
22.01.2022 

 

Dritter Bericht zum Stand der Systemakkreditierung durch das Referat der internen 

Hochschulpolitik des AStA der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

Zur Sitzung der AG Systemakkreditierung am 22.01.20 

 
 

1. Kleingruppen 

 

Nach der letzten Sitzung der AG vom 17.12.20 wurde beschlossen, dass »Kleingruppen« zur 

Bewältigung der noch ausstehenden Aufgaben zusammentreten sollen. Dies betrifft den Entwurf 

eines Formulars, welches von der Studiengangskonferenz bearbeitet werden soll, zur Erfassung 

des Standes des Qualitätsmanagements bzw. zur Ergebnissicherung. Eine weitere Gruppe 

bearbeitete den Einbezug der Lehramtsstudiengänge in das QM-System. Diese Studiengänge 

bilden eine besondere Herausforderung, da sie stets mindestens eine Zwei-Fächer-Kombination 

beinhalten, die sich über die Fakultäten verteilen können, was momentan noch einen 

ungeklärten Problemfall des QM-Systems im Allgemeinen bedeutet. 

 

 

1.1 Bericht zur Kleingruppe »Studiengangskonferenz« 

 

Es wurde ein Formular vorgestellt, dass durch die Gruppe erarbeitet wurde. Dies betrifft die 

Aufgaben, die durch die Studiengangskonferenz im Qualitätsmanagementsystem bearbeitet 

werden sollen. Diese richten sich zunächst nach den rechtlichen Vorgaben, die ein QM-System 

einhalten muss, um akkreditiert werden zu können. Darüber hinaus sind aber immer weitere 

Abfragen möglich, um eine das Mindestmaß der Rechtstandards überschreitende 

Qualitätssicherung zu ermöglichen.  

 

Die Unterpunkte auf diesem Formular betreffen momentan: 

 

A: Einmalige Prüf- und Änderungsaufgaben zum Auftakt der Systemakkreditierung 

Beispielsweise 

- Qualifikationsziele und Abschlussniveau 

- schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung 

- Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15)  

 

Diese Punkte müssen im Grunde nur in jedem Akkreditierungsdurchlauf einmalig überprüft 

werden. Nur bei Änderungen, bedarf es einer erneuten Änderung. Es handelt sich hier um 

allgemeine Parameter des zu prüfenden Studiengangs.  

 

B: Regelmäßige Prüf- und Änderungsaufgaben im Rahmen der Studiengangskonferenz 

Beispielsweise 

- schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12, Abs. 1) 

- Studierbarkeit und Studienerfolg (§ 12, Abs. 3, 5 und § 14) 

- Prüfungen 

 

Diese Punkte fallen wesentlich in das QM – System. Hier liegt die übliche Entwicklungsarbeit 

des QM-Systems. So etwa bei der Frage nach den Prüfungen, ob die Prüfungsformen adäquat, 



ob eine Varianz an Prüfungen möglich ist, Durchfallquoten, Korrekturdauer etc. Es liegen hier 

sehr wichtige Punkte studentischen Interesses: Lehrangebot (Überschneidungen, Ausfälle, 

Unterangebot an Lehrveranstaltungen), Raumnot, Technische Ausstattung, Probleme mit 

Prüfungen etc. 

 

 

C: fakultäts-/studiengangsspezifische Themen (zu ergänzen) 

 

Dieser Punkt bezieht sich wesentlich auf jene Punkte, die durch den allgemeinen Teil des 

Fragebogens nicht abgefragt sind, die auf die Fachkulturen und Fakultätsinternen Spezifika 

eingehen. 

 

D: Stellungnahme der Studierenden 

 

Hier soll im Fragebogen die Möglichkeit bestehen, dass Studierende unmittelbar eine 

Stellungnahme zur Ausfüllung des Fragebogens machen können. Dies ist nach Sicht der 

Studierendenvertretung insbesondere deswegen sinnvoll, da es bislang noch keine 

Regelungen für Konfliktfälle gibt: Was für Antworten in einen Fragebogen eingetragen werden, 

obliegt der Interpretation der Sachlage und folgt damit auch der Interessenlage der 

Statusgruppen. Wie überhaupt das Gremium zu Formulierungen in einem Antworttext kommt, 

ist überhaupt nicht klar. Normalerweise werden in Gremien keine Fließtexte verfasst. Insofern 

ist es wichtig und richtig, im Konfliktfall die Möglichkeit einzuräumen, dass 

Minderheitenpositionen sichtbar gemacht werden können. 

 

Es wurde diskutiert und sich von studentischer Seite dafür eingesetzt, dass die Möglichkeit 

Stellung zur Studiengangskonferenz und deren Ergebnissicherung zu nehmen, auch noch bis 

zu einer oder zwei Wochen später besteht und diese Stellungnahme an den Bericht selbst mit 

angeheftet wird. Dies wäre analog zur „persönlichen Erklärung“ aus dem normalen 

Gremienbetrieb der Universität. (vgl. GO CvO §15) 

 

Auch für das Interesse des wissenschaftlichen Mittelbaus wurde sich eingesetzt, diesem 

ebenso eine Freitextmöglichkeit einzuräumen. Immerhin ist das Dienstvorgesetztenverhältnis 

von Hochschullehrergruppe zu Mittelbau ein Abhängigkeitsverhältnis, analog dem von Prüfer 

zu Studierendem. Die Angst davor seine potentiellen Prüfer zu kritisieren, spiegelt sich in 

gewisser Hinsicht in der, die entscheidenden Personen für etwaige Vertragsverlängerungen zu 

kritisieren. Dies wurde zunächst abgeblockt, u.a. durch die Personalräte selbst(!). Dieser 

Konflikt beträfe nicht den Gegenstand der Studiengangskonferenz. Eine absurde Meinung aus 

unserer Sicht, da der Konflikt des Dienstverhältnisses sich natürlich eben auch auf das 

Qualitätsmanagement überträgt – schon allein durch das beschriebene 

Abhängigkeitsverhältnis. Dies einfach auszulagern, als „gegenstandsfremd“, gerade von der 

Stelle, die die Interessen des Mittelbaus vertreten müsste, erscheint uns verkehrt.  

 

E: Bilanz der Studiengangskonferenz 

 

Dieser Punkt betrifft zusammenfassend zu den zuvor festgestellten Problemen oder 

gelungenen Entwicklungen ein Ziel und Maßnahmenvereinbarung zur Qualitätssicherung oder 

Verbesserung.  

 

 



 

1.2 Bericht aus der Kleingruppe »Einbezug Lehramtsstudiengänge« 

 
Der Vorschlag aus der Kleingruppe »Einbezug Lehramtsstudiengänge« wurde anhand des obigen 

Schaubilds verdeutlicht. Es soll das QM-System für lehramtsbezogene Studiengänge bestimmen 

und dabei „vorhandene Ressourcen“ aus den Bereichen der Lehrerbildung nutzen. 

Die Studiengänge mit Lehramtsbezug bilden eine gewisse Ausnahme im QM-System, da sie zum 

einen allesamt fächerübergreifend sind aber zum anderen in wenigen Prüfungsordnungen 

gefasst werden. Zudem bildet der didaktische Bezug und die damit einhergehenden Leistungen 

ihre Einheit. Fakultäre Qualitätskonferenz und Fakultätsübergreifende Qualitätskonferenz sind 

momentan schon aktive Gruppen, die offenbar jedoch formlos agieren. Der Rat der Lehre ist ein 

Gremium innerhalb der Geschäftsordnung der Universität mit klarer Teilnehmerregelung usw. 

Sollen nun Fakultäre Qualitätskonferenz und Fakultätsübergreifende Qualitätskonferenz, 

Modulkonferenz und Studiengangskonferenz adäquat hier abbilden, muss in ihnen eine 

entsprechende Vertretung gesichert sein. Momentan sitzt in keinem dieser Gremien eine 

studentische Vertretung. Zudem ist gar nicht klar, wie dieses speziell für Lehramt angedachte 

System, an das allgemeine angeschlossen wird. Dazu wird es noch weitere Ausarbeitungen geben 

müssen. Das Schaubild zeigt also nur einen bisherigen Sachstand an. 

 

 

2. Prüfauftrag an den Gremienlauf zum Arbeitsstand des QM-Konzepts 

 

Für den kommenden Gremienlauf am 05.02. Studienkommission und 19.02. Fakultätsrat werden 

Fragen an die Gremien (möglicherweise nur Fakultätsrat) gerichtet, um Feedback einzuholen. 

Dazu wurden Leitfragen gesammelt und besprochen. Die Fakultätsräte sollen Teile des bisherigen 

Stands des QM-Konzepts beurteilen, dabei sollen folgende Punkte überprüft werden unter der 

Frage, inwieweit diese sich in die Strukturen der Fakultäten integrieren und durchführen lassen: 

 



1) Ziele des Konzepts 

2) Tagungsintervalle der einzelnen Einheiten 

3) Beteiligte am QM-System 

4) Ergebnis und Maßnahmensicherung 

 

Die Leitfragen sollen dazu sein: 

 

Zur Modulkonferenz: 

Wie lässt sich ein kontinuierlicher Blick auf Module gewährleisten? Kann das auch außerhalb von 

Modulkonferenzen geleistet werden? 

 

Studiengangskonferenz  

Ist die Studiengangskonferenz der richtige Startpunkt für alle weiteren Qualitätsprozesse? Wie 

wichtig ist für die Betrachtung eines Studiengangs die systematische Vorbetrachtung der Module 

des Studiengangs? 

Einbezug der Lehramtsbezogenen Studiengänge und des Zwei-Fächer-Bachelorstudiengangs: Ist 

es sinnvoll und umsetzbar mehrere Studiengänge und Teilstudiengänge eines Fachs gemeinsam 

in einer Studiengangskonferenz zu betrachten und die Ergebnisse auf Ebene des Studiengangs 

bzw. Teilstudiengangs zu sichern? Was muss für die Umsetzbarkeit ggf. beachtet werden? 

 

Entwicklungsgespräche 

Wie stehen die Fakultäten zum geplanten Intervall des Entwicklungsgesprächs? Die Intention der 

Entwicklungsgespräche ist neben der Vorbereitung auf eine anstehende Akkreditierung auch die 

Bearbeitung von fachübergreifenden Themen. Ist ein einmaliges Gespräch eines 

Akkreditierungszeitraums (8 Jahre) für die zu bearbeitenden Themen ausreichend? Sind nicht 

insbesondere Entwicklungsgespräche dazu geeignet einen Mehrgewinn an Qualität und Bereich 

Studium und Lehre? 

Für die strategische Planung von Studium und Lehre ist auch ein Austausch über fakultätsweite 

Themen zwischen einer Fakultät und Vizepräsidium Referat Studium und Lehre wichtig? Der 

Arbeitsstand des Konzepts sieht derzeit noch keinen Austausch hierzu vor. Können fakultätsweite 

Themen auch Bestandteil von Entwicklungsgesprächen sein oder sollte es hierzu einen eigenen 

Gesprächsanlass geben? 

 

Es ist imminent wichtig, dass die Studierenden der Fachschaften sich auf diese Gremienläufe 

in kritischer Absicht vorbereiten. Die in diesen Berichten genannten Problem und 

Fehlstellungen könnten etwa zum Thema gemacht werden. Eine Rückmeldung auf den völlig 

unzureichenden Sachstand, ungeklärte demokratische Verhältnisse, das gänzliche Fehlen einer 

Geschäftsordnung und damit unklare politische Abläufe, Rechte und Pflichten etc. Dazu soll es 

auch noch ein Informationstreffen am 04.02. um 16 Uhr im AStA Trakt (Besprechungsraum) 

geben. 

 

Weiterhin ist zu beachten, dass die Weiterleitung des Prüfauftrags über das Vizepräsidium am 

27.01.20 erfolgen wird, also alle Fakultäten ab dort über den Sachstand in Kenntnis gesetzt sind 

und in den Studienkommission und Fakultätsräten darüber beraten werden soll. 

Bis zum 20.05.20 soll die Rückmeldung der Fakultäten zurückgehen. Das heißt, dass mehrere 

Sitzungen für die Rückmeldung in Anspruch genommen werden können! Die 

Studierendenvertretungen in den Institutionen sollten sich also nicht unter zeitlichen Druck 

setzen lassen und umgekehrt aber auch nicht die Diskussionen bis zum letzten Zeitpunkt 

hinausschieben.  



 

 

 

3. Kommende Termine 2020 

 

23.01. – Treffen Kleingruppen 

 

04.02. – Informationstreffen für die Fachschaften: 16-18 Uhr im Besprechungsraum des AStA 

 

05.02. – 1. Prüfung des QM – Konzepts im nächsten Gremienlauf Studienkommission 

 

17.02. – Informationsveranstaltung zum aktuellen Stand der Umstellung auf 

Systemakkreditierung - 14.00 – 16.00 Uhr im BIS-Saal 

 

12.02. – Treffen Steuerungsgruppe 

 

19.02. – 1. Prüfung des QM – Konzepts im nächsten Gremienlauf Fakultätsrat 

 

19.02. – Treffen übergreifende Arbeitsgruppe 

 

20.05. – Termin zur Rückmeldung der Prüfung des QM – Konzepts 

 

 

 

 

 

 


