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Organisatorisches 

 

Datum 23.01.18 

Beginn 18:31 Uhr 

Ende 20:19 Uhr 

Ort SE2/Zi. 120  

Leitung Sarah Karg 

Protokoll Roula Jamous 

 

Anwesenheit 

 

Gewählte 

Mitglieder 

Maarten Jung, Roula Jamous, Sophie Dulitz, Sarah Karg, 

Hans-Christian Straka, Tabea-Kejal Jamshididana, 

Carolin Kilian, Robert Riedel 

Assoziierte 

Mitglieder 

Mira Werndl, Lennart Brademann, Corinna Klitzke, 

Micha Englisch (18.53-19.15 Uhr) 

Gäste  

Entschuldigt 

fehlend 

Lilian Mackert, Ermira Shala, Marlene Karl 

Unentschuldigt 

fehlend 

niemand 

Ruhende Sitze niemand 
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I. Formalia 

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

 

Bestätigung vorheriger Protokolle 
 Das Protokoll vom 16.01.17 wird ohne Gegenrede bestätigt. 

 

Bericht des Finanzers 
 Der Finanzer berichtet er hat keine Neuigkeiten zu berichten. Die aktuellen 

Zahlen können im FSR angefragt werden. 

 

II. Hochschulpolitik 

Sondersitzung FakRat 
 Carolin erinnert daran, dass nächste Woche Mittwoch eine Sondersitzung des 

FakRat stattfindet. Da Marlene nicht da sein kann, könnte Robert G. uns 
vertreten. Marlene versucht Robert G. zu erreichen, damit er zu dieser 
Sondersitzung kommt. 
 

III. Psychologie Intern 

StuKo Bericht 
 Roula berichtet von der StuKo-Sitzung von letzter Woche: 

o Herr Scherbaum arbeitet weiter an einer digitalen 
Praktikumsdatenbank. 

o Roula hat die Beschwerden über mündliche Prüfungen in KPP 
vorgetragen. Frau Jacobi hat erzählt, dass die Dozierenden intern 
daran arbeiten eine Art Leitfaden für mündliche Prüfungen zu erstellen. 
Es werden auf jeden Fall nur Inhalte, die Studierende im 
Wittchen&Hoyer Lehrbuch finden können erfragt. Außerdem hat sie 
darauf hingewiesen, dass sich der Zeitraum, in dem die Studierenden 
ihre drei gewählten Seminare an die Prüfer für das Modul KPP6 senden 
müssen, verlängert. Bisher waren es drei Tage, da das aber häufig 
stressig für die Prüfer war, werden zukünftig sieben Tage benötigt. 

o Es wurde über die Änderung der Studienordnung von KPP abgestimmt, 
die beinhaltet, dass nur Personen mit einem Bachelor in Psychologie 
die Voraussetzungen für den KPP-Studiengang aufweisen. Dadurch 
würde das Prüfen dieser Zugangsvoraussetzung vom 
Immatrikulationsamt übernommen werden und demnach das KPP-
Institut viel Arbeit sparen. Diese Änderung wurde mit 3/3/1 
angenommen.  

o Es wurde besprochen, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit die 
Fakultät externe Lehraufträge bezahlt. Da sich alle Beteiligten schwer 
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auf klare Kriterien einigen konnten, soll erst einmal abgewartet werden, 
ob viele Anträge für externe Lehraufträge gestellt werden. Sollte das 
der Fall sein, wird erneut diskutiert. 

o Vom 12.-18.03. findet die Einschreibung für die Module im 
Sommersemester statt. Wie letztes Semester erhält der schnellere das 
Vorrecht auf einen Platz. Ausnahmen wie Studierende mit Kindern, 
Studierende mit Behinderung oder Studierende mit Gremienarbeit gibt 
es weiterhin. Am 02.04. steht dann die endgültige Verteilung der Plätze 
fest.  

 

IV. Events 

Weihnachtsfeier  
 Carolin berichtet, dass es insgesamt eine schöne Veranstaltung war. Schade 

war jedoch, dass wenig Couscous-Salat verzehrt wurde und einige Leute 
aufgrund des Sturms nicht kommen konnten. Das Programm ist leider 
ausgefallen, die Musik wurde dafür sehr gelobt. 

 Lennart fragt an, ob man die Bilder aus dem Fotoautomaten, die nicht 
mitgenommen wurden, noch nachträglich bekommen kann. Carolin wird das 
erfragen. 

 Es gibt die Idee, im Sommer ein ähnliches Event mit anderen FSRen zu 
organisieren. 
 

NTM 
 Das Semester endet bald und das heißt die Neurotanzmissionsplanung für 

das Sommersemester kann langsam beginnen. Wir peilen die letzte 
Aprilwoche für das Event an.  

 Maarten schlägt vor, die Veranstaltung aufs Wochenende zu legen. Micha gibt 
jedoch zu bedenken, dass viele Locations am Wochenende ausgebucht/ 
schwer zu bekommen sind. Das NTM-Team wird den Termin nach 
Verfügbarkeit der Locations richten. Maarten fragt, welche Locations für uns in 
Frage kommen. Mehrere sind für den Bärenzwinger, der hat uns im letzten 
Sommersemester sehr gut gefallen. Früher fand sie auch im alten Wettbüro 
oder in der Chemo statt. Die Chemo empfinden wir als nicht geeignet, da die 
Profs als DJs eingeladen werden. Auch das Tuskulum fällt uns ein, Maarten 
berichtet von dessen Gegebenheiten. Dort müssten wir vermutlich selbst für 
Getränke und Barpersonal sorgen. Unsere Rangliste der Locations: 

o Bärenzwinger  
o Altes Wettbüro 
o Tuskulum 

 Optimaler Weise können wir die Profs schon in den Semesterferien als DJs 
anfragen. 

 Carolin erinnert an unsere komplizierte Finanzlage. Maarten sieht das auch 
so, wir müssen die Location bezahlen können und finanziell darauf vorbereitet 
sein, dass weniger Leute als geplant kommen. Wir können Herrn Kirschbaum 
anfragen, ob die Fakultät uns dafür Geld sponsern würde. Außerdem gibt es 
die Möglichkeit kurzfristig eine gewisse Summe (die wir nicht sicher wissen) 
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beim StuRa zu beantragen. Maarten wird beim StuRa anfragen, wie viel wir 
wie oft bekommen können. Denn auch das Sommergrillen muss bezahlt 
werden. 

 HC fragt, ob wir die GEMA selbst zahlen müssen oder das über die Location 
läuft. Das hängt vom Vertrag mit der entsprechenden Location ab. Wir 
behalten diesen Punkt im Hinterkopf. 

 

Grillen 
 Roula schlägt vor, dass wir als FSR zum Semesterstart außerhalb der 

regulären Sitzungen gemeinsam grillen. Alle haben Lust darauf  Sie wird 
einen Grundstock an Essen besorgen, ansonsten trägt jeder etwas in Form 
von Salat, Brot etc. dazu bei. Wir wollen einen Termin in den ersten zwei 
Semesterwochen aussuchen. 

 Corinna schlägt vor, dass wir auch mal Schlittschuhlaufen gehen. Kejal 
schlägt vor, dass wir ins Jumphouse gehen. Roula wird Ende Februar – wenn 
der Prüfungsstress abnimmt – an diese und andere Ideen erinnern, damit alle, 
die in den Semesterferien da sind, etwas Schönes zusammen unternehmen 
können. 

 Roula fragt, ob wir nächste Woche zu unserer letzten Sitzung in diesem 
Semester wieder Pizza bestellen wollen. So könnten wir das Semester 
entspannt beenden. Kejal schlägt vor, etwas anderes zusammen zu essen, da 
wir bereits zur Konstituierenden Sitzung Pizza hatten. Wir könnten auch 
gemeinsam in die Mensa gehen, daher prüft Sarah wie lange die Mensa auf 
der Wundtstraße offen hat, dann könnten wir dort Burger essen. 21 Uhr ist 
dort Küchenschluss, also nehmen wir uns ganz fest vor nächste Woche früh 
genug die Sitzung zu beenden, da wir alle große Lust auf Burger haben. 

Uni-Tag 
 Wir haben eine Mail von Frau Freitag erhalten. Sie fragt an, ob wir am Uni-Tag 

wieder unseren Stand anbieten. Wenn ja müssen wir uns bis 13.04.18 
zurückmelden, was wir für den Info-Stand brauchen. Wir haben zur 
Klausurtagung noch keine/keinen Verantwortliche/ Verantwortlichen 
festgelegt.  

 Sarah würde den Termin im Blick behalten und die Betreuung des Standes 
organisieren. Das ist sehr nett von ihr  
 

V. FSR 

Fazit Klausurtagung 
 HC berichtet kurz, was wir zur Klausurtagung gemacht haben und dass wir es 

sehr schön fanden. Roula und Carolin haben eine kleine Zusammenfassung 
geschrieben und Roula wird diese ins Ticket-System und die OwnCloud laden. 

Datenschutzabgleich 
 Carolin sagt “Au ja hu”. Sie soll bis morgen an das Referat Datenschutz und 

Technik zurückmelden, inwiefern wir personenbezogene Daten von unseren 
Studierenden erheben. Carolin ist bisher nur die Ersti-Fahrt und die 
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Helferlisten für unsere Events eingefallen. Diese Sachen werden alle 
ausschließlich in Papierform erhoben und nicht gespeichert. Uns fallen keine 
Ergänzungen ein. Caro wird das an das Referat zurückmelden. 

Umgang Politik, Umgang Werbung 
 Wir verschieben die Diskussion über unseren Umgang mit Politik auf nächste 

Woche – bis dahin kann sich jeder seine Gedanken dazu machen. 

 Roula erklärt den neuen FSR-Mitgliedern, wie wir bisher mit Werbung 
umgegangen sind. Falls sie Verbesserungsvorschläge haben oder ihnen 
unser bisheriger Umgang nicht richtig vorkommt, werden wir dieses Thema 
noch einmal von Grund auf miteinander diskutieren. 

 

VI. Sonstiges 

Ticket FSR-Tour 
 Wir haben ein altes Ticket, in dem uns Robert vom StuRa angekündigt hat, 

uns und unser Büro im Rahmen seiner FSR-Tour zu besuchen. Bisher hat er 
uns keinen Termin genannt, Carolin wird ihn daher anschreiben, ob und wann 
er vorbeikommen würde. Wir machen uns bis nächste Woche Gedanken zu 
den Fragen, die er uns bei einem Besuch stellen würde. 

Ticket Turnusgespräch 
 Wir haben verpasst ein Ticket zum nächsten Turnusgespräch zu beantworten. 

Caro wird nachträglich unsere Frage, die dort in unserem Namen gestellt 
werden soll, hinschicken. Wir wollen wissen, wann der Stand des 
Trinkwassers im SE2 geprüft wird? 

UFATA 
 Es gibt bald eine Tagung der gesamten Uni mit allen FSRen am 13.-15.04. 

Jeder FSR hat 3 Plätze zur Verfügung, die Gebühr beträgt zwischen 10-15 
Euro pro Person.  

 Roula würde gern hingehen, Corinna, Caro und HC überlegen noch. 

Vernetzungstreffen 
 Wir wurden vom Fachschaftsrat Philosophie zu einem Vernetzungstreffen am 

02.02.18 eingeladen. Bisher weiß noch niemand sicher, ob er oder sie dahin 
gehen kann und möchte. Daher erinnern wir in der nächsten Sitzung an das 
Treffen, vielleicht finden sich dann ein, zwei Mitglieder, die Zeit und Lust 
haben. Es gibt dort auf jeden Fall Pizza! 

Erinnerung Foto 
 Roula erinnert daran, dass ihr alle bitte ein Foto plus ihre FSR-Tätigkeiten für 

die Website schicken. Wer bisher schon im FSR war und sein Foto behalten 
will, meldet ihr das bitte zurück. Wer kein Foto von sich auf der Website will, 
schickt nur seine Tätigkeiten. 
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Die Sitzung wird um 20:19 Uhr geschlossen. 

 

Die nächste reguläre Sitzung findet am 30.01.2018 um 18.30 Uhr im FSR 

Büro (SE2/Zi. 120) statt. Ihr seid, wie immer, herzlich eingeladen. 

 

 

 

 

Dresden, den      Dresden, den 

 

Sarah Karg      Roula Jamous 

 

 

Sitzungsleitung       Protokollant/in 

 


