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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 01. Programmakkreditierung - Begutachtung im 
Einzelverfahren 

Studiengang: Soziale Arbeit mit der Studiengangsvariante  Soziale Arbeit 
dual, B.A. 

Hochschule: AKAD Hochschule Stuttgart - staatlich anerkannt 
Standort: Stuttgart 

Datum: 16.03.2021 
Akkreditierungsfrist: 01.10.2020 - 30.09.2028  

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 

Bei initialer Behandlung des Antrags hatte der Akkreditierungsrat in Abweichung von dem 
Beschlussvorschlag von Akkreditierungsagentur und Gutachtern eine Negativentscheidung des 
Studiengangs avisiert. Die Hochschule hat dazu fristgerecht eine Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3 
der Musterrechtsverordnung bzw. der entsprechenden Regelung in der anwendbaren 
Landesverordnung eingereicht, die die beabsichtigte Entscheidung des Akkreditierungsrates in Frage 
stellt. Deshalb war eine erneute Beschlussfassung des Akkreditierungsrates erforderlich. 

I. Ursprüngliche Entscheidung des Akkreditierungsrats 

Das Gutachtergremium stellt gravierende Mängel hinsichtlich der personellen Ressourcen für den 
vorliegenden Studiengang fest. Es konstatiert einen „Mangel an Fachkompetenz“ bei den Lehrenden, 
die das Curriculum ursprünglich lehren sollten (Akkreditierungsbericht S. 24). Insgesamt erschienen 
die Überlegungen, die hinter der geplanten personellen Ressourcenausstattung stehen, nicht 
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ausreichend, um § 12 Abs. 2 der Verordnung des Wissenschaftsministeriums des Landes Baden-
Württemberg zur Studienakkreditierung zu erfüllen: „Wie eine Professur [gemeint ist die Berufung einer 
Kernprofessur, die ursprünglich zum 01.01.2021 besetzt sein sollte] wiederum den hoch diversifizierten 
Kanon des Curriculums (Pädagogik, Recht, Betriebswirtschaft, Medizin etc.) verantworten soll, ohne 
über disziplinäre Einschlägigkeit zu verfügen, blieb unbeantwortet. Die Eigenheiten der Sozialen 
Arbeit, nämlich der Umstand, dass sich die diskursive Vielfältigkeit auch in der Personalstruktur 
abbildet, kann die Hochschule bislang nicht abbilden.“ (Akkreditierungsbericht s. 27) 

Hinsichtlich der einschlägigen Qualifikation des weiteren Lehrpersonal hatte das Gutachtergremium 
starke Bedenken. So hat es in dem Akkreditierungsbericht auf Seite 24 festgehalten: „Ebenfalls ist 
nachzuweisen, das alle Module auf wissenschaftlichem Niveau durch berufungsfähige Fachexperten 
bzw. -expertinnen verantwortet werden, da in der Onlinekonferenz ein Mangel an Fachkompetenz bei 
den Lehrenden diagnostiziert wurde, die das Curriculum ursprünglich verantworten und lehren sollten“. 
Insgesamt gibt das Gutachtergremium seiner Besorgnis, dass das Curriculum durch nicht einschlägig 
qualifiziertes Lehrpersonal vermittelt werden kann, deutlich Ausdruck (Akkreditierungsbericht S. 24, 27 
f.). In diesem Zusammenhang betonen die Gutachter weiterhin: „Auch ist nachzuweisen, dass die 3 
weiteren hauptamtlichen Professorinnen und Professoren aus benachbarten Studiengängen der AKAD 
bzw. die 2 weiteren hauptamtlichen Professorinnen und Professoren der dualen Studiengangsvariante 
über einschlägige fachliche Kompetenz verfügen, die Lerninhalte der Sozialen Arbeit qualifiziert lehren 
zu können, da in den bereits bestehenden Studiengängen der School of Business Administration & 
Management, der School for Engineering & Technology Management und der School of International 
Communication & Culture keine tatsächlichen und auch keine angrenzenden Themengebiete der 
Sozialen Arbeit gelehrt werden.“ (Akkreditierungsbericht S. 28) 

Die Gutachter schlagen zu dem Personalthema drei (von insgesamt 7) Auflagen vor 
(Akkreditierungsbericht S. 5): 

1. „Es muss nachgewiesen werden, dass alle Module auf wissenschaftlichem Niveau durch 
berufungsfähige Fachexperten bzw. -expertinnen verantwortet werden.“ (Kriterium § 12 Abs. 1 Sätze 1 
bis 3 und 5 MRVO, Auflage 3) 

2. „Es ist nachzuweisen, dass das Fachgebiet der Sozialen Arbeit durch mindestens eine 
hauptamtliche Professur abgedeckt ist. Dafür muss ein Zeitplan für die Besetzung der Kernprofessur 
vorgelegt werden.“ (§ 12 Abs. 2 MROV, Auflage 4) 

3. „Es ist nachzuweisen, dass die hauptamtlichen Professorinnen und Professoren der AKAD über ein 
einschlägiges Fachprofil verfügen, das eine qualifizierte Lehre der Themengebiete der Sozialen Arbeit 
sicherstellt.“ (§ 12 Abs. 2 MRVO, Auflage 5) 

Die Hochschule legt zusammen mit der Antragstellung bei der Stiftung Akkreditierungsrat eine 
Stellungnahme mit ergänzenden Unterlagen vor. Während ein Teil der weiteren von den Gutachtern 
vorgeschlagenen Auflagen aufgrund der Stellungnahme fallen gelassen werden könnten, sind die 
Ausführungen zum Personalthema nach wie vor unzureichend: 

Das Berufungsverfahren für die Kernprofessur hat sich entgegen der ursprünglichen Planungen 
verschoben: Ging die Hochschule anfangs von einer Besetzung zum 01.01.2021 
(Akkreditierungsbericht S. 27) aus, soll sie nun spätestens zum 01.10.2021 besetzt sein 
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(Stellungnahme der Hochschule vom 13.10.2020, S. 3). 

Dem Akkreditierungsrat ist bewusst, dass Berufungsverfahren Unwägbarkeiten gibt, die zu einer 
zeitlichen Verzögerung führen können. Im vorliegenden Fall wirft aber die Expertise des Lehrköpers 
insgesamt im Bereich der Sozialen Arbeit jedoch nach wie vor Fragen auf 

Zwar hat die Hochschule in ihrer Stellungnahme vom 13.10.2020 Kompetenzmatrizen sowohl externer 
als auch interner Professorinnen und Professoren vorgelegt, jedoch sind diese nicht überzeugend. Aus 
der Excel-Tabelle zur Kompetenzmatrix interner Professoren und Professorinnen (Anlage „B.A.
SOA_Kompetenzmatrix_interne Professoren_2020-10-08“) geht hervor, dass vier der fünf aufgeführten 
Personen auch in der der Anlage zu den Qualifikationsprofilen der Professorinnen und Professoren 
(„Anlage 04_Qualifikationsprofile der Professoren_2020_FIN“) enthalten sind, die bereits ursprünglich 
als Lehrkräfte für den Studiengang vorgesehen waren und auf die sich die Begründung des 
Gutachtergremiums für die o.g. Auflage 5 bezieht. Im Falle der externen Lehrenden enthält die Excel-
Tabelle (Anlage „B.A.SOA_Kompetenzmatrix_externe Professoren_2020-10-09“) drei Personen, wobei 
in zwei Fällen nicht ersichtlich wird, worin die Kompetenzen für die vorgesehenen Aufgaben bestehen. 
Die aufgeführten Personen sind zweifelsfrei ausgewiesene Fachleute unter anderem in den Gebieten 
Human Ressource Management, Digitalisierung, Soziologie und Pädagogik, ein Bezug zur Sozialen 
Arbeit wird aber nicht ersichtlich. Tätigkeiten als Coach oder in der Hochschulverwaltung qualifizieren 
nach Auffassung des Akkreditierungsrats nicht per se für eine Lehrtätigkeit im Bereich der Sozialen 
Arbeit. Eine Person, die als externer Experte aufgeführt wird, war früher Richter am Sozialgericht des 
Landes Baden-Württemberg und ist jetzt als Professor für Medizin- und Sozialrecht an einer 
Hochschule tätig, so dass allein der Bereich Sozialrecht mittlerweile qualifiziert vertreten ist. 

Der Akkreditierungsrat kommt zu dem Schluss, dass die Umsetzung des Curriculums durch 
einschlägig fachlich qualifiziertes Personal zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sichergestellt ist. Da es 
sich um eine Konzeptakkreditierung handelt, wäre ein sukzessiver Aufbau des Personals legitim, ein 
annähernd schlüssiges Konzept dafür liegt nicht vor. Nach gegenwärtigem Stand würde das Feld der 
Sozialen Arbeit im Wesentlichen von einer Professur getragen (bei der noch unklar ist, bis wann diese 
besetzt wird); dass dies nicht ausreicht, haben die Gutachter auf S. 27 des Akkreditierungsberichts 
überzeugend herausgearbeitet. § 12 Abs. 2 StAkkrVO ist insofern nicht nur nicht erfüllt, der 
Akkreditierungsrat sieht auch unter Berücksichtigung der besonderen Bedingungen eines 
Fernstudiengangs nicht, dass die geplante zeitnahe Aufnahme des Studienbetriebs mit den 
vorhandenen personellen Ressourcen überhaupt möglich ist. Eine Akkreditierung des Studiengangs 
unter Auflagen kommt deshalb nicht in Betracht. Der Akkreditierungsrat lehnt den Antrag der 
Hochschule auf Akkreditierung des Bachelorstudiengangs „Soziale Arbeit mit der 
Studiengangsvariante Soziale Arbeit dual“ ab. 

II. Zur Stellungnahme der Hochschule 

Die Hochschule fasst in ihrer Stellungnahme die Gründe, auf die sich der Akkreditierungsrat bei seiner 
ursprünglichen Entscheidung bezogen hat, in zwei zentralen Mängeln zusammen, für deren 
Beseitigung sie Maßnahmen ergriffen hat und auf die der Akkreditierungsrat im Folgenden jeweils 
eingeht. 

Zentraler Mangel 1 : „Der Studiengang verfügt über kein ausreichend fundiertes Personalkonzept, 
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insbesondere 

• ist die Kernprofessur durch eine vom sozialarbeiterischen Profil nicht einschlägige Professur 
vertreten. 

• besteht nicht hinreichende fachliche Einschlägigkeit der vorgesehenen internen wie externen 
Personen. 

• sollte dargelegt werden, wie das hochdiverse Curriculum mit einer Kernprofessur abgebildet 
werden kann.“ 

(„Stellungnahme der AKAD University zur Akkreditierung B.A. Soz Arbeit.pdf“ S. 1) 

Für die Beilegung des „Zentrale[n] Mangel[s] 1“ hat die Hochschule ein „Personalkonzept in vier 
Dimensionen“ („Stellungnahme der AKAD University zur Akkreditierung B.A. Soz Arbeit.pdf“ S. 1 f.) 
vorgelegt: 

„Die erste Dimension besteht in der Absicherung einer einschlägigen Kernprofessur, welche 
sämtlichen im Verfahren uns bekannt gewordenen Kriterien Rechnung trägt.“ 

Die Hochschule hat die Professur für Soziale Arbeit erneut ausgeschrieben mit den Anforderungen 
eines Studiums der Sozialarbeitswissenschaft, einer Promotion über ein 
sozialarbeitswissenschaftliches Thema, praktische Tätigkeiten und Vertretungsprofessuren/ 
Professuren in eben diesem Bereich sowie Digitalaffinität. Der geeignetste Kandidat konnte bis zum 
geplanten Antritt der Kernprofessur zum 01.07.2021 für eine einschlägige Vertretungsprofessur 
gewonnen werden. 

„Die zweite, fachliche Dimension umfasst die Sicherstellung von einschlägigen berufungsfähigen 
Modulverantwortlichen mit Bezug zur Sozialen Arbeit, welche eine entsprechende Qualitätssicherung 
der jeweiligen Module vornehmen. Hierbei handelt es sich um Personen, die über ein qualitativ 
hochwertiges Netzwerk verfügen und die fachlich einschlägige Qualität in ihrer Verantwortung und 
Qualitätskontrolle durch Arbeitsteilungen in unterschiedlichen weiteren Rollen in den Modulen 
absichern.“ 

„Die dritte, zeitliche Dimension besteht in der rechtzeitigen Rekrutierung der fraglichen Personen für 
einen gesicherten Studienablauf gemäß der Regelstudienzeit der Studierenden.“ 

Die Hochschule hat, um „einer korrespondierend zum Curriculum diversifizierten Lehre 
nachzukommen“ („Stellungnahme der AKAD University zur Akkreditierung B.A. Soz Arbeit.pdf“ S. 2), 
drei einschlägig qualifizierte Studiengangsleiter und -leiterinnen verpflichtet, welche für zentrale 
Bezugswissenschaften der Sozialen Arbeit, namentlich den Humanwissenschaften, der Pädagogik und 
Grundlagen des Gesundheitswesens verantwortlich sind. 

Die Hochschule hat für alle Module fachlich versierte Modulverantwortliche benannt und dargelegt, wie 
sie die rechtzeitige Fertigstellung der jeweiligen Lernmittel gewährleistet (Anlage_Personalkonzept_BA 
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Soziale Arbeit_AKAD University, S. 6-16). 

„Die vierte Dimension besteht in der Absicherung des Personalkonzeptes, sollten unvorhergesehene 
Ereignisse stattfinden (wie z.B. kurzfristige Abgänge oder Absagen oder andere Listenplatzierungen im 
Berufungsverfahren).“ 

Die Hochschule hat drei Szenarien für die Besetzung der Kernprofessur entworfen. Das aus ihrer 
Darstellung wahrscheinlichste Szenario ist, dass Herr Wirth, der derzeit die Professur vertritt, in einem 
nahtlosen Übergang auf die Professur berufen wird. Den beiden weiteren Szenarien, nämlich dass die 
Professur mit einem anderen Kandidaten oder einer anderen Kandidatin besetzt wird oder gar der 
Berufungsprozess neu aufgesetzt werden muss, liegt stets die Annahme zugrunde, dass Herr Wirth in 
diesen Fällen die Vertretung der Professur verlängern würde. 

Nach Auffassung des Akkreditierungsrates gewährleistet das vorgestellte Personalkonzept eine 
qualifizierte Lehre der Themengebiete der Sozialen Arbeit. 

Zentraler Mangel 2 : „Unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Fernstudiums ist es nicht 
denkbar, dass die Lernmaterialien rechtzeitig für einen Studienstart bereitstehen.“ („Stellungnahme der 
AKAD University zur Akkreditierung B.A. Soz Arbeit.pdf“ S. 2) 

Für die Beilegung des „Zentrale[n] Mangel[s] 2“ hat die Hochschule ein Studienmaterialkonzept 
vorgelegt, welches auf vier Säulen ruht („Stellungnahme der AKAD University zur Akkreditierung B.A. 
Soz Arbeit.pdf“ S. 2 f.): 

„Zum ersten wurde sichergestellt, dass Studienmaterialien rechtzeitig im Studienverlauf zur Verfügung 
stehen.“ 

Die Hochschule stellt nachvollziehbar dar, dass und mit wieviel jeweils zeitlichem Puffer sie die 
Lernmittel für die einzelnen Semester fertigstellt (dies korrespondierend zur Akquise von qualifiziertem 
Personal zur Erstellung der Lernmaterialien). 

„Zum zweiten wurde sichergestellt, dass genügend Fachkapazität vorhanden ist, um selbst 
Studienmaterial zu erstellen sowie die fachliche Eignung von Autorinnen und Autoren beurteilen zu 
können und eine fachlich hochqualitative Inhaltskontrolle vornehmen zu können.“ 

Vor dem avisierten Start des Studiengangs am 01.04.2021 habe Herr Wirth ausreichend Zeit, 
geeignete Autorinnen und Autoren für die Erstellung von Lernmaterialien zu gewinnen und zeitlich sei 
es auch möglich, selbst Studienbriefe zu erstellen, um ggf. auftretende Lücken zu schließen. 

Weiterhin führt die Hochschule aus, bestünden vorteilhafte Betreuungsrelationen von hauptamtlichen 
Professorinnen und Professoren mit einer Studierendenquote von 1:35 bzw. 1:43 im ersten Semester 
und 1:70 bis 1:90 im ersten Jahr. Sie schlussfolgert, dass, in Anbetracht einer „durch den 
Wissenschaftsrat nicht beanstandeten Fernstudienquote von 1:418“, deutliche werde, „dass in den 
ersten drei Jahren der Kernprofessur umfassend Zeit verbleibt, den Studiengang mit den 
erforderlichen Lehrmaterialien aufzubauen und abzusichern“ („Stellungnahme der AKAD University zur 
Akkreditierung B.A. Soz Arbeit.pdf“ S. 3). 
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Die Hochschule ist nun offensichtlich in der Lage, sowohl selbst Studienmaterial zu erstellen als auch 
hierfür geeignete Autorinnen und Autoren zu identifizieren sowie von Dritten erstelle Unterlagen auf 
ihre fachliche Adäquanz zu überprüfen. 

„Zum dritten wurde die hinreichende Einhaltung der 50%-Quote hauptamtlich Lehrender auf 
Modulebene sichergestellt.“ 

Die Hochschule legt dar (Anlage „BA SOA_Berechnung der Personalquote_2021-09-02_final“), dass 
die Quote der hauptamtlichen Lehre bei deutlich über 50 % liegt. 

„Zum vierten wurde sichergestellt, dass durch hochqualitative Modulverantwortliche mit ent-
sprechendem Netzwerk der potentielle Autorenpool über den bereits zentral angelegten Auto-renpool 
hinaus erweitert wurde.“ 

Nach Auffassung des Akkreditierungsrates stellt das vorgestellte Studienmaterialkonzept in 
ausreichender Weise sicher, dass die Lernmaterialien rechtzeitig für den für den 01.04.2021 
vorgesehen Studienstart und die jeweiligen folgenden Semester bereitstehen. 

Insgesamt kommt der Akkreditierungsrat zu dem Schluss, dass die Umsetzung des Curriculums durch 
einschlägig fachlich qualifiziertes Personal aufgrund der vorgestellten Maßnahmen sichergestellt ist. 
§ 12 Abs.2 StudakkVO ist damit vollumfänglich erfüllt. Dem Antrag auf Akkreditierung des 
Studiengangs wird stattgegeben. 

III. Zu den weiteren vom Gutachtergremium avisierten Auflagen 

Das Gutachtergremium hat jenseits des Personalthemas vier weitere Auflagen empfohlen 
(Akkreditierungsbericht S. 5 f.), die aus Sicht des Akkreditierungsrates - größtenteils aufgrund der 
Stellungnahme der Hochschule vom 13.10.2020 - entfallen können: 

Ursprüngliche Auflage 1 (Kriterium § 11 MRVO) lautet: „Die Studien- und Prüfungsordnung ist 
dahingehend zu überarbeiten, dass die sozialwissenschaftlichen bzw. sozialpädagogischen Ziele zum 
Ausdruck kommen und die betriebswirtschaftlichen Elemente in den Kontext der Sozialen Arbeit 
integriert werden.“ Das Gutachtergremium hatte festgestellt, dass sich die neuen Module des 
umstrukturierten Curriculums in den Qualifikationszielen der noch nicht verabschiedeten Studien- und 
Prüfungsordnung nicht widerspiegeln würden (Akkreditierungsbericht S. 17). Die Hochschule hat 
zwischenzeitlich die Qualifikationsziele in dem vorgelegten Entwurf der Studien- und Prüfungsordnung 
redaktionell angepasst und aktualisiert. 

Ursprüngliche Auflage 2 (Kriterium § 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 MRVO) lautet: „Das finale 
Modulhandbuch ist nach der Besetzung der Kernprofessur vorzulegen und hinsichtlich einer 
passgenaueren und realistischeren Formulierung seiner Inhalte und Qualifikationsziele zu 
überprüfen.“ Diese Auflage kann aufgrund der Stellungnahme vom 13.10.2020 und vom 08.12.2020 
entfallen. In der Stellungnahme vom 13.10.2020 ging hervor, dass der damals Erstplatzierte der 
Berufungsliste das Modulhandbuch „hinsichtlich der Qualifikationsziele und Inhalte vollumfänglich 
abgestimmt“ habe (Stellungnahme der Hochschule vom 13.10.2020, S. 1). Laut der Stellungnahme 
vom 08.12.2020 wurde diese Person zwischenzeitlich als Studienleiter verpflichtet. Des Weiteren 
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vertritt der Kandidat, der auf die Kernprofessur berufen werden soll, diese bereits und ist somit in die 
Umsetzung des Curriculums (der Studiengang soll zum 01.04.2021 starten) eingebunden. Darüber 
hinaus hat das überarbeitete Modulhandbuch dem Gutachtergremium vorgelegen und ist von ihm für 
gut befunden worden. Sollten sich im Nachgang der Besetzung der Kernprofessur jedoch wesentliche 
Änderungen an dem Modulhandbuch ergeben, so wären diese dem Akkreditierungsrat im Sinne von 
§ 28 MRVO (Landesrechtsverordnung entsprechend) als wesentliche Änderung am 
Akkreditierungsgegenstand anzuzeigen. 

Ursprüngliche Auflage 6 (§ 12 Abs. 4 MRVO) lautet: „Die Varianz der Prüfungsformen ist mit Blick auf 
den Kompetenzerwerb der Studierenden zu erhöhen und durch mündliche Prüfungen zu 
ergänzen.“ Die Hochschule hat inzwischen mündliche Prüfungen für verschiedenen Module als 
Prüfungsform eingeführt und dies im Modulhandbuch dokumentiert, so dass auch Auflage 6 entfallen 
kann. 

Ursprüngliche Auflage 7 (§ 19 MRVO) lautet: „Für die duale Studiengangsvariante sind bis zu 
Studienbeginn alle Kooperationsverträge nachzureichen. Dabei sollte auf vielfältige 
Kooperationspartner Wert gelegt werden.“ Nach Auffassung des Akkreditierungsrates ist diese Auflage 
nicht erforderlich, da die Hochschule den studiengangsübergreifenden Standardvertrag für 
Kooperationen mit Unternehmen im Rahmen dualer Studiengänge als Anlage beigefügt hat („Anlage 
029_Musterkooperationsvereinbarung_FIN“). Der Akkreditierungsrat weist darauf hin, dass in die 
Präambel auch der vorliegende Studiengang aufgenommen werden muss. 

Der Akkreditierungsrat verbindet seine Entscheidung mit den folgenden Hinweisen: 

Der Akkreditierungsrat weist darauf hin, dass die Rechtsmodule auf der Basis des 
Qualifikationsrahmens Soziale Arbeit ausgestaltet werden sollten. Die bezugswissenschaftlichen 
Module sollten stärker auf Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit ausgerichtet werden. 

Der Akkreditierungsrat geht bei seiner Entscheidung davon aus, dass die Studien- und 
Prüfungsordnung in der vorgelegten Form in Kraft gesetzt wird. Eine Nichtumsetzung wäre dem 
Akkreditierungsrat im Sinne von § 28 MRVO (Landesrechtsverordnung entsprechend) als wesentliche 
Änderung am Akkreditierungsgegenstand anzuzeigen. 


