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10. 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 02.12.2020 

 

 

1. Zur Arbeit der AG Systemakkreditierung 

Während der Sitzung wurde deutlich, dass allerdings undeutlich ist, welche Aufgabe denn nun genau 

die AG innehat. Immer wieder wird klar, dass sie offenbar hierarchisch unter der Steuerungsgruppe 

angesiedelt sein soll, tatsächlich gibt es aber keine Notwendigkeit dieser Struktur. Durch diese Struktur 

sind die AG Systemakkreditierung und die kleinen Arbeitsgruppen nur verlängerte Ausführorgane des 

Präsidiums und der Steuerungsgruppe. Ständig werden „Entscheidungen“ durch dieses Gremium 
getroffen, in dem sich ausschließlich Mitglieder der Hochschullehrergruppe befinden. Doch die AG 

könnte genauso gut eigene Vorschläge, insbesondere und auch gegen die Steuerungsgruppe und das 

Präsidium erarbeiten. Notwendig ist nämlich nur der Beschluss des Senats über die 

Systemakkreditierung. Diesem können aber auch mehrere Vorschläge zur Systemakkreditierung 

vorgelegt werden. Der Senat kann sich auch dagegen entscheiden. Die meisten Mitglieder der AG 

scheinen sich aber mit der Handlangerrolle abgefunden zu haben oder sich damit sogar recht wohl zu 

fühlen. Auf das Drängen und wiederholte (!) Nachfragen durch die Vertreter der Studierenden wurde 

aber letztlich zugestanden, dass es keinen Zwang dazu gibt, dass sich die AG in ihren Entwürfen zum 

QM-System und zur Systemakkreditierung an die Maßgaben der Steuerungsgruppe hält. 

 

2. Akkreditierungskommission  

 

Das Gremium zur Entscheidung über die Systemakkreditierung ist mittlerweile zu einer Kommission 

heruntergestuft worden, die zusammen mit dem Referat für Studium und Lehre die Entscheidungen 

des Präsidiums über Akkreditierungen „vorbereitet“. Entscheidungsgewalt hat diese Kommission nach 
dem Konzept des Präsidiums und der Steuerungsgruppe, ausgearbeitet offenbar in der Kleingruppe, 

überhaupt keine mehr. Es hat keinerlei Entscheidungsbefugnis, sondern bereitet nur den Boden für 

eine Entscheidung, die in der „Blackbox“ Präsidium gefällt wird. Hier könnte der Einsatzpunkt sein, 
alternative Vorschläge im Senat einzureichen, die eine demokratische, paritätisch zwischen den 

Statusgruppen gefasste Entscheidung über die Akkreditierung von Studiengängen möglich machten. 

Interessant an dieser Kommission ist, dass sie zwar kein offizielles Gremium ist, insofern es keine 

Entscheidungsgewalt hat, jedoch dennoch sich an die Vorschriften des NHGs zur Besetzung offizieller 

Gremien hält. Da diese Kommission letztlich mehr oder weniger irrelevant für den 

Entscheidungsprozess der Akkreditierung ist, könnte ebensogut auch, entgegen der momentan 

geplanten Besetzung, die Verteilung der Stimmen paritätisch gefasst werden. Der Vorschlag lautet 

dagegen aktuell: 6 Hochschullehrerstimmen, 2 Studierendenstimmen, 2 Stimmen aus dem wiss. 

Mittelbau. Dabei käme es darauf an, diesem Gremium wirkliche Entscheidungsbefugnisse zu geben, 

durch die dann auch die Vorgabe der Statusgruppenbeteiligung erfüllt wäre. Die von den 

Organisatoren der Systemakkreditierung immer so laut vor sich hergetragene wichtige Beteiligung der 

Studierenden wird nämlich im Ernstfall nur als Beteiligung durch Anwesenheit und nicht als Beteiligung 

durch Mitbestimmung verstanden. 

Die Protokollführung soll das Referat Studium und Lehre übernehmen. Es sollen Ergebnisprotokolle 

genutzt werden. Der Hinweis der Studierendenvertreter, dass damit die ohnehin schon untergrabenen 

Minderheitenrechte noch weiter mit Füßen getreten werden, wurde mit Bekanntem abgeschmettert: 

Das könne man ja niemandem zumuten. Nicht zumutbar ist aus der Sicht der Studierendenvertreter 



hingegen, dass die Nachvollziehbarkeit und Transparenz von Diskussion und Entscheidungsfindung mal 

wieder(!) für die Mitarbeiter der Universität, für die diese Nachvollziehbarkeit selbst von großer 

Bedeutung sein müsste, werden doch auch über ihre Köpfe hinweg in vielen Gremien Entscheidungen 

getroffen, die man dann auf dem Papier nochmal bestätigt bekommt, ausbleiben Wie es zu diesen 

Entscheidungen kam, wird nicht mehr klargestellt. Den kalten Kaffee vom „Vertrauen“, dass die 
Untergegebenen in die Entscheidungsfindung der Oberen haben sollen, haben die 

Studierendenvertreter genug gereicht bekommen, während von Seiten des Mittelbaus und vor allem 

der Verwaltung offenbar gar nicht genug davon produziert werden kann. 

Die Diskussionen drehen sich erkennbar im Kreis. Erschreckend ist daran nur noch, mit welcher 

Zuversicht man an seiner eigenen Entmündigung arbeitet, ganz freiwillig und ohne erkennbaren 

Zwang.  

 

Die Kommission kann momentan weder über ihre Tagesordnung noch über ihre Einberufungstermine 

entscheiden. Nach momentanem Stand ist nicht erkennbar, wie es Daten bezieht und welche Daten es 

bezieht. Der Entscheidungsvorschlag, der dann vom Präsidium exekutiert werden mag oder auch nicht, 

wird sogar vom Referat für Studium und Lehre „vorbereitet“. Die Termini mögen hier schon 
verräterisch genug sein, es ist kein Vorschlag, sondern eine Vorbereitung der Vorbereitung einer 

Entscheidung. 

 

Auf den Hinweis, dass das Gremium keine Handhabe gegen willkürliche Entscheidungen des 

Präsidiums habe, falls dieses die vorbereitete Entscheidung ignorierte, kam der Hinweis, dass der Senat 

dann als Beschwerdestelle dienen würde. Dies sagt aber nichts über die Eigenständigkeit der 

Kommission, im Gegenteil. 

 

Eine weitere Neuerung ist, dass über die Ernennung der Gutachtenden im Akkreditierungsverfahren 

nun das das Präsidium auf Grundlage der Unbefangenheitsprüfung durch das Referat Studium u. Lehre 

entscheiden soll. Zuvor war noch angedacht worden, dass das etwa die Fakultätsräte durch 

Statusgruppenwahl übernehmen könnten. Ein weiter Punkt der Zentralisierung von 

Entscheidungsgewalt im Präsidium. Auch dies könnte in einem Gegenvorschlag aufgenommen 

werden. 

  

 

3. Termine 

 

Am 22. Januar 2021 soll eine weitere hochschulöffentliche(!) Infoveranstaltung stattfinden, in der auch 

eine 30 minütige Fragerunde pro Fakultät geplant ist. 

 

Die weiteren Termine der AG sind online geplant: 
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Entwicklung des Dokument Entscheidungen im Rahmen der Internen Akkreditierungen 

Datum Version was bearbeitet? wer? beraten mit … 

20.11.20 V0.1 Entwurf des Dokuments zu Entscheidungen Team S&L Kleingruppe Interne Akkreditierung 

(27.11.) 

30.11.2020 V0.2 Rückmeldungen aus Kleingruppe Team S&L  
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Vorschlag - Entscheidungen im Rahmen der Internen Akkreditierungen 

Folgende Entscheidungen sind zu treffen: 

• Interne Akkreditierung von Studiengängen (Konzept- und Reakkreditierung) 

• Nachweis über die Auflagenerfüllung 

• Überprüfung der Akkreditierung bei wesentlichen Änderungen von Studiengängen 

• Benennung der Gutachter*innen 

Die Entscheidungen im Rahmen der Internen Akkreditierungen werden durch die Akkreditierungskommission und das Referat Studium und Lehre vorbereitet. 

Die abschließenden Entscheidungen werden vom Präsidium getroffen. (Steuerungsgruppe hat sich darauf verständigt) 

Akkreditierungskommission  

 Beschreibung Anmerkungen / Fragen 

Zusammensetzung Kommissionsvorsitz (ohne Stimmrecht): 

• VP-L 

 

stimmberechtigte Mitglieder: 

• sechs Hochschullehrer*innen (eine*r pro Fakultät) 

• zwei wissenschaftliche Mitarbeiter*innen/LfbA  

• zwei Studierende  

 

beratende Mitglieder: 

• Gleichstellungsbeauftragte*r 

• Mitarbeiter*in Technik u. Verwaltung 

 

Für stimmberechtigte und beratende Mitglieder ist eine 

Stellvertretung zu benennen. 

 

Protokollführung: Ref. S+L 

 

 

 

 

 

Hochschullehrer*innen sollten nach Möglichkeit 

ehemalige Studiendekan*innen sein. (darauf hat sich die 
Steuerungsgruppe verständigt) 

 

Studierendenvertreter*innen könnten aus AStA, 

Fachschaftsvertreter*innenvollversammlung (F3V) oder 

Fakultätsübergreifender StuKo kommen; wenn möglich, 

sollten die Studierenden jeweils aus einem Bachelor und 

einem Masterstudiengang kommen.  

 

Vorschlag: Präsidium schlägt die Mitglieder vor und der 

Senat wählt die Mitglieder (Vorschlagsrecht sollten 
jeweilige Statusgruppen haben) 
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Die Kommission kann bei Bedarf ggf. weitere Personen 

hinzuziehen, wenn dies für die Entscheidungsempfehlung 

relevant ist (z.B. Studiengangsverantwortliche).   

 

 

Die Amtszeit beträgt zwei Jahre, für Studierende ein Jahr.  

Die Steuerungsgruppe hat die reguläre Einbeziehung der 

Studiengangsverantwortlichen gewünscht, um gemeinsam 

über die Entwicklung des Studiengangs zu beraten. Die 

Kleingruppe Interne Akkreditierung sieht dies nur bei 

Relevanz für die Entscheidungsfindung. 

 

Turnus I.d.R. finden vier Sitzungstermine in einem Studienjahr 

statt.  

 

Die Sitzungen sind für einen halben Arbeitstag mit Pause 

terminiert. 

 
Sitzungstermine können auch online stattfinden.  

Das Präsidium kann zu den Sitzungsterminen auch 

außerordentliche Sitzungen oder Umlaufverfahren 

veranlassen. 

Mögliche Termine könnten im März, Juni, September und 

Dezember liegen. Die Sitzungstermine werden jährlich 

vom Präsidium bekanntgegeben. 

Einberufung Kommissionsvorsitz (VP-L)  

Aufgaben Die Kommission bereitet folgende Entscheidungen für 

das Präsidium vor: 

 

1. Akkreditierungsentscheidung für geplante 

Studiengänge (Konzeptakkreditierung) und laufende 

Studiengänge 

Die Kommission berät über die Akkreditierung und 

empfiehlt ggf. Auflagen und Empfehlungen für einen 
Studiengang.  

(Auflagen können zu formalen Kriterien und fachlich 

inhaltlichen Kriterien erfolgen.) 

 

2. Nachweis der Auflagenerfüllung  

Die Kommission prüft die Erfüllung der Auflagen nach 

12 Monaten. Sollte der Auflagennachweis nicht 

vollends erfüllt sein, kann die Kommission eine 

 

 

 

zu 1. Zur effizienten Entscheidungsfindung durch die 

Kommission bereitet das Ref. S+L einen konkreten und 

begründeten Entscheidungsvorschlag vor.  

Grundlage sind die Ergebnisse aus der Formalen Prüfung 

und die Empfehlungen der Gutachteneden sowie die 
Stellungnahme des Studiengangs. 

 

 

 

 

zu 2. Auch hier bereitet das Ref. S+L einen 

Entscheidungsvorschlag vor. Grundlage sind die 

Unterlagen zum Nachweis der Auflagen. 
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Fristverlängerung befürworten und dem Präsidium 

zur Entscheidung vorlegen.  

Sollte trotz Nachfrist die Auflage nicht erfüllt sein, ist 

der Studiengang nicht akkreditiert.  

 

Sollte der Studiengang während der 

Auflagenumsetzung feststellen, dass mehr Zeit 

benötigt wird, kann die Kommission auf Grundlage 

einer schriftlichen Begründung durch den 

Studiengang eine Nachfrist empfehlen und dem 
Präsidium zur Entscheidung vorlegen.  

 

3. Wesentlichen Änderungen von Studiengängen 

Die Kommission prüft auf Grundlage der 

dokumentierten Änderung und formuliert eine 

Entscheidungsempfehlung: 

▪ die Änderung ist von der Akkreditierung 

umfasst 

▪ die Änderung ist von der Akkreditierung nicht 

umfasst, eine erneute Begutachtung ist 
notwendig 

   

 

 

 

 

 

 

Begründung und zusätzlich benannter Zeitbedarf muss der 

Studiengang spätestens vier Wochen vor Sitzungstermin 

dem Ref. S+L vorlegen.  

 
 

 

 

 

 

Sitzungsunterlagen 1. Unterlagen für die Vorbereitung der 

Akkreditierungsentscheidung: 

• Unterlagen zum Studiengang im Verfahren 

• Gutachten der externen Expert*innen 

• Ergebnisse der Formalen Prüfung 

• Ggf. Stellungnahme zum Gutachten 

• abschließende Entscheidungsempfehlung aus dem 

Ref. S+L, welche auf den zuvor genannten Unterlagen 

gründet 

 

2. Unterlagen für Auflagennachweis: 

Das Ref. S+L prüft im Verfahren die formalen Kriterien der 

Studienakkreditierungsverordnung und teilt dem 

Studiengang bereits im Verfahren mögliche Auflagen mit. 

Ist ein formales Kriterium nicht erfüllt, folgt daraus auch 

eine Auflage. Die Externen prüfen ausschließlich die 

fachlich inhaltlichen Kriterien und geben hierzu 

Empfehlungen für die Weiterentwicklung.   
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• Präsidiums-Beschluss zu Auflagen u. Empfehlungen 

• Unterlagen des Studiengangs zum Auflagennachweis 

• Ggf. Begründung des Studiengangs für 

Fristverlängerung 

 

3. Unterlagen bei wesentlichen Änderungen 

• dokumentierte Änderung durch Studiengang 

 

Ref. S+L verschickt in Abstimmung mit dem 

Kommissionsvorsitz die Tagesordnung und die 

entsprechenden Sitzungsunterlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterlagen sollten digital für die Mitglieder der 

Akkreditierungskommission zugänglich sein. 

Beschlüsse und Beschlussfähigkeit  Das Ref. S+L berichtet anhand der entsprechenden 

Unterlagen zur Akkreditierung, zum Auflagennachweis 

oder zur wesentlichen Änderung eines Studiengangs. 

 

Die Akkreditierungskommission beschließt über die 
Empfehlungen an das Präsidium. Die Beschlussfähigkeit 

ist gegeben, wenn die Mehrheit der stimmberechtigten 

Mitglieder anwesend ist. 

 

Die Beschlüsse der Kommission werden dem Präsidium 

durch den Kommissionsvorsitz (VP-L) in das Präsidium 

eingebracht.  

 

 

 

 

 

Termine sollten so frühzeitig bekanntgegeben werden, 
dass ggf. Stellvertreter*innen an der Sitzung teilnehmen.  

 

Präsidium 

Beschlüsse Das Präsidium trifft die Entscheidungen im Rahmen der 

Internen Akkreditierungen. 
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Grundlage der Entscheidung sind Empfehlungen aus der 

Akkreditierungskommission. 

 

Für die Ernennung der Gutachtenden im 

Akkreditierungsverfahren entscheidet das Präsidium auf 

Grundlage der Unbefangenheitsprüfung durch das 

Referat Studium u. Lehre. 

 

Die Akkreditierung wird i.d.R. für acht Jahre 

ausgesprochen. Auflagen werden i.d.R. für 12 Monate 
ausgesprochen und müssen innerhalb dieser Zeit vom 

Studiengang umgesetzt werden.  

 

Über die Beschlussergebnisse werden die Kommission, 

das Dekanat und der Studiengang informiert. Bei 

Nichtakkreditierung eines Studiengangs berichtet das 

Präsidium im Senat. 

 

Akkreditierungsergebnisse und Gutachten werden auf 

der Uni-Website transparent zugänglich gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einspruch gegen Beschlüsse des 

Präsidiums 

Gegen eine Präsidiumsentscheidung kann das jeweils 

verantwortliche Dekanat binnen acht Wochen nach 
Zustellung der Präsidiumsentscheidung einen 

begründeten Einspruch erheben.  

Der Einspruch ist bei der Vizepräsidentin für Studium, 

Lehre und Internationales (VP-L) einzureichen. 

 

Das Präsidium stimmt sich mit der 

Akkreditierungskommission ab und berät sich zum 

Einspruch. Anschließend erfolgt durch das Präsidium die 

begründete Entscheidung zum Einspruch. 
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Wird der Einspruch des Dekanats zurückgewiesen, kann 

das Dekanat binnen vier Wochen nach Zustellung der 

Präsidiumsentscheidung eine Beschwerde beim Senat 

einlegen. 

 

 

 

 


