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Die Berufsakademie



Ziel ist, beruflich Qualifizierten ohne Matura (vor allem Lehrabsolvent/innen,
Fachwirten,…) auch faktisch den Zugang zum hochschulischen Sektor im Kontext der
beruflichen Aus- und Weiterbildung zu öffnen, um die Durchlässigkeit zu gewährleisten
und zu erhöhen.



Es soll ein Angebot an Lehrgängen geschaffen werden, das hinsichtlich der
Zugangsvoraussetzungen und der inhaltlichen und didaktischen Ausrichtung speziell auf
die Zielgruppe der beruflich Qualifizierten abgestimmt ist. Die Bezeichnung
„Berufsakademie-Lehrgänge“ unterstreicht den Berufskontext.



Erhalter sollen Hochschulen in Kooperation mit Einrichtungen der beruflichen
Erwachsenenbildung sein.



Die fachliche Zugangsvoraussetzung soll eine erfolgreich abgelegte
Lehrabschlussprüfung sowie mehrjährige facheinschlägige Berufspraxis sein.



Die Curricula sollen auf die Zielgruppe der beruflich Qualifizierten abgestimmt sein.
Sie sollen an die bestehenden Stärken im Bereich der Beruflichkeit anknüpfen und
diese fachspezifische Stärke weiter ausbauen. Parallel dazu sollen facherweiternde
Elemente und Schlüsselqualifikationen vermittelt werden.



Absolvent/innen sollen Führungspositionen im mittleren und höheren Management
einnehmen beziehungsweise ein Unternehmen gründen oder die
Unternehmensnachfolge übernehmen können.
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Berufsakademie-Lehrgänge sollen so gestaltet sein, dass sie berufsbegleitend in der
festgelegten Studienzeit abgeschlossen werden können.



Sobald die gesetzliche Grundlage für Berufsakademie-Lehrgänge mit dem Abschluss
„Bachelor“ gegeben ist, soll die Regelstudienzeit sechs Semester, also 180 ECTSAnrechnungspunkte, betragen. Solange der Gesetzgeber diese Möglichkeit noch nicht
vorsieht, soll die Regelstudienzeit vier Semester, also 120 ECTS-Anrechnungspunkte,
betragen.



Besondere Kenntnisse beziehungsweise Erfahrungen aus der beruflichen Praxis sind
anzurechnen und sollen die Studienzeit verkürzen. Beispielsweise die Fachakademie,
Meisterprüfung, Werkmeisterprüfung, etc.



Nach Abschluss aller für die Berufsakademie-Lehrgänge vorgeschriebenen
Lehrveranstaltungen, Arbeiten und Prüfungen soll ein akademischer Grad verliehen
werden. Sobald die gesetzlichen Grundlagen geschaffen sein wird, soll dieser ein
Bachelor-Grad sein. Solange der Gesetzgeber diese Möglichkeit noch nicht vorsieht,
soll der akademische Grad ein Weiterbildungs-Master sein.



Berufsakademie-Lehrgänge sollen privat finanziert sein, Studienbeiträge sollen
eingehoben werden können.



In einem ersten Schritt soll eine Pilotphase etabliert werden. Die BerufsakademieLehrgänge sollen während des ersten Durchgangs kontinuierlich evaluiert werden.
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