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Organisatorisches 

 

Datum 13.11.2018 

Beginn 18:36 Uhr 

Ende 20.33 Uhr 

Ort SE2/Zi. 120 

Leitung Carolin Kilian 

Protokoll Roula Jamous 

 

Anwesenheit 

 

Gewählte Mitglieder Carolin Kilian, Tabea-Kejal Jamschididana, Maarten Jung, Roula 
Jamous, Ermira Shala (ab 18.50 Uhr), Hans-Christian Straka, Sarah 

Karg, Sophie Dulitz (bis 19 Uhr) 

Assoziierte Mitglieder Vilana Cassing, Corinna Klitzke, Vincent Zipper (bis 19.53 Uhr), 
Isabel Jakob, Leonie Knöppel, Jenny Pierags 

Gäste Alexander Schäfer (bis 20.30 Uhr), Sebastian Schubert, Dave 
Rexhäuser, Mathilda Süß 

Entschuldigt fehlend Marlene Karl, Robert Riedel, Lilian Mackert 

Unentschuldigt fehlend niemand 

Ruhende Sitze niemand 
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 FORMALIA 

  Feststellung der Beschlussfähigkeit 

• Die Beschlussfähigkeit ist mit 7/11 Mitgliedern gegeben. 

• 19.05 Uhr: Die Beschlussfähigkeit ist mit 7/11 Mitgliedern gegeben. 

  Bestätigung vorheriger Protokolle 

• Das Protokoll vom 29.05.2018 wird bestätigt 

• Das Protokoll vom 30.10.2018 wird bestätigt 

• Das Protokoll vom 06.11.2018 wird unter Vorbehalt, dass alle Anmerkungen 
eingearbeitet werden, bestätigt 

  Bericht des Finanzers 

• Der Finanzer berichtet, dass es keine Neuigkeiten gibt. Die aktuellen Zahlen können im 
FSR-Büro erfragt werden. 
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 Hochschulpolitik 

 Psychologie Intern 

  StuKo 

• Ermira und Roula berichten aus der StuKo-Sitzung vom 07.11.18: 

• Es wurden die Anträge für Tutorenmittel im Sommersemester 2019 besprochen und 
verabschiedet. So wie die letzten Semester auch mussten alle Anträge auf 70% ihrer 
beantragten Mittel gekürzt werden, da die bewilligten Gelder nicht für alle reichen 
würden. In Zukunft sollen die Anträge strukturierter gestaltet werden, damit deutlich 
wird, wofür die Gelder in den jeweiligen Tutorien genutzt werden sollen. Dadurch 
könnten individuellerer und hoffentlich fairere Kürzungen beim Verabschieden der 
Anträge beschlossen werden. 

• Die Studienordnung des HPSTS soll erneut geändert werden: Es sollen ein neues 
Pflichtmodul „Diagnostik“ (HPSTS-7) und ein neues Wahlpflichtmodul „Research & 
Intervention“ eingeführt werden. Das Pflichtmodul sei notwendig, da auch viele Nicht-
Psychologen diesen Master beginnen und es ihnen sonst an Grundwissen in Diagnostik 
mangelt. Dafür notwendige Änderungen: Teilweise Umstellung bei dem D2-Modul im 
Bachelor (aus einem erweiterten Seminar wird ein Seminar), Streichung des von der 
Sozialpsychologie angebotenen Seminars im CAN7 Modul, Streichung eines HPSTS-1 
Seminars und Reduzierung der Leistungspunkte von bisher 9 auf dann 6 LPs und 
Reduktion der Leistungspunkte beim Praktikum von bisher 15 auf dann 12 LPs 
Die Änderungen wurden noch nicht verabschiedet, da unsere Vertreter in der StuKo 
sich nicht ausreichend über die Sicht der HPSTS-Studierenden informiert fühlten. Sie 
werden sich bis zur nächsten StuKo am 12.12. mit HPSTS-Studierenden dazu 
besprechen. 

• Auch die Studiendokumente des KPP-Masters sollen erneut geändert werden. Grund: 
Die Landesprüfungsämter haben sich nach einem 
Bundesverwaltungsgerichtsbeschluss geeinigt, dass die Zulassung für die 
Staatsexamensprüfung Psychotherapie nur mit einem Masterabschluss in 
"Psychologie" möglich ist. HPSTS und CAN heißen bereits „Master Psychologie: …“, Der 
KPP-Studiengang jedoch nicht. Für KPP-Studierende sind vorerst keine Probleme zu 
erwarten, aber dennoch soll eine Namensänderung schnellstmöglich erfolgen um 
auch zukünftigen Absolventen den Zugang zur Psychotherapieausbildung zu sichern. 
Der KPP-Master soll umbenannt werden in "Psychologie mit Schwerpunkt Klinische 
Psychologie und Psychotherapie" 

• Alle zukünftigen StuKo-Mitglieder sollten bis zum 09.01.2019 namentlich benannt und 
Frau Freitag mitgeteilt werden. Denn zur Sitzung des Fakultätsrats am 16.01. werden 
die neuen Mitglieder der StuKo/KQM vom Dekan eingesetzt. 

  FakRat/ Rektorenbesuch 

• Carolin informiert uns, dass am FakRat am 28.11. der Rektor teilnehmen wird. Es 
können Fragen gestellt werden, aber diese sind vorher einzureichen. 



Protokoll 
über die Sitzung des Fachschaftsrates 

 

Bereich Mathematik und Naturwissenschaften – Fakultät Psychologie – Fachschaftsrat Psychologie 

 

Seite 4 von 6 

• Kejal schlägt vor alle Fragen, die wir beim Turnustreffen stellen, auch hier 
einzureichen. Carolin verliest diese Fragen und wir entscheiden per Handzeichen, 
welche uns davon wichtig genug und dem Anlass angemessen erscheinen:  
Die Qualität des Trinkwassers im SE2, die Zukunft bzw. eine mögliche Sanierung des 
SE2, die allgemeine Raumsituation der Psychologie und eine universelle 
Studierenden-Karte wird Carolin in unserem Namen einreichen. 

  Lehrevaluation 

• Carolin informiert uns darüber, dass die Lehrpreise am 16.01. im FakRat vergeben 
werden. Vincent erklärt sich bereit, die Auswertung der Lehrevaluation und das 
Anfertigen der Lehrpreis-Urkunden zu übernehmen. Danke Vincent! 

• Dabei weisen wir auf unser digitales Gedächtnis hin: Die FSR-OwnCloud. In ihr finden 
sich viele Formatvorlagen, How-Tos, unsere Protokolle und vieles mehr. Ermira wird 
die Zugangsdaten noch einmal ins Ticketsystem stellen.  

  Überbuchung 

• Wir haben eine Mail von Fabian Köhler (Studentischer Senator der TU Dresden, 
Geschäftsführer Lehre und Studium) erhalten, ob uns Probleme durch die diesjährige 
Überbuchung bekannt sind oder von uns in Zukunft erwartet werden. Er hat 
angeboten, zu einer unserer Sitzungen zu kommen, sollte für uns Redebedarf 
bestehen. 

• Wir fragen in die Runde, ob es Probleme gibt bzw. vermutlich geben wird: 
In den Seminaren - insbesondere Biopsychologie wird genannt – ist es mitunter 
unangenehm beengt. Mathilda berichtet, dass es bei PVL weniger Themen als 
Teilnehmer gibt. Isa berichtet von 6er und 7er-Gruppen für Referate und Feedback-
Runden werden nicht gar nicht mehr durchgeführt. Vincent berichtet jedoch, dass es 
auch eine ungleiche Verteilung der Studierenden auf die Seminare gibt. Roula 
erinnert sich, dass in der StuKo den Dozierenden das Expra Sorgen bereitet hat. 
Sarah stimmt zu, dass das besonders anstrengend werden könnte durch die 
Überbuchung. Vilana wäre wichtig, dass wir anmerken, dass Imma-Amt und die 
Dozierenden den Problemen bereits aktiv entgegensteuern. Carolin erinnert daran, 
dass durch die Überbuchung nun wieder konservativer zugelassen und dadurch das 
Nachrücken häufiger werden wird. 

• Vilana und Carolin werden sich mit Fabian zum Mittagessen treffen und ihm von 
unseren Überlegungen berichten. Danke Vilana und Carolin! 

 Events 

  Weihnachtsfeier 

• Das WeiFei-Team berichtet: die Chemiker haben bereits am 13.12. unseren Wunsch-
Raum gebucht. Sie wollen auch nicht mit uns zusammen feiern, was wir ihnen nicht 
übelnehmen, da auch wir lieber eine fachschaftsinterne Veranstaltung bieten wollen. 
Wir versuchen nun den Raum für den 12.12. zu erhalten. Der Raumantrag ist bereits 
gestellt und wir warten auf die Rückmeldung. 
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  Psychologie am Samstag 

• Ermira hat eine Mail von Frau Freitag erhalten, dass Unterlagen für Psychologie am 
Samstag abgeholt werden müssen. HC hat sich schon darum gekümmert. Vilana 
macht nach der Sitzung für alle Helfenden ein How-To Psy am Samstag. Danke HC und 
Vilana! 

V. FSR 

  Ticketsystem 

• Kejal hat sich mit Micha kurzgeschlossen und arbeitet sich gerade ins Ticketsystem 
ein. Sie würde gerne erst nach der Konstituierenden Sitzung alle neuen Mitglieder 
hinzufügen, da sie dann eh noch einmal alle Mitglieder den einzelnen Teams 
zuweisen muss. So könnte sie sich Arbeit sparen. Das unterstützen wir gern! 

• Es gibt endlich das neue Team „TOPs“. Dahin können alle Tickets zugewiesen werden, 
die in der Sitzung besprochen werden sollen. Yay! 

  Referat Soziales 

• Wir haben ein Ticket vom Referat Soziales erhalten. Sie treffen sich am 28.11. und die 
FSRe sind eingeladen, diesem Treffen beizuwohnen. Carolin stellt das Referat kurz 
vor: Sie stellen bspw. das soziale Beratungsangebot der TU und kümmern sich um alle 
sozialen Anliegen der Studierenden, wie Wohngeld, Gleichstellung etc.  

• Vielleicht hat jemand Lust, dahin zu gehen oder Freunde darauf aufmerksam zu 
machen. Am 28.11. ist insgesamt viel los (Wahlen, FakRat, Referat Soziales 
Akademisches Auslandsamt …), da wird sicher niemandem langweilig. 

VI. Sonstiges 

 Bewerben 

• Die Interessengemeinschaft Psychoanalyse an Universitäten hat angefragt, ob wir 
eine Petition von ihnen bewerben würden.  
Corinna schlägt vor, es nicht zu bewerben, da es sich sehr deutlich auf eine Seite 
eines Diskurses stellt. HC fände es wichtig, es dennoch zu bewerben, da wir dadurch 
Aufklärungsarbeit in diesem Feld leisten sollten. Es entsteht eine längere, sehr rege 
Diskussion. Leider müssen wir dabei viel spekulieren, da uns noch Informationen 
fehlen. Daher wird dem Website-Team die Verantwortung hierfür übertragen. Sie 
werden sich um eine informierte und reflektierte Entscheidung bemühen. 

• Carolin berichtet über die Demo gegen das neue Polizeigesetz, da es auch 
Auswirkungen auf zukünftige Therapeuten/innen und deren Schweigepflicht haben 
wird.  
Roula schlägt vor - falls wir es bewerben sollten - einen möglichst neutralen Text 
dazu zu schreiben. Maarten und Sebastian widersprechen dem, da sie finden, dass es 
dennoch ein deutliches Statement wäre. Carolin beantragt ein Meinungsbild. Dieses 
fällt uneindeutig aus. Wir werden die Demo daher nicht bewerben. 
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Isa fragt nach, ob wir einen Unterschied zwischen bewerben und informieren 
machen könnten. HC schlägt vor, eine Information zum neuen Polizeigesetz zu 
veröffentlichen, ohne direkten Hinweis auf die Demo. Sebastian schließt sich dieser 
Idee an und erfragt, wie politisch wir als FSR sind. HC erklärt unseren bisherigen 
Konsens und schlägt vor, diese Frage im neuen FSR erneut zu besprechen, da jeder 
FSR für sich entscheiden kann.  
Carolin würde einen Text nach HCs Idee formulieren und an das Website-Team zum 
Gegenlesen schicken. Danke Carolin! 

Die Sitzung wird um 20.33 Uhr geschlossen. 

 

Die nächste reguläre Sitzung findet am 20.11.2017 um 18.30 Uhr im FSR 
Büro (SE2/Zi. 120) statt. Ihr seid, wie immer, herzlich eingeladen 

 

 

 

 

Dresden, den      Dresden, den 

 

Carolin Kilian        Roula Jamous 

 

 

Sitzungsleitung       Protokollant/in 

 


