Referatstreffen Qualitätsentwicklung 26. Juni 2017
Anwesende: Sebastian Hübner, Claudia Meißner, Henriette Mehn, Jasmin Usainov, Matthias
Lüth

Nachbereitung PVT
Es waren vier Personen vom StuRa beim Poolvernetzungstreffen (PVT) in Ilmenau (Bericht:
https://www.stura.tu-dresden.de/webfm_send/2440 ). Als Aufgaben für uns haben sich
daraus ergeben:
•
•

demnächst Antrag stellen, ob der StuRa ein PVT im letzten Quartal 2017 machen
möchte. Je nach Ergebnis einen Finanzantrag für Oktober/November vorbereiten.
Pressemitteilung zum studentischen Mitglied im Akkreditierungsrat (AR), bereits in
Zusammenarbeit mit dem Referat LuSt und dem Geschäftsbereich HoPo auf der
letzten StuRa-Sitzung beschlossen und am 24.Juni veröffentlicht.

Es soll im Juli ein „Sonder“- PVT in Göttingen, vor allem zur Wahl der studentischen
Mitglieder im Akkreditierungsrat, stattfinden.

Schulungsseminare des Studentischen Akkreditierungspools
Auf dem PVT gab es die Möglichkeit direkt mit dem KASAP zur Durchführung von
Seminaren des Pools zu sprechen und Fragen zu klären. Deshalb ist es jetzt möglich in die
konkrete Umsetzung zu treten. Claudia wird einen Finanzantrag auf der StuRa-Sitzung
13.07.17 (Antragsfrist 10.07.17) stellen. Terminvorschlag für die Durchführung des Seminars
soll ein Oktoberwochenende sein. Claudi fühlt sich auch für die Durchführung zuständig.

Nachbereitung AG QE
Jette berichtet als Teilnehmerin:
Vorstellung Aufgaben Studiengangskoordinatoren und Qualitätsmanagement der TU
Dresden waren sinnvoll. Rahmen des Bologna-Prozesses und der Akkreditierung in
Deutschland sind nice to know, aber eigentlich inhaltlich nicht nötig.
Es waren 18 Personen da, vor allem neue Studiengangskoordinatoren. Deshalb ist leider
auch der Vernetzungsaspekt etwas kurz gekommen. Das wird beim nächsten Mal hoffentlich
besser. Der nächste Termin wird zu Beginn des Wintersemesters liegen.

Feedbackformular für Studentische Studiengangskoordinatoren
Die Idee geistert schon eine Weile durch das Referat. Idee ist, Probleme aufzudecken,
Aktivität zu erkennen und gezielt Hilfe anbieten zu können. Alle Anwesenden bekunden ihre
grundsätzliche Zustimmung. Nachdem ein Formular auf der Website im Gespräch war,
haben wir diese Idee aufgrund der komplizierten technischen Umsetzung zunächst
verworfen. Momentan ist als Umsetzung eine Lime-Survey Umfrage geplant, die über den
Verteiler geschickt wird. Claudi war bis jetzt dafür zuständig.

Neue StuRa-Website
Der Referent steht in engem Kontakt zu Martin Keßler, der für die Einführung der neuen
Homepage zuständig ist. Dabei ist die neue Struktur bereits entstanden und festgelegt, in der
das Referat sich präsentieren wird. Abfrage, wie bestimmte Seiten genannt werden sollen,
für die Seite mit den Informationen wird „Studienqualität“, für die studentischen
Studiengangskoordinatoren „Studiengangskoordinatoren“ vorgeschlagen. Deadline für die
Erstellung aller Inhalte ist Ende Juli.

Bericht LuSt Klausurtag
Matthias und Jette berichten vom Klausurtag des Referats Lehre und Studium. Unter
anderem wurden Gesetze gesammelt, die für bestimmte Studiengänge Inhalte vorschreiben;
Leitfaden für Prüfungseinsichten und ein Flyer mit Informationen zur zweiten
Wiederholungsprüfung wurden erarbeitet.

