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Siebenter 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 10.06.2020 

 

 

Auf der Sitzung der übergreifenden AG-Systemakkreditierung wurden die Ergebnisse der Kleingruppe 

„Interne Akkreditierung“ vorgestellt und diskutiert. Das Feedback zum Prüfauftrag und damit die 
Stellungnahme der Studierenden wurde noch nicht thematisiert. 

Die Kleingruppe hatte sich die vergangenen Wochen mit der Auswahl und Implementierung der 

externen Gutachten in den Systemakkreditierungsprozess beschäftigt. In der Musterrechtsverordnung 

gemäß Artikel 4 Absätze 1-4 Studienakkreditierungsvertrag §18 Absatz 1 Satz 1 heißt es:  

 

„Das Qualitätsmanagementsystem beinhaltet regelmäßige Bewertungen der Studiengänge 
und der für Lehre und Studium relevanten Leistungsbereiche durch interne und externe 

Studierende, hochschulexterne wissenschaftliche Expertinnen und Experten, Vertreterinnen 

und Vertreter der Berufspraxis, Absolventinnen und Absolventen.“  
 

Was sich bereits in der übergreifenden AG zeigte, kehrte auch in der Kleingruppe wieder. Die 

Steuerungsgruppe hat die wichtigsten Themen für sich vorbehalten, hier nämlich den Aufbau und 

Struktur des Entscheidungsgremiums der internen Akkreditierung, welches schon seit des letzten 

Berichts kein Entscheidungs- sondern Empfehlungsgremium für das Präsidium ist. Das Präsidium 

entscheidet in letzter Instanz über die Akkreditierung, Maßnahmen und Auflagen. Studierende oder 

Mittelbau sind nicht an der Steuerungsgruppe beteiligt.  

 

Wie die Gutachten nach bisherigem Stand eingebunden werden, lässt sich aus der hier angehangenen 

Vorlage aus der Kleingruppe nachvollziehen. Es gab einige Streitfragen und Unklarheiten, die bis zuletzt 

nicht ausgeräumt werden konnten.  

 

 

1. Fachliche Prüfung und Gutachten 

Laut Rahmenvertrag sind die Themen der Akkreditierung in eine fachliche und formale Prüfung 

aufgeteilt. Dies wurde im vorliegenden Konzept nun in der Weise umgesetzt, dass die fachliche Prüfung 

allein durch die externen GutachterInnen erfolgt und die formale Prüfung durch die Verwaltung der 

Universität. Es ist zwar sinnvoll, wenn die Unimitglieder nicht allein über ihre eigenen fachlichen 

Kompetenzen befinden, aber der Mangel einer eingeplanten eigenständigen inhaltlichen Prüfung kann 

dazu führen, dass Versuche, etwas zu Fachinhalten zu besprechen, mit dem Verweis erledigt werden, 

das sei hier nicht der richtige Ort dafür.  

Es soll abgesehen von einer Vorabstellungnahme der einzelnen Gutachten nur ein gemeinsames 

Gutachten geben. Es würde für alle Beteiligten weniger Zeit kosten und die GutachterInnen könnten 

sich auf Punkte beschränken, die sie alle wichtig finden. Inwiefern dadurch strittige Punkte rausfallen 

und im Gutachten noch aufkommen ist unklar. Es schien aber auch die Auffassung vorzuherrschen, 

dass man widersprüchliche Gutachten nicht haben will. Die GutachterInnen sind autonom in der 

Ausfertigung ihres Gutachtens. Ihnen kann keine Vorschrift dahingehend gemacht werden, sich mit 

ihren KollegInnen zu einigen. 

 

 

 



2. Fachcluster 

Studiengänge sollen im Verbund mit Fachclustern akkreditiert werden.  Fachcluster sind 

Zusammenfassungen von verschiedenen Studiengängen an einem thematischen oder 

organisatorischen Schwerpunkt. An verschiedenen Stellen ist dann auch von Fachclustern die Rede. Im 

QMS haben sie die Funktion, die Häufigkeit für Akkreditierungsdurchläufe zu vermindern. Anstelle 

jedes einzelnen Clusterstudiengangs wird nur noch der Cluster akkreditiert. Das Problem ist, dass die 

Fachcluster bisher keine Struktur mit Statusgruppen-Repräsentanz sind. Sie bestehen aus 

Studiengängen und Fakultäten. Daher hat man versucht bestehende Gremien wie die StuKo 

einzubinden. Auch die Studiengangskonferenzen sollen die Statusgruppenbeteiligung an diesen 

Vorgängen garantieren, jedoch sind diese nur „unterer“ Startpunkt im QMS, auf den höheren Ebenen 
stellt sich die Frage für die Repräsentanz über die Cluster erneut. Wie problematisch das ist bei dem 

bisherigen Mangel einer Geschäftsordnung dieser neuen Konferenzen ist, wurde in vergangenen 

Berichten schon ausgeführt. Eine Akkreditierung in Fachclustern ebnet zudem den Unterschied 

zwischen Bachelor und Master ein. 

 

 

3. Auswahl der GutachterInnen 

Die Studierenden haben ein eigenes Treffen mit den externen GutachterInnen. Wie die Auswahl der 

Studierenden für die anderen Gespräche aussieht, ist noch unklar. Die Auswahl der professoralen und 

berufspraktischen GutachterInnen findet in einem ersten Schritt durch die 

Studiengangsverantwortlichen statt und eine Liste soll in einer Fakultäts- und StuKositzung vorgestellt 

und ggf. ergänzt werden. Die studentischen GutachterInnen werden aus dem Akkreditierungspool 

bezogen. Das Referat Studium und Lehre unterstützt die Studierenden dabei, geeignete Personen zu 

finden. Die Auswahl ist angeblich auch nicht sehr groß. Wenn die GutachterInnen angefragt worden 

sind, soll die zweite aktualisierte Liste mit Präferenzen entstehen, die dann nochmal in Fakultätsrat 

und StuKo diskutiert und schließlich ans Referat Studium und Lehre übergeben wird, die dann eine 

formale Prüfung der Befangenheit durchführt.  

 

 

4. Vorbereitung der GutachterInnen 

Zur Vorbereitung bekommen die GutachterInnen zusammgefasste Dokumente der 

Studiengangskonferenzen und anderer Erhebungen sowie Fragen, die sich aus dem Fachcluster 

ergeben sollen. Die Zusammenstellung dieser Fragen war wieder problematisch, weshalb angeregt 

wurde, dass solche Fragen bereits auf der Studiengangskonferenz gesammelt werden, damit auch 

Studierende sich an dem Fragenkatalog beteiligen können. Außerdem soll die Stuko von den 

Dokumenten in Kenntnis gesetzt werden, wo noch letzte Ergänzungen möglich sind.  
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Interne Akkreditierung  von Studiengängen – Diskussionsstand Kleingruppe  

Die Interne Akkreditierung gliedert sich in folgende drei Schritte:  

1. Prüfung formaler Kriterien  

2. Begutachtung durch Externe 

3. Akkreditierungsentscheidung/Zertifizierung  

Der Gesamtprozess der Internen Akkreditierung wird vom Referat Studium Lehre koordiniert und von der Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten für Stu-

dium, Lehre und Internationales moderiert. (Stand QM Konzept Dezember 2019) 

Zu 1. Für die Prüfung der formalen Kriterien wird das Referat Studium und Lehre einen Vorschlag unterbreiten.  

Zu 3. Über das Gremium zur Entscheidung von Internen Akkreditierungen wird die Steuerungsgruppe beraten.  

 

Zu 2. Begutachtung durch Externe (Critical Friends) 

Mit der Begutachtung der Studiengänge durch Critical Friends ist das Ziel verbunden, neben der Überprüfung der fachlich inhaltlichen Kriterien (siehe Nds. 

StudAkkVO) insbesondere die Beratung der Studiengänge in den Vordergrund zu heben. Durch die Vorab-Überprüfung der formalen Kriterien (Nds. StudAkkV) 

haben die Critical Friends die Möglichkeit, mit den Beteiligten der Studiengänge in einen intensiven fachlich inhaltlichen Austausch zu treten. Die daraus resul-

tierenden Ergebnisse können dann zur Weiterentwicklung der Studiengänge beitragen.  

Die Akkreditierung der Studiengänge sollte i.d.R. in Form von Clustern von fachaffinen Studiengängen erfolgen. Die Zusammenstellung der Fachcluster erfolgt 

in Absprache zwischen Fakultät und Referat Studium und Lehre. Das Institut/Department bzw. die Lehreinheit benennt für jedes Fachcluster ein/e Akkreditie-

rungsbeauftragte/n, der/die insbesondere für die Planung und Vorbereitung der Internen Akkreditierung auf Fakultätsseite verantwortlich ist und dazu im 

engen Austausch mit dem QM-Beauftragten der Fakultät und dem Referat Studium und Lehre steht.  

Für die folgende Darstellung wurden keine Lehramtsbezogenen Studiengänge und Studiengänge des C3L berücksichtigt. Für diese Studiengänge müssen die 

relevanten Personen an den entsprechenden Stellen noch mitberücksichtigt werden.  

Aufgaben Beschreibung Verantwortung Fragen/Anmerkungen 

Wie erfolgt der Einbezug der Externen BeraterInnen für die Vor-Ort Beratung? 

Auswahl, Entscheidung und Anfrage 

der Critical Friends 

Erstellung einer Vorschlagsliste - 

Sammlung von Namen mit 

Fakultätsrat Hinweis: Die Gruppe der Critical 

Friends muss für die Begutachtung 
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potentiellen Critical Friends, sortiert 

nach Prioritäten:  

 

• konkreten Personen für die fach-

wissenschaftliche Expertise 

• konkreten Personen für die stu-

dentischen Berater/in 

• konkrete Personen für die be-

rufspraktische Expertise 

 

 

 

(vorgeschaltete Diskussionen in der 

StudienAG und StuKo sind zu emp-

fehlen) 

 

 

der Studiengänge aus mindestens 

vier Personen bestehen: zwei Vertre-

ter/innen für die fachwiss. Expertise, 

eine/n Vertreter/in für die berufliche 

Praxis und eine Studierendenvertre-

tung. Damit letztlich vier Personen 

zur Verfügung stehen, sollte die Liste 

mehrere Namen für die jeweiligen 

Positionen enthalten und nach Priori-

täten sortiert sein. 
 

Die Sammlung der Critical Friends er-

folgt anhand von noch zu erstellen-

den Leitlinien. Zur Orientierung soll-

ten die bereits bestehenden Leitli-

nien der HRK genutzt werden.  

 

Die Critical Friends sollten vom 

Fach/der Fakultät vorgeschlagen und 

verantwortet werden. Wenn es Prob-
leme bei der Unterbreitung von Vor-

schlägen gibt, kann das Referat Stu-

dium u. Lehre bei der Suche der Ex-

ternen unterstützen, z.B. kann für die 

studentische Beratung beim Studen-

tischen Akkreditierungspool oder 

dem VNU angefragt werden. Hier ist 

noch unklar, ob zum Zeitpunkt der 

Zusammenstellung der Vorschlags-

liste bereits konkrete Namensvor-
schläge erbracht werden können. 

Dies ist u.a. abhängig von der Ar-

beitsweise des studentischen 
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Akkreditierungspools abhängig. Ggf. 

enthält die Vorschlagsliste zu diesem 

Zeitpunkt nur das Profil des Studie-

renden.  

Unverbindliche Anfrage der potenti-

ellen Critical Friends 

Akkreditierungsbeauftragte/r Ziel ist, Interesse und grundsätzliche 

Verfügbarkeit der potentiellen Criti-

cal Friends zu erfragen und die Liste 

ggf. anzupassen. 

Abstimmung und Entscheidung über 

die Vorschlagsliste   

Fakultätsrat 

(vorgeschaltete Diskussionen in der 

StudienAG und StuKo sind zu emp-

fehlen) 

Wenn ein Fachcluster mehrere Fakul-

täten enthält, wie erfolgt hier die Ab-

stimmung? Sollten Beschlüsse in al-

len beteiligten Fakultäten erfolgen? 

Mitteilung der Vorschlagsliste, sor-

tiert nach Prioritäten an Ref. S+L   

Akkreditierungsbeauftragte/r 

 

 

Prüfung der Befangenheit der Critical 

Friends 

Referat S+L Prüfung erfolgt wie oben angegeben 

anhand der noch zu erstellenden 

Leitlinien. 

Anfrage der Critical Friends Ref. S+L Auch die Critical Friends sollten eine 
Unbefangenheitserklärung abgeben. 

Hierzu muss noch eine Formularvor-

lage entwickelt werden. 

Vorbereitung der Vor-Ort Gespräche 

Uniinterne Beteiligung an Vor-Ort 

Gesprächen 

Vorschlag  – Gesprächsrunden finden 

ohne Beteiligung der Hochschullei-

tung statt 

 

Gesprächsrunden der Critical Friends 

mit:  

• Fakultätsleitung, Programmver-

antwortliche u. Lehrende, QM- 

und Akkreditierungsbeauftrag-

ter, ggf. DiZ u. C3L, Ref. S+L 

Mit dem QM System wird festgelegt, 

welche Funktionsträger grundsätzlich 

an einer Begehung zu beteiligen sind. 

 

Über die konkrete Beteiligung einzel-

ner Vertreter entscheidet die jewei-

lige Organisationseinheit ggf. nach 

einem festgelegten Vorgehen (z. B. 

für Studierende u. Lehrende). 

Hochschulleitung: Da insbesondere 

der fachliche Austausch und somit 

die inhaltliche Beratung im Vorder-

grund steht, könnte auf die Ge-

sprächsrunde mit der Hochschullei-

tung im Rahmen der externen Begut-

achtung verzichtet werden. Der Aus-

tausch zwischen Studiengängen und 

Hochschulleitung könnte vorab oder 
im Nachgang einer Begehung in Form 

von Entwicklungsgesprächen 
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• Studierende u. Absolvent/innen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

erfolgen (z.B., Entwicklungsgesprä-

che nach Erhalt des Gutachtens der 

Critical Friends). Mögliche der The-

men derEntwicklungsgespräche 

könnten sich auf strategische As-

pekte der Studiengänge beziehen, 

wie Profil und Entwicklungsperspek-

tiven, Personal- und Ressourcenfra-

gen. Anders als im derzeitigen QM-

Konzept vorgesehen, müssten Ent-
wicklungsgespräche dann zweimal im 

Akkreditierungszeitraum erfolgen. 

 

Studierende: separate Gesprächsrun-

den mit Studierenden u. Absol-

vent/innen sind für ein umfassendes 

Bild zum Studiengang sinnvoll, da 

Studierende eine andere Perspektive 

auf den Studiengang einnehmen. 

 

Ref. S+L: hat in der Gesprächsrunde 

mit der Fakultätsleitung eher eine 

koordinierende Funktion; z.B. darauf 

achten, dass alle fachlich inhaltlichen 

Punkte der Nds. StudAkkVO disku-

tiert werden od. auch Mitschriften 

für späteres Gutachten erstellen 

 

Wer moderiert am Begehungstag die 

Vor-Ort Gespräche? (Akkreditie-
rungsbeauftragte; QM-Beauftragte, 

Ref. S+L,…?) 
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Vorbereitung der Vor-Ort Begehung Terminkoordination  Festlegung des Termins erfolgt in Ab-

sprache zwischen Ref. S+L und dem 

Fachcluster (hier: Akkreditierungsbe-

auftragter u. QM-Beauftragter)   

 

Organisation des Begehungstages 

(z.B. Hotelorganisation, Räumlichkeit 

für Gespräche, ggf. Tagesverpfle-

gung, Teilnahmeliste abstimmen…) 

Akkreditierungsbeauftragte/r in Zu-

sammenarbeit mit den Studien-

gangsverantwortlichen 

Die damit verbundenen Aufgaben 

können auch delegiert und somit von 

unterschiedlichen Personen über-

nommen werden. 

Vorbereitung der Critical Friends  Einstimmung der Externen auf die In-

terne Akkreditierung an der Uni 

Oldenburg z.B. in Form von Handrei-

chungen; z.B. Was sind die Aufgaben 

der Critical Friends; Was erwarten 
wir von den Critical Friends; Olden-

burger Spezifika etc.) 

Ref. S+L 

 

 

Was muss eine Handreichung alles 

enthalten? (z.B. Gesprächsleitfaden)  

 

Die Critical Friends sollten zusätzlich 

zu den Handreichungen entweder 
durch ein persönliches Treffen oder 

durch eine Videokonferenz auf ihre 

Rolle als Critical Friend vorbereitet 

werden. Neben organisatorischen 

Dingen sollte u.a. geklärt werden: 

Wer moderiert die Gesprächsrun-

den? Welche Fragen gibt es an die 

Studiengänge? ...  

Unterlagen für die Interne Akkredi-

tierung der Vor-Ort Gespräche 

Zusammenstellung der Unterlagen 

für Critical Friends: 

• Rahmenblatt bzw. -blätter aus 
Studiengangskonferenzen (zu-

sammengefasste Berichtsblätter 

aus den letzten sieben Jahren) 

• Stammdatenblatt 

• Zusammengestellte Fragen des 

Fachclusters zu fachlich inhaltli-

chen Themen der Studiengänge 

Studiengangsverantwortliche in Ab-

sprache mit dem Akkreditierungsbe-

auftragten  

 
 

 

Sollte der QM-Beauftragte für die Fa-

kultätsebene in die Abstimmung mit 

einbezogen werden? (z.B. Vorberei-

tung des Studiendekanats) 
 

Welche Punkte das Rahmenblatt ent-

halten soll, muss noch erarbeitet 

werden. Das Blatt sollte u.a. die Ent-

wicklung eines Studiengangs des ver-

gangenen Akkreditierungszeitraums 

umfassen. Vorab der Versendung 

durch das Ref. S+L sollte das 
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• Ggf. Kurzbericht des Clusters zu 

fachlich-inhaltlichen Kriterien? 

(entsprechend der StudAkkVO) 

• Ggf. allgemeine Infos zur Hoch-

schule  

 

Rahmenblatt in der StuKo vorgestellt 

und besprochen werden. Sollte dies 

auch für die anderen Unterlagen er-

folgen? 

 

Die zusammengestellten Fragen des 

Fachclusters sollen den Studiengän-

gen die Möglichkeit geben, sich ge-

zielt zu fachlich inhaltlichen Punkten 

beraten zu lassen. 
 

Kann auf den zusätzlichen Kurzbe-

richt des Clusters vielleicht verzichtet 

werden, wenn das Rahmenblatt ent-

sprechend aufgebaut wird? 

 

Sind allgemeine Infos zur Hochschule 

für die Critical Friends notwendig 

und wenn ja, sollten dies fertige 

Textbausteine sein? 
 

In der Spalte 2. Spalte „Beschrei-
bung“ sind nur die Unterlagen aufge-
führt, die für die Begutachtung durch 

die Externen benötigt werden. Für 

die Vorabprüfung der formalen Krite-

rien sind ggf. weitere Unterlagen er-

forderlich. 

Vorstellung und ggf. Ergänzung der 

Unterlagen in der StuKo 

Akkreditierungsbeauftragte/r Sollten der StuKo alle Unterlagen 

vorgelegt werden oder ist eine Redu-

zierung auf z.B. Rahmenblatt, zusam-
mengestellten Fragen an die 
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Externen und ggf. noch den Kurzbe-

richt des Clusters sinnvoll? 

Versendung der Unterlagen an Criti-

cal Friends 

Ref. S+L Sollten die Critical Friends uns vorab 

der Gespräche erste Rückmeldun-

gen/Fragen in Form von Vorab-Stel-

lungnahmen schicken? Man hätte 

dadurch die Möglichkeit, individuelle 

erste Rückmeldungen der Gutach-

ter/innen zu erhalten, die zum einen 

eine gute Vorbereitung auf die Ge-

spräche ermöglichen und im besten 

Fall eine erste Beratung in schriftli-
cher Form zu den Fragen des Fach-

clusters geben. 

Nachbereitung der Vor-Ort Gespräche 

Gutachten der Critical Friends Erstellung eines gemeinsamen Gut-

achtens  

 

 

 

Ref. S+L erstellt in Abstimmung mit 

der Gutachtergruppe ein Gutachten 

für das Fachcluster 

 

Zur Gutachtenerstellung oder bereits 

am Begehungstag sollte die Gutach-

tergruppe gemeinsame Monita zu 

den Studiengängen mitteilen. 

Der Aufwand ist relativ hoch für das 

Ref. S+L. Vorteil ist jedoch, dass es 

ein abgestimmtes Gutachten zu mög-

lichen Auflagen und Empfehlungen 

gibt. Nachteil könnte sein, dass fach-

lich inhaltliche Rückmeldungen der 
Critical Friends in einem gemeinsa-

men Gutachten ggf. nicht so detail-

liert zum Tragen kommen. Da, wie 

weiter oben vorgeschlagen, auch die 

Möglichkeit besteht, Vorab-Stellung-

nahmen der Critical Friends einzuho-

len, könnten über diesen Weg auch 
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individuelle Rückmeldungen der Ex-

ternen eingeholt werden. 

Versand des Gutachtens an das Fach-

cluster 

Ref. S+L  

Stellungnahme zum Gutachten Fachcluster hat die Möglichkeit der 

Richtigstellung von falschen Angaben 

u. missverständlichen Darstellungen 

im Gutachten  

Akkreditierungsbeauftragte/n in Ab-

stimmung mit den am Fachcluster 

beteiligten Personen  

 

An der Stellungnahme sind insbeson-

dere die Personen zu beteiligen, für 

die es relevante Punkte im Gutach-

ten gibt. Dies können neben den Stu-

diengangsverantwortlichen und Leh-

renden auch Studierende und auch 

andere Einrichtungen der Universität 

(z.B. Prüfungsamt) sein. 

 
Sollte die Stellungnahme auch durch 

den Fakultätsrat oder kann darauf 

verzichtet werden, da es bei der Stel-

lungnahme ausschließlich um Rich-

tigstellungen geht? 

Übermittlung der Stellungnahme an 

Ref. S+L 

Akkreditierungsbeauftragte  

Vorbereitung der Unterlagen für das 

Entscheidungsgremium 

Folgende Unterlagen werden für das 

Entscheidungsgremium benötigt: 

• Bericht/Checkliste Ergebnis der 

Formalen Prüfung für Studien-

gänge des Fachclusters 

• Ergebnisse aus dem Gutach-

ten/den Gutachten 

• Ggf. Stellungnahme des Fach-

clusters 

• Entscheidungsempfehlung mit 

ggf. Auflagen und Empfehlungen 

Ref. S+L in Zusammenarbeit mit dem 

Fachcluster; Kommunikation erfolgt 

über den/die Akkreditierungsbeauf-

tragte/n 

 

 

Aus der formalen Prüfung und der 

fachlich inhaltlichen Prüfung muss 

eine Entscheidungsempfehlung er-

stellt werden, die ggf. auch Auflagen 

und Empfehlungen enthält.  

Akkreditierungsentscheidung 
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Bericht und Entscheidung Bericht zu Akkreditierungsunterlagen 

des zu akkreditierenden Fachclusters 

vor dem Entscheidungsgremium  

Ref. S+L   

Entscheidung über die Akkreditie-

rung mit ggf. Auflagen und Empfeh-

lungen 

Entscheidungsgremium Über das Entscheidungsgremium be-

rät die Steuerungsgruppe am 06.05., 

sodass hierzu aktuell keine Angaben 

gemacht werden können. 

 

Offenen Frage: Wie wird mit Konflikt-

fällen umgegangen? Ein entspre-

chender Prozess muss noch entwi-

ckelt werden. 

Umgang mit der Akkreditierungsent-
scheidung 

Ergebnisse zur Akkreditierungsent-
scheidung werden der Fakultät bzw. 

dem Fachluster, dem Ref. S+L und 

weiteren relevanten Personen u. Ein-

heiten mitgeteilt 

Entscheidungsgremium? Da hier noch unklar ist, wie sich das 
Gremium zusammensetzt und deren 

Zusammenarbeit erfolgt, kann noch 

nicht genau benannt werden, wer 

und wie die Entscheidung mitgeteilt 

wird.  

 

Welche konkreten Funktionsträ-

ger/innen u. Einheiten sollten die 

Entscheidung erhalten? U.a.: Studi-

engangsverantwortliche/r, Akkredi-
teirungsbeauftragte/r, QM-Beauf-

tragte/r, Studiendekan/in; Ref. S+L, 

…)? 

Ergebnisse fließen in die Weiterent-

wicklung der Studiengänge ein. Dies 

sollte u.a. in der nächsten Studien-

gangskonferenz erfolgen. 

Studiengangsverantwortliche, ggf.  Wie fließen die Ergebnisse in die Gre-

mien der Fakultät (StuKo, Fakultäts-

rat) ein? 

Wie erfolgen die Umsetzung der ggf. 

getroffenen Auflagen und Empfeh-

lungen und auch deren Überprü-

fung?  
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Wenn der zeitliche Abstand zw. der 

Akkreditierungsentscheidung und 

der nächsten Studiengangskonferenz 

größer ist – müssen die Ergebnisse 

dann bereits vorab in einem geson-

derten Treffen besprochen werden, 

sodass zeitnah mit der Umsetzung 

der Auflagen u. Empfehlungen be-

gonnen werden kann?  

 

 

 


