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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 01. Programmakkreditierung - Begutachtung im 
Einzelverfahren 

Studiengang: Leadership in Digitaler Innovation, 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 seinen Beschluss mit folgenden Hinweisen: 

• In dem Akkreditierungsbericht wird an vielen Stellen Bezug auf die Kooperation mit dem 
Weizenbaum-Institut genommen, ohne das klar würde, ob es sich hierbei um eine formale 
Kooperation im Sinne einer gemeinsamen bzw. delegierten Verantwortung für einzelne Module 
oder Studienbereiche handelt oder eher um eine punktuelle, informelle Zusammenarbeit. Der 
Akkreditierungsrat hat auf Nachfrage von der Hochschule die Information erhalten, dass die 
Kooperation lediglich in einer punktuellen, informellen und personenbezogenen Zusammenarbeit 
bestehe und die Verantwortung auch bei der Entwicklung neuer Themen für Wahlpflichtmodule in 
Zusammenarbeit mit dem Weizenbaum-Institut ausschließlich bei UdK Berlin liege. 



103. Sitzung des Akkreditierungsrats - TOP keine Abweichung 

• Die Gutachtergruppe stellt auf S. 23 des Akkreditierungsberichts fest, dass Prüfungs- und 
Studienordnung den Moduldozierenden eine sehr große Flexibilität in der Auswahl und 
Zusammenstellung jeweils fachlich und didaktisch geeigneter Prüfungsformen geben. Diese 
Flexibilität sei insbesondere angesichts des hohen Anteils flexibler Wahlpflichtmodule einerseits 
sinnvoll und angemessen, doch setzte sie andererseits auch ein aussteuerndes Monitoring durch 
das Leitungsteam voraus, das nicht nur eine ausreichende Varianz an Prüfungsformen 
garantieren sollte, sondern auch die sachliche Adäquatheit der Prüfungen insbesondere auch in 
den nicht unmittelbar selbst verantworteten Wahlpflichtmodulen kontinuierlich überwachen müsse. 
Nach Auffassung der Gutachtergruppe ist sich die Studiengangsleitung dieser Verantwortlichkeit 
sehr bewusst und will auch im neuen Studiengang eine laufende Supervision, Abstimmung und 
didaktische Steuerung über den Prüfungsausschuss und die Modulverantwortlichen 
institutionalisiert implementieren. Da sich die befragten Alumni und Studierenden mit dem 
Prüfungssystem des bisherigen Studiengangs zufrieden zeigten, spreche vieles dafür, dass diese 
Ankündigung der Studiengangsleitung als „gedeckt“ bewertet werden dürfe. Der 
Akkreditierungsrat schließt sich dieser Auffassung der Gutachtergruppe an und bewertet § 12 Abs. 
4 hinsichtlich eines kompetenzorientiertes Prüfungssystem als erfüllt. Er legt der Hochschule aber 
dringend nahe, das vorgesehene System von Supervision, Abstimmung und didaktischer 
Steuerung über den Prüfungsausschuss und die Modulverantwortlichen zügig zu 
institutionalisieren. 

• Dem Akkreditierungsbericht ist auf S. 17 zu entnehmen, dass ein Teil der Lehre Online erfolgen 
soll und im Zentrum des Online-Angebots Lernvideos stehen wird. Zum Zeitpunkt der Begehung 
habe es aber noch keine Lernvideos gegeben. Auf Nachfrage hat die Hochschule bestätigt, dass 
in den Blended-Learning Modulen über die Software CANVAS inzwischen E-Learningelemente 
angeboten werden. Da das Gutachtergremium das auf der Begehung vorgestellte Konzept für das 
Online-Angebot zudem als schlüssig und anspruchsvoll bewertet hat, geht der Akkreditierungsrat 
davon aus, dass ein verlässlicher Studienbetrieb gemäß § 12 Abs 5 Nr. 1 BlnStudAkk 
gewährleistet ist. 

• Entgegen der Angaben auf dem Titelblatt des Akkreditierungsberichts handelt es sich in dem 
vorliegenden Verfahren nicht um eine Reakkreditierung, sondern um die Erstakkreditierung des 
weiterbildenden Masterstudiengangs "Leadership in digitaler Innovation", der aus dem inzwischen 
eingestellten Studiengang "Leadership in Digitaler Kommunikation" hervorgegangen ist. Die 
Prüfungs-, Zulassungs- und Studienordnung einschließlich Modulhandbuch, die der 
Gutachtergruppe bei der Begehung zunächst nur in Entwurfsfassung vorlagen, sind in der 
Zwischenzeit verabschiedet worden. 


