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I. Gutachtervotum und SAK-Beschluss
1.

SAK-Beschluss vom 23.02.2016

Die SAK nimmt die Stellungnahme der Hochschule vom 01.02.2016 zur Kenntnis, sieht die
Mängel hierdurch aber noch nicht als behoben an, da die angekündigten Maßnahmen noch
nicht umgesetzt wurden. Die SAK wandelt die Auflage zur zeitlichen Entlastung der Studierenden der Kunstpädagogik (Bachelorstudiengang und Nebenfach) in eine Empfehlung um,
da die bisher erhobenen Daten zum studentischen Workload noch nicht belastbar sind. Die
Hochschule sollte nun die Workloaderhebungen konsequent nutzen, um zielgerichtet die
Arbeitsbelastung gerade in den ersten Semestern zu überprüfen und gegebenenfalls notwendige Maßnahmen zur Reduktion des Workloads ergreifen.
Die SAK beschließt die folgenden studiengangübergreifenden Auflagen.
1. Die Qualifikationsziele der (Teil-)Studiengänge müssen verbindlich beschrieben und
zugänglich gemacht werden. (Kriterien 2.1, 2.8, Drs. AR 20/2013)
2. Der studentische Arbeitsaufwand, der einem Leistungspunkt zu Grunde liegt, muss in
den Ordnungen innerhalb einer Bandbreite von 25 bis 30 Stunden konkret angegeben werden. (Kriterium 2.2, Drs. AR 20/2013)

Kunstpädagogik (B.A.)
Die SAK beschließt die Akkreditierung des Studiengangs Kunstpädagogik mit dem Abschluss Bachelor of Arts mit den oben genannten allgemeinen Auflagen und den folgenden
Auflagen für die Dauer von fünf Jahren.
3. Die Berechnungen der Workloads in den Modulbeschreibungen müssen überprüft
und ggf. angepasst werden. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren. (Kriterium 2.2,
Drs. AR 20/2013)
4. Die Prüfungsordnung muss hinreichende Regeln zur Anrechnung von Studienzeiten,
die an anderen Hochschulen erbracht wurden, enthalten. Nach dem „Gesetz zu dem
Übereinkommen vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im
Hochschulbereich in der europäischen Region“ müssen solche Studienzeiten nach
den Vorgaben der Lissabon-Konvention in der Regel anerkannt und auf die Studienzeit angerechnet werden. Das Verfahren der Anerkennung ist zu beschreiben. (Kriterien 2.2, 2.3, Drs. AR 20/2013)
Die Auflagen sind innerhalb von 9 Monaten zu erfüllen. Die SAK weist darauf hin, dass der
mangelnde Nachweis der Auflagenerfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann.
Diese Entscheidung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)
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Kunstpädagogik (Nebenfach
Historischen Fakultät, B.A.)

im

Mehrfach-Bachelorstudiengang

der

Philologisch-

Die SAK stellt die Akkreditierungsfähigkeit des Nebenfachs Kunstpädagogik für den Kombinationsstudiengang Mehrfach-Bachelorstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät
(B.A.) mit den oben genannten allgemeinen Auflagen und den folgenden Auflagen fest.
5. Die Berechnungen des Workloads in den Modulbeschreibungen müssen überprüft
und ggf. angepasst werden. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren. (Kriterium 2.2,
Drs. AR 20/2013)
6. Es muss geklärt werden, ob eine Orientierungsprüfung im Nebenfach entsprechend
der Prüfungsordnung verlangt wird. (Kriterien 2.5, 2.8, Drs. AR 20/2013)
Die Auflagen sind innerhalb von 9 Monaten zu erfüllen. Die SAK weist darauf hin, dass der
mangelnde Nachweis der Auflagenerfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann.
Diese Entscheidung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)

Erziehungswissenschaft (Nebenfach im Bachelorstudiengang Kunstpädagogik, B.A.)
Die SAK stellt die Akkreditierungsfähigkeit des Nebenfachs Erziehungswissenschaft für den
Bachelorstudiengang Kunstpädagogik (B.A.) mit den oben genannten allgemeinen Auflagen
fest.
Die Auflagen sind innerhalb von 9 Monaten zu erfüllen. Die SAK weist darauf hin, dass der
mangelnde Nachweis der Auflagenerfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann.
Diese Entscheidung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)

Schulpädagogik (Nebenfach
Historischen Fakultät, B.A.)

im

Mehrfach-Bachelorstudiengang

der

Philologisch-

Die SAK stellt die Akkreditierungsfähigkeit des Nebenfachs Schulpädagogik für den Kombinationsstudiengang Mehrfach-Bachelorstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät
(B.A.) mit den oben genannten allgemeinen Auflagen und den folgenden Auflagen fest.
7. Die Inkonsistenzen zwischen Prüfungsordnung (Modulübersicht) und Modulkatalog
müssen beseitigt werden. Das Ergebnis ist zu dokumentieren. (Kriterium 2.2, Drs. AR
20/2013)
8. Der Workload der Module muss transparent und eindeutig nach Präsenz- und SelbstI-6
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lernzeiten differenziert dokumentiert werden. Ebenso muss eine stärkere Festlegung
der Prüfungsformen erfolgen, so dass eine kompetenzorientierte Prüfungssystematik
erkennbar wird. (Kriterien 2.3, 2.4, Drs. AR 20/2013)
Die Auflagen sind innerhalb von 9 Monaten zu erfüllen. Die SAK weist darauf hin, dass der
mangelnde Nachweis der Auflagenerfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann.
Diese Entscheidung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)
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2.

Abschließendes Votum der Gutachter/-innen

2.1

Allgemein

2.1.1

Allgemeine Auflagen:

 Die Qualifikationsziele der (Teil-)Studiengänge müssen verbindlich beschrieben und
zugänglich gemacht werden. (Kriterien 2.1, 2.8, Drs. AR 20/2013)
 Der studentische Arbeitsaufwand, der einem Leistungspunkt zu Grunde liegt, muss in
den Ordnungen innerhalb einer Bandbreite von 25 bis 30 Stunden konkret angegeben werden. (Kriterium 2.2, Drs. AR 20/2013)

2.2

Kunstpädagogik (B.A.)

2.2.1

Empfehlungen:

 In der mittel- und längerfristigen Entwicklung der Personalstruktur sollte eine breitere
Berücksichtigung von Stellen erfolgen, die neben der Lehre explizit Aufgaben im wissenschaftlich-forschungsbezogenen Bereich wahrnehmen. Dies könnte auch im
Rahmen von Juniorprofessur(en) oder einer Stärkung des wissenschaftlichen Mittelbaus erreicht werden.
 Zur Verbesserung der Informationen über mögliche Berufsfelder empfiehlt die Gutachtergruppe, die Vielfalt an möglichen kunstpädagogischen Tätigkeitsbereichen
noch stärker im Studiengangskonzept zu vermitteln. Dies könnte beispielsweise in
Form einer orientierenden Ringvorlesung mit Praktikern erfolgen, die über ihre Tätigkeiten berichten.
 Im Blick auf eine angemessene Gewichtung von kunstpädagogischer Lehre, Kunstpraxis und Fachtheorie empfiehlt die Gutachtergruppe eine verstärkte Berücksichtigung kunsttheoretisch-wissenschaftlicher Reflexion im Profil wie im Studiengangskonzept.
 Die Anerkennungspraxis von im Ausland erbrachten Leistungen sollte systematischer
und im Sinne einer breiten Anerkennungspraxis gehandhabt werden.
 Das System der Veranstaltungsbelegung sollte dahingehend überarbeitet werden,
dass eine Priorisierung der Anmeldungen möglich ist.
 Inhalt und Zweck der Orientierungsprüfung sollte besser an die Studierenden kommuniziert werden.
 Die Gutachter/-innen empfehlen dringend, dass die Hochschule Daten zum Studiengangmonitoring und zur Kapazitätsberechnung für den Lehrbereich Kunstpädagogik
erhebt. Auch sollte die Lehrversorgung im Lehrbereich mindestens auf dem jetzigen
Niveau gehalten werden.
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2.2.2

Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission
(SAK)

Die Gutachter/-innen empfehlen der SAK die Akkreditierung des Studiengangs Kunstpädagogik mit dem Abschluss Bachelor of Arts mit den oben genannten allgemeinen Auflagen
und den folgenden Auflagen für die Dauer von fünf Jahren.
 Es muss eine zeitliche Entlastung der Studierenden gerade in den ersten Semestern
erfolgen. Dabei sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:
o

Eine Erhöhung der Selbstlernzeiten in Relation zu den Präsenzzeiten.

o

Eine höhere Kreditierung der Praktika, um einen größeren Teil der real durchgeführten Praktika zu berücksichtigen.

o

Eine stärkere Nutzung der Daten der Workloaderhebung im Rahmen der
Lehrevaluation, um zielgerichtet die Arbeitsbelastung gerade in den ersten
Semestern zu überprüfen.

 Die Prüfungsordnung muss hinreichende Regeln zur Anrechnung von Studienzeiten,
die an anderen Hochschulen erbracht wurden, enthalten. Nach dem „Gesetz zu dem
Übereinkommen vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im
Hochschulbereich in der europäischen Region“ müssen solche Studienzeiten nach
den Vorgaben der Lissabon-Konvention in der Regel anerkannt und auf die Studienzeit angerechnet werden. Das Verfahren der Anerkennung ist zu beschreiben. (Kriterien 2.2, 2.3, Drs. AR 20/2013)
 Die Berechnungen der Workloads in den Modulbeschreibungen müssen überprüft
und ggf. angepasst werden. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren. (Kriterium 2.2,
Drs. AR 20/2013)
Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)

2.3

Kunstpädagogik (Nebenfach im Mehrfach-Bachelorstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät, B.A.)

2.3.1

Empfehlungen

 Die Gutachtergruppe empfiehlt, das Studiengangskonzept noch einmal daraufhin zu
prüfen, wie dessen Attraktivität für Hauptfachstudierende der PhilologischHistorischen Fakultät erhöht werden kann.
 In der mittel- und längerfristigen Entwicklung der Personalstruktur sollte eine breitere
Berücksichtigung von Stellen erfolgen, die neben der Lehre explizit Aufgaben im wissenschaftlich-forschungsbezogenen Bereich wahrnehmen. Dies könnte auch im
I-9
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Rahmen von Juniorprofessur(en) oder einer Stärkung des wissenschaftlichen Mittelbaus erreicht werden.
 Zur Verbesserung der Informationen über mögliche Berufsfelder empfiehlt die Gutachtergruppe, die Vielfalt an möglichen kunstpädagogischen Tätigkeitsbereichen
noch stärker im Studiengangskonzept zu vermitteln. Dies könnte beispielsweise in
Form einer orientierenden Ringvorlesung mit Praktikern erfolgen, die über ihre Tätigkeiten berichten.
 Das System der Veranstaltungsbelegung sollte dahingehend überarbeitet werden,
dass eine Priorisierung der Anmeldungen möglich ist.
 Die Gutachter/-innen empfehlen dringend, dass die Hochschule Daten zum Studiengangmonitoring und zur Kapazitätsberechnung für den Lehrbereich Kunstpädagogik
erhebt. Auch sollte die Lehrversorgung im Lehrbereich mindestens auf dem jetzigen
Niveau gehalten werden.
2.3.2

Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission
(SAK)

Die Gutachter/-innen empfehlen der SAK, die Akkreditierungsfähigkeit des Nebenfachs
Kunstpädagogik für den Kombinationsstudiengang Mehrfach-Bachelorstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät (B.A.) mit den oben genannten allgemeinen Auflagen und den
folgenden Auflagen festzustellen.
 Es muss eine zeitliche Entlastung der Studierenden gerade in den ersten Semestern
erfolgen. Dabei sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:
o

Eine Erhöhung der Selbstlernzeiten in Relation zu den Präsenzzeiten.

o

Eine höhere Kreditierung der Praktika, um einen größeren Teil der real durchgeführten Praktika zu berücksichtigen.

o

Eine stärkere Nutzung der Daten der Workloaderhebung im Rahmen der
Lehrevaluation, um zielgerichtet die Arbeitsbelastung gerade in den ersten
Semestern zu überprüfen.

 Die Berechnungen der Workloads in den Modulbeschreibungen müssen überprüft
und ggf. angepasst werden. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren. (Kriterium 2.2,
Drs. AR 20/2013)
 Es muss geklärt werden, ob eine Orientierungsprüfung im Nebenfach entsprechend
der Prüfungsordnung verlangt wird. (Kriterien 2.5, 2.8, Drs. AR 20/2013)
Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)
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2.4

Erziehungswissenschaft (Nebenfach im Bachelorstudiengang Kunstpädagogik,
B.A.)

2.4.1

Empfehlungen

 Die Gutachtergruppe empfiehlt eine verstärkte Abstimmung zwischen Kunstpädagogik und Erziehungswissenschaft um das Profil und die konzeptionellen Bezüge zwischen den Teilstudiengängen zu stärken.
 Die Nebenfachstudierenden sollten von Seite der Lehrenden verstärkt auf Querbezüge zwischen beiden Fächern hingewiesen werden, um die entsprechenden fachübergreifenden Potentiale nutzen zu können.
 Die Gutachtergruppe empfiehlt, die Überschneidungsfreiheit und die Transparenz des
Nebenfachstudiengangs zu verbessern.
 Die offenbar gute und hilfreiche Fachstudienkoordination sollte längerfristig weitergeführt werden.
2.4.2

Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission
(SAK)

Die Gutachter/-innen empfehlen der SAK, die Akkreditierungsfähigkeit des Nebenfachs Erziehungswissenschaft für den Bachelorstudiengang Kunstpädagogik (B.A.) mit den oben
genannten allgemeinen Auflagen und den folgenden Auflagen festzustellen.
Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)

2.5

Schulpädagogik (Nebenfach im Mehrfach-Bachelorstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät, B.A.)

2.5.1

Empfehlungen

 Die curriculare Abstimmung insbesondere mit dem Hauptfach Deutsch als Zweit- und
Fremdsprache sollte gestärkt werden.
 Die von den Verantwortlichen intendierte Überarbeitung der Modularisierung sollte im
Sinne einer kompetenzorientierten Zusammenfassung von Lehrveranstaltungen zu
gemeinsamen Prüfungsgebieten erfolgen. Hierbei sollten auch verstärkt innovative
Lehr- und Prüfungsformen zum Einsatz kommen sowie eine ausführliche und kompetenzorientiertere Beschreibungen der Lernziele erfolgen.
2.5.2

Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission
(SAK)

Die Gutachter/-innen empfehlen der SAK, die Akkreditierungsfähigkeit des Nebenfachs
Schulpädagogik für den Kombinationsstudiengang Mehrfach-Bachelorstudiengang der PhiloI-11
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logisch-Historischen Fakultät (B.A.) mit den oben genannten allgemeinen Auflagen und den
folgenden Auflagen festzustellen.
 Die Inkonsistenzen zwischen Prüfungsordnung (Modulübersicht) und Modulkatalog
müssen beseitigt werden. Das Ergebnis ist zu dokumentieren. (Kriterium 2.2, Drs. AR
20/2013)
 Der Workload der Module muss transparent und eindeutig nach Präsenz- und Selbstlernzeiten differenziert dokumentiert werden. Ebenso muss eine stärkere Festlegung
der Prüfungsformen erfolgen, so dass eine kompetenzorientierte Prüfungssystematik
erkennbar wird. (Kriterien 2.3, 2.4, Drs. AR 20/2013)
Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)
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II. Bewertungsbericht der Gutachter/-innen
Einleitung und Verfahrensgrundlagen
Das nachfolgend bewertete Studiengangscluster umfasst neben dem Bachelorstudiengang
Kunstpädagogik drei Nebenfächer, die in unterschiedlicher Art und Weise das Studienangebot der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen und der Philologisch-Historischen Fakultät
erweitern.
Der Bachelorstudiengang Kunstpädagogik wird von der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg angeboten und umfasst neben dem Hauptfach
Kunstpädagogik auch ein Nebenfach sowie einen Wahlbereich. Aktuell stehen 15 Nebenfächer zur Auswahl, überwiegend aus der Philologisch-Historischen Nachbarfakultät. Diese
‚fakultätsfremden‘ Nebenfächer (Anglistik/Amerikanistik, Geschichte, Katholische Theologie
u.a.) sind mehrheitlich 2015 von der ZEvA im Rahmen umfangreicher ClusterAkkreditierungsverfahren begutachtet und akkreditiert worden. Sie sind ebenfalls Teil eines
Kombinationsstudiengangs
der
Philologisch-Historischen
Fakultät
(MehrfachBachelorstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät“).
Das ebenfalls im vorliegenden Bericht bewertete Nebenfach Kunstpädagogik wird wiederum
als Nebenfach in diesem Mehrfach-Bachelorstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät angeboten.1 Das Nebenfach Schulpädagogik ist ebenfalls ein Nebenfachangebot im
selben Mehrfach-Bachelorstudiengang.
Das hier weiterhin bewertete Nebenfach Erziehungswissenschaft wiederum wird nur als Nebenfach im Bachelorstudiengang Kunstpädagogik angeboten.
Für den Bachelorstudiengang Kunstpädagogik wird im vorliegenden Verfahren eine eigenständige Akkreditierung ausgesprochen. Für die drei Nebenfächer wird nur die Akkreditierungsfähigkeit bestätigt, so dass sie als akkreditierte Nebenfachangebote des jeweiligen
(Kombinations-)Studiengangs geführt werden können.
Grundlagen des vorliegenden Bewertungsberichtes sind die Lektüre der Dokumentation der
Hochschule, die Vor-Ort-Gespräche in Augsburg und nach der Begehung bereitgestellte weitere Dokumente (Studierendenzahlen). Vor Ort wurden Gespräche geführt mit der Hochschulleitung, der Fakultätsleitung, mit zentralen Funktionsstellen (Career Service, Koordination Lehramt u. a.) mit den Programmverantwortlichen und Lehrenden sowie mit Studierenden.
Die Gutachterinnen und Gutachter bedanken sich bei der Hochschule, der Fakultät, den
Fachvertreterinnen und Fachvertretern sowie Studentinnen und Studenten für die konstruktiven und offenen Gespräche vor Ort. Sie heben positiv die hohe Qualität der Antragsunterlagen – insbesondere für die am Lehrstuhl Kunstpädagogik verorteten Lehrangebote – hervor.
Sie möchten mit diesem Bericht zur Sicherung und weiteren Entwicklung der Studienqualität
1

Kunstpädagogik wird auch als Wahlbereich im Umfang von 30 CP für verschiedene Bachelorstudiengänge angeboten. Wie schon in der vorangegangen Clusterakkreditierungen werden diese Wahlbereiche jedoch nicht eigenständig bewertet.
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beitragen.
Die Bewertung beruht auf den zum Zeitpunkt der Vertragslegung gültigen Vorgaben des Akkreditierungsrates und der Kultusministerkonferenz. Zentrale Dokumente sind dabei die „Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Drs. AR 20/2013), die „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben gemäß
§ 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor und Masterstudiengängen“ (Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 04.02.2010) und der „Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
21.04.2005).2

2

Diese und weitere ggfs. für das Verfahren relevanten Beschlüsse finden sich in der jeweils aktuellen
Fassung auf den Internetseiten des Akkreditierungsrates, http://www.akkreditierungsrat.de/
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1.

Kunstpädagogik (B.A.)

1.1

Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse

Der Studiengang Kunstpädagogik kann seit Sommersemester 2011 als eigenständiger Bachelorstudiengang an der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät studiert werden.
Er ist in einer eigenständigen Prüfungsordnung (kurz: PO Kunst) – zusammen mit dem Nebenfach Kunstpädagogik – geregelt und umfasst ein Hauptfach Kunstpädagogik mit 80
ECTS-Punkten (CP), eine Bachelorarbeit (10 CP), ein Nebenfach (60 CP) sowie einen
Wahlbereich (30 CP), in dem u.a. strukturierte Angebote in anderen Fächer belegt werden
können.
Die Qualifikationsziele des Bachelorstudiengangs sind in der Prüfungsordnung nur allgemein
beschrieben:
Der Bachelorabschluss bildet einen ersten berufsbefähigenden Abschluss des Studiums der Kunstpädagogik. Durch den Bachelorabschluss wird festgestellt, ob die wichtigsten Grundlagen in der
Kunstpädagogik beherrscht werden und die für einen frühen Übergang in die Berufspraxis notwendigen grundlegenden Fachkenntnisse erworben wurden, sowie dass eine der Voraussetzungen die
Aufnahme eines Masterstudiums vorliegt. (§ 3, PO Kunst).

Im Antrag wurden die intendierten Lernergebnisse ausführlicher beschrieben:
Der Bachelor of Arts im Hauptfach Kunstpädagogik bietet eine Grundausbildung, die es ermöglicht,
mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in verschiedenen Bildungseinrichtungen kunstpädagogisch tätig zu werden oder einen Masterstudiengang zur Vertiefung der Ausbildung anzuschließen. […] Ziel des Studiengangs ist es, Studierenden die nötigen Kompetenzen zu vermitteln, um
methodisch sinnvolle und interessante Bildungsangebote sowohl im Feld der Bildenden Kunst, einschließlich Architektur und Design, als auch im künstlerisch-praktischen Bereich zu konzipieren und
durchzuführen. Je nach inhaltlichen Schwerpunktsetzungen im Studium, im Nebenfach oder in den
Wahlbereichen können im breiten Spektrum der Studienangebote individuelle Ziele hinsichtlich beruflicher Orientierungen verfolgt werden. (Antrag, S. 21)

Eine besondere Rolle spielt dabei die Wahl des Nebenfachs:
Studierende mit dem Nebenfach Erziehungswissenschaft fokussieren eher die Berufsfelder sozialer
Arbeit, wie z.B. die kunstpädagogische Praxis in Flüchtlingsheimen, reformpädagogischen Institutionen, Freizeitheimen, Kindertagesstätten, Kinderkunstschulen, Jugendzentren, Stadtteilarbeit,
Werkstätten für schwererziehbare Jugendliche (Schule in der Werkstatt), das Arbeiten mit Senioren
in Alters- und Pflegeheimen etc. (ebd.)

Mögliche Berufsfelder werden im Antrag wie folgt konkretisiert:
Im Bachelorstudiengang Kunstpädagogik werden Kompetenzen gefördert, die zu folgenden Qualifikationsprofilen der Studierenden führen können:




zur Kunst- und Kulturvermittlung in nationalen und internationalen Bildungsinstitutionen (z.B.
Museen, Einrichtungen der Kunstvermittlung und der politischen Bildung)
und in sozialen Einrichtungen (Kinder-, Jugend-, Erwachsenen- und Seniorenbildung)
sowie zur Mitarbeit im Medien- und Verlagswesen, im Kulturmanagement öffentlicher Institutionen, in der Tourismusbranche etc.

Je nach individueller Ausrichtung des Studiums zeichnen sich grundsätzlich die drei oben genann-
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ten inhaltlichen Richtungen ab, auf die im B.A. Kunstpädagogik hingearbeitet werden kann. Die
Studierenden können sich durch Praktika und Schwerpunktsetzungen entweder im Feld kultureller
Bildung oder im Feld sozialer Arbeit oder in bildungsnahen Branchen positionieren. (ebd., S. 24)

In den Gesprächen vor Ort wurde das Profil des Studiengangs insbesondere mit den Lehrenden und Studierenden erörtert. Im Kern ging es dabei um das Verhältnis von drei Zielsetzungen: (a) der Vermittlung der künstlerischen Praxis, (b) dem Erwerb von Vermittlungskompetenzen im außerschulischen und teilweise auch im schulischen Bereich, sowie (c) der
kunsttheoretischen-wissenschaftlichen Reflexion. Dabei wurde von Seiten der Studiengangsleitung wie auch von weiteren Lehrenden die hohe Bedeutung der künstlerisch-praktischen
Ausbildung betont. Der Vermittlungsaspekt sei dabei in den praktischen Veranstaltungen
aber mit berücksichtigt, so dass ein technisches Verständnis mit den entsprechenden Vermittlungsmöglichkeiten verbunden werde. Ein Beispiel sei die Nutzung des Feldbrands im
Kurs Keramik, um diese gestalterische Technik auch dort einzusetzen, wo kein Brennofen
vorhanden sei.
Berufliche Bezüge würden dann weiterhin über das vierwöchige Pflichtpraktikum sowie praxisbezogene Seminarangebote mit einer größeren Bandbreite an externen Kooperationspartnern gestärkt (Ausstellungskonzeptionen, Katalogproduktion; Inklusionsprojekt mit Schulen u.a.). Gerade zu Beginn des Studiums (Modul „Basis I“) würden auch theoretische Strukturen und Zusammenhänge der Kunstpädagogik vermittelt, auf die man dann im weiteren
Studienverlauf aufbaue.
Aus Sicht der Studierenden dominierten jedoch die praktisch-künstlerischen Studienanteile.
Gerade die Verbindung von Praxis und Theorie innerhalb einer Lehrveranstaltung sei oftmals
schwierig, da dort dann im begrenzten zeitlichen Rahmen letztlich das künstlerischpraktische Arbeiten den meisten Raum einnehme. Hingegen sei der Bezug zu unterschiedlichen (außerschulischen) beruflichen Einsatzfeldern gegeben, wenn auch oftmals ein Masterstudium für einen beruflichen Einstieg notwendig sei.
Die Absolventen/-innen des Bachelorstudiengangs Kunstpädagogik können aktuell keinen
fachlich konsekutiven Masterstudiengang an der Universität Augsburg belegen. Jedoch bestehen drei alternative Masterangebote als fachnahe Fortführungen: (a) der Masterstudiengang „Erziehungswissenschaft – Heterogenität in Erziehung und Bildung“ mit dem Schwerpunkt „Ästhetische Bildungsprozesse“ (unter bestimmten Voraussetzungen)3, (b) der Masterstudiengang „Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften (Mediating Culture)“, in dem
Kunstpädagogik als eine von zwei Fachdidaktiken weitergeführt werden kann, sowie (c) der
„Master of Education“, der teilweise als Anerkennungsstudiengang parallel zum Lehramt
3

Der Fachbereich Pädagogik der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät hat hierzu Folgendes angemerkt: Der Masterstudiengang „Erziehungswissenschaft – Schwerpunkt Heterogenität in
Erziehung und Bildung“ kann als konsekutiver forschungsorientierter Masterstudiengang für Studierende der Kunstpädagogik im Hauptfach interessant sein – nicht zuletzt aufgrund der Vertiefungsmöglichkeit „Ästhetische Bildungsprozesse“. Jedoch gilt dies nicht unabhängig von der Wahl des Nebenfachs oder des Wahlbereichs für Absolventen/-innen des B.A. Kunstpädagogik im Hauptfach. Sofern
Bewerber/-innen für diesen Masterstudiengang nicht über den Bachelorabschluss Erziehungswissenschaft der Universität Augsburg verfügen, erfolgt eine individuelle Prüfung, ob eine Vergleichbarkeit
der Studienleistungen und -inhalte vorliegt. Die Zulassung zum Master erfolgt nicht bereits im Hinblick
auf die zu wählende oder sich anbietende Vertiefungsrichtung (z. B. Ästhetische Bildungsprozesse),
sondern es stehen die bisherigen Studienleistungen im Fokus.
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angelegt ist.4 Von Seite der Studierenden wurde zudem der Masterstudiengang Kunst- und
Kulturgeschichte als weitere Option genannt, zumal im Bachelorbereich Kunst- und Kulturgeschichte und Kunstpädagogik schon wechselseitig als Haupt- und Nebenfachkombination
gewählt werden können.

Auf Grundlage des Antrags und der Gespräche vor Ort kommt die Gutachtergruppe zu dem
Schluss, dass der Bachelorstudiengang Kunstpädagogik ein überzeugend umgesetztes Angebot ist, das um den Lehrstuhl Kunstpädagogik und dessen spezifisch gesetztes und offen
vertretenes Profil aufgebaut ist.
Dieses Profil unterscheidet sich deutlich von dem der kunstpädagogischen Ausbildung an
den Akademien, an denen die besondere Qualität der künstlerischen Lehre und die Befähigung der Studierenden zu selbstständiger künstlerischen Arbeit im Zentrum der Bemühungen stehen. Schon bei der künstlerischen Eignungsprüfung, die über die Zulassung zum
Kunststudium entscheidet, werden dabei erheblich strengere Maßstäbe angelegt als bei einem Kunstpädagogikstudium an einer Universität. Gerade deshalb bemüht man sich in
Augsburg schon in der Anfangsphase des Studiums besonders, allen Studierenden eine
solide- und entwicklungsfähige Grundlage gestalterischer Fertigkeiten und Fähigkeiten zu
vermitteln. Engagierte Dozenten und eine exzellente räumliche und technische Infrastruktur
bieten dafür beste Voraussetzungen (vgl. auch Abschnitt 1.4 dieses Berichts).
Gleichwohl scheint es bei den begrenzten zeitlichen Ressourcen des Studiengangs nicht
immer leicht zu sein, dabei auch allen anderen Anforderungen des Studiums in gleicher Weise Rechnung zu tragen. Im Blick auf kunstwissenschaftliche oder didaktisch-methodische
„Theorieanteile“ in den praktisch-künstlerischen Studienanteilen wurde dieses Problem aus
der Sicht der Studierenden bereits oben erwähnt.
Im Ganzen erscheint der Gutachtergruppe der Vermittlungsaspekt, die Kunstpädagogik, jedoch deutlich profilbildend. Ob dabei jedoch der beabsichtigte Fokus des Bachelorstudiengangs insbesondere auf außerschulische Vermittlungskontexte – vor dem Hintergrund einer
hohen Zahl an zu bedienenden Lehramtsstudiengängen – immer ausreichend geleistet werden kann, ist nicht ganz deutlich geworden.
Die weiterhin im Profilanspruch beabsichtigte Vermittlung von kunsttheoretischwissenschaftlichen Kompetenzen scheint von allen drei Aspekten der schwierigste zu sein –
auch wenn mit dem vorhandenen Personaltableau erstaunlich starke Forschungsleistungen
erbracht werden. Hier möchte die Gutachtergruppe gleichwohl in der mittel- und längerfristigen Entwicklung der Personalstruktur eine breitere Berücksichtigung von Stellen anregen,
die neben der Lehre explizit im wissenschaftlich-forschungsbezogenen Bereich Aufgaben
wahrnehmen. Besonders empfehlenswert wären hier Lehrende, die einerseits mit neuen
künstlerischen Formen selbst arbeiten und experimentieren, andererseits aber diese auch
theoretisch-wissenschaftlich reflektieren. Dies könnte auch mit ein oder zwei Juniorprofessur(en) und/oder einer Stärkung des wissenschaftlichen Mittelbaus erreicht werden.
4

Die Universität bietet einen ‚Bachelor of Education‘ an, der eine weitgehende Anerkennung eines
Lehramtsstudiums ist und dann in einem ‚Master of Education‘ fortgeführt werden kann. Hierbei werden Teile des Lehramtstudiengangs angerechnet und weitere fachliche Module absolviert.
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Grundsätzlich erscheint es der Gutachtergruppe auch wünschenswert, ein dezidiert kunstpädagogisches Masterangebot zu schaffen. Dies würde auch den Interessen der Studierenden
entgegen kommen. Vor dem Hintergrund der jetzt schon erheblich belasteten Personalstruktur scheint dies, auch aus Sicht der Fakultätsleitung, in näherer Zukunft nicht realistisch zu
sein. Dennoch sollten Hochschule wie Fakultät und der Lehrstuhl durchaus selbstbewusst an
einem perspektivischen Ausbau des Angebots arbeiten – vielleicht sogar mit dem ambitionierten Ziel eines ‚Art Departments‘.
Zunächst müssen aber die Qualifikationsziele des Studiengangs noch verbindlicher beschrieben und transparent zugänglich gemacht werden. Eine solche Dokumentation bietet
u.a. eine wichtige Orientierungshilfe für die Studierenden und Studieninteressierten wie auch
eine gute Reflexionsgrundlage für inhaltliche Ausrichtung des Studiengangs durch die Studiengangsverantwortlichen. Die Dokumentation der Qualifikationsziele muss dabei nicht in der
Prüfungsordnung selbst erfolgen, sondern kann auch im Rahmen eines Vorworts zum Modulhandbuch oder auf der Homepage der Fakultät verbindlich dokumentiert werden.

1.2

Konzeption und Inhalte des Studiengangs

Der Bachelorstudiengang Kunstpädagogik ist auf eine Regelstudienzeit von sechs Semestern ausgelegt, in denen 180 CP zu erbringen sind. Ein Beginn ist zum Winter- wie Sommersemester möglich. Zugangsvoraussetzungen sind neben der allgemeinen oder fachlich gebundenen deutschen Hochschulzugangsberechtigung oder äquivalenten ausländischen
Schulabschlüssen das erfolgreiche Bestehen einer Eignungsprüfung. Diese ist in einer „Eignungsprüfungsordnung“ geregelt: Demnach ist eine Mappe mit 20 eigenständig entwickelten
künstlerischen Arbeiten einzureichen; eine Mappenberatung wird angeboten. Nach erfolgter
Vorauswahl sind eine vierstündige praktische Prüfung, in dem Arbeitsaufträge im Bereich
Zeichnen/Malerei bearbeitet werden müssen, sowie eine zehnminütige mündliche Prüfung
erfolgreich zu bestehen. Die Eignungsprüfung wird von einer Prüfungskommission abgenommen. Ein Zugang zum Studium bzw. zur Eignungsprüfung ist auch für beruflich Qualifizierte möglich.
Aus Sicht der Studiengangsverantwortlichen wurde vor Ort betont, dass das Niveau der Eignungsprüfung nicht ausgesprochen hoch sei (vgl. auch Abschnitt 2.2 dieses Berichts). Da
aber gleichzeitig Wert auf eine anspruchsvolle künstlerisch-praktische Ausbildung der Studierenden gelegt werde, wären entsprechende Studienanteile im Studienverlauf stark präsent. Eine weitere Beschränkung des Zugangs durch einen erhöhten Anspruch der Eignungsprüfung sei nicht produktiv und werde auch nicht verfolgt.
Der Studiengang ist aus dem Hauptfach Kunstpädagogik, zu dem auch die Bachelorarbeit
gehört, mit 90 CP, einem Nebenfach mit 60 CP sowie einem Wahlbereich mit 30 CP aufgebaut. Aus der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät können drei Nebenfächer
gewählt werden, darunter auch Erziehungswissenschaft (siehe Abschnitt 4 dieses Berichts),
aus dem Nebenfachangebot der Philologisch-Historischen Fakultät zwölf Fächer. Hierzu zählen neben Kunst- und Kulturgeschichte (eine relativ häufige Wahl) auch Sprachen, Geschichte, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache oder auch Volkswirtschaftslehre.
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Im Wahlbereich können strukturierte Angebote aus unterschiedlichen Fächern belegt werden, aber beispielsweise auch spezielle Sprachangebote (Türkisch, Japanisch etc.). Die
Wahlbereichsangebote sind in der PO aufgeführt (PO Kunst, Anlage II) und in eigenen Modulkatalogen beschrieben.
Das Studiengangskonzept des Hauptfachs Kunstpädagogik gliedert sich in fünf Modulgruppen (A-E) sowie die Bachelorarbeit. In der Modulgruppe A („Basis“) werden zwei Module
belegt, die zum einen bildnerische Prozesse, zum anderen grundlegende fachliche und methodische Kenntnisse vermitteln sollen. Die beiden Module setzen sich aus je drei Veranstaltungen zusammen, und werden mit einer künstlerischen Studienarbeit bzw. einer mündlichen
Prüfung abgeschlossen.
Ab dem zweiten Semester wird die Modulgruppe B („Aufbau“), ebenfalls mit zwei Modulen,
begonnen. Auch hier werden in beiden Modulen künstlerisch-praktische Kompetenzen (z.B.
„Gestalten in der Fläche“ und „Kunstwissenschaft/Werkanalyse: Malerei – Fokus: Mode –
Körper“) erworben. Modulabschlüsse sind wiederum eine künstlerische Studienarbeit sowie
eine Hausarbeit.
Die dritte Modulgruppe (C, „Vertiefung“) führt diese Kombination von Praxis und Reflexion
dann fort. Im Modul „Vertiefung I – Kunstdidaktik“ werden jedoch stärker Vermittlungsaspekte
behandelt, während im Modul „Vertiefung II – Raum“ unterschiedliche künstlerische Gestaltungsformen eigenständig erarbeitet werden können, u.a. „Gestalten im Raum: Keramik im
Unterricht“, „Textil – Körperkunst“ oder „Gestalten mit Medien: Architekturfotographie in
Augsburg“. Die Modulabschlussprüfungen entsprechen denen in Gruppe B.
In der vierten Modulgruppe (D, „Schwerpunkt“) wird dann in drei Modulen je ein Seminar (2
SWS) aus den Bereichen Lehre, Forschung oder künstlerische Projektarbeit ausgewählt.
Abschluss ist jeweils eine künstlerische Studienarbeit.
Die Modulgruppe E besteht aus einem Praktikum im Umfang von vier Wochen mit einem
begleitenden Seminar. Es ist mit einem benoteten Praktikumsbericht abzuschließen. Praktika
können in einer großen Bandbreite an Einrichtungen absolviert werden, von Museen über
Altersheimen bis hin zu kunsttherapeutischen Einrichtungen. Der Lehrstuhl vermittelt hier
auch Praktikumsstellen.
Bis zum Ende des zweiten Semesters ist eine Orientierungsprüfung zu erbringen. Diese entspricht der künstlerischen Studienarbeit des Moduls „Basiskompetenzen I“.
Im sechsten Semester soll laut Studienverlaufsplan eine Bachelorarbeit innerhalb von zwei
Monaten erstellt werden; sie ist mit zehn CP kreditiert.
Auslandsaufenthalte sind insbesondere über Kooperationen im Rahmen des ErasmusProgramms mit Hochschulen in der Türkei, in Italien und in Ungarn möglich. Die PO sieht
eine Anerkennung bei Gleichwertigkeit vor (§ 12 Abs. 1, PO Kunst): Gleichwertigkeit sei gegeben, wenn Studienzeiten, Studienleistung und Prüfungsleistungen „im Rahmen einer Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der Universität Augsburg entsprechen“. Die Studierenden berichteten von einer insgesamt relativ gering ausgeprägten Mobilität (‚Outgoings‘
wie ‚Incomings‘) und teilweise eingeschränkter Anrechnung.
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Die Gutachtergruppe bewertet die Konzeption des Studiengangs Kunstpädagogik positiv und
entsprechend des intendierten Profils konsequent aufgebaut. Der in Abschnitt 1.1 dieses
Berichts erläuterte Dreiklang von künstlerischer Praxis, Vermittlungsaspekten und theoretisch-wissenschaftlicher Reflexion spiegelt sich deutlich im Studiengangskonzept wider. Dabei zeigt sich zum einen der hohe Anspruch an zu erwerbende Kompetenzen in der eigenständigen künstlerischen Arbeit, zum anderen eine relativ starke Stellung von fachdidaktischvermittlungsbezogenen Aspekten. Auch und gerade durch die vielfältigen Kooperationen des
Lehrstuhls uns seiner Mitarbeiter/-innen ergibt sich zudem ein prinzipiell breites Angebot an
Außenbezügen im Rahmen von Blockseminaren oder Praktika.
Zur weiteren Stärkung dieser Praxisbezüge empfiehlt die Gutachtergruppe, die Vielfalt der
möglichen (außerschulischen) kunstpädagogischen Arbeitsfelder noch stärker in das Studiengangskonzept einzubauen, beispielsweise in Form einer Ringvorlesung, in der Praktiker
aus unterschiedlichen beruflichen Bereichen ihre Tätigkeiten vorstellen.
Wie in Abschnitt 1.1 dieses Berichts ebenfalls erläutert, ist der Anteil kunsttheoretischwissenschaftlicher Reflexion im Profil wie dann auch im Studiengangskonzept vergleichsweise gering ausgeprägt. So zeigt sich exemplarisch im Modulhandbuch des Wintersemesters
2015/16, dass nur wenige dezidierte Veranstaltungen mit einem solchen Schwerpunkt angeboten werden. Deshalb empfiehlt die Gutachtergruppe, einer angemessenen Berücksichtigung kunsttheoretisch-wissenschaftlicher Reflexion im Studiengang verstärkte Aufmerksamkeit zu schenken.
Positiv ist insgesamt die Verbindung von dem Hauptfach Kunstpädagogik mit den möglichen
Nebenfächern und dem Wahlbereich zu bewerten. Die Bandbreite an Nebenfächern ist groß
und kann zur Ausbildung individueller Profile genutzt werden. Aus Sicht der Gutachtergruppe
bietet sich dabei das – in diesem Bericht ebenfalls begutachtete (s. Abschnitt 3) – Nebenfach
Erziehungswissenschaft aufgrund der pädagogisch-didaktischen Ergänzung besonders an.
Die Anzahl und die Bandbreite der Veranstaltungsformen sowie der modulbezogenen Prüfungsformen erscheinen transparent. Sie sind in der Prüfungsordnung definiert und durchgängig kompetenzbezogen.
Verbesserungsbedarf ist jedoch bezüglich der Mobilität der Studierenden erkennbar. Zum
einem sollte die Anerkennungspraxis von im Ausland erbrachten Leistungen systematischer
gehandhabt werden und dabei möglichst im Sinne einer breiten Anerkennungspraxis ausfallen. Zum anderen muss die Formulierung zur Anrechnung von im Ausland erbrachten Studienleistungen geändert werden. Entsprechend der Lissabon-Konvention sind im Ausland
erbrachte Studienleistungen in der Regel anzuerkennen, wenn nicht von Hochschulseite
‚wesentliche Unterschiede‘ in den erworbenen Kompetenzen nachgewiesen werden können.
Die jetzige Formulierung, wonach „Inhalt, Umfang und Anforderungen“ dem Studium im
Augsburg entsprechend müssen, ist eine zu starke Einengung.
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1.3

Studierbarkeit

Die Module des Studiengangs Kunstpädagogik umfassen zwischen fünf und zehn ECTSPunkte (CP) und erstrecken sich in der Regel über ein bis zwei Semester. Sie werden mit
nur einer Prüfung bzw. einem Praktikumsbericht abgeschlossen. Die je Modul eindeutig zugeordneten Prüfungsformen sind in der PO dokumentiert und wurden im Antrag erläutert.
Wie auch andere Fakultäten und Fächer an der Universität Augsburg wurde für diesen Studiengang ein Modell einer unbegrenzten Wiederholbarkeit von Prüfungsleistungen bei
gleichzeitiger Kappung der Studiendauer (acht Semester bei sechssemestrigen Bachelorstudiengängen) gewählt (§§ 13, 14, PO Kunst). Die Gewährung einer Nachfrist ist möglich.
Gleiches gilt für die Orientierungsprüfung bis zum Ende des zweiten Semesters (§ 15, PO
Kunst). Die Bachelorarbeit kann nur einmalig wiederholt werden.
Im Antrag und in den Gesprächen vor Ort haben die Studiengangsleitung und die Lehrenden
verschiedene Maßnahmen zur Förderung der Studierbarkeit erläutert. Hierzu gehören kleine
Gruppengrößen, insbesondere in der Studienanfängerphase (Basismodul I), unterstützende
Angebote (Bibliotheksführungen etc.), ein flexibler Studienverlauf ab dem dritten Semester
sowie eine Weiterentwicklung des Studiengangs zur verbesserten zeitlichen Kombinierbarkeit von Haupt- und Nebenfach. Da die Lehrveranstaltungen des Hauptfachs relativ eng an
das Lehramtsangebot gekoppelt sind, greife hier das entsprechende hochschulweite Konzept zur Verhinderung von Überschneidungen von Veranstaltungen.
Die Werkstätten seien unter Aufsicht von Tutoren/-innen und Hilfskräften auch zur selbstständigen Arbeit zugänglich. Ebenso sei in der vorlesungsfreien Zeit ein entsprechender Zugang in Teilen möglich und es werde in dieser Zeit eine „Intensivwoche“ unter Anleitung eines Lehrenden angeboten.
Für den Studiengang und insbesondere das Hauptfach sind Ansprechpartner/-innen unter
den Lehrenden benannt. Weiterhin sind den Modulen jeweils Modulverantwortliche zugeordnet. Nach Auskunft der Hochschulleitung werden die bisher verschiedenen Systeme zur Organisation und Dokumentation für Lehrveranstaltungen (Digicampus) und Prüfungsverwaltung (STUDIS) aktuell zusammengeführt, so dass Lehrveranstaltungsverwaltung und Prüfungsverwaltung zukünftig innerhalb eines Systems geleistet werden können. Parallel sei für
den vorliegenden Studiengang schon eine Vereinfachung der modularen Struktur und Modulkürzel erfolgt.
Zwei weitere, auch mit den Studierenden erörtere Punkte waren die Polyvalenz von Lehrveranstaltungen sowie die zeitliche Belastung in einzelnen Studienabschnitten:
Nach Aussage der Studiengangsverantwortlichen gibt es eine Reihe von Lehrveranstaltungen, die polyvalent genutzt werden, insbesondere bezüglich des Unterrichtsfachs Kunst sowie der Kunstdidaktik in den Lehramtsstudiengängen. Somit sei auch ein Wechsel zwischen
Lehramt und dem Bachelorstudiengang Kunstpädagogik zumindest bis zum dritten Semester
relativ einfach möglich. Hingegen werde das Angebot für die Basisqualifikation überwiegend
separat geführt.
Die Studierenden sahen im Gespräch vor Ort die Heterogenität der Studierenden verschiedener Studiengangstypen nicht grundsätzlich problematisch. In einigen Lehrveranstaltungen,
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insbesondere künstlerisch-praktischer Ausrichtung, sei der Unterschied kaum bemerkbar.
Jedoch bleibe teilweise das Niveau in fortgeschrittenen Modulen/Lehrveranstaltungen auf
ähnlichem Level, auch durch die heterogene Klientel. Problematisch sei vielmehr, dass – im
bisherigen Anmeldungssystem eine ‚first-come-first-served‘-Anmeldung erfolgte. Somit seien
die Kurse vorab schnell belegt, was dazu führe, dass sich Studierende präventiv für mehr
Kurse als nötig anmeldeten, dann aber doch nicht erschienen.
Als weiterer Aspekt wurde aus studentischer Sicht die hohe zeitliche Belastung insbesondere
in den ersten zwei Semestern dargestellt. Die zu belegenden künstlerisch-gestalterischen
Lehrveranstaltungen (‚Erklärendes Zeichen“) und die gestalterische Abschlussarbeit im „Basismodul I“ forderten einen erheblichen Arbeitsaufwand auch über die eigentliche Präsenzveranstaltung hinaus, die zudem mit zwei SWS zu kurz sei, um wirklich arbeiten zu können
(Zitat: „Kaum hat man in der Malerei die Farben ausgepackt, kann man schon wieder einpacken.“) Auch wenn die Kurse an sich gut seien, so müsse man doch deutlich mehr („am Wochenende“) arbeiten, um die hohe Zahl an Zeichnungen zu schaffen.
Positiv wurden hingegen von den Studierenden die Unterstützung bei der Erstellung der
Mappe für das Bewerbungsverfahren und allgemein die und individuelle Betreuung durch die
Lehrenden erwähnt, auch bei unterschiedlichem (künstlerischem) Leistungsstand. Auch sei
das breite Angebot an Kooperations- und Praktikumsmöglichkeiten positiv – wenngleich vier
(kreditierte) Wochen für ein Praktikum unrealistisch seien, die reale Untergrenze für ein Praktikum betrage sechs Wochen.

Die Gutachtergruppe sieht die Studierbarkeit des Studiengangs insgesamt sowie insbesondere des Hauptfachs Kunstpädagogik als gegeben an. Die polyvalente Nutzung von Lehrveranstaltungen für den Bachelorstudiengang und als fachliche wie fachdidaktische Anteile
in den Lehramtsstudiengängen lässt sich angesichts der personellen Struktur (siehe auch
Abschnitt 1.4 dieses Berichts) kaum umgehen, scheint aber auch die Studierbarkeit nicht
grundsätzlich zu beeinträchtigen, zumal insbesondere zu Studienbeginn die Vergleichbarkeit
der Anforderungen an Lehramt und Bachelor relativ identisch sein dürften. Jedoch sollte das
System der Veranstaltungsbelegung überarbeitet werden. Hier sollte das – neu konzipierte
System – eine Priorisierung der Anmeldungen ermöglichen.
Entsprechend des Profils und der Studiengangskonzeption nimmt die künstlerische Praxis
einen großen Raum im Studienverlauf ein. Nach Aussage der Studierenden scheinen insbesondere in den ersten Semestern die zeitlichen Anforderungen (Workload) hoch zu sein. Im
Abgleich mit dem Modulkatalog fällt dabei auf, dass gerade die kunstpraktischen Module
„Kunstpädagogische Basiskompetenzen I“ (16 SWS, 10 CP) und „Kunstpädagogische Kompetenzen – Aufbaumodul II – Fläche“ (8 SWS, 8 CP) bei hoher Semesterwochenzahl relativ
gering kreditiert sind und entsprechend auch wenig Selbstlernzeit beinhalten. Aus Sicht der
Studiengangsverantwortlichen und Lehrenden ist dies beabsichtigt, da gerade zu Studienbeginn „die intensiv betreute künstlerisch-praktische Tätigkeit im Zentrum steht“ (Antrag, S. 22).
Zudem werde die Mappe für das Basismodul I nicht benotet (muss aber innerhalb von zwei
Semestern bestanden werden).
Die Gutachtergruppe sieht es als notwendig an, dass eine zeitliche Entlastung der StudieII-10
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renden gerade in den ersten Semestern erfolgt. Dies sollte (auch) durch eine Erhöhung der
Selbstlernzeiten in Relation zu den Präsenzzeiten geschehen. Weiterhin müssen die Berechnungen der Workloads in den Modulbeschreibungen überprüft werden. Es erschließt
sich nicht, wieso bei 16 Semesterwochenstunden (Basismodul I) nur 144 Stunden Präsenzzeit ausgewiesen wird (bei angenommenen 14 Semesterwochen wären dies 224 Stunden;
zählt man eine SWS mit 45 Minuten, so wie dies am Lehrstuhl gehandhabt wird, immerhin
noch 168 Stunden). Auch muss der studentische Arbeitsaufwand, der einem Leistungspunkt
zu Grunde liegt, in den Ordnungen innerhalb einer Bandbreite von 25 bis 30 Stunden konkret
angegeben werden.
Hingegen erscheint das Modell einer Kappung der Höchststudiendauer bei gleichzeitig nicht
limitierter Wiederholbarkeit von Prüfungsleistungen die Studierbarkeit nicht zu beeinträchtigen. Exmatrikulationen aufgrund der Überschreitung scheint es nach Auskunft der Fakultätsleitung – wie auch der Studierenden – bisher so gut wie nicht gegeben zu haben. Hingegen
sollte Inhalt und Zweck der Orientierungsprüfung besser an die Studierenden kommuniziert
werden. Ebenso sollte die kreditierte Praktikumsdauer von vier Wochen verlängert werden,
um zumindest einen größeren Teil der real durchgeführten Praktika kreditieren zu können.

1.4

Ausstattung

Die Universität Augsburg hat im Antrag die sächlich-finanzielle, räumliche und personelle
Ausstattung des Studiengangs dargelegt. Im Rahmen vor-Ort-Begutachtung wurden die
Lehr- und Werkräume besichtigt.
Da es sich um ein Studienangebot einer staatlich finanzierten Hochschule handelt, kann die
finanzielle Durchführbarkeit generell als gesichert gelten. Die Fakultät erhält für die abgeschafften Studiengebühren Kompensationsmittel des Landes, die den Studiengängen zugewiesen und zur Verbesserung der Lehre eingesetzt werden. Am Lehrstuhl Kunstpädagogik
waren dies im Studienjahr 2015/16 ca. € 41.700, aus denen eine Wissenschaftliche Mitarbeiterin (75%), 46 SWS an Lehraufträgen sowie Hilfskräfte für die Werkstattbetreuung finanziert
wurden.
Personell getragen wird der Studiengang/das Hauptfach Kunstpädagogik durch den Lehrstuhl für Kunstpädagogik. Im Antrag und den Gesprächen vor Ort wurde die spezielle Situation des Lehrstuhls im Rahmen des gesamten von ihm getragenen Lehrangebots erörtert. So
werden die Bereiche Kunst und Kunstdidaktik in den verschiedenen Lehramtsstudiengängen
bedient, teilweise mit erheblichen Studierendenzahlen (Lehramtsfach Kunst: 110 Studierende, Didaktikfach Kunst: 530, Basisqualifikation Kunst: ca. 700). Hinzu kommen auch Lehrangebote in verschiedenen Masterstudiengängen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass
die ‚Basisqualifikation Kunst‘ (im Lehramt Grundschule) nur drei bis fünf SWS im gesamten
Studienverlauf fordert.
Dem gegenüber steht ein Lehrangebot, dass im Kern von elf hauptamtlich Lehrenden getragen wird, zum Teil Akademischen Oberräten mit bis zu 18 SWS Lehrdeputat. Differenziert
stellt sich dies wie folgt dar:
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eine Professur (Ordinariat) mit 9 SWS
drei Akademische Oberräte/-innen/Akademische Räte/-innen mit je 16 bis 18 SWS
fünf (abgeordnete) Lehrer/-innen im Hochschuldienst mit je neun bis 17 SWS
zwei Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen mit je fünf bis sieben SWS
weiterhin aktuell ca. 30 Lehrbeauftragte mit zusammen ca. 84 SWS

Aus Sicht der Hochschul- wie der Fakultätsleitung wurde betont, dass die Lehrbelastung
durch das Lehramt hoch sei, aber dem entsprechende und gesicherte personelle Kapazitäten gegenüber ständen. Von Seite des Lehrstuhls wurde die Situation als noch adäquat eingeschätzt; bei akuten Engpässen müssten aber über das Lehrdeputat hinaus weitere Kurse
angeboten werden. Dies betreffe vornehmlich die Kunstdidaktik und das BasisqualifikationsAngebot für das Lehramt. Auch wurde von Seite der Lehrenden angemerkt, dass innerhalb
der Hochschule keine transparente Kapazitätsberechnung erfolge.
Maßnahmen zur Personalentwicklungen wie hochschuldidaktische Weiterbildungen sind
vorhanden und werden offenbar gut nachgefragt.
Die räumliche und sächliche Ausstattung wurde ebenfalls dokumentiert. Bei der Begehung
besichtigte die Gutachtergruppe eine große Anzahl an gut ausgestatteten Seminar- und Arbeitsräumen/Werkstätten. Durch den Umzug des Fachs und Lehrstuhls im Jahre 2012 von
einem externen Standort auf den Hauptcampus der Universität wurde das Fach räumlich
enger angebunden – und die Studierbarkeit der Kombinationen von Haupt- und Nebenfächern erhöht. Aktuell stehen am alten Standort noch Atelierräume zur Verfügung. Ab 2017
soll dann ein benachbarter Erweiterungsbau vor allem für längerfristige Projekte und Arbeiten sowie für die Lehre genutzt werden.

Die Gutachter sehen die Ausstattung des Studiengangs insgesamt als gewährleistet an. Dabei ist die finanzielle Ausstattung als Angebot einer staatlichen Hochschule für den Akkreditierungszeitraum grundsätzlich gesichert.
Die räumliche und sächliche Ausstattung ist beispielgebend und inspirierend – die Werkstätten decken ein breites Angebot an künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten ab und sind
[überwiegend] sehr gut ausgestattet (Druckwerkstatt mit mehreren Druckpressen, Keramikwerkstatt mit zwei computergesteuerten Brennöfen, lichtdurchflutete Bildhauerwerkstatt, Medienwerkstatt mit iMac-Rechnern etc.).
Schwerer einschätzbar ist für die Gutachtergruppe die personelle Ausstattung. Einem (sehr)
hohen Lehrbedarf steht dabei ein personell grundsätzlich gut ausgestatteter Lehrstuhl gegenüber, der – auch unter umfangreicher Nutzung von Lehrbeauftragten – bisher offenbar
ein ausreichendes Lehrangebot sichern konnte. Hierzu trugen und tragen sicherlich die engagierten Lehrenden mit bei. Es ist jedoch für die Gutachtergruppe schwer einschätzbar, ob
der Lehrbedarf quantitativ vom Lehrangebot gedeckt wird, zumal entsprechende Kapazitätsberechnungen nach Angabe des Lehrstuhls offenbar nicht vorliegen.
Die Gutachter/-innen empfehlen deshalb dringend, dass die Hochschule belastbare Daten
zum Studiengangmonitoring und zur Kapazitätsberechnung für den Lehrbereich Kunstpädagogik erhebt. Zudem erscheint es der Gutachtergruppe notwendig, dass die Lehrversorgung
II-12

- Universität Augsburg, Kunstpädagogik & Erziehungswissenschaft, 1417-xx-1 II Bewertungsbericht der Gutachter/-innen
1 Kunstpädagogik (B.A.)

in diesem Bereich mindestens auf dem jetzigen Niveau erhalten bleibt. Hierbei sollte auch
die notwendige personelle Betreuung der Werkstätten berücksichtigt werden.
Weiterhin regt die Gutachtergruppe eine interne, ggf. moderierte, Diskussion zwischen Universitätsleitung, Fakultät, Programmverantwortlichen und Lehrenden, am, um Fragen der
Lehrkapazitäten in der Kunstpädagogik zu thematisieren. Entsprechende Ergebnisse und
Vereinbarungen sollten dann dokumentiert und in vereinbarten Schritten umgesetzt werden.
Auch möchte die Gutachtergruppe hier nochmals auf ihre Empfehlung aus Abschnitt 1.1
verweisen, dass längerfristig eine personelle Aufstockung gerade im Bereich der Kunsttheorie erfolgen sollte. Auch sollte hinterfragt werden, ob längerfristig die Fokussierung auf einen
– ggf. personell im Mittelbau weiter ausgebauten – Lehrstuhl sinnvoll ist, oder ob nicht weitere, eigenständige Professuren geschaffen werden sollten, so dass die Möglichkeit der Gründung eines Instituts besteht.

1.5

Qualitätssicherung

Die Verantwortlichkeit für die Qualitätssicherung von Studium und Lehre ist auf der Hochschulebene bei der „Qualitätsagentur“ der Universität Augsburg und auf Fakultätsebene beim
Dekanat verortet. In den Gesprächen vor Ort wurde deutlich, dass sich einige Instrumente
aktuell in der Weiterentwicklung befinden.
So werden seit Sommersemester 2013 am Lehrstuhl für Kunstpädagogik hochschulweite
Fragebögen für die Lehrevaluation eingesetzt, seit 2015 in überarbeiteter Version, die stärker
an die Anforderungen des Fachs angepasst sind. Diese beinhalten auch Fragen zum Workload. Die Ergebnisse jeder Lehrveranstaltung gehen an die jeweiligen Lehrenden sowie an
den/die Studiendekan/-in. Die Evaluation werde in der zweiten Semesterhälfte durchgeführt,
so dass die Ergebnisse noch während der Vorlesungszeit mit den Studierenden besprochen
werden können. Auch würden hochschuldidaktische Veranstaltungen zur Interpretation und
Nutzung entsprechender Ergebnisse angeboten.
Wie von Seiten des zentralen Qualitätsmanagements erläutert, werden aktuell im Bereich
der Workload-Erhebung weitere, stärker qualitativ ausgerichtete Erhebungsinstrumente entwickelt (hierfür ist eine Stelle geschaffen worden), die zu verschiedenen Zeitpunkten im Semester eingesetzt werden sollen.
Eine hochschul- oder fakultätsweite Evaluationsordnung o.ä. existiert aktuell noch nicht.
Durchgeführt wurden jedoch bisher in mehrjährigen Abständen universitätsweite Studierendenbefragungen. Zudem nimmt die Hochschule seit 2013 am Kooperationsprojekt Absolventenstudien (KOAB) des INCHER in Kassel teil. Entsprechende Ergebnisse lagen für den
Studiengang noch nicht vor.
Die Studierenden betonten im Gespräch positiv die Kritikfähigkeit der Lehrenden sowie die
hilfreichen Beratungsangebote. Von Seite der Studiengangsverantwortlichen wurden im Antrag und vor Ort mehrere Weiterentwicklungen des Studiengangs dargestellt, die auch auf
Rückmeldungen der Studierenden basierten. So seien die Regularien für die Orientierungsprüfung vereinfacht worden. Auch wurde 2014 die Erziehungswissenschaft in den NebenII-13
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fachkatalog aufgenommen, um insbesondere den Bereich der Sozialen Arbeit für die Bachelorabsolventen/-innen stärker zu öffnen. Zudem wurde betont, dass jede Woche auf
Lehrstuhlebene ein Treffen der Dozenten/-innen stattfinde, um eng und zeitnah die Lehre
abzustimmen.

Die Gutachtergruppe wertet die vorhandenen und angewandten Instrumente der Qualitätssicherung positiv. Auch war es bisher den Studierenden offenbar möglich, über informelle,
direkte Wege Probleme der Studiengangsgestaltung und -durchführung zur Kenntnis zu
bringen. Erfreulich ist die offenbar gute Kooperation zwischen zentralem Qualitätsmanagement und den Fächern, die sich u.a. in der Überarbeitung und Anpassung des Fragebogens
der Lehrevaluation zeigt.
Empfohlen wird jedoch, die Daten der Workloaderhebung im Rahmen der Lehrevaluation
stärker zu nutzen, um zielgerichtet die Arbeitsbelastung gerade in den ersten Semestern
durch geeignete Maßnahmen zu überprüfen (vgl. Abschnitt 1.3 dieses Berichts). Die Entwicklung von Instrumenten zur Workload-Erhebung wird von der Gutachtergruppe in diesem
Zusammenhang sehr begrüßt.
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2.
Kunstpädagogik (Nebenfach im Mehrfach-Bachelorstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät, B.A.)
2.1

Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse

Kunstpädagogik kann seit dem Wintersemester 2008/09 als Nebenfach im BachelorKombinationsstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät gewählt und mit einem
Hauptfach dieser Fakultät kombiniert werden. Der Kombinationsstudiengang selbst ist Ende
2014 Gegenstand einer Modellbegutachtung gewesen, an die 2015 insgesamt vier ClusterAkkreditierungsverfahren anschlossen, in denen alle Haupt- und fast alle Nebenfächer begutachtet wurden. Alle (Teil-)Studiengänge wurden akkreditiert (mit Auflagen). Im Rahmen
der vorliegenden Begutachtung soll deshalb der Gesamt-Kombinationsstudiengang nicht
erneut in seiner Gesamtheit bewertet werden, sondern eine Konzentration auf das Nebenfach Kunstpädagogik erfolgen.
Die Qualifikationsziele des Nebenfachs Kunstpädagogik sind in der Prüfungsordnung nicht
separat zum Studiengang (Hauptfach) Kunstpädagogik beschrieben und werden auch in der
gemeinsamen Prüfungsordnung des Mehrfach-Bachelorstudiengangs der PhilologischHistorischen Fakultät nicht genannt. Im Antrag wurden die intendierten Lernergebnisse jedoch dokumentiert:
Die Qualifikationsziele des Studiums entsprechen im Wesentlichen denen des Hauptfach‐
Kunstpädagogik‐Studiums, jedoch ohne eine einschlägige Profilierung in einem bestimmten
Schwerpunkt. Ziel des Nebenfach‐Studiums ist es so auch, Studierenden die nötigen Kompetenzen
zu vermitteln, um methodisch sinnvolle und interessante Bildungsangebote sowohl im Feld der Bildenden Kunst, einschließlich Architektur und Design, als auch im künstlerisch‐praktischen Bereich
zu konzipieren und durchzuführen. Da als Hauptfach immer ein Fach aus der Philologisch‐
Historischen Fakultät zu wählen ist, liegt eine Schwerpunktsetzung im Nebenfach Kunstpädagogik
in Richtung kultureller Bildungsarbeit nahe.
Grundsätzlich ist es möglich, im Laufe des Studiums die kunstpädagogischen Praxisfelder kultureller Bildungseinrichtungen kennenzulernen und sich ggf. auf eine bestimmte Zielgruppe – etwa die
Erwachsenenbildung, die Jugendarbeit oder die Kindheit – zu spezialisieren. (Antrag, S. 34)

Aufgrund der grundsätzlich ähnlichen Zielorientierung des Nebenfachs gelten weiterhin die
im Abschnitt 1.1 getroffenen Beschreibungen des Hauptfachs bezüglich des Verhältnisses
der Vermittlung der künstlerischen Praxis, dem Erwerb von Vermittlungskompetenzen im
außerschulischen und schulischen Bereich, sowie der kunsttheoretischen-wissenschaftlichen
Reflexion: Auch im Nebenfach wird offenbar der künstlerisch-praktischen Ausbildung eine
hohe Bedeutung zugemessen.
Den Absolventen/-innen des Mehrfach-Bachelorstudiengangs mit dem Nebenfach Kunstpädagogik stehen eine Reihe von Masterangeboten, vor allem an der Philologisch-Historischen
Fakultät offen, beispielsweise in einer fremdsprachlichen Philologie oder der Kunst- und Kulturgeschichte.

Auf Grundlage des Antrags und der Gespräche vor Ort kommt die Gutachtergruppe zu dem
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Schluss, dass auch das Nebenfach Kunstpädagogik ein prinzipiell überzeugendes Angebot
ist. Die Hervorhebung der künstlerischen Erfahrung im Sinne von selbst erlernten, überwiegend klassischen künstlerischen Techniken ist auch für das Nebenfach grundsätzlich nachvollziehbar, scheint jedoch die Attraktivität des Teilstudiengangs eher zu schwächen (s. Abschnitt 2.2).
Analog zum Bachelorstudiengang Kunstpädagogik möchte die Gutachtergruppe auch hier
anregen, in der mittel- und längerfristigen Entwicklung der Personalstruktur die Schaffung
von Stellen anregen, die neben der Lehre explizit im wissenschaftlich-forschungsbezogenen
Bereich Aufgaben wahrnehmen (vgl. Abschnitt 1.1).
Weiterhin müssen die Qualifikationsziele des Studiengangs und seiner Teilfächer verbindlicher beschrieben und transparent zugänglich gemacht werden. Dies muss nicht in der Prüfungsordnung selbst, sondern kann auch im Rahmen eines Vorworts zum Modulhandbuch
oder auf der Homepage der Fakultät geschehen.

2.2

Konzeption und Inhalte des Studiengangs

Das Nebenfach Kunstpädagogik ist auf eine Regelstudienzeit von sechs Semestern ausgelegt, in denen 60 CP zu erbringen sind. Ein Beginn ist zum Winter- wie Sommersemester
möglich. Die Zugangsvoraussetzungen entsprechen denjenigen des Bachelorstudiengangs
Kunstpädagogik (s. Abschnitt 1.2). Entsprechend ist auch hier eine Eignungsprüfung erfolgreich zu durchlaufen, inkl. Einreichung einer Mappe, praktischer Prüfung und mündlichem
Prüfungsgespräch.
Der Kombinationsstudiengang setzt sich aus einem Hauptfach (80 CP + 10 CP Bachelorarbeit), dem Nebenfach (hier: Kunstpädagogik; 60 CP) und einem Wahlbereich (30 CP) zusammen. Das Nebenfach Kunstpädagogik kann dabei mit acht Hauptfächern kombiniert
werden: Anglistik/Amerikanistik, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache, Europäische Kulturgeschichte, Franko-Romanistik, Germanistik, Geschichte, Ibero-Romanistik oder ItaloRomanistik.
Im Wahlbereich können strukturierte Angebote aus unterschiedlichen Fächern belegt werden, aber beispielsweise auch spezielle Sprachangebote (Türkisch, Japanisch etc.). Die
Wahlbereichsangebote sind in der PO Kunst aufgeführt (Anlage II) und in eigenen Modulkatalogen beschrieben.
Das Studiengangskonzept des Nebenfachs Kunstpädagogik gliedert sich, angelehnt an den
Bachelorstudiengang Kunstpädagogik/Hauptfach, in vier Modulgruppen (A-D). Die ersten
beiden Modulgruppen (‚Basis‘, ‚Aufbau‘) sind identisch mit dem Hauptfach und schließen mit
den gleichen Prüfungsformen ab. Demgegenüber sind die Modulgruppen C und D des
Hauptfachs zusammengefasst und umfassen jetzt ein Vertiefungsmodul (6 CP) und zwei
Schwerpunktmodule (8 bzw. 10 CP). In diesen beiden kann dann ein individueller Schwerpunkt aus dem Bereich „Lehre“ (Kunstdidaktik), „Forschung“ (Kunstwissenschaft) oder
„künstlerische Projektarbeit“ (Kunstpraxis) gewählt werden. Ein Schwerpunktmodul muss
sich dabei mit dem Gestalten im Raum befassen und mit einer künstlerischen Studienarbeit
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in Form einer Mappe abgeschlossen werden. Das Praktikum entspricht in Konzeption, Dauer
und Seminarbegleitung dem Hauptfachmodul.
Es ist nicht eindeutig ersichtlich, ob auch im Nebenfach eine Orientierungsprüfung bis zum
Ende des zweiten Semesters zu erbringen ist.5 Die Anerkennung von im Ausland erbrachten
Studienleistungen richtet sich nach den Vorgaben der Prüfungsordnung für die Bachelorordnung der Philologisch-Historischen Fakultät, wonach Leistungen in der Regel anerkannt
werden, außer es bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen (§ 18, PO Bachelor Phil-Hist).

Die Gutachtergruppe bewertet die Konzeption des Nebenfachs Kunstpädagogik grundsätzlich positiv und entsprechend des intendierten Profils konsequent aufgebaut. Der in Abschnitt
1.1 dieses Berichts erläuterte Dreiklang von künstlerischer Praxis, Vermittlungsaspekten und
theoretisch-wissenschaftlicher Reflexion spiegelt sich auch im Studiengangskonzept des
Nebenfachs wider. Dabei zeigt sich auch hier zum einen der hohe Anspruch an zu erwerbende Kompetenzen in der eigenständigen künstlerischen Praxis, zum anderen eine relativ
starke Stellung von fachdidaktisch-vermittlungsbezogenen Aspekten.
Im Zuge der Gespräche mit den Studierenden und den Lehrenden vor Ort ist jedoch deutlich
geworden, dass die Konzeption des Nebenfachs vergleichsweise hohe Anforderungen an die
Studierenden stellt: Aufnahmeprüfung, umfangreiche künstlerisch-praktische Arbeiten, zeitaufwändige Prüfungsformen (Mappen). Angesichts der offenbar geringen Nachfrage nach
diesem Nebenfach – es sind aktuell nur zwei Studierende eingeschrieben – empfiehlt die
Gutachtergruppe, das Studiengangskonzept noch einmal daraufhin zu überprüfen, wie dessen Attraktivität für Hauptfachstudierende der Philologisch-Historischen Fakultät erhöht werden könnte.
Zur weiteren Stärkung der Praxisbezüge empfiehlt die Gutachtergruppe auch hier, die Vielfalt
an kunstpädagogischen Arbeitsfeldern noch stärker in das Studiengangskonzept einzubauen, beispielsweise in Form einer Ringvorlesung.
Positiv sind insgesamt die Verbindungen des Nebenfachs Kunstpädagogik mit den möglichen Hauptfächern der Philologisch-Historischen Fakultät zu werten. Die Bandbreite ist relativ groß und kann zur Ergänzung individueller Profile genutzt werden, die sich dann verstärkt
am Hauptfach ausrichten. Die Anzahl und die Bandbreite der Veranstaltungsformen sowie
der modulbezogenen Prüfungsformen erscheinen transparent. Sie sind in der Prüfungsordnung definiert und durchgängig kompetenzbezogen.

2.3

Studierbarkeit

Siehe auch Abschnitt 1.3 dieses Berichts.
5

Laut § 1 Abs. 3 PO Kunst ist die Orientierungsprüfung nicht für das Nebenfach relevant. Auf der
Homepage des Nebenfachs ist dies jedoch aufgeführt.
https://www.philso.uni-augsburg.de/lehrstuehle/kunstpaed/studium/studiengaenge/ba_k/ba_k_nf/
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Die Module des Nebenfachs Kunstpädagogik umfassen zwischen fünf und zehn ECTSPunkte (CP) und erstrecken sich über in der Regel über ein bis zwei Semester. Sie werden
mit nur einer Prüfung bzw. einem Praktikumsbericht abgeschlossen. Die je Modul eindeutig
zugeordneten Prüfungsformen sind in der PO dokumentiert und wurden im Antrag erläutert.
Das Modell der unbegrenzten Wiederholbarkeit von Prüfungsleistungen bei gleichzeitiger
Kappung der Studiendauer (acht Semester bei sechssemestrigen Bachelorstudiengängen)
gilt auch für das Nebenfach im Rahmen des Mehrfach-Bachelorstudiengangs (§ 14, PO
Kunst, § 12 PO Bachelor Phil-Hist). Die Gewährung einer Nachfrist ist möglich.
Die in Abschnitt 1.3 beschriebenen Maßnahmen zur Förderung der Studierbarkeit gelten
auch prinzipiell für das Nebenfach. Die Studierenden können in gleicher Weise die Werkstätten nutzen. Für das Nebenfach sind Ansprechpartner/-innen unter den Lehrenden benannt.
Weiterhin sind den Modulen jeweils Modulverantwortliche zugeordnet.
Von den vor Ort anwesenden Studierenden mit dem Nebenfach Kunstpädagogik wurde
ebenfalls auf die (angesichts der dem Hauptfach sehr ähnlichen Studienstruktur nachvollziehbare) hohe zeitliche Belastung insbesondere in den ersten zwei Semestern verwiesen.
Auch hier forderten die zu belegenden künstlerisch-gestalterischen Lehrveranstaltungen und
die gestalterische Abschlussarbeit einen erheblichen, nicht ausreichend kreditierten Arbeitsaufwand.

Die Gutachtergruppe sieht die Studierbarkeit des Nebenfachs Kunstpädagogik im Rahmen
des Mehrfach-Bachelorstudiengangs der Philologisch-Historischen Fakultät als gegeben an.
Auch hier sollte im neu konzipierten System die Veranstaltungsbelegung überarbeitet werden, um eine Priorisierung der Anmeldungen zu ermöglichen.
Auch im Nebenfach nimmt die künstlerische Praxis einen großen Raum im Studienverlauf
ein. Nach Aussage der Studierenden scheinen insbesondere in den ersten Semestern die
zeitlichen Anforderungen (Workload) hoch zu sein. Die schon in Abschnitt 1.3 dargestellten
Aspekte (hohe Semesterwochenzahl, geringe Selbstlernzeiten, nicht ganz plausible Kreditierung) treffen auch hier zu. Die Gutachtergruppe sieht deshalb hier – analog zum Hauptfach
Kunstpädagogik, aber besonders vor dem Hintergrund einer eigentlich für ein Nebenfach
reduzierten Anforderung – eine zeitliche Entlastung der Studierenden gerade in den ersten
Semestern als notwendig an. Dies sollte (auch) durch eine Erhöhung der Selbstlernzeiten in
Relation zu den Präsenzzeiten geschehen. Weiterhin müssen auch hier die Berechnungen
der Workloads in den Modulbeschreibungen überprüft werden.
Auch muss geklärt werden, ob eine Orientierungsprüfung im Nebenfach entsprechend der
Prüfungsordnung verlangt wird. Weiterhin muss der studentische Arbeitsaufwand, der einem
Leistungspunkt zu Grunde liegt, in den Ordnungen innerhalb einer Bandbreite von 25 bis 30
Stunden konkret angegeben werden.
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2.4

Ausstattung

Die in Abschnitt 1.4 dieses Berichts getroffenen Beschreibungen und Bewertungen bezüglich
der finanziellen, räumlich-sächlichen und personellen Ausstattung treffen aus Sicht der Gutachtergruppe in gleicher Weise auf das Nebenfach Kunstpädagogik zu. Entsprechend sind
auch die dort genannten Empfehlungen für das Nebenfach gültig.

2.5

Qualitätssicherung

Siehe Abschnitt 1.5 dieses Berichts.
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3.
Erziehungswissenschaft (Nebenfach im Bachelorstudiengang Kunstpädagogik,
B.A.)
3.1

Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse

Im Studiengang Kunstpädagogik kann seit dem Wintersemester 2013/14 das Nebenfach
Erziehungswissenschaft als eines von insgesamt 15 Nebenfächern mit 60 CP gewählt werden. Das Nebenfach ist im Rahmen der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät (kurz: PO Erzw)
geregelt.
Die Qualifikationsziele des Nebenfachs sind in der Prüfungsordnung nicht spezifisch beschrieben. Auch auf der Homepage des Bereichs finden sich keine spezifischen Beschreibungen. Im Antrag wurden die intendierten Lernergebnisse jedoch differenziert beschrieben:
Im Nebenfach [Erziehungswissenschaft] werden sowohl fachliche als auch überfachliche Kompetenzen vermittelt. Dabei geht es auf fachlicher Seite allgemein um die Vermittlung einer erziehungswissenschaftlichen Grundlagenausbildung, der Entwicklung forschungspraktischer Kompetenzen sowie um eine erste Orientierung in einigen zentralen pädagogischen Handlungsfeldern. In
diesem Zusammenhang kommt unter anderem der Disziplingeschichte eine bedeutende Rolle zu.
Absolventinnen und Absolventen des Nebenfaches haben ein kritisches Verständnis zu den wichtigsten pädagogischen Theorien, Prinzipien und Methoden entwickelt und sind in der Lage, komplexe Sachzusammenhänge zu verstehen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und daraus
Handlungsalternativen zu erarbeiten. Die Absolventinnen und Absolventen können situationsangemessen unterschiedliche Formen pädagogischen Handelns einsetzen. Hierzu zählen das Anregen,
Gestalten und Evaluieren von Entwicklungs- und Bildungsprozessen auf der individuellen, kollektiven und organisationalen Ebene, das Beraten und Anleiten unterschiedlicher Zielgruppen und
das Planen, Konzipieren und Umsetzen von Lernangeboten.
Aber auch soziale Kompetenzen, wie Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein für
gesellschaftliche Problemstellungen, die Fähigkeit, im Team zu arbeiten sowie über die gesamte
Lebensspanne die eigenen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erweitern (Konzept des „lebenslangen
Lernens“), sollen im Nebenfach Erziehungswissenschaft vermittelt werden. (Antrag, S. 64)

In den Gesprächen vor Ort wurde das Profil des Studiengangs mit Studierenden wie Lehrenden des Nebenfachs erörtert. Dabei betonten die Lehrenden, dass sich das Profil des Nebenfachs weitgehend am Studiengang Erziehungswissenschaft orientiere und besonders
Qualifikationen im Bereich Pädagogik der Kindheit und Jugend, Erwachsenen- und Weiterbildung und Allgemeiner Pädagogik vermitteln werden. Eine spezifische Ausrichtung des
Nebenfachs auf das Hauptfach/Studiengang Kunstpädagogik beispielsweise durch eigene
Lehrveranstaltungen wurde dabei nicht als unbedingt notwendig bzw. aufgrund der engen
personellen und räumlichen Kapazitäten auch als schwer umsetzbar angesehen: Zwar könnten Perspektiven des Nebenfachs wie Interkulturelle Bildung oder Cultural Studies mit kunstpädagogischen Ansätzen verknüpft werden, dies bleibe jedoch der Initiative der Studierenden vorbehalten.
Von Seite der Studierenden wurde diese kaum vorhandene fachliche Verknüpfung hingegen
kritisch angemerkt. Verbindungen ergäben sich zwar in manchen Fällen individuell, z.B.
durch Praktika, würden aber von Seite der Erziehungswissenschaft nicht gefördert.
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Auf Grundlage des Antrags und der Gespräche vor Ort kommt die Gutachtergruppe zu dem
Schluss, dass das Nebenfach Erziehungswissenschaft grundsätzliche eine sehr sinnvolle
Ergänzung im Rahmen des Bachelorstudiengangs Kunstpädagogik darstellt. Gerade ein
Fokus auf die (außerschulische) Jugend- und Erwachsenenbildung kann durch diese Kombination gefördert werden.
Entsprechend erscheint die geringe Verknüpfung und Abstimmung beider Studienangebote
auf Ebene der Qualifikationsziele und dann nachfolgend der Studiengangskonzeption verbesserungswürdig. Selbst wenn – wie von den Studierenden selbst betont – hier auch eine
‚Holpflicht‘ der Nebenfachstudierenden besteht, so empfiehlt die Gutachtergruppe dennoch,
die Abstimmung zwischen Kunstpädagogik und Erziehungswissenschaft zu stärken.
Weiterhin müssen die Qualifikationsziele des Studiengangs verbindlicher beschrieben und
transparent zugänglich zu machen. Dies muss nicht in der Prüfungsordnung selbst, sondern
kann auch im Rahmen eines Vorworts zum Modulhandbuch oder auf der Homepage der
Fakultät geschehen.

3.2

Konzeption und Inhalte des Nebenfachs

Das Nebenfach Erziehungswissenschaft ist auf eine Regelstudienzeit von sechs Semestern
ausgelegt, in denen 60 CP zu erbringen sind. Ein Beginn ist zum Winter- wie Sommersemester möglich (§ 4 Abs.7, PO Erzw) – eine Immatrikulation zum Wintersemester wird empfohlen. Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach denen des Bachelorstudiengangs
Kunstpädagogik (s. Abschnitt 1.2). Das Nebenfach Erziehungswissenschaft wird aktuell in
dieser Form nur für den Bachelorstudiengang Kunstpädagogik angeboten.
Das Studiengangskonzept des Nebenfachs gliedert sich, angelehnt an den eigentlichen Studiengang Erziehungswissenschaft, in einen Pflichtbereich (52 CP) und einen Wahlbereich (8
CP). Im Pflichtbereich werden drei Modulgruppen belegt: Grundlagen, Methoden und Handlungsfelder.
Im Bereich Grundlagen sind drei Module zu studieren, die jeweils mehrere Lehrveranstaltungen umfassen, zumeist eine Vorlesung und ergänzende Seminare, und dann mit einer gemeinsamen Prüfung abgeschlossen werden. Im Grundlagenmodul 1 sind dies beispielsweise
die Vorlesung „Grundbegriffe und Grundproblem der Erziehungswissenschaft“, ein Seminar
zu einem Thema der „Grundfragen pädagogischen Handelns“ und ein Seminar „Grundlagen
wissenschaftlichen Arbeitens“.6 In den folgenden Grundlagenmodulen werden „Erziehungsund Bildungstheorien“ sowie „Sozialisationstheorie“ vermittelt.
Die beiden Methodenmodulen behandeln Grundlagen und Vertiefungen erziehungswissenschaftlicher Forschungsmethoden, wobei im zweiten Modul ein eigenes kleines Forschungs6

Ausweislich des Modulkatalogs Wintersemester 2015/16.
www.uni-augsburg.de/einrichtungen/pruefungsamt/Modulhandbuecher/
phil_soz/Erziehungswissenschaft/Bachelor_Erziehungswissenschaft/PO_2013/20150930-MHBBAchelor-neu.pdf
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projekt geplant, entwickelt und durchgeführt sowie im Rahmen einer Hausarbeit dargestellt
werden soll. Im Bereich „Handlungsfelder“ werden zwei ‚Orientierungsmodule‘ belegt: „Pädagogik der Kindheit und Jugend“ sowie „Erwachsenen- und Weiterbildung“ (je 4 SWS, 6
CP).
Im Wahlbereich besteht die Wahl zwischen zwei weiteren ‚Grundlagenmodulen‘: „Pädagogische Anthropologie“ oder „Geschichtliche und gesellschaftliche Grundlagen von Erziehung
und Bildung“. Ausweislich der PO deckt damit das Nebenfach den Kernbereich des Bachelors Erziehungswissenschaft weitgehend ab, verzichtet aber auf weitere konzeptionelle
Bestandteile wie Praktika, ein Zusatzfach, weitere Schwerpunktbildung und natürlich die Bachelorarbeit in diesem Fach.
Grundsätzlich belegen die Nebenfachstudierenden die gleichen Lehrveranstaltungen wie die
Studierenden der Erziehungswissenschaft. Vor Ort wurde zudem die Frage erörtert, ob es für
Studierende der Kunstpädagogik sinnvoll sei, das Modul „Erwachsenen- und Weiterbildung“
früher im Studienverlauf belegen zu können. Von Seite der Erziehungswissenschaft wurde
betont, dass nur empfohlen wird, dass Grundlagenmodul 1 zu Beginn des Nebenfachstudiums zu absolvieren, die weiteren Module in der Reihenfolge aber flexibel belegt werden
könnten. Zudem strebe die Studienberatung für Nebenfachstudierende eine Passgenauigkeit
der Studienbestandteile aus Haupt- und Nebenfach an.
Die Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen richtet sich nach den Vorgaben der Prüfungsordnung für die Bachelorordnung Erziehungswissenschaft, wonach Leistungen in der Regel anerkannt werden, außer es bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen (§ 12, PO Erzw).

Die Gutachtergruppe bewertet die Konzeption des Nebenfachs Erziehungswissenschaft
grundsätzlich positiv und in konsequenter Reduktion des Bachelorstudiengangs Erziehungswissenschaft aufgebaut. Die flexible Studienganggestaltung in der Modulabfolge ist sinnvoll
und ermöglicht es Studierenden der Kunstpädagogik, eigene Verknüpfung zum Hauptfach
herzustellen.
Wie von den Studierenden vor Ort angemerkt wurde, scheint es aber nicht immer einfach zu
sein, im Nebenfach einen ‚roten Faden‘ zu finden. Wie schon in Abschnitt 3.1 angemerkt,
sollten deshalb auch von Seite der Lehrenden die Nebenfachstudierenden verstärkt auf
Querbezüge zwischen beiden Fächern hingewiesen werden, um die entsprechenden fachübergreifenden Potentiale zu nutzen.

3.3

Studierbarkeit

Die Module des Nebenfachs Erziehungswissenschaft umfassen zwischen sechs und zehn
ECTS-Punkte (CP) und erstrecken sich über in der Regel über ein bis zwei Semester. Sie
werden mit nur einer Prüfung abgeschlossen. Die Modulprüfungen sind in der PO als alternative Prüfungsformen dokumentiert („Klausur oder mündliche Prüfung oder Hausarbeit“),
werden dann aber in den Modulkatalogen des jeweiligen Semesters konkretisiert. Hierbei
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überwiegen Hausarbeiten, in einigen Modulen werden jedoch auch Klausuren genutzt (Methodenmodul 1, Orientierungsmodul 1).
Das Modell der unbegrenzten Wiederholbarkeit von Prüfungsleistungen bei gleichzeitiger
Kappung der Studiendauer (acht Semester bei sechssemestrigen Bachelorstudiengängen)
gilt auch für das Nebenfach im Rahmen der PO Erziehungswissenschaft (§ 19). Die Gewährung einer Nachfrist ist möglich.
Die Studierbarkeit des Nebenfachs war vor Ort mit Studierenden und insbesondere der (über
Skype zugeschalteten) Studienganskoordinatorin erörtert worden. Von Seite der Studierenden wurde einerseits kritisch angemerkt, dass das Nebenfachangebot nicht auf das Hauptfach abgestellt und inhaltlich kein ‚roter Faden‘ erkennbar sei. Andererseits wurde die Hilfestellung durch die Studiengangskoordinatorin sehr positiv hervorgehoben – jedoch auch als
unverzichtbar angesehen. Problematisch sei weiterhin, dass gerade die Lehrveranstaltungen
der Grundlagenmodule nicht immer wie im exemplarischen Studienverlaufsplan vorgesehen
belegbar gewesen seien.

Die Gutachtergruppe sieht die Studierbarkeit des Nebenfachs Erziehungswissenschaft im
Rahmen des Bachelorstudiengangs Kunstpädagogik als grundsätzlich gegeben an. Neben
der inhaltlich-fachlichen Abstimmung scheint jedoch auch die organisatorische Koordination
noch Verbesserungspotential aufzuweisen. Die Gutachtergruppe empfiehlt, die offenbar gute
Fachstudienkoordination längerfristig weiterzuführen. Andererseits sollte aber die Überschneidungsfreiheit und die Transparenz des Nebenfachstudiengangs verbessert werden.
Auch muss der studentische Arbeitsaufwand, der einem Leistungspunkt zu Grunde liegt, in
den Ordnungen innerhalb einer Bandbreite von 25 bis 30 Stunden konkret angegeben werden.

3.4

Ausstattung

Die Universität Augsburg hat im Antrag vornehmlich die personelle Ausstattung des Nebenfachs dargelegt. Dies erscheint vor dem Hintergrund, dass der eigentliche Studiengang Erziehungswissenschaft 2014 akkreditiert worden ist, hinreichend für die Bewertung.
Als Studienangebot einer staatlich finanzierten Hochschule kann dabei die finanzielle Durchführbarkeit generell als gesichert gelten. Personell getragen wird der Studiengang durch zwei
Lehrstühle (Pädagogik, Pädagogik mit dem Schwerpunkt Erwachsenen- und Weiterbildung)
und zwei weitere Professuren (Pädagogik der Kindheit und Jugend, Pädagogik mit dem
Schwerpunkt Vergleichende Bildungsforschung).
Differenziert stellt sich dies wie folgt dar:





Vier Professoren/-innen mit je 8 bis 10,5 SWS
sechs Akademische Räte/-innen mit insgesamt ca. 90 SWS
ca. zwölf Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen (VZÄ) mit ca. 80 SWS
und aktuell fünf Lehraufträge mit 6 SWS.
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Die Studierenden des Nebenfachs belegen die gleichen Lehrveranstaltungen wie diejenigen
des Bachelorstudiengangs Erziehungswissenschaft und des Wahlbereichs Erziehungswissenschaft.

Die Gutachter sehen die Ausstattung des Nebenfachs Erziehungswissenschaft als gewährleistet an. Dabei ist die finanzielle Ausstattung als Angebot einer staatlichen Hochschule für
den Akkreditierungszeitraum grundsätzlich gesichert. Die räumliche und sächliche Ausstattung muss in diesem Kontext nicht erneut bewertet werden. Die personelle Ausstattung
scheint ebenfalls insgesamt ausreichend zu sein, zumal bei maximal zehn jährlichen Studienanfänger/-innen im Nebenfach und durchgängig polyvalent genutzten Lehrveranstaltungen
die Lehrkapazitäten des Bereichs Erziehungswissenschaft nicht wesentlich zusätzlich beansprucht werden dürften.

3.5

Qualitätssicherung

Siehe auch Abschnitt 1.5 dieses Berichts.
Eine eigenständige Bewertung der Qualitätssicherung des Nebenfachs sowie seiner Weiterentwicklung erscheint angesichts der Akkreditierung des Bachelorstudiengangs Erziehungswissenschaft nicht notwendig. Das Nebenfach ist zudem in das Qualitätssicherungssystem
der Hochschule – wie in Abschnitt 1.5. beschrieben – eingebunden.
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4.
Schulpädagogik (Nebenfach im Mehrfach-Bachelorstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät, B.A.)
4.1

Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse

Schulpädagogik kann seit dem Wintersemester 2008/09 als Nebenfach im BachelorKombinationsstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät gewählt werden. (Es besteht kein Bezug zum Studiengang/Hauptfach Kunstpädagogik.) Schulpädagogik kann dabei
mit einem Hauptfach der Philologisch-Historischen Fakultät kombiniert werden. Es gilt die
studiengangsübergreifende Prüfungsordnung für Bachelorstudiengänge, inkl. des MehrfachBachelors (kurz PO Phil-Hist).
Der Kombinationsstudiengang insgesamt ist Ende 2014 Gegenstand einer Modellbegutachtung gewesen, an die 2015 vier Cluster-Akkreditierungsverfahren anschlossen, in denen alle
Haupt- und fast alle Nebenfächer begutachtet wurden. Alle (Teil-)Studiengänge wurden akkreditiert (mit Auflagen). Im Rahmen der vorliegenden Begutachtung soll deshalb der Gesamt-Kombinationsstudiengang nicht erneut in seiner Gesamtheit bewertet werden, sondern
eine Konzentration auf das Nebenfach Schulpädagogik erfolgen.
Die Qualifikationsziele des Bachelor-Teilstudiengangs Schulpädagogik sind in der gemeinsamen Prüfungsordnung des Mehrfach-Bachelorstudiengangs der Philologisch-Historischen
Fakultät nicht näher beschrieben; es sind nur die Module dokumentiert (Anlage IV, Ziffer 4,
PO Phil-Hist). Im Antrag wurden die intendierten Lernergebnisse jedoch dokumentiert:
Die Qualifikationsziele für das Nebenfach Schulpädagogik entsprechen in den Grundzügen denen
in den Lehramtsstudiengängen. Neben sozial- bzw. humanwissenschaftlichen Kompetenzen (Forschungsmethoden, Präsentationen, Anfertigen von schriftlichen wissenschaftlichen Arbeiten), sollen
die Studierenden die Fähigkeit des Unterrichtens erlernen. Das heißt, sie erwerben pädagogische
Kenntnisse und Kompetenzen (z. B. im Umgang mit Lern- oder Verhaltensproblemen) und didaktisches Wissen und Handlungskompetenzen für die Planung, Analyse und Durchführung von Unterricht. […]
Diese Qualifikationsziele orientieren sich an beruflichen Perspektiven, die zum einen im Bereich der
Erwachsenenbildung liegen (Fremdsprachenunterricht, Museumspädagogik, Bildungsarbeit in Vereinen, Verbänden usw.), zum anderen (vor allem bei ausländischen Studierenden) auch an der
Lehrertätigkeit in Regelschulen. In vielen Staaten entspricht z.B. die Ausbildung im Hauptfach
DAF/DAZ in Kombination mit einer schulpädagogischen Qualifikation einer Deutschlehrerqualifikation für das öffentliche Schulwesen. Aufgrund der vorgegebenen Pflichtmodule entsprechen die pädagogisch-didaktischen Anforderungen etwa dem in der bayerischen Lehrerausbildung vorgegebenen Niveau. (Antrag, S. 68f.)

Wie im Antrag betont und auch vor Ort im Gespräch erläutert, wird dieses Nebenfach überwiegend mit dem Hauptfach Deutsch als Zweit- und Fremdsprache kombiniert. Im Sommersemester 2014 wählten von 59 Studierenden dieses Nebenfachs 49 diese Kombination. Bisher seien Studierende dieser Kombination bis zu 90 Prozent ausländische Studierende gewesen, die dann im Ausland als Lehrkräfte an Schulen oder als Lektoren für Deutsch an
Hochschulen arbeiten konnten. Bei einer aktuell zunehmenden Zahl an deutschen Studierenden dieser Kombination sei die Motivation eine andere und die berufliche Ausrichtung
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nicht ganz so eindeutig. Von der anwesenden Studierenden wurden ebenfalls das Unterrichten im Ausland sowie die Arbeit mit Migranten/-innen in Deutschland als Tätigkeitsfelder genannt.
Die Bewertung des Nebenfaches sollte nach Ansicht der Lehrenden berücksichtigen, dass
der langjährige Ordinarius 2015 in den Ruhestand gegangen ist. Der Lehrstuhl wurde aktuell
zwar wiederbesetzt, befinde sich aber noch in einer Übergangsphase, so dass avisierte Änderungen am Nebenfach erst noch umgesetzt werden müssten.

Auf Grundlage des Antrags und der Gespräche vor Ort kommt die Gutachtergruppe zu dem
Schluss, dass das Nebenfach Schulpädagogik ein prinzipiell überzeugendes Angebot im
Rahmen des Mehrfach-Bachelorstudiengangs der Philologisch-Historischen Fakultät ist. Die
Kombination mit einem Hauptfach Deutsch als Zweit- und Fremdsprache erscheint sinnvoll.
Weiterhin müssen die Qualifikationsziele des (Teil-)Studiengangs verbindlicher beschrieben
und transparent zugänglich gemacht werden. Dies muss nicht in der Prüfungsordnung
selbst, sondern kann auch im Rahmen eines Vorworts zum Modulhandbuch oder auf der
Homepage der Fakultät geschehen. Dabei sollten sie stärker auf den Kombinationsstudiengang und insbesondere die Kombination mit dem Hauptfach Deutsch als Zweit- und Fremdsprache abgestellt werden.

4.2

Konzeption und Inhalte des Studiengangs

Das Nebenfach Schulpädagogik ist im Rahmen des Mehrfach-Bachelorstudiengangs auf
eine Regelstudienzeit von sechs Semestern ausgelegt, in denen 60 CP zu erbringen sind. Es
kann zum Winter- wie Sommersemester begonnen werden. Die Kombinationsmöglichkeiten
umfassen das gesamte Hauptfachangebot des Mehrfach-Bachelors und werden in der Regel
um einen weiteren Wahlbereich ergänzt (vgl. § 1 Abs. 3, Phil-Hist).
Das Nebenfach selbst gliedert sich in drei Modulgruppen: Basis, Aufbau und Vertiefung, die
jeweils vier Module mit je fünf CP umfassen. Im Bereich der Basismodule werden Themen
wie „Einführung in didaktischen Handeln in der Schule“; „Theorie des Unterrichts“ oder
„Fachübergreifende Bildungs- und Erziehungsaufgaben“ im Rahmen von Vorlesungen oder
Seminaren behandelt. In den Vertiefungsmodulen erarbeiten Studierende dann weitere, oftmals praxisbezogene Themen wie „Verhaltensauffälligkeiten“ oder „Gesprächsführung in der
Schule“. Die vier Vertiefungsmodule umfassen dann verstärkt theoretisch-reflexive Veranstaltungen wie „Theorie der Schule“ oder „Schul- und Unterrichtsforschung“.
Die Darstellung der Modularisierung in der Ordnung des Mehrfach-Bachelorstudiengangs
(PO Phil-Hist) sowie im Modulhandbuch (Wintersemester 2013/14; lag dem Antrag bei und
ist auf der Homepage des Lehrstuhls das aktuell verfügbare) zeigt einige Besonderheiten:


Die Modularisierung ist aktuell kleinteilig; ein Modul umfasst immer nur eine Lehrveranstaltung, in der Regel eine Vorlesung oder ein Seminar mit zwei oder drei SWS.



Die Modulübersicht in der PO Phil-Hist ist nicht konsistent mit der Modulübersicht im
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Modulhandbuch (unterschiedliche SWS-Angaben, zum Teil unterschiedliche Modultitel).


Die Beschreibung der Lernziele und Inhalte ist in den Modul- und zugeordneten Lehrveranstaltungsbeschreibungen relativ reduziert und wenig kompetenzorientiert.

Wie im Antrag dargestellt, streben die Verantwortlichen eine Überarbeitung der Modularisierung an, was auch eine Zusammenfassung von Modulen sowie die Einführung eines Wahlpflichtbereichs beinhalte.
Der neben dem Hauptfach weiterhin zu belegende Wahlbereich kann – wie weitgehend in
allen Haupt- und Nebenfächerkombinationen – durch strukturierte (in ‚Wahlbereichsmodulhandbüchern‘ beschriebene) oder freie Wahlangebote gestaltet werden und bietet auch die
Möglichkeit zur Anerkennung von Praktika, Exkursionen oder Projektarbeiten.

Die Gutachtergruppe bewertet die Konzeption des Nebenfachs Schulpädagogik grundsätzlich positiv. Die curricularen Inhalte sind nachvollziehbar. Es wird jedoch empfohlen, wie
schon in Abschnitt 4.1 angesprochen, curricular die Abstimmung gerade mit dem Hauptfach
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache zu stärken – auch vor dem aktuellen Hintergrund der
Migrationsbewegungen in Deutschland und einem voraussichtlich damit verbundenen Bedeutungszuwachs dieses Faches bzw. dieser Fachkombination.
Weiterhin sollte – wie von den Verantwortlichen intendiert – die Modularisierung im Sinne
einer kompetenzorientierten Zusammenfassung von Lehrveranstaltungen zu gemeinsamen
Prüfungsgebieten überarbeitet werden. Hier könnten auch verstärkt innovative Lehr- und
Prüfungsformen zum Einsatz kommen. Ebenfalls sollten die Beschreibungen der Lernziele
ausführlicher und kompetenzorientierter formuliert werden.
Die Gutachtergruppe sieht es weiterhin als notwendig an, dass Inkonsistenzen zwischen
Prüfungsordnung (Modulübersicht) und Modulkatalog beseitigt werden.

4.3

Studierbarkeit

Die Studierbarkeit des Nebenfachs Schulpädagogik muss im Kontext des MehrfachBachelorstudiengangs der Philologisch-Historischen Fakultät gesehen werden. Da dieser
schon in mehreren Cluster-Akkreditierungsverfahren diesbezüglich positiv bewertet wurde,
erscheint eine erneute Gesamtbetrachtung verzichtbar.
Die Module des Nebenfachs Schulpädagogik umfassen fünf ECTS-Punkte (CP) und erstrecken sich über ein Semester. Sie werden mit nur einer Prüfung abgeschlossen und überwiegend jedes Semester, in einigen Fällen auch zweisemestrig, angeboten. Die Modulprüfungen
sind in der PO und in den Modul- und Veranstaltungsbeschreibungen durchgängig nur als
alternative Prüfungsformen angegeben („Modulprüfung: Klausur und Hausarbeit oder Seminararbeit bzw. Portfolio“).
Das Modell der unbegrenzten Wiederholbarkeit von Prüfungsleistungen bei gleichzeitiger
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Kappung der Studiendauer (acht Semester bei sechssemestrigen Bachelorstudiengängen)
gilt auch für das Nebenfach im Rahmen des Mehrfach-Bachelorstudiengangs (§ 12, PO PhilHist). Die Gewährung einer Nachfrist ist möglich.

Die Gutachtergruppe sieht die Studierbarkeit des Nebenfachs Kunstpädagogik im Rahmen
des Mehrfach-Bachelorstudiengangs der Philologisch-Historischen Fakultät als gegeben an.
Ein überschneidungsfreies Studium erscheint möglich, auch durch das häufige Angebot von
Lehrveranstaltungen.
Jedoch muss der Workload der Module transparent und eindeutig nach Präsenz- und Selbstlernzeiten differenziert dokumentiert werden und es muss eine stärkere Festlegung der Prüfungsformen erfolgen, so dass eine kompetenzorientierte Prüfungssystematik erkennbar
wird. Auch muss der studentische Arbeitsaufwand, der einem Leistungspunkt zu Grunde
liegt, in den Ordnungen innerhalb einer Bandbreite von 25 bis 30 Stunden konkret angegeben werden.

4.4

Ausstattung

Die Universität Augsburg hat im Antrag vornehmlich die personelle Ausstattung des Nebenfachs dargelegt. Als Studienangebot einer staatlich finanzierten Hochschule kann dabei die
finanzielle Durchführbarkeit generell als gesichert gelten. Personell getragen wird der Studiengang durch den Lehrstuhl für Schulpädagogik, an dem neben dem Ordinarius ein außerplanmäßige Professur und eine Privatdozentur verortet sind. Weiterhin arbeiten vier promovierte Mitarbeiter/-innen sowie sechs nicht-promovierte Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen
am Lehrstuhl.
Die Lehrangebote stehen vor allem auch Studierenden des Lehramts offen (polyvalente Nutzung), so dass für das Nebenfach nach Aussage der Hochschule keine oder kaum weitere
personelle oder räumliche Kapazitäten beansprucht werden.

Die Gutachter sehen die Ausstattung des Nebenfachs – trotz eher begrenzter Informationslage – als gewährleistet an. Dabei ist die finanzielle Ausstattung als Angebot einer staatlichen Hochschule für den Akkreditierungszeitraum grundsätzlich gesichert. Die räumliche und
sächliche Ausstattung muss in diesem Kontext nicht erneut bewertet werden. Die personelle
Ausstattung scheint ebenfalls insgesamt ausreichend zu sein, zumal durchgängig polyvalent
genutzten Lehrveranstaltungen die Lehrkapazitäten des Lehrbereichs nicht wesentlich zusätzlich beanspruchen.

4.5

Qualitätssicherung

Siehe auch Abschnitt 1.5 dieses Berichts.
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Eine eigenständige Bewertung der Qualitätssicherung des Nebenfachs sowie seiner Weiterentwicklung erscheint angesichts der Akkreditierung der Akkreditierung des MehrfachBachelorstudiengangs nicht notwendig. Das Nebenfach ist zudem in das Qualitätssicherungssystem der Hochschule – wie in Abschnitt 1.5. beschrieben – eingebunden.

II-29

- Universität Augsburg, Kunstpädagogik & Erziehungswissenschaft, 1417-xx-1 II Bewertungsbericht der Gutachter/-innen
5 Erfüllung der Kriterien des Akkreditierungsrates

5.

Erfüllung der Kriterien des Akkreditierungsrates

5.1

Qualifikationsziele der Studiengangskonzepte
(Kriterium 2.1)

Das Kriterium 2.1 ist weitgehend erfüllt.
Für die Studiengänge und Teilstudiengänge wurden in den Antragsunterlagen fachliche und
überfachliche Qualifikationsziele formuliert, die sich auf die wissenschaftliche Befähigung
und die Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen, die Befähigung zum
zivilgesellschaftlichen Engagement und die Persönlichkeitsentwicklung beziehen.
Diese Qualifikationsziele müssen jedoch noch verbindlich und transparent dokumentiert werden.
Siehe auch Abschnitte 1.1, 2.2 etc. dieses Berichts.

5.2

Konzeptionelle Einordnung der Studiengänge in das Studiensystem
(Kriterium 2.2)

Das Kriterium 2.2 ist weitgehend erfüllt.
Nach Ansicht der Gutachtergruppe erfüllen die vorliegenden Studiengänge und Teilstudiengänge in ihrer Kombination die inhaltlichen Anforderungen des Qualifikationsrahmens für die
Bachelor-Ebene.
In den (Teil-)Studiengängen wird das Wissen und Verstehen der Studierenden, aufbauend
auf der Hochschulzugangsberechtigung und ggf. einer Eignungsprüfung, adäquat erweitert.
Die Absolventen/-innen erlangen ein breites und integriertes Verständnis der wissenschaftlichen Grundlagen des jeweiligen Lerngebiets und verfügen über ein kritisches Verständnis
der wichtigsten Theorien, Prinzipien und Methoden auf dem Stand der Fachliteratur. Sie
werden befähigt, ihr Wissen auch auf (kunst-)praxisbezogene oder spätere berufliche Tätigkeiten anzuwenden und damit Problemlösungen zu erarbeiten. Auch systemische und kommunikative Kompetenzen werden adäquat erweitert. Dabei wird auch die Fähigkeit herausgebildet, Informationen zu sammeln, zu interpretieren und daraus wissenschaftliche fundierte
Urteile abzuleiten. Hierzu tragen insbesondere die Lehr-/Lernformen des Seminars, oftmals
mit kunstpraktischen Anteilen, aber auch Vorlesungen oder Exkursionen etc. bei. Dabei gestalten Studierende auch eigenständig künstlerische wie fachliche Lernprozesse in besonderem Maße. Weiterhin wird, u. a. durch verschiedene Prüfungsformen und Studienleistungen
wie Referate, Hausarbeiten, Mappen etc., die kommunikative Kompetenz gestärkt.
Der Bachelorstudiengang Kunstpädagogik umfasst 180 ECTS Punkte (CP), die drei Nebenfächer sind jeweils mit 60 CP kreditiert und können innerhalb von Studiengängen mit ebenfalls insgesamt 180 CP gewählt. Die (Teil-)Studiengänge sind auf eine Regelstudiendauer
von sechs Semestern in Vollzeit ausgelegt. Dies entspricht den Vorgaben.
Für den Bachelorstudiengang sowie das Nebenfach Kunstpädagogik ist eine Eignungsprüfung vorgesehen. Diese ist adäquat in § 9 PO Kunst sowie in einer eigenen „Satzung über
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den Nachweis künstlerisch-kreativer Begabung und Eignung im Fach Kunst an der Universität Augsburg“ geregelt.
In dem Bachelorstudiengang Kunstpädagogik ist eine Bachelorarbeit im Umfang von 10 CP
vorgesehen. Eine Vermischung der Studiengangsysteme liegt nicht vor. Die Abschlussbezeichnung „Bachelor of Arts“ entspricht eindeutig den inhaltlichen Profilen der (Teil)Studiengänge. Die Profile werden in den Diploma Supplements transparent gemacht.
Die Module der Studiengänge schließen in der Regel mit nur maximal einer Prüfungsleistung
ab und sind in der Regel innerhalb eines Jahres studierbar. In den Diploma Supplements
wird eine relative Note (Notenspiegel) angegeben. Jedoch muss der studentische Arbeitsaufwand, der einem Leistungspunkt zu Grunde liegt, in den Ordnungen angegeben werden.
Ein Mobilitätsfenster ist für die (Teil-)Studiengänge nicht vorgesehen. Durch die Anerkennungsregeln und die Studienplangestaltung wird jedoch auch generell die Möglichkeit nationaler und internationaler Mobilität eröffnet. Die Anrechnung entsprechender Studienleistungen ist in § 12 der PO Erzw (Nebenfach Erziehungswissenschaft) und in § 18 Abs. 1 der
Bachelorprüfungsordnung der Philologisch-Historischen Fakultät (PO Phil-Hist; für Nebenfach Schulpädagogik) entsprechend den Vorgaben der sog. Lissabon-Konvention geregelt.
Die Formulierung in § 12 der PO Kunst (Studiengang Kunstpädagogik, Nebenfach Kunstpädagogik) entspricht hingegen nicht den Vorgaben der sog. Lissabon-Konvention und ist entsprechend zu ändern. Dabei muss an Stelle der geforderten ‚Gleichwertigkeit‘ von „Inhalt,
Umfang und Anforderungen“ die Anerkennung als Regelfall treten, es sei denn, die Hochschule kann wesentliche Unterschiede in den erreichten Kompetenzen nachweisen.

5.3

Studiengangskonzepte
(Kriterium 2.3)

Das Kriterium 2.3 ist weitgehend erfüllt.
Die Studiengangkonzepte umfassen die adäquate Vermittlung von Fachwissen sowie fachlichen und methodischen Kompetenzen in den jeweiligen Fächern und disziplinären Gegenstandsbereichen. Der Erwerb fachübergreifenden Wissens wird durch die Integration methodischer, praxisbezogener und interdisziplinärer Inhalte und Lehr-/Lernformen ermöglicht. Aus
Sicht der Gutachterinnen und Gutachter sind die Studiengangkonzepte hinreichend in Hinblick auf die formulierten Qualifikationsziele aufgebaut.
Die Lehr- und Lernformen sind in der Regel adäquat und umfassen eine definierte Palette an
Veranstaltungsformen. Wo in den (Teil-)Studiengängen curricular integrierte Praxisanteile
vorgesehen sind, so werden diese betreut, bewertet und qualitätsgesichert, so dass Leistungspunkte vergeben werden können.
Die Zugangsvoraussetzungen für Bachelorstudiengänge sind in § 3 der Allgemeinen Prüfungsordnung der Universität Augsburg festgelegt. Für den Bachelorstudiengang sowie das
Nebenfach Kunstpädagogik ist eine weitere Eignungsprüfung vorgesehen. Diese ist adäquat
in § 9 PO Kunst sowie in einer eigenen „Satzung über den Nachweis künstlerisch-kreativer
Begabung und Eignung im Fach Kunst an der Universität Augsburg“ geregelt.
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Zu den Anerkennungsregeln bezüglich hochschulischer und außerhochschulischer Leistungen siehe Abschnitt 5.2 dieses Berichts und den dort benannten Mangel.
Der Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen ist in § 9 Abs. 3 der Allgemeinen
PO der Universität Augsburg, in §§ 28, 29 PO Kunst, in §§ 22, 23 PO Erzw sowie in §§ 28,
39 PO Phil-Hist adäquat geregelt.
Die Umsetzung der Studiengangkonzepte ist aus Sicht der Gutachtergruppe sowohl konzeptionell wie auch in der Praxis gewährleistet.
Siehe auch Abschnitte 1.2, 2.2 etc. dieses Berichts.

5.4

Studierbarkeit
(Kriterium 2.4)

Das Kriterium 2.4 ist weitgehend erfüllt.
Die Gutachtergruppe sieht die Studierbarkeit in allen (Teil-)Studiengängen als weitgehend
gewährleistet an. Die Eingangsqualifikationen werden in allen Fällen berücksichtigt. Auch ist
eine Studienplangestaltung hinsichtlich der Überschneidungsfreiheit gewährleistet. Jedoch
muss im Bachelorstudiengang wie im Nebenfach Kunstpädagogik der veranschlagte Workload überprüft und korrigiert werden, um eine zeitliche Überforderung der Studierenden, insbesondere in den ersten Semestern zu verhindern.
Ebenso muss im Nebenfach Schulpädagogik der Workload der Module transparent und eindeutig nach Präsenz- und Selbstlernzeiten differenziert dokumentiert werden.
Die Prüfungsdichte und -organisation beeinträchtigt die Studierbarkeit nicht. Modulprüfungen
können unbegrenzt wiederholt werden, Bachelor- oder Masterarbeiten je einmal. Im Gegenzug ist eine Kappung der Studiendauer vorgesehen (siehe Abschnitt 1.3). Diese ist in § 13
PO Kunst, § 16 PO Erzw und § 12, PO Phil-Hist geregelt. Sie hat die Studierbarkeit jedoch
offenbar bisher nicht beeinträchtigt und nicht in signifikantem Maße zu Exmatrikulationen
geführt hat. Härtefallregelungen sind vorgesehen und werden offenbar im Sinne der Studierenden angewandt.
Betreuungsangebote sowie fachliche und überfachliche Studienberatung sind gewährleistet.
Siehe auch Abschnitte 1.3, 2.3 etc. dieses Berichts.

5.5

Prüfungssystem
(Kriterium 2.5)

Das Kriterium 2.5 ist weitgehend erfüllt.
Die Module der (Teil-)Studiengänge schließen in der Regel mit einer Prüfungsleistung ab.
Die Prüfungen sind durchgängig modulbezogen.
Für das Nebenfach Schulpädagogik ist jedoch auf Basis der vorgelegten Unterlagen (Modulbeschreibungen, Studiengangübersicht) nicht erkennbar gewesen, ob die Prüfungen in ausII-32

- Universität Augsburg, Kunstpädagogik & Erziehungswissenschaft, 1417-xx-1 II Bewertungsbericht der Gutachter/-innen
5 Erfüllung der Kriterien des Akkreditierungsrates

reichendem Maße wissens- und kompetenzorientiert auf die formulierten Qualifikationsziele
der einzelnen Module und der Studiengänge ausgerichtet sind. Diese Einschätzung liegt
darin begründet, dass für fast alle Module durchgängig mehrere Prüfungsformen alternativ
genannt werden, so dass nicht ersichtlich wird, welche Prüfungen und Prüfungsformen im
Studienverlauf in der Regel zur Anwendung kommen. Dies muss (bei Wahrung einer gewissen Flexibilität) noch dokumentiert werden.
Zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen siehe Abschnitt 5.3.
Die vorgelegten Prüfungsordnungen lagen in verabschiedeten und in Kraft gesetzten Fassungen vor.

5.6

Studiengangsbezogene Kooperationen
(Kriterium 2.6)

Entfällt

5.7

Ausstattung
(Kriterium 2.7)

Das Kriterium 2.7 ist erfüllt.
Die Gutachtergruppe stellt fest, dass die Durchführung der (Teil-)Studiengänge auf Basis der
vorliegenden Dokumentation gesichert ist. Die personelle Ausstattung ist in qualitativer und
quantitativer Hinsicht adäquat. Dies gilt auch für die räumliche und sächliche Ausstattung.
Die finanzielle Durchführung der Studiengänge ist, da es sich um Angebote einer staatlichen
Hochschule handelt, gesichert. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung
sind vorhanden und werden genutzt.
Zur Ausstattung siehe auch Abschnitte 1.4, 2.4 etc. dieses Berichts.

5.8

Transparenz und Dokumentation
(Kriterium 2.8)

Das Kriterium 2.8 ist weitgehend erfüllt.
Die für Studieninteressierte, Studienbewerber und Studierende relevanten Informationen zu
den (Teil-)Studiengängen, d. h. zum Studienverlauf, den Zugangsvoraussetzungen und den
Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung oder mit außergewöhnlichen Belastungen sind in den Antragsunterlagen dokumentiert. Informationen zu den Studiengängen und Teilstudiengängen werden auf den Homepages der Fakultät bzw. der Lehrstühle zur Verfügung gestellt. Jedoch sind die Qualifikationsziele noch zu dokumentieren.
Die Modulhandbücher sind ebenfalls dokumentiert.
Die vorgelegten Prüfungsordnungen lagen in verabschiedeten und in Kraft gesetzten Fas-
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sungen vor.

5.9

Qualitätssicherung und Weiterentwicklung
(Kriterium 2.9)

Das Kriterium 2.9 ist erfüllt.
In den Antragsunterlagen wurden die Instrumente der Qualitätssicherung der Universität
Augsburg und der Fakultäten beschrieben. Das Qualitätssicherungssystem war auch Gegenstand der Gespräche vor Ort mit den beteiligten Statusgruppen.
Eine systematische, flächendeckende Lehrevaluation ist implementiert. Darin integriert sind
auch Fragen zum Zeitaufwand bzw. zur Arbeitsbelastung. Die Ergebnisse der Evaluationen
werden voraussichtlich den Studierenden zur Verfügung gestellt. Die Evaluationen sind in ein
aktuell im Ausbau begriffenes, breiteres Konzept des hochschulinternen Qualitätsmanagements integriert. Eine hochschul- oder fakultätsweite Evaluationsordnung o.ä. existiert aktuell
noch nicht. Durchgeführt wurden jedoch bisher in mehrjährigen Abständen universitätsweite
Studierendenbefragungen.
Die Gutachtergruppe bewertet die vorhandenen Instrumente und Prozesse der internen Qualitätssicherung als adäquat und unterstützt deren Ausbau und Implementation.
Siehe auch Abschnitte 1.5, 2.5 etc. dieses Berichts.

5.10

Studiengänge mit besonderem Profilanspruch
(Kriterium 2.10)

Entfällt

5.11

Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit
(Kriterium 2.11)

Das Kriterium 2.11 ist erfüllt.
In allen vorliegenden Ordnungen sind Paragraphen zu den Schutzbestimmungen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit sowie zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen enthalten (siehe Abschnitt 5.3).
Die Unterstützungsangebote im Bereich der geschlechtlichen Gleichstellung und zur Unterstützung von Studierenden mit Familie wurden im Antrag dargestellt. Seit 2003 wird von der
Universität ein Konzept zum Gender Mainstreaming entwickelt und im Rahmen von Maßnahmen umgesetzt. Der weibliche Studierendenanteil ist im Studiengang Kunstpädagogik
hoch (> 90 Prozent). Im Antrag wurden besondere Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils
männlicher Studierender genannt („Boys and Girls Day“, Schüler-Infotage).
Die universitäre Frauenbeauftragte (aktuell eine Professorin der Philologisch-Historischen
Fakultät) ist zentrale Ansprechpartnerin bei Fragen der Gleichstellung und obligatorisches
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Mitglied der Erweiterten Universitätsleitung. In der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen
Fakultät nimmt eine Professorin mit zwei Stellvertreterinnen die Aufgaben einer Frauenbeauftragten wahr, in der Philologisch-Historischen Fakultät wird besetzen zwei Professorinnen
das Amt der Fakultätsfrauenbeauftragten bzw. stellvertretenden Fakultätsfrauenbeauftragten. Eine zentrale Familienservicestelle berät und unterstützt weiterhin Studierende mit Kindern. In Zusammenarbeit der Universität und dem Studentenwerk mit einem Verein werden
seit ca. 2011 knapp 100 Betreuungsplätze für Kinder ab einem Jahr angeboten, die von Mitarbeitern/-innen und Studierenden genutzt werden können.
Die Gutachtergruppe sieht für die Studiengänge sowohl formal wie offenbar auch in der Praxis den Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen als gewährleistet an. Entsprechende unterstützende Maßnahmen wurden im Antrag dargestellt (Behindertenbeauftragter
der Universität Augsburg, behindertengerechte Zugänge zu Gebäuden, Behindertenvertretung in Gremien). Gleiches gilt für ausländische Studierende, für die das Akademische Auslandsamt der Universität die zentrale Anlaufstelle ist.
Ebenso scheinen die Verantwortlichkeiten, Maßnahmen und Förderungsangebote im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter – und hier insbesondere auch zur Erhöhung des
Anteils männlicher Studierender in der Kunstpädagogik – sinnvoll und unterstützenswert.
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III.

Appendix

1.

Stellungnahme der Hochschule vom 01.02.2016

Stellungnahme zum Bewertungsbericht zum Antrag auf Akkreditierung des Bachelorstudiengangs Kunstpädagogik im Haupt- und im Nebenfach/
Nachfolgend erhalten Sie unsere Stellungnahme zu dem Bewertungsbericht zum Antrag auf
Akkreditierung des Bachelorstudiengangs Kunstpädagogik im Haupt- und im Nebenfach.
Wir freuen uns über die positive Einschätzung der Gutachterinnen und Gutachter unseres
Studiengangs Kunstpädagogik.

zu 1.1 Qualifikationsziele/intendierte Lernergebnisse
Dem Bewertungsbericht ist zu entnehmen, dass kunsttheoretisch-wissenschaftliche Kompetenzen in unserem Studiengang weniger vermittelt würden als künstlerisch-praktische (S.
II-4f.). Möglicherweise ist jedoch in den Gesprächen nicht ganz deutlich geworden, dass unsere künstlerisch-praktischen Seminare auch kunsttheoretisch-wissenschaftliche Anteile beinhalten. Denn die Auseinandersetzung mit Kunst- und Designkonzepten sowie das Vermitteln vertiefter Kenntnisse über künstlerische Strategien sind elementar für künstlerische Praxis‐Seminare.
Der Empfehlung der Gutachtergruppe, ein „dezidiert kunstpädagogisches Masterangebot“
(S.II‐5) einzurichten, folgen wir gerne, wenn ein entsprechender Stellenausbau erfolgt.
Unsere Qualifikationsziele des Studiengangs können wir verbindlicher beschreiben und in
die Prüfungsordnung aufnehmen bzw. auch auf die Homepage stellen (S. II‐5f.).

zu 1.2 Konzeption und Inhalte des Studiengangs
Die Gutachtergruppe empfiehlt, die außerschulischen Arbeitsfelder beispielsweise in Form
einer Ringvorlesung durch berufstätige Kunstpädagogen vorstellen zu lassen (S. II-8). Dies
findet in außerschulischen Seminaren oder mit Exkursionen im kleinen Kreis bereits statt.
Sollten zukünftig zusätzliche Mittel für Gastvorträge vorhanden sein, werden wir diese Idee
aufgreifen.
Eine weitere Empfehlung lautet, der „kunsttheoretisch-wissenschaftlichen Reflexion im Studiengang mehr Aufmerksamkeit zu schenken“ (S. II-8). Wir werden in Gesprächen mit Dozentinnen und Dozenten, die künstlerisch-praktische Veranstaltungen anbieten, nochmals
deutlich machen, dass unsere künstlerisch-praktischen Seminare auch kunsttheoretischwissenschaftliche Anteile beinhalten müssen. Denn die Auseinandersetzung mit Kunst- und
Designkonzepten sowie vertiefte Kenntnisse über künstlerische Strategien sind auch für die
Reflexion der eigenen künstlerischen Praxis unverzichtbar.
Hinsichtlich der Mobilität der Studierenden wird angemerkt, dass eine breite Anerkennungspraxis von Leistungen aus dem Ausland erforderlich ist (S. II-8). Dies wird u.E. bereits gewährt. Die Formulierung laut PO Kunst § 12 Abs. 1, wonach Inhalt, Umfang und Anforderungen dem Studium entsprechen müssen, wurde bislang sehr großzügig gehandhabt. Eine
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Änderung der Formulierung in der PO kann geprüft werden (S. II-8).

zu 1.3 Studierbarkeit
Die Gutachtergruppe fordert die Möglichkeit zur Priorisierung von Anmeldungen (S. II-10) in
bestimmten Lehrveranstaltungen. Das System digicampus ermöglicht jedoch indirekt bereits
eine „Priorisierung der Anmeldungen“ in bestimmten Seminaren, wenn eine Voranmeldung
geschaltet wird, die zusätzlichen Verwaltungsaufwand verursacht. Da allerdings ein ausreichendes Seminarangebot vorhanden ist, sehen wir keine Notwendigkeit, diesen Aufwand zu
betreiben.
Aus dem Bewertungsbericht geht hervor, dass „aus studentischer Sicht die hohe zeitliche
Belastung insbesondere in den ersten zwei Semestern“ moniert wird (S. II-9). So hält es die
Gutachtergruppe für erforderlich, „dass eine zeitliche Entlastung der Studierenden gerade in
den ersten Semestern erfolgt. Dies sollte (auch) durch eine Erhöhung der Selbstlernzeiten in
Relation zu den Präsenzzeiten geschehen“ (S. II-10). Aus Gesprächen mit Studierenden
wissen wir allerdings, dass oftmals nicht die zeitliche Belastung das Problem des ersten Semesters ist, sondern auch die unglückliche Beratung unsererseits, sich zunächst auf das
Kunstpädagogik-Studium zu konzentrieren. Hier müssen wir unbedingt dazu auffordern, bereits im 1. Semester mit dem Studium des Nebenfachs und des Wahlbereichs zu beginnen.
Tatsächlich ist es nicht ganz leicht, im 1. Semester den Durchschnittswert von 30 LP im Studium zu erzielen, aber (je nach Nebenfach) durchaus möglich. Von daher haben wir bereits
die Orientierungsprüfung geändert, die mit dem erfolgreichen Abschluss dieses ersten Moduls als bestanden gilt, und nicht mehr an eine bestimmte Zahl von Leistungspunkten gebunden ist. Selbstverständlich könnte die Selbstlernzeit für das Basismodul Kunstpädagogische Kompetenzen I mit weiteren LP kreditiert werden, z.B. bei Beibehaltung der 16 SWS
mit 16 LP statt 10 LP. Wir halten dies jedoch nicht für sinnvoll, da die Leistungspunkte dann
an anderer Stelle fehlen würden, könnten eine solche Umstrukturierung aber prüfen. Sinnvoll
wäre es, zunächst die von der Gutachtergruppe angeregte Überprüfung der tatsächlichen
Arbeitsbelastung im 1. Semester (S. II-14) abzuwarten, die von unserer Qualitätsagentur im
Sommersemester 2016 bereits geplant ist. Hier wird sich zeigen, inwiefern die tatsächliche
Arbeitsbelastung mit der Workloadkreditierung übereinstimmt.
Die Berechnungen der Workloads in den Modulhandbüchern werden wir prüfen und anpassen (S. II-10). Da gesamtuniversitär 60 Minuten für 1 SWS Präsenzzeit angenommen und 14
Wochen pro Semester gerechnet werden, können wir diese Angaben übernehmen. Unsere
Lehraufträge finden allerdings immer nur 12 x pro Semester statt. Den Arbeitsaufwand für
einen Leistungspunkt haben wir auf 30 Stunden festgelegt (S. II-10).
Die Gutachtergruppe weist darauf hin, dass „Inhalt und Zweck der Orientierungsprüfung besser an die Studierenden kommuniziert werden“ sollten (S. II-11). Das Modul „Kunstpädagogische Basiskompetenzen I“ umfasst nicht nur künstlerische Praxisseminare, sondern auch
eine grundlegende Einführungen in das Fach Kunstpädagogik. Die mit dem Bestehen dieses
Moduls einhergehende Orientierungsprüfung verfolgt den Zweck zu zeigen, dass die/ der
Studierende in der Lage ist, das Studium erfolgreich zu beenden. Auf der Homepage und in
Seminaren dieses Moduls kann auf den Inhalt und den Zweck der Orientierungsprüfung hingewiesen werden.
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Eine weitere Empfehlung besagt, dass die „kreditierte Praktikumsdauer von vier Wochen
verlängert“ werden sollte (S. II-11). Die Begründung hierfür lautet, dass die Praktikumszeit
ohnehin meist länger sei. Allerdings wird nicht die Dauer des Praktikums kreditiert, sondern
der Praktikumsbericht bewertet. Die Dauer des Praktikums ist relativ, da keine klaren Stundenvorgaben existieren, insofern wäre u.E. eine Erhöhung der LP nicht weiterführend. Eine
Erweiterung der Praktika wird bereits seit einigen Semestern implizit ermöglicht, indem wir
eine reflektierte Dokumentation von zusätzlichen kunstdidaktischen Praktika als Bericht in
den Schwerpunktmodulen der Modulgruppe D empfehlen, die mit 10 LP honoriert werden.
Diese Variante haben bislang fast alle Studierende zumindest für eines der Schwerpunktmodule genutzt.

zu 1.4 Ausstattung
Sehr gerne schließen wir uns der dringlichen Empfehlung der Gutachtergruppe hinsichtlich
unserer personellen Ausstattung an, sowohl hinsichtlich der gewünschten Kapazitätsberechnungen als auch in Bezug auf den personellen Bestand, der inklusive der derzeitigen Lehrerabordnungen nicht nur erhalten bleiben, sondern insbesondere für Lehramtsstudierende
erweitert werden muss (S. II-12). Außerordentlich hilfreich, auch aus Sicherheitsgründen,
wäre dabei die „notwendige personelle Betreuung der Werkstätten“ (S. II-12). Auch die Anregung, entsprechende Diskussionen mit der Universitätsleitung und der Fakultät über Lehrkapazitäten zu führen (S. II-12), nehmen wir gerne auf.
Ob eine personelle Aufstockung jedoch „gerade im Bereich der Kunsttheorie“ (S. II-12) erfolgen sollte, bedürfte noch eingehenderer Überlegung. Dass unsere Personalsituation ausbaufähig ist, daran besteht kein Zweifel. Insbesondere die Forschungsaktivitäten leiden unter der
hohen Lehr- und Verwaltungsbelastung. Künstlerische Professuren, wie in anderen Bundesländern üblich, oder auch kunsttheoretische und kunstdidaktische Professuren könnten zusammen mit unseren hervorragenden räumlichen Bedingungen den Standort Augsburg für
kunstpädagogische Studiengänge deutlich erweitern und unsere Studierendenzahlen ausbauen.

zu 1.5 Qualitätssicherung
Wir würden uns sehr freuen, wenn es gelingt, mit den Daten der Workloaderhebungen im
Rahmen der Lehrevaluation mehr über die Arbeitsbelastung unserer Studierenden zu erfahren (S. II-14). Denn es ist zu vermuten, dass nicht die Arbeitsbelastung, sondern vielmehr
unsere unglückliche Beratung (siehe Anmerkung zu 1.3) Anlass zu Unmut gibt. Insofern sollten diese Ergebnisse abgewartet werden, bevor grundsätzliche Änderungen in der Prüfungsordnung vorgenommen werden.

Kunstpädagogik als Nebenfach im Mehrfach-Bachelorstudiengang
Da sich die meisten Hinweise der Gutachtergruppe in ähnlicher Weise auf das Studium des
Nebenfachs Kunstpädagogik beziehen wie auf das Hauptfach Kunstpädagogik, werden diese nicht nochmals explizit kommentiert. Wir begrüßen es sehr, dass die Gutachter das Studium des Nebenfachs Kunstpädagogik ebenfalls als „überzeugendes Angebot“ werten (S. IIIII-3

16).
Wir pflichten der Empfehlung bei, Personalstellen auszubauen (S. II-16) und werden die
Qualifikationsziele transparenter zugänglich machen (S. II-16). Die Angaben zur Orientierungsprüfung auf der Homepage werden korrigiert (S. II-17), das Studiengangkonzept wird
hinsichtlich seiner Attraktivität überdacht (S. II-17) und die Vielfalt der möglichen Arbeitsfelder verdeutlicht (S. II-17). Zum Vorwurf der hohen zeitlichen Belastung zum Studienbeginn
mit „nicht ausreichend kreditiertem Arbeitsaufwand“ (S. II-18) sowie zur Neuberechnung der
Workloads und Leistungspunkte (S. II-18) gilt das unter Punkt 1.3 Gesagte. In Bezug auf die
Ausstattung (2.4) sowie die Qualitätssicherung (2.5) verweist die Gutachtergruppe auf die
Kommentare, die sich auf das Hauptfach beziehen. Insofern treffen auch die oben genannten Argumente in der Stellungnahme auf diese Punkte zu.
Eine inhaltlich-fachliche Abstimmung mit dem Nebenfach Erziehungswissenschaft (S. II-23)
kann sicherlich erfolgen.

Prof. Dr. Constanze Kirchner
Lehrstuhl für Kunstpädagogik

Stellungnahme des Fachbereichs Pädagogik zum Bewertungsbericht in Bezug auf den
Antrag zur Akkreditierung des Studienclusters Kunstpädagogik/Erziehungswissenschaft

A. Bessere Transparenz zu den Qualifikationszielen bzw. zum Nebenfach allgemein
Es ist richtig, dass die Qualifikationsziele des Nebenfachs bisher noch nicht öffentlichkeitswirksam zur Verfügung stehen. Nachfolgende Veränderungen sind in Planung und werden
zum nächstmöglichen Zeitpunkt von der Studiengangskoordinatorin, spätestens zum Wintersemester 2016/2017, realisiert:


Gestaltung einer eigenen Seite für das Nebenfach auf der Internetseite des Pädagogikstudiengangs



Vorschlag für das Hauptfach: Einrichtung einer Seite auf Ebene des Hauptfachs mit
einer Auflistung aller Nebenfachangebote und mit einem weiterführenden Link versehen (ähnlich wie auf den Seiten der Philologisch-Historischen Fakultät)



Kooperation mit der Zentralen Studienberatung der Universität Augsburg: Weitergabe
der In-formationen zum Nebenfach an die KollegInnen



Gestaltung eines Flyers für das Nebenfach



Angaben im Modulhandbuch für das Nebenfach: Aufgrund der veränderten Gestaltung des Modulhandbuches ist es zum Sommersemester 2016 technisch noch nicht
möglich, die Qualifikationsziele einleitend aufzuzeigen
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B. Fachliche Verknüpfung zwischen den Lehr- und Lerninhalten aus dem Hauptfach Kunstpädagogik und dem Nebenfach Erziehungswissenschaft
Grundsätzlich steht es den Studierenden frei, aus dem vielfältigen Angebot der Lehrveranstaltungen aus den unterschiedlichen Modulen die für sie passenden und auch inhaltlich geeigneten Kurse zu wählen (sofern dies zeitlich mit den verpflichtenden Angeboten aus dem
Hauptfach und dem Wahlbereich umsetzbar ist). Einen ersten Überblick über die Strukturen
finden die Studierenden im Modulhandbuch (Anmerkung: Hier wäre es vielleicht auch zielführend, wenn die VertreterInnen des Hauptfachs rechtzeitig in ihren eigenen Beratungsgesprächen auf die Modulhandbücher der Nebenfächer und die Beratungsangebote der KollegInnen hinweisen). In den von der Studiengangskoordinatorin jeweils zu Semesterbeginn geführten Gesprächen erfahren die Studierenden zudem mehr über die inhaltlichen Aspekte
der Lehrveranstaltungen, sodass ein besseres Verständnis über Lehrinhalte und die zu vermittelnden Kompetenzen bereits vor den Kursbesuchen vorhanden sein sollte. Dabei werden
die Studierenden des Nebenfachs, wie auch die Studierenden im Hauptfach Erziehungswissenschaft, dazu angeregt und ermuntert, die Lehrkräfte auf inhaltliche Interessen und Wünsche anzusprechen.
Davon abgesehen wird versucht, die inhaltliche Passung von Haupt- und Nebenfach durch
geeignete Lehrveranstaltungen, z.B. Orientierungsmodul Erwachsenen- und Weiterbildung
zu realisieren. Dort werden Veranstaltungen u. a. zu Institutionen der Erwachsenen- und
Weiterbildung oder Bildungsmarketing und Bildungsmanagement angeboten. Hier sind definitiv Anknüpfungspunkte erkennbar: z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Fragen der Museumspädagogik. Vor diesem Hintergrund sind inhaltliche Überschneidungen gegeben und werden sogar
als notwendig angesehen.

C. Organisatorische Verknüpfung und Anpassung der beiden Studiengänge
Die Überschneidungsfreiheit der Lehrveranstaltungen, insbesondere im ersten und zweiten
Fachsemester, zwischen den Angeboten im Haupt- und Nebenfach ist auch den VertreterInnen des Fachbereichs Pädagogik ein Anliegen. Verbesserungen scheinen notwendig zu
sein. Dies gilt auch für die fehlende spezifische Ausrichtung für das Nebenfach Erziehungswissenschaft seitens des Hauptfachs Kunstpädagogik. Um eine bessere Feinabstimmung
realisieren zu können, werden zukünftig die VertreterInnen beider Fachbereiche vermehrt in
den Austausch treten müssen, um einen Überblick zu erhalten, wann welche Pflichtveranstaltungen in jedem Semester geplant sind. Eventuell ist es möglich, bereits im Vorfeld gewisse Anpassungen vorzunehmen. Allerdings muss auch hier noch einmal festgehalten werden, dass die Verlegung von Pflichtvorlesungen auf andere Zeitslots Schwierigkeiten mit sich
bringt, was aber nicht bedeuten soll, dass das Nebenfach nicht gesprächs- und ggf. kooperationsbereit wäre. Wichtig wäre für die bessere Organisation des Nebenfachs jedoch eine
Vereinfachung der Anmeldemodalitäten im Hauptfach. Häufig erfahren Studierende erst zu
Beginn des Semesters, in welchen Lehrveranstaltungen sie aufgrund des first-come-firstserve-Vergabeprinzips oder dem Prioritätsverfahren teilnehmen können. Hier gestaltet es
sich schwierig, die Organisation des Nebenfachs rechtzeitig zu planen und den Studierenden
eine Planungssicherheit für den Verlauf des jeweiligen Semesters anzubieten. Auch muss
konstatiert werden, dass das erste Studienjahr im Hauptfach Kunstpädagogik viele Lehrveranstaltungen beinhaltet und viel Selbststudium erfordert.
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D. Längerfristige Weiterführung der Studiengangskoordination
Die Studiengangskoordinatorin für die erziehungswissenschaftlichen Haupt- und Nebenfachstudiengänge ist mit einer 0,5-Stelle unbefristet an der Universität Augsburg angestellt. Somit
ist zum einen auch eine längerfristige Weiterführung der Arbeit möglich. Es muss zum anderen auch darauf hingewiesen werden, dass mit der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit
nicht alle anfallenden Aufgaben ausführbar sind.

E. Ausweisung des Arbeitsaufwandes (25-30h) pro Leistungspunkt
Für die Klärung bzw. Anpassung der Ausweisung des Arbeitsaufwandes pro Leistungspunkt
ist bereits Kontakt mit der Rechtsabteilung der Universität Augsburg aufgenommen worden.
Eine Änderung kann bei der nächsten Satzungsänderung der Prüfungsordnung realisiert
werden.

F. Ausstattung des Nebenfachs
Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Lehrkapazitäten des Fachbereichs Erziehungswissenschaft
für die Angebote im Nebenfach ausreichend. Sofern sich aber die personelle Ausstattung
verändert, sind positive wie negative Auswirkungen auf das Nebenfach unumgänglich.

Prof. Dr. Wassilios Baros
Professur für Pädagogik mit Schwerpunkt Vergleichende Bildungsforschung

Stellungnahme des Fachs Schulpädagogik zum Bewertungsbericht in Bezug auf den
Antrag zur Akkreditierung des Studienclusters Kunstpädagogik/Erziehungswissenschaft

Sehr geehrter Damen und Herren,
sehr gerne nehmen wir Ihre Kritik bzw. Verbesserungsvorschläge an.
Zunächst zur Inkonsistenz der Modulhandbücher: Wie diese zustande kam, ist mir nach wie
vor unerklärlich. In der Praxis gab es aber damit keine Probleme, weil die Studierenden sich
an dem Modulhandbuch auf der Homepage des Lehrstuhls für Schulpädagogik orientieren.
Wo die andere Fassung (PO der Phil.-Hist.-Fak.) herkommt bleibt ein „Mysterium“, denn es
gab sie weder als veraltete Version noch als Entwurf irgendwann. Grundsätzlich soll sich
dieses Problem aber bald dadurch sowieso lösen, dass wir, (wie bereits angekündigt), ein
neues Modulhandbuch für den Bachelor-Nebenfach-Studiengang konzipiert haben, das noch
in den universitären Instanzen genehmigt werden muss. Dabei berücksichtigen wir auch Ihre
anderen Kritikpunkte. Das neue Modulhandbuch wird sich noch mehr auf das Hauptfach
DAF/DAZ mit der spezifischen Qualifikation für den Deutschunterricht mit Ausländern fokusIII-6

sieren. Außerdem werden die Module in Zukunft aus zwei oder drei Lehrveranstaltungen
zusammengesetzt und darin eingebunden auch ein Wahlpflichtbereich sein.
Die von Ihnen angeregte stärkere Differenzierung des Workloads in Anwesenheit und
Selbststudium scheint mir allerding schwer praktikabel. Der Teil der Anwesenheit ist durch
die Semesterwochenstundenvorgaben der einzelnen Lehrveranstaltungen offensichtlich. Der
Teil des Selbststudiums ergibt sich aus den geforderten Prüfungsleistungen bzw. der vergebenen ECTS-Punkte. Diese Leistungsanforderungen orientieren sich an einem durchschnittlich zu erwartenden Aufwand, sind aber letztendlich individuell unterschiedlich. Angestrebt
wird allerdings eine Differenzierung der Leistungsanforderung hinsichtlich der Zielsetzungen
Vermittlung von grundlegendem, wissenschaftlichem Fachwissen und Lehrerkompetenzen
(skills).

PD Dr. Nikolaus Frank
Akademischer Direktor am Lehrstuhl für Schulpädagogik
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