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Organisatorisches 

 

Datum 18.12.18 

Beginn 18.30 Uhr 

Ende 21.23Uhr 

Ort SE2/Zi. 120  

Leitung Vilana Cassing 

Protokoll Isabel Jakob 

 

Anwesenheit 

Gewählte 

Mitglieder 

Hans-Christian Straka, Tabea-Kejal Jamshididana, Clara 

Wöhl, Sebastian Schubert (bis 20:24), Leonie Knöppel 

(bis 20:30), Mathilde Süß (bis 21:02), Lena Küssel (bis 

21:02), Vilana Cassing, Vincent Zipper, Heike 

Buchantschenko, Tim Certa (von 18:32 bis 19:58) 

Assoziierte 

Mitglieder 

Isabel Jakob, Jenny Pierags, Dave Rexhäuser, Lilian 

Mackert (bis 19:04) Saskia Riedelbauch (bis 19:19), Katja 

Wadewik, Mareike Diercks (bis 21:17), Micha Englisch 

(ab 18:44), Ermira Shala (von 18:47 bis 20:38) 

Gäste niemand 

Entschuldigt 

fehlend 

Alexander Schäfer 

Unentschuldigt 

fehlend 

niemand 

Ruhende Sitze niemand 
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Formalia 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 

• Die Beschlussfähigkeit ist mit 10/12 Mitgliedern gegeben. 

• 18:35 Vilana beantragt die erneute Festellung der Beschlussfähigkeit. Die 

Beschlussfähigkeit ist mit 11/12 Mitgliedern gegeben. 

Saskia, unsere Entsandte im Prüfungsausschuss KPP, stellt sich vor.  

Bestätigung vorheriger Protokolle 

• Das Protokolle vom 20.11.2018 wird bestätigt. 

• Das Protokoll vom 27.11.2018 wird bestätigt, unter der Bedingung die 

gemachten Anmerkungen/Korrekturen einzuarbeiten. 

• Das Protokoll vom 04.12.2018 wird bestätigt, unter der Bedingung die 

gemachten Anmerkungen/Korrekturen einzuarbeiten. 

• Das Protokoll vom 11.12.2018 wird bestätigt, unter der Bedingung die 

gemachten Anmerkungen/Korrekturen einzuarbeiten. 

• Kejal kontaktiert die Protokollant*innen vom 27.11., 04.12. und 11.12., 

damit die Änderungen gemacht und die Protokolle veröffentlicht werden. 

Bericht des Finanzers 

• Der Finanzer Tim berichtet, dass es keine Änderungen gibt. 
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Hochschulpolitik 

Fakrat 

Sebastian berichtet, dass Prof. Goschke in seinem alten Amt als Dekan bestehen 

bleibt. Clara und Sebastian konnten nicht an der Fakultätsratssitzung 

teilnehmen, aber Lilian, als dritte Fakrat-Gewählte war da und plant in Zukunft 

zumindest nach Fakrat-Sitzungen an den FSR-Sitzungen teilzunehmen. 

Lehrpreise 

Vincent hat die Auswertung sowie die Urkunden fertig gemacht und steht in 

Kontakt mit Fr. Freitag bezüglich Druckkosten, Druck und Einladung der 

Lehrenden. Danke Vincent! 

Bereichssprecher 

Vilana war zu einem 10-minütigen Treffen im Rektorat, bei dem Prof. 

Kirschbaum wieder zum Bereichssprecher ernannt wurde. 

Open Science 

Sebastian berichtet vom dritten Open-Science-Treffen mit Prof. Scherbaum und 

Prof. Leising, bei dem er und Judith waren. Die Professor*innen waren sehr 

erfreut, dass Gesandte vom FSR dabei waren. Sebastian und Judith wurden 

gefragt, ob sie als Vertretende des FSR Psychologie in der Initiative mitmachen 

wollen, wollten das aber vorher erstmal mit dem FSR absprechen und klären, on 

das auch rechtlich in Ordnung ist. 

Vilana merkt an: sollte die Open-Science-Initiative ein Verein sein, käme nur 

eine Ehrenmitgliedschaft in Frage. Falls sie nur ein Treffen wäre, dürften keine 

Formalia vorhanden sein.  

Auf die Frage, ob Sebastian und Judith als Abgesandte des FSR bei der Open-

Science-Initiative mitmachen sollten, gibt es allgemeine Zustimmung.  

HC fragt wie die Open-Science-Initiative zurzeit operiert und Informationen 

verbreitet. Sebastian berichtet, dass die Initiative eine eigene Internetseite hat 

und transparent arbeitet – die Inhalte jeder Sitzung kann man online 

nachvollziehen. Die Termine für die nächsten Treffen im Januar und Februar 

stehen schon fest. Ab März/April soll es Treffen jeden ersten und dritten 

Donnerstag geben. Sebastians und Judiths Funktion wäre Ansprechpartner für 

die Studierenden und den FSR zum Thema Open Science zu sein und 

Informationen in den FSR zu tragen. 
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Sebastian berichtet, von dem Treffen. Es wurde sich zum Statement der 

PsyFaKo zum Thema Open Science positioniert. Es bestand nur Uneinigkeit 

bezüglich des Präregistrieren von Bachelor-/Masterarbeiten, da das einen sehr 

großen Aufwand darstellt. Ansonsten Übereinstimmung mit den Aussagen der 

PsyFaKo. 

Ermira schlägt vor, das auch auf der Webseite als Sebastians und Judiths 

Aufgabe aufzuführen. 

Bei Fragen zu dem Thema kann man sich an Sebastian wenden. 

 

Psychologie Intern 

Stuko 

Lili berichtet von der Stuko-Sitzung am 12.12.18. 

Kerstin Kisielski und Lilian erstellen eine Willkommesbroschüre für neue 

Lehrende. Lili bittet um Input zum Thema falls vorhanden. 

Tutor*innenmittelanträge erfolgen zur Zeit noch sehr unterschiedlich und sollen 

stärker vereinheitlicht werden, um eine gerechtere Verteilung der Mittel zu 

bewerkstelligen. Eine Arbeitsgruppe kümmerte sich um strukturierte Anträge. 

Sollten die Anträge dann immer noch über den bewilligten Geldern liegen, 

könnten alle Tutor*innenmittel prozentual gekürzt werden, damit zumindest 

eine Basisfinanzierung aller Tutorien gewährleistet ist. 

PsyFako – Prof. Scherbaum hat Antwortschreiben zum Thema Open Science 

geschrieben. Es wurde diskutiert, ob in Zukunft alle Bachelor- und 

Masterarbeiten präregistriert werden sollen. 

Zur Studienordnungsänderung im HPSTS Master gab es eine lange Diskussion. 

Schlussendlich wird es die Einführung eines neuen „Diagnostik“-Pflichtmoduls 

aber geben. Die Studienordnungsänderung wird im Wintersemester 20/21 in 

Kraft treten. 

Es wurde ein bezahlter Lehrauftrag für KPP2 (Pflichtmodul) beantragt. 

Pflichtmodule sollen eigentlich hausintern gelehrt werden, wozu es auch schon 

eine Deadline gab, die von KPP bisher noch nicht beachtet wurde. Der Antrag 

wird angenommen. Langfristig könnte das Modul in den Wahlpflichtbereich 

geschoben und der Pflichtbereiche durch eigenes Personal vollständig abgedeckt 

werden. Es wird eine feste Übergangsfrist für KPP-Lehrende zur Anpassung 

ihrer Studiendokumente verlangt. 
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Die Studiendokumente von Bachelor und Master sollen zeitnah überarbeitet 

werden. Zuerst die des Bachelors, danach die Master. 

Studierendenumfrage – Danke Mareike fürs Mitmachen! Die Ergebnisse werden 

online gestellt. Insbesondere die Auswertung ist mit viel Arbeit verbunden. 

Dafür könnte es in Zukunft eventuell eine SHK-Stelle geben. 

Lili schlägt vor, dass der FSR sich in einer Sitzung mit den Ergebnissen der 

Umfrage beschäftigen solle. Ermira sieht das skeptisch. Vilana schlägt vor, dass 

wir mal mit Lili und Ermira als Expertinnen darüber reden könnten. 

Mareike lädt die Auswertung der Umfrage ins Ticketsystem. 

Herr Kittel 

Clara und Lili wollten zum Treffen mit Hr. Kittel am 19.12. (3.DS) gehen, aber 

können in der Zeit leider doch nicht, da es kurzfristig von der 2. in die 3. 

Doppelstunde verlegt wurde. Leider hat auch sonst niemand Zeit. Lili wird uns 

abmelden. 

 

Events 

Adventskalender 

Kejal hat eine Liste für den FSR Adventskalender erstellt. Findet eure Nummer 

und nehmt euer Tütchen. 

Weihnachtsfeier Bilanz 

Jenny berichtet, dass die Weihnachtsfeier sehr gut angekommen ist und wir viel 

positives Feedback bekommen haben. Glühwein und Kinderpunsch sind fast alle 

geworden. Die Einnahmen wurden noch nicht gezählt. 

HC fragt, was im nächsten Jahr verbessert werden könnte. Jenny sagt, es sollte 

besser geklärt werden, wer am nächsten Morgen zum Aufräumen kommt. Die 

Organisierenden werden ein How-To erstellen. 

NeuYEAHsFeier 

Die drei Angebote für Bier etc. werden uns noch geschickt. Für das Tusculum 

gibt es keine drei Angebote, sondern nur eine Begründung. 

Leonie stellt einen Finanzantrag über 462,00€ für die NeuYEAHsfeier. 

Die Finanzauflistung ist angehangen. 
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Begründung: 
Am 17.01.2019 möchten die Fachschaftsräte Biologie, Psychologie und Physik 

eine gemeinsame Feier für die Studierenden der Fachbereiche veranstalten. Wie 

der Name der Veranstaltung „NeuYeahsFeier – Frustschutz statt Frostschutz“ 

vermuten lässt, soll diese Feier den Studierenden einen schönen Start ins neue 

Jahr bieten. Insbesondere soll vor Beginn des Prüfungsstresses Ende Januar 

positive Stimmung verbreitet werden. Durch die Zusammenarbeit der drei 

Fachschaftsräte bietet sich außerdem die Chance auf Vernetzung zwischen den 

Fachschaften. Es wird mit etwa 450 Besucher*innen gerechnet, wobei 50 

Helfer*innen keinen Eintritt zahlen müssen. Die Finanzierung der 1.848,00€ 

wird auf drei Fachschaften wie folgt aufgeteilt ¼ Fachschaftsrat Biologie, ¼ 

Fachschaftsrat Psychologie, ½ Fachschaftsrat Physik. Der FSR Psychologie 

beantragt daher den Anteil von 462,00€. 

Clara fragt nach der Aufteilung der Gelder. Es sind insgesamt Ausgaben von 

1.848,00€ geplant und Einnahmen von 1.750,00€ erwartet, die ½ (Physik) zu ¼ 

(Biologie) zu ¼ (Psychologie) aufgeteilt werden. 

Der Finanzantrag wird mit 11/0/0 angenommen. 

Weifei StuRa 

Heute ist ab 18:00 Uhr Weihnachtsfeier im StuRa. Vilana beabsichtigt nach der 

Sitzung noch dort vorbeizuschauen. 

Uni-Live 

Ist schon am 10.01.19. Wir brauchen Helfer! 
Wir brauchen jeweils eine Person, die die Schüler begrüßt und nach der 

Vorlesung zum vom FSR organisierten Info-Stand vor dem FSR Büro bringt. 
Biopsychologie – Mathilde 
Entwicklungspsychologie – Lena, Isa 
Allgemeine Psychologie – Heike (evtl. Kejal) 
Vortrag von Hr. Finze – Mathilde 

Danke! 

Es stellt sich die Frage, ob wir für solche Veranstaltungen Plakate anschaffen 

wollen und können, auch wenn das bis Uni-Live vermutlich nicht geschafft 

wird. 
Könnten wir die von der Fachschaft bekommen? Es wird vorgeschlagen, Fr. 

Freitag zu fragen, ob es dafür Mittel gibt. Clara und Heike werden sich darum 

kümmern. 
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Mathilde fragt, welche Fragen an dem FSR Info-Stand häufig gefragt werden. 
Häufig gefragte Fragen sind: 
- Wie ist der NC? 
- Muss ich Mathe können? 
- Muss ich Englisch können? 
- Ist es schön in Dresden zu studieren? 
- Wie bist du zum Studium gekommen? 
- Was macht dir am Studium Spaß? 

Mareike merkt an, dass Hr. Kruse uns unterstützen wird. 

 

FSR 

Wahl stellv. Sprecher*in 

Saskia, Ermira und Mareike schlagen sich jeweils selbst als Wahlkommission 

vor. Vilana beantragt eine Blockwahl. Es gibt keine Gegenrede. Ermira 

beantragt eine offene Wahl. Es gibt keine Gegenrede. 

Saskia, Ermira und Mareike werden mit 11/11 Stimmen als Wahlkommission 

gewählt. 

Wahl stellv. Sprecher*in: 
Leonie schlägt Kejal vor. 
Sebastian schlägt Vilana vor. 

Kejal steht zur Wahl, Vilana nicht. 

Kejal wird mit 11/11 Stimmen zur stellvertretenden Sprecherin gewählt. 
Kejal nimmt die Wahl an und ist damit unsere stellvertretende Sprecherin. 

Bierbeauftragte*r 

Andreas wurde in der Konstituierendensitzung in Abwesenheit vorgeschlagen, 

möchte das Amt aber nicht annehmen. 

Vincent kümmert sich um das Wegbringen des derzeitigen Pfands. 

Wir werden in der Whatsappgruppe fragen, wer zum Jahresanfang Bier 

besorgen könnte. 

Schlüssel 

Es fehlt noch 1 Schlüssel. Wir haben gerade 9 Schlüssel (inklusive HCs und 

Kejals Schlüssel) 
Tim, Clara, Vincent, Lena/Mathilde und Heike/Vilana bekommen je einen 

Schlüssel. 
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HC fragt, wer noch gern einen Schlüssel hätte. Vilana sagt, sie hätte gern einen. 

Isa fragt, ob wir ein oder zwei Schlüssel im FSR Büro behalten könnten, die 

dann für kurze Zeiträume an gewählte oder auch assoziierte Mitglieder gegeben 

werden können. HC sieht das kritisch und als hohes Risiko für das 

Abhandenkommen von Schlüsseln. 

Klausurtagung 

Wollen wir nur einen Tag oder ein ganzes Wochenende Klausurtagung? 
Wenn wir ein Wochenende machen wollen, wer kann sich kurzfristig darum 

kümmern? Vilana schlägt vor, ein Wochenende daraus zu machen, ohne 

wegzufahren. 

Kejal beantragt ein Meinungsbild, ob wir nur einen Tag lang die Klausurtagung 

machen wollen? - Das Meinungsbild fällt überwiegend negativ aus. 

Kejal beantragt ein Meinungsbild, ob wir für die Klausurtagung über ein 

Wochenende wegfahren wollen? – Das Meinugsbild fällt überwiegend negativ 

aus. 

Kejal beantragt ein Meinungsbild, ob wir die Klausurtagung als ein 

Wochenende in Dresden machen wollen? – Das Meinungsbild fällt eher positiv 

aus. 

Kejal erstellt ein Doodle für die Terminfindung. 

Lena kümmert sich um Verpflegung mittags. Vilana und Kejal organisieren 

Essen/Reservierung für den Abend. 

Kejal fragt Robert an, ob er die Klausurtagung moderieren würde. Wenn er es 

nicht macht und Vilana da ist, würde sie das übernehmen. 

Micha berichtet von einer vergangenen Klausurtagung bei der alle gemeinsam in 

eine abgelegene Hütte weggefahren sind. Freitagabend wurden die Themen für 

das Wochenende geplant, es gab Gruppen, die sich um die Mahlzeiten 

gekümmert haben, über den Samstag wurden die verschiedenen Themen 

besprochen und am Abend gemeinsam spiele gespielt. 

Konto 

Die alten Verfügungsberechtigten (Caro, Ermira, Maarten, Sarah) müssen 

abgemeldet und neue angemeldet werden. Es gibt eine Karte für das Konto, die 

hat der Finanzer. Geld kann von je zwei Verfügungsberechtigten gemeinsam 

abgehoben werden. 

Neue Verfügungsberechtige müssen bis zum 10.01.19 zur Sparkasse gehen. 

Vorgeschlagen werden Hans-Christian, Kejal, Tim und Leonie, als 

Geschäftsführung, sowie stellvertretende Finanzerin. 
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Vilana beantragt, dass Leonie, Hans-Christian und Kejal die 

Verfügungsberechtigten und Tim der Kartenberechtigte des Kontos der 

Fachschaft Psychologie werden. Der Antrag wird ohne Gegenrede 

angenommen. 

Vilana beantragt, dass Ermira, Sarah und Caro als Verfügungsberechtigte und 

Maarten als Kartenberechtigter des Kontos entmächtigen. Der Antrag wird ohne 

Gegenrede angenommen. 

Vilana beantragt, dass wir das Push-TAN Online-Banking-Verfahren 

weiterführen. Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen. 

StuRa Entsendung 

Clara muss die Entsendung noch unterschreiben. Danach muss die Entsendung 

in den StuRa gebracht werden. Micha kümmert sich darum. 

Sprechstunden 

Sebastian möchte gern eine Diskussion über die Sprechstunden(-anzahl) 

anstoßen. 

Vilana merkt an, dass wir die Pflicht haben, den Studierenden zur Verfügung zu 

stehen. Zumindest bis zur Klausurtagung sollten wir Sprechstunden nach dem 

alten System anbieten und bei der Klausurtagung können wir das ausdiskutieren. 

Das trifft auf allgemeine Zustimmung. 

Vilana beantragt ein Meinungsbild ob wir das doch jetzt diskutieren wollen. Das 

Meinungsbild fällt überwiegend negativ aus. 

Protokoll+Sitzungsleitung 

Sebastian möchte eine Diskussion über die Organisation von Protokollant*in 

und Sitzungsleitung anstoßen. Er findet, dass Leute, die diese Aufgaben nicht 

übernehmen wollen, es nicht machen müssen sollten. 

Kejal findet, dass es schwierig ist, eine Einschätzung zu treffen, ob man diese 

Aufgaben erfolgreich übernehmen kann oder ihnen gegenüber eher abgeneigt 

ist, bevor man es mal gemacht hat. Und dass es die Erfahrung wert ist, es mal 

auszuprobieren. 

Vilana merkt an, dass auch das ein Thema für die Klausurtagung ist, und nur 

drei Wochen vorher noch nach altem System gehandhabt werden müsste. 

Mathilde wirft ein, dass das eher ein einfaches Thema ist, was man vielleicht 

schnell klären könnte. 

Kejal schlägt vor, es anzuschneiden und zu sehen, ob die Diskussion eskaliert. 
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Micha berichtet von drei Systemen, Protokollant*in und Sitzungsleitung zu 

organisieren. Zum ersten als feste Liste, wenn die entsprechende Person nicht 

kann, kümmert sie sich um Ersatz. Zum zweiten indem die Mitglieder vorher 

wählen können (Eigeneinschätzung), ob sie eher Sitzungsleitung oder eher 

Protokoll machen wollen. Aus diesen Pools werden dann die Aufgaben 

bestimmt. Die dritte Möglichkeit wäre eine Strichliste, wer was wie oft gemacht 

hat. Wenn niemand sich freiwillig meldet, guckt man, wer lange keinen Strich 

mehr bekommen hat. 

Ermira beantragt ein Meinungsbild, ob diese Diskussion heute stattfinden soll 

(die Alternative wäre zur Klausurtagung). Das Meinungsbild fällt überwiegend 

postitiv aus. 

Vilana schlägt vor, evtl. eine feste Person für das Protokoll und 3-4 rotierend für 

die Sitzungsleitung festzulegen. 

Sebastian möchte gern ein komplett freiwilliges System und keine festgelegte 

Liste, auch da er es schwierig findet, soweit im Voraus zu wissen, ob man 

definitiv zu einer Sitzung kommen kann. Er glaubt an das Engagement des 

neuen FSR und glaubt, dass sich immer jemand finden würde. 

Lena schlägt vor, dass jeder mal dran ist, zumindest für einen Durchgang 

sozusagen als „Reinfühlphase“. 

Kejal weist darauf hin, dass es bei der Liste auch immer Stellvertreter*innen und 

stellvertretende Stellvertreter*innen gibt und sieht komplette Freiwilligkeit 

problematisch, da es zur Verantwortungsdiffusion kommen könnte. 

Mathilde findet auch, dass es nicht so cool ist, wenn zwangsläufig jeder mal 

dran sein muss und dass das nach Schule klingt. Sie findet das Ausprobieren 

sollte angeworben werden, aber wer wirklich nicht will, muss auch nicht. 

Auch Vincent ist für Freiwilligkeit. 

Ermira sagt bei Freiwilligkeit sind es schlussendlich immer die Gleichen, die 

das machen, und wenn sich niemand findet, ist es echt doof. Ihr 

Kompromissvorschlag wäre ein Pool von Gewillten, von denen es jemand 

macht, falls sich sonst niemand freiwillig findet. 

HC findet die Liste gut und Sitzungsleitung hat auch freiwillig gut geklappt. 

Wer auf der Liste stand und an seinem Termin nicht konnte, musste sich um 

Ersatz kümmern.  

Kejal ist für die Liste oder als zweite Variante für Freiwilligkeit mit Strichliste, 

aber Protokollant*in und Sitzungsleitung werden nicht erst vor der Sitzung, 

sondern spätestens am Ende der vorherigen Sitzung festgelegt. 
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Leonie merkt auch an, dass insbesondere, wenn der/die Protokollant*in erst zu 

Beginn der Sitzung festgelegt wird, er/sie das Protokoll nicht schon vorbereiten 

kann und eventuell keinen Laptop mit hat. 

Sebastian weist darauf hin, dass es auch einen PC im Büro gibt, der auch zum 

Protokollschreiben verwendet werden kann und ist hoffnungsvoll, dass wir auch 

durch Freiwilligkeit immer jemanden finden werden. 

Vilana fasst die genannten Möglichkeiten zusammen: Erst jeder einmal alles 

durchprobieren, danach frei; ganz frei, Absprache vor der Sitzung; für beide 

Ämter Pool, daraus Freiwilligkeit; Liste mit Stellvertreter*in, stellv. 

Stellvertreter*in; Strichliste; Strichliste – Sitzungsleitung frei, am Ende der 

vorherigen Sitzung Protokollant*in festlegen 
Argumente für und gegen die einzelnen Methoden sind Effizienz, Sicherung der 

Qualität von Protokoll und Sitzung und Zwang. 

Vilana beantragt folgende Meinungsbilder: Wollen wir Sitzungsleitung und 

Protokollant*innen organisieren, indem... 
… erst jeder einmal alles durchprobiert und es danach auf Freiwilligkeit beruht? 

- Das Meinungsbild fällt überwiegend negativ aus. 
… das Ganze komplett auf Freiwilligkeit beruht und die Absprache direkt vor 

der Sitzung erfolgt? - Das Meinungsbild fällt überwiegend negativ aus. 
… für beide Ämter Pools aus gewillten Personen gebildet werden und daraus 

auf Basis von Freiwilligkeit vor der Sitzung Personen gefunden werden? - Das 

Meinungsbild fällt gemischt aus. 
... wir eine Liste mit Stellvertreter*in und stellv. Stellvertreter*in für 

Protokollant*in erstellen und die Sitzungsleitung vor der Sitzung freiwillig 

festgelegt wird? – Das Meinungsbild fällt eher positiv bis gemischt aus. 
... wir die freiwillige Übernahme der Positionen mit einer Strichliste festhalten, 

wobei am Ende oder Anfang der vorherigen Sitzung Sitzungsleitung und 

Protokollant*in festgelegt werden? – Das Meinungsbild fällt überwiegend 

negativ aus. 
... wir die freiwillige Übernahme der Positionen mit einer Strichliste festhalten, 

wobei in der vorherigen Sitzung Protokollant*in festgelegt wird und 

Sitzungsleistung zu Beginn der Sitzung bestimmt wird? - Das Meinungsbild fällt 

überwiegend positiv aus. 

Der getroffene Konsens ist, dass wir eine Strichliste mit freier Sitzungsleitung 

und in der vorherigen Sitzung festgelegte/r Protokollant*in probieren und das 

Ganze zur Klausurtagung nochmal aufgreifen. 
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Sonstiges 

Freiversuch 

Vilana berichtet vom Emailverkehr mit Fr. Herrmann. Jede Fachrichtung regelt 

die genauen Bedingungen für einen Freiversuch selbst. Für uns gilt: Eine im 

Freiversuch abgelegte Modulprüfung ist es nur, wenn das gesamte (!) Modul in 

einem Semester beendet wird, bevor es laut Studienablaufplan dran wäre. Ist 

dies der Fall, können einzelne Prüfungsleistungen (Klausuren, benotete 

Referate) zum nächsten regulären Prüfungstermin im 1. Versuch wiederholt 

werden. Die bessere Note wird gewertet. Wenn man bei der Freischussprüfung 

durchfällt, ist es so, als hätte man die Prüfung nie angetreten. Muss an 

Studierende rückgemeldet werden. 

Kejal fragt, was ist, wenn ich ein Modul mit Prüfungsvorleistung im Seminar 

habe. Was wenn man Prüfung vorher schreibt? Vilana merkt an, dass dies nicht 

möglich ist. Eine Prüfungsvorleistung muss immer VOR einer Prüfung abgelegt 

werden. Wenn mehrere Prüfungsleistungen in einem Modul sind, muss man das 

gesamte Modul also alle Prüfungsleistungen vor dem Semester abgeschlossen 

haben, in dem das Modul regulär abgeschlossen wird. 

Micha möchte eine Bekanntmachung des Prüfungsausschusses dazu. Es gibt das 

FAQ des Prüfungsausschusses. 

Tickets 

Vilana hat sich durch das Ticketsystem geklickt. Es gibt noch viele offene 

Website-Tickets, um die sich das Website-Team kümmern sollte. Micha schaut, 

ob wir die “overdue”-Zeit länger stellen können (z.B. auf eine Woche statt zur 

Zeit 48 Stunden). 

Wir brauchen eine/n Verantwortliche*n für den Fachschaftenverteiler, indem die 

Emailadressen aller Psychologiestudierenden zusammengefasst sind. 

Hans-Christian kandidiert als Verantwortlicher für den Fachschaftenverteiler. 

Das wird ohne Gegenrede angenommen. 

Vorstellung FSR Mitglieder 

Shereen kümmert sich um die Vorstellung der Mitglieder auf der Pinnwand. 

HC kümmert sich um die Vorstellung der Mitglieder auf der Webseite mit dem 

Webseiten-Team und bittet um Zusendung eines Fotos von allen gewählten 

Mitgliedern, gern auch von assoziierten Mitgliedern. 

Die Sitzung wird um 21:23 Uhr geschlossen. 
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Die nächste reguläre Sitzung findet am 08.01.2019 um 18.30 Uhr im FSR 

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

 

Dresden, den 

 

Vilana Cassing                                                       Isabel Jakob 

 

 

Sitzungsleitung                                                                               Protokollant/in 
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