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Quartalsbericht Referat Qualitätsentwicklung (QE) – Quartal III 2017
Autor/in: Referent/in Sebastian Hübner
Für das dritte Quartal 2017 können drei Schwerpunkte der Arbeit des Referats QE genannt werden:
•
•
•

Vorbereitung der Veranstaltungen, die im Dezember 2017
(Poolvernetzungstreffen-PVT, Poolseminar),
Arbeit an der neuen Website des StuRa (Auftritt des Referats QE),
Zusammenarbeit mit dem Referat Lehre und Studium (LuSt).

stattfinden

werden

In der Vorbereitung des PVT, wie auch des Systemakkreditierungsseminars, das vom studentischen
Akkreditierungspool (StudAkkPool) bei uns veranstaltet werden soll, war Kommunikation mit dem
Koordinierungsausschuss des studentischen Akkreditierungspools (KASAP) und die Vorbereitung und
Einbringung der Finanzanträge nötig. Die Hauptorganisation dafür haben Sebastian Hübner (PVT) und
Claudia Meißner (Systemakkreditierungsseminar) übernommen. Die Weichen für die Durchführung
der Veranstaltungen wurden gestellt. Die Arbeit wird logischerweise daran im folgenden Quartal
weiter gehen.
Die ständige Arbeit am Bereich des Referats auf der Website des StuRa steht immer auf unserem
Aufgabenzettel. Wir betrachten das als wichtiges Medium, um unsere Arbeit zu kommunizieren und
auch die Studierenden auf uns aufmerksam zu machen. Deshalb ist die Arbeit an der neuen Website,
und die damit verbundene Möglichkeit unseren Kanal der Öffentlichkeitsarbeit neu zu gestalten und
zu strukturieren, sehr wichtig für uns. Die Erarbeitung erfolgte zunächst ohne Wissen, wie die Form
der Zuarbeit genau aussehen soll und muss demnach vielleicht noch in eine andere Dokumentenart
überführt werden. Die inhaltliche Gestaltung ist aber auf jeden Fall abgeschlossen und kann auf der
aktuellen Website oder im Anhang eingesehen werden (die Seiten sind im Dokument verlinkt und
geben so einen Eindruck, wie die Zusammenhänge der einzelnen Seiten in Zukunft aussehen sollen).
Neben des Problems der Form der Zuarbeit, haben wir noch den Punkt, dass wir zu wenig Bilder für
die einzelnen Seiten haben. Wenn hier jemand Ideen hat, freuen wir uns über Beteiligung bzw.
Zuarbeit.
Die am Anfang des Jahres intensivierte Zusammenarbeit mit dem Referat Lehre und Studium wurde
mit viel Enthusiasmus fortgeführt. Das äußert sich in regelmäßiger Teilnahme an den wöchentlich
stattfindenden Referatstreffen und der Unterstützung des Referats LuSt bei Beratungen von
Studierenden und der Teilnahme an Beratungen/Diskussionen mit Betroffenen. Diese
Zusammenarbeit ist aus unserer Sicht sehr sinnvoll, da unsere Arbeitslast in der Regel sehr
diskontinuierlich über das Jahr verteilt ist. Wir haben also häufig eine geringe Belastung, während nach
politischen Entscheidungen oder bei bevorstehenden Veranstaltungen sehr viel Arbeit ansteht. So
können wir uns gut in das Alltagsgeschäft des Referats LuSt einbringen und erhalten dann vom Referat
Hilfe und Unterstützung, um Arbeitsspitzen für uns abzumildern.
Neben den drei umfangreichsten Punkten hat natürlich auch unser Alltagsgeschäft stattgefunden:
Mitarbeit in den Gremien der Qualitätssicherung der Hochschule, Vernetzung mit Akteuren der
Qualitätssicherung, Unterstützung des Referats Hochschulpolitik (Mitarbeit beim Gesetzvorschlag der
Linken), Teilnahme an Tagungen mit dem Thema Qualitätssicherung (dazu gibt es noch einen Bericht
von Philipp Glanz).
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Abkürzungsverzeichnis
QE

Qualitätsentwicklung

Name des Referats

PVT

Poolvernetzungstreffen

Vernetzungstreffen des studentischen Akkreditierungspools,
besteht aus Vertreter:innen der Bundesfachschaftentagungen,
der Landesstudierendenvertretungen und des freien
zusammenschluss der studentinnenschaften (fzs), siehe auch:
StudAkkPool

LuSt

Lehre und Studium

Name des Partnerreferats

StudAkkPool

Studentischer
Akkreditierungspool

Zusammenschluss von Studierenden, die Interesse an
Akkreditierung haben, mit dem Ziel studentische
Gutachter:innen auszubilden und zu vernetzen, siehe auch: PVT

KASAP

Koordinierungsausschuss
des studentischen
Akkreditierungspools

Ständige Vertretung des studentischen Akkreditierungspools,
um Entscheidungen für den Pool zwischen den PVTs zu treffen
und seine Arbeit zu organisieren

Linkverzeichnis
Studentischer Akkreditierungspool: https://www.studentischer-pool.de/
Neuer Webauftritt Referat QE: https://www.stura.tu-dresden.de/webfm_send/2590
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