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18.12.19 

 

Zweiter Bericht zum Stand der Systemakkreditierung durch das Referat der internen 

Hochschulpolitik des AStA der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
 

 

1. Vorbereitungstreffen 

 

Zum Treffen Systemakkreditierung am 16.12.19 im AStA wurden die Fachschaftsräte aller Fächer 

angeschrieben. Es trafen sich VertreterInnen der Fachschaften sowie der Vertreter des Referats 

der internen HoPo des AStA. Der neu gewählte Vertreter der F3V, der den zweiten Sitz 

studentischer Vertretung in der übergreifenden Arbeitsgruppe einnimmt, war ebenso zugegen. Es 

wurde versucht, alle Beteiligten auf einen Stand zu bringen und danach wurden Fragen 

gesammelt, die sich auf Basis der Informationslage des momentanen Entwurfs eines 

Qualitätsmanagements sich stellten.  

 

 

2. Sitzung der übergreifenden AG Systemakkreditierung 17.12.19 

2.1 Bericht aus der Steuerungsgruppe 

2.1.1 Grobkonzept QMS 

 

Die Steuerungsgruppe war im Bericht aus dem November folgendermaßen beschrieben worden:  

 

„[Die Steuerungsgruppe ist das Gremium] indem nicht nur die hochschulpolitisch 

„ranghöchsten“ Mitglieder der Universität sitzen, sondern auch, dass der Name 

„Steuerungsgruppe“ Programm ist: Hier laufen die Ergebnisse der anderen Gruppen 

zusammen und werden „gesteuert“, d.h. hier kommt es, neben den Entscheidungen, die 

im Präsidium gefällt werden, wohl zu den entscheidenden Weichenstellungen, was dann 

etwa im Senat vorgestellt, bzw. was als ungenügend in die AG zurückgereicht wird.“ 

 

Diese Einschätzung wurde insofern bestätigt, als dass das Grobkonzept der Systemakkreditierung, 

welches die AG erarbeitete, durch die Steuerungsgruppe entschieden verändert und dann als 

verabschiedet Richtung Präsidium geschickt wurde. Die AG wird eben als das Arbeitsgremium, die 

Steuerungsgruppe als das finalisierende Gremium vor dem Präsidium verstanden, welches dann 

nur noch „Zustimmung“ oder „Verbesserungsbedarf“ signalisiert. So wurde es dann auch in der 

AG berichtet: „Das Präsidium hat das Grobkonzept positiv aufgenommen.“ Dies mag auch schon 

ein Licht auf das kommende Verfahren des QMS werfen, in welchem nach dem momentanen Lauf 

der Dinge, etwaige Beschwerden und Belange auf niedrigster Ebene beginnen und je höher sie im 

QMS steigen, desto mehr werden sie als Ärgernis und Stein im Verwaltungsgetriebe 

„weginterpretiert“ und entschieden. 

Es ist dabei zu betonen, dass diese Konzepte und Bestimmungen bloß vorläufiger Natur sind, sie 

befinden sich noch nicht in einem finalen Prozess. Im Gegenteil. 

Die Veränderungen am Grobkonzept, die durch die Steuerungsgruppe durchgeführt wurden sind 

zwar wenige, aber entscheidend. Die Argumentation der Steuerungsgruppe zu ihrer 

Entscheidungsfindung ob der Änderungen kann in keiner objektiv nachvollziehbaren Weise 

eingesehen werden, da keinerlei Protokolle oder Mitteilungen existieren. 
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Generell sind die Änderungen von dem Geist getragen, das gesamte Konzept „verschlanken“ 

zu wollen. Dieses Vorhaben ist im Allgemeinen kein schlechtes, da sich das QMS nach und nach 

als ein offensichtlicher Mehraufwand für alle Beteiligten erweist. Jedoch ist jede Änderung und 

jeder Versuch der Verschlankung mit der Frage verbunden, was die Kosten sind, für 

Transparenz und die Möglichkeit der Minderheiten-Statusgruppen in den Prozess einzuwirken. 

 

Der neue Ausgangspunkt des gesamten Qualitätsmanagements soll nach dem neuen Stand des 

Grobkonzepts immer die Studiengangskonferenz sein. Modulkonferenzen sollen nun 

ausschließlich optional stattfinden, so wie es das alte Konzept nur angedacht hatte. Wann und 

wieso eine Modulkonferenz stattfinden muss, ist noch völlig unklar. Ob dies der/die 

StudiendekanIn allein entscheidet oder die Stuko oder die Studiengangskonferenz, ist bislang 

nicht bestimmt.  

 

Ebenso ist nicht bestimmt, nach welcher Maßgabe der/die StudiendekanIn entscheidet, dass 

es ein Qualitätsgespräch geben soll. Dieses Qualitätsgespräch ist auch einer der unklarsten 

Punkte, da es offenbar „informell“ oder „unbürokratisch“ laufen soll. Dies ist natürlich ein 

Einfallstor für Intransparenzen. Es soll so als Möglichkeit dienen, kleinere Probleme schnell und 

unkompliziert zu lösen, ohne es notwendig irgendwo zu dokumentieren etc.  

 

Sowohl für Modulkonferenz als auch für Qualitätsgespräch stellt sich also die Frage, inwiefern 

die jeweilig entscheidende Instanz auch verpflichtet werden kann, etwa durch Beschluss in der 

Stuko, jeweils ein solches Gremium einzuberufen. In diesen Instanzen liefe bei dem 

momentanen Stand der Konzeptionierung eine unmäßige Machtfülle zusammen, die in keiner 

Weise demokratischer Absicherung unterläge. Es muss im weiteren Verlauf der Arbeit an dem 

QMS von studentischer Seite möglichst auf Parität der Statusgruppen gedrängt werden, auch 

wenn das gegenüber den politischen Realitäten nur als utopisch gelten kann. 

Weiterhin stellt sich ebenso die Frage, wo inhaltliche Qualitätsprüfungen stattfinden, sollte 

sowohl auf Qualitätsgespräch als auch auf Modulkonferenz verzichtet werden. Es findet dann 

auch keinerlei Datensammlung mehr statt, wenn es um die „Ergebnissicherung“ der 

Modulkonferenzen geht. Es könnte der Fall eintreten, dass eine Akkreditierung stattfinden soll, 

ohne dass je eine Modulkonferenz stattgefunden hat, mithin das entscheidende Gremium 

keinerlei Daten über die Zufriedenheit der Beteiligten innerhalb des Moduls hat. 

 

Eine der schwerwiegendsten Änderungen ist, dass die Entwicklungsgespräche nun nicht mehr 

zwei Mal, sondern nur noch ein Mal pro QMS Durchlauf (in Jahr 4 oder 5 von 8 Jahren je 

Durchlauf) stattfinden sollen. Dies ist jedoch widersinnig, was auch von den MitarbeiterInnen 

des Referats geteilt wurde, denn so kann keine Überprüfung stattfinden, ob angedachte oder 

geforderte Entwicklungen innerhalb eines Durchlaufs stattgefunden haben, bzw. ob 

Nachbesserungsbedarf besteht. Stattdessen ist nach einem Entwicklungsgespräch der nächste 

Schritt die Prüfung, also interne Akkreditierung selbst. Herr Weiß, als Mitglied der 

Steuerungsgruppe als auch der AG, argumentierte, dass die Steuerungsgruppe so entschieden 

habe, weil sonst Entwicklungen zu wenig Zeit hätten, überhaupt stattzufinden. Zuvor war 

angedacht, dass zwischen den zwei angedachten Entwicklungsgesprächen drei Jahre liegen 

(von Jahr 3 zu Jahr 6). Dies erscheint als langwierig genug, Entwicklungen den nötigen Zeitraum 

zu geben und das Eintreten oder Ausbleiben von Ergebnissen zu erkennen. 
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2.1.2 Geschäftsordnung 

  

Die Frage, die sich in der vorherigen Sitzung im November bereits stellte, nämlich inwiefern 

Konfliktsituationen innerhalb des Systems gelöst werden sollen, wurde nicht weiter 

besprochen in der Steuerungsgruppe. Dies ist einer der entscheidenden Punkte, der aber 

generell zu einem der wichtigsten, bislang noch völlig unklaren Punkten führt: Einer 

Allgemeinen Geschäftsordnung für das QMS. Eine solche Geschäftsordnung, wie wir sie für die 

Unigremien kennen, legt u.a. die StatusgruppenvertreterInnen und ihre Anzahl, die Rechte und 

Pflichten dieser VertreterInnen innerhalb einer Sitzung, die Stimmenverteilung, Antragsrecht, 

Tagesordnung, Protokolle, Abstimmungen, Beschlüsse, Gruppenvetos, Entscheidungsbereiche, 

usw. fest. Sobald eine solche Geschäftsordnung zum Thema wird, werden wichtigste 

Weichenstellungen passieren.  

Solange diese Bestimmungen noch nicht gemacht sind, bleibt weiter im Dunkeln, wie die 

Entscheidungsfindung in den einzelnen Stationen des QMS überhaupt stattfinden soll. 

 

 

2.1.3 Agenturen 

  

Die Systemakkreditierung setzt voraus, dass das von der Universität selbst entwickelte QMS 

System, welche die interne Akkreditierung der einzelnen Studiengänge ermöglichen soll, selbst 

akkreditiert wird. Diese Akkreditierung wird von Agenturen durchgeführt. Es muss dafür eine 

allgemeine Ausschreibung ausgeführt werden, dennoch ist zu beachten, dass es nur einige 

wenige Agenturen gibt, die überhaupt größere Erfahrungen mit der Systemakkreditierung 

haben. 

 

 

3. Entwicklungen der „Rollenverteilung“ im QMS – Prozess 

 

Die Arbeitsgruppe hatte den Auftrag, die schon im letzten Bericht angesprochenen zentralen 

Rollen (Akkreditierungsbeauftragte/r, Modulverantwortliche/r, StudiengangskoordinatorIn, 

QM-Beauftragte/r) des QMS-Prozesses näher zu bestimmen. Vorgefertigte 

Aufgabenübersichten sollten mit den einzelnen Abschnitten des Grobkonzepts verbunden 

werden. So etwa die Frage, welche der Rollen alle in der Studiengangskonferenz, die eben nun 

den neuen Ausgangspunkt des gesamten QMS darstellt, teilnehmen sollten und welche 

Aufgaben sie dabei zu erfüllen haben. 

Es stellte sich jedoch zügig heraus, dass es den gesamten Prozess betreffend (zu) viele 

Unsicherheiten gibt. Die AG kam nicht wirklich dazu, eine Zuteilung und nähere Bestimmung 

vorzunehmen. Es stellten sich immer wieder Fragen nach dem Arbeitsaufwand und wie dieser 

verteilt werden könnte. Es wurde die Gefahr gesehen, dass durch Verschlankung des gesamten 

Prozesses das Qualitätsmanagement selbst leidet. So etwa bei dem Punkt, dass die 

Modulkonferenz nur noch optional Teil des QM-Systems sein soll. Dies bildet die unterste und 

damit konkreteste Ebene der Prüfung, mithin die beste Möglichkeit gezielt auf Problemlagen 

einzugehen. Der Vorschlag aus der AG, der schon in der letzten Sitzung gemacht wurde, 

zumindest eine Mindestanzahl von Modulkonferenzen pro Durchlauf festzulegen, also alle 2 

Jahre eine etwa, wurde von der Steuerungsgruppe nicht beachtet. Es ist plausibel, dass eine 

jährliche Durchführung zu einem extremen Anstieg des bürokratischen Aufwands führen 

würde. Zu Zeiten der Programmakkreditierung war der Aufwand für die Institute meist auf das 
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letzte Jahr der 8 Jahre Periode beschränkt, dann aber umso verstärkt. Nun soll sich dies über 

die Zeit verteilen. Jedoch ist die Ausgangslage der Fakultäten, Institute, Studiengänge und 

ProfessorInnen völlig verschieden, denn die Anzahl der Studiengänge, Module, Studierenden, 

etc., die sich auf die Fakultäten verteilen, ist durchaus höchst verschieden. Einige 

ProfessorInnen sehen sich für eine große Anzahl von Modulen zuständig, andere nur für eins. 

Institute betreuen verschieden viele Studiengänge, die zudem noch instituts- oder gar 

fakultätsübergreifend stattfinden können. In diesen Fällen fragt sich, wie die Repräsentation 

der Statusgruppen stattfinden soll, etc.  

 

Der Vorschlag, dass die Studiengangskonferenz zusammenfallen könnte mit den jeweiligen 

Institutsräten ist deshalb auch problematisch. Wenn für die Fachstudiengänge das noch keine 

Schwierigkeit sein mag, ist dies für interdisziplinäre Studiengänge so nicht möglich.  

Die Frage nach der Übernahme der Aufgaben wurde ebenso kontrovers diskutiert. So wurde 

von Seiten des Mittelbaus klar gemacht, dass es unmöglich ist, zu erwarten, dass das Personal 

weitere Aufgaben ohne Lehrveranstaltungsstunden (LVS)-Entlastungen übernehmen wird. Die 

Argumentation ist stichhaltig: Geht man davon aus, dass der Mittelbau diese Aufgaben schlicht 

zusätzlich übernehmen kann, dann muss zugleich die Annahme sein, dass das Personal jetzt im 

Grunde nicht das Volumen seiner Verträge vollständig erfüllt. Ist dies jedoch nicht die 

Annahme, dann hieße das, dass man vom Mittelbau verlangt, über seine Vertragsverpflichtung 

hinaus Aufgaben zu übernehmen. Letztlich ließe sich das in einem gewissen Rahmen für die 

Professorenschaft fortsetzen, deren Verwaltungslast teilweise enorm zugenommen hat.  

 

Es wurde über die völlig mangelhafte Informationspolitik des Präsidiums gesprochen, wie denn 

in Zukunft die Ressourcenbereitstellung aussehen soll, um die nötigen Stellen zu schaffen, bzw. 

LVS – Entlastungen zu ermöglichen.  

Auch an dieser Stelle ist es nötig zu reflektieren, dass hier ein Einfallstor für die Einführung von 

LfbA-Stellen liegen kann. Dies ist schon allein deswegen abzulehnen, weil damit das angebliche 

QM System dazu führen würde, objektiv die Qualität der Lehre zu verschlechtern. Zumal das 

Leitbild der Lehre, wie verkorkst es auch immer ausgefallen ist, immerhin die Vereinbarkeit von 

Forschung und Lehre erwähnte, die durch LfbA-Stellen unterlaufen wird. Dies wurde in der AG 

angesprochen und in Mehrheit ebenso betrachtet. Es bahnt sich hierbei auch ein Konflikt 

zwischen dieser Vertragspolitik und dem kommenden QMS auf Grundlage des Leitbilds der 

Lehre an. 

 

Schlussendlich ist auffällig, dass bisher keine dieser Rollen im QMS die Pflicht hat oder die 

Erwartung erfüllen soll, mit VertreterInnen der Studierenden zu sprechen. Die Inhaber der 

Rollen sollen untereinander und mit Lehrenden viel Austausch betreiben, aber die 

Studierenden kommen dafür neben den Gruppengesprächen gar nicht vor. Es wird darauf zu 

achten sein, inwiefern dies sich nun in den Ausarbeitungen der AG zeigen wird, wo nämlich an 

welcher Stelle welche Informationspflicht besteht. 

 

Insgesamt wurde das Vorhaben, welches an die Sitzung gestellt wurde, nämlich die Rollen an 

den Stationen des QMS Grobkonzepts zu bestimmen, in keiner Weise eingehalten. Dadurch 

wird es nötig, in kleinen Gruppen weiterzuarbeiten, die sich im Januar treffen werden. Die 

studentische Vertretung des AStA wird daran teilnehmen. 
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4. Termine 

 

Nächste Termine: 

 

Fachübergreifende Arbeitsgruppe: 22.01.20 

 

Prüfung des QM – Konzepts im nächsten Gremienlauf (05.02. Stuko / 19.02. Fakultätsrat) 

 

Informationsveranstaltung zur Systemakkreditierung BIS-Saal / 05.02. / 14-16 Uhr 

Dieser Termin soll wegen der Überschneidung mit der Stuko verschoben werden. 

 

Steuerungsgruppe: 12.02.20 

 

Die nächste Informationssitzung des AStA für die Fachschaften wird in der Woche oder an dem 

Montag oder Dienstag vor dem 22.01.20 stattfinden. 

Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass die Fachschaften sich auf den Gremienlauf im Februar 

argumentativ gut gewappnet vorbereiten, um der nötigen Kritik auch in den Fakultätsräten und 

Studienkommissionen Gehör zu verschaffen. Auf die Überschneidung von Stuko und 

Informationsveranstaltung wurde das Referat für Studium und Lehre hingewiesen und 

gebeten, den Termin zumindest an diesem Tag zu verschieben. 

 

 

 

  


