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15.04.2020 

Fünfter 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 15.04.20 
 

 

1. Zum Stand der Systemakkreditierung  

1.1 Zur Rückmeldung aus den Fakultäten 

 

Die Fakultäten melden unterschiedliche Stände zur Bearbeitung der Rückmeldung von Feedback zur 

bisherigen Ausarbeitung des QM-Konzepts an. Einige sehen sich recht weit mit der Bearbeitung der 

gestellten Leitfragen und der Anwendung den bisherigen Entwürfen der AG Systemakkreditierung 

auf die jeweiligen fakultätsinterne Instituts- und Fächerstruktur. Andere wiederum sehen sich in der 

aktuellen Lage mit Wichtigerem beschäftigt, als die Fragen der Systemakkreditierung. Die 

Gewährleistung eines einigermaßen reibungslosen Ablaufs des anfallenden Studienalltags ist 

momentan akut. Es wurde von der studentischen Vertretung empfohlen, die Rückmeldefrist vom 

20.05. nach hinten zu verschieben. Von studentischer Seite, also etwa der F3V wurde noch nicht 

adäquat reagiert, was auch mit den ausgefallenen Sitzungen zu tun hat. Dies muss nun schleunigst 

nachgeholt werden.  

Von der Seite der Verwaltung kam vor allem der Hinweis, dass Verzögerungen zwar verständlich 

sind, der Ablauf aber insgesamt eigentlich nicht verschoben werden soll. Wie das möglich sein soll, 

ist noch zu klären. Es droht noch stärkerer zeitlicher Druck, dass ein kritischer politischer Prozess, 

der ohnehin kaum möglich ist, weiter unterminiert wird. Bis zur kommenden Woche soll es dazu 

auch Entscheidungen des Präsidiums geben. 

 

1.2 Überlegungen aus dem Präsidium 

 

Es fand eine Präsidiumssitzung mit allen Dekanen statt. Die Haltung war, dass die politischen 

Entscheidungen dieser Woche abgewartet werden müssen. Es handelt sich um die weiteren bundes- 

und landespolitischen Maßnahmen zur laufenden sog. Kontaktsperre. Am Donnerstag dieser Woche 

soll es auch eine Besprechung zwischen dem niedersächsischen Minister für Wissenschaft und 

Kultur und den Präsident/innen der Hochschulen geben. Davon erhofft man sich mehr Klarheit. Da 

es voraussichtlich keine wesentlichen Lockerungen, den universitären Alltag betreffend, geben wird, 

bzw. nur langsam damit zu rechnen ist, wurde in die Wege geleitet, dass die Gremien der 

universitären Selbstverwaltung weiterarbeiten können. Bisher können Gremien schon mit einer 

zwei-drittel Mehrheit eine Sitzung virtuell stattfinden lassen. Damit nicht jedes Mal ein Beschluss 

nötig ist, wird durch eine Änderung der Grundordnung für das SoSe 2020 die Verstetigung solcher 

virtuellen Sitzungen möglich. Wie diese Grundordnungsänderung genau aussieht, wurde noch nicht 

mitgeteilt. 

 

 

2. Zum Stand in den „Kleingruppen“ 

 

Die Gruppen konnten sich unterschiedlich oft treffen, einige stecken mit der Arbeit noch recht am 

Anfang fest, durch die erschwerten Bedingungen. Es macht wenig Sinn hier auf alles explizit 

einzugehen, da es sich um Zwischenstände handelt. 
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In der Gruppe zur internen Akkreditierung wurde am Anfang gleich klargestellt, dass die 

Steuerungsgruppe den wichtigsten Teil dieses Prozesses, nämlich den Aufbau und die 

Funktionsweise des Entscheidungsgremiums bearbeiten wird. Das heißt, die Studierenden (und 

ebenso Mittelbau und MTV) werden an der unmittelbaren Konzipierung dieses Gremiums nicht 

beteiligt sein und sich erst in der übergreifenden AG und den Gremien der akademischen 

Selbstverwaltung damit auseinandersetzen können.  

Übrig blieben zunächst für die Gruppe zur internen Akkreditierung die Fragen, wie externe 

Gutachten akquiriert und einbezogen werden. Gesprochen wurde über die Rolle der 

wissenschaftlichen Gutachten, der studentischen VertreterInnen im Akkreditierungspool, über 

AbsolventInnenumfragen und den Einbezug von Leuten aus der Praxis. Ein extra Gremium soll es für 

diesen Prozess nicht geben. Vielmehr sollen die Institute/Fakultäten/Cluster Vorschläge für 

FachgutachterInnen einbringen und die Uni-Verwaltung (z.B. Referat für Studium und Lehre) soll 

dies dann koordinieren. Die Entscheidung darüber, welche GutachterInnen schließlich ausgewählt 

werden, soll das Entscheidungsgremium der internen Akkreditierung treffen. 

 

 

3. Akkreditierungsagentur 

 

Die Findung einer Akkreditierungsagentur ist abgeschlossen. Die Universität will das Unternehmen 

„ACQUIN“ beauftragen. In der Bewerbungsphase hatte man diese Agentur für am besten geeignet 

befunden. Die Kriterien waren gefasst in drei Kategorien Qualitätskriterien und Erfahrungskriterien 

und der Preis. Allerdings soll letzterer nur als untergeordnetes Kriterium gegolten haben. 

Zum Thema Erfahrung wurde nach der Anzahl der bereits durchgeführten 

Systemakkreditierungsverfahren gefragt, die Mindestgrenze wurde auf drei festgelegt. Darüber 

hinaus wurde gefragt, wie viele Verfahren an Hochschulen in Deutschland mit Lehrerbildung, wie 

viele in Niedersachsen betreut wurden. Weiterhin, welche Erfahrung die einzelnen Prüfer haben. 

 

Als Qualitätskriterium wurde vor allem gefasst, wie die Agenturen die Universität auf die 

Akkreditierung selbst vorbereiten. Es wurde zum Kriterium gemacht, dass ein Workshop der Agentur 

angeboten wird. Zudem wurde gefragt, bzw. ausgewählt danach, wie breit das Fächerspektrum der 

möglichen Prüfung ist. Einige Agenturen bieten etwa nur naturwissenschaftliche und 

ingenieurswissenschaftliche Fächer an. 

 

Sowohl Hannover als auch Hamburg sind/waren auch im Vertragsverhältnis mit dieser Agentur.  

 

Wann der angedachte Workshop stattfinden kann, unter welcher Beteiligung und in welchem 

Format soll demnächst entschieden werden. Zunächst wird auf die Rückmeldung der Agentur 

gewartet und dann die Vertragsunterzeichnung erledigt. Von studentischer Seite wird darauf 

geachtet, dass ihre Statusgruppe vertreten sein kann. 

 

 

4. Verschiedenes 

 

Während des AG-Treffens wurde wieder danach gefragt, welche Pläne es für einen Regelkatalog 

bzw. eine Geschäftsordnung gibt, die einen rechtsverbindlichen Rahmen für die Abläufe sichert. 

Ebenfalls wurde wieder das Thema angesprochen, wie sich Datenschutz und 

Abhängigkeitsverhältnisse zwischen ProfessorInnen, Mittelbau und Studierenden vereinbaren 

lassen. Einerseits sollen viele Dinge anonymisiert mitgeteilt und bewertet werden, aber das wird 



 

3 
 

sich auf manchen Ebenen des Akkreditierungsprozesses nicht durchführen lassen. An diesen 

Themen müssen die Vertreter in der AG und die Studierenden in den akademischen Gremien dran 

bleiben.  

 

 

5. Nächste Schritte 

 

Ab sofort soll die AG wieder regelmäßig tagen. Der Prozess soll wieder normal aufgenommen 

werden, also auch die Kleingruppen sollen sich wieder (online) treffen.  

 

Die Studierendenschaft sollte selbst bis zum 20.05. sich positionieren, wenn nicht die Frist noch 

verschoben wird, was allerdings sinnvoll wäre. Auch danach wäre es immer sinnvoll an das 

Präsidium Stellungnahmen zu senden.  

Dazu werden F3V und StuPa informiert, mit dem Informationsstand, den auch die Fakultätsräte 

bekommen haben, wie im 3. Bericht erwähnt wurde.  

Es soll auch wieder ein Informationstreffen für alle Fachschaftsmitglieder geben, dazu wird noch 

informiert werden. 

 

 


