Protokoll Referatstreffen Qualitätsentwicklung (QE) 18.05.2015
Zeit: 18:30 – 19:30
Anwesende: Sebastian Hübner; Thomas Schmalfuß; Claudia Meißner; Jessica Rupf;

Franz (ifsr)
Nächstes Referatstreffen: 15.06.2015, 17:00 Raum GF LuSt (6) StuRa
Berichte/Aktuelles:
In Yerevan, Armenien, haben sich die Minister der Mitgliedstaaten des europäischen
Hochschulraums (EHEA) getroffen. Die Dokumentation dazu und eine Übersetzung des
Abschlussdokuments sind auf der Website des Referat QE verlinkt.
Arbeitsgemeinschaft Qualitätsentwicklung (AG QE):
Grillantrag ist genehmigt. Benötigtes Material und Raum im StuRa geblockt. Das Geld ist heute
von der GF genehmigt worden (240€). Es wird sich über das Essen beraten und abgestimmt, dass
es sowohl Fleisch, als auch eine vegetarische und vegane Alternative geben wird (Steak, Wurst,
Grillkäse, Gemüsespieße). Das Ganze wird am Tag vor Ort vorbereitet. Andreas Spranger und
Jessica haben sich bereit erklärt, sich um das Grillen zu kümmern. Sebastian wird zusammen mit
Claudia einkaufen und sich darum kümmern, dass alle Sachen da sind (Holzkohle, Essen,
Getränke, Spieße, Grillschalen, Alufolie, Einweggeschirr, Grillzange mitbringen, ...).
Claudia wird als Vorbereitung für die kleine Einführung der Studiengangskoordinatoren den Text
der Aufgaben der StuGaKos in eine Liste übertragen.
Sebastian wird diese Woche die Einladung über den FSR- und den StuGaKo- Verteiler schicken.
Poolvernetzungstreffen(PVT)
Vom 31.07. bis 02.08.2015 wird das Poolvernetzungstreffen in Dresden stattfinden.
Da eine studentische Übernachtung an der Uni nicht mehr möglich ist (Turnhalle, Räume an der
Uni), muss eine externe Alternative gefunden werden. Dazu wurden bis jetzt (1) A&O Hostels, (2)
Jugendherberge in der Stadt, das (3) Gästehaus der TUD, das (4) internationale Gästehaus des
StuWe und die (5) Jugendherberge in der Hübnerstr. Angefragt. (4) ist belegt, (3) zu teuer, (5) läuft
die Anfrage noch und (1) und (2) liegen annehmbare Angebote vor, von denen zZ. (2) favorisiert
wird, da hier Frühstück mit enthalten ist.
Es wird über die nötigen Mahlzeiten gesprochen (2x Mittag, 2x Abendbrot):
Es soll einmal in einer Mensa gegessen werden, einmal gegrillt, einmal wird es belegte Brote/
Brötchen zum Abendbrot geben und zum Abschluss wird es ein oder zwei Suppen geben und
Sandwiches oder Fladenbrote zum mitnehmen. Dazu muss noch ein Grillantrag gestellt werden (Fr
oder Sa abend).
Der Finanzantrag wird am Do im StuRa- Plenum behandelt werden.
Workshop(s)
Claudia und Jessica stellen ihre Ideen für einen Gremienworkshop vor. Diese werden allgemein
positiv aufgenommen und als schnell zu planen und durchzuführen bewertet. Deshalb wird
beschlossen, einen solchen Workshop am Fr 03.07.2015 13:00 durchzuführen. Dazu muss beim
StuRa ein Raum beantragt werden und Geld für eine Grundversorgung. Ausserdem wird Werbung
in den FSR's nötig sein.
Aus der Gruppe derer, die den Workshop zur Gremienarbeit (StuKo) planen sollten, ist leider
keiner anwesend.

