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16.07.2020 

Achter 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 15.07.20 

 

 

1. Allgemeines1 

 

Aufgrund der Pandemiesituation wurde der Universität ein genereller Aufschub der 

Akkreditierungsverpflichtungen um ein Jahr gewährt. Es stehen einige Studiengänge zur Prüfung an, 

durch die Fristverlängerung reagiert man auf den entstandenen Verzug.  

Dasselbe gilt auch für das allgemeine QMS, hier könnte eine Verlängerung der Frist um zwei Jahre erreicht 

werden. Ein entsprechender Antrag soll noch gestellt werden. Das wäre im Allgemeinen eine gute 

Entwicklung, da so die sonst unvermeidbare Situation der „hau-ruck“ Entscheidung durch das Präsidium 
oder die Steuerungsgruppe abgefedert werden könnte.  

 

Damit unterliegt also das QMS einem neuen Zeitplan.2 

 

Es soll eine Aktualisierung zum Projektstand an die Fakultäten geschickt werden. Hier ist vielleicht eine 

weitere Feedback-Runde eingeplant.  

 

 

2. Berichte aus der Kleingruppen 

2.1 Interne Akkreditierung 

 

Die Steuerungsgruppe3 hatte einige Anmerkungen bezüglich der Einbeziehung der StuKos und 

Fakultätsräte. Die Kleingruppe4 hatte angedacht, dass die Listen für die Auswahl der externen Gutachter 

und die Sammlung der Unterlagen für die Gutachter obligatorisch durch StuKos und Fakultätsräte gehen 

und dort diskutiert und ergänzt werden können. Die Steuerungsgruppe hat dies dahingehend verändert, 

dass die Befassung dieser Angelegenheiten durch diese Gremien nur auf Antrag möglich sein soll, der 

häufige „Einsatz von StuKo und FkR“ führe zu einer „starken Formalisierung“. Wer nun diesen Antrag 
stellt oder stellen kann, ist bisher ungeklärt. Die Angelegenheiten verbleiben daher obligatorisch nur bei 

den jeweiligen Verantwortlichen. Damit wird einmal mehr durch die Steuerungsgruppe die 

Statusgruppenvertretung unterminiert, also die demokratische Mitbestimmung verhindert. StuKo und 

Fakultätsräte hätten so keinen regelmäßigen Einfluss mehr auf die Bestimmung der externen Gutachter 

und die Sammlung der Unterlagen.  

 

Sowohl in der Kleingruppe als auch in der übergreifenden AG wurde aus dem Präsidiumsgespräch mit 

den Fachschaften berichtet, wo eine widersprüchliche Aussage über den Status der Steuerungsgruppe 

protokolliert wurde. Darin heißt es: 

 

„Wieso wurde es abgelehnt, in die Steuerungsgruppe der Systemakkreditierung andere 
Statusgruppen mit aufzunehmen?  

 

 
1 TO (PowerPoint) der Sitzung der AG Systemakkreditierung, siehe Anhang 1 
2 Siehe Anhang 2 
3 TO (PowerPoint) und Protokoll der Sitzung der Steuerungsgruppe, siehe Anhang 3 und 4 
4 Bericht / Informationsstand Akkreditierung, siehe Anhang 5 
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Die Steuerungsgruppe bereitet die Systemakkreditierung verwaltungstechnisch vor. 

Verwaltungsmaßnahmen liegen in der Verantwortung des Präsidiums. An den konkreten 

Akkreditierungsverfahren sind und werden andere Statusgruppen weiterhin beteiligt.  

 

Warum sieht das Präsidium es als notwendig an, die Entscheidung über die Akkreditierung im QM-

System zu treffen und nicht über das früher angedachte Entscheidungsgremium?  

  

Eine solche Entscheidung hat das Präsidium zurzeit nicht getroffen.“ 

 
Die bisherige Erfahrung aus den AGs widerspricht diesen Ausführungen. Die Steuerungsgruppe hat nie 

nur verwaltungstechnische Vorgaben gegeben, sondern fundamentale Richtungsentscheidungen 

getätigt. Dass diese Entscheidungen noch nicht definitiv sind, ist klar, aber scheint nur eine Ausrede zu 

sein. Es ist vorgesehen, dass der Senat noch über die Implementierung des QM-Systems abstimmen wird, 

aber ob dann noch Änderungen eingebracht werden können oder mit Verweis auf Zeitdruck oder bereits 

geschehener Mitbestimmungen, ist fraglich. Es wäre jedenfalls ein Versuch wert, im Senat oder durch die 

Fakultäten die angeblich nur verwaltungstechnischen Vorgaben der Steuerungsgruppe herauszufordern.  

 

 

2.2 Daten 

 

Diese Kleingruppe scheint momentan mehr oder minder inaktiv zu sein. Es wurde berichtet, dass weite 

Teile des Datensets, das schon für die Programmakkreditierung genutzt wurde, auch für das neue QMS 

verwandt werden könnte. Es bleibt bislang unklar, was das konkret bedeutet, der 

Studierendenvertretung liegt momentan kein solches Datenset vor. 

 

 

3. Rückmeldung der Fakultäten und Institutionen zum Prüfauftrag5 

3.1 Allgemeines 

 
Als in der übergreifenden AG die Rückmeldungen der Fakultäten zum Prüfauftrag besprochen worden 

sind, wurde durch die Studierendenvertretung angemerkt, dass die Rückmeldungen des AStAs und der 

Fachschaften fehlen. Das wurde auch schon vorher in einer Mail so kommuniziert. Es wurde darauf von 

der Organisatorin eingewendet, dass die Rückmeldungen sich nicht in die Tabelle hätten einpflegen 

lassen und man darum gebeten hatte, selbst anhand der dort angegebenen Kriterien die Inhalte 

einzufügen. Das ist insofern ein erstaunlicher Vorschlag, weil die studentische Rückmeldung zu einigen 

dieser Punkte eindeutige Aussagen getroffen hat und sich außerdem an den Fragen zum Prüfauftrag 

orientiert hat, die aber in der Tabelle nicht mehr so auftauchten.  

 

Die konkreten Anmerkungen der Fakultäten wurden letztlich nicht thematisiert. Stattdessen sollte 
allgemein über das QM-Konzept geredet werden. Daraufhin wiesen die Studierenden auf das Fehlen des 

Beschwerdemanagements hin, was aber nur damit beantwortet wurde, das würde in der noch 

ausstehenden Geschäftsordnung geregelt und sei jetzt nicht Thema, weil es ein QM-Element und nicht 

das ganze QM-Konzept betreffen würde. Es schien sich auch ein Dissens abzuzeichnen, was die Struktur 

des Beschwerdemanagements angeht. Ob es eine eigene begleitende zentrale Struktur sein soll oder jede 

Stufe im QM-System selbst solche Instanzen haben soll, ist noch nicht klar.  

 

 

3.2 Hinweise durch die Studierenden 

 

Im Zusammenhang der allgemeinen Bestimmungen wurde nochmal mit Verweis auf die Stellungnahme 

der Studierenden zum Prüfauftrag durch F3V und AStA angemerkt, dass momentan die 

 
5 Zusammenfassung und Übersicht der Rückmeldung, siehe Anhang 6 
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Musterrechtsverordnung, eine wichtige rechtliche Grundlage für den Entwurf des QMS, im §17 nicht 

eingehalten wird.  

 

Musterrechtsverordnung §17 Absatz 2 Satz 3:  

 

„³Es [Das Qualitätsmanagementsystem] beruht auf geschlossenen Regelkreisen, umfasst alle 

Leistungsbereiche der Hochschule, die für Studium und Lehre unmittelbar relevant sind und 

verfügt über eine angemessene und nachhaltige Ressourcenausstattung.“ 

 

Es liegt weder eine nachhaltige, noch eine angemessene Finanzierung für die „unabhängigen“ Stellen des 
QMS vor. Zitat aus der Stellungnahme der Studierenden zum Prüfauftrag: 

 

„Mit der momentanen Informationslage kann nicht von einer angemessenen und nachhaltigen 
Ressourcenausstattung gesprochen werden. Pro Fakultät soll momentan eine halbe Stelle für drei 

Jahre über das Präsidium „vorfinanziert“ werden. Dieses Geld könnte gerade dafür verwendet 
werden, nicht selbst in den Prozess von Studium und Lehre verwickelte Personen einzustellen 

und damit eine interne und dennoch insofern unabhängige Prüfung zu ermöglichen. Einmal 

davon abgesehen, dass die Fakultäten untereinander sich womöglich einem gänzlich 

verschiedenen Arbeitsaufwand ausgesetzt sehen, kann aber bei einer 50%-Stelle wohl kaum von 

adäquater Ressourcenausstattung gesprochen werden. Der Mehraufwand ist beträchtlich höher. 

Die Vorfinanzierung besteht nicht „nachhaltig“, also etwa garantiert für die Spanne eines QM-

Verfahrens, da ein Prüfdurchlauf acht Jahre in Anspruch nimmt, die Vorfinanzierung aber nur für 

drei Jahre die 50%-Stelle pro Fakultät vorsieht. Die Ressourcenausstattung ist also weder 

angemessen noch „nachhaltig“. Ob Kosten eingespart werden können, ist nicht transparent. 
Jedoch selbst wenn gespart werden kann, fragt sich, ob nicht genau dies durch den Mehraufwand 

für das Lehrpersonal und möglicherweise auch für Kostenstellen der Fakultäten wiederum auf 

die Qualität der Lehre drücken wird.“ 

 

Immerhin gab es dieses Mal Zustimmung auch von anderen Mitgliedern der AG, sowohl vom DIZ als auch 

von anderer Stelle wurde zugestimmt, dass man nicht davon ausgehe, dass es zu weniger, sondern eher 

zu mehr Personalaufwand kommen würde. 

Noch wird von Seiten der Universität unter der Behauptung agiert, dass die Umstellung zu einer 

Einsparung von Kosten und damit eben auch Personalaufwand führen kann. Soll an diesem Ziel 

festgehalten werden, wird dies abermals zu einem erhöhten Arbeitsaufwand aller beteiligten führen. Im 

Umkehrschluss also zu einer Verschlechterung der Lehre und Betreuung, da ProfessorInnen, Mittelbau 

und besonders auch StudiengangskoordinatorInnen am System beteiligt sind, was auf Kosten ihrer 

anderen Tätigkeiten oder dem Prüfsystem selbst führen wird. 

 

In diesem Zusammenhang gab es auch wieder die gern genommene Unterwerfung unter fremde Zwecke: 

Es sei nun einmal so, wie es ist und nun müsse man sich an die Gegebenheiten anpassen. Jedoch liegt 

dem QMS ein Zweck zugrunde, wie die Musterrechtsverordnung bestimmt: 

 

§17 Absatz 1 

 

„(1)1Die Hochschule verfügt über ein Leitbild für die Lehre, das sich in den Curricula ihrer 

Studiengänge widerspiegelt. 2Das Qualitätsmanagementsystem folgt den Werten und Normen 

des Leitbildes für die Lehre und zielt darauf ab, die Studienqualität kontinuierlich zu verbessern.“ 
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Dieser Zweck gerät in Konkurrenz zu dem Zweck, den die Universität ausgegeben hat, nämlich Kosten zu 

sparen. Die Annahme eines weiteren Zwecks des Präsidiums, welche wohl kaum sich dem Vorwurf 

himmelstürmender Spekulation sich aussetzen muss, wäre die Zentralisation von Entscheidungsbefugnis 

durch das Präsidium, selbst über die eigene Akkreditierung zu entscheiden. Beide „subjektiven“ Zwecke 
des Präsidiums, widersprechen dem „objektiven“ Zweck der Musterrechtsverordnung. Mit dieser 
Ressourcenausstattung kann es nicht gelingen, die Studienqualität kontinuierlich zu verbessern, im 

Gegenteil: Es steht zu befürchten, dass diese eher darunter leiden wird.  

Doch es geht nicht nur um die Ressourcenausstattung: An jeder möglichen Stelle, wie der Bericht über 

die Steuerungsgruppe verrät, soll Arbeitsaufwand eingespart werden. Dies ist vor dem dargestellten 

Hintergrund der fehlenden zusätzlichen Stellen nicht verwunderlich. Jedoch geht es jedes Mal zu Lasten 

der Möglichkeit von Qualitätsverbesserung, da die Prüfung der Studiengänge leidet. An keiner Stelle 

werden die Beteiligten müde, „Verschlankungen“ oder Ähnliches zu fordern, der eigentliche Zweck der 
Angelegenheit gerät so aus dem Blick. Besonders deutlich erkennbar ist dies aus den zusammengefassten 

Rückmeldungen, im Grunde wird überall ständig erwähnt, dass Berichte und Daten möglichst „schlank“ 
oder besser „schlanker“ oder am besten „verschlankt“ werden sollten. Dass es möglicherweise aber noch 

einen Zweck gibt, neben der Operationalisierbarkeit und Arbeitsentlastung, der durch diese ständigen 

Forderungen nach diätischem Verzicht verloren gehen könnte, wird nirgends deutlich, außer bei der 

studentischen Rückmeldung. 

 

  

3.3 Weitere Rückmeldungen 

 

Es wurde noch Bezug auf das Leitbild der Lehre genommen. Auch die Studierenden hatten das Leitbild 

angesprochen in ihrer Stellungnahme, darauf wurde selbstredend kein Bezug genommen. Die 

Formulierungen seien insgesamt „zu allgemein.“ Was zu einem völlig miserablen Leitbild sonst zu sagen 

ist, außer dass es funktionslos gegenüber der Möglichkeit Mindeststandards einzufordern bleiben wird, 

bleibt unklar. 

Entscheidendes wird selbstverständlich in der für andere Statusgruppen außerhalb der Hochschullehrer 

unzugänglichen Steuerungsgruppe bestimmt. Das Präsidium wird wie erwähnt nicht müde, sich im 

Aufstellen von Nebelkerzen durch Falschinformationen zu betätigen, um ja nicht zugeben zu müssen, 

dass die eigentlichen Entscheidungen im kleinen Kreis der weisen, auf Zweckrationalität anstelle von 

„Politik“ bedachten HochschullehrerInnen gefällt werden sollen.  
 

Langsam setzt sich nun auch das Bewusstsein durch, dass es generell an einer QM-Ordnung, bzw. einer 

Geschäftsordnung fehlt. Die Studierenden haben bereits zu Anfang ihrer Teilnahme diesen Punkt immer 

wieder erwähnt und stießen auf taube Ohren. Man brauche das nicht. Nachdem man nun wesentliche 

Bestimmungen bereits ohne jede Ahnung von Mehrheitsfindung, Öffentlichkeitswahrung, 

Statusgruppenrechte, usw. getroffen hat, kann im Nachhinein auch über die politischen Realitäten der 

Entscheidungsfindung gesprochen werden. Wie sollte es auch anders sein? 

Unnötig zu erwähnen, dass das erste Gebot für die neue Ordnung natürlich sein sollte, dass diese 

„schlank“ ist, nicht etwa, um einer entfernten Idee von demokratischer Mitbestimmung zu dienen. 

 

Es steht nun im Grunde nicht mehr zu befürchten, sondern der Gedanke ist nicht mehr zu verhindern, 

dass das QM-System kaum eine Hoffnung verdient hat, zu einem Instrument der Verbesserung von 

Studium und Lehre zu werden, da es durch die dauerhafte Verschlankungskur auf halben Wege 

verhungern muss. 
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Tagesordnung übergreifende AG

1. Berichte (Ref. S+L, Arbeitsgruppen, Fakultäten)

2. Diskussion der  Rückmeldungen zum QM-Konzept

3. Verschiedenes

übergr. AG 15.07.2020



1. Berichte (Ref. S+L, Arbeitsgruppen, Fakultäten)
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2. Diskussion der Rückmeldungen zum QM-Konzept
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Diskussion wesentlicher weiterer Rückmeldungen zum QM-Konzept 

Leitbildkriterien
• Operationalisierung des im Senat beschlossenen Leitbilds steht noch aus und somit auch der Einbezug im  

Hinblick auf die einzelnen QM-Elemente
→ Referat S+L liefert ersten Diskussionsvorschlag mit anschließender Diskussion in der Steuerungsgruppe
→ Einarbeitung der Operationalisierungen in die QM-Elemente (u.a. Berichtsblatt Studiengangskonferenz)
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Diskussion wesentlicher weiterer Rückmeldungen zum QM-Konzept 

Leitbildkriterien
• Operationalisierung des im Senat beschlossenen Leitbilds steht noch aus und somit auch der Einbezug im  

Hinblick auf die einzelnen QM-Elemente
→ Referat S+L liefert ersten Diskussionsvorschlag mit anschließender Diskussion in der Steuerungsgruppe
→ Einarbeitung der Operationalisierungen in die QM-Elemente (u.a. Berichtsblatt Studiengangskonferenz)

Unklarheit über Aufgaben/Rollen im QM
• Rollen SG-Verantwortliche*r und Modulverantwortliche*r in übergr. AG diskutiert und zurückgestellt bis 

Rückmeldungen zum QM-Konzept vorliegen
• derzeit im Diskussionsprozess (QM-Beauftragte*r auf Fakultätsebene, Akkreditierungsbeauftragte*r auf Ebene 

des Akkreditierungsclusters, SG-Verantwortliche*r auf Ebene des Studiengangs.)
→ Steuerungsgruppe hat am 24.06. vereinbart, dass VP-L Auftrag an Fakultäten erteilt, bis September eine 

Aufgaben- und Verantwortungsübersicht mit Ansprechpersonen zu erstellen (Steuerungsgruppe schlägt hierzu 
eine Trennung nach Verantwortung u. operativem Geschäft vor)

→ anschließend Vorstellung der Übersichten in der Steuerungsgruppe
→ Überarbeitung der Aufgaben- und Rollenbeschreibungen
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Diskussion wesentlicher weiterer Rückmeldungen zum QM-Konzept 

Personelle Kapazitäten im QM-Konzept
• Sorge vor Überlastung vorhandener Funktionsträger u. Bedarf zusätzlicher neuer Kapazitäten
→ siehe aktuelle Diskussion zu Aufgaben/Rollen im QM; Steuerungsgruppe wird Übersichten aus Fakultäten 

diskutieren
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Diskussion wesentlicher weiterer Rückmeldungen zum QM-Konzept 

Personelle Kapazitäten im QM-Konzept
• Sorge vor Überlastung vorhandener Funktionsträger u. Bedarf zusätzlicher neuer Kapazitäten
→ siehe aktuelle Diskussion zu Aufgaben/Rollen im QM; Steuerungsgruppe wird Übersichten aus Fakultäten 

diskutieren

Clusterbildung für Durchführung der QM Elemente
• Clusterbildung wird laut Rückmeldungen grundsätzlich begrüßt, um u.a. Termindichte für SG-Konferenzen zu 

reduzieren; Clusterbildung bekannt aus Programmakkreditierungsverfahren
→ Empfehlung: gleiche Cluster für SG-Konferenzen, Entwicklungsgespräche u. Interne Akkreditierung 

− Grundsätzlich sind Cluster veränderbar, für die jährliche Planung der SG-Konferenzen sowie der weiteren 
QM-Elemente sind aber möglichst gleichbleibende Cluster sinnvoll. 

→ Überlegungen zu Clusterungen für Interne Akkreditierung als Arbeitsauftrag an Fakultäten (wird zusätzlich zum 
VP-L Auftrag zu Aufgaben- und Verantwortungsübersicht mitgeteilt)
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Diskussion wesentlicher weiterer Rückmeldungen zum QM-Konzept 

QM-Ordnung
• Regelung der QM-Prozesse mit Blick auf Verbindlichkeit, Mitbestimmung und Umgang mit Konflikten notwendig
→ Ordnung zum QM ist geplant (KG Interne Akkreditierung hat begonnen, erste Regelungen für das Gremium zur 

Internen Akkreditierung zu erarbeiten)
→ Vorschlag: schlanker allgemeiner Teil u. detailliertere Anlagen zu den einzelnen Elementen
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Diskussion wesentlicher weiterer Rückmeldungen zum QM-Konzept 

QM-Ordnung
• Regelung der QM-Prozesse mit Blick auf Verbindlichkeit, Mitbestimmung und Umgang mit Konflikten notwendig
→ Ordnung zum QM ist geplant (KG Interne Akkreditierung hat begonnen, erste Regelungen für das Gremium zur 

Internen Akkreditierung zu erarbeiten)
→ Vorschlag: schlanker allgemeiner Teil u. detailliertere Anlagen zu den einzelnen Elementen

Berichtswesen
• Schlankes Berichtswesen gewünscht u. Transparenz der einzelnen QM-Elemente (z.B. Berichtsblätter, Protokolle)
→ Berichtsblätter für SG-Konferenz u. Modulkonferenz (hier optional) liegen vor
→ auch für andere QM-Elemente ist ein schlankes und transparentes Berichtswesen geplant (z.B. Protokolle der 

StuKos, Rahmenblatt pro Studiengang für Externe im Rahmen der Internen Akkreditierung, Ergebnisprotokolle 
nach Vor-Ort Begehung durch Externen) 
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3. Verschiedenes
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Anhang 2 



Projektstatus Systemakkreditierung und das weitere Vorgehen 

aufgrund der Corona-Beschränkungen 
[Stand 07/2020] 

Die derzeitige Umsetzung des Projekts zur Systemakkreditierung erfolgt aufgrund der Corona-

Pandemie unter erschwerten Bedingungen. VP-L und das Referat Studium und Lehre sind sich dessen 

bewusst, deshalb wird in diesem Dokument der Status der laufenden Prozesse festgehalten werden 

und das weitere Vorgehen in den einzelnen Prozessen beschrieben. Die Prozesse sollen, wenn auch 

in veränderter Form und anderen Fristen, nach Möglichkeit weiterlaufen. 

Im Folgenden ist ein Zeitplan abgebildet, der die aktuelle Situation abbildet. Der finale Zeitplan mit 

verlängerten Fristen folgt ab Vertragsschluss mit der Agentur.  

Unter dem Zeitplan sind die Prozesse, der aktuelle Stand und das weitere Vorgehen aufgelistet. 

Vorgesehen ist, diese Prozessübersicht quartalsweise zu aktualisieren und fortzuschreiben. 

Momentan müssen wir die aktuelle Entwicklung weiterhin abwarten und ggf. weitere Anpassungen 

vornehmen. 

 

 

  



 

Prozesse Status Weiteres Vorgehen 

Leitbild Lehre 
Konkretisierungen des Leitbild 

Lehre 

Konkretisierungen können auf 

Wunsch von den Fakultäten 

erstellt werden 

Für Anfang 2021 ist 

vorgesehen, bereits 

vorliegende Konkretisierungen 

von Fakultäten u. Einheiten in 

der StG vorzustellen 

Ableitung von Kriterien aus 

dem Leitbild 

In der StG am 12.02.2020 

besprochen, zur Ausarbeitung 

im Referat und weiteren 
Diskussion in der ÜbAG 

Ein Vorschlag aus Ref. S+L zur 

Weiterbearbeitung steht noch 

aus; zeitnahe Befassung ist 
vorgesehen 

Qualitätsmanagementsystem entwickeln 
Grobkonzept Rückmeldungen zum 

Grobkonzept liegen vor 

Erstellung einer Übersicht zu 

den Rückmeldungen, 

Diskussion in ÜbAG am 

15.07.2020 und in der StG am 

9.9.2020 

Rollen im QMS Rollenbeschreibungen zum 

Studiengangs- und 

Modulverantwortlichen liegen 
vor. Rollen in der StG am 

24.06.2020 besprochen 

Rollenbeschreibungen zum 

Studiengangs- u. 

Modulverantwortlichen 
wurden in der ÜbAG am 19.02. 

diskutiert u. werden nach 

Diskussion der Rückmeldungen 

z. Prüfauftrag angepasst; Die 

grundsätzlichen Erwartungen 

an die Rollen zum QM- und 

Akkreditierungsbeauftragtem 

sowie zum 

Studiengangsverantwortlichen 
wurden in der StG am 

24.06.2020 besprochen und 

sollen von den Fakultäten in 

fakultätseigene Konzepte 

übersetzt werden 

Berichtsblatt zur 

Studiengangskonferenz 

Liegt als Anlage zum 

Grobkonzept den Fakultäten 

vor; lehramtsbezogene 

Ergänzungen wurden in der KG 

Lehrerbildung diskutiert 

Derzeit kein 

Bearbeitungsbedarf 

Berichtsblatt zur 

Modulkonferenz 

Liegt vor  Derzeit kein 

Bearbeitungsbedarf 

Ausarbeitung des Internen 

Akkreditierungsverfahrens 

Begutachtung durch Externe in 

der ÜbAG am 10.06. und StG 

am 24.06. besprochen 

Kleingruppe arbeitet via 

Videokonferenz weiter 

Entscheidungsgremium für die 

Internen Akkreditierungen 

Vorschlag in der StG am 06.05. 

diskutiert und in der ÜbA am 
13.05.2020 

Weitere Ausgestaltung durch 

die Kleingruppe zum 
Akkreditierungsverfahren 

Ausarbeitung der 

Entwicklungsgespräche 

Konzept wird anhand der 

Rückmeldungen überarbeitet 

s.o.  Rückmeldungen 



Einbindung der 

Lehrkräftebildung in das QMS 

Konzept zur Integration in das 

QMS liegt vor und wurde in der 

ÜbAG und im RaLe bereits 

besprochen  

Kleingruppe arbeitet via 

Videokonferenz weiter, 

Vorschlag für die Integration 

des schulichen PBs in 

Vorbereitung zur Besprechung 

in der ÜbAG am 02.09.2020 

geplant 

Einbindung des 

Professionalisierungsbereichs 

in das QMS 

Konzeptentwurf des Referats 

S+L liegt vor 

Diskussion in der ÜbAG am 

02.09.2020 geplant 

Evaluationsdaten im QM Konzeptentwurf der 

Kleingruppe liegt vor 

Diskussion in der ÜbAG am 

02.09.2020 geplant 

Hochschulstatistische Daten im 

QM  

Kleingruppe hat das Datenset 

für Akkreditierungen 

besprochen u. für bereits sehr 
tauglich eingeschätzt; 

zukünftige mögliche 

Ergänzungen/Anpassungen 

wurden diskutiert 

Kleingruppe ruht aktuell, da 

aufgrund der Personalsituation 

bislang keine Anpassungen 
vom Akademischen Controlling 

vorgenommen werden 

konnten 

Qualitätsmanagement etablieren 
Abstimmung der Zeitplanung 

für Interne Akkreditierungen, 

v.a. für die Pilot-Studiengänge 

 Zeitplanung aktuell noch nicht 

möglich, s.o.; Verschiebung 

aber erforderlich 

Unser Antrag auf eine 

außerordentliche 

Fristverlängerung wg. Corona, 
für die am 30.09.2020 

auslaufenden Studiengänge, 

wurde vom Akkreditierungsrat 

genehmigt; Verlängerung gilt 

bis 30.09.2021 und wird auf 

den Akkreditierungszeitraum 

angerechnet 

Start des 

Qualitätsmanagementsystems 

Weiterhin soll das QMS im 

Januar 2021 starten 

Das Referat S+L bereitet eine 

Zeitschiene zur Übersicht über 

wichtige QM-Prozesse vor 

Abstimmung mit einzelnen 

Fakultäten 

Vorbereitungen 

Pilotstudiengänge und 

Akkreditierungscluster 

Ein Vorschlag für mögliche 

Clusterungen wird an die 

Steuerungsgruppe versendet 
und mit den Fakultäten 

abgestimmt 

Verfahren der Systemakkreditierung 
Auswahl Agentur Schriftliches Bieterverfahren, 

Auswahlentscheidung 

getroffen, Auftrag erteilt 

StG und ÜbAG sind informiert. 

Abstimmung u. Vertragsschluss 

m. Agentur 

 Erste Abstimmungen haben 

stattgefunden, Vertrag in 

Vorbereitung  

Abstimmung Zeitplanung für 

Interne Akkreditierungen m. 

Agentur, AR, MWK, MK 

 Abstimmung in Vorbereitung 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anhang 3 

 



VIII. Treffen der 

Steuerungsgruppe

24.06.2020



Agenda

1. Berichte

2. Rollen auf Fakultätsebene im QM-System

3. Interne Akkreditierung – Einbindung Externer



2. Rollen auf Fakultätsebene im QM-System

Q
M

-B
e

a
u

ft
ra

g
t*

r

•Koordinierung der 
Prozesse innerhalb 
der Fakultät und 
Beteilung an 
Entwicklungs-
gesprächen

• Schnittstelle nach 
Außen, z.B. zum 
Referat S+L

A
k

k
re

d
it

ie
ru

n
g

sb
e

a
u

ft
ra

g
te

*
r •Ansprechperson für 

die Interne 
Akkreditierung und 
für das 
Entwicklungs-
gespräch

• Sprecher*in des 
Clusters

•Kooperation mit 
der/dem QM-
Beauftragten

S
tu

d
ie

n
g

a
n

g
sv

e
ra

n
tw

o
rt

li
ch

e
*

r •Ansprechperson für 
den Studiengang

•Verantwortlich für 
die Studiengangs-
konferenz und 
weitere QM-
Prozesse auf 
Studiengangsebene

Ebene Fakultät Ebene Cluster
Ebene 

Studiengang



3. Interne Akkreditierung – Einbindung Externer 

Unterteilt sich in:

1. Prüfung formaler Kriterien

2. Begutachtung durch Externe

3. Akkreditierungsentscheidung

Zu 2. Begutachtung durch Externe 

Ziel:

Externe übernehmen die Rolle von Critical Friends. Neben 

der Prüfung der fachlich inhaltlichen Kriterien der Nds. 

StudAkkV, soll der Fokus der Begutachtung auf einer 

intensiven Beratung der Studiengänge liegen.   



3. Interne Akkreditierung – Einbindung Externer

Wie kann der Fokus auf Beratung gelingen?

• Critical Friends müssen keine formalen Kriterien prüfen

• Vor-Ort Gespräche finden ohne Beteiligung der 

Hochschulleitung statt

• Studiengänge können Critical Friends Fragen zu fachlich 

inhaltlichen Themen ihrer Studiengänge schicken

• Critical Friends schicken vorab der Begehung erste 

Rückmeldungen zu den Studiengängen

• Moderation der Vor-Ort Gespräche könnte in 

Verantwortung der Fakultät bzw. des Fachclusters liegen



3. Interne Akkreditierung – Einbindung Externer

Diskussionsergebnisse aus der übergreifenden AG: 

• Starke Formalisierung durch häufigen Einsatz von StuKo

u. FKR

Dies betrifft:

– abschließende Vorschlagsliste mit potentiellen Critical Friends

– Akkreditierungsunterlagen 

– mögliche Stellungnahme zum Gutachten 

• Verantwortlichkeiten müssen nach Rollendiskussion 

ggf. noch angepasst werden
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VII. Sitzung der Steuerungsgruppe für die Systemakkreditierung 

Videokonferenz, 24.06.2020, 11 – 13 Uhr 

 

Leitung: VP-L 

Anwesende: FKI: Dietmar Grube, Michael Feldhaus; FK II: Jürgen Sauer FK III: Karen Ellwanger, Nanna 

Fuhrhop; FK IV: Dagmar Freist, Wolfgang Weiß; FK V: Alexey Chernov, Peter Röben; Fakultät VI: Hans 

Gerd Nothwang, C3L: Anno Stockem, DiZ: Martin Butler; Referat Studium und Lehre: Susanne 

Haberstroh, Martina Hoffmann, Ursula Schnurpel und Maren Petersen 

1. Zeitplanung und Berichte  

Frau Schnurpel berichtet, dass der Akkreditierungsrat einer außerordentlichen Verlängerung wegen 

Corona für die 2020 auslaufenden Akkreditierungen zugestimmt hat, allerdings wird die 

Verlängerung vom Akkreditierungszeitraum am Ende abgezogen. 

Frau Pietzner berichtet zu aktuellen Arbeitsergebnissen aus der ÜbAG, in der bei der letzten Sitzung 

über die Interne Akkreditierung gesprochen wurde, die heute auf der Agenda der StG steht (TOP 3). 

Weitere Berichte aus den Kleingruppen: 

• Kleingruppe zur Lehrkräftebildung: Die Lehrkräftebildung wurde inzwischen ins QMS 

integriert. Das Konzept wurde in der ÜbAG und im RaLe besprochen. Der schulische PB ist 

in Bearbeitung. 

• Kleingruppe zur Internen Evaluation: Es wurde über Evaluationsdaten für die 

Berichtsblätter beraten und ein Vorschlag diskutiert, der im September in die ÜbAG 

eingebracht wird. 

• Interne Referats-AG: Die Integration des außerschulischen Professionalisierungsbereich 
wurde vorbesprochen, auch dieser Vorschlag soll im September in der ÜbAG besprochen 

werden. 

• Die Kleingruppe zur Ausarbeitung von Indikatoren zum Leitbild ist nicht zustande 

gekommen. Referat S+L arbeitet einen Vorschlag aus. 

 

Weiter berichtet Frau Pietzner, dass nun alle Rückmeldungen von den Fakultäten, den Studierenden, 

dem DIZ und dem C3L vorliegen. Die Rückmeldungen sind insgesamt sehr konstruktiv ausgefallen. Die 

Mitarbeiterinnen im Referat S +L bereiten die Rückmeldungen auf und fassen diese in einer in einer 

Übersichtstabelle zusammen. Es gab vermehrt Rückmeldung zu den Rollen (siehe TOP2). Außerdem 

gab es Rückfragen zu den Ressourcen. Frau Pietzner fragt die Fakultäten nach dem Einsatz der 

temporär bereitgestellten Mittel des Präsidiums. Die Fakultäten berichten: 

• Fakultät I: Die Stelle wird ausgeschrieben. 

• Fakultät II: Die Stelle wurde besetzt. 

• Fakultät III: Die Stelle wurde besetzt. 

• Fakultät IV: Die Stelle wird zum 01.08.2020 besetzt. 

• Fakultät V: Herr Röben wird sich um die Besetzung kümmern. 

• Fakultät VI: Die Stelle wird zum 01.07.2020 besetzt. 

 

2. Rollen im QMS  

Frau Petersen stellt eine Übersicht zu den drei zentralen Rollen vor:  

• QM-Beauftragte*r auf der Ebene der Fakultät 

• Akkreditierungsbeauftragte*r auf der Ebene der Cluster 

• Studiengangsverantwortliche*r auf der Ebene der Studiengänge 



 

Die Steuerungsgruppe diskutiert verschiedene Aspekte der Rollen und deren Aufgaben. Eine 

Trennung nach Verantwortung und dem operativen Geschäft wurde vorgeschlagen, um die Belastung 

der Hochschullehrenden zu reduzieren. Es wurde außerdem die Frage nach dem Stellenwert der 

Verbesserung der Qualität der Lehre aufgeworfen. Die Gruppe einigt sich darauf, dass VP-L die 

Fakultäten beauftragt, bis September einen Workflow bzw. eine Aufgaben- und 

Verantwortungsübersicht für ihre Fakultät zu erstellen. Einzelne Fakultäten haben bereits in ihren 

Rückmeldungen beschrieben, welche Personen die Rollen im QMS übernehmen werden.  

Um eine Clusterbildung in den Fakultäten zu erleichtern stellt das Referat S+L eine Liste mit den 

„alten“ Clustern zur Verfügung, diese müssen zwar Cluster nicht dauerhaft fix bleiben, allerdings 

kann eine fachaffine Bündelung von Studiengängen sowohl die Durchführung von 

Studiengangskonferenzen als auch die der Internen Akkreditierungen, z.B. bei der Suche der „Critical 
Friends“ erleichtern. 

3. Einbindung von Externen  

Frau Hoffman stellt den Stand des Prozesses zur Einbindung von externen Gutachtern vor, wobei der 

Fokus auf der Beratung durch „Critical Friends“ liegt. Diese Schwerpunktsetzung wird von der StG 

sehr begrüßt. 

Kritisch diskutiert wird die Frage, inwieweit eine Formalisierung sinnvoll ist: Hintergrund sind 

Mitspracherechte bei der Suche und Beauftragung der „Critical Friends“ und daher die (mehrmalige) 

Befassung damit in den StuKo‘s und FK-Räten. Hierzu gibt es den Vorschlag, niedrigschwellige 

Prozesse zu finden, die Beteiligung sicherstellen. Herr Röben schlägt vor, keine regelhafte Befassung 

von StuKo/FKR vorzusehen, sondern nur auf Antrag durch Studierende. 

Diskutiert wird auch der Übergang von der Beratung der „Critical Friends“ zum Gutachten: Hier wird 

vorgeschlagen, dass die wichtigsten Ergebnisse direkt am Beratungstag z.B. in Form eines 

Ergebnisprotokolls vorgestellt werden und das spätere Gutachten dies kontextualisiert.  

4. Sonstiges  

Frau Fuhrhop erkundigt sich nach dem Stand der Leitbildkonkretisierungen: 

• die FK V hat ein Leitbild erstellt 

• in der FK I und II stockt der Prozess 

• die FK III verweist auf ihr bestehendes Lehrexzellenzkonzept 

• in der FK IV soll das Leitbild im Sommer erstellt werden. 

 
Die Aufgabe der Operationalisierung des Leitbilds liegt und die Ableitung von Indikatoren liegt derzeit 

im Referat S+L. 

Außerdem berichtet Frau Fuhrhop, dass die Germanistik sich vorgenommen hat, bereits Anfang Juli 

eine Studiengangskonferenz durchzuführen und beim nächsten Treffen erste Aussagen zur 

Umsetzung und zum Arbeitsaufwand machen kann. 

Abschluss: nächste Sitzung am 9.9.2020, 11 – 13 Uhr. Es erfolgt rechtzeitig eine Information, wie/wo 

die Sitzung stattfinden wird. 
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Interne Akkreditierung  von Studiengängen – hier: Einbezug der Externen (Critical Friends)  

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) 

Die Interne Akkreditierung gliedert sich in folgende drei Schritte:  

1. Prüfung formaler Kriterien  

2. Begutachtung durch Externe 

3. Akkreditierungsentscheidung/Zertifizierung  

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 hat die Steuerungsgruppe am 06.05.2020 beraten. Die Steuerungsgruppe hat sich 

darauf verständigt, dass ein eigenes Gremium gebildet werden soll, dass die Akkreditierungsentscheidung für das Präsidium vorbereitet. Den Prozess zur Akkre-

ditierungsentscheidung und den anschließenden Umgang mit Auflagen u. Empfehlungen wird die Kleingruppe erarbeiten und anschießend in der übergreifen-

den Arbeitsgruppe diskutieren. 

 

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. Da die Diskussion zur Rolle des Akkredtierungs- und QM-

Beauftragten und den damit verbundenen Aufgaben noch aussteht, müssen ggf. noch Anpassungen im vorliegenden Vorschlag erfolgen.   

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.  
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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 potentiel-
len Critical Friends, sortiert nach Pri-

oritäten:  

 

• konkrete Personen für die fach-

wissenschaftliche Expertise 

• konkrete Personen für die stu-

dentischen Berater/in 

• konkrete Personen für die be-

rufspraktische Expertise 

 

 

Möglichkeit: Erstellung der Liste in 

der Studiengangskonferenz, wenn 

diese für ein Fachcluster durchge-

führt wird. 

 
 

Akkreditierungsbeauftragte in Ab-

sprache mit der/dem Studien-
gangsverantwortlichen 

 

Hinweis: Die Gruppe der Critical 

Friends muss für die Begutachtung 
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 
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Vorschlagsliste bereits konkrete Na-

mensvorschläge erbracht werden 

können. Dies ist u.a. abhängig von 

der Arbeitsweise des studentischen 

Akkreditierungspools abhängig. Ggf. 

enthält die Vorschlagsliste zu diesem 

Zeitpunkt nur das Profil des Studie-

renden.  

Vorab-Anfrage der potentiellen Criti-

cal Friends 

Akkreditierungsbeauftragte/r 

Ggf. auch Studiengangsverantwortli-

che 

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, sollten Beschlüsse in 

beiden 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:  

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 

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 
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• Fakultätsleitung, Programmver-

antwortliche u. Lehrende, QM- 

und Akkreditierungsbeauftrag-

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

• Studierende u. Absolvent/innen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

einem festgelegten Vorgehen (z. B. 

für Studierende u. Lehrende). 

Austausch zwischen Studiengängen 

und Hochschulleitung könnte vorab 

oder im Nachgang einer Begehung in 

Form von Entwicklungsgesprächen 

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 den Gesprächesrun-

den eher eine koordinierende Funk-

tion; z.B. darauf achten, dass alle 

fachlich inhaltlichen Punkte der Nds. 

StudAkkVO diskutiert werden und 

führt Protokoll u.a. für das spätere 
Gutachten.  
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Wer moderiert am Begehungstag die 

Vor-Ort Gespräche? (Könnte dies 

der/die Akkreditierungsbeauftragte 

oder der/die QM-Beauftragte sein?) 

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, 

allg. Infos zur Hochschule)  
 

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: 

Welche Fragen gibt es an die Studi-

engänge? ...  

Unterlagen für die Interne Akkredi-
tierung der Vor-Ort Gespräche 

Zusammenstellung der Unterlagen 
für Critical Friends: 

• Rahmenblätter der Studiengänge 

aus Studiengangskonferenzen 

(zusammengefasste Berichtsblät-

ter aus den letzten sieben Jah-

ren) 

• Stammdatenblatt 

Akkreditierungsbeauftragte/r in Ab-
sprache mit den Studiengangsverant-

wortlichen  

 

 

 

Sollte der QM-Beauftragte für die Fa-
kultätsebene in die Abstimmung mit 

einbezogen werden? (z.B. Vorberei-

tung des Studiendekanats) 

 

Das Rahmenblatt muss noch entwi-

ckelt werden. Das Blatt sollte u.a. die 

Entwicklung eines Studiengangs des 



  17.06.2020 

6 

 

• zusammengestellte Fragen zu 

fachlich inhaltlichen Themen der 

Studiengänge 

• Ggf. Kurzbericht der Studien-

gänge zu fachlich-inhaltlichen 

Kriterien? (entsprechend der Stu-

dAkkVO) 

• Ggf. allgemeine Infos zur Hoch-

schule  

 

Möglichkeit: Fragen der Studien-

gänge können in der Studiengangs-

konferenz gesammelt werden, wenn 

diese für ein Fachcluster durchge-

führt wird.  

 
 

vergangenen Akkreditierungszeit-

raums aufzeigen. Wenn das Rahmen-

blatt auch den Anforderungen der 

Nds. StudAkkV entspricht, könnte auf 

den Kurzbericht der Studiengänge zu 

fachlich-inhaltlichen Kriterien ver-

zichtet werden. 

 

Die zusammengestellten Fragen sol-

len den Studiengängen die Möglich-
keit geben, sich gezielt zu fachlich in-

haltlichen Themen beraten zu lassen, 

die über die Anforderungen der Nds. 

StudAkkV hinausgehen. 

 

Kann auf den zusätzlichen Kurzbe-

richt der Studiengänge vielleicht ver-

zichtet werden, wenn das Rahmen-

blatt entsprechend aufgebaut wird? 

 
Sind darüber hinaus noch allgemeine 

Infos zur Hochschule für die Critical 

Friends notwendig? Wenn ja, sollten 

dies nach Möglichkeit fertige Text-

bausteine 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. 
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Vorstellung und ggf. Ergänzung der 

Unterlagen in der StuKo 

Akkreditierungsbeauftragte/r Um die StuKo nicht zu überlasten, 

sollte sich auf relevante Unterlagen 

beschränkt werden.  

Versendung der Unterlagen an Criti-

cal Friends 

Ref. S+L Critical Friends sollten vorab der Be-

gehung bereits ihre ersten Rückmel-

dungen zu den Studiengängen schi-

cken. Zum einen erhalten die Studi-

engänge dadurch auch individuelle 

Rückmeldungen der Critical Friends 

und darüber hinaus auch eine gute 

Vorbereitung auf die anstehenden 

Vor-Ort Gespräche.  

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 

individuelle Rückmeldungen der Ex-

ternen eingeholt werden. 
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Versand des Gutachtens an das Fach-

cluster 

Ref. S+L  

Stellungnahme zum Gutachten Die Studiengänge des Fachclusters 

haben die Möglichkeit der Richtig-

stellung von falschen Angaben u. 

missverständlichen Darstellungen im 

Gutachten.  

Akkreditierungsbeauftragte/n in Ab-

stimmung mit den am Fachcluster 

beteiligten Personen  

 

Die Stellungnahme sollte den an der 

Begehung Beteiligten des Fachclus-

ters vorliegen. Gibt es zu berichti-

gende Angaben/Darstellungen im 

Gutachten, die über die Beteiligten 

der Begehung hinausgehen, sind ggf. 

auch weitere Einheiten (z.B. Prü-

fungsamt) oder Personen für die 

Stellungnahme einzubeziehen.  

 
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.  
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Auszug aus QM Konzept 

(Stand Dez. 2019)

jährlich  Teilnehmende sind die oder der 

Qualitätsmanagements und

Akkreditierungsbeauftragte, ein Mitglied des 

Studiendekanats, studentische Mitglieder des

Institutsrats (o.ä.) sowie bei 

Lehramtsstudiengängen ein DiZ‐Mitglied bzw. 
bei

Weiterbildungsstudiengängen ein C3L‐Mitglied. 
Weitere Personen sind bei Bedarf hinzuzuziehen.

Die Studiengangskonferenz wird durch die 

Studiengangsverantwortliche bzw. den

Studiengangsverantwortlichen einberufen.

In einer jährlich stattfindenden 

Studiengangskonferenz werden

Qualitätskriterien von Studium und Lehre auf 

Ebene der einzelnen Studiengänge betrachtet. 

Ziel ist ein Monitoring unter fachlichen, 

hochschuldidaktischen, curricularen und 

studienstrukturellen Kriterien zur Erfassung von 

Entwicklungsbedarfen und Vereinbarung 

entsprechender Handlungsempfehlungen, die 

bis zur nächsten Studiengangskonferenz 

bearbeitet werden können. In der 

Studiengangskonferenz wird auch geprüft, ob 

einzelne Module eines Studiengangs 

anlassbezogen in einer Modulkonferenz zu 

betrachten sind. Die Studiengangskonferenzen 

dienen auch der Dokumentation zur 

kontinuierlichen Qualitätsentwicklung in 

Studium und Lehre in Hinblick auf die 

Akkreditierung im Jahre 8.

Als Arbeitsmaterialien stehen der 

Studiengangskonferenz ein 

studiengangsbezogenes Datenset

(zentral erstellt), die ggf. vorhandenen 

Berichtsblätter aus anlassbezogenen 

Modulkonferenzen des Vorjahrs, die Berichte der 

Studiengangskonferenzen aus Vorjahren und 

das Gutachten aus der Akkreditierung zur 

Verfügung.

Die Studiengangskonferenz dokumentiert ihre 

Ergebnisse in einem Berichtsblatt mit 

standardisierten und offenen Kategorien. Das 

Berichtsblatt erhalten die Studiendekanin bzw. 

der Studiendekan sowie das Referat Studium 

und Lehre und ggf. das Dez. 3 und andere 

Organisationseinheiten, für die

Handlungsempfehlungen festgelegt werden. 

Dieses Berichtsblatt dient als Grundlage für die 

optional stattfindenden Qualitätsgespräche 

sowie als Grundlage für den Bericht in der 

Studienkommission.

Fakultät I Konsequenzen sind unklar, wenn vereinbarte 

Maßnahmen nicht umgesetzt wurden

Grundsätzlich positiv, dass der Fokus auf der  

Studiengangsentwicklung liegt und SG-

Konferenzen als Ausgangspunkt für 

Qualitätsprozesse gewählt werden. 

Fakultät II um beide Semester zu erfassen, könnte einmal 

jährlich eine "kleine Studiengangskonferenz" mit 

Studiengangsverantwortung u. 

Studierendenvertretern sowie einmal jährlich 

die reguläre Studiengangskonferenz stattfinden;

Terminierung noch unklar, abhängig von 

Gremienläufen u. PO-Änderungen? 

(Anwesenheiten von Beteiligten in 

vorlesungsfreier Zeit beachten)

Stutendtische Beteiligung aus dem Studiengang  

u. mit Fachschaften abstimmen; 

SG-Verantwortliche müssen auch teilnehmen; 

bei wichtigen Modulen Modulverantwortliche 

beteiligen;

klären, wer bei Zwei-Fach Studiengängen 

beteiligt sein muss

noch unklar, wer die Organisation u. ggf. die 

Einberufung übernimmt; ggf. zur 

Arbeitserleichterung auf QM-

/Akkreditierungsbeauftragten übertragen

Studiengänge mit Schwerpunkten: SG-Datensets 

auf ggf. wählbaren Schwerpunkt beziehen; für 

die Verfügbarkeit der Daten Dez. 3/ 

Prüfungsamt einbeziehen

Daten könnten vertraulich sein, ggf. einen 

vertraulichen Teil einführen sowie einen 

öffentlichen Teil, der auch für "Externe" der SG-

Konferenz zugänglich ist

Nachtrag: Eine digitale Version für die Organi-

sation der Berichtsblätter wird gewünscht, 

wobei ausrechend Flexibilität für Antworten/-

Maßnahmen abseits des vorgegebenen Rasters 

sein sollte (evtl. Papierversion zum Auswei-chen 

anbieten).

Die digitale Version sollte in Konferenzen live 

bespielbar u. für alle sichtbar sein, um den 

Aufwand für die Ergebnissischerung zu 

minimieren. Sie sollte auch auf die heranzu-

ziehenden Quellen (Datensets, Befragungen etc.) 

Zugriff haben.

In den Berichtsblättern auf einheitliche Gestal-

tung achten (z.B. Reihenfolge der Antwortmög-

lichkeiten ja/nein).

Modulhandbücher als weitere Quelle heran-

ziehen

Berichtsblatt StuGaKo_v1.0: Abschnitt A: bei 

digitaler Lösung sollte auf zurückliegende 

Ergebnisse/Berichtsblätter direkt zugegriffen 

werden könenn.

Abschnitt B: Der Term "Auffälligkeiten" sollte für 

B1, B2, B5 geklärt werden; für B3 der 

Term"Bewertungsstandards" 

alternative Anlaufstelle/Beschwerdestelle, falls 

studiengangsverantwortlich Person zugleich 

modulverantwortlich ist

Unklar: Was passiert, wenn SG-Konferenz nicht 

zustande kommt?

SG-Konferenzen müssen nach klaren Kriterien 

durchgeführt werden; Arbeitsaufwand muss 

geklärt werden

Fakultät III
Germanistik: jährlich, Beginn bereits im SoSe, 

Testlauf

IMK: SG-Konferenzen werden bereits 

durchgeführt (hier: LehrendenK.), bauen auf 

Modulkonferenzen auf; jährlich 

Niederlandistik: jährlich im Rahmen des 

Institutsrats, zusammen mit erster Lesung des 

Lehrangebots, Mitglied des Studiendekanats 

wird eingeladen, Vertretung des diz ist 

abgedeckt

Slavistik: alle 2 Jahre im Frühjahr, dazwischen 

(ggf. erweiterter) Institutsrat mit 

Zwischenbericht der SG-Verantwortlichen; BA- 

und MA-SG'e im jährlichen Wechsel

Sprachdynamik: jährlich, Anfang des Jahres

alle: guter Zeitpunkt Anfang des Jahres 

(Lehrplanung f. das folgende Studienjahr)

Anglistik: Ressourcenfrage auf Institutsebene 

ungeklärt >Personalkonzept/Deputatsreduktion 

erforderlich;

Modulkonferenzen/Modulgruppen müssen 

vertreten sein

Germanistik: SG-Verantwortliche, Instititutsltg, 

AkkrBeauftr., Lehrende (mind. ein Mittelbau), 

Studierende, QMBeauftr., Studiendekantsvertr.

Slavistik: SG-Verantwortliche sind in allen SG'en 

dieselben

Sprachdynamik: Lehrende Profs im SG, Mitglied 

des Studiendekanats, Vertretung Mittelbau u. 

Studierende

Anglistik: gemeinsame Konferenzen bei 

überlappenden Curriculumsanteilen

Germanistik: überlappende SG'e gemeinsam

alle: Clusterung sinnvoll

Germanistik: Planungsstand SystemAkkr., 

Testlauf für Berichtsblätter, Kriterien zur 

Einberufung v. Modulkonferenzen, erforderl. 

Daten, Entscheidung über dauerhafte 

Zusammenlegung v. SG-Konferenzen, 

Benennung der Beteiligten, Beratung über 

Zeitpunkt d. SG-Konferenzen

Slavistik: PO-Änderungsbedarfe im Herbst in die 

Prüfschleife

Sprachdynamik: anschließend erste Lesung des 

kommenden Lehrangebots

Anglistik: Datenbereitstellung okay

IMK: Datenbereitstellung zentral

alle: Datenbereitstellung zentral, möglichst 

anschaulich aufbereitet,

Germanistik: Rückmeldung an QM, 

Studiendekanat, StuKo, Ref. S+L, 

Steuerungsgruppe; Ergebnisse bilden Grundlage 

für die folgenden SG-Konferenzen; ggf. 

Verbesserungen aus Testlauf

IMK: Dokumentation gemäß Raster; Module 

werden nur "gestreift"

Rückmeldungen Studiengangskonferenz
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Fakultät IV

Es ist sinnvoll, die SG-Konferenz an den Anfang 

des Q-Prozesses zu stellen, um in diesem 

Rahmen ggf. auch Modulbetrachtungen anregen 

zu können.

Die Institute der FK IV planen SG-Konferenzen an 

einem Tag zu staffeln. Ggf. könnten aber 

Themen/Fragen, die für alle oder einen Großteil 

der vom jew. Institut angebotenen SG'e wichtig 

sind, in einem Schritt bearbeitet werden.

Um zu klären, wie vorbereitende Arbeiten, SG-

Konferenz etc. für die Lehreinheit konkret 

terminiert werden müssen u. welche Personen 

zu welchem Zeitpunkt besonders gefordert sind, 

wäre ein Zeitplan wünschenswert.

Es wird eine schlankere Gestaltung des 

Berichtsblatts angeregt: Alle Fragen sollten 

zunächst nur mit ja/nein beantwortet werden; 

Erklärungen/Maßnahmen sollten dann auf S. 2 

folgen.

Die unter B3 explizit angeführte Frage nach 

gemeinsamen Bewertungsstandards legt nahe, 

dass solche Standards erstrebenswert seien; 

dem kann sich die FK IV nicht anschließen u. 

votiert daher dafür, diese Frage zu streichen 

bzw. in die vorangehende Liste von Beispielen zu 

Auffälligkeiten bei Modulprüfungen zu 

integrieren.

Wie ist der Prozess der Entscheidungsfindung u. -

weitergabe in den noch nicht 

institutionalisierten SG--/Modulkonferenzen 

geregelt? (ggf. in and. Unis schauen?)

Fakultät V Die Studiengangskonferenz sollte mindestens 

einmal pro Studienjahr stattfinden. Ggf. sollte 

bei lehramtsrele-vanten Studiengängen eine 

Beteiligung des DiZ gewährleistet werden.

Die Größe und Zusammensetzung sollten 

generell flexibel je nach Erfordernis der 

Studiengänge gestaltet wer-den können. 

Mindeststandards z.B. bezüglich der 

studentischen Beteiligung, könnten in den 

Studiengangskon-ferenzen der jeweiligen Fächer 

definiert werden. Die studentischen Vertreter 

sollten von der Fachschaft be-nannt werden 

können und nicht zwingend schon einem 

anderen Gremium angehören müssen. Wichtig 

ist eine klare Zuordnung der Rolle des 

Studiengangsverantwortlichen. Die Aufgaben 

der/s Studiengangsverantwortli-che/n müssen 

klar definiert werden. Die Rolle der/s 

Akkreditierungsbeauftragten ist ebenfalls (auch 

vor dem Hintergrund personeller Ressourcen) zu 

definieren.

An der Fakultät sollen als 

Studiengangskonferenzen bereits bestehende 

Strukturen, z.B. die Studiengremien genutzt 

werden, es werden aber auch neue Strukturen 

geschaffen werden. 

An der Fakultät V soll es möglich sein, 

Studiengangskonferenzen für einen oder auch 

für mehrere Studiengän-ge gemeinsam 

durchzuführen. Dabei ist zu beobachten, ob die 

einzelnen Studiengangskonferenzen dabei ar-

beitsfähig bleiben und für alle im Cluster 

befindlichen Studiengänge eine ausführliche 

Betrachtung durchge-führt werden kann. Bei 

Studiengängen mit dem Ziel Lehramt ist eine 

Beteiligung des DiZ oder Fachvertre-

tern/Studierenden aus dem Bereich der 

Bildungswissenschaften/Wirtschaftspädagogik/S

onderpädagogik an den Konferenzen sicherlich 

sinnvoll.

Aus Sicht der Fakultät ist zudem ein 

Datenmanagement/Systemakkreditierungsportal 

auf Universitätsebene unerlässlich. Dort sollten 

z.B. für die Studiengangsverantwortlichen Daten 

zu den jeweiligen Studiengängen leicht abrufbar 

sein: z.B. Daten aus dem Akademischen 

Controlling zu Studienabbrechern, 

Absolventenstatis-tik, Daten aus Befragungen, 

Zugangs- und Prüfungsordnungen etc. Zudem 

sollten dort die erforderlichen Do-kumente 

(Berichtsblätter) auffindbar sein. Dieses Portal 

sollte auch für die kontinuierliche 

Dokumentation genutzt werden damit bei 

wechselnden Studiengangsverantwortlichen, 

Studiendekanen etc. die Weitergabe von 

Informationen sichergestellt werden kann. In 

diesem Zusammenhang müsste unbedingt im 

Vorfeld geklärt werden, welche Daten 

hochschulöffentlich zur Verfügung stehen sollen 

und wie der Umgang mit vertraulichen 

personenbezogenen Themen erfolgen soll.

Eine regelmäßige Betrachtung der Module kann 

durch die Studiengangskonferenz erfolgen. In 

der ersten Stu-diengangskonferenz soll eine 

zusammenfassende Betrachtung der Module 

durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang 

wird entschieden, welche Module zuerst in Form 

von Modulkonferenzen näher betrachtet 

werden sollen. Zunächst sollten kritische Module 

überprüft werden, über einen langfristigen 

Turnus werden alle Module einer 

Modulkonferenz unterzogen. Bei einer 

geplanten oder erfolgten Veränderung im Modul 

ist eine Modulkonferenz durchzuführen. Zu 

klären ist, wie eine anlassbezogene 

Modulkonferenz unabhängig von der 

Studiengangskonferenz einberufen werden 

kann. Hierzu sind die Anlässe und die 

zuständigen Gremien zu definieren

Fakultät VI

C3L Zeitfenster gehen aus dem Konzept nicht hervor; 

für das C3L würde es sich anbieten, diese bis 

spätestens Anfang Dezember durchzuführen, um 

die Ergebnisse in die regelmäßige Überarbeitung 

einfließen zu lassen.

Umsetzung C3L

Besetzung  wäre wäre im Detail mit der Fak. I, II 

und V abzustimmen. Als C3L-Vertretung würden 

die „betroffenen“ Studiengangsmanager_innen 
an den Sitzungen teilnehmen. Eine Erweiterung 

des Teilnehmerkreises – nach Möglichkeit und 
Verfügbarkeit – um das studentische Mitglied 
aus dem Zentrumsrat wäre denkbar.

Das C3L hat für jeden berufsbegleitenden 

Studiengang eine wissenschaftliche Leitung, die 

als Studiengangsverantwortliche_r im Sinne des 

QM-Gronkonzepts fungieren könnte; 

Verantwortung partiell auf mehrere Köpfe 

verteilt, hier müsste geklärt werden, ob 

Studiengangsverantwortung bei nur einer 

Person oder auch mehreren Personen liegen 

darf.

Umsetzung C3L

Die Einberufung der Studiengangskonferenz 

übernimmt die jeweilige wissenschaftliche 

Leitung; die Terminabstimmung übernimmt das 

Studiengangsmanagement.

Umsetzung am C3L 

Aktuell werden am C3L die Alumni- und 

Studierendenbefragungen alle zwei Jahre 

durchgeführt. Der Evaluationsturnus müsste 

entsprechend an die Durchführung der Studien-

gangskonferenz angepasst werden, um 

entsprechende Daten für das Berichtsblatt 

liefern zu können. 

Das „Innenverhältnis“ der Beteiligten ist nicht 
geklärt. Was passiert bei Unstimmigkeiten oder 

unterschiedlichen Sichtweisen auf die gleichen 

Aspekte? Muss immer ein Konsens geschaffen 

werden oder sind Mehrheitsbeschlüsse (bspw. 

hinsichtlich der Handlungsempfehlungen) 

möglich? In letzterem Fall: Wer unter den 

Beteiligten ist beratend tätig und wer hat ein 

Stimmrecht?

Umsetzung C3L 

Die im Berichtsblatt erhobenen Daten bedürfen 

zum Teil einer Anpassung auf die Spezifika der 

berufsbegleitenden Studiengänge und auch 

einer näheren Konkretisierung (was sind denn 

„Auffälligkeiten“?). Zum Teil ist nicht ganz klar, 
auf welcher (Daten-)Basis die einzelnen Fragen 

beantwortet werden sollen. Damit alle 

berufsbegleitenden Studiengänge auf gleicher 

Ebene und Grundlage diskutiert werden 

(können), werden die Datenquellen und 

Bewertungsmaßstäbe intern festgelegt.

Frage aus Prüfauftrag: Wie wichtig ist die 

systematische Vorab-Betrachtung der Module 

eines SGs?

Antwort C3L: Es ist sicherlich wichtig, sich im 

Vorfeld einer Studiengangskonferenz einen 

Überblick über die Module zu verschaffen, um 

„Problemkandidaten“ oder „Best Practices“ zu 
identifizieren (daraus können sich Anlässe für 

Modulkonferenzen ergeben), aber eine 

systematische, detaillierte Vorabbetrachtung 

sämtlicher Module eines Studiengangs scheint 

nicht zwingend erforderlich zu sein.

DiZ

Asta/F3V
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Turnus Beteiligte Einberufung /Organisation Inhalt/Gegenstand Arbeitsmaterialien Dokumentation/Ergebnissicherung Sonstiges

Auszug aus QM Konzept 

(Stand Dez. 2019)

anlassbezogen Teilnehmende sind des Weiteren die Lehrenden 

des Moduls, eine Studentin oder ein Student 

sowie ggf. weitere relevante Personen.

Die Modulkonferenz wird durch die 

Modulverantwortliche bzw. den 

Modulverantwortlichen […] einberufen.

Es kann hier keine einheitliche Vorgabe gemacht 

werden, wie diese Betrachtung aussehen kann, 

da sich Module hinsichtlich vieler Aspekte 

unterscheiden wie zum Beispiel hinsichtlich ihrer 

Größe und der Zahl beteiligter Lehrender sowie 

der gewählten Lehr‐Lernformate.

Als Arbeitsmaterialien stehen der 

Modulkonferenz ein modulbezogenes Datenset 

(zentral erstellt) sowie die Berichtsblätter aus 

der vorangegangenen Modulkonferenz (sofern 

vorhanden) und der Studiengangskonferenz des 

Vorjahrs zur Verfügung.

Die Ergebnisse der Modulkonferenz werden von 

der oder von dem Modulverantwortlichen in 

einem Berichtsblatt mit standardisierten und 

offenen Kategorien dokumentiert. Das 

Berichtsblatt enthält Informationen über 

vereinbarte Maßnahmen zur 

Qualitätsverbesserung und benennt eventuelle

Problemstellungen, die ggf. auf höherer Ebene 

zu lösen sind. Das Berichtsblatt erhalten die

Studiengangsverantwortlichen.

Fakultät I RM Studienkommission: 

anlassbezogen ausreichend;  Anlässe sollen von 

den Studiengangskommissionen/ -konferenzen 

definiert werden

Sinnvoll erscheint es, die anlassbezogenen 

Modulbetrachtungen mindestens in zwei 

aufeinanderfolgenden Studienjahren 

vorzunehmen, um die Wirksamkeit der 

vereinbarten Maßnahmen evaluieren zu können.

RM FK I (öffentl. Sondersitzung)

Modulkonferenzen werden als wichtig 

angesehen und deren regelmäßige 

Durchführung gewünscht; Vorschlag Tag des 

Lehrens und Lernens nutzen und/oder 

Institut/Studiengang entscheidet über Turnus

Initiiert werden sollen Modulbetrachtungen von 

den Modulverantwortlichen, den 

Studiengangsverantwortlichen, dem 

Studiendekan und aus den 

Studiengangskommissionen/ -konferenzen.

Sinnvoll wäre es im Einzelfall die 

Moderation/Leitung der Modulkonferenz an 

andere Personen (z.B. 

Studiengangsverantwortliche) delegieren zu 

können, um mögliche Interessenkonflikte 

zwischen der/dem Modulverantwortlichen und 

den anderen Beteiligten zu vermeiden.

Konsequenzen sind unklar, wenn vereinbarte 

Maßnahmen nicht umgesetzt wurden

Wird die Freiheit von Forschung und Lehre durch 

die Einführung des QM eingeschränkt und 

behalten die Modulverantwortlichen weiterhin 

die „Hoheit“ über die inhaltliche Gestaltung der 
Module?

Fakultät II Idee: Pflichtmodule regelmäßig betrachten bei studiengangsübergreifenden Modulen, 

Studierende aus jedem Studiengang beteiligen

Entscheidung, sollte bei den 

Modulverantwortlichen liegen; z.B. nach 

Studiengangskonferenz den Bedarf mit 

Studiengangsverantwortlichen besprechen; 

gleichzeitig besteht der Wunsch der 

Studierenden, dass Studierende eine 

Modulkonferenz einberufen können 

Anlässe/Indikatoren für die Einberufung sind 

unklar

Evaluationsergebnisse als Daten nutzen, dabei 

auf Datenschutz achten; sensible Daten (v.a. 

personenbezogene Daten) sollten nicht 

öffentlich zugänglich sein

alternative Anlaufstelle/Beschwerdestelle, falls 

modulverantwortliche Person zugleich 

studiengangsverantwortlich ist  

Nutzung von bestehenden Strukturen, bei 

anlassbezogenem Bedarf: Anstelle von 

Modulkonferenzen könnten Module mit 

Besprechungsbedarf auch in einem 

vertraulichen Teil der Studien AGs besprochen 

werden.

Fakultät III

Anglistik: Anlassbezug gut; ggf. auch 1x im Sem., 

ggf. Modulgruppen bilden

IMK: bisher schon jedes Semester, alle Module

Slavistik: unklar, was unter anlassbezogen zu 

verstehen ist

alle: größere Institute wollen MK etablieren, 

kleinere eher nicht, in den kleineren spielt der 

Institutsrat eine größere Rolle

Niederlandisitik: über Teilnahme entscheidet 

Institutsleitung

Sprachdynamik: über Teilnahme entscheidet SG-

Verantwortliche

Niederlandisitik: über Einberufung entscheidet 

Institutsleitung

IfM: in bisherigen Modulk. keine gravierenden 

Defizite festgestellt, aber angestrebte PO-

Änderungen könnten hier gebündelt und 

Beschlussvorlagen erarbeitet werden

Niederlandisitik: über Ausgestaltung entscheidet 

Institutsleitung

Sprachdynamik: über Ausgestaltung entscheidet 

SG-Verantwortliche

Slavistik: auf Grundlage der 

Studierendenevaluationen und/oder nach 

Bedarf von Studierenden oder Lehrenden des 

Moduls;

Veranstaltungsevaluationen künftig möglichst 

auf Modulebene bündeln

Fakultät IV

ausschließlich anlassbezogen.

Um ein verlässliches Monitoring der Module 

sicherzustellen, wird einerseits auf die Impulse 

der SG-Konferenz und andererseits auf 

informelle Instrumente gesetzt, die teils bereits 

jetzt genutzt werden (z.B. 

Abteilungsbesprechungen, gezielte Auswahl von 

Veranstalttungen eines Moduls für die LVE).

Möglich wäre auch ein vorab definierter 

Zeitrahmen, in dem auf jeden Fall eine MK 

abzuhalten ist, z.B. alle 4 Jahre

Wie kann eine "systematische" Betrachtung von 

Modulen ohne "Vorgaben" erfolgen? Ohne 

Frage sollte man versuchen, dem Einzelfall 

gerecht zu werden. Aber unter systematiscchen 

Gesichtspunkten ist zumindest ein "tertium 

comparationis" notwendig, um in einer 

Konferenz systematisch vergleichend arbeiten zu 

können. Da es immer manifest oder latent um 

QM geht, sollten diee Orientierungsrahmen, in 

denen Qualität definiert wird, auch möglichst 

transparent gehalten werden. Sonst könnte 

schnell ein Regime persönlicher, intransparenter 

Überzeugungen das Geschehen in MK 

übernehmen.

Das Berichtsblatt zur MK findet in der 

vorliegenden Form keine Zustimmung: Sofern 

eine anlassbezogene MK nötig wird, scheint es 

ausreichend, den konkreten Anlass zu 

bearbeiten. Wieso das Berichtsblatt wesentlich 

mehr vorsieht, ist nicht nachvollziehbar.

Rückmeldungen Modulkonferenz
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Fakultät V Die Modulkonferenz sollte nur anlassbezogen 

tagen. Zu klären ist, welche Anlässe eine 

Modulkonferenz not-wendig werden lassen und 

wie der Bedarf nach einer Modulkonferenz an 

den Modulverantwortlichen herangetragen 

wird. Genannt wurden hier Gremienwege z.B. 

über Studiengangskonferenzen, 

Studienkommission und Fachschaften. Eine 

regelmäßige Prüfung aller Module in einem 

langfristigen Turnus, möglichst unter 

Priorisierung der Module, könnte zunächst in 

anderen Gremien erfolgen. Auch die 

Unmöglichkeit einer Stellungnahme aufgrund 

des bisher vorgelegten unklaren Konzepts wurde 

genannt.

Die Größe und Zusammensetzung der Gremien 

sollten generell flexibel je nach Erfordernis der 

Studiengänge gestaltet werden können. 

Mindeststandards z.B. bezüglich der 

studentischen Beteiligung, könnten in den Stu-

diengangskonferenzen der jeweiligen Fächer 

definiert werden.

Die Ergebnissicherung in der Modulkonferenz 

sollte in einem Berichtsblatt erfolgen und 

konkrete Maßnah-men, die ergriffen werden 

sollen, enthalten. Es muss geklärt werden für 

wen und wo diese Ergebnissicherung zugänglich 

ist. Die Modulkonferenz sollte über die 

Vertraulichkeit des Berichtsblattes entscheiden, 

falls perso-nenbezogene Informationen in der 

Ergebnissicherung vorhanden sind. Bei Wunsch 

nach Änderung der Modulbeschreibung sollten 

die Textvorschläge nicht an die 

Studienkoordinati-on auf Fakultätsebene 

(Koordination Studium und Lehre) gesendet 

werden, sondern weiter in der jeweiligen 

Organisationseinheit bearbeitet werden.

Unmöglichkeit einer Stellungnahme? 

Die einzelnen Elemente des QM-Konzepts 

müssen in alle Studiengänge integrierbar sein. 

Dies spricht für uns für keine Festlegung der 

Mitglieder der anlassbezogenen Modul- und 

Studiengangskonferenzen. Je nach Lehreinheit 

sollte die Einführung einer weiteren Ebene die 

„Studiengangsebene“ möglich sein.

Fakultät VI

C3L

Sobald festgestellt wurde, dass (anlassbezogen) 

eine Modulkonferenz einberufen werden soll, in 

welchem Zeitraum muss diese stattfinden? Zu 

überlegen wäre, dass diese bspw. innerhalb des 

jeweiligen Semesters nach Feststellung der 

Notwendigkeit durchgeführt werden muss, um 

auf (Qualitäts-)Entwicklungsbedarfe zeitnah 

reagieren zu können.

Umsetzung C3L

Am C3L werden zukünftig weiterhin – fernab der 
anlassbezogenen/formal geforderten 

Modulkonferenzen – regelmäßig (bei auffälligen 
Modulevaluationen) Gespräche mit den 

verantwortlichen Lehrenden und betroffenen 

Studierenden geführt, um die Entwicklung der 

Module weiter voranzutreiben.

Am C3L werden zahlreiche Module durch 

externe Lehrende durchgeführt. Können externe 

Lehrende auch (bei entsprechender 

Qualifikation) als Modulverantwortliche 

fungieren? Ansonsten würde die 

Modulverantwortung automatisch auf die wiss. 

Leitung des Studiengangs fallen, die – mal mehr 
und mal weniger – nahe an den Modulen dran 
ist.

Die möglichen Anlässe für Modulkonferenzen 

wurden zwischenzeitlich geklärt. Der Ent-

scheidungsweg steht ebenfalls weitestgehend 

fest.

Die Inhalte des zentral erstellten Datensets sind 

allerdings noch nicht weiter bekannt; das 

„vorgegebene Raster mit Freitextmöglichkeit“ 
liegt ebenfalls noch nicht vor.

Umsetzung C3L

Vermutlich Anpassung des zentral erstellten 

Datensets für die Bedarfe der berufsbe-

gleitenden Studiengänge. Gleiches gilt für das 

vorgegebene Raster.

DiZ

Asta/F3V
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Turnus Beteiligte Einberufung /Organisation Inhalt/Gegenstand Arbeitsmaterialien Dokumentation/Ergebnissicherung Sonstiges

Auszug aus QM Konzept 

(Stand Dez. 2019)

bedarfsorientiert Teilnehmende sind die 

Studiengangsverantwortlichen, Studierende des 

Institutsrats, Qualitätsmanagements‐ und 
Akkreditierungsbeauftragte sowie ggf. ein 

Mitglied des DiZ bzw. des C3L, sofern 

lehramtsbezogene oder weiterbildende 

Studiengänge betrachtet werden.

Das Qualitätsgespräch wird von der 

Studiendekanin bzw. dem Studiendekan initiiert.

Um einen intensiven und ggf. auch 

vergleichenden Austausch über alle 

Studiengänge eines Faches hinweg zu 

ermöglichen können […] bedarfsorientiert 
Qualitätsgespräche auf Ebene einer Lehreinheit 

bzw. eines Fachclusters geführt werden.

Als Arbeitsmaterial stehen den Teilnehmenden 

der Qualitätsgespräche die Berichtsblätter der

Studiengangskonferenzen und Protokolle der 

Studienkommissionen aus dem Vorjahr zur 

Verfügung.

Es gibt keine Dokumentationspflicht zu den 

Qualitätsgesprächen, um einen offenen 

Austausch zu fördern, es ist lediglich im Sinne 

des Nachweises eines funktionierenden

Qualitätsmanagementsystems zu melden, dass 

ein Qualitätsgespräch stattgefunden hat.

Fakultät I

Das Format der Qualitätsgespräche wird 

grundsätzlich positiv bewertet, wenn den 

Fakultäten/Studiengängen die Möglichkeit 

eröffnet wird, eigene „Cluster“ zu definieren – 
z.B. alle Fachdidaktiker, alle Methodenlehrenden 

oder alle Lehrenden des ersten Fachsemesters.

Fakultät II Was bedeutet "Bedarf"? Studierende sollten aus den Studiengängen 

stammen/Abstimmung mit den Fachschaften

Was sind "Qaulitätskriterien"?; Anlässe müssen 

definiert werden

Austausch sollte ergebnisorientiert stattfinden, 

daher Dokumentation für Weiterentwicklung 

sinnvoll

Qualitätsgespräche müssen sich klarer in den 

QM-Ablauf integrieren

Fakultät III

Niederlandisitik: über Teilnahme entscheidet 

Institutsleitung

Niederlandisitik: über Einberufung entscheidet 

Institutsleitung

Niederlandisitik: über Ausgestaltung entscheidet 

Institutsleitung

Fakultät IV

Fakultät V

nach Bedarf. Bei den Qualitätsgesprächen auf Fakultätsebene 

sollte der Personenkreis nicht auf den 

Studiendekan verengt sein. Die 

Qualitätsgespräche sollten in einem Kreis der 

Studiengangsverantwortlichen und weiteren am 

Studi-engang beteiligten Personen stattfinden. 

Die studentischen Vertreter sollten von der 

Fachschaft benannt wer-den können und nicht 

zwingend schon einem anderen Gremium 

angehören müssen.

Bestehende Strukturen gab es dazu bislang an 

der Fakultät V nicht. Neu eingerichtet wurde vor 

kurzem das lehreinheitsübergreifende 

Studiengremium in der Lehreinheit 

Meereswissenschaften.

Fakultät VI

C3L Unklar ist, ob es bestimmte 

„Entscheidungsfenster“ gibt oder 
Qualitätsgespräche zu jedem beliebigen 

Zeitpunkt einberufen werden können. Hier 

schließt sich auch unmittelbar die Frage an, ob 

es Turnusbeschränkungen gibt oder im 

Akkreditierungszeitraum beliebig viele 

Qualitätsgespräche einberufen werden können.

Umsetzung C3L

Die letztliche Durchführung der 

Qualitätsgespräche hängt von der Zuordnung 

der C3L-Studiengänge in die Fachcluster ab. Die 

„betroffenen“ Studiengangsmanger_innen 
nehmen als Vertretung für das C3L an den 

Gesprächen teil.

Haben die Studiengangsverantwortlichen ein 

Vorschlagsrecht für die Einberufung?

Die auslösenden Momente oder auch Anlässe 

sind nicht näher bestimmt.

Es gibt keine Orientierungshilfen; ein 

Leitfaden/eine Checkliste wäre u.U. sinnvoll.

Damit lässt sich der Austausch auf QM-Themen 

fokussieren und die Zielsetzung der Gespräche 

konkretisieren; ein solches Dokument könnte 

auch als Entscheidungsgrundlage für die 

Einberufung dienen.

geht nicht hervor, auf welcher Grundlage die 

Entscheidung über Qualitätsgespräche gefällt 

wird; fehlende Ergebnissicherung

Die Verortung des Elements im QM-Kreislauf 

bzw. die Verbindung zu den anderen QM-

Elementen ist unklar. Die Problematik verschärft 

sich durch die fehlende Ergebnis-sicherung. Die 

Relevanz bzw. Konsequenz des Gesprächs wird 

nicht ersichtlich. Zwar muss gemeldet werden, 

dass ein Qualitätsgespräch stattgefunden hat. An 

wen diese Meldung erfolgt und in welcher Form 

ist allerdings nicht festgelegt.

Umsetzung C3L

Unabhängig von den mit den Fakultäten 

geführten Qualitätsgesprächen wird das C3L den 

Arbeitskreis für Weiterbildung nutzen, um alle 3 

Jahre einen studiengangsüber-greifenden 

Austausch über die Weiterentwicklung der 

berufsbegleitenden Studiengänge zu 

ermöglichen. Das Gremium wird durch das 

Direktoriumsmitglied, zuständig für Lehre und 

Angebotsentwicklung, einberufen.

DiZ

Asta/F3V

Rückmeldungen Qualitätsgespräch
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Auszug aus QM Konzept 

(Stand Dez. 2019)

jährlich Qualitätsmanagement‐ und 
Akkreditierungsbeauftragte sowie

Studiengangsverantwortliche sollen zur 

Berichterstattung ggf. in die Studienkommission 

eingeladen

werden.

Für die Einbringung ist die Studiendekan bzw. 

der Studiendekan

verantwortlich.

Die Studienkommission befasst sich als für 

Studium und Lehre der Fakultät zuständiges 

Gremium jährlich vorrangig mit solchen 

Studiengängen, für die in den 

Studiengangskonferenzen Beratungsbedarf 

identifiziert wurde. Für alle weiteren 

Studiengänge nimmt die Studienkommission die 

Berichte aus Studiengangskonferenz in der 

Regel lediglich zur Kenntnis. Damit sind die 

Prozesse der Qualitätssicherung in die 

Gremienstruktur rückgebunden und die 

verantwortliche Einbindung der Studierenden 

sichergestellt.

Der Studienkommission stehen als 

Arbeitsmaterialien die Berichtsblätter der

Studiengangskonferenzen, die Protokolle 

vorangegangener Sitzungen der 

Studienkommission sowie ggf. eine mündliche 

Berichterstattung zu Qualitätsgesprächen durch 

die Studiendekanin bzw. den Studiendekan zur 

Verfügung.

Mit dem Protokoll der Studienkommission wird 

hinsichtlich von Handlungsempfehlungen und 

angestrebten Maßnahmen zur 

Qualitätsverbesserung ein hoher Grad der 

Verbindlichkeit erreicht. [...] Protokolle erhalten 

die Beteiligten an den Entwicklungsgesprächen 

[...]

Fakultät I

Fakultät II Einbindung des DiZ für fachdidaktische Fächer

Fakultät III
Niederlandistik: jährlich

Sprachdynamik: jährlich

Niederlandistik: Berichterstatter f. Institut ist 

i.d.R. der AkkrBeauftr.

Sprachdynamik: Berichterstatter ist 

AkkrBeauftragter

Fakultät IV

Fakultät V

Die bestehenden Gremien Studienkommission 

der Fakultät V und Bifakultäre 

Studienkommission der Fakultä-ten V und VI 

sind in die Qualitätssicherung eingebunden. Die 

zuständigen Studienkommissionen sind nach 

NHG vor Entscheidungen des Fakultätsrates in 

allen Angelegenheiten der Lehre, des Studiums 

und der Prüfun-gen zu hören. Eine Delegation 

der Entscheidungen des Fakultätsrats an die 

Studienkommissionen muss geklärt werden.

Fakultät VI

C3L Soll an den Fakultäten jeweils ein 

zentraler/spezieller StuKo-Termin für die 

Befassung mit den Ergebnissen der 

Studiengangskonferenzen abgehalten werden? 

Falls ja, dann entstehen in einigen 

Studiengängen womöglich lange „Wartezeiten“ 
– je nach Terminierung der StuKos und der 
Studiengangskonferenzen. Gleichzeitig würde 

mit einem zentralen Termin auch im Grunde ein 

Zeitfenster für die Durchführung der 

Studiengangskonferezen vorgegeben 

(terminsteuernde Funktion). 

An den Studiengangskonferenz-StuKos wäre die 

grundsätzliche Teilnahme von Studien-

gangsmanager_innen der betroffenen 

Studiengänge wünschenswert (zur 

Unterstützung des 

Studiengangsverantwortlichen bzw. für eine 

etwaige Berichterstattung).

Wie wird festgestellt, für welchen Studiengang 

Beratungsbedarf in der StuKo besteht?

Wer legt fest, welche Berichtsblätter nur zur 

Kenntnis genommen werden?

Welche Relevanz bzw. Konsequenz hat der 

StuKo-Bericht?

Wie erfolgt die Rückkopplung der 

studiengangsspezifischen Empfehlungen der 

StuKo an die „Betroffenen“?
Wer übernimmt die Überprüfung der 

Umsetzung der Handlungsempfehlungen und 

der beschlossenen Maßnahmen – und das nicht 
erst nach 4 oder 5 Jahren im Entwick-

lungsgespäch?

Was passiert, wenn die StuKo andere 

Handlungsempfehlungen ausspricht als die 

Studiengangskonferenz beschlossen hat?

Wer sorgt für die etwaige „Harmonisierung“ der 
Empfehlungen aus der StuKo und der 

Studiengangskonferenz?

Die Berücksichtigung der StuKo-Berichte in den 

Entwicklungsgesprächen führt zu einer 

Sammlung der Dokumente über mehrere Jahre 

bis diese in Jahr 4 oder 5 zum Gegenstand der 

Entwicklungsgespräche gemacht werden. Es ist 

im Prinzip keine unmittelbare Verwertung 

vorgesehen.

DiZ

Asta/F3V

Rückmeldungen Studienkommission
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Im Rahmen des achtjährigen Qualitätskreislaufs 

findet mindestens ein Entwicklungsgespräch [...]  

des Studienangebots einer Fakultät bzw. eines

Clusters [...] statt. Bei einer Planung mit nur 

einem Entwicklungsgespräch ist dieses im Jahr 4 

oder 5 vorzusehen.

Teilnehmende an den Entwicklungsgesprächen 

sind die Studiendekanin bzw. der Studiendekan, 

die Studiengangsverantwortlichen, Studierende 

der Studienkommission, QM‐ und
Akkreditierungsbeauftragte sowie ggf. 

Mitglieder des DiZ bzw. des C3L bei 

lehramtsbezogenen bzw. weiterbildenden 

Studiengängen.

Die Entwicklungsgespräche werden vom Referat 

Studium und Lehre koordiniert und moderiert.

Ziel ist die Identifikation und Bearbeitung von 

Themen der Qualitätsentwicklung auf

einer studiengangs‐ und fachübergreifenden 
Ebene. Das Entwicklungsgespräch bzw. die

Entwicklungsgespräche dienen explizit auch der 

Vorbereitung der internen Akkreditierung der

Studiengänge.

Als Arbeitsmaterialien stehen den Beteiligten 

am Entwicklungsgespräch die 

studiengangsbezogenen Datensets (zentral 

erstellt), die Berichtsblätter der 

Studiengangskonferenzen sowie die Protokolle

der entsprechenden 

Studienkommissionssitzungen sowie ein 

Rahmenblatt zu Handlungsempfehlungen und 

Entwicklungsbedarfen, das von den 

Studiengangsverantwortlichen gemeinsam mit 

der oder dem 

Qualitätsmanagement‐Beauftragten erstellt 
wird, zur Verfügung.

Das Ergebnis des Entwicklungsgesprächs 

(übergreifende Handlungsempfehlungen und

Entwicklungsbedarfe) wird in einem 

Berichtsblatt mit standardisierten und offenen 

Kategorien dokumentiert und der 

Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten für 

Studium und Lehre sowie den Dekanaten zur 

Verfügung gestellt. Weitere 

Organisationseinheiten, auf die sich

Handlungsempfehlungen beziehen, werden 

entsprechend informiert. Außerdem finden die

Ergebnisse wieder Eingang in die 

Studiengangskonferenzen und ggf. 

Modulkonferenzen, um den 

Qualitätsmanagement‐Kreislauf zu schließen.

Fakultät I einmal im Akkreditierungszyklus ist ausreichend; 

sollte gewährleistet werden, dass auf die 

Expertise der vorgesehenden Akteure auch im 

Bedarfsfall zurückgegriffen werden kann

Fakultät II 2x im Zyklus, einmal "mittig", einmal im Vorfeld 

der Akkreditierung, wenn Bedarf gesehen wird 

(z.B. definierte Ziele wurden nicht erreicht)

Studierende über Fachschaften einbeziehen, 

damit Bezug zum Fach gegeben ist (abhängig 

von Clusterbildung)

Entwicklungsgespräche sollten beratend 

durchgeführt werden und keine Maßnahmen 

vorschreiben.

Fakultät III
Niederlandistik: mind. 1x im 8-Jahres-Zyklus

Sprachdynamik: mind. 1x im 8-Jahres-Zyklus

Niederlandistik: AkkrBeauftragter

Sprachdynamik: AkkrBeauftragter

Niederlandistik: Themen aus FK u. Ref. S+L

Sprachdynamik: Themen aus FK u. Ref. S+L

Fakultät IV ein Entwicklungsgespräch ist ausreichend. Dabei 

muss jedoch klar sein, an welche übergeordnete 

Instanz sich Institut und /oder FK im Fall von 

Auffälligkeiten/Fragen wenden, die nicht aus 

eigener Kraft gelöst werden können.

Fakultätsweite Themen könnten im Rahmen des 

EG behandelt werden, sofern die einzelnen 

Lehreinheiten vorab einen entsprechenden 

"Arbeitsauftrag" bekommen.

Fakultät V Da noch keine Erfahrungen damit vorliegen ist 

die notwendige Frequenz zurzeit noch nicht 

einschätzbar. Die Art und Häufigkeit des 

Austauschs sollte sich an den durch die 

Fachcluster identifizierten und zu bearbeiten-

den Problemlagen orientieren. 

 Nach Einschätzung der Fakultät V sollten 

fachübergreifenden Themen ggf. häufiger als 

einmalig innerhalb von 8 Jahre stattfinden 

können. Die Häufigkeit sollte sich an den zu 

bearbeiteten Themen orientierten.

Strategische Gespräche sollten einen eigenen 

und damit herausgehobenen Gesprächsanlass 

haben und nicht in bestehende Strukturen 

integriert werden.

Strategische Themen - Fachübergreifend Anmerkung wurde gestrichen

Fakultät VI

C3L Unklar ist, welche Themen in den 

Entwicklungsgesprächen konkret behandelt 

werden sollen. Wenn bspw. retrospektiv 

Entscheidungen zur Weiterentwicklung von 

Studiengängen reflektiert werden sollen, ist der 

Turnus ausreichend (erst nach einigen Jahren 

werden sich merkliche Änderungen einstellen 

und es lassen sich verlässliche Aussagen über 

den Beitrag zur Qualitätsentwicklung treffen). 

Wenn allerdings in diesem Gremium auch 

Entscheidungen über wesentliche Änderungen 

von Studiengängen getroffen werden 

sollen/müssen, müssten die Gespräche öfter 

statt-finden.

Umsetzung C3L

Seitens des C3L wäre die zusätzliche Teilnahme 

des Direktoriumsmitglieds für Lehre und 

Angebotsentwicklung denkbar. Als C3L-

Vertretung würden zudem die 

Studiengangsmanager_innen fungieren.

Welche Themen können Gegenstand der 

Entwicklungsgespräche sein? 

Wird dieses Gremium zukünftig auch bei einer 

angedachten Schließung, Neueinrichtung oder 

wesentlichen Änderung eines Studiengangs 

bemüht?

Das Rahmenblatt zu Handlungsempfehlungen 

liegt aktuell noch nicht vor. Auf welcher (Daten-

)Grundlage wird das Rahmenblatt zu 

Handlungsempfehlungen und Entwicklungs-

bedarfen erstellt?

Warum wird überhaupt noch ein gesondertes 

Rahmenblatt zu Handlungsempfehlungen und 

Entwicklungsbedarfen durch 

Studiengangsverantwortliche gemeinsam mit 

QM‐Beauftragten erstellt?
Welche (weiteren) Informationen (als in den 

Studiengangskonferenzen) sollen darin 

enthalten sein?

Umsetzung C3L

Vermutlich Anpassung des Rahmenblatts an die 

Bedarfe der berufsbegleitenden Studiengänge.

Müssen die Ergebnisse aus dem Gespräch noch 

in anderen Gremien behandelt werden?

Was passiert, wenn das Entwicklungsgespräch zu 

anderen Ergebnissen als die Studien-

gangskonferenzen führt?

Welche Maßnahmen/Handlungsempfehlungen 

haben Vorrang?

Wer ist verantwortlich für bzw. übernimmt die 

Überprüfung der Umsetzung der beschlossenen 

Maßnahmen/Handlungsempfehlungen? Und wie 

wird die Rückkopplung in die 

Studiengänge/Fakultäten sichergestellt?

Welche (unmittelbare) Handlungsrelevanz hat 

das Entwicklungsgespräch?

Frage aus Prüfauftrag: Können fakultätsweite 

Themen auch Bestandteil von 

Entwicklungsgesprächen sein oder sollte es 

hierzu einen eigenen Gesprächsanlass geben?

Antwort: Zu den regelmäßigen Treffen des 

Arbeitskreises für Weiterbildung wird VP-L 

eingeladen; regelmäßiger Austausch findet somit 

statt; Strategiegespräche ließen sich integrieren. 

Diese könnten allerdings auch in die 

Entwicklungsgespräche verlagert werden, 

wenngleich hier ein Stück weit der „C3L‐
spezifische“ Blick verloren gehen würde.

DiZ

Asta/F3V

Rückmeldungen Entwicklungsgespräch
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Auszug aus QM Konzept 

(Stand Dez. 2019)

In der Regel alle acht Jahre erfolgt die 

Reakkreditierung von Studiengängen. Neue 

Studiengänge durchlaufen vor Studienstart den 

Prozess der internen Akkreditierung.

Am Gespräch mit den externen Gutachterinnen 

und Gutachtern nehmen die Studiendekanin 

bzw. der Studiendekan, im Studiengang 

Studierende (Nominierung durch die 

Studienkommission oder Fachschaft), Lehrende 

des Studiengangs, Qualitätsmanagements‐ bzw. 
Akkreditierungsbeauftragte,

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referats 

Studium und Lehre sowie bei 

lehramtsbezogenen bzw. weiterbildenden 

Studiengängen ein Mitglied des DiZ bzw. des 

C3L teil.

Der Prozess der Akkreditierung wird vom Referat 

Studium und Lehre koordiniert und von der 

Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten für 

Studium und Lehre moderiert.

Der Prozess ist dreigeteilt in eine formale 

Prüfung, ein Gespräch mit externen 

Gutachterinnen und Gutachtern sowie

die daran anschließende Entscheidung über die 

Akkreditierung. Zur Entscheidung über die 

Erteilung der Akkreditierung wird ein eigenes 

Gremium eingerichtet, dem die Vizepräsidentin 

bzw. der Vizepräsident für Studium und Lehre 

vorsitzt. [...] 

Externe Gutachterinnen und Gutachter werden 

von der Fakultät vorgeschlagen und von der

Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten für 

Studium und Lehre bestellt. Wie bei

Programmakkreditierungen besteht die 

Gutachtergruppe aus Fachwissenschaftlerinnen 

und Fachwissenschaftlern, Vertreterinnen und 

Vertretern von Berufspraxis sowie externen 

Studierenden.

Zum Gespräch zur internen Akkreditierung 

liegen als Arbeitsmaterialien die Berichtsblätter 

zum Studiengang aus den letzten Jahren sowie 

das Berichtsblatt aus dem/den 

Entwicklungsgesprächen

vor.

Das Ergebnis des Gesprächs zur Akkreditierung 

wird in einem Gutachten, das unter Mitwirkung 

der externen Gutachterinnen und Gutachtern 

erstellt wird, dokumentiert. Das Gutachten und 

das Ergebnis der formalen Prüfung dienen dem 

Entscheidungsgremium als Grundlage zur 

Erteilung bzw. Nicht‐Erteilung der 
Akkreditierung. Neben dem 

Entscheidungsgremium erhalten auch die

Studiendekanin bzw. der Studiendekan, die oder 

der Studiengangsverantwortliche, die

Qualitätsmanagement‐ bzw. 
Akkreditierungsbeauftragten der Fakultät und 

das Referat Studium und Lehre das Gutachten.

Fakultät I

Fakultät II zusätzlich Beteilung der 

Studiengangsverantwortlichen 

externe GutachterInnen sollten als Beratende 

verstanden werden

Fächer können gezielt Fragen an die 

Gutachtenden formulieren, im Sinne der 

strategischen Weiterentwicklung der SGe

Einbeziehung der Studierenden in die 

Akkreditierungsentscheidung sollte diskutiert 

werden

Wie kann das Entscheidungsgremium aussehen? 

Es werden drei Möglichkeiten gesehen:

1. Eine externe Besetzung (z.B. Beiräte wären 

nutzbar, Schwierigkeit, dass nicht alle

Studiengänge einen Beirat haben. 

Zusammenkunft alle 8 Jahre ist zu selten, um

entsprechende Einblicke zu haben.)

2. Eine gleichberechtigte Beteiligung von 

Fakultäten & Präsidium

3. Entscheidungsmacht liegt allein bei den 

Fakultäten

Fakultät III

Niederlandistik: alle 8 Jahre

Sprachdynamik: alle 8 Jahre

Niederlandistik: 2 ext. Gutachter NL (je 1 

SW/LW), Institutsleitung, AkkrBeauftr., je 1 

Lehrender der SW, LW, FD, Sprachpraxis 

(möglichst repräsentiert durch alle 

Stellentypen), student. Mitglied des IR sowie ein 

weiteres auf Vorschlag der FS

Sprachdynamik: im Cluster m. NL/Slav > 2 SW, 

SG-Verantwortliche, AkkrBeauftragter, aus mind. 

2 Phil. je ein Lehrender (möglichst repräsentiert 

durch alle Stellentypen), student. Mitglied 

IMK: Selbstberichte sollen von  

Studienkoordinatorin/AkkrBeauftr. nicht nur 

begleitet, sondern substantiell verfasst und 

redigiert werden, SG'e/Institute verfassen nur 

begrenzte Textteile; aber alles soll von 

SG'en/Instituten autorisiert werden

IfM: anfallende Akkredditierungsaufgaben 

sollten soweit wie möglich gebündelt, 

Ressourcen optimal eingesetzt und 

Überregulierungen vermieden werden

FK: Entwurf Clusterbildung für alle SG'e liegt vor

Fakultät IV

Fakultät V Wie setzt sich das Gremium zusammen, dass 

über die Erteilung der Akkreditierung 

entscheidet?

Fakultät VI

C3L Die interne Akkreditierung ist insgesamt noch 

recht blass. Die Auswahl der externen 

Gutachter_innen, die Zusammensetzung des 

„eigenen Gremiums“ sind noch ungeklärt. Es 
stellt sich aber auch grundsätzlich die Frage der 

Mitwirkung durch die einzelnen Orga-

nisationseinheiten.

Umsetzung C3L

Keine direkte Beteiligung vorgesehen; Rolle des 

C3L unklar.

DiZ

Asta/F3V

Rückmeldungen Interne Akkreditierung
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