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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur

Anerkennung eines Berufsakademie-Bachelors

Die Kleine Anfrage 1875 vom 9. Juni 2004 hat folgenden Wortlaut:

DieBerufsakademien haben sich in derVergangenheit zu einem bemerkenswerten Erfolgsmodell baden-württembergischerBildungs-
politik entwickelt. Auch zahlreiche junge Menschen aus Rheinland-Pfalz wählten und wählen diesen Weg der dualen Ausbildung;
die Unternehmen im Lande nutzen die Qualifikation ihres Nachwuchses.
Rheinland-Pfalz entwickelt nun sog. duale Studiengänge an rheinland-pfälzischen Fachhochschulen.
Nun wollen die Berufsakademien am „Bologna-Prozess“ teilnehmen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Trifft es zu, dass lediglich Rheinland-Pfalz sich in der Kultusministerkonferenz der Anerkennung eines an einer Berufsakademie

erworbenen Bachelors widersetzt hat?
2. Wie begründet sie dies gegebenfalls?

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 28. Juni 2004 wie folgt beantwortet:

Rheinland-Pfalz hat mit seinen berufs- und ausbildungsintegrierenden Studiengängen gute Erfahrungen gemacht und will diese an
den Fachhochschulen ausbauen.  Rheinland-Pfalz hat dabei die Entscheidung getroffen, keine Berufsakademien aufzubauen, sondern
duale Studiengänge an den Fachhochschulen einzurichten. Dies stellt für das Land die bessere Alternative dar.
Der forcierte Ausbau der dualen Studiengänge wird auch mit dem neuen Hochschulgesetz untermauert, das am 1. September letzten
Jahres in Kraft getreten ist. Hier wird der Auftrag an die Fachhochschulen, in diesem Bereich initiativ zu werden, ausdrücklich fest-
gehalten. Darüber hinaus wurde die Bildung einer Landeskommission für duale Studiengänge im neuen Hochschulgesetz festge-
schrieben. Die konstituierende Sitzung der Kommission hat Anfang Mai dieses Jahres stattgefunden. Das Gremium setzt sich aus
zehn staatlichen Mitgliedern aus dem Bereich der Fachhochschulen, Wirtschafts-, Bildungs- und Wissenschaftsministerien, zehn
unternehmerischen aus dem Bereich der Industrie-, Handels-, Handwerks-, Architekten- und Ingenieurkammern Rheinland-Pfalz,
drei gewerkschaftlichen und drei studentischen Mitgliedern zusammen. Durch die Kommission soll es für die Unternehmen ähn-
lich wie in Ländern mit Berufsakademien möglich sein, ihre Vorstellungen in die Gestaltung dualer Studiengänge an Fachhoch-
schulen einzubringen. Sie hat den gesetzlichen Arbeitsauftrag, Empfehlungen für die Einrichtung und Ausgestaltung der dualen
Studiengänge an die Fachhochschulen zu geben.

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt:

Zu 1.:

Die Abschlüsse an einer Berufsakademie sind auf Grund eines Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 29. September 1995
hochschulrechtlich nicht den Diplom-Abschlüssen an einer Fachhochschule gleichgestellt. In dem zitierten Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz wurde lediglich Einvernehmen über eine berufsrechtliche Gleichstellung mit Absolventen der Fachhochschule
erreicht. Dies war zwingend, wenn man an Qualität und Vergleichbarkeit interessiert ist, da es die unterschiedlichsten Ausprägungen
von Berufsakademien in der Bundesrepublik gibt und kein Qualitätsstandard vorgegeben ist. 
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Mit der Einführung der neuen Bachelor- und Masterstudiengänge soll jedoch auch eine Einordnung der Abschlüsse der dualen
Bildungsgänge des tertiären Bereichs in die konsekutive Studienstruktur eröffnet werden. 

Auf der 177. Amtschefskonferenz am 5. Februar 2004 wurde der Beschluss gefasst, dass eine Gleichstellung von Ausbildungsgängen
an Berufsakademien, die zu der Abschlussbezeichnung „Bachelor“ führen, mit den an einer Hochschule erworbenen ersten berufs-
qualifizierenden Bachelorabschlüssen dann erfolgen kann, wenn die Gleichwertigkeit im Rahmen einer Akkreditierung festgestellt
worden ist. Der Hochschulausschuss wurde damit beauftragt, Kriterien für die Überprüfung im Rahmen des Akkreditierungsver-
fahrens zu entwickeln. 

Von Seiten der Landesregierung wurde diese Beschlussfassung mit initiiert. Das Wissenschaftsministerium war in der entsprechenden
Arbeitsgruppe des Hochschulausschusses vertreten. Die Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit bereits abgeschlossen. Die vereinbarten
Akkreditierungskriterien werden nach der abschließenden Beratung im Hochschulaussschuss der KMK zur Beschlussfassung vor-
gelegt werden.

Zu 2.:

Entfällt:

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner
Staatsminister


