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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 erfüllt sind. 

2. Auflagen 

Der Bearbeitungsumfang der schriftlichen Abschlussarbeit bzw. des Abschlussprojekts muss durch 
Zuordnung von ECTS-Punkten für das Abschlusskonzert an geeigneter Stelle ausgewiesen werden 
(§ 8 BlnStudAkkV). 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und der 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 
intensiver Beratung zu einer abweichenden Entscheidung gelangt ist. 

Die Agentur schlägt im Rahmen der Begutachtung der formalen Kriterien zunächst folgende Auflagen 
vor: 

Auflage 1: (Kriterium § 8 Leistungspunktesystem) Eine schriftliche Dokumentation des 
Abschlussprojektes hat zu erfolgen. 

Auflage 2: (Kriterium § 8 Leistungspunktesystem) Der Bearbeitungsumfang der schriftlichen 
Abschlussarbeit/Abschlussprojekt bzw. die Zuordnung von ECTS-Punkten für das Abschlusskonzert 
muss an geeigneter Stelle ausgewiesen werden. 
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Das Gutachtergremium schlägt im Rahmen der Begutachtung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 
folgende Auflagen vor: 

Auflage 3: Um die künstlerische Auseinandersetzung mit den Studieninhalten zu reflektieren und zu 
gewährleisten, ist im Abschlussprojekt auch eine schriftliche Dokumentation, welche dem besonderen 
künstlerischen Profil des Studiengangs angemessen ist, vorzusehen. Dies kann beispielsweise in 
Form eines kurzen Essays, der Konzeption eines Programmheftes o. Ä. geschehen. 

Alle drei Auflagen werden in Kapitel III.1 "Allgemeine Hinweise zum Begutachtungsverfahren" des 
Akkreditierungsberichts von der  Akkreditierungskommission  der Agentur zur Streichung 
vorgeschlagen. 

Zu Auflage 1: Der von der Akkreditierungskommission für die Streichung der Auflage vorgelegten 
Begründung, dass es sich im vorliegenden Fall um einen künstlerischen Studiengang handele, der auf 
den Beruf des Sängers bzw. der Sängerin vorbereite und insofern mit der schriftlichen Dokumentation 
des Abschlussprojekts keine Kompetenzerweiterung einhergehe, ist ebenso zuzustimmen wie dem 
Hinweis in der Stellungnahme der Hochschule, dass die Auflage nicht hinreichend begründet werde 
und sich eine Verpflichtung zur schriftlichen Dokumentation nicht aus der Musterrechtsverordnung 
ergebe. In der Tat wird in der Musterrechtsverordnung bzw. in der Studienakkreditierungsverordnung 
Berlin (BlnStudAkkV) in der Begründung zu § 4 Abs. 3 explizit festgehalten, dass in künstlerischen 
Studiengängen der Begriff „Abschlussarbeit“ auch im Sinne eines „Abschlussprojektes“ verstanden 
werden kann. Weitere Regelungen, denen sich eine Verpflichtung zur schriftlichen Dokumentation 
entnehmen ließe, sind der Studienakkreditierungsverordnung Berlin hingegen nicht zu entnehmen. Der 
Akkreditierungsrat sieht daher von der Erteilung der vorgeschlagenen Auflage ab. 

Zu Auflage 2: Die Hochschule weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass der Zusammenhang 
zwischen den verschiedenen Unterrichtsfächern (Gesang, Repertoire, Lied, szenischer Unterricht 
usw.) und der Prüfung aufgrund der Besonderheit eines praxisorientierten künstlerischen Studiums so 
eng miteinander verschränkt und aufeinander bezogen sei, dass nicht zwischen  Unterrichtsaufwand 
und Prüfungsaufwand unterschieden werden könne. Die Erarbeitung des Abschlussprojekts stehe 
auch beim Unterrichten im Vordergrund. Es sei daher weder realistisch noch sinnvoll, die für die 
Abschlussarbeit vorgesehenen ECTS-Leistungspunkte gesondert aufzuführen. Dies wäre ein rein 
formalistisches Unterfangen, das nicht den Inhalten von Lehre und Studium in Gesangsstudiengängen 
entspräche. 

Gemäß § 8 BlnStudAkkV (Begründung) gelten die Vorgaben zum umfang der Abschlussarbeiten (6-12 
ECTS im BAchelor, 15-30 ECTS im Master) auch für die Kunst- und Musikhochschulen. In 
begründeten Ausnahmefällen kann in Studiengängen der Freien Kunst der Bearbeitungsumfang für die 
Bachelorarbeit bis zu 20 ECTS-Leistungspunkte und für die Masterarbeit bis zu 40 ECTS-Punkte 
betragen. Diese Regelung sieht keine Möglichkeit zur begründeten Abweichung vor. Im Übrigen hat 
die UdK Berlin in vergleichbaren Studiengängen wie z.B. Orgel/Orgelimprovisation (M.Mus.) sehr wohl 
eine Zuordnung von ECTS-Punkten für das Abschlusskonzert vorgenommen, so dass die 
Stellungnahme der Hochschule nicht gänzlich plausibel erscheint. 

Zu Auflage 3: Die Hochschule weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass in der 
Musterrechtsverordnung zwischen wissenschaftlichen und künstlerischen Methoden unterschieden 
werde. Da es sich bei dem vorliegenden Studiengang um eine eindeutig praxisorientierte künstlerische 
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Ausbildung handele, sei die von der Gutachtergruppe vorgeschlagene Auflage nicht hinreichend 
begründet. Die Argumentation der Hochschule ist nachvollziehbar. Zudem weist der Akkreditierungsrat 
in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Gutachterinnen und Gutachter bei ihrer Kritik keinen 
Bezug auf die von der Hochschule definierten Qualifikationsziele des Studiengangs nehmen, die zuvor 
uneingeschränkt positiv bewertet wurden. Mit der im Gutachten auf S. 50 angemahnten künsterlischen 
Auseinandersetzung in Form einer Verschriftlichung des Abschlussprojekts wird von den 
Gutachterinnen und Gutachtern - in aller Allgemeinheit - ein zusätzliches Lernziel formuliert, das die 
Hochschule jedoch in dieser Form gar nicht vorgesehen hat. Der Akkreditierungsrat hält die 
gutachterliche Kritik daher für nicht ausreichend begründet und sieht von der Erteilung der 
vorgeschlagenen Auflage ab. 

Der Akkreditierungsrat verbindet seine Entscheidung mit folgendem Hinweis: 

Im Akkreditierungsbericht wird auf S. 46 darauf hingewiesen, dass es aus Sich der 
Programmverantwortlichen, der Studierenden und der Hochschulleitung einer festen 
Koordinationsstelle bedürfe, die die Kommunikation und Organisation in diesem komplexen und durch 
drei Standorte auch räumlich schwierig zu koordinierenden Studiengang übernehme. Dieser Mangel 
wird einerseits als gravierendes Problem bezeichnet, was die Erteilung einer Auflage rechtfertigen 
würde, andererseits wird auf S. 57 jedoch auf die positive Bewertung der Studierenden verwiesen, die 
die sehr gute Studierbarkeit des Studiengangs hervorheben. Da die Studierbarkeit in der 
Gesamtschau als sehr gut bewertet wird, schließt sich der AR dem Votum des Gutachtergremiums an. 

Der Akkreditierungsrat fordert die Hochschule aber mit Nachdruck auf, sich mit der Empfehlung der 
Gutachtergruppe auseinanderzusetzen und mit Blick auf die geschilderte Problematik - wie 
angekündigt - nach einem Lösungsweg zu suchen. Das Gleiche gilt für die ebenfalls auf S. 46 
formulierte Empfehlung der Gutachterinnen und Gutachter, die Stelle für die Organisation des 
szenischen Unterrichts zu verstetigen. 


