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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 02. Programmakkreditierung - Begutachtung im Bündel 
Studiengang: Konservierung und Restaurierung von Kunstwerken auf Papier, 

Archiv- und Bibliotheksgut, Master of Arts 
Hochschule: Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart 

Standort: Stuttgart 
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 
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 

Die Hochschule muss sicherstellen, dass die Lehrenden und akademischen Mitarbeiter_innen 
hochschuldidaktische Weiterbildungsangebote wahrnehmen können. (§ 12 Abs. 2 StAkkrVO) 

Die Hochschule muss sicherstellen, dass im Fachbereich Restaurierung die Drucker und Laptops 
(Hardware) funktionieren, bereits erworbene Computerprogramme (Software) installiert bzw. Software 
und Betriebssysteme aktualisiert werden und die PC-Arbeitsplätze dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechen. Bei den Außenstellen Birkenwaldstraße, Fellbach und Esslingen sollen WLAN, 
notwendige Zwischenspeicher und die Datenübertragungsraten zum zentralen Server der Hochschule 
verbessert werden. (§ 12 Abs. 3 StAkkrVO) 

Es muss ein verbindlicher Investitionsplan für den Aufbau einer für den Betrieb der Studiengänge 
angemessenen IT-Infrastruktur vorgelegt werden. Weiterhin ist ein Konzept zu entwickeln, wie die 
bestehenden Engpässe bis zur Umsetzung dieses Investitionsplans überbrückt werden können. (§ 12 
Abs. 3 StAkkVO) 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
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und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist im Wesentlichen nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. 
Die aus der Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des 
Gutachtergremiums sind gleichfalls im Wesentlichen plausibel, so dass der Akkreditierungsrat nur in 
einem Punkt von der Empfehlung der Gutachtergruppe abweicht. 

Die Gutachter stellen auf S. 100 des Akkreditierungsberichts fest, „dass im Bereich Restaurierung der 
Anteil digitaler Bearbeitung (Makroaufnahmen, 3D-Kartierungen etc.) und die Datenmengen in den 
letzten Jahren stark gewachsen sind, diese zukünftig u. a. durch die geplante Nutzung der digitalen 
Röntgenanlage weiter zunehmen werden. Für den Fachbereich Restaurierung sind 
Recherchemöglichkeiten in Datenbanken, Zugang zu Forschungsdaten und das Datenmanagement 
(Datensicherheit, Dokumentation, Datenablage und Auffindbarkeit auf Servern etc.) essenziell für die 
alltägliche Arbeit in Forschung und Lehre.“ Nach Auffassung der Gutachter sind „die Hochschule und 
das Rechenzentrum […] weder von der grundlegenden technischen Infrastruktur noch von den 
benötigten Kapazitäten und personellen Ressourcen adäquat aufgestellt.“ 

Die Gutachter würdigen – und dem schließt sich der Akkreditierungsrat an – dass die Hochschule die 
grundsätzliche Bereitschaft signalisiert hat, die diesbezüglichen Arbeitsbedingungen zu verbessern. 
Dazu wurde bereits „die Hinzuziehung externer Expertise beschlossen und für die interne Beratung 
einen IT-Beraterkreis gegründet, der insbesondere bei über die Grunddienste hinausgehenden Fragen 
die Nutzer_innenperspektive einbringen und das Rektorat beraten soll“. (Stellungnahme S.5) Nach 
Auffassung des Akkreditierungsrat wird die Problematik dennoch durch die von den Gutachtern 
vorgeschlagene „Empfehlung“ nicht angemessen adressiert. Im Sinne der Vorgaben gemäß § 12 Abs. 
3 StAkkVO bittet der Akkreditierungsrat die Hochschule, einen verbindlichen Investitionsplan für den 
Aufbau einer für den Betrieb der Studiengänge angemessenen IT-Infrastruktur vorzulegen. Die 
Hochschule muss zudem ein Konzept entwickeln, wie die bestehenden Engpässe bis zur Umsetzung 
dieses Investitionsplans überbrückt werden können. 

Der Akkreditierungsrat verbindet die Akkreditierung mit folgenden Hinweisen: 

Der Akkreditierungsrat nimmt die Probleme im Zusammenhang mit der räumlichen Ausstattung zur 
Kenntnis. Diese sind im Akkreditierungsbericht klar benannt und nachvollziehbar beschrieben und es 
sind Ansätze erkennbar, wie die Hochschule damit umzugehen gedenkt. Die Hochschule hat gemäß 
Selbstevaluations- und Akkreditierungsbericht bereits mit Planungen für einen Neubau begonnen, 
dessen Fertigstellung für das Jahr 2027 anvisiert ist. Dies hat die Hochschule auch in ihrer 
Stellungnahme bekräftigt. Die Hochschule hat zudem dargelegt, wie unter den bis zur Fertigstellung 
des Neubaus erschwerten Bedingungen ein planbarer und verlässlicher Studienbetrieb im Sinne der 
Vorgaben gemäß § 12 Abs. 5 Nr. 1 StAkkVOR sichergestellt werden kann. Der Akkreditierungsrat 
schließt sich deshalb der Gutachtermeinung an und sieht von einer Auflage ab. Er unterstreicht aber 
nochmals mit Nachdruck, dass der Neubau für alle Studiengänge dringend erforderlich ist und die 
Qualität und Sicherstellung der zeitgemäßen Restauratorenausbildung davon abhängig sind. 

Die Gutachter merken auf S. 130 des Akkreditierungsrats an, dass keine Besprechung der Ergebnisse 
der Lehrevaluation erfolgt. Der Akkreditierungsrat nimmt zur Kenntnis, dass es dennoch Mechanismen 
gibt, die eine Rückkopplung der Ergebnisse aus den Lehrevaluationen an die Studierenden 
sicherstellen. Es ist nachvollziehbar, dass bei der geringen Anzahl der Studierenden vieles über 
informelles Feedback geschieht, u.a. über die Studienkommission erfolgt gem. § 12 Abs. 2 der 
Evaluationsordnung zudem eine angemessene institutionalisierte Rückmeldung erfolgt). Der 
Akkreditierungsrat sieht dementsprechend an dieser Stelle keinen weiteren Handlungsbedarf, schließt 
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sich Gutachterempfehlung, dass die evaluierte Lehrperson nach Auswertung der Befragungen und 
Evaluationen den Studierenden eine Rückmeldung zu den Evaluationsergebnissen ihrer 
Lehrveranstaltung gibt und diese in der Lehrveranstaltung mit den Studierenden diskutieren so, 
ausdrücklich an. Auch dass Lehrveranstaltungsevaluationen im Laufe der Lehrveranstaltung 
durchgeführt werden und die Hochschule zeitnah dauerhaft eine zentral angesiedelte Stelle für 
Qualitätsmanagement besetzen soll, unterstützt der Akkreditierungsrat. 

Die Gutachter empfehlen weiterhin, dass Absolventenbefragungen künftig nicht nur anlassbezogen 
durchgeführt werden sollen. Der Akkreditierungsrat geht davon aus, dass die Hochschule diese 
Empfehlung im Sinne der Vorgaben § 7 Evaluationsordnung umsetzt. 

Die Hochschule hat auf eine Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung bzw. der 
entsprechenden Regelung in der anwendbaren Landesverordnung verzichtet. Damit ist die 
Akkreditierungsentscheidung wirksam geworden. 


