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Organisatorisches 

 

Datum 26.06.2018 

Beginn 18:33 Uhr 

Ende 19:44 Uhr 

Ort SE2/Zi. 120  

Leitung Lilian Mackert 

Protokoll Sarah Karg 

 

Anwesenheit 

 

Gewählte 

Mitglieder 

Sarah Karg, Hans-Christian Straka („HC“), Roula Jamous 

(ab 18:49), Marlene Karl, Tabea-Kejal Jamshididana, 

Robert Riedel, Lilian Mackert, Maarten Jung 

Assoziierte 

Mitglieder 

Mareike Diercks, Corinna Klitzke (ab 18:43 Uhr), Clara 

Carvalho Hilje, Mira Werndl, Katharina Wolf 

Gäste 
niemand 

Entschuldigt 

fehlend 

Sophie Dulitz, Carolin Kilian, Ermira Shala 

Unentschuldigt 

fehlend 

niemand 

Ruhende Sitze niemand 
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I. Formalia 

TOP1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
• Die Beschlussfähigkeit ist mit 7/11 Mitgliedern gegeben. 

TOP2 Bestätigung vorheriger Protokolle 
• Die Bestätigungen der Protokolle vom 29.05.18, 12.06.18 und 19.06.18 werden 

vertagt. 

• Wir wollen uns bemühen, die Protokolle in Zukunft flotter zu bearbeiten. 

TOP3 Bericht des Finanzers 
• Der Finanzer hat keine Neuigkeiten zu berichten. Die aktuellen Zahlen können im 

FSR angefragt werden. 
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II.  Hochschulpolitik 

III.  Psychologie Intern 

TOP4 Parallelstudium  

• Ein Student des zweiten Semesters hat sich für ein Parallelstudium 

beworben, dies muss von Hr. Pannasch unterstützt werden. Leider hat Hr. 

Pannasch das zurückgewiesen (zu hohe Anforderung). Caro hat letzte 

Woche bei persönlichen Gesprächen den Vorschlag gemacht, ob der FSR 

eine Empfehlung schreiben kann und Hr. Pannasch sich die wenigstens 

anschaut. 

• Maarten merkt an, dass es bei der Fakultät Psychologie absehbar sein 

muss, dass das Zweitstudium schaffbar ist (Hauptstudium in 

Regelstudienzeit). Maarten kann deswegen nachvollziehen, dass Hr. 

Pannasch das nicht einfach durchwinkt, da die Erfüllung dieser 

Bedingung nicht absehbar ist. Hr. Pannasch befürwortet für gewöhnlich 

diese Anträge erst kurz vor Ende des Studiums. 

• Katharina erzählt, dass eine andere Studentin Psychologie und Informatik 

gleichzeitig studiert hat, dies war in Ordnung, allerdings erst gegen Ende 

ihres Psychologiestudiums. Sie fragt nochmal nach der persönlichen 

Erfahrung, da hat wahrscheinlich noch Hr. Strobel entschieden. 

• Maarten merkt an, dass wir jetzt entscheiden sollten, ob und was wir als 

FSR befürworten. Clara ist dafür, dass wir die Studierenden unterstützen, 

wenn sie sich das selber zutrauen. Wir und auch Hr. Pannasch können 

nicht einschätzen, ob der Studierende das Zweitstudium bewältigen kann. 

Maarten würde gerne wissen, was Hr. Pannasch genau daran kritisch 

sieht. HC findet es schade, dass es garnicht erst zu einem Treffen kam, 

sondern nur per Mail kommuniziert wurde. Bei einem Kommilitonen von 

Maarten war dies genauso.  

• Kejal meint, dass ein Treffen zu dritt (HC als FSR, Mareike als StuGaKo, 

Hr. Pannasch) gut wäre, um die Sachlage zu klären.  

• HC fragt nach dem konkreten Vorgehen. Kejal schlägt vor, als FSR um 

ein Gespräch zu bitten, dies kann auch der betroffene Student machen, 

allerdings würden wir als FSR eventuell mehr bewirken können. Clara 

und Marlene stimmen zu, außerdem sollten wir zu dem gesamten Problem 

Stellung nehmen. Lili würde es gut finden, wenn die Begründung für eine 

Ablehnung transparent wird (z. B. erst ab 5. Semester und nur bei 

erfolgreichem Ablegen aller bisherigen Prüfungsleistungen). 
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• Fazit in Rücksprache mit dem Studenten: Er wird eine E-Mail an Herrn 

Panasch schreiben (auch mit Unterstützung des FSRs), danach können wir 

unser weiteres Vorgehen besprechen.  

• HC beantragt ein Meinungsbild, ob der FSR ein transparenteres Verfahren 

bei Bewilligung des Zweitstudiums unterstützt: positiv. 

TOP5 Masterarbeit-Assistenz 

• Eine sehbehinderte Studentin sucht eine/n Assistenten/-in für ihre 

Bachelorarbeit, die Stellenanzeige sollen wir bewerben. Dafür müsste sie 

jemand des FSRs anrufen. Wir können als einzelne Mitglieder die 

Anzeige in die Facebook-Gruppen posten. Mira wird sie anrufen und alles 

klären. 

TOP6 Ranking Lili 

• Lili erzählt von Problematik Stipendien: TU Dresden darf kein Feedback 

geben, auf welchem Rangplatz man in seinem Jahrgang steht. Ein 

Kommilitone möchte zum dritten Semester einen Antrag stellen, muss 

dafür aber zu den Top 15% gehören. Frau Herrmann könne das leider 

nicht so einfach an die Studierenden herausgeben, allerdings hat ein 

anderer Bekannter einer anderen Fakultät das ganz einfach erreichen 

können. Fr. Herrmann sagte „das ist einfach eine Regel“. Wie kann man 

unproblematisch erfahren, wie hoch man gerankt ist, um einschätzen zu 

können, ob man das Stipendium bekommt? Maarten merkt an, dass es 

vllt. nur die Studienstiftung gesagt bekommt, und nicht die einzelne 

Person, da nur sie die Berechtigung hat. Lili sagt, dass sie sich das 

Ranking auch selber ausrechnen kann und es deswegen eher unsinnig ist.  

• Lili würde gerne wissen, ob wir dies in ein Gremium hereintragen wollen 

und ob wir wissen, wo dies festgeschrieben sein sollte. Marlene merkt an, 

dass man auf dem Bachelor-Zeugnis auch den eigenen prozentualen 

Anteil im Jahrgang sieht. Auch Clara sieht keinen Grund, weswegen man 

das nicht erfragen sollte. Marlene befürchtet dadurch zu viel 

Leistungsdruck. HC meint, dass das auch entstressend sein könnte. 

Corinna findet, dass es im begründeten Fall einer Stipendiumsbewerbung 

möglich sein sollte, da dies auch wichtig für die finanzielle Planung ist. 

Katharina stimmt zu, wäre aber auch für die allgemeine Offenlegung. 

• Lili möchte das Thema nochmal in der StuKo ansprechen. 

IV. Events 

TOP8 Sommergrillen 
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• Transport wurde abgesagt, Roula fragt, ob wir ein Auto für 44€ (für 

beide Tage) mieten wollen und wer fahren würde. Wir sind dafür. Sie 

wird Mittwoch gegen 14 Uhr alles abholen. Zwischen 9-11 Uhr muss 

alles am Donnerstag weggebracht werden. Es melden sich einige Helfer. 

Wir können alles über Nacht bei den Physikern lagern. 

 TOP9 BDP 

• Mareike fragt in die Runde der schlauen Menschen: woher bekommen 

wir FlipChart und Stifte für das Berufsorientierungsseminar im 

Falkenbrunnen? Katharina erklärt, dass es einen Technikraum gibt, in 

dem man das alles findet, man kann im Sekretariat den Schlüssel holen. 

Katharina fragt morgen mal nach, da sie sowieso im FAL ist und wird 

das dann mit Mareike klären. 

V. FSR 

TOP10 Studie Engagement FSR 

• Wir haben ein Ticket mit einer Bitte um Teilnahme an einer Studie, dies 

kann bei Bedarf eingesehen werden. Wir möchten daran teilnehmen, HC 

kümmert sich um die ersten Schritte. 

 

Die Sitzung wird um 19:44 Uhr geschlossen. 

 

Die nächste reguläre Sitzung findet am 03.07.2018 um 18.30 Uhr im 

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

 

 

 

 

Dresden, den       Dresden, den 

 

 

Lilian Mackert      Sarah Karg 

 

 



Protokoll 
über die Sitzung des Fachschaftsrates 

 

Bereich Mathematik und Naturwissenschaften – Fakultät Psychologie – Fachschaftsrat Psychologie 

Seite 6 von 6 

Sitzungsleitung       Protokollant/in 


