Antrag an die LSK von Julia Eichberger und Stefan Brackertz im Namen des
Fachschaftenausschusses der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät

Reakkreditierung als Entwicklungsmöglichkeit nutzen
Die LSK möge beschließen:
Ziel der Reakkreditierung ist die gründliche Revision und Weiterentwicklung der
Studiengänge. Dabei geht es auch darum, erfolgreiche Pilotprojekte in die Fläche zu tragen,
damit sie allen zu Gute kommen und neue gestartet werden können.
Deshalb spricht sich die LSK für einen Zeitplan aus, der es ermöglicht, dass sowohl für die
Debatte über die Weiterentwicklung des Modells „Studieren in Köln“ als auch für die
Weiterentwicklung der einzelnen Studiengänge mindestens bis Ende Januar Zeit ist.
Begründung
Im Rahmen der letzten Reakkreditierung wurden die Bachelor- und Master-Studiengänge an unserer
Universität erster Generation erfolgreich so überarbeitet, dass es inzwischen nur noch wenig Zweifel an ihrer Studierbarkeit gibt. Allerdings ist Studierbarkeit lediglich eine Mindestanforderung und
noch kein Grund, sich zufrieden zu geben. Uniweit stehen im Rahmen der derzeit anlaufenden Reakkreditierung im Wesentlichen drei Punkte an:
1. Übernahme erfolgreich erprobter Weiterentwicklungen in den Regelbetrieb
Der Stellenwert der Lehre ist in den letzten Jahren erfreulicherweise erheblich gewachsen.
Ausdruck davon sind eine dynamische Weiterentwicklung und zahlreiche Pilotprojekte. Die
Reakkreditierung muss als Gelegenheit genutzt werden, erfolgreiche Pilotprojekte in den
Regelbetrieb zu überführen. Scheitert dies an bürokratischen Hürden oder mangelnder Sorgfalt, werden die Projekte entweder konsequenzenlos wieder sterben oder als Dauer-Pilotprojekte weiteren Entwicklungsschritten im Wege stehen. Beides würde Frust bei denen produzieren, auf deren Engagement die Universität am meisten angewiesen ist und die entfachte
Dynamik erdrücken. Nicht zuletzt sollen Verbesserungen allen zu Gute kommen.
2. Gründliche Revision sämtlicher Restriktionen, Beschränkungen und Detailregelungen
Teils als Präventionsmaßnahme im Rahmen der Bologna-Reform eingeführt, teils als kurzfristige Notmaßnahme für ein reales hochschuldidaktisches Problem wimmeln die Kölner
Prüfungsordnungen noch immer von zahlreichen, meist kleinen Restriktionen, Beschränkungen und Verschulungen. Sie erfordern zahllose Ausnahmeregelungen und Kölsche Lösungen
und rauben gleichermaßen Studierenden, Dozierenden und Prüfungsämtern Zeit und Nerven. Sie sind einer systematischen Revision zu unterwerfen mit dem Ziel, möglichst viele
davon direkt abzuschaffen oder zumindest zu vereinfachen. Sonderwege, die in der Vergangenheit als Einzelfallausnahmen zu hohem Arbeitsaufwand geführt haben, sollten dabei
nicht abgeschnitten werden: Im Gegenteil sollten die Regelungen so geändert werden, dass
diese Wege künftig regulär eingeschlagen werden können.
3. Abschaffung des endgültigen Nichtbestehens
Die Erkenntnis, dass jeder Mensch lern- und entwicklungsfähig ist, hat dazu geführt, dass
fast alle Regelungen, Zuschreibungen und Entscheidungen in modernen Gesellschaften revidierbar sind. Dennoch gibt es in manchen Studiengängen unserer Universität immer noch

Regelungen, die zu „endgültigem Nichtbestehen“ von Prüfungsleistungen führen können.
Sie entstammen einem elitär-paternalistischen Zeitgeist vergangener Jahrhunderte, sind
hochschuldidaktisch nicht zu begründen und untergraben jegliche Ansprüche an lebenslanges Lernen und eine inklusive Hochschule. Dieser Anachronismus ist vollständig abzuschaffen.
Insgesamt erarbeiten die MathNat-Fachschaften derzeit ein Bündel von 12 Änderungsvorschlägen
zum Modell „Studieren in Köln“, die in Kürze in die LSK eingebracht werden. Aus anderen Fakultäten und Statusgruppen sind weitere Punkte zu erwarten. Da nach aktuellem Diskussionsstand nur
wenige der Vorschläge zur Weiterentwicklung des Modells „Studieren in Köln“ Modulstruktur-relevant sind, können die Fächer parallel bereits mit der Arbeit beginnen (was in vielen Fächern auch
schon geschehen ist), zumal die Listen mit studiengangsspezifischen Punkten jeweils vergleichbar
lang sind.

