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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 01. Programmakkreditierung - Begutachtung im 
Einzelverfahren 

Studiengang: Architektur und Kunst, M.A. 
Hochschule: Akademie der Bildenden Künste München 

Standort: München 
Datum: 29.09.2020 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2020 - 30.09.2028  

1. Entscheidung 

Der oben genannte Studiengang wird mit Auflagen akkreditiert. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
nicht erfüllt sind. Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums 
(Ziffer 2 des Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die 
fachlich-inhaltlichen Kriterien nicht erfüllt sind. 

2. Auflagen 

1. Die Hochschule muss in geeigneter Form gewährleisten, dass für das Diploma Supplement die 
aktuelle zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte 
Fassung verwendet wird. (§ 6 Abs. 4 MRVO). 

2. Die Hochschule präzisiert die Qualifikationsziele des Studiengangs unter besonderer 
Berücksichtigung der Berufsaufgaben des Architekten bzw. der Architektin, die sich aus den 
Anforderungen an die Kammerzulassung ergeben. Zudem legt die Hochschule ein überarbeitetes 
Modulhandbuch vor, in dem die Ziele und Inhalte der Module mit Blick auf die übergeordneten 
Qualifikationsziele des Studiengangs konkreter beschrieben werden. Aus der Beschreibung muss 
nachvollziehbar hervorgehen, dass sich die Studieninhalte an den übergeordneten 
Qualifikationszielen des Studiengangs orientieren (§ 11 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 Satz 1 
BayStudAkkV). 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und der fachlich-inhaltlichen Kriterien ist im Wesentlichen nachvollziehbar, vollständig und begründet. 
Die aus der Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des 
Gutachtergremiums sind jedoch nicht durchweg plausibel, so dass der Akkreditierungsrat nach 
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intensiver Beratung zu einer abweichenden Entscheidung gelangt ist. 

Zu Auflage 1 : Auf Seite 7 des Akkreditierungsberichts stellt die Agentur fest, dass die vorliegenden 
Muster für die Diploma Supplements der zwischen Kultusministerkonferenz und 
Hochschulrektorenkonferenz abgestimmten Fassung von 2015 entsprechen. Die Gutachtergruppe 
vertraut darauf, dass Absolventinnen und Absolventen ein Diploma Supplement in der aktuellen 
Fassung erhalten. Die Hochschule muss in geeigneter Form nachweisen, dass für das Diploma 
Supplement die aktuelle zwischen der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz 
abgestimmte Fassung verwendet wird. 

Zu Auflage 2 : Die Gutachtergruppe äußert auf Seite 14 des Akkreditierungsberichts die Ansicht, dass 
es dem Engagement und den Kompetenzen der derzeitigen Lehrenden zu verdanken sei, dass die 
Studierenden gut auf die komplexen Anforderungen des Berufsbildes ausgebildet würden. Um letztlich 
auch strukturell sicherzustellen, dass alle notwendigen Studieninhalte gelehrt würden, bedürfe es 
jedoch einer konkreteren Beschreibung von Zielen und Inhalten der einzelnen Module. Die 
Gutachtergruppe leitet daraus eine auf Seite 15 des Berichts die nachfolgende Auflage ab: 

"Es muss strukturell dargelegt werden, dass die notwendigen Studieninhalte zur Erlangung eines 
komplexen und ganzheitlichen Berufsverständnisses als Architektin bzw. Architekt gelehrt werden. 
Hierzu bedarf es einer genaueren Beschreibung der Ziele und Inhalte der einzelnen Module, 
idealerweise einhergehend mit einer stärkeren Strukturierung der Module 'Freies Format' " 

Diese Auflage ist nach Auffassung des Akkreditierungsrates nicht hinreichend bestimmt formuliert. Aus 
dem Akreditierungsbericht geht insbesondere nicht nachvollziehbar hervor, was die Gutachtergruppe 
unter einem "komplexen und ganzheitlichen Berufsverständnis" versteht und in welcher Hinsicht eine 
Strukturierung der Module erfolgen soll. Statt dessen belässt es die Gutachtergruppe bei 
Andeutungen, die beispielsweise eine strukturelle Anreicherung der Ausbildung durch weitere 
Angebote vor allem in ingenieurtechnischen und wissenschaftlich-theoretischen Disziplinen oder auch 
durch ein eigennständiges Lehrangebot im Bereich Architekturtheorie anmahnen. Zur Verdeutlichung 
der an die Hochschule gerichteten Anforderungen hat der Akkreditierungsrat die vorgeschlagene 
Auflage umformuliert. Gemäß der Logik der §§ 11 und 12 BayStudAkkV muss eine Hochschule 
Qualifikationsziele für den Studiengang insgesamt definieren und zeigen, dass diese und das 
Modulkonzept stimmig aufeinander bezogen sind. Dies scheint in dem vorliegenden Fall in zweifacher 
Hinsicht nicht durchgängig der Fall zu sein. 

• Zum einen sind die im Selbstevaluationsbericht der Hochschule und der Studien- und 
Prüfungsordnung dargelegten Ziele des Studiengangs nicht klar genug definiert. Mit Ausnahme 
der grundsätzlichen Kammerbefähigung sind die dort zu findenden Formulierungen wie 
beispielsweise die "Vertiefung des Fachwissens", die "Steigerung der entwerferischen 
Kompetenz", die "Eröffnung überdurchschnittlicher Einstiegsmöglichkeiten in das Berufsleben" 
oder die "selbstständige Bearbeitung des Mastermoduls" in ihrer Allgemeinheit nur bedingt 
aussagekräftig. Die Anforderungen gemäß § 11 BayStudAkkV, wonach „Die Qualifikationsziele 
und die angestrebten Lernergebnisse klar formuliert“ sind und „den in Artikel 2 Absatz 3 Nummer 
1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag genannten Zielen von Hochschulbildung nachvollziehbar 
Rechnung“ tragen, sind damit nur ansatzweise erfüllt. 

• Zum anderen wird in den Modulbeschreibungen - wie von der Gutachtergruppe moniert - nicht 
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deutlich genug herausgestellt, in welcher Form sich das Curriculum - insbesondere auch mit Blick 
auf die Berufsaufgaben des Architekten bzw. der Architektin -  inhaltlich an den beabsichtigten 
Qualifikationszielen orientiert. 

Die Hochschule hat innerhalb der dafür vorgesehenen Frist keine Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3 
der Musterrechtsverordnung bzw. der entsprechenden Regelung in der anwendbaren 
Landesverordnung eingereicht. Damit ist die Akkreditierungsentscheidung wirksam geworden. 

Der Akkreditierungsrat verbindet seine Entscheidung mit folgendem Hinweis: 

Auf Seite 23 des Akkreditierungsberichts stellt die Gutachtergruppe fest, dass sich ein Alumninetzwerk 
im Aufbau befindet und auch Absolventenbefragungen zukünftig durchgeführt werden sollen. Der 
Akkreditierungsrat weist darauf hin, dass ein Studiengang gemäß § 14 BayStudAkkV unter Beteiligung 
u.a. auch von Absolventinnen und Absolventen einem kontinuierlichen Monitoring unterliegen muss. 
Da die Hochschule auf Seite 2 ihrer 2. Stellungnahme von den erfolgreichen Berufswegen der 
Absolventinnen und Absolventen spricht, geht der Akkreditierungsrat davon aus, dass die geplanten 
Maßnahmen zur Durchführung von Absolventenbefragungen bereits umgesetzt worden sind. 


