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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 01. Programmakkreditierung - Begutachtung im 
Einzelverfahren 

Studiengang: Sound Studies and Sonic Arts, M.A. 
Hochschule: Universität der Künste Berlin 

Standort: Berlin 
Datum: 03.03.2020 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2019 - 30.09.2027  

1. Entscheidung 

Der oben genannte Studiengang wird ohne 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 
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 erfüllt sind. 

2. Auflagen 

[Keine Auflagen] 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des Gutachtergremiums sind 
gleichfalls plausibel, so dass der Akkreditierungsrat keinen Grund für eine abweichende Entscheidung 
sieht. 

Der Akkreditierungsrat verbindet seine Entscheidung mit folgenden Hinweisen: 

• Dem Akkreditierungsbericht ist auf S. 19 zu entnehmen, dass der Studiengang über folgende 
professoralen Stellen verfügt: eine Gastprofessur (100%), eine weitere Gastprofessur (50%) und 
eine ergänzende Honorarprofessur (2 SWS). Die Gastprofessorinnen und -professoren werden in 
der Regel zunächst für ein Semester eingestellt, danach können Verlängerungsanträge gestellt 
werden. Nach Aussage der Hochschule ist die Fluktuation in dem Studiengang "Souns Studies 
and Sonic Arts" sehr gering, zudem gelten Gastprofessuren laut Berliner Hochschulgesetz als 
hauptamtliches Personal (S. 20). Der jüngste professorale Beitritt erfolgte im Jahr 2009, die 
anderen professoralen Stellen sind seit 2012 besetzt (S. 21). 



103. Sitzung des Akkreditierungsrats - TOP keine Abweichung 

Die Gutachter stellen fest, dass der Studiengang personell gut ausgestattet ist, empfehlen 
jedoch, die professoralen Stellen zur nachhaltigen Sicherung der fachlichen Lehre zu verstetigen. 
Der Akkreditierungsrat nimmt zur Kenntnis, dass die UdK mit dem auf S. 20 geschilderten 
"Gastprofessur-Modell" in der Vergangenheit ein stabiles Personaltableau mit hauptberuflich 
tätigen Professorinnen und Professoren sicherstellen konnte. Der Akkreditierungsrat hält es aber 
unter Bezugnahme auf § 12 Abs. 2 BlnStudAkkV und die Empfehlungen des Gutachtergremiums 
für unbedingt erstrebenswert, zumindest die Studiengangsleitung dauerhaft durch eine 
professorale Dauerstelle zu besetzen. 

• Die Gutachter stellen auf S. 26 des Akkreditierungsberichts fest, dass Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen teilweise nicht überschneidungsfrei angeboten werden, weisen aber zugleich darauf 
hin, dass den Studierenden durch eine flexible Gestaltung des Studienplans offensichtlich bislang 
keine Schwierigkeiten entstanden seien, was auch durch die Ergebnisse des 
Qualitätsmanagements bestätigt wird. Der Akkreditierungsrat sieht aus diesem Grund hier keinen 
akuten Handlungsbedarf, erachtet es i.S. von § 12 Abs. 5 Ziff. 2 BlnStudAkkV jedoch für 
essenziell, dass die Hochschule diese Problematik im Auge behält und Überschneidungen von 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen auch im Regelbetrieb weiter minimiert. 

• Der Akkreditierungsrat schließt sich mit Nachdruck der Empfehlung der Gutachtergruppe an, auf 
die von den Studierenden geäußerte Kritik zur räumlichen Ausstattung zu reagieren und dem 
Studiengang weitere ein bis zwei Studioräume mit einer adäquaten akustischen Ausattung zur 
Verfügung zu stellen. 


