
Online	  Sitzung	  14.07.2014	  Protokoll	  

Anwesend:	  Christoph,	  Manush,	  Pia,	  Barbara,	  Frank,	  Andre,	  Andrea,	  Claudia,	  Barbara…	  

	  

TOP1	  Begrüßung	  und	  Festlegung	  der	  Tagesordnung	  

Petra	  Horstmann	  begrüßt	  die	  Anwesenden	  und	  gibt	  	  folgende	  Tagesordnung	  bekannt,	  die	  nach	  
Verschiebungen	  dann	  Zustimmung	  findet.	  

TOP2:Berichte	  

Manush	  berichtet	  	  vom	  Treffen	  in	  Berlin	  zur	  Problematik	  der	  PIAs	  
Vor-‐	  und	  Nachteile	  der	  Direktausbildung.	  
Spaltung	  in	  Psychologie	  und	  Psychotherapie	  (Institute	  sind	  dagegen)	  
Der	  Bundeszuschuss	  soll	  im	  Herbst	  einen	  Beschluss	  dazu	  fassen.	  
	  
TOP3:	  Magisteranerkennung	  für	  den	  Bachelor	  
Andre	  Radun	  berichtet	  von	  Versuchen	  das	  Thema	  „	  Teile	  des	  Magisters	  Sozialpsychologie	  und	  AO)	  im	  
Bachelor	  anzuerkennen.	  
Bis	  jetzt	  stößt	  man	  auf	  Seiten	  der	  Lehrstühle	  auf	  taube	  Ohren.	  Argumentation	  dazu	  „	  	  Der	  Bachelor	  
ist	  was	  anderes“.	  
Nach	  der	  Lissaboner	  Konvention	  sollen	  aber	  vergleichbare	  Abschlüsse	  anerkannt.	  Nicht	  einmal	  eine	  
Einzelfallprüfung	  erfolgt.	  
Das	  Thema	  ist	  weiter	  sehr	  brisant	  und	  wird	  im	  Auge	  behalten.	  
	  
	  
TOP4:	  Fachschaftsrätekonferenz	  
	  Christoph	  erläutert	  kurz	  den	  Begriff	  (Metatagung	  aller	  Fachschaften	  an	  der	  FernUni	  Hagen),	  um	  sich	  
auszutauschen	  und	  ggf.	  zu	  koordinieren.	  
Nächste	  Tagung	  am	  19.7.2014	  in	  Neuss	  
Daran	  teilnehmen	  werden	  Christoph,	  Maria	  und	  Petra.	  
	  
Top5:	  Seminare	  
SPSS	  Seminar	  18.7.-‐20.7.2014	  findet	  mit	  11	  Teilnehmern	  statt.	  
Wissenschaftliches	  Schreiben:	  23.8.-‐24.8.	  mit	  6	  Teilnehmern	  
SPSS	  für	  Psychologen	  im	  November	  31.10.-‐2.11.2014	  9	  Anmeldungen	  
Stressbewältigung	  1	  Anmeldung	  	  
Übungen	  zur	  Fragebogenkonstruktion	  angedacht	  
Es	  gibt	  jede	  Menge	  Vorschläge	  zu	  potentiellen	  Seminaren,	  müssen	  noch	  Mentoren	  suchen.	  
	  
TOP6:	  DGPs	  Kongress	  in	  Bochum	  21.9.-‐25.9.2014	  
Christoph,	  Pia,	  Viktor,	  Manush	  und	  Petra	  beabsichtigen	  dorthin	  zu	  fahren.	  
Diese	  Kosten	  werden	  vom	  Fachschaftsrat	  übernommen.	  
	  
TOP7:	  Homepage	  
Homepage	  soll	  mit	  aktuellen	  Daten	  der	  jetzigen	  Fachschaftler	  ausgestattet	  werden.	  
Christoph	  gründet	  eine	  Task	  force	  die	  sich	  mit	  der	  Veröffentlichung	  von	  Fachschaftsangelegenheiten	  
beschäftigt	  	  
Es	  gibt	  dazu	  einen	  Umlaufbeschluss.	  
Bisher	  haben	  Barbara,	  Pia	  und	  Claudia	  gesagt	  	  dass	  sie	  mitarbeiten	  wollen.	  Christoph	  wird	  sich	  mit	  
den	  Personen	  in	  Verbindung	  setzen.	  



TOP	  8:	  Verschiedenes	  
Pia	  fragt	  an	  wie	  es	  mit	  der	  Einführung	  des	  NC	  aussieht.	  
In	  den	  Stukos	  bis	  jetzt	  kein	  Thema,	  	  die	  Sache	  wird	  aber	  auf	  jeden	  Fall	  verfolgt.	  
	  
	  
Petra	  Horstmann	  dankt	  allen	  Teilnehmern	  und	  schließt	  die	  Sitzung.	  
	  
Nächste	  Fachschaftsratssitzung	  in	  Hagen	  am	  27.7.2014	  12:00Uhr	  
Klausurtagung	  in	  Berlin	  4.10	  und	  5.10	  2014	  
	  
Online	  Sitzungstermine	  werden	  möglichst	  2	  Wochen	  vorher	  bekannt	  gegeben.	  
	  


