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Dresden, am 20.05.2015  
 
Stellungnahme zu den Positionspapieren „Masterplatzsituation“, „Offenlegung 
von Krankheitssymptomen in ärztlichen Attesten zur Prüfungsbefreiung“ und 
„Prüfungseinsicht“ und  
 
Sehr geehrte Mitglieder der PsyFaKo, 
 
wir haben uns in der Studienkommission der Fachrichtung Psychologie der TU Dres-
den über Ihre Positionspapiere ausgetauscht und auch Rücksprache mit den Prüfungs-
ausschussvorsitzenden gehalten. Hoffentlich noch rechtzeitig vor Ihrer nächsten Kon-
ferenz möchten wir uns kurz dazu äußern.  
 
Zur „Masterplatzsituation“ ist festzuhalten, dass die darin festgehaltenen Forderungen 
an unserer Universität im Wesentlichen umgesetzt sind: Wir halten uns streng an die 
an den meisten Hochschulen üblichen Bewerbungs- (bis 15.07.) bzw. Zulassungsfris-
ten (zeitnah ab 15.08.), es gibt eine entsprechende Rückmeldefrist und Absagemög-
lichkeit, und die Bewerberinnen und Bewerber müssen ihr Interesse an der Teilnahme 
am Restplatzvergabeverfahren auch äußern.  
 
Zur „Offenlegung von Krankheitssymptomen in ärztlichen Attesten zur Prüfungsbefrei-
ung“ kann ich Ihnen mitteilen, dass wir seit diesem Semester keine solche Offenle-
gung mehr verlangen, sondern eine ärztliche Bescheinigung, in der die Ärztin oder der 
Arzt bestätigt, dass aufgrund von leistungsbeeinträchtigenden Symptomen (die nicht 
detailliert benannt sein müssen) aus ihrer oder seiner Sicht keine Prüfungsfähigkeit 
vorliegt.  
 
Zum Thema „Prüfungseinsicht“ ist anzumerken, dass das von Ihnen geforderte Proze-
dere bei uns gängige Praxis ist, es gab seitens unserer Studierenden zu keiner Zeit 

An die 
Psychologie Fachschaften Konferenz  

Prof. Dr. 

Alexander Strobel 
Studiendekan 
 

Bearbeiter/in:  

Telefon: 0351 463-32528 

Telefax: 0351 463-36993 

E-Mail: alexander.strobel@tu-dresden.de 

Internet: www.psychologie.tu-dresden.de/diff 

GZ:  



 2 

Beanstandungen bezüglich der Möglichkeit zur Prüfungseinsicht. Aus diesem Grund 
sehen wir derzeit auch keine Veranlassung, die Thematik „Prüfungseinsicht“ explizit in 
unseren Prüfungsordnungen zu verankern; zumal, das möchte ich hier – ohne dabei 
ausdrücklich für Studienkommission und Prüfungsausschüsse zu sprechen – hinzufü-
gen, ein Gutteil der Probleme, die wir alle derzeit in den Bachelor- und Master-
Studiengängen zu gewärtigen haben, aus einer Überregulierung von Studienabläufen 
resultieren dürfte, die zuvor ohne entsprechende Regularien ja durchaus auch und viel-
leicht sogar reibungsloser funktioniert haben und zudem Einzelfallentscheidungen 
weitaus mehr Raum gelassen haben, als dies aktuell der Fall ist. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihre Konferenz, 
 

 

Alexander Strobel 


