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Vierter 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 19.02.20 
 

 

1. Bericht Steuerungsgruppe 

Das Berichtsblatt wurde wohlwollend angenommen. Es wurde die Anpassung gewünscht, dass es 

einen allgemeinen Teil geben soll, der nicht immer erneut ausgefüllt werden muss und den je für den 

Studiengang bzw. Fakultät spezifischen Teil. Dieser spezifische Teil soll durch eine Operationalisierung 

des Leitbildes in den jeweiligen Fakultäten entstehen. Die Fakultäten und/oder Institute sollen bis Ende 

Juli ihre Bedarfe dazu mitteilen. Das Ergebnis wird dann der Steuerungsgruppe vorgelegt.  

 

2. Bericht Info-Veranstaltung 

Die Veranstaltung war gut besucht, sogar besser als die letzte. Es wurden auch da Fragen zum 

rechtlichen Status der einzelnen Bestandteile des QMs und der Eingliederung bisheriger Strukturen 

gestellt.  

 

3. Allgemeine Hinweise aus der Gruppe 

Man muss im Blick haben, was am Ende für Aufgaben übrigbleiben, nachdem die schon zuständigen 

Gremien und neugeschaffenen Strukturen ihren Teil mitgenommen haben. Es darf nicht passieren, 

dass Dinge, die übrig bleiben, einfach zugewiesen werden. Es sollte außerdem auch eine 

Prozessbetrachtung angestrebt werden. Diese schaut nicht auf einzelne Studiengänge, sondern z.B. 

auf den Verlauf des Studierens selbst vom Studienbeginn bis Alumni. Denn in vielen Fällen wird sich 

bei Studiengangs- oder Modulkonferenzen ergeben, dass ein Problem nicht auf dieser Ebene, sondern 

irgendwo anders im Prozess zu beheben sei.  

 

4. Berichtsblätter und Rollen 

Die bisherigen Dokumente werden als Zwischenstand abgelegt und nach Rückmeldungen aus den 

Fakultäten finalisiert. Das Berichtsblatt für Modulkonferenz kann schon erprobt werden. 

Es kann ggf. stellvertretende Studiengangsverantwortliche geben. Einige Aufgaben sollen nicht 

delegierbar sein. 

Wie wird mit Konflikten umgegangen? Die Vertreterin des DIZ zitiert nicht zustimmend, aber 

problematisierend einen Professor mit den Worten „Über die Lehre zu sprechen ist bereits ein Angriff 

auf die Freiheit der Lehre“. Soweit das rechtlich auch nicht zu beanstanden ist, plädiert sie aber dafür, 

eine Kultur zu schaffen, wo man über die Qualität von Lehre sprechen kann.  

Was die Öffentlichkeit und den Umgang von Berichtsblättern angeht, müsste es Verschwiegenheit 

über personenbezogene Daten geben. Diese Berichte bekommen auch immer nur ausgewählte 

Personen oder Gremien. Wie die damit umgehen, ist noch nicht geklärt. Wenn die öffentlich wären, 



würde nicht mehr viel drinstehen. Die Konferenzen sollen auch einen Schutzraum darstellen, um über 

Probleme reden zu können, ohne sie an die große Glocke zu hängen. Dies ist eine problematische 

Herangehensweise, da so Tür und Tor für intransparente Absprachen geöffnet werden. 

 

5. Zeitplan 

Der Pilot soll Ende 2020 bei der Germanistik stattfinden. Immer ca. Mai/Juni sind die ersten 

verlässlichen Daten für die Datensets da (also man könnte mit denen den Pilot machen) Es ist aber kein 

Testlauf. Die Ergebnisse der Germanistik sind auch relevant für die Akkreditierung des Systems und der 

internen Akkreditierung. Das ist problematisch, weil damit schon ein System quasi installiert wird, ohne 

es beschlossen zu haben. Wie mit Defiziten beim Pilot umgegangen wird, ist diesbezüglich auch nicht 

klar. 

 

6. Kleingruppen 

Folgende Kleingruppen soll es geben: 

- Evaluation 

- Hochschulstatistische Daten 

- interne Akkreditierung  

- Einbezug Lehrkräftebildung  

- Kriterienkatalog zum Leitbild (Damit ist die Aufarbeitung der Operationalisierung des Leitbildes 

zu verstehen. Sicherlich eine nicht unwichtige Gruppe.) 

- Einbezug Professionalisierungsbereich (Dazu gibt es bisher kaum Inhalte) 

Von studentischer Seite wurde angeraten, eine Gruppe für Rechtliches einzurichten, wo 

Geschäftsordnungen und Datenschutz besprochen werden können. Es wurde gesagt, dafür sei es noch 

zu früh, weil man noch nicht den gesamten Ablauf kenne. Manche sagten sogar, man selber könne 

über Datenschutz und Rechtliches gar nicht urteilen, sondern das soll durch Prüfung des 

Datenschutzbeauftragten und des Justiziariats geschehen.  


