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Quartalsbericht 2. Quartal 2017 Referat Qualitätsentwicklung (QE)
Allgemeine Tätigkeiten
Mit Beginn der neuen Legislatur hat sich für das Referat Qualitätsentwicklung zwar nichts an der
eigenen Personalstruktur geändert, sehr wohl aber im Geschäftsbereich (GB) Lehre und Studium
(LuSt), wie auch im GB Hochschulpolitik (HoPo). Da sich die Arbeitsthemen des Referats mit diesen
beiden Geschäftsbereichen überschneiden, war es sinnvoll, sich intensiv mit diesen zu vernetzen
und auszutauschen, um die Arbeit zu koordinieren und effizient zu gestalten. Das haben wir auch
getan und führen es in gegenseitiger Vernetzung fort, um das gute und produktive Arbeitsverhältnis
beizubehalten. Konkreten Ausdruck findet das in dem gegenseitigen Besuch der Referatstreffen und
dem gemeinsamen Bearbeiten bestimmter Projekte. Dazu gehören zusammen mit dem GB Hopo:

•

die Überarbeitung (Recherche und Erstellen eines Vorschlags) des §9 SächsHSFG, um
einen studentische Version zu erarbeiten, der von der KSS politisch umgesetzt werden kann,

•

das Durcharbeiten des Vorschlags der LINKEN für eine Hochschulgesetznovelle und das
Anbringen von Verbesserungen, damit diese vom KSS-Sprecher in der Anhörung im Landtag
angebracht werden können.

Innerhalb des GB LuSt findet die enge Kooperation eher Ausdruck in der alltäglichen Arbeit und bis
jetzt noch nicht in konkreten Projekten, was aber für die Zukunft denkbar ist. So unterstützt das
Referat den GB bei Beratungen von Studierenden.
Neben der internen Vernetzung stand wie immer auch die Zusammenarbeit und der
Informationsaustausch mit den Mitarbeiterinnen des Qualitätsmanagements der TU Dresden und
den im Studentischen Akkreditierungspool (Pool) aktiven Studierenden auf dem Plan, aber dazu
unter dem Punkt „PVT“ mehr. Interessant ist an dieser Stelle sicherlich, dass die Kommission für
Qualität in Studium und Lehre (KQSL), die interne „Akkreditierungskommission“ der TU Dresden,
sich nach gut zwei Jahren in ihre Arbeit eingefunden hat. Das drückt sich darin aus, dass mittlerweile
nicht mehr die Kommission das Nadelöhr für die Studiengangsevaluationen darstellt, sondern die
Fakultäten, die zu den Berichten des Zentrums für Qualitätsanalyse (ZQA) sehr lange brauchen, um
Stellung zu nehmen (>= 1,5 Jahre). In der im Juli angesetzten Sitzung wird der letzte Studiengang
behandelt werden, zu dem eine Stellungnahme vorliegt.
PVT
Im Juni fand an der TU Ilmenau ein Poolvernetzungstreffen (PVT) statt, an dem vier Personen der
TU Dresden, davon zwei Mitglieder des Referats, teilnahmen. Ein Bericht findet sich auf dem
Webspace des Referats. Die wichtigsten Punkte die mitgenommen wurden, waren:

•

(Nicht) Entsendung des studentischen Mitglieds in den Akkreditierungsrat (AR) durch die
Hochschulrektorenkonferenz (HRK)  Pressemitteilung des StuRa

•

Durchführung von Schulungsseminaren des Pools an der TU Dresden

Vor allem der zweite Punkt beschäftigt das Referat ja schon eine ganze Weile. Es hat sich als
schwierig herausgestellt mit dem im letzten Jahr Dezember gewählten KASAP zu kommunizieren.
In Ilmenau waren diese Personen anwesend, sodass wir persönlich mit ihnen reden konnten und im
Nachgang der Austausch per Mail zumindest besser, wenn auch nicht gut funktioniert hat. Es hat
uns aber erlaubt jetzt konkret in die Planung einzusteigen und einen Antrag für das Plenum
vorzubereiten, um dann im Wintersemester endlich das erste Mal ein Seminar des Pools in Dresden
anbieten zu können.
Zu dem jetzt im Juli in Göttingen stattfindenden außerordentlichen (Wahl-) PVT wird wohl aufgrund
der Kurzfristigkeit niemand reisen.
AG QE
Im Sommersemester werden traditionell die neuen studentischen Studiengangskoordinatoren
(StuGaKo) benannt, die dann für ein Jahr ihre Tätigkeit antreten. Um ihnen den Einstieg zu
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erleichtern, veranstaltet das Referat ein Vernetzungstreffen, die Arbeitsgemeinschaft
Qualitätsentwicklung (AG QE). Auf diesem stellt das Referat das Qualitätsmanagementsystem der
Universität und die Aufgaben der StuGaKos vor. Darüber hinaus hoffen wir immer, dass erfahrene
StuGaKos ebenfalls kommen, damit sie über ihre Erfahrungen berichten können. Es waren 18
Personen da, vor allem neue StuGaKos. Diese konnten (hoffentlich) einiges aus dem Vortrag und
der Präsentation mitnehmen, für eine anschließende tiefgreifende Vernetzung waren leider zu
wenige Erfahrene da. Es konnten aber noch einige persönliche Fragen, auch der StuGaKos geklärt
werden, die schon länger im Amt sind. Es gibt mittlerweile auch ein Protokoll des Treffens.
Wie meistens nach der Veranstaltung einer AG QE haben sich im Nachgang mehrere persönliche
Beratungen einzelner Studiengangskoordinatoren ergeben.
Neue StuRa-Website
Im Zuge der Neugestaltung der Website des StuRa, muss auch das Referat QE Zuarbeiten liefern.
Dazu gab es mehrere Treffen mit dem Verantwortlichen Martin Keßler, um die Umgestaltung zu
planen. Es gibt relativ viele Inhalte die untergebracht werden müssen und dementsprechend
langwierig gestaltete sich das Finden einer neuen Struktur, die sich in die neue Website gut einfügt.
Nachdem das geschafft war, ist das Referat an die Portierung des vorhandenen Contents und das
Schreiben von neuen Inhalten gegangen. Aufgrund des Umfangs ist dieser Prozessschritt noch nicht
abgeschlossen und wird sich noch ins nächste Quartal ziehen. Wir sind aber zuversichtlich zur
Deadline Ende Juli mit der Umgestaltung fertig zu sein und bei Relaunch der Website mit einem
fertig gestalteten Auftritt präsent zu sein.
Schulungsseminare des Pools
Nachdem endlich der KASAP erreicht werden konnte (siehe „PVT“), wurde vom Referat, wie seit
zwei Jahren geplant, in die konkrete Umsetzung der Veranstaltung eines Schulungsseminars des
Studentischen Akkreditierungspools an der TU Dresden eingestiegen. Der Pool bietet Programmund Systemakkreditierungsseminare an und wir werden versuchen jedes Semester ein Seminar
unterschiedlichen Typs anzubieten. Das bedeutet, dass im Jahr zwei Seminare in Dresden
stattfinden werden. Insbesondere für die studentischen Studiengangskoordinatoren, denen das
Referat sich besonders verpflichtet fühlt, stellen solche Seminare ein sinnvolles Angebot dar, um
ihren Horizont zu erweitern. Sie können aus den Seminaren etwas für ihre Tätigkeit in der
Qualitätsentwicklung der Studiengänge unserer Hochschule mitnehmen. Darüber hinaus erhalten
sie die Möglichkeit, an Akkreditierungen im europäischen Hochschulraum teilzunehmen und von
dort wieder gute Ideen für die unsere Studiengänge mitzubringen.
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Chronologische Linksammlung
Bericht PVT: https://www.stura.tu-dresden.de/webfm_send/2440
Präsentation AG QE: https://www.stura.tu-dresden.de/webfm_send/2473
Protokoll AG QE: https://www.stura.tu-dresden.de/webfm_send/2489
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Qualitätsentwicklung
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Arbeitsgemeinschaft des StuRa (allerdings nicht im Sinne der Grundordnung),
die ein durch das Referat begleitetes Vernetzungstreffen der studentischen
Studiengangskoordinatoren darstellt.

AK Q

Arbeitskreis Qualität

Kommission des Rektorats, das für die Weiterentwicklung des
Qualitätsmanagementsystems der TU Dresden zuständig ist, vier studentische
Mitglieder

GB

Geschäftsbereich

Organisationseinheit der Exekutive des StuRa

HoPo

Hochschulpolitik

Abkürzung für Referate oder Teilgebiete der organisierten Studierendenschaft, die
sich mit diesem Thema beschäftigen

KASAP

Koordinierungsausschuss
des Studentischen
Akkreditierungspools

Ständige Vertretung des Studentischen Akkreditierungspools in der Zeit zwischen
den PVT und für das operative Geschäft des Pools zuständig

KSS

Konferenz sächsischer
Studierendenschaften

Verfasster Dachverband der Studierendenschaften Sachsens

LSR

Landesprecherinnenrat

Landesprecherinnenrat der KSS, Beschlussfassendes Gremium der KSS

LuSt

Lehre und Studium

Abkürzung für Referate oder Teilgebiete der organisierten Studierendenschaft, die
sich mit diesem Thema beschäftigen

PVT

Poolvernetzungstreffen

Vernetzungstreffen der in der Akkreditierung aktiven Studierenden und Beschlüsse
fassendes Gremium des Studentischen Akkreditierungspools

SG

Sachgebiet

Abteilung der Verwaltung der TU Dresden

StuGaKo

Studiengangskoordinatoren

Haben eine wichtige Rolle im Qualitätsmanagement Studium und Lehre der TU
Dresden. Es gibt für jeden Studiengang einen studentischen und einen
wissenschaftlichen. Zuständig für das Beschwerdemanagement, die
Stellungnahme zum Evalutionsbericht der Studiengangsevaluation und die
Weiterentwicklung des Studiengangs.

Pool

Studentischer
Akkreditierungspool

Organisation, die alle Studierenden Deutschlands, die an Akkreditierungsverfahren
teilnehmen wollen, vernetzt und weiterbildet. Er tritt für die Interessen der
Studierenden im Bereich der Akkreditierung und Qualitätssicherung an
Hochschulen ein. Er ist auf europäischer Ebene mit Pools anderer Länder vernetzt
und dem europäischen Akkreditierungspool.

ZQA

Zentrum für
Qualitätsanalyse

Zentrale Einrichtung der TU Dresden, die sich mit der Auswertung der
Lehrveranstaltungsevaluationen, der Datenerhebung für die
Studiengangsevaluationen und der sächsischen Absolventenstudie beschäftigt.
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