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Legende
en iaben g uug ebstmmun ien g in g derg Form:g Ja/Nein /En thaltun ig Eriebn is

Häufig verwendete Abkürzungen
eR:g ekkrediterun israt
eSR:g eusschussg Studien reformg desg fus
eSte:g elliemein erg Studieren den ausschuss
BFUG:g Boloin a-Follow-Up-Group
BuFaTa:g Bun desfachschafen taiun i
DeeD:g Deutscherg ekademischerg eustauschdien st
ENQe:g European g Networkg ofg Qualityg essuran ce
ESG:g European g Stan dardsg an dg Guidelin es
ESU:g European g Studen ts’g Un ion 
fus:g freierg uusammen schlussg von g studen tIn n en schafen 
GNW:g Gewerkschaflichesg Gutachter-Netuwerkg 
HRK:g Hochschulrektoren kon feren u
KeSeP:g Koordin ierun isausschussg desg studen tschen g ekkrediterun ispools
KMK:g Kultusmin isterkon feren u
LSZ:g Lan desstudieren den uusammen schluss
PVT:g Poolvern etuun istrefen 
QMS:g Qualitätsman aiemen tsystem
StuRa:g Studieren den rat
TelKo:g Telefon kon feren u
TOP:g Taiesordn un ispun kt
ZVS:g Zen traleg Veriabestelleg von g Studien plätuen 

Akkreditierungsagenturen
eCQUIN:g ekkrediterun is-,g Certfuierun is-g un dg Qualitätssicherun is-In sttut
eHPGS:g ekkrediterun isaien turg fürg Studien iän ieg img Bereichg g Gesun dheitg un dg Souiales
eKeST:g eien turg fürg Qualitätssicherun ig un dg ekkrediterun ig kan on ischerg Studien iän ie
eQe/eQ.austria:g Österreichischeg Qualitätssicherun isaien tur
eQeS:g eien turg fürg Qualitätssicherun ig durchg ekkrediterun ig von g Studien iän ien 
eSIIN:g ekkrediterun isaien turg fürg Studien iän ieg derg In ien ieurwissen schafen ,g derg In formatk,g derg g g 
g g g Naturwissen schafen g un dg derg Mathematk
evalai:g Evaluaton saien turg Baden -Würtemberi
FIBee:g Foun daton g forg In tern aton alg Busin essg edmin istraton g eccreditaton 
OeQ:g Orian g fürg ekkrediterun ig un dg Qualitätssicherun ig derg Schweiuerischen g Hochschulen 
ZEve:g Zen traleg Evaluaton s-g un dg ekkrediterun isaien turg Han n over
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Bei Mehrfachnennung von Stimmen einer pooltragenden Organisation sind dies geteilte Stimmen
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Stmme1 anwesend
Ja

Frg -g So

Protokoll:
Einführung in den studentischen Akkreditierungspool
Derg Poolg un dg dieg ebläufeg ein esg Poolvern etuun istrefen g wurden g kurug voriestellt.

Begrüßung, Organisatorisches und Berichte
Derg KeSePg beirüßtg dieg en wesen den .

Berichte
Akkreditierungsrat
Mün dlicherg Berichtg ohn eg Mitschrif.

KASAP
eusführlicherg Berichtg sieheg Reader.
Seitg demg 32.g PVTg fan den g folien deg Semin areg stat:
•

Systemakkrediterun issemin arg in g Haien g vomg 12.g -g 14.g Septemberg (fn an uiertg durchg dieg 
Studieren den schafen g derg Ug Haien ,g derg Ug Köln g un dg derg Ug Dortmun d)

•

Proirammakkrediterun issemin arg in g Bin ug vomg 26.g -g 28.g September

•

Proirammakkrediterun issemin arg in g Kretuschaug vomg 02.g -g 04.g Oktoberg (durchg dieg KSSg 
ausierichtet)

Beschlüsseg desg KeSeP
•

Nomin ierun ig von g elexan derg Buchheisterg in g den g Fachausschussg Systemg derg eCQUIN

•

Nomin ierun ig von g Wen uelg Witchg fürg den g Fachausschussg In ien ieurwissen schafen g derg 
eCQUINg (leiderg von g eCQUINg mitg ein erg poolfremden g Person g besetut)

•

Nomin ierun ig von g Nilsg Barkawitug fürg den g Fachausschussg Elektrotechn ikg derg eSIIN

•

Serverwechsel:g Derg KeSePg hatg beschlossen ,g baldmöilichstg vomg kompletg beig STReTOg 
iehosteten g Webserverg un dg derg Mitn utuun ig desg fus-Mailserversg buw.g -Mailin ilisten serversg beig 
Werk21g uug ein erg selbstg admin istrierten g Lösun ig beig Hetun erg uug wechseln .

Derg Verwaltun isberichtg lieitg vorg un dg istg img Readerg en thalten .

Sonstige
Esg wurdeg von g mehreren g Gremien g berichtetg (eSIIN,g eCQUIN)
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Anträge
Erweiterung Befangenheitsregelung
Dasg Poolvern etuun istrefen g möieg beschließen ,g §g 5g (2)g S.g 2g derg Poolrichtlin ien g uug ersetuen g durch:
"Befan ien heitg lieitg uumg Beispielg dan n g vor,g wen n g ein g erbeitsverhältn isg mitg ein erg 
ekkrediterun isaien tur,g demg ekkrediterun israt,g derg Hochschulrektoren kon feren ug bestehtg oderg 
ein eg hauptamtlicheg Tätikeitg in g ein emg Qualitätsman aiemen tg ein erg Hochschuleg vorlieit."
en traig iestelltg von :g KeSeP

Mehrheitlich angenommen

Widerspruchsrecht / Anhörungsrecht
Eriän ueg §g 11g ebs.9:g “Vorg ein erg en diültien g En tscheidun ig durchg den g Beschwerdeausschussg istg dem
betrofen en g Poolmitiliedg dasg Rechtg uurg Stellun in ahmeg uug iewähren .”
Eriän ueg §g 11g ebs.9:g “Der*dieg Betrofen eg hatg ein g Widerspruchsrechtg ieien g den g Beschlussg desg 
Beschwerdeausschussg in n erhalbg von g 4g Wochen .g Derg Widerspruchg kan n g beimg 
Beschwerdeausschussg un dg beimg PVTg ein ieleitg werden .”
en traig iestelltg von :g KeSeP

Mehrheitlich angenommen

Erhöhung der Transparenz im Losverfahren
Rückmeldun ien g derg Poolverwaltun ig uug Bewerbun ien g aufg Losverfahren g sollen ,g n eben g n eben g derg 
In formaton ,g obg dasg ein ueln eg Poolmitiliedg ielostg wurde,g dieg en uahlg derg Bewerbun ien g aufg dasg 
jeweiliieg Verfahren g ausweisen .
en traig iestelltg von :g Philippg Hemmers

Mehrheitlich angenommen

Sicherstellung von Fachlichkeit durch stärkere Einbindung von
pooltragenden Organisationen
Pooltraien deg Orian isaton en g haben g dasg Recht,g beig derg Poolverwaltun ig Kon taktdaten g derg 
ein deutig in g Ihren g Kompeten ubereichg fallen den g Poolmitiliederg an uufraien g un dg dieseg uug vern etuen .
en traig iestelltg von :g Philippg Hemmers

Mehrheitlich angenommen

Änderung des Losverfahrens zur Erhöhung der Gleichberechtigung im
Vergabeprozess
Streicheg in g §13g ebs.g 5g un dg ebs.g 6g derg Poolrichtlin ien g dasg Wortg "ieschlechterquotert".
en traig iestelltg von :g Philippg Hemmers

Mehrheitlich abgelehnt
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Strategie Systemakkreditierung
Dasg Poolvern etuun istrefen g möieg in g den g Workshopphasen g folien desg behan deln :g Derg Poolg 
ben ötitg mitelfristig ein eg Strateiie,g wieg erg aufg an g derg Systemakkrediterun ig beteiliiteg 
Hochschulen g uuieht.g Hieruug sollen g aufg demg PVTg mehrereg Workshopsg mitg ein erg Dauerg von g 
min desten sg 4,5g Stun den g ein ieplan tg werden .
Zielg sollg ein g fertiesg Kon ueptg sein ,g wieg sichg derg Poolg hin sichtlichg den g systemakkrediterten g 
Hochschulen g verhältg (wieg erg lost,g obg erg n urg alsg "Person en daten ban k"g uurg Verfüiun ig steht,g ...)g un dg 
wieg un sereg Orian isaton g esg aktvg schaf,g dassg dieseg Hochschulen g fürg in tern eg Evaluierun isverfahren 
aufg den g Poolg uurückireifen .
en traig iestelltg von :g Philippg Hemmers

Mehrheitlich angenommen
Hin weis:g Schon g mehrmalsg beschlossen .g Umsetuun ig un klar.

Neuordnung der Finanzverwaltung
Dieg Fin an uverwaltun ig desg Poolsg sollg soweitg möilichg vomg fusg aufg den g Förderverein g desg 
Studen tschen g ekkrediterun ispoolsg überiehen .
Beuüilichg desg durchg dieg en stellun ig derg Poolverwaltun ig en tstehen den g Fin an ubedarfsg wirdg vomg 
Förderverein g mitg demg fusg ein g en tsprechen desg Überein kommen g ietrofen ,g welchesg demg fusg 
jederueitg ien üien dg Geldg uurg mon atlichen g En tlohn un ig der*desg jeweiliien g erbeitn ehmer*in g in kl.g 
desg erbeitieberan teilsg uurg Verfüiun ig stellt.
en traig iestelltg von :g Johan n esg Blömeke,g Mathiasg Nick,g Katharin ag Mahrt

Mehrheitlich angenommen

Wahlen
Gen aueg Wahleriebn isseg lieien g n ichtg mehrg vor.

KASAP
Name

Hochschule

Ja

Mathiasg Nick

THg eachen 

Mehrheitlich

Nein 

En thaltun i

Gewählt
Ja

Sonstiges
Derg KeSePg dan ktg derg Studieren den schafg derg RWTHg eachen g fürg dieg eusrichtun ig desg 
Poolvern etuun istrefen s.g Eben sog allen g en wesen den g un dg pooltraien den g Orian isaton en g fürg dieg 
Teiln ahme.

Protokollveran twortlicheg Person g (Erstellun ig En dfassun i):
Thomasg Bachg (basieren dg aufg ertefakten g un dg Gedächtn is)g /g 2018-01
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