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Organisatorisches 

 

Datum 20.11.18 

Beginn 18.38 Uhr 

Ende 21.00 Uhr 

Ort SE2/Zi. 120 

Leitung Ermira Shala 

Protokoll Sophie Dulitz 

 

 

Anwesenheit 

 

Gewählte 

Mitglieder 

Ermira Shala, Sarah Karg, Sophie Dulitz, Hans-Christian 

Straka (bis 20:41 Uhr), Tabea-Kejal Jamshididana (bis 

19:30 Uhr), Carolin Kilian (bis 19:58 Uhr) 

Assoziierte 

Mitglieder 

Vilana Cassing, Heike Buchantschenko (ab 18:56 Uhr), 

Leonie Knöppel, Isabel Jakob, Jenny Pierags, Tim Certa 

Gäste Alexander Schäfer, Clara Wöhl, Andreas Katzendobler, 

Sebastian Schubert, Dave Rexhäuser 

Entschuldigt 

fehlend 

Roula Jamous, Robert Riedel, Maarten Jung, Marlene 

Karl, Lilian Mackert 

Unentschuldigt 

fehlend 

niemand 

Ruhende Sitze niemand 
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I. Formalia 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 

• Die Beschlussfähigkeit ist mit 6/11 Mitgliedern gegeben. 

Bestätigung vorheriger Protokolle 

• Bestätigung der Protokolle vom 13.11. und 23.10. wird auf nächste Woche 

verschoben. 

Bericht des Finanzers 

• Der Finanzer ist nicht anwesend, daher entfällt der Finanzbericht. Die 

Zahlen können im Büro erfragt werden. 

II. Hochschulpolitik 

Wahlen 

• Es werden noch Helfer für die Betreuung der Wahlstände gebraucht. 

Dies dürfen Aufgestellte nicht tun. Studierende, die sich zur Wahl 

aufstellen lassen, dürfen nur bei der Auszählung (natürlich in 

anderen Bereichen oder Fachschaften) helfen, erklärt Vilana. Es 

wird gebeten, an Freunde zu appellieren, um die offenen Stellen zu 

füllen. Vilana erzählt von guten Erfahrungen damit, in den 

Vorlesungen dafür Werbung zu machen. Es wird gefragt, ob wir in 

die Facebookgruppe posten wollen und sich Freiwillige per 

Privatnachricht zur Einteilung melden können. Ermira fragt, warum 

die google.docs Liste nicht öffentlich gestellt werden kann. Caro 

erklärt, dass Roula dagegen ist und da Roula Hauptorganisatorin ist, 

sollten wir ihrer Entscheidung folgen. Es wird Werbung in die 

Gruppen geschickt und Vorlesungswerbung gemacht. 

Vorweihnachtliche Gesprächsrunde 

 

• Finanzantrag: Ermira beantragt 85 Euro für Glühwein, Kinderpunch 

und Kekse. Begründung: Der FSR Psychologie beabsichtigt am 

28.11.2018 in und vor dem FSR-Büro eine kleine, 

vorweihnachtliche Gesprächsrunde zu eröffnen. Ziel ist es, 

gemeinsam mit den Studierenden die geplante Weihnachtsfeier im 

Dezember auszuarbeiten. Dafür werden wir uns austauschen mit 
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TeilnehmerInnen und OrganisatorInnen der letzten 

Weihnachtsfeiern, um festzustellen, was bereits gut geklappt hat und 

welche Aspekte mehr Aufmerksamkeit benötigen. Für viele 

Erstsemesterstudierende ist die alljährliche Weihnachtsfeier des 

FSRs eine optimale Gelegenheit, Anschluss zu KommilitonInnen zu 

finden und der Hektik des Studiums etwas Einhalt zu gebieten. Im 

Mittelpunkt stehen jedoch die Meinungen und Anregungen derer, 

die dieses Jahr das erste Mal an dieser Feier teilnehmen möchten. 

Dazu werden wir unsere Mitstudierenden zu ihren Wünschen 

befragen und bieten mit weihnachtlicher Atmosphäre, Snacks und 

Getränken die perfekte Umgebung, um weihnachtlich kreativ zu 

werden. Mit dieser Aktion beabsichtigen wir auf die 

Weihnachtsfeier aufmerksam zu machen, möglichst viele 

TeilnehmerInnen zu begeistern sowie möglichst auch um assoziierte 

MitgliederInnen zu werben, die eventuell schon in diesem Jahr an 

der Planung und Umsetzung dieses traditionellen Studentenevents 

mitwirken möchten. Wir stimmen über den Finanzantrag ab: Der 

Antrag wird mit 6/6 Stimmen angenommen. 

• Angesichts der logistischen Aspekte des Einkaufs der für die 

Gesprächsrunde benötigten Sachen, bleiben wir in der FSR 

WhatsApp-Gruppe aufmerksam. 
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StuRa 

• Ermira entschuldigt sich, dass ihr Sitz nun ruht, da sie zu zwei 

Sitzungen nicht anwesend war. Beim ersten Mal hat sie sich mit 

Clara falsch abgesprochen und beim zweiten Mal war sie krank und 

hat vergessen, sich abzumelden. Sie betont, dass sie ihren Sitz im 

StuRa ernst nimmt und wieder anwesend sein wird. Das geht in 

Ordnung, denn sobald sie oder Clara wieder teilnehmen, wird der 

ruhende Sitz wieder aufgehoben. Ermira muss noch an 

Abstimmungen über die Satzungsordnungsänderung teilnehmen. 

Nach dieser ist ein Sitz auch nach einem Mal unentschuldigtem 

Fehlen ruhend. Initiativanträge (eigentlich gibt es Fristen für 

bestimmte Anträge, aber Initiativanträge werden spontan beantragt 

und benötigen die Unterschrift von sieben Leuten) sollen neuerdings 

einen Grund enthalten, warum die Frist nicht eingehalten wurde und 

warum sie dennoch zwingend erfolgen müssen. Ermira wird den 

Änderungen zustimmen. 

Treffen mit Fabian 

• Fabian ist Leiter eines Referates im StuRa namens „Studium und 

Lehre“. Er hat ein Auge auf StuKo-Themen und hat uns wegen der 

Überbuchung unseres Studiengangs angeschrieben. Vilana und Caro 

haben sich mit ihm getroffen und drüber geredet. Es soll mehr Geld 

für Tutorien geben. Dieses Geld kann genutzt werden, um weitere 

Seminare zu finanzieren und der erhöhten Seminarstärke entgegen 

zu wirken. Das Raumproblem bleibt bestehen und es ist auch keine 

Lösung in Sicht. Ein weiteres Problem wird sein, dass ein 

Prüfungstag mehr nötig sein wird. Wir wollen eine Task Force 

bilden, um Herrn Kirschbaum und andere Professoren um 

Unterstützung zu bitten. Dafür können wir uns mit den Biologen 

zusammentun. Dass wir uns beschweren ist auch eine wichtige 

Absicherung, damit am Ende nicht gesagt wird, dass doch scheinbar 

die Kapazitäten da sind, so viele Studenten aufzunehmen. Vilana 

will sich engagieren. Leonie und Jenny wollen auch mithelfen. Caro 

wird das Thema im FakRat nächste Woche ansprechen. 

• Fabi hat angeboten, für Neulinge Workshops für Gremien 

anzubieten. Vilana findet, das ist eine tolle Idee für Input von außen. 

Vielleicht ist sogar Geld da, jemanden zu holen, der tatsächlich 

professionell juristisch beziehungsweise verwaltungstechnisch 

qualifiziert ist. 
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• In der Praktikumsordnung ist aufgefallen, dass Studierende im 

Bachelor zur Absolvierung der 40 Wochenstunden Praktikum die 12 

Wochen nicht überschreiten dürfen. Das macht ein 

Teilzeitpraktikum unmöglich und würde somit Menschen, die 

beispielsweise einen Nebenjob haben, benachteiligen. Es besteht 

kein offensichtlicher Grund, warum das so sein muss. HPSTS 

Masterstudent Andreas berichtet, dass die Anerkennung für 

Berufstätige möglich ist. Sebastian meint, es gäbe sowieso im 

Master einen Umbruch und die Wochen- und Stundenangaben 

würden heruntergesetzt zugunsten des Diagnostikmoduls. Ermira 

widerspricht und sagt, die Dauer bleibe gleich, nur Leistungspunkte 

würden weniger. Caro berichtet aus dem KPP, dass 2x210 Stunden 

über 2 Jahre hinweg erbracht werden müssen und diese unabhängig 

von Wochen sind, sodass jeder sich das einteilen kann, wie er will. 

Wir wollen das Thema in die StuKo tragen. Vilana merkt an, dass 

Frau Professor Hagemeister vermutlich will, dass das Praktikum auf 

den Arbeitsalltag vorbereitet und argumentieren wird, dass ein 

Teilzeitpraktikum nicht die gleiche Belastung wie richtiges Arbeiten 

bietet. Die Studienordnungsänderungen gehen einfach durch die 

StuKo, wenn keiner etwas dagegen hat, sodass dies keinen Einfluss 

haben sollte. Vilana glaubt, gute Argumente sind trotzdem sinnvoll, 

um auf der sicheren Seite zu stehen. Ermiras StuKogruppe wird 

etwas vorbereiten und dann vorher in der Sitzung vorstellen. 

• Es gibt zurzeit kein Teilzeitstudium Psychologie (20 statt 40h pro 

Woche, 12 Semester). Ein Teilzeitstudium würde nebenberufliches 

studieren und studieren mit Kind, etc. ermöglichen. Dafür wird ein 

Studienablaufplan benötigt, der besagt, wie man das Studium in 6 

Jahren bewältigt. Caro sagt, das würde die Inanspruchnahme von 

Urlaubssemestern und Studieren über die Regelstudienzeit hinaus 

verringern. Wir sind uns nicht sicher, ob Herr Pannasch diese 

Einführung schon angedacht hat und Ermira wird nochmal 

nachfragen. Herr Kittel leitet das Studienbüro des Bereichs 

Mathematik und Naturwissenschaften. Er müsste das 

Teilzeitstudium einrichten und ist dagegen. Sebastian sagt, es gibt 

Studien, nach denen ein Teilzeitstudium häufiger abgebrochen wird 

und das Beenden oft länger braucht. Es besteht auch Klärungsbedarf, 

ob Teilzeitplätze Vollzeitplätze wegnehmen. Vilana bittet um eine 

Task Force. Ermira will die Task Force leiten, da sie auch Herrn 

Pannasch ansprechen wird. Wir wollen uns nicht nur auf Herrn 

Pannasch verlassen und uns weiter zum Teilzeitstudium informieren. 

Sebastian meldet sich dafür. 



Protokoll 
über die Sitzung des Fachschaftsrates 

 
Bereich Mathematik und Naturwissenschaften – Fakultät Psychologie – Fachschaftsrat Psychologie 

Seite 6 von 9 

• Wir haben Studiengangskoordinatoren für alle Studiengänge. Das ist 

toll und nicht überall so! Vilana freut sich! Aber es geht noch mehr! 

Es gibt den Vorschlag einer jährlichen Studiengangsevaluation. In 

diesem Lehrbericht soll stehen, was gut läuft und was nicht. Dieser 

wird von den Stugakos mitgeschrieben. Sie sind für das direkte 

Beschwerdemanagement der Studierenden zuständig. Mit der 

öffentlichen Evaluation kann deutlich gemacht werden, dass Kritik 

nicht unbeachtet bleibt, sondern gesammelt und veröffentlicht wird. 

Daher ist es wichtig, die Studierenden zu ermutigen, sich bei 

Beschwerden an die Stugakos zu wenden! Ermira informiert die 

Stugakos. 

III. Psychologie Intern 

Prüfungsausschüsse 

• Bachelor: Vilana und Kejal wurden in der netten Runde herzlich 

aufgenommen. Es gab wenig relevante Informationen, außer dass einige 

Studierende schon sehr lange studieren und Referatsnoten direkt mitgeteilt 

werden sollen. Es wird ein Treffen mit Herrn Petzold und Frau Li zur 

Informierung darüber geben. Es ist wichtige, darauf zu achten, dass die 

verspätete Referatsnotenvergabe nicht weiterhin passiert.  

Mareike wurde von einer Studierenden angeschrieben, die ihre 

Verkehrspsychologieprüfung im Freiversuch geschrieben hat und diese im 

Wintersemester wiederholt schreiben wollte. Dieser Termin ist aber ein 

Nachholtermin und diese Prüfung muss als reguläre Prüfung zum 

regulären Prüfungstermin geschrieben werden. Außerdem wurde 

gegenüber Vilana vehement behauptet, ein erneuter Versuch sei erst nach 

Modulabschluss möglich (alle Teilleistungen absolviert). Vilana konnte 

dazu nichts finden. Ermira setzt sich mit Vilana an die Prüfungsordnung 

und schickt eine Anfrage. 

• Diplom: Es gibt nur einen kritischen Fall, da jemand das 2. Mal sein 

Diplom nicht besteht, aber ansonsten ist alles in Ordnung. 

• HPSTS: Dort sitzt Micha, der heute leider nicht anwesend ist. 

• CAN und KPP: Ermira hat nicht viel zu berichten. Prüfungsleistungen die 

an einer Hochschule erbracht wurden, können grundsätzlich angerechnet 

werden, wenn sie dem Curriculum entsprechen. Ist dies nicht der Fall ist 

eine strukturelle Anrechnung im Wahlpflichtbereich möglich. Dies ist in 

der Prüfungsordnung aber schwierig formuliert, daher gibt es einen 

Textvorschlag zur Erläuterung der Anrechnung. 
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Wegge Verteiler 

• Stugako HPSTS: Marie-Lisa hat sich mit Herrn Wegge getroffen. Er will 

eine E-Mail-Verteilerliste für Dinge, die nichts mit den Seminaren zu tun 

haben, sondern sowas wie Stellenanzeigen, Praktikumsanzeigen, 

Änderungen in Studienordnung im HPSTS, … Es wird gefragt, was der 

FSR davon hält. Wir haben einen E-Mail-Verteiler, eine Website und 

Facebook, wo wir all diese Informationen posten. Vilana merkt an, dass 

Herr Wegge sich mit Herrn Pannasch zusammensetzen kann, da dieser 

das auch schonmal geplant hatte. Da gab es wohl aber Probleme mit dem 

Datenschutz. Herr Wegge soll sich bei den Studierenden informieren, ob 

ein Verteiler gewünscht wird. 

IV. Events 

 

Neujahrsfeier 17.01.2019 

• Isa berichtet: Sie hat sich mit den Physikern und Biologen 

zusammengesetzt. Sebastian soll einen DJ anfragen. HC will auch 

jemanden anfragen. Die Gage für den DJ wird von 300 auf 200 Euro 

gesenkt. Der Becherbestand muss überprüft werden. Die Physiker haben 

Thermosbecher. Es werden 80 Helfer benötigt. Die Schichten sind etwa 

anderthalb Stunden lang und man erhält fürs Helfen 5 Chips (1 Chip 

erkauft einmal Glühwein). Die nächste Besprechung mit den Physikern und 

Biologen findet am 04.12. um 16 Uhr statt. Leonie geht hin. 

Weihnachtsfeier 

• Die Weihnachtsfeier findet am 12.12. psychologieintern statt. Der Raum 

ist bestätigt und der Club 11 stellt uns kostenpflichtig eine Anlage zur 

Verfügung. Außerdem bekommen wir Tische von der HTW, die wir beim 

StuRa abholen müssen. Es wird eine Open Stage geben, für die Musiker 

gesucht werden. Also fleißig Leute ansprechen! Vilana kennt Musiker und 

würde vielleicht auch was machen. Cool! Sarah merkt an, dass das 

MatNat Konvent Geld bekommen hat für Licht und Musikanlage, aber 

Ermira weiß nicht, ob diese schon bestellt und da sind. 
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V. FSR 

Adventskalender 

• Caro erklärt, dass Roula als Spaßbeauftragte den FSR Adventskalender 

eingeführt hat. Nun müssen wir die Zuteilung klären. Letztes Jahr haben 

wir Namen auf Zettel geschrieben und die Nummern wahllos verteilt. 

Kejal erinnert, dass Teilnehmer Roula dafür einen Euro geben sollen. 

Jeder kann sich überlegen, ob er ein „Türchen“ will und einen Euro 

mitbringen. Veganer können Roula einfach Bescheid sagen. Danke an 

Roula! 

Konstituierendensitzung 

• Vilana und Caro finden, wir müssen den Termin jetzt schon 

festlegen. Die Sitzung muss spätestens 21 Tage nach der Wahl 

stattfinden und Weihnachten ist schneller ran, als man denkt. 

Es soll dafür ein doodle geben und gewählte Mitglieder 

markieren ihren Namen, denn ihre Teilnahme ist super 

wichtig!! Ermira weist nochmal darauf hin, wie wichtig es 

nicht nur für die Beschlussfähigkeit ist, dass bei dieser 

Sitzung wirklich alle da sind! 

• Mögliche Termine: 08.12., 09.12., 10.12., 11.12., 14.12., 

15.12., 16.12., 17.12., 18.12. 

• Alle Menschen, die nicht über WhatsApp erreichbar sind, 

sollen Vilana ihre E-Mailadresse aufschreiben. 

• Wenn es zu einer außerplanmäßigen Sitzung kommt, muss 

diese eine Woche vorher beschlossen werden. Würde der 

08.12. gewählt, müsste das schon nächste Woche getan 

werden. Daher ist es sehr wichtig, dass wir uns alle bis dahin 

ins doodle eingetragen haben und der Termin beschlossen 

werden kann. 
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•  

VI. Sonstiges 

Die Sitzung wird um 21.00 Uhr geschlossen. 

 

Die nächste reguläre Sitzung findet am 23.01.2018 um 18.30 Uhr im FSR 

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

 

 

 

 

Dresden, den      Dresden, den 

 

Ermira Shala                 Sophie Dulitz 

 

 

Sitzungsleitung       Protokollant/in 


