von Caro: entweder man trägt diesen Lehrpreis an Studierende heran oder
wir schlagen die beste Dozierende aus den Evaluationen (Frau Vogel) vor
• Wir werden den Lehrpreis über Website und Facebook bewerben und somit die
Studierenden Dozierende vorschlagen lassen

8.

Krankschreibungen Prüfungen
• Viele Fakultäten bestehen auf bestimmte Formulare inkl. Symptomangabe bei
krankheitsbedingter Abmeldung von einer Prüfung, wogegen inzwischen viele
Studierende und auch Ärzte/-innen sind. Normale AUs/Krankschreibung sollten
reichen, das Prüfungsamt erkennt das aber nicht an. Es ist zum einen recht teuer, zum
anderen machen die Ärzte/-innen das nicht, weil sie Angst vor Konsequenzen haben.
• An der TU wird dagegen angegangen: alle Fachschaften wurden mit der Bitte
angeschrieben, dass sie freiwillig auf Formulare verzichten bis AU wieder ausreicht
• Es wäre gut, das im PA anzumerken. Roula bittet darum, dass sich wenigstens alle
PA-Mitglieder das Ticket und die zugehörige Stellungnahme des StuRa (der Link
dazu ist im Ticket zu finden) anschauen. Herr Wegge beantwortet weiter Mails,
weshalb er unserer Meinung nach auch noch für dieses Thema zuständig ist (obwohl
er im Forschungsfreisemester ist und Hr. Pannasch ihn theoretisch vertritt)

9.

Prüfungsausschuss
• PA tagt am 25.04., bis morgen müssen Themen eingereicht werden, die auf die TOPListe sollen.
• Carolin merkt an, dass es für mündliche Prüfungen Richtlinien geben sollte. Bei
verschiedenen Dozierenden wird das unterschiedlich gehandhabt (betreffend Wissen
über Ablauf im Vorhinein etc.)
• In einigen Prüfungen wurden Name und Matrikelnummer nicht getrennt aufgeführt
und waren somit während der Korrektur zuordbar. Man soll darauf achten, dass das in
Prüfungen nicht stattfindet und sich die Prüfungen, in denen dies der Fall ist, dem
FSR mitteilen. Caro merkt an, dass die Anonymität bei Klausuren an der TU
beschlossen wurde. Sie wird versuchen herauszufinden, wo sie das gefunden hat
(vermutlich von 2013). Laut Vicky gab es seitdem immer Probleme. Der
Prüfungsausschuss muss alle Prüfungen zulassen, sodass er auch die BiopsychologiePrüfung (auf jeder Seite Angabe des Namens und der Matrikelnummer)
durchgewunken hat. Maarten merkt an, dass der Name insgesamt sinnlos ist.
Niemand findet einen guten Grund, warum der Name auf die Klausur muss. Sowohl
im KPP (theoretisch geklärt), als auch im Bachelor (Bsp. Biopsychologie) kommt das
aber vor. Wir wünschen uns striktere Regeln für die Anonymität der Studierenden
• Die Sozialpsychologieklausur (Fr. Job) ist noch nicht korrigiert, niemand weiß, wie
sie gewertet wird. Es ist unklar, ob die Gewichtung der Klausur der Prüfungsordnung
entsprach, Lilli weiß aber nicht, ob schon jemand mit ihr Kontakt aufgenommen hat.
Da noch keine Ergebnisse oder Klarheiten bestehen, sollte es vielleicht erstmal
persönlich und nicht im PA geklärt werden. Da alle Prüfungsergebnisse angesagt
werden, und die Prüfung noch nicht ausgewertet ist, wird sie wahrscheinlich sowieso
angesprochen werden. Ermira fragt, ob eine Sondersitzung des PAs möglich ist, da
dieser nur einmal im Semester tagt und man nicht mit Verdacht und ohne Fakten in
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10.

den Ausschuss gehen sollte. Caro merkt an, dass der PA auch in unkorrigierte
Klausuren reinschauen könne. Vilana sagt, dass Frau Job wahrscheinlich gerade sehr
viel zutun hätte, was auch der Grund für die verspätete Auswertung wäre, sodass man
sie einfach darauf ansprechen sollte
Vilana bemängelt die Diagnostik-Klausur von Frau Hagemeister, aufgrund
unterschiedlichster Aufgabenstellung mit gleicher Punktevergabe (22 offene
Aufgaben: einfache Begriffe nennen bis Stellung nehmen inkl. Begründung, für jede
Aufgabe 12 Punkte). Kejal merkt an, dass Biopsychologie auch etwas unfair in der
Verteilung war, will es aber nicht in den PA reintragen, da es sehr
studierendenfreundlich bewertet wurde.
Clara erzählt, dass sie es so kennt, dass alle Klausurendurchschnitte öffentlich sind
und fragt, ob das ein Thema wäre. Caro und Kejal sind dagegen, bei persönlichem
Interesse sollte man die Professoren fragen und es könnte zu Lasten einfacherer
Klausuren fallen, da schon im PA diese Klausuren gerechtfertigt werden mussten.
Lilli schlägt vor, die Schnitte online für den eigenen Studiengang einsehbar zu
machen. Vilana denkt, dass das mit HISQIS technisch schlichtweg nicht möglich ist
und der FSR eventuell die Schnitte in der Sprechstunde herausgeben kann (gegen
Vorlage des Studierendenausweises). Dafür muss sich der FSR aber noch rechtlich
absichern, Ermira wird sich darüber bei der Rechtsberatung des StuRa informieren.
Insgesamt sollten neue Mitarbeiter in alle Prüfungsordnungen eingeführt werden.
(auch Multiple-Choice-Prüfungsordnung). Dies soll im Prüfungsauschuss
angesprochen werden.
Roula merkt an, dass das schon in der StuKo thematisiert wurde. Dort wurde es aber
immer abgetan und eher halbherzig durchgeführt. Carolin unterstützt Roulas
Vorschlag, das wieder in die StuKo einzubringen (Einführung in alle
Studiendokumente)

Förderverein
• Hr. Wegge schickte uns eine Einladung bzgl. der Mitgliederversammlung des
Fördervereins für Psychologie
• Ermira hat Hr. Wegge gefragt, ob der FSR Ehrenmitglied sein kann, der FSR möchte
das gerne. Dadurch könnten wir auch Veranstaltungen ohne große finanzielle Mittel
mitorganisieren. Ermira wird sich melden.
• Vilana erzählt von der Entstehungsgeschichte: Hr. Wegge gründete den Verein, da
Privatpersonen keine Veranstaltungen machen können. Der Verein als Institution darf
Kongresse oder Fakultätsbälle allerdings veranstalten. In Zukunft soll der Verein
auch studentische Projekte unterstützen können und größere Events steuerlich
möglich machen.

IV. Events
11.

Science March
• Wir wollen den Science March auf jeden Fall bewerben. Vilana merkt an, dass man
sich trotzdem mit den Inhalten beschäftigen und kritisch reflektieren sollte.
Menschen, die weniger mit Wissenschaft zu tun haben könnten sich mit dieser
Bewegung zum Teil vor den Kopf gestoßen fühlen (Eindruck der absoluten Wahrheit
der Wissenschaft). Ermira findet, dass die Wissenschaft in den Medien als Fakten und
nicht gerade aktuelle Ansichten publiziert werden, sodass die Veranstaltung eventuell
falsch gesehen werden kann.
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• Außerdem werden noch Helfer/-innen gesucht: Im Ticket steht, wo und wie man
helfen kann und an wen man sich wenden soll.

12.

ESE Räume
• Die Räume für die ESE müssen zeitnah gebucht werden, Ermira ist verantwortlich,
hat aber noch keinen Überblick und braucht Hilfe. Roula bietet ihre Hilfe an, da sie
einen guten Überblick vom letzten Jahr hat. Außerdem wird Ermira noch Alex
anschreiben. Zusätzlich gibt es die „How-Tos“, wie Caro hinweist. Es wird im
kleineren Rahmen über die genauen Räume beraten.
• Roula bittet um Feedback der letzten ESE-Teilnehmenden, um Verbesserungen oder
Neuerungen planen zu können.
• Caro würde die Erstellung eines groben Zeitplans vorschlagen, der dann im FSR
vorgestellt werden könnte.
• Kejal erzählt von Erstis, die mit der Zeit der Einschreibung unzufrieden waren. Leider
wird das nicht anders möglich sein. Ermira würde HowTos vorschlagen, das soll aber
zu einem späteren Zeitpunkt besprochen werden.

13.

KJP/PP
• Erinnerung: Herr Bleyer wird nächstes WiSe über die PP- und KJP-Ausbildung
erzählen und Fragen beantworten, die TN-Zahl kann von ihm aus offen bleiben und
wird am 30.10. ab 17 Uhr im Falkenbrunnen stattfinden. Bis Mitte/Ende Juni sollten
wir uns auf die Details einigen (genauer Ort, TN-Anzahl, …)

14.

Autismus Vortrag (und weitere Vorträge)
• Caro hatte viele Telefonate mit Julian, er kommt am 05.06. um 18:30 Uhr zu uns.
• Caro beantragt eine Abstimmung, die FSR-Sitzung am 05.06. 18:30 Uhr auf den
04.06. um 18:30 Uhr zu verschieben. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
• Caro wird sich um einen Raum kümmern (vermutlich Falkenbrunnen), ein/-e
Dozent/-in wird gebraucht (Roula und Sarah werden sich mit möglichen Dozierenden
in Verbindung setzen und anfragen) und der Vortrag muss auch noch beworben
werden. Für die Nachbesprechung wird noch eine Kneipe gesucht, Vilana schlägt das
Barococo vor, Lilli das Plauener Eck, Roula schlägt Campus am Nürnberger Platz
vor. Wir orientieren auf ungefähr 15 TN für eine kleinere Diskussionsrunde in legerer
Umgebung, der man sich nach dem Motto „first come, first serve“ anschließen kann.
Außerdem wird noch ein Kommilitone gesucht, der Julian einen Schlafplatz anbietet
(der auch mit in der Kneipe sein sollte). Maarten bietet an, dass Julian auf seiner
Couch schlafen kann.
• Die Studierendenschaft hat einen Vortrag zur Arbeit als klinische/-r Psychologe/-in
ohne Approbation durch Claudia Rockstroh organisiert, welcher leider sehr
überlaufen ist und bei eventueller Wiederholung vom FSR organisiert werden sollte,
wenn die Dozentin sich eine größere Veranstaltung vorstellen kann. Caro versucht,
einen größeren Raum zu buchen.
• Caro wurde von ihrer alten Fachschaft in Bonn inspiriert, einen Vortrag zu sexueller
Orientierung und Geschlechtsidentität in der Psychotherapie auch nach DD zu holen.
Mira und Roula suchen nach möglichen Kontaktpersonen zu diesem Thema.
• Ermira würde sich freuen, wenn mehr Vortragsideen auch aus der Studierendenschaft
an uns herangetragen oder von ihnen selber organisiert werden. Roula schlägt vor,
auch bei Bewerbung solcher Vorträge unsere Unterstützung für neue Vorträge
vorzuschlagen („wenn Ihr Ideen habt, wir helfen euch“). Das kann auch in der ESE
nochmal gesagt werden.
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• Vilana erzählt von möglichen AGs aus Studierenden, die vom FSR unterstützt
werden können.

15.

NTM
• Die NTM des FSR wird wegen finanziellen Schwierigkeiten nicht stattfinden.

V. FSR
16.

Sprechzeiten
• Ab nächster Woche gelten die neuen Sprechzeiten!

17.

Ticketsystem
• Roula hat 21 Leute aus dem Ticketsystem angeschrieben, ob sie im Ticketsystem
bleiben wollen. Bei 4 ist dies der Fall, der Rest wird von Micha ausgetragen.

18.

T-Shirts
• Kejal hat sich um die FSR-Shirts gekümmert und fragt, wie viele Shirts bestellt
werden wollen. Ohne Mengenrabatt würde es bei einem Shop in Dresden ungefähr
25€ kosten, was als recht teuer angesehen wird.
• Alle, die ein Shirt wollen, sollen sich bitte bei Kejal oder über das Ticketsystem
melden!
• Das Logo für das Shirt braucht der Shop als Vektorgrafik. Maarten kennt sich da aus
und hilft gerne, sollte Kejal nochmal Fragen haben.

19.

Umgang Politik
• Roula beantragt ein Meinungsbild, ob der TOP zur nächsten Sitzung direkt am
Anfang besprochen wird. Das Meinungsbild fällt positiv aus.

20.

Grillen
• Beginn 16:00 Uhr, Alaunpark
• Jeder bringt mit, was er will und ein bisschen mehr, als man selber essen kann.
Maarten kümmert sich netterweise um den Grill und das nötige Zubehör.

21.

PIA-Protest
• Am 05.05. wird ein Umzug vom Hauptbahnhof zur Frauenkirche stattfinden, wir
brauchen noch gelbe Männchen (also Koordinatoren/-innen in Warnwesten), eine
Dresdner Facebookveranstaltung und Werbung (durch Fernsehen, Zeitung, …). Caro
bietet Hilfe an. Danke an Clara für ihr Engagement.
• Clara möchte das größer bewerben und sucht dafür Vertreter/-innen aus jedem
Semester, die eine PowerPoint vor einer Veranstaltung zeigen, um darauf
aufmerksam zu machen. Aus jedem Semester wurde jemand gefunden oder
vorgeschlagen.

VI. Sonstiges
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Die Sitzung wird um 21:42 Uhr geschlossen.

Die nächste reguläre Sitzung findet am 17.04.2018 um 18.30 Uhr im FSR
Büro (SE2/Zi. 120) statt. Ihr seid, wie immer, herzlich eingeladen.

Dresden, den

Dresden, den

Ermira Shala

Sarah Karg

Sitzungsleitung

Protokollant/in
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