Protokoll Referatstreffen Qualitätsentwicklung (QE) 04.2015
Zeit: ca. 2,5 h
Wir haben uns im April zwei mal getroffen, mit wechselnder Teilnahme der interessierten
und handelnden Personen.
Anwesende: Sebastian Hübner (Referent QE)

wechselnde Besetzung
Nächstes Referatstreffen: 18.05.2015, 18:30 Raum GF LuSt (6) StuRa
Berichte/Aktuelles:
AK Q: Auswertung der Systemakkreditierung und Beratung über die Umsetzung der resultierenden
Auflagen. Als erste Maßnahme sind dazu Fachgutachter (Professoren) beschlossen worden, die
ähnlich den beruflichen Gutachtern agieren sollen. Außerdem wurde über die Veröffentlichung der
Ergebnisse der internen Akkreditierung beraten. Konsens ist eine Veröffentlichung der
abschließenden Entscheidung und die Dokumentation des Qualitätssicherungszyklus. Über eine
eventuelle Veröffentlichung näherer Informationen zur Entscheidung wird zu einem späteren
Zeitpunkt (ca. ein halbes Jahr) noch einmal beraten werden, wenn eine größere Erfahrung mit den
erzeugten Dokumenten und dem Umgang der Veröffentlichungen gewonnen werden konnte.
Unser Punkt: Keine personenbezogenen Daten auf Fragebögen für Veranstaltungen unter 30
Personen wurde unter Sonstiges beraten. Fakt ist, dass das ZQA keine Veranstaltungen mit
Rückmeldungen unter 25 Personen berücksichtigt, da die statistische Relevanz nicht gegeben ist.
Veranstaltungen mit weniger als 10 Personen dürfen aus Datenschutzgründen nicht evaluiert
werden. Das ZQA ist einverstanden, unterschiedliche Fragebögen für Veranstaltungen mit mehr,
bzw. weniger als 30 Personen zu erstellen und zu versenden. Da diese Versendung aber auf den
Anmeldedaten der Lehrenden beruht, kann es sein, dass es an der Universität gar keine
signifikante Anzahl von Veranstaltungen gibt, die formal die „neuen“ Fragebögen bekommen. Beim
nächsten AK Q wird es dazu eine Rückmeldung durch das ZQA geben. Generell werden die
Studierenden dazu aufgefordert, bei Problemen dem Weg des Beschwerdemanagements zu
folgen.
AG QE: Die AG QE wird, da die Benennung der neuen Studiengangskoordinatoren noch bis
22.05.2015 läuft, auf den 01.06.2015 16:40 verschoben. Die Verantwortlichen für das
Qualitätsmanagement der Universität sind dazu eingeladen.
PVT Dresden: Am 31.07. - 02.08.2015 wird an der TU Dresden das nächste
Poolvernetzungstreffen stattfinden. Die Planungen durch das Referat sollten bis zum Ende der
ersten Juniwoche abgeschlossen sein.
Poolseminare in Dresden: Der KASAP und das Referat sind sich einig über die Konditionen für
eine Zusammenarbeit, um in Dresden jedes Jahr zwei Poolseminare zu veranstalten. Der KASAP
wird einen Vertrag ausarbeiten und dann zu Verhandlungen vorlegen. Fest steht dabei, dass die
Finanzierung über den neu gegründeten Förderverein des Pools abgewickelt wird, da der Pool
selbst keine Finanztransaktionen durchführen kann.
Sonstiges:
Die Planungen für die Workshops konnte aufgrund der wechselnden Zusammensetzung (und auch
dem Fehlen einiger Personen) leider nicht weiter gebracht werden.

