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Vorbemerkung

Mit Schreiben vom L5. November L995 hat das l"linisterium für
Wissenschaft, Forschung und Ku1tur des Landes SchleswigHolstein den Wissenschaftsrat um eine Stellungnahme zur

befristet staatlich anerkannten Norddie Anlage zum Hochschulbauförderungsgesetz gebeten. Bereits am 12. April L995 hat, eine
Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates, die die gleichzeitig
vorgelegten "Empfehlungen zur weiteren Differenzierung des
Tertiären Bereichs durch duale Fachhochschul-Studiengänge"
vorbereitet hat, die Nordakademie besucht, um das dortige
Studiengang-I4odell- kennenzulernen. Dabei wurde auch die bereits im Oktober 1993 geäußerte Bitte des Landes um eine
Stellungnahme zur geplanten unbefristeten Erteilung der
staatlichen Anerkennung geprüft.

Aufnahme der zunächst
akademie Pinneberg in

Der Wissenschaftsrat hat zur Vorbereitung seiner Stellungnahme zur Nordakademie, die beide Anliegen des Landes

berücksj-chtigt, eine weitere Arbeitsgruppe eingesetzt, die
sich ausschließlich mit der Aufnahme der Nordakademie in
das Hochschulbauförderungsgesetz befaßt hat. Deren Einschätzung wurde zusammen mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppe "Differenzierung im Tertiären Bereich" zlf,m spezifischen Studiengangkonzept verflochten und abschließend übergreifend von beiden Arbeitsgruppen beraten. Den Arbeitsgruppen gehörten auch Sachverständige an, die nicht Mitglieder des Wissenschaftsrates sind. fhnen ist der Vtissenschaftsrat zu besonderem Dank verpflichtet.
Der Wissenschaftsrat hat die Stellungnahme am 12. Juli
verabschiedet.

l-996
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A.

Ausgangslage

I.

Entstehung, Rechtssterrung und organisation der
Hochschule

Die Nordakademie ist eine - derzeit befristet bis Ende
1996 staatlich anerkannte private Fachhochschule mit Sitz
in Pinneberg, die ausschließrich duale studiengänEe im kooperationsverbund von Hochschule und vtirtschaft anbietet.
Träger ist die "Nordakademie gemeinnützige GmbH", die im
Februar 1992 unter Federführung der NORDMETALL ars Trägergesellschaft mit dem Zweck der Errichtung und d.es Betriebs
einer staatlich anerkannten Fachhochschule im sinne des
schreswig-horsteinischen Hochschulgesetzes gegründet wurde.
Der Gründung der Nordakademie ging in den gOer Jahren eine
Debatte um die Angreichung der schleswig-horsteinischen Berufsakademie und der wirtschaftsakademie Hamburg an das baden-württembergische Berufsakademie-Moderr und eine damit
verbundene Ausweitung des Theorieanteils d.er dortigen Ausbirdung sowie die vergabe eines Diploms voraus. Nachdem
eine entsprechende Angleichung nicht zuletzt aufgrund der
fehrenden überregionalen Anerkennung der Abschrüsse der Berufsakademie abgelehnt wurde, ergab sich jedoch bei denjenigen unternehmen, die an der - für Berufsakademien
atlpisch - auf vier Jahre angelegten Ausbirdung zum wirtschaftsingenieur/in (BA) mitwirkten, ej_ne krare Mehrhej-t

für eine

umwandrung der Berufsakademie in eine private
Fachhochschure. Nach Erkrärung des Trägers der Berufsakademie, die Gründung einer privaten Fachhochschul-e nicht vornehmen zu woIlen, haben sich unter Federführung des Arbeit_

geberverbandes der Metall- und Elektroindustrie e.v. NORDMETATL zunächst 23, später 28 Geserrschafter zur Gründung
einer Trägergeserrschaft für die geplante Fachhochschule

bereitgefunden.

tr

Im Oktober L992 wurde der Nordakademie vom Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Ku]tur des Landes SchleswigHolstein gemäß §106 des Gesetzes über die Hochschulen im
Lande Schleswig-Holstein (HSG) die befristete staatliche
Anerkennung als Fachhochschule erteilt.l) Dabei wurden AufIagen und Nebenbedingungen formuliert. In diesem Zusammenhang galten wesentliche Punkte der Sicherung

- von Zulassungsvoraussetzungen, wie sie denjenigen für ein
Studium an einer Fachhochschule des Landes Schleswig-Ho1stein entsprechen (S73 IISG);
einer Gesamtstundenzahl der Hochschulveranstaltungen von
mindestens 2,450 (ohne die in jedem Semester stattfindenden Praktikunsphasen in den Betrieben), bei einer Regelstudienzeit, die derjenigen vergleichbarer Studiengänge
an staatlichen Fachhochschulen entspricht;
einer inhaltlichen und zeitnahen Verzahnung der Theorieveranstaltungen mit den betrieblichen Prakti-kumsphasen;
- der wissenschaftlichen Neutralität der Diplomarbeitsthemen. Diese dürfen sich nicht zwingend auf betriebliche
Fragestellungen des Betriebes beziehen, in dem die Studierenden als Praktikant tätig sind;
- der Ausrichtung von Studien- und Prüfungsordnungen und
der Hochschulverfassung an den allgemeinen Richtlinien
des

HSG;

- der Festlegung der Qualifikationsanforderungen an hauptamtliche Dozenten entsprechend den Erfordernissen, wie
sie für andere Fachhochschulen des Landes gelten (S 97
HSG) sowie eines überwiegenden Einsatzes hauptamtlicher
Dozenten (70 * des Lehrangebots);
1)

Anerkennungsbescheid der Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Sport des Landes Schleswig-Holstein v om 22.L0.L9V).
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der Mitwirkung der Hochschulangehörigen an der Gestaltung
des studiums (sinngemäße Anwendung der Grundsätze des
HSG) und der unabhängigkeit der Hochschule von l{eisungen
der Trägergesellschaft in stud.ienangeregenheiten;

- der Pinanzierung der Hochschure durch Mittel der Trägergesellschaft und durch vertraglich mit den Kooperationsbetrieben vereinbarte studiengebühren. Gleichzeitig
schloß das Land im Anerkennungsbescheid von Lgg2 eine

Mitfinanzierung aus.

Die Aufnahme des studienbetriebs erforgte im Aprir 1993 mit
198 studierenden in der Fachrichtung vtirtschaftsingenieurwesen.2) Anfang L994 wurden zwei weitere studiengänge - Be-

triebswirtschaft und wirtschaftsinformatik - ebenfalls
dem dualen Prinzip eingerichtet.

nach

Die innere Organisation der Hochschule ist anlog S12 HSG
durch satzung geregelt. Neben den darin festgelegten organen senat, Rektorat3) und studentenvertretung umfaßt die
Hochschule als Gremien mit beratender Funktion einen Betrieblichen und einen vtissenschaftlichen Beirat, eine Ausbildungskonferenz und einen Arbeitskreis lfirtschaftsinformatik.
Neben seiner Aufgabe, über

studien- und prüfungsordnungen
zu beschließen, entwickelt der senat die Grundlagen der
Personal- und rnvestitionsplanung, die mit der Geselrschafterversammrung abgestimmt werden müssen. Der ttissenschaft-

l-iche Beirat besteht aus externen professoren von universitäten und Fachhochschuren und berät die Nordakademie in

52 Erstsemester und 146 Studierende, die zunächst eine Ausbildung an der schleswig-holsteinischen Berufsakademie begonnen, dofi 2,4 oder 6 Semester absolviert hatten und die nach eiier Einstufungsprüfung gem. §73a des schleswig-holsteinischen Hochschulgesetzes in entsprechende Studienabschnitte des
Fachhochschulstudirrms zugelassen worden waren.

ln Senat und Rektorat sind weder Gesellschafter noch Aufsichtsratsmitglieder vertreten.
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allen Fragen der Gestaltung des Studiums. Der drei- bis
viermal jährlich zusammenkommende Betriebliche Beirat, der
sich aus Bildungsfachleuten und Vertretern der kooperierenden Unternehmen zusammensetzt, berät Hochschulsenat und
Geschäftsführung sowie Aufsichtsrat der Trägergesellschaft
bei Fachfragen und Entwicklungen, die Auswirkungen auf die
Verknüpfung von Studium und Praxisausbildung haben. Ihm
obliegt besonders die Entwicklung von Musterausbildungsplänen sowie die Sicherstellung einer curricularen Verbindung
von Praxisausbildung und Theoriestudium. In der jährlich
stattfindenden Ausbildungskonferenz, in der die koopererierenden Betriebe vertreten sind, werden allgemeine, das dua1e Ausbildungsmodell betreffende Fragen diskutiert, Erfahrungen ausgetauscht und der kommende Ausbildungsjahrgang
hinsichtlich der Reservierung von Studienplätzen vorberei-

tet.
Die Ablauforganisation der Nordakademie ist in der Grundstruktur derjenigen staatlicher Fachhochschulen vergleichbar. Sie weist jedoch aufgrund der privaten Trägerschaft
und der Konzeption des Studienangebots als duale Studiengänge einige Besonderheiten auf. So z.B. die Tatsache, daß
der Rektor von der Trägergesellschaft ernannta) und gleichzeitig Geschäftsführer ist. Zudem sind der Hochschulleitung
Bereiche wie Akquisition, Firmenbetreuung und Öffentlichkeitsarbei-t angelagert. Der weiteren Binnenstrukturierung
dienen die Fachgebietsleiter, die als hauptamtliche Dozenten für die fachliche Leitung der zentralen Fachgebietes)

der Studiengänge vorgesehen sind. Sie sind neben der konzeptionellen Tätigkeit auch für die Einarbeitung und Betreuung der Lehrbeauftragten zuständig.

a)

Der Prorektor hingegen wird aus dem Professorenkreis (ohne Beteiligung der Studierenden) gewählt.

5)

Konstruktion, Maschinenlehre; Meß-, Steuerungs- und Regeltechnik; praktische Informatik; allgemeine
BWL, Rechnungswesen; Industriebetriebslehre, Logistik; Unternehmensführung, Controlli"g.

8II. Bed.eutung für die Hochschulstruktur des Landes
studiengänge im Bereich l{irtschaftsinformatik werden in
schleswig-Holstein neben der Nordakademie an den Fachhochschulen Frensburg und an der staatrich anerkannt,en privaten
Fachhochschure $tedel angeboten. Betriebswirtschaft wird an
drei weiteren Fachhochschuren angeboten (Flensburg, Heide
und Kiel) und vtirtschaftsingenieurwesen neben der Nordakademie als grundständiger studiengang auch an den Fachhochschule Lübeck und vtedel sowie ars Aufbaustud.iengang an den
Fachhochschulen Kiel und T{edel. Alle drei studiengänge sind
auch Bestandteil des studienangebots an der Fachhochschule
Hamburg.6) Dabei handert es sich jedoch jeweirs um herkömmliche studiengänge, bei denen der praxisbezug im Rahmen der
theoretischen veranstaltungen an der Hochschule und zweier
Praxissemester gewährleistet wird. Duale studiengänge mit
einem blockweisen wechser und einer inhaltlichen Abstimmung
von Theorie- und Praxisphasen werden in schleswig Horstein
bisrang ausschrießlich von der Nordakademie angeboten.T)
Sie hält in den Studiengängen ttirtschaftsingenieurwesen und
Betriebswirtschaftslehre jeweils 60 und im studiengang
I{irtschaftsinformatik 25 studienplätze bereit. Aufgrund der
studiengangkonzeption ist es möglich, die studienplätze
zweimal im Jahr zu besetzen.
Das Land mißt besonders dem Studienangebot

der Nord.akademie
zum rtirtschaftsingenieurwesen und zur Betriebswirtschaftslehre eine hohe Bedeutung ztr da die diesbezügliche studiennachfrage im Lande seit L990 kontinuierlich gestiegen
ist und die an den staatlichen Fachhochschulen bestehenden
Aufnahmekapazitäten übersteigt, so daß in wirtschaftsingenieurwesen an den Fachhochschuren Kiel (Aufbaustudium) und
6)

Technische Informatik mit Studienschwerpunkt Elektrotechnik und technische BWL.

n Die FH Heide beabsichtigt im Herbst 1996 mit einen "trialen

Studiengang" Betriebswirtschaft zu starten, bei dem in einer insgssamt füdährigen Ausbildungszeit die Berufsausbildung zum Bankkauftnann/kauffrau mit dem studium der Betriebswirtschaft verknüpft werden soll.
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Lübeck (grundständig) und in Betriebswirtschaftslehre in
Flensburg, Heide und Kiel eine Zulassungsbeschränkung be-

steht.
rm wirtschaftsingenieurwesen stel1t das studienangebot der
Nordakademie mit rund 33 I all-er Studienanfänger in den
grundständigen Studiengängen eine für die landesweite Bedarfsbefriedigung nicht zu vernachlässigende Größe dar.

ithnriches girt für das studienangebot in der Betriebswirtschaftslehrer wo rund 10 I aller Studienanfänger auf die
Nordakademie entfallen. Das Land gibt an, daß es auch diese
Entlastung als unentbehrlich erachtet. Die Nachfrage in der
Ytirtschaftsinformatik ist hingegen sej_t 1990 um rund 3Bt
rückläufig und hat sich deutlich entspannt. Daher wird rein
aus Bedarfsgesichtspunkten dem studiengang an der Nordakademie ein geringeres Gewicht beigemessen. Jedoch wird hier
ebenso wie bei den anderen studienangeboten der Nordakademie - durch die duale Ausgestaltung eine wesentliche Ergänzung des herkömmlichen Studienangebots gesehen.

zeitpunkt der Aufstellung des Landeshochschurplanes
L990/9L, der das maßgebliche planungsinstrument für die
vteiterentwicklung des Hochschulwesens in schleswig-Holstein
birdet, waren die schritte zur Gründung der Nordakademie
noch nicht bekannt und haben daher noch keine Berücksichtigung finden können. Gegenwärtig erwägt das Land eine Verstärkung der wirtschaftswissenschaftlj-chen Elemente an den
staatrichen Fachhochschuren durch die Einführung eines studienganges Betriebswirtschaft an der Fachochschule Lübeck.
Darüber hinaus plant die Fachhochschure Flensburg vor, einen studiengang mit der Ausrichtung vtirtschaftsingenieurwesen einzurichten, über den jedoch von seiten des Landes
noch nicht entschieden ist. rm übrigen schreitet der Ausbau
der Fachhochschule V{estküste im Bereich Betriebswirtschaftslehre planmäßig voran. Naeh Meinung des Landes ist
aufgrund der andersartigen dualen studiengangkonzeption an
zum

10

der Nordakademie nicht mit einer gegenseitigen negativen
Beeinflussungi dieser landesseitigen Ausbauplanung mit derjenigen der Nordakademie zu rechnen.
III.

Studienangebot

III. 1. Zulassungsbedingungen und Bewerberzahlen
der allgemeinen Zulassungsvoraussetzung (allgemeine
Hochschulreife oder Fachhochschulreife) muß der Studienbewenber einen Praktikantenvertrag mit einem Betrieb nachweisen. Darüber hinaus muß der Ausbildungsbetrieb einen Kooperationsvertrag mit der Nordakademie abschließen. Die Nordakademie steIlt für Studieninteressenten rund ein Jahr vor
dem nächsten Aufnahmetermin Firmenlisten zusammen, in denen
Betriebe verzeichnet sind, die Ausbildungsplätze für den
Praxisteil zur Verfügung stellen.
Neben

Der Praktikantenvertrag wird. für die gesamte Studien- und
Ausbildungszeit von vier Jahren geschlossen. Er enthält die
Vereinbarung', daß im Betrieb eine auf die Studienrichtung
abgestimmte Praxisausbildung durchgeführt wird, wobei die
Nordakademie einen Musterpraktikantenvertrag zur Verfügung
stellt. Er regelt auch die Ausbildungsvergütung, die den
Studierenden - i.d.R. angelehnt an die tarifliche VerEütung
für Auszubildende - durchgängig während der vierjährigen
Studien- und Ausbildungszeit gezahlt wird.

Mit dem Kooperationsvertrag verpflichten sich die Betriebe
zur Einhaltung der seitens der Nordakademie mit den RahmenpIänen (Musterausbildungsplänen) für den Praxisteil der
Studiengänge vorgegebenen Ausbildungsstandards. Dadurch
werden die in Bezug auf Branche, Betriebsgröße und -organisation recht heterogenen Betriebe auf einheitliche Kooperationsstandards verpflichtet. Für Unternehmen, die einzelne

L1

der vorgeschriebenen Ausbildungsabschnitte nicht im eigenen
Unternehmen durchführen können, besteht die Möglichkeit einer Verbundausbildung (Poolbildung) in Partnerschaft mit
anderen Unternehmen oder überbetrieblichen Ausbildungszentren. Hinsichtlich der Ausgestaltung der praktischen Ausbildung werden die Betriebe individuell beraten.
der Fä}le erfolgt die Auswahl der
Studieninteressenten ausschließlich durch den Ausbildungsbetrieb. Auf Anforderung wirkt die Nordakademie bei den Bewerbungsgesprächen beratend mit. Darüber hinaus schließt
der Studierende einen Studienvertrag mit der Nordakademie.
Eine Immatrikulation erfolgt erst mit Nachweis der Studienqualifikation und Abschluß dieser beiden Verträge.
In der

überw5-egenden Zahl

weist im Zusammenhang mit der abweichenden Zulassungspraxis darauf hin, daß die Nordakademie hinsichtlich
der von ihr angebotenen Studienfächer keine Monopolstellung
im Lande inne habe, da Studieninteressenten, die aufgrund
der zu geringen Anzahl von Unternehmen vor Ort nicht zu einem Studium an der Nordakademie zugelassen werden, die MögIichkeit haben, das gewünschte Studienfach an einer anderen
Fachhochschule des Landes zu belegen. Hinzu komme, daß aufgrund des Status als private Fachhochschule andere Aufnahmekriterien a1s an staatlichen Einrichtungen vertretbar
seien, wie z.B. ein Abhängigi"machen von der Zahlung von StuDas Land

diengebühren.

Eür das Wintersemester L994/95 bewarben sich bei den kooperierenden Ausbildungsbetrieben im Studiengang Wirtschaftsingenieun'resen rund 800, im Studiengang Betriebswirtschaft
rund 450 und im Studiengang Wirtschaftsinformatik rund 150
Studieninteressenten. Davon wurden 50 bzw. 52 und L9 Studieninteressenten zugelassen.

L2

IIT.2. Studiengäinge und Studentenzahlen
Die insgesamt 4jährige studiendauer umfaßt in arlen d.rei
studiengängen ein Fachhochschurstudium mj-t ca. 2.500 stunden zuzüglich einer mit dem Theorieteil an der Hochschule
zeitlich und inhaltlich verzahnten betrieblichen Ausbildung
von insgesamt 95 bis 100 Ausbildungswochen. Jedes Halbjahr
widmet sich der studierende l-4 wochen der praktischen studienphase im Betrieb. 9 l{ochen des studiums sind an der
Fachhochschure vorgesehen. Die Ausbirdung beginnt jeweirs
zum ersten oktober mit dem praxisteil. Der erste Theorieblock schrießt sich j-m Januar des Forgejahres an. Das mit
dem vordiplom abschließende Grundstudium umfaßt 4 semester.
rm verlauf des Grundstudiums sind je nach studiengang bis
ztr 10, im verrauf des Hauptstudiums bis za L2 prüfungen
studienbeglei-tend abzulegen

.

zur inhaltlichen schwerpunktbildung steht für das 7. und g.
semester ein Katarog von wahlpfrichtfächern zur Auswahl,
aus dem zwei gewährt werden müssen, Ebenfarls im 7. und g.
semester ist ein praxisbezogenes Forschungsprojekt vorgesehen, dessen inhaltricher schwerpunkt sowohr- seitens des
studenten als auch seitens des unternehmens initiiert
werden kann. Mit der Erstellung der Dipromarbeits), für die
ein zeitraum von 12 vtochen vorgesehen ist, und einem anschließenden Korloquium im B. semester wird das studium
abgeschlossen. Aufgrund der abgeschlossenen praktikantenverträge besteht für die studierenden Anwesenheitspflicht
bei den Lehrveranstaltungen der Nordakademie.
seit kurzem können die studierenden auch wahlweise das 5.
semester an einer Partnerhochschule im Ausland. absorvieren.
zur Auswahl stehen dabei zehn - meist private Einrichtun8)

Das Thema der Diplomarbeit wird i.d.R. aus einer betrieblich relevanten Fragestellung abgeleitet. Der
Ausbildungsbetrieb ist vertraglich verpflichtet, dem Studierenden die Möglichkeit zur Lfeltigung der
Diplomarbeit zu gewähren.

13

gen in Eng1and, Spanien, den USA und Skandinavien.e) Mit
diesen Hochschulen, die ebenfalls im ökonomischen Bereich
ausbilden, sind entsprechende Kooperationsvereinbarungen
abgeschlossen, ohne daß eine Abstimmung der Studieninhalte

erfolgt.
Etwa die Hä1fte der Praxisphasen dient der Vermittlung von
Basiswissen. Im Anschluß daran erfolgt in Iängeren Ab-

schnitten die Mitarbeit in einzelnen Abteilungen/Bereichen
des Betriebs sowi-e die lvlitarbeit an Projekten. Die Rahmenpläne für den Praxj-steil der Studiengänge sind auf die Curricula der Hochschule abgestimmt. Eine obligatorische Prüfung vor der IHK, wie dies in einigen dualen StudiengangModellen anderer Fachhochschulen der Fall ist, ist nicht
vorgesehen. Gleichwohl legen rund 5 t der Studierenden
ohne spezifische Vorbereitung durch die Nordakademie - diese eine entsprechende Berufsausbildung im dualen System
abschließende Prüfung als "Externe" ab.
Die Zahl der Studierenden stieg im Studiengang !{irtschaftsingenieurwesen von 189 (L992/93) auf L97 (L995/96), im Studiengang Betriebswirtschaft von 36 (L993/94) auf 150
(f-995/96) und im Studiengang Wirtschaftsinformatik von 29
(1993/94) auf 75 (L995/96). Somit, studierten im tiS L995/96
insgesamt 422 Personen an der Nordakademie.

n) England: London Guildhall University und University of Westminster und University of Portsmouth;

Finnland: Finnish College for Busiuess Asministration; Schweden: Mid Schweden University und University of Karlstad und Linköpings Universitet; Spanien: Universitad de Almeria; USA: Daniel Webster
College und North Eastern University.

L4

IfI.3.

Zusätzliches Studienangebot

Neben den Lehrveranstaltungen des Grund- und Hauptstudiums,
die Pflichtveranstartungen darstellen und Gegenstand des
Prüfungsverfahrens sind, bietet die Hochschule eine Auswahl

an Zusatzkursen. Hierzu gehören neben Fremdsprachenlehrgäng:en verschiedene seminare. Nach einem punktesystem muß jeder student im Durchschnitt 3 semesterwochenstunden für
eine zusätzliche Fremdsprache und/oder Seminarveranstaltungen belegen. Ttährend Englisch für die Gesamtdauer des studiums Pflichtfach ist, können die weiteren gewählten sprachen (Französisch, spanisch, Russisch) mit gesonderten zer-

tifikaten abgeschlossen werden.
Darüber hinaus werden seminare zu Lern- und Arbeitstechniken, Persönlichkeitstraining (2.8. Rhetorik, Diskussions-

training, Verhandlungstraining, Kreativitätstraining) und
einer Auswahl aktueller wirtschaftswissenschaftricher, ingenieurwissenschaftlicher, juristischer (2.8. Umwelt- und
Naturschutzrecht) und interdisziplinärer Themen (2.8. psychologie, Philosopie, Soziologie) in Abstimmung mit den
I{ünschen der Studierenden angeboten.
Sofern entsprechende Plätze frei sind, kann das Seminarangebot von Mitarbeitern der kooperierenden Bet,riebe zur weiterbiLdung genutzt werden. Eine bereits seit zwei Jahren
durchgeführte Weiterbildungsmaßnahme bietet Absolventen der
schleswig-holsteinischen Berufsakademie und der ?tirtschaftsakademie Hamburg die Möglichkeit, nach Feststellung
des individuellen Leistungsstandes durch eine Einstufungsprüfung gem. S 73a des schleswig-holsteinischen Hochschulgesetzes ein Aufbaustudium zur Erlangung der Abschlüsse
Diplom-Betriebswirt/in (FH) und Diplom-wirtschaftsingeni-

eur/in (F'H) durchzuführen.
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IV. Personalstruktur und Personalausstattung
Der Stellenplan der Fachhochschule umfaßt derzeit 8 hauptamtfiche Dozentenstel-len, 3 wissenschaftliche Mitarbeiter,
2 Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie weitere rund 30
Lehrbeauftragte, überwiegend aus anderen Hochschulen und
aus der Ttirtschaft. Die hauptamtlichen Dozenten müssen die
in § 94 des HSG vorgesehenen Einstellungsvoraussetzungen
für Professoren an Fachhochschulen erfüIlen. Sie bedürfen
zur Aufnahme j-hrer Tätigkeit der vorherigen Genehmigung
durch das Land (Billigungsrecht). Ihre wöchentliche Lehrverpflichtung beträgt LB Vorlesungsstunden bei insgesamt
36 Vorlesungswochen je Jahr. Seit L994/95 ist für die
haupt- und nebenberuflichen Dozenten ein "Hochschuldidaktisches Seminar" eingerichtet worden, wobei im Rahmen monatlich stattfindender Veranstaltungen vornehmlich konkrete
Maßnahmen für die methodische Verbesserung der Lehre entwickelt und umgesetzt werden sollen.

Die Nordakademie strebt eine Betreuungsrelation von L:30
für die hauptamtlichen Dozenten an. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß aufgrund der dualen Konzeption jeweils nur
die HäIfte der eingeschriebenen Studierenden an der Hochschule anwesend sind.

V. Praxisorientierte Forschung und Kooperation mit anderen
Hochschulen und mit Ttirtschaftsunternehmen der Region
Die Nordakademie kooperiert in Form der Vergabe von Lehraufträgen mit der Fachhochschule Hamburg (derzeit 7 Lehraufträge), mit der Universität Hamburg (derzeit 5 Lehraufträge) und mit der Fachhochschule KieI (derzeit 2 Lehrbeauftragte). Darüber hinaus wirken vier Professoren anderer
Hochschulen im Wissenschaftlichen Beirat der Nordakademie
mit. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist Hochschul-

1,6

lehrer an der Fachhochschule Lübeck. Zu Kooperationsvereinbarungen mit den ausländischen Hochschulen, durch die den
studierenden die Möglichkeit eines einsemestrigen Auslandsstudiums eingeräumt wird, ist in Kapitel rrr.2. eingegangen
worden.

Die Kooperation mit unternehmen der wirtschaft erfolgt
überwiegend auf der Basis der Kooperationsverträge zwischen
Nordakademie und Ausbildungsunternehmen. 1993 waren 55 Kooperationsbetriebe an den dualen studiengängen der Nordakademie beteiligt. Deren Zahl erhöhte sich bis März L996 auf
rund 240. von den kooperierenden unternehmen können rund
60 I dem segrment Mittel-- und Großbetriebe mit über l_.000
Mitarbeitern zugeordnet werden. Dabei dominieren rndustriebetriebe mit einem Anteil von 60s. Dies kann nicht
zuletzt durch die Tatsache erkrärt werden, d.aß die Fachrichtung wirtschaftsingenieurwesen am stärksten beregt

ist.lo)
Durch den Kooperationsvertrag mit der Nordakademie verpflichtet sich der Betrieb, dj-e betrieblichen Ausbildungsphasen in Abstimmung mit der Nordakademie (Berücksichtigung
von studien- und Prüfungsordnung, Musterausbildungspränen)
durchzuführen und einen qualifizj-erten Mitarbeiter für die
Betreuung der studierenden während der praxisphase bereit-

zustellen.

wird - vorzuglsweise im Hauptstudium - die
Möglichkeit eröffnetr äo praxisorientierten projekten mitzuarbeiten. Die überwiegend interdisziplinär angelegten
Themen orientieren sich meist an aktuellen problemstellungen der Kooperationsbetriebe. Den Dozenten wird jährlich
die Mögrichkeit gegeben, sich drei vtochen in unternehmen
Den studierenden

to) Aufteilung
der Kooperationspartner nach Branchen (1995): Metallindust rie 36 Vo, Hatdel L4 Vo,
Dienstleistungsunternehmen Ll Vo,Eleküoindustrie L9 Vo,Bauiadustrie 6 Vo, Che,mie- und pharmaindustrie 5 Vo,E,DY 5 7a, Sonstige 13 Vo.
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über neueste Entwicklungen in der Praxis zu informieren.
Gleichzeit,ig soll ihnen damit die l,Iöglichkeit zur praxisorientierten Forschung in Projekten gegeben werden.

In der noch nicht abgeschlossenen Aufbauphase stand die
Entwicklung der Curricula, die Organisation des Lehrbetriebes und die Einarbeitung des Lehrkörpers (u.a. Erstel-lung
von Skripten) im Vordergrund. Gleichwohl hat die Nordakademie von Anfang an praxisnahe Forschungs- und Projektaufgaben wahrgenommen. Die Nordakademie weist besonders auf die
Beteiligung an "Tisch 2" (Teleinformationssystem SchleswigHolstein) hin, eines vom Land Schleswig-Holstein und der
Europäischen Union geförderten Projekts, in dessen Rahmen
sie einen Forschungsauftrag zur Entwicklung einer Unternehmensdatenbank mit Technologieprofilen erhalten hat.

Die Ergebnisse bereits abgeschlossener Projekte liegen bisher nur in nicht für die Veröffentlichung bestimmten Unterlagen vor. Hingegen sind bei den derzeit l-aufenden Vorhaben
Veröf f entlichungen vorgesehen .

VI. Finanzierung, räumliche Unterbringung, Ausstattung
geplanter Ausbau

und

Entsprechend ihrer Rechtsform a1s gemeinnützige GmbH umfaßt
die Trägergesellschaft a1s Gremien die Gesellschafterversammlung, Geschäftsführung und Aufsichtsrat. Sie ist Träger
der Vermögenswerte der Fachhochschule und für die finanziellen Grundsatzentscheidungen (Verabschiedung der Budgets
und der Jahresabschlüsse, Studiengebühren) zuständig. Auf
darüber hinausgehende Hochschulangelegenheiten übt die Trä-

gergesellschaft keinen Einfluß aus.
Die finanzielle Beteiligung der Wirtschaft an den Kosten
des Hochschulbetriebs erfolgt neben dem Stiftungskapital in
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Form von studiengebühren, stiftungsprofessuren und spenden.
Das stammkapital der Trägergesellschaft betrug zunächst
500.000 DM und wurde inzwischen auf 2 Milrionen DM erhöht.
Hiermit wurden vorwiegend die rnvestitionen sowie der umbau
des gemieteten schulungsgebäudes, der Aufbau der Labor- und

EDV-Einrichtung sowie die Erstausstattung der Bibriothek

finanziert.

Zur Deckung der laufenden Kosten des Hochschulbetriebs rderden studiengebühren erhoben, die - durch Festregung im Kooperationsvertrag zwischen der Nordakademie und den jeweirigen Ausbirdungsbetrieben - von den beteirigten unternehmen in kostendeckender Höhe entrichtet werden. von einigen
Firmen wird in den Praktikantenvertrag mit dem Studierenden
eine Bindungsklauser aufgenommen, die bei Nichterfüllung
die Rückzahlung der studiengebühren vorsieht. Die studiengebühren belaufen sich, je nach zahr der praktikanten in
einem Betrieb, auf rund 3.000,- DM pro Harbjahr in den stu-

diengängen Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik und
auf rund 3.450r- DM pro Halbjahr im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Die Kosten für d.ie Ausbirdung je
Absolvent werden auf rund L20.000 DM in den studiengängen
V'iirtschaftsingenieurwesen und !{irtschaftsinformatik und auf
rund 1-00.000 DM im studiengang Betriebswirtschaftslehre geschätzt. Diese Kosten setzen sich zusanmen aus den Aufwendungen für die Hochschure und der vergütung der stud.ierenden für die während der praxisphasen erbrachten Leistungien

im Betrieb.
Für das Geschäftsjahr von oktober Lg94 bis oktober

L995

beliefen sich die Ausgaben der Nordakad.emie für personal
auf rund Lr5 Millionen DM, diejenigen für sachmitter auf
rund l-r2 Millionen DM und die rnvestitionen (Akademiegebäude, Labor- und EDV-Ausstattung, Bibliothek) auf rund 9 Millionen DM.
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Das Land hat im Anerkennungsbescheid vom 22. Oktober L992
besondere Auflagen erteilt, wonach die finanziellen Verhältnisse der Trägerin der Nordakademie erwarten }assen
müssen, daß die notwendigen Mittel zum Betrieb der Hochschu.l-e bereitgestellt werden. Es hat darin gleichzeitig
ausgeführt, daß eine Mitfinanzierung gemäß §Ll-0 HSG ausscheide. Die Nordakademie hat bereits in der Aufbauphase
(L992-L995) eine vollständige Deckung der Kosten durch Studiengebühren und Spenden erreicht. Staatliche Zuschüsse
wurden bisher gemäß den Auflagen im Anerkennungsbescheid
nicht gewährt. Die mittel- und langfristige Budgetplanung
geht davon aus, daß auch künftig eine Kostendeckung ohne
Landeszuschüsse erreicht werden kann, Sofern der vorgesehene Ausbau auf rund 600 Studienplätze realisiert und die
Finanzierung eines Akademiegebäudes am Standort Elmshorn
durch Eigenmittel und den beantragten Zuschuß aus Bundes-

mitteln gelingt.

rr)

Die Nordakademie nutzt derzeit ein angemietetes Gebäude in
Pinneberg. Dort stehen rund 1.000 mz Nutzfläche zur Verfügung, die in 10 Seminar- und Laborräume sowie Verwaltungsräume und eine Bibliothek aufgeteilt sind. Die Laborausstat,tung dient ausschließlich der Durchführung von Laborübungen im Rahmen des Studiengangs Tlirtschaftsingenieurwesen. Darüber hinaus gibt es 2 EDV-Räume mit 30 Rechnern,
die den Studierenden ohne zeitliche Begrenzung zur Verfügung stehen. Der Bücherbestand der Bibliothek beträgt rund
4.500 Fachbücher und rund L00 Periodika. Bis auf eine geringe Zahl von Präsenzexemplaren können alle Bücher von den
Studierenden entliehen werden. In diesem Zusammenhang weist
die Nordakademie darauf hin, daß die Bibliothek in den derzeitigen Räumlichkeiten aus Platzgründen keinen umfangreicheren Bücherbestand aufnehmen kann und daß die Studierenden uneingeschränkten Zugriff auf die Hamburger Staats- und
Universitätsbibliotheken haben.
1tl vd.Kapitel A.VII. und B.w.
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Die Nordakademie nutzt im Rahmen der engen zusammenarbeit
mit den Kooperationsbetrieben auch deren Einrichtungen zv
Lehr- oder Forschungszwecken. so sind z.B. ausgewählte Labor- und Fertigungseinrichtungen einiger Betriebe in das
Laborkonzept der Nordakademie integriert, indem vor ort
unter Leitung eines Dozenten in Kooperation mit F.achleuten
des jeweiligen unternehmens Lehrveranstartungen durchgeführt werden, durch die den studierenden Einbrick in aktuelle Anlagenkonzeptionen und Entwicklungen, z.B. in den
Bereichen Fertigungstechnik oder euaritätswesen, gegeben
werden soII.

VII. Weitere Entwicklungsziele
Hinsichtrich der struktur des Lehrkörpers strebt die Nordakademie an, künftig 25 bis 80t der Lehrveranstaltungen
durch hauptamtlich an der Hochschure beschäftigte Dozenten
abzusichern. Ars Ausbauziel wird eine Erhöhung von d.erzeit
428 auf 500 von der vtirtschaft finanzierte studienplätzen
im überwiegend kaufmännisch-organisatorischen Bereich angestrebt. Dabei sorl dem studiengang l{irtschaftsingenieurwesen mit künftig 260 studienpLätzen die quantitativ größte
Bedeutung zukommen, gefolgt von Betriebswirtschaftslehre
mit 220 und vtirtschaftsinformatik mit Lzo studienplätzen.
Der Ausbau solr ausschließlich duale studiengänge umfassen,
wobei weiterhin jährlich an die Einrichtung jeweirs zweier
studentengruppen für wirtschaftsingenieurwesen und vtirtschaftsinformatik und einer Gruppe für Betriebswirtschaftslehre gedacht ist. Damit einher geht eine beabsichtigte
Ausweitung auf bis z1r 250 Kooperationsbetriebe bis Lg97 /gg.
Die Einrichtung weiterer duarer studiengänge ist nicht gep1ant, da die Nordakademie davon ausgeht, daß in den spezialisierten studienEängen der rngenieurwissenschaften
(2.8. Maschinenbau, Erektrotechnik) oder der rnformatik
(2.8. Technische rnformatik) duale studiengänge zumindest
derzeit nicht auf einen ausreichenden Bedarf stoßen.

2L

Mit einem weiteren Wachstum der Fachhochschule auf rund 500
Studienplätze, was einer durchschnittlichen Belegung mit
rund 300 Studierenden entspricht, ist das bisher genutzte
Gebäude nicht mehr ausreichend. Daher ist beabsichtigt, im
Verlauf des Jahres L996 ein anderes Gebäude mit einer Nutzfläche von 2.473 mz (L2 Vorlesungs-, 3 Labor-, 3 EDV-Räume
sowie 3 Räume für Gruppenarbeit, 1 großer Hörsaal/Aula, Bibliothek, Sozialräume und Büros) zu erwerben. In dem geplanten Gebäude soll zudem eine rund 100 m2 große Bibliothek mit angeschlossenem Lese- und Arbeitsraum zur Verfügung stehen. Gleichzeitig ist beabsichtigt, den Bücherbe'
stand in den nächsten drei bis vier Jahren auf rund 8.000
bis 10.000 Bände zu erweitern.
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B.

Stellungnahme

r. Allgemeines
Die Gemeinschaftsaufgabe Hochschul-bau sol1 nach Artikel 91a
des Grundgesetzes zur verbesserunsJ der Lebensverhältnisse
durch Ausbau und Neubau von Hochschulen beitragen. Nach den
allgemeinen Grundsätzen des Hochschulbauförderungsgesetzes
solIen Bund und Länder darauf hinwirken, daß die HochschuIen nach Aufgabenstellung, Fachrichtung, ZahI, Größe und
standort ein zusammenhängendes system bilden, d.urch das ein
ausreichendes und ausgeglichenes Angebot an Ausbirdungsund Forschungsprätzen gewährleistet wird. Bei der Aufnahme
von Hochschulen in die Anlage zum Hochschulbauförderungsgesetz gilt es deshalb, sowohl diesen allgemeinen Grundsätzen als auch der voraussetzung Rechnung zu tragen, daß die
Einbeziehung in die Gemeinschaftsaufgabe !{egen der Bedeutung für die Gesamtheit hochschulpolitisch erforderlich

ist.
It{it Brick auf nicht-staatliche Hochschulen hat der vtissenschaft,srat aus den Vorgaben des HBFG eine Reihe von Kriterien entwickelt, die bei der Prüfung eines Aufnahmeantrags
maßgeblich berücksichtigt werden. sie sind im vorliegenden
Fall um Aspekte der mit der privaten fräqerschaft einhergehenden Verflechtung mit der Vtirtschaft zu ergänzen.
um j-n

die Gemeinschaftsaufgabe Hochschurbau einbezogen werden zu können, müssen die zugangsvoraussetzunlJen zu einem
studium den für staatl-iche Hochschulen geltenden Bedingungen gleichwertig sein, \^ras nicht ausschließt, daß zusätzriche zugangsvoraussetzungen akzeptaber sein können, sofern
sie nach ziel und rnhalt des jeweiligen studiengangs als
sachgerecht anerkannt werden können. Es muß ferner gewährleistet sein, daß die eualifikationsvoraussetzungen des
Lehrkörpers und die studienanforderungen aIs greichwertig
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anzusehen sind; dies findet u.a. in der staatlichen Anerkennung der Abschlüsse Ausdruck. Weitere Voraussetzung für
die Aufnahme ins Hochschulbauförderungsgesetz ist, daß Ausbildungsleistungen erbracht werden, die ansonsten von einer
staatlichen Fachhochschule übernommen werden müßten. Di-es
gilt insbesondere, wenn im Rahmen der Hochschulstruktur und
ihrer Ausbauplanung das Land der Fachhochschule die Aufgabe
überträgt, den regionalen Ausbildungsbedarf sicherzustellen, da ansonsten die Studienplatznachfrage den Aufbau ei-

ner staatlichen Fachhochschuleinrichtung erforderlich
te.

mach-

Zu Struktur und Größe einer Fachhochschule ist der Wissenschaftsrat grundsätzlich der Auffassung, daß sie ein Mindestmaß an fachlicher Breite und Vielfa1t aufweisen sollte,
um im interdisziplinären Diskurs neue Ideen zu generieren
und innovative Lehrangebote zu entwickeln. Er sieht darin
zugleich eine wesentliche Voraussetzun§;, um im Wettbewerb
der Hochschulen bestehen zu können und für Studenten, Professoren und das regionale Praxisfeld attraktiv zrt sein.
Dies bedingt das Angebot von mindestens drei Studiengängen,
die mit der Bereitsteltung von rund 1000 fIächenbezogenen

Studienplätzen korrespondieren. Bisweilen erreichten Fachhochschulen diese Größenordnung nicht und lueisen im Vergleich zu dieser Empfehlung ein eingeschränktes Studiengangsangebot auf. Diesem Nachteil kann a1s Vorteil gegenüberstehen, daß die Studienangebote über die enge Verbindung mit Unternehmen einen besonders engen und intensiven
Praxisbezug aufwej-sen; die begrenzte Größe einer solchen
Fachhochschule bietet die Möglichkeit zur Herausbildung
besonders intensiwer Kommunikations- und Betreuungsstrukturen. Allerdings ist es erforderlich, die Begrenzung des
fachlichen Spektmms durch intensive Kooperationsbeziehungen zu benachbarten Hochschulen zumindest teilweise auszugleichen. Von besonderem Gewicht sind zudem modellhafte
Elemente einer Einrichtung, ihrer Studiengangstruktur und
Studiengänge.
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rr. zu den rechtrichen Grundlagen der l{ordakademie pinne_
berg und ihrer Bedeutung für die Hochschulstruktur des
Landes Schleswig-Holstein

Auf der Grundlage des schleswig-horsteinischen Hochschulgesetzes (s L09) unterriegt die Nordakademie der Aufsicht des
Ministerj-ums für wissenschaft, Forschung und Kurtur des
Landes. Gegenwärt,ig wird diese Auf sicht vor arrem über dj-e
Genehmigung der prüfungsordnungen sowie der übrigen Hochschursatzungen und über die Erteilung von Lehrgenehmigungien
ausgeübt. Ferner legt die Nordakademie jährlich die geprüften Jahresabschlüsse vor, so daß die rnformation über d.ie
finanzielle Absicherung der Einrichtung ang,emessen gewährleistet ist. Das Land hat darüber hinaus jederzeit die Möglichkeit, sowohr generell als auch konkret die Einhaltung
der vorschriften des Hochschulgesetzes sowie der im Anerkennungsbescheid gemachten Auflagen zu überprüfen. Auch
tsenn sich das Land in seinem Engagement für die Nordakademie auf Lizenzierungsbemühungen beschränkt, so wird doch
die Entwicklung der Hochschule genau verfolgt.
Die selbstverwaltung der Nordakademie erfolgt in Gremien
und über verfahren in Anlehnung an diejenigen staatricher
Hochschulen. Die Autonomie der Nordakademi-e gegenüber dem
staat ist damit gegeben; eine gewisse Einflußnahme der
wirtschaft ist im Rahmen der Duarität des studienangebots
als modellimmanente Komponente durchaus gewünscht. Dies
kommt darin zum Ausdruck, daß beispiersweise die im senat
beschlossenen studien- und prüfungsordnungen und die entwickerten Grundlagen der personal- und rnvestitionsplanung
mit der Gesellschafterversammlung abgestimmt werden müssen.
Der wissenschaftsrat erwartet, daß von den Gremien ,Betriebricher Beirat' und'?tissenschaftlicher Beirat, eine
Pufferfunktion hinsichtl-ich der Einflußnahme der unternehmen oder der Trägergesellschaft auf die Fachhochschul_e
wahrgenommen wird, wie sie als entsprechende Aufgaben in
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der Hochschulverfassung der Nordakademie hinreichend geklärt sind. Als weitere "Schutzfunktion" gegenüber mögIichen Partikularinteressen einzelner kooperierender Unternehmen kann die große Zahl der Gesellschafter angeführt
werden. Zudem kann davon ausgegangen werden, daß die l,Iirtschaft ein genuines Interesse daran hat, daß im Rahmen der
von ihr finanzierten Studiengänge an der Nordakademie eine
qualitativ hochwertige Ausbildung angeboten und möglichst
gute Absolventen ausgebj-l-det werden. Der ttissenschaf tsrat
verweist in diesem Zusammenhang auf di-e Empfehlungen z:ur
Ausgestaltung des Kooperationsverbundes, um sowohl dem Autonomieanspruch der Hochschule als auch den berechtigten
Anliegen der Betriebe Rechnung zu tragen.12)

Mit Blick auf den regional-en Ausbildungsbedarf und den Beitrag der Nordakademie zum Gesamtstudienplatzangebot des
Landes hat der Wissenschaftsrat geprüft, ob die Hochschule
ein ansonsten durch das Land neu zu schaffendes Angebot
abdeckt, ob sie durch die Nachfrage in der Region getragen
wird und ob gegebenenfalls Entwicklungsmöglichkeiten anderer Einrichtungen beeinträchtigt werden. Der Landeshochschulplan aus dem Jahre L990/91- enthäIt noch keine TeiIüberlegung zur Frage, ob die ?testküstenregion neben der
Fachhochschule in Heide und das Einzugsgebiet um Hamburg
sowie der Fachhochschule Wedel- eine weitere Hochschule
tragen, da die Gründung der Nordakademie seinerzeit noch
nicht erfolgt war. Jedoch gibt das Land an, daß sich das
Nebeneinander der Fachhochschulen in Pinneberg, Heide und
Wedel bislang bewährt habe. Insofern könne im nachhinein
die eingetretene Entwicklung befürwortet werden. Das Land
betrachtet die Nordakademie heute aufgrund der allgemeinen
Entwicklung der studentischen Nachfrage besonders in den
Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und Betriebswirtschaftslehre als integralen Bestandteil der Hochschulstruk''t

Vd.Wissenschaftsrat: Empfehlungen anr weiteren Differenzierüg ..., a.a.O. S. aatr (wird gleichfalls im
Juli zur Sitzung des Wissenschaftsrates vorgelegt).
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tur. Die Nordakademie entspricht besonders in diesen studiengängen einem staatlichen Versorgungsauftrag mit
studienplätzen und kann somit als integrarer Bestandteil
des Hochschulsystems in schreswig-Holstein angesehen werden.

ist unter Berücksichtigung der regionaren verteiIung des Studienangebots gerade im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich durch fachgleiche studiengänge an den Fachhochschulen westküste und weder in schleswig-Horstein und
weitere Angebote in Hamburg und Niedersachsen eine gewisse
Konzentration augenfälli9. rn diesem zusammenhang ist arlerdings besonders auf die neue Form des studiengang-ModeI1s im Kooperationsverbund zwischen Hochschure und wirtschaft hinzuweisen, die bislang an keiner der genannten
Dennoch

Fachhochschulen angeboten wird.13) Dieses studiengang-ModelI mit einer besonderen Form des praxisbezugs wird vom
Land begrüßt.

Für eine Beurteilung im Rahmen der regionalen Hochschullandschaft ist es nach Auffassung des vtissenschaftsrates
sowohl von Bedeutung, das Birdungsangebot der gesamten Region aufeinander abzustimmen ars auch die Tatsache zu berücksichtigen, daß das regionale Einzugsgebiet einer Fachhochschule i.d.R. zwischen 50 100 km riegt. Auch lrenn
wegen der gegenüber den staatlichen Fachhochschulen andersartigen, dualen studienform mit einer nur geringen negativen wirkung hinsichtlich der Kapazitätsauslastung an anderen Fachhochschulen zu rechnen ist, erwartet der wissenschaftsrat von den norddeutschen Ländern, daß sie die Nordakademie in ihre Iänderübergreifenden planungen mit Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-vorpommern einbeziehen.

't) Ledigich in Heide wird ab Herbst

1996 ein ähnliches Studienkonzept für Auszubildende im Kreditgewerbe in Kombination mit dg6 fos1k§mmlichen Studiengang Betriebswirtschaft angeboten werden.
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Vor diesem Hintergrund ist der Wissenschaftsrat der Auffassung, daß die seitens der Nordakademie bestehenden Pläne
zur Aufstockung der Studienplatzkapazitäten auf 600 bedarfsgerecht sind und sich in die Gesamtplanung des Landes
für diesen fachspezifischen Bereich einpasssen lassen. Die
Entwicklung der Bewerber- und Studienanfängerzahlen unterstreichen dies ebenso wie die Tatsache, daß es sich hier
aufgrund der Dualität um ein andersartiges Studienangebot
handelt. Darüber hinaus kann die EnLstehung der Nordakademie und ihre Einordnung in die Hochschullandschaft des Landes als Ausdruck eines neuartigen Zusammenwirkens zwischen
Staat und Wirtschaft im Hochschulbereich angesehen werden.

III.

Zu Ausbildungskonzeption, Studienangebot und Fächerspektrum

III. 1. Ausbildungskonzeption
Bei den von der Nordakademie angebotenen dualen Studiengängen handelt es sich ohne Zweifel um ein innovatives Lehrangebot auf Fachhochschul-Niveau. Im Vergleich zu anderen
dualen Studiengang-Modellen, zeLgt sich an der Nordakademie
auf beeindruckende Tteise sowohl modelltheoretisch als auch
in der praktischen Umsetzung eine intensive Form der Verzahnung von Theorie und Praxis. Der durch institutionelle
Mechanismen geregelte enge Kontakt zu den kooperierenden
Unternehmen wird durch großes Engagement auf informeller
und persönlicher Ebene abgerundet, welcher zu einem guten
VertrauensverhäItnis und zu einer offenen Kooperation
führt. Hier ist das überdurchschnittliche Engagement des
Rektors und der Hochschullehrer zu erwähnen. Zwar kann das
überdurchschnittliche Engagement bei allen Beteiligten
(Hochschullehrer, Studierende und kooperierende Betriebe)
zum Teil auf die noch bestehende "Gründungseuphorie" zltrückgeführt werden, jedoch steht nicht zu befürchten, daß
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dieses für eine optimare verzahnung als Katarysator wirkende Element mit der Zeit gänzlich verloren geht.
Das Verfahren zur Zulassung weicht insofern von der herkömmlichen Zulassungspraxis an staatlichen Fachhochschulen
ab, als an der Nordakademie eine Aufnahme von studieninteresssenten nur erfolgen kann, \renn vorab die Zustimmung eines Dritten - des kooperierenden Betriebes - erfolgt. Dies
ist auch bei dualen studienangeboten an staatrichen Fachhochschuren der PalI. Die Betriebe sehen dabei den eigenen
Einfluß auf die Bewerberauswahl als wesentlichen Faktor für
ihre Ent,scheidung zur Beteiligung an entsprechenden Konzepten. Denn sie übernehmen die erheblichen Kosten des studiums, bieten den studierenden schon während ihrer Ausbirdung
ein BeschäftigungsverhäItnis und gewähren Einblicke in
übergeordnete bet,riebliche Zusammenhänge und Marktstrategien. Der Ttissenschaftsrat erkennt an, daß die unternehmen
aufgrund des duaren studienkonzeptes und des hohen finanziellen Engagements ein besonderes rnteresse an der Auswahl
der studierenden haben. Da es sich aber um ein Hochschulstudium mit einem internationar anerkannten Hochschulgrad
a1s Abschluß handelt, muß die Letztverantwortung sorsohl

hinsichtlich der zulassung als auch hinsichtrich der studienganggestaltung bei der Hochschule liegen, wie es im
Hochschurrahmengesetz und im Hochschulgesetz des Landes
Schleswig-Holstein vorgesehen ist und durch das Wissenschaftsministerium des Landes gesichert wird. zu zugangsund Zulassungsvoraussetzungen und Bewerberauswahl bei duaIen Studiengängen hat sich der Wissenschaftsrat detail-liert
geäußert.14) Auf diese Aussagen wird hier verwiesen.

Durch den Einsatz von Lehrbeauftragten aus der wirtschaft
sowie die durch Einbeziehung von meist hochwertig ausgestatteten rndustrielabors wird der praxisbezug der Hochta) Vd.Wissenschaftsrat:
Empfehlungen zur Differenzierung ... a.a.O., S.47 ff.
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schulveranstaltungen unterstütuzt, positiv hervorzuheben ist
die Mögrichkeit der projektgebundenen Arbeit in der sich an
das vordiplom anschrießenden praxisphase. Diese bietet den
studierenden die Mögrichkeit, auf der Basis der im studium
vermittelten theoretischen Grundlagen, einen kreativen und
produktiven Beitrag für das unternehmen zv reisten. rn diesem zusammenhang J-st auch der Ausbildungsverbund hervorzuheben, welcher Praktikanten in kleineren Betrieben ermöglicht, alle wichtigen unternehmensbereiche kennenzulernen,
auch wenn diese im eigenen Betrieb nj-cht vorhanden sind.
Die Projektseminare und die Möglichkeit der betriebsübergreifenden rnanspruchnahme von rndustrielabors gehören
ebenfalrs zu den positiven Elementen. Diese Elemente der
Ausbildungskonzeption verreihen der Hochschur-e AliudCharakter.

Mit der Bearbeitung konkreter betrieblicher problemstellungen kann jedoch auch die Gefahr einhergehen, daß bisweilen Diplomarbeiten in ihrem wissenschaftrichen Anspruch und
der methodischen Fundierung nicht hochschulgemäß gestaltet
werden könnten. Der Vtissenschaftsrat appelliert daher an
die Nordakademie ebenso wie an die kooperierenden Betriebe,
der sicherung des qualitativen Anspruchs der Diplomarbeiten
ebensolches Gewicht beizumessen, wie dies bislang bei der
Ausbildungskonzeption und den Lehrveranstaltungen an der
Fachhochschule der FaII ist.

Mögricherweise könnte die verflechtung von studieninhalten
und Praxisphasen noch intensiver gestaltet werden, wenn
nicht - um der Erlangung der staatlichen Anerkennung wiI1en
im vordergrund stünde, arle staatlichen Anforderungen an
eine "krassische" Fachhochschul-Ausbirdung zu erfüllen. Der
von der möglichen versagung der staatlichen Anerkennung
ausgehende Druck ist offensichtlich auch der Grund für die
eher traditionelle Gestaltung der studienstruktur an der
Nordakademie (2450 Lehrveranstaltungsstunden, 15 t der
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Lehrveranstaltungen aIs Vtahlpflichtfächer) . Der theoretische Studienteil unterscheidet sich grundsätzlich nicht von
dem an einer staatlichen Fachhochschule. Auch die Anforderungen an die Abschlüsse entsprechen den üblichen Qua1itätskriterien vergleichbarer "herkömmlicher" Studiengänge
an staatlichen Fachhochschulen; dies ist eine Voraussetzung

für die staatliche Anerkennung der

Nordakademie.

hat der Wissenschaftsrat den Eindruck gewinnen können,
daß die gemeinsame Verantwortung von Hochschule und Unternehmen für die Ausbildung der Studierenden stärker ist, a1s
bislang gegenüber den staatlichen Stellen dargestellt' doch
erscheint es sinnvoll, von der lvlaxime einer unbedingten Anpassung an die "normale" Ausbildungsstruktur staatlicher
Fachhochschulen bewußt und zielgerichtet abzuweichen, so
daß die der dualen Ausprägung der Studiengänge immanenten
spezifischen Vorteile in vollem Umfang zum Tragen kommen
können. Der Wissenschaftsrat, empfiehlt daher sowohl dem
Land a1s auch der Nordakademie und den kooperierenden Unternehmen, den in seiner gesonderten Empfehlung zu dualen
Fachhochschul-Studiengängen aufgezeigten Rahmen für das
Studium an den Lernorten Hochschule und Betrieb auszufüIIen
und die dort beschriebenen Prinzipien und Kriterien anzuwenden.15) In diesem zusammenahng sollten Hochschule und
Betrieb prüfen, ob die Beibehaltung der Trennung aus Wissenschaftlichem und Betrieblichem Beirat sachgerecht ist
oder nicht vielmehr ihre Zusammenführung im Sinne einer
Int,ensivierung der Verzahnung wünschenswert ist.
Zwar

Der Wissenschaftsrat hat sich in seinen Empfehlungen zur

Differenzierung im Tertiären Bereich durch duale Fachhochschul-Studienangebote aufErund der Verschränkung und gegenseitigen Ergänzung der Ausbildung an den beiden Lernorten
Hochschule und Betrieb für eine straffe Studienorganisation
ausgesprochen.16) Auf grund der durch d.ie Kombination der
Vgl" Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Differenzierung..., a.a.O., S. 42-6L.

Vgl. Wissenschaftsrat, Empfehlungen zrtr ...., a.a.O., S.51f.
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beiden Lernorte mögtichen Synergieeffekt,e wird darin eine
substitution von studienzeiten an den beiden Lernorten ars
möglich und wünschenswert angesehen. Auf dieser Grundlage
wird auch für das studium an der Nordakademie die Möglich_
keit gesehen, die bisher konzipierte studiendauer zu verkürzen, ohne daß damit Einbußen bei der eualität der Aus_

bildung einhergehen.

die Nordakademie ausschrieß1ich studiengänge im Koopera_
tionsverbund mit unternehmen anbietet, können konjunkturer_
le schwankungen über eine mögu-cherweise rückgängige Beteiligung der Kooperationspartner die Entwickrung der Fachhochschule empfindlich beeinträchtigen. Deshalb unterstützt
der hiissenschaftsrat die Nordakademie darin, in zukunft,
eine stärkere Diversifizierung und. Ausgewogenheit nicht nur
hinsichtlich der zahl der kooperierenden unternehmen, sondern auch hinschtrich der beteiligten Branchen zu erreichen. Ebenso ist es denkbar, dieses studienmoderr auch ars
berufsintegrierten Studienqlang anzubieten.
Da

IIT.2. Studienangebot und Fächerspektrum
rnsgesamt muß bei der Beurteirung der Einrichtung und des
studienangebotes neben dem besonderen studiengang-Konzept
berücksichtigt werden, daß die Nordakademie erst seit rund
drei Jahren besteht. Bemerkenswert ist dabei, daß die studiengänge aus eigener Kraft, d.h. vörlig ohne staatlj-che
Zuschüsse, eingerichtet wurden. Die gute Akzeptanz bei den
Studierenden schlägt sich i-n einer wachsenden Studentenzahl

nieder.

Hinsichtlich der fachrichen Breite ist augenfälrig, daß das
gesamte studienangebot dem wirtschaf tswissenschaftrichen
Bereich zuzuordnen ist und die drei angebotenen studiengänge zudem in ihrer Ausgestaltung ein hohes Maß an schnitt-
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stellen aufweisen. Besonders der Studiengang Vlirtschaftsingenieurhresen ist eng an die Betriebswirtschaft angelehnt.
Auch \üenn im Hauptstudium ausreichend Auswahlmöglichkeiten
gegeben sind, empfiehlt der wissenschaftsrat, darauf zu
achten, daß d.ie Ausrichtung des Studienangebots fachlich
nicht in a}lzu eng begrenzten Bahnen verharrt. Dies ist
nicht zuletzt auch deswegen von Bedeutung, weil eine Ausdehnung des Angebots auf andere Studiengänge und Fächer

nicht beabsichtigt ist.
Der Ttissenschaftsrat würdigt das Konzept der dualen Studiengänge als innovatives Element und berücksichtigt, daß
d.er BetreuunsJsaufwand ein anderen Fachhochschulen vergleichbares quantitatives und breitgefächertes Angebot
schwerlich zuläßt" In diesem Zusammenhang wird die Ergänzung des Fachstudiums durch das Angebot des sogenannten
"studium generale" und die Fremdsprachenausbildung positiv
bewertet. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß in
diesem begrenzten §tudienangebot auch eine spezifische At-

für die privatwirtschaftliche Trägerschaft Iiegen kann und das Organisationsform und Trägerschaft gleichzeitig einen bedeutenden Einfluß auf das Gelingen des Hochschul- bzw. Studiengangskonzepts haben. Im Vergleich zlr
anderen Einrichtungen mit, dualen Fachhochschulangeboten
hat sich gezeigt, daß an der Nordakademie das Engagement
und die Identifikation der Wirtschaft besonders ausgeprägt
sind, was sich positiv auf die Gestaltung des Lernortes
Betrieb auswirkt.
traktivität

Insgesamt kommt besonders mit Blick auf die privatwirtschaftliche Trägerschaft der Fachhochschule, das duale Studiengang-Konzept und die starke Belastung der Professoren

(zwei Studienstränge je Jahr) einer dauerhaften fachlichen
Qualitätssicherung des Studienangebotes durch das I-,and eine
besondere Bedeutung zu. Der Wissenschaftsrat begrüßt daher
die Erklärung des Landes, auch künftig auf die Qualität des

33

studienangebotes zu achten. Dazu sorrten regelmäßige Evaluationsverfahren durchgeführt werden, wie er sie für aIle
Hochschulen empfohlen hat. 17)

IV. Zur personellen Ausstattung
Für die Berufung an der Nordakademie gelten die gleichen
Einstelrungsvoraussetzungenr die für entsprechnde Tätigkeiten an staatl-ichen Fachhochschulen gefordert werden. Die
fachriche Qualifikation der Dozenten kann daher ats derjenigen an staatrichen Fachhochschulen gleichwertig bezeich-

net werden.
Auch die Rekrutierung erfolgt in AnLehnung an diejenige bei
staatlichen Fachhochschulen. Ein formalisiertes Berufungsverfahren gibt es hingegen nicht. Die Entscheidung über die

Einstellung wird von der Hochschulleitung getroffen und
durch das Ministerium für Tüissenschaft, Forschung und Kultur des Landes bestätigt. rm sinne der besond.eren profilbirdung der Hochschure scheint es dabei durchaus angemessen, daß der Praxiserfahrung eine besondere Bedeutung beigemessen wird und von den professoren ein überdurchschnittliches Engagement nicht nur in der Lehre, sondern auch in
der Pflege der zusammenarbeit mit den kooperierenden unternehmen erwartet wird. Die übertarifliche Dotj-erung mag
hierfür ein unterstützender Leistungsanreiz sein.
Der in der Endstufe (600 studienplätze) mit 1-1 hauptamtrichen Professoren, 6 wissenschaftlichen Mitarbeitern und 2
Lehrkräften für besondere Aufgaben vorgesehene personalaufbau der Nordakademie ist weit vorangeschritten. Lediglich
drei Professorenstellen und zwei stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter sind noch nicht besetzt. von den derzeitn Vd.

Wissenschaftsrat, Empfehh ngen anr Stärkung der Lehre in den Hochschulen durch Evaluation,

Berlin

1996.
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tigen Dozenten sind rund 60 I längerfristig, die restlichen
befristet beschäftigt. Entsprechend den Empfehlungen des
Vtissenschaftsrates zur Differenzierung des Tertiären Bereichs durch duale Fachhochschul-Studiengänge soll auch die
Lehre an der Nordakademie zu mindestens 60 I durch hauptamtlich an der Einrichtung beschäftigte Professoren abgedeckt werden. Hinsichtlich der personellen Ausstattung fordert der Wissenschaftsrat, auch mit Blick auf den angestrebten Ausbau die Zahl der Professoren entsprechend aufzustocken.

V. Zu Forschung und Entwicklung
Nach dem schlesw.i-g-holsteinischen Landeshochschulgesetz ist
den Fachhochschulen a1s Institution die Möglichkeit zum
praxisnahen Forschen gegeben. Die derzeit von der Nordakademie bearbeiteten Vorhaben praxisorientierter Forschung

und Entwicklung reichen dabei jedoch in weiten Teilen nicht
an diejenigen anderer Fachhochschulen heran. Untergliedert
man die einzelnen Vorhaben, so überwiegen Projektarbeiten
unter Mitwirkung von Studierenden des Hauptstudiums und
Vorhaben im Rahmen des Technologietransfers gegenüber forschungsaufgaben im eigentlichen Sinn. Die Projektdauer umfaßt dabei meist, ein bis drei Semester.
Von den beiden wichtigen Funktionen, die die praxisbezogene
Forschung und Entwicklung an Fachhochschulen ausübt, kommt
somit der Unterstützung der Lehre - besonders durch die
Einbindung der Studierenden in Projektarbeiten - eine im
VerhäItnis größere Rol1e zu als der Umsetzung von Ergebnissen der Grundlagenforschung in Anwendung. Dabei ist jedoch
zu berücksichtigen, daß während der Aufbauphase der Entwicklung von Curricula und der Organisation des Lehrbetriebes Priorität eingeräumt wurde. Gleichzeitig wj-rkt das dua]e Konzept der Hochschule auch hier prägend. So ist offen-
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sichtlich aufgrund des eingeschränkten zeitbudgets der pro_
fessoren (zwei studienstränge im Jahr; intensive Betreuung
von studenten und unternehmen) eine praxisorientierte For_
schung und Entwicklung in nur geringem umfange möglich,
auch wenn für konkrete Vorhaben bis zu 4 sl{s auf das Lehrdeputat von L8 sws angerechnet werden können und die Mög_
lichkeit der Freistelrung für Forschungstätigkeit im umfang
von jährlich 3 wochen in Anspruch genonmen werden kann.rs)
Der wissenschaftsrat empfiehlt, die durch das Gesetz gege_
benen Mögrichkej-ten künftig in stärkerem Maße auch an der

prj-vaten FachhochschuLe zu nutzen.

vr - zu Finanzierung, Ausstattung und geplantem Ausbau
Das Land hat wiederholt bekräftigt, daß die Nordakademie
auch in Zukunft landesseitig keine finanzierle unterstützung erfahren solI. Es beabsichtigt nicht, über eine staatliche Anerkennung der Fachhochschule hinaus weitere Leistungen zu erbrj-ngen. Der Betrieb der Hochschule sorl auch
künftig ausschl-ießlich von der wirtschaft getragen werden,
wobei das Land jährlich Einblick in die wirtschaftlichen
Abschlüsse der Hochschule erhäIt.

Die mittel- und langfristige Budgetplanung geht dementsprechend davon aus, daß auch künftig eine Kostendeckung ohne
Landeszuschüsse erreicht werden kann, sofern der vorgesehene Ausbau von derzeit 428 auf künftig 600 studienplätze
gelingt.Ie) Das Land gibt an, daß die zahl der studierenden bereits zum 1. Januar L9g7 auf 520 ansteigen kann. von
den angestrebten 500 studierenden sind dabei wegen des duaren Aufbaus des studiums nur jeweils 300 an der Hochschule,
da die übrigen 300 jeweirs eine praxisphase im Betrieb absolvieren.
Vgl. Kapitel B.IV.
1e)

Vgl. Kapirel B.II.
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Für einen entsprechenden Ausbau der Nordakademie sind die
bisherigen Räumlichkeiten in Pinneberg nicht mehr hinlänglich. Das Land hat in diesem Zusammenhang für den Erwerb
eines Geländes in Elmshorn, des darauf befindlichen Gebäudes und zur Errichtung eines Erweiterungsbaus für die künftige Unterbringung 9r1 Mio DM zum 26. Rahmenplan angemeldet. Das Vorhaben wurde vom Wissenschaftsrat geprüft und
vorbehaltlich der Aufnahme der Hochschule in die Anlage zum
Hochschulbauförderungsgesetz zur vorbehaltlosen Aufnahme in
den Rahmenplan empfohlen.20)
Es ist beabsichtigt, daß die Nordakademie den Anteil des
Landes vollständig über Spenden finanziert, die als Beiträge des privaten Trägers in den Haushalt des Landes eingesteIlt werden sollen. Die Bereitstellung dieser Landesmittel ist im Entwurf des Landeshaushaltes L997l98 veranschlagt. Der Träger der Nordakademie gibt an, daß der Mitteltransfer gewährleistet ist, \,renn die Komplementärmittel
zur Verfügung gestellt werden. Eine Aufnahme von Darlehen
zur Finanzierung des Landesanteils durch die Nordakademie
ist nicht vorgesehen.

gibt an, daß durch die Eintragung einer erstrangigen Grundschuld die Zweckbindung der HBFG-Mittel für das
neu zu erwerbende Gebäude in Elmshorn gesichert werde. Dies
werde in einer Auflage im Zuwendungsbescheid nach § 44
BHO/LHO festgeschrieben, womit die Nutzung des Gebäudes für
Hochschulzwecke langfristig gesichert sei. Das Land erklärt
darüber hinaus die Bereitschaft, für den Fal1 der Einstellung des Betriebes der Nordakademie den Studierenden den
Abschluß ihres Studiums in diesen Studiengängen zv sichern.
Das Land

Die Frage nach einer gleichgelagerten Form der staatlichen
Alimentierung einer privaten Hochschule für eine bauliche
zot

Vgl. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zum 2f. ftahmelplan, Investitionen für die Hochschulen, Schleswig-Holstein, Vorhaben Nr. 3001, Cottbus, Mai 1996, S. SH 23f.
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rnvestition hat bereit.s am Beispier der staatrich anerkannten Fachhochschure vteder, die seit Lg76 ins Hochschulverzeichnis aufgenommen ist, eine Antwort erfahren. Die hier
gefundene Regerung sieht vor, daß die Nutzung der Gebäude
für Hochschulzwecke auf einen determinierten zeitraum festgeschrieben ist und im Fa11e einer vorzeitigen Auflösung
der Hochschule entsprechende Beträge zurückgezahlt werden
müssen.

Die derzeitige Ausstattung der Bibliothek, besonders der
Umfang des Bücherbestandes kann noch nicht, als angemessen
bezeichnet werden. Auch wenn berücksichtigt wird, daß die
studierenden teilweise mit finanzierrer unterstützung durch
den Ausbildungsbetrieb über einen eigenen, privaten Büchergrundbestand zumindest für die nach der prüfungsordnung
relevanten Fachgebiete - verfügen, ist dem Ausbau der Bibliothek Priorität beizumessen. Dies um so mehr, als die
Studierenden der Studienrichtung Betriebswirtschaft und
ttirtschaftsinformatik nunmehr mit dem Hauptstudium beginnen.

Aufgrund der staatlichen Beteiligung und dem künftigen ttegfalL der Mietausgaben solIte eine verbesserung der Ausstattung und eine damit verbundene Erweiterung des Hochschulmodells in Richtung Mecklenburg-Vorpommern (Erleichterung des
Zugangs für Einrichtungen
strebt werden.

der dortigen lVirtschaft) ange-
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C. Zusamenfassende

r.mpf

ehlung

Die Nordakademie in Pinneberg erfüIlt die Voraussetzungenr
die das Hochschulbauförderungsgesetz an die Aufnahme von
Hochschulen ins Hochschulverzeichnis knüpft:

- A1s Einrichtung in privat,er Trägerschaft unterliegt sie
dem schleswig-holsteinischen Hochschulgesetz und erfüIlt
die im Anerkennungsbescheid vom 22.L9.L992 vom Lande formulierten Auflagen. Im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung soll ein regelmäßiges Evaluationsverfahren eingeführt werden, wie es der Wissenschaft,srat in seinen
Empfehlungen zur Stärkung der Lehre in den Hochschulen
durch Evaluation empfohlen hat.

§ie schließt vornehmlich in den Fächern Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen eine Lücke im Angebot an Hochschulplätzen des Landes. Auch wenn damit eine
sichtliche Konzentration im südlichen Schleswig-Holstein
geschaffen wirdr so kann davon ausgegangen werden, daß
aufgrund der andersartigen Studiengang-Konzeption das
regionale EinzugsEebiet größer ist als dasjenige von
Fachhochschulen mit herkömmLichem Studienangebot.
Die Gründung der Nordakademie und ihr geplanter Ausbau
auf 600 Studienplätze entsprechen einer Nachfrage nach
Studienplätzen, besonders auch aufgrund des spezifischen
dualen Studiengang-Mode1Is. Dabei wird erwartet, daß die
Nordakademie in Iänderübergreifende Planungen mit Ham-

burg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern
wird.

einbezoe;en

Das Studiengangspektrum der Hochschule ist schmal, aber
nicht zuletzt mit B1ick auf die besonderen Anforderungen
im Zusammenhang mit der dualen Studiengang-Konzeption
ausreichend.
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der Fachhochschule stellt in mehrfacher Hinsicht ein wissenschaftspolitisches Novum dar. Einerseits
ist es beispielgebend für eine neue Zusammenarbeit zwj-schen Wirt,schaft und Hochschule, weil die von der Ttj-rtschaft finanzierte Ausbildung auf Hochschulniveau und
somit unter den Bedingungen des Hochschulrahmengesetzes
durchgeführt wi-rd. andererseits bietet sie ausschrießlich
duale Studiengänge im Kooperatj-onsverbund mit Betrieben
der Vtirtschaft an. Dies hat Modellcharakter.
Das Konzept

Der Wissenschaftsrat erachtet die Entwicklung dualer Studiengänge unter bildungs- und hochschulpolitischen Aspekten a1s ein wichtiges Element der Differenzierung der
Studienangebote. Er sieht sie als geeignet an, die Gesamtausbildungszeit im Vergleich zu einem sukzessiven
Durchlaufen von praktischer Ausbildung und Studium deutlich zu verkützen. Er hat daher die Anerkennung des Lernortes Betrieb als integralen Bestandteil eines dualen
Studiums empfohlen und einen Rahmen zur Ausgestaltung
entsprechender Studienangebote umrissen. 2l)

Die Bedeutung der Nordakademie für die Gesamtheit der Hochschuren ist damit gegeben. Der von der Nordakademie und dem
Engagement der Träger ausgehende innovative Impuls sollte
unterstützt werden. Für ihre weitere Entwicklung empfiehlt
der Wissenschaftsrat dem Land, der Fachhochschute und den
kooperierenden Betrieben, sich an den Empfehlungen zur weiteren Differenzierung des Tertiären Bereichs durch duale
FachhochschuLstudiengänge auszurichten

.

ztl Vgl.Wissenschaftslsl; [mpfehlungen ztrr Differenzierung
... a.a.O., S. 42 ff.
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Der Wissenschaftsrat empfiehlt auf der Grundlage dieser
Stellungnahme und unter Einschluß der darin enthaltenen
Anregungen und Einzelempfehlungen die Aufnahme der Nordakademie Pinneberg in die Anlage des Hochschulbauförderungsgesetzes rückwirkend zum 1. Januar 1996.

Er empfiehlt weiterhin, die unbefristete staatliche Anerkennung der Nordakademie als Fachhochschule zu erteilen.

