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FAU-Panel wird zu FAU-Studierendenbefragung (FAU-St)
Es wurde ja bereits angekündigt, dass das FAU-Panel überarbeitet werden soll und das ist nun geschehen.
Künftig wird es unter dem Namen ”FAU-Studierendenbefragung” kurz ”FAU-St” durchgeführt. Laut dem Referat L8 der Zentralen Universitätsverwaltung (ZUV) ist es inhaltlich v.a. gekürzt und individualisiert worden.
Den gesamten Oktober lang findet ein Pretest von FAU-St statt. Wer Interesse hat daran teilzunehmen kann
sich einfach per Mail an stuve-qm@fau.de melden und erhält einen Zugang!

Konkrete Realisierung der Siegelvergabe im Zuge der Systemakkreditierung
Im Rahmen der Systemakkreditierung muss auch sichergestellt sein, dass die Studiengänge intern regelmässig überprüft werden. Dies soll mit der sog. Sigelvergabe realisiert werden.
Studiengänge werden hierbei hinsichtlich ihrer rechtlichen/formalen Eigenschaften alle 5 Jahre vom Referat
L1 geprüft. Für die inhaltiche Überprüfung durchlaufen alle Studiengänge alle 3 Jahre ein fakultätsinternes
Monitoring.
Beides mal werden Prüf-/Monitoringsprotokolle erstellt, die dann einer Prüfkommission vorgelegt werden.
Diese entscheidet letztlich über alle Studiengänge.

Prüfkommission im Rahmen der Siegelvergabe
Die Prüfkommission wird ca. 4 mal im Jahr tagen. Um auch die Arbeit von L1 und den Fakultäten zu kontrollieren wird auf jeder Sitzung sowohl eine Stichprobe der Prüfung als auch des Monitorings mit allen
dazugehörigen Unterlagen angeschaut.
Bei der Zusammensetzung der Prüfkommissioin gibt es aus studentischer Sicht allerdings ein großes Problem:
Damit die Prúfkommission selber entscheiden darf (und nicht nur der Universitätsleitung oder dem Senat
zuarbeitet, der letztlich Ja oder Nein sagt) muss die Kommission, laut Auslegung des bayerischem Hochschulgesetz durch unsere Uni, aus hauptberuflich an der Universität beschäftigten bestehen.
Somit können die beiden Studierenden und das externe Mitglied nur beratend an den Sitzungen teilnehmen.
Hier wird sich gerade bemüht vielleicht noch etwas ändern zu können.

Interview zum Thema Qualitätsmanagement/Systemakkreditierung
Am 11. November wird die Vizepräsidentin für Lehre ein Interview für den FAU-Newsletter geben.
Daran sollen auch zwei Studis vom Referat QM der Stuve teilnehmen, bisher stehen Sebastian Hahn und
Henriette Hofmeier dafür bereit.

Gesprächsrunde mit Referat L8 und Vizepräsidentin für Lehre (VP-L)
Am 28. Oktober ist noch einmal die altbekannte Gesprächsrunde mit VP-L und L8, wer daran Interesse hat
kann sich gerne beim Referat QM melden.
Auch die Tagesordnung ist größtenteils noch offen und wer Themen rund um Lehre und Studium hat – gerne
her damit!

