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Resumee
Die Hochschulen haben seit dem 12. Jahrhundert, in dem die ersten Universitäten in Europa
gegründet wurden, einen wesentlichen Wandel durchgemacht. Die Gesamtheit der Wissenschaften hat ausgehend von den Sieben freien Künsten, der Theologie, der Jurisprudenz und
der Medizin bis in die Gegenwart hinein eine ganz wesentliche Erweiterung erfahren. Der
bisher wichtigste Umbruch bei der akademischen Bildung hat sich aber mit dem Jahr 1810
durch das Humboldtsche Modell ergeben, als die Aufgaben der Universitäten und Hochschulen, die bislang die Bewahrung, der Schutz und die Weitergabe des Wissens waren, nunmehr
durch die Forschung ergänzt wurde.
Die akademischen Grade zur Kennzeichnung des erreichten Zwischenstandes oder des Abschlusses haben sich teilweise sehr stark gewandelt. Die Bedeutung einiger akademischer
Grade und das mit ihnen erlangte Ansehen in der Gesellschaft nahm ab, so daß der Grad des
Bakkalaureus und des Magisters aus dem Leben der deutschen Hochschulen verschwanden.
Der Grad des Doktors erlangte nach einem Tiefpunkt vor längerer Zeit wieder Ansehen und
Bedeutung. Das Universitätsdiplom als Abschlußgrad für die Absolventen der Technischen
Hochschulen wurde 1899 neu geschaffen, in der Folge aber auch auf andere Studiengänge
übertragen. Der Grad des Magisters Artium wurde vor einigen Jahrzehnten nach seinem Verschwinden im 18. Jahrhundert wiederbelebt. Im Verlauf der Entwicklung von mehreren Jahrhunderten haben sich im akademischen Leben nationale Besonderheiten ausgeprägt, so daß
akademische Abschlußgrade auf Grund der unterschiedlichen Bedingungen zu ihrem Erwerb
bzw. ihrer Verleihung nicht in jedem Fall leicht oder voll miteinander vergleichbar sind.
Wird gegenwärtig auch oftmals von internationalen bzw. international anerkannten Bachelorund Mastergraden gesprochen, so sollte doch angemerkt werden, daß es ein internationales
System der Bachelor- und Mastergrade nicht gibt. Auch gibt es keine Institution, die die internationale Anerkennung dieser Grade vornimmt oder vorzunehmen berechtigt ist. Die im
Ausland erworbenen akademischen Grade werden innerhalb Deutschlands nur für ihre inländische Verwendung im Geltungsbereich des Grundgesetzes durch vorgeschriebene Prozeduren und Institutionen (Ministerien) nostrifiziert. Eine Anerkennung für die internationale Staatengemeinschaft – auch im Rahmen des Bologna-Prozesses – ist wegen fehlender internationaler Vereinbarungen ausgeschlossen.
Unter Bezugnahme auf die Sorbonne-Erklärung von 1998 verabredeten die Vertreter von 29
Ländern 1999 in Bologna die Bildung eines zu schaffenden Europäischen Hochschulraumes
mit konkreten Zielen im Hinblick auf die formale Strukturierung der akademischen Ausbildung durch drei unterschiedliche Qualifikationsniveaus bei uneingeschränkter Achtung der
Vielfalt der Kulturen, der Sprachen, der nationalen Bildungssysteme und der Autonomie der
Hochschulen.
In der Bundesrepublik Deutschlands wurde der Bologna-Prozeß mit der formalen Umstrukturierung des akademischen Bildungswesens von bisher vier- bis fünfjähriger Studiendauer
auf den beabsichtigten Regelabschluß als Bachelor nach dreijähriger Studiendauer als TopDown-Prozeß in Gang gesetzt. Wurde ursprünglich das Jahr 2010 als Jahr der Wirksamkeit
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der Reformbestrebungen ins Auge gefaßt, so wird gemäß einer Selbstverpflichtung der Teilnehmer am Bologna-Prozeß zunehmender Druck ausgeübt, damit mit dem Jahr 2005 die Bachelor-Master-Studiengänge als allein verbindliche Regelstudiengänge eingeführt und durchgesetzt werden. Trotz weitgehender Ablehnung der Strukturmaßnahmen des Bologna-Prozesses, berechtigter Skepsis gegenüber den Methoden und begründeter Vorbehalte gegenüber den
gestuften Studiengängen wurden in vorauseilendem Gehorsam oder um letztlich nicht im Abseits zu landen, sowohl von Universitäten, als auch von Fachhochschulen gestufte Studiengänge nach US-amerikanischem Vorbild eingeführt. Da diese neuen Studiengänge bisher im
wesentlichem Zusatzangebote zu den bislang üblichen Studiengängen darstellen, hat zwar die
Zahl der neuen Studienangebote im Laufe der Zeit zugenommen, doch wird dieses Angebot
nur von einer recht geringen Zahl von Studenten genutzt. Nicht zu übersehen ist, daß durch
die Bachelor-Studiengänge Bildungsangebote gemacht werden, die bisher der Berufsausbildung in Deutschland vorbehalten waren, wie z.B. die Ausbildung zu Pflege- und zu Erziehungsberufen. In Deutschland ist somit eine immer bunter werdende Angebotspalette der
akademischen Bildung im Entstehen, die die US-Amerikaner für ihr Bildungssystem in treffender Weise als „educational zoo“ bezeichnen.
Im Rahmen des sogenannten Bologna-Prozesses soll eigentlich die Qualität der akademischen
Ausbildung erhöht werden. Durch die Einführung eines Regelabschlusses unterhalb des
bisherigen Niveaus und die Festlegung von extrem niedrigen Übergangsquoten zum
nächsthöheren Master-Studium wird jedoch die in Deutschland bislang weitgehend
vorhandene Einheit der akademischen Bildung zerbrochen. In gleichmacherischer Art und
Weise wird – zumindest in Deutschland – die gegenwärtig vorhandene Qualität durch eine
möglicherweise größere Quantität minderer Qualität ersetzt. Das heißt, angesichts der
Wichtigkeit der akademischen Bildung für die künftige Leistungsfähigkeit unserer
Volkswirtschaft wird für die Zukunft ein akademischer Bildungsnotstand provoziert.
"Bildungsnotstand heißt wirtschaftlicher Notstand. Der bisherige wirtschaftliche Aufschwung
wird ein rasches Ende nehmen, wenn uns die qualifizierten Nachwuchskräfte fehlen, ohne die
im technischen Zeitalter kein Produktionssystem etwas leisten kann".
Dieser Satz ist mehr als 30 Jahre alt. Er stammt von Georg Picht. Er war es, der damals vor
der drohenden Bildungskatastrophe warnte, die letztlich zu dem bekannten Resultat der PISAStudie für Deutschland führte. Diese Mahnung sollten unsere Bildungspolitiker sich zu Herzen nehmen.
Die im Bologna-Prozeß herausgestellten hehren Ziele im Hinblick auf die Internationalität,
die leichte Verständlichkeit und Vergleichbarkeit sowie auf den Nutzen für die Studenten
werden im Rahmen der Diskussionen völlig ausgeblendet. Wer fragt schon nach vorliegenden
Erfahrungen bei der Umstellung der Hochschulstruktur in Dänemark, nach dem Sinn eines
Diploma supplements oder nach den sozialen Auswirkungen auf Studenten aus sozial benachteiligten Schichten oder bei der Gleichstellung von Studentinnen mit ihren männlichen Kommilitonen?
Die hintergründigen Ziele der Reformen des Bologna-Prozesses sowie der flankierenden
Maßnahmen sind aus heutiger Sicht einerseits der Rückzug des Staates aus der seit 1694
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(Gründung der Preußischen Friedrichsuniversität zu Halle an der Saale) in Deutschland üblich
gewordenen staatlichen Finanzierung der Universitäten und Hochschulen (nunmehr über Stiftungsuniversitäten und die Einführung von Studiengebühren für vorerst Langzeitstudenten)
und andererseits der beginnende Rückzug der Wirtschaft aus der dualen Berufsbildung, jeweils verbunden mit der Hoffnung auf Kostenersparnis.
Die Gefahr, daß die Bildung zum Gegenstand internationaler Handelspolitik degradiert wird,
wird seitens der Politik zwar heruntergespielt, ist aber angesichts der ständigen Verwendung
des Begriffs des „Bildungsmarktes“, seiner Ökonomisierung sowie der hemmungslos ausufernden Globalisierung nicht von der Hand zu weisen. Initiativen zum Schutz des Bildungswesens sollten in den Entwurf der EU-Verfassung einbezogen werden, damit die Bildung ähnlich wie kulturelle und audiovisuelle Dienstleistungen künftig einen besonderen Schutz in der
Europäischen Union genießen.
Ob der als alternativlos dargestellte Bologna-Prozeß wirklich dazu führt, daß die zuständigen
Ministerien aller deutschen Bundesländer die generelle Umstellung aller Studiengänge auf die
Bachelor-Master-Studiengänge anordnen werden, ist zu bezweifeln, da einerseits die Freiheit
der Lehre der Hochschulen in gravierender Art und Weise beeinträchtigt würde, und da andererseits schon die Einführung der Junior-Professur anstelle der Habilitation zu Klagen vor
dem Bundes-Verfassungsgericht geführt hat, die die Folge hatten, daß die Novelle zum Hochschulrahmengesetz als grundgesetzwidrig erklärt wurde. Im schlimmsten Fall könnten die
Ministerien – die Lehren aus dem Scheitern der früheren Assistenz- und der nunmehrigen
Junior-Professur ziehend – für ein außerparlamentarisches „Austrocknen“ weiterhin bestehender Diplomstudiengänge sorgen, indem die Finanzierung reduziert und beantragte notwendige Änderungen nicht mehr genehmigt werden, so daß die Inhalte dieser Studiengänge
dann mit der Zeit veralten und diese Studiengänge obsolet würden.
Angesichts des bislang inakzeptablen Bologna-Prozesses stellt sich die Frage, ob die Bildungspolitiker mit den Maßnahmen im Rahmen des Bologna-Prozesses Deutschland und den
anderen Bologna-Ländern nicht einen Bärendienst erweisen und ihrer Verpflichtung, zum
Wohle des Landes zu arbeiten und Schaden von ihm abzuwenden, überhaupt noch gerecht
werden.
Der Bologna-Prozeß wäre aus der Sicht der deutschen Hochschulen ein akzeptabler Prozeß,
wenn eine inhaltliche (!) Abstimmung, weniger eine Vereinheitlichung, der akademischen
Bildung in einem offenen „Europäischen Bildungsraum“ vorgesehen wäre, die nicht ausschließlich nach formaler (!) Vereinheitlichung der akademischen Studien auf dem abgesenkten Niveau des Bachelors strebt, sondern mit Hilfe empfehlender Rahmenlehrpläne auf dem
Niveau des deutschen Diploms sowie der vergleichbaren Abschlüsse der kontinental-europäischen Länder durchgeführt würde.
Angesichts der vor dem deutschen Hochschulwesen stehenden Forderungen der Politik nach
Umstellung auf das europäisierte, eigentlich US-amerikanische System der akademischen
Bildung kommt den Funktionsträgern – den Rektoren bzw. Präsidenten und den Dekanen –
sowie den Selbstverwaltungsorganen der Universitäten und Hochschulen – den Fachbereichsräten und Senaten – in den bevorstehenden Jahren bzw. Wahlperioden eine außerordentliche
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Verantwortung zu. Die Entscheidungen für oder gegen eine generelle Umstellung sollten in
jeder Hochschule gefällt werden im Hinblick auf die Generation unserer Kinder und Enkel. Es
bleibt zu hoffen, daß unsere Generation dieser Verantwortung gerecht wird!
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„das sich einer nicht gerne baccalaureum schelten lasset“
Bakkalaureat und Magisterium – gestern, heute, morgen
Prof. Dr.-Ing. habil. Karl-Otto Edel, Fachhochschule Brandenburg
Da die im Mittelalter entstandene universitas magistrorum et scholarium ein zunftartiger Zusammenschluß zur Interessenvertretung war – ähnlich wie auch die Zünfte der Handwerker –
ist es nicht verwunderlich, daß sich in der Struktur der Qualifikation gewissen Analogien ergeben:1
Scholar
↔
Lehrling
↔
Edelknabe
Bakkalar
↔
Geselle
↔
Knappe
Magister
↔
Meister
↔
Ritter.
Entsprechend dieser Analogie ist das deutsche Lehnwort Meister aus Magister entstanden,
während im Englischen das Wort Bachelor auch den Junggesellen bezeichnet.
Die Bezeichnung Bakkalaureus ist aus baccalaris = untergeordneter Ritter, Knappe entstanden. Im Laufe der Zeit
wurde die Bezeichnung Bakkalar umgedeutet unter dem
Einfluß von bacca = Beere und lauri = Lorbeer. Erinnert
sei daran, daß in der Antike der Lorbeerkranz – bestehend
aus Zweigen und Blättern – als Ehrung verwendet wurde,
nicht jedoch die Lorbeerbeere, so daß dieser akademische
Grad wirklich nur eine Umdeutung darstellt.
Der akademische Zwischenabschluß des Bakkalaureus,
der sowohl von der Artistenfakultät – der Eingangsfakul- 1341 wurde Francesco Petrarca nach
tät der mittelalterlichen Universität, die alle Studenten antiker Sitte mit einem Lorbeerkranz
durchlaufen mußten, – als auch von den drei höheren Fa- zum Dichterkönig gekürt.
kultäten (Theologie, Jura, Medizin) vergeben wurde, verschwand als nicht mehr zeitgemäß
vor Jahrhunderten aus dem Leben der deutschen Hochschulen. Die Geringschätzung dieses
akademischen Zwischenabschlusses war am Anfang des 16. Jahrhunderts so extrem geworden, daß sich Ulrich von Hutten – wie überliefert ist – sogar seines in Frankfurt erworbenen
Baccalaureus schämte.2
In einem der ältesten deutschen, von Sebastian Franck 1541 herausgegebenen Sprichwörterbuch steht im zweiten Band auf der Seite 49b:3

1

P. Krause: O alte Burschenherrlichkeit. Verlag Styria, Graz, Wien, Köln, 5. Auflage, 1997 Seite 12.
E. Reicke: Der Gelehrte in der deutschen Vergangenheit. Gondrom Verlag Bayreuth, Nachdruck der 1924
erschienenen 2. Auflage des Eugen Dietrich Verlags.
3
S. Franck: Sprichwörter / Schöne / Weise / Herrliche Clugreden / und Hoffsprüch. Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York, 1987, Nachdruck der Ausgabe Frankfurt am Main, 1541.
2

25

„Wolt ein groben dölpel vnd fantasten damit anzeygen. ... Item / Ein grober Allgewer (Allgäuer) bauer / Ein blinder Schwab / Ein rechter dumer Jan / Der teutsch Michel / Ein teutscher Baccalaureus“. Diese negative Charakterisierung durch Sebastian Franck, der selbst im
Jahre 1517 Baccalaureus artium an der Universität Ingolstadt wurde, mag damit zusammenhängen, daß der „teutsche Baccalaureus“, nach einigen Jahren des Studiums bis zur Vollendung des Triviums nunmehr der lateinischen Sprache mehr oder weniger mächtig, in seiner
Heimatgemeinde selbst Schüler unterrichtet und sich mit seiner erworbenen Bildung
schmückt, in seiner Umgebung dafür aber nur Unverständnis erntet. Diese geringe Achtung
vor dem mittelalterlichen Zwischenabschlußgrad drückt sich auch in der Redewendung aus4:
„Wenn der Baccalaureus mehr kann als der Rector, stolzirt er!“

Ein Bakkalaureus unterrichtet Kinder5

Um 1560 wird die Graduierung mit dem Bakkalaureus an der Universität Wittenberg aufgegeben.6 Die daraus resultierenden Auseinandersetzungen zwischen dem Landesherren, dem
sächsischen Kurfürsten, und der Universität sind wie folgt belegt: 7

12. September 1568: Verkündigung der philosophischen Fakultät auf Wiedereinführung des
Baccalaureats-Examens. Der Versuch der Fakultät, das Baccalaureat wieder einzuführen,
stellte sich bald als undurchführbar heraus.
13. Oktober 1568: Verkündigung eines weiteren Erlasses der Fakultät, mittels dessen die
kurfürstlichen Stipendiaten mit ihren Vergünstigungen beim Studium zum Ablegen des Baccalaureats-Examen bewegt werden sollten.
4

K. F. W. Wander: Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Directmedia Publishing GmbH, Berlin, 2004, Digitale
Bibliothek 62.
5
H. Bookmann: Wissen und Widerstand – Geschichte der deutschen Universität. Siedler Verlag, Berlin, 1999,
Seite 122.
6
...: Da sich niemand baccalaureum schelten lasset – Der europäische Hochschulraum aus Perspektive der protestantischen Universitätsreform. Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Mitschrift der Sendung des Deutschlandfunks vom 14. August 2004.
7
W. Friedensburg: Urkundenbuch der Universität Wittenberg, Band 1, Magdeburg, 1926, Seite 430-431.
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24. März 1577: In dem Schreiben an den sächsischen Kurfürsten begründete die Universität
Wittenberg die Abschaffung dieses akademischen Grades mit den Worten „So ist auch umb
dieselbige zeit in facultate philosophica der gradus baccalaureatus fast gefallen und endlich
in solche verachtung kommen, das sich einer nicht gerne baccalaureum schelten lasset, sonderlich weil der nahme in die privat- oder particular-schulen gehort, do man die großen schuler oder bachanten, welche andere kleine kinder in die schulen fuhren, auch baccalaureos
nennet.“
5. September 1580: Schreiben des Kurfürsten August von Sachsen an die Universität – Da
unter den Magistranden, deren Promotion bevorsteht, etliche alte, verlebte Männer sein sollen,
die sich schon zum Ministerio und andern Diensten haben brauchen lassen, und deren Gelegenheit nicht sein will in gradu baccalaureatus zu verharren, so gestattet er, unbeschadet der
Bestimmungen seiner Ordnung, für diesesmal die Promotion so anzustellen, daß jene zugleich
zu Baccalaureen und Magistern promoviert werden. Für künftig soll aber die Ordnung befolgt
und vermöge ihrer das Baccalaureat wieder in Aufnahme gebracht und erhalten werden.
28. Oktober 1580: Die Universität an Kurfürst August von Sachsen: Haben angefangen, die
Universitätsreform ins Werk zu richten. Bitten, die Zahl der vorgeschriebenen Disputationen
vermindern und die Ernennung zum Baccalaureus mit der zum Magister verbinden zu dürfen.
Das als promotio per saltum bezeichnete Verfahren, mit dem die akademischen Grade Bakkalaureus und Magister gleichzeitig mit einem Sprung vergeben wurden, resultiert aus der verbesserten schulischen Vorbildung der Studenten und der Verkürzung des Studiums, so daß der
Zwischenabschluß des Bakkalaureus stark an Bedeutung verlor, so daß er – um die Reihenfolge der Qualifikationsstufen zu wahren – eine Zeitlang zusammen mit dem nächsthöheren
Grad des Magisters vergeben wurde.
Die Auseinandersetzungen über die Promotion zum Bakkalaureus fanden nicht nur an der
Universität Wittenberg, sondern auch an anderen Universitäten statt. Am 9. März 1627 fand
an der philosophischen Fakultät der Universität Leipzig eine Sitzung statt, auf der ein Beschluß gefaßt wurde, der die Promotionen betraf und am Schwarzen Brett durch einen Anschlag öffentlich bekanntgegeben wurde:8

„weil unterschiedliche Pastors vom Lande sich angegeben, den Gradum Magistrii zu erlangen, welche doch nicht den Gradum Baccalaureatum erhalten, also ist einmütiglich dahin
geschlossen worden, daß dem Ehrw. Ministerio zu Ehren, man dieselbige zwar hinfüro admittiren und zulassen wollte, doch also und dergestalt, daß sie
1) denen Examinibus beider Graduum sich unterwerffen.
2) das Fiskalgeld und andere Unkosten, so auff beyde Gradus gehen, entrichten. Und
3) in Actu promotionis, ehe sie den Candidatis Magisterii adjungirt würden, in Baccalaureos sich renunciren lassen sollten.“
Der zitierte Beschluß der philosophischen Fakultät der Universität Leipzig zeigt, daß die
Promotion zum Bakkalaureus unter anderem sowohl für die Studenten, als auch für die Universität und das Land nicht zuletzt ein finanzielles Problem war, was es letztlich auch heute
bei der Reaktivierung des obsolet gewordenen akademischen Zwischenabschlusses noch ist.
8

C. Laverrenz: Die Medaillen und Gedächtniszeichen der deutschen Hochschulen – Ein Beitrag zur Geschichte
aller seit dem XIV. Jahrhundert in Deutschland errichteten Universitäten, I. Teil. Ernst Siegfried Mittler und
Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Berlin, 1885. Seite 233.
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Die Bestandteile des feierlichen Promotionsrituals war die Überreichung der Promotionsinsignien des offenen und des geschlossenen Buches, des Doktorringes und des Doktorhutes sowie
der Kuß und die Erteilung des Segens.

Der hartnäckige Widerstand sowohl der Studenten als auch der Universitäten gegen die Baccalaureatsexamen führte schließlich zum Erfolg. In dem 1781 von Christian Wilhelm Kindleben herausgegebenen „Studenten-Lexicon“ ist der Bakkalaureus als akademischer Grad
nicht mehr aufgeführt, während der akademische Grad des Magisters noch angeführt wird. An
der Universität Wien wurde der Grad des Bakkalaureus de jure erst im Jahre 1789 abgeschafft.

Insignien der Poetenfakultät der Universität Wien mit dem Lorbeerkranz, Ring, Barett,
Siegel und Zepter.9
9

E. Reicke: Der Gelehrte in der deutschen Vergangenheit. Gondrom Verlag Bayreuth, Nachdruck der 1924
erschienenen 2. Auflage des Eugen Dietrich Verlags.
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Auf ähnliche Art und Weise wie der akademische Grad des Baccalaureus verschwand der
akademische Grad des Magisters aus dem deutschen Hochschulen: der Magistergrad wurde
durch den Doktor der Philosophie ersetzt. Die zur Farce erstarrten akademischen Promotionsrituale mit der anschließenden Überreichung des Hutes (Doktorhut, Barett), des offenen und
des geschlossenen Buches, dem Anstecken des Ringes, dem Kuß und dem Erteilen des Segens
entarteten zum Gaudium der Studenten. Um derartige Entartungen der akademischen Sitten
und Gebräuche einzudämmen, bat die philosophische Fakultät der Universität Tübingen den
Herzog Ludwig Eugen in einem Schreiben vom August 1794:10 „ … daß bei dem Magisterio
künftig wieder alle weiteren Ceremonien zu Vermeidung der dadurch veranlaßten Unanständigkeiten unterbleiben, und der Actus bloß so, wie er vor dem Jahre 1770 üblich gewesen,
gehalten werden möchte.“ In seinem Antwortschreiben vom 23. August 1794 erwiderte Herzog Ludwig Eugen: „ … wollen wir anmit die überflüssigen Ceremonien, nehmlich den Gebrauch der Insignien und Symbolen, als Huth, Ring, liber clausus et apertus etc. auf eine Probe gnädigst abgestellt und dagegen verordnet haben, daß künftig die ganze Verhandlung bey
dem Magisterio dahin eingeschränkt werden solle, daß der Decanus eine Rede über eine
schikliche Materie halte, den Canzler um Ertheilung der Venia requirire, dieser ebenfalls vor
Ertheilung derselben eine zweckmäßige Rede halte, die gebetene veniam praescriptis verbis
ertheile und dann der Decanus die neue Magistros renuncire.“
Mit der Aufgabe der überlebten Zeremonien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verschwand an den deutschen Universitäten der „Doktorhut“ als offizielles Symbol des Promotionsaktes.
Im angelsächsischen Hochschulwesen hat sich der niedrigste mittelalterliche akademische
Grad bis heute als Bachelor gehalten. Da das in dem mittelalterlichen Grundstudium vermittelte Wissen sowohl in Deutschland, als auch in Frankreich aus dem universitären Bereich in
den Bereich der Lateinschulen und Gymnasien vorverlagert wurde, wird in Frankreich der
Erwerb der Hochschulreife als baccalaureat bezeichnet.
Die aus dem 19. Jahrhundert herrührenden Traditionen, das Studium mit der Promotion zum
Doktor abzuschließen, wurde an den deutschen Universitäten teilweise bis in das 20. Jahrhundert beibehalten. Eine Beendigung des Studiums ohne Promotion wurde dabei einem Studienabbruch gleichgesetzt. So wurde es lange Zeit unter anderem bei den Chemikern gesehen,
auch nachdem der akademische Grad eines Diplomchemikers schon etabliert worden war.11
An den Universitäten der BDR wurde dieses Problem – einer Empfehlung der Kultusministerkonferenz von 1957 folgend – zwischen 1960/70 mit der Reaktivierung des ursprünglich
aus dem Mittelalter stammenden, aber obsolet gewordenen akademischen Grades Magister
Artium gelöst, dem noch lange Zeit der Geruch des abgebrochenen Studiums anhing.12
Mit einem gewissen Sinn für Symbolik unterzeichneten am 19. Juni 1999 in Bologna, am
Entstehungsort der ältesten Universität Europas, Vertreter von anfänglich 29 Regierungen
eine Erklärung über einen zu schaffenden „Europäischen Hochschulraum“. In der BolognaDeklaration heißt es u.a.:
„Wir verpflichten uns hiermit, diese Ziele – im Rahmen unserer institutionellen Kompetenzen
und unter uneingeschränkter Achtung der Vielfalt der Kulturen, der Sprachen, der nationalen
10

W. und I. Jens: Eine deutsche Universität – 500 Jahre Tübinger Gelehrtenrepublik. Rowohlt Taschenbuch
Verlag, Reinbeck bei Hamburg, 2004, Seite 368.
11
Information von Prof. Malessa, FH Brandenburg.
12
...: Da sich niemand baccalaureum schelten lasset – Der europäische Hochschulraum aus Perspektive der protestantischen Universitätsreform. Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität HalleWittenberg, Mitschrift der Sendung des Deutschlandfunks vom 14. August 2004.
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Bildungssysteme und der Autonomie der Universitäten – umzusetzen, um den europäischen
Hochschulraum zu festigen. Dafür werden wir die Möglichkeit der Zusammenarbeit sowohl
auf Regierungsebene als auch auf der Ebene der Zusammenarbeit mit auf dem Gebiet der
Hochschulen ausgewiesenen europäischen Nichtregierungsorganisationen nutzen. Wir erwarten, daß die Hochschulen wiederum prompt und positiv reagieren und aktiv zum Erfolg unserer Anstrengungen beitragen.“
Als eine der wesentlichen organisatorischen Maßnahmen verabredeten die Teilnehmer an der
Tagung die Einführung eines Systems, das sich im wesentlichen auf zwei Hauptzyklen stützt:
einen Zyklus bis zum ersten Abschluß (undergraduate) und einen Zyklus nach dem ersten Abschluß (graduate). Regelvoraussetzung für die Zulassung zum zweiten Zyklus ist der erfolgreiche Abschluß des ersten Studienzyklus, der mindestens drei Jahre dauert. Der nach dem
ersten Zyklus erworbene Abschluß attestiert eine für den europäischen Arbeitsmarkt relevante
Qualifikationsebene. Der zweite Zyklus sollte, wie in vielen europäischen Ländern, mit dem
Master und/oder der Promotion abschließen.
Seitens der deutschen Protagonisten des Bologna-Prozesses wurden die Abschlüsse der beiden Studienzyklen stets als Bachelor und Master, gegebenenfalls auch als Bakkalaureus und
Magister bezeichnet, obwohl sich diese einschränkenden Bezeichnungen aus dem verabredeten Dokumenten in dieser rigiden Weise nicht ableiten lassen. Entgegen der Selbstverpflichtung der Unterzeichner dieser Erklärung zur uneingeschränkten Achtung der Vielfalt der Kulturen, der Sprachen, der nationalen Bildungssysteme und der Autonomie der Universitäten
und damit auch der uneingeschränkten Achtung der eigenen nationalen Kultur, der eigenen
Sprache, des eigenen Bildungssystems und der Autonomie der eigenen Hochschulen wird von
Seiten der deutschen Protagonisten des instrumentalisierten Bologna-Prozesses ein Amerikanisierungsprozeß in Gang gesetzt, bei dem nicht nur die angelsächsischen Bezeichnungen der
Abschlußgrade Bachelor und Master, sondern auch die in den 1970er Jahren gescheiterte Assistenzprofessur – nunmehr mit der geänderten Bezeichnung Juniorprofessur und der seinerzeit beabsichtigten bundesweiten, letztlich in NRW gesetzlich verankerten Abschaffung der
Habilitation – und die ebenfalls gescheiterte Gesamthochschule – dieses Mal nicht mit Fachhochschul- und Universitätsstudiengängen, sondern mit untergraduierten und graduierten Studiengängen – in Deutschland etabliert werden sollen.
Ignoriert wird dabei geflissentlich, daß in Deutschland an den Universitäten und Fachhochschulen schon unterschiedliche Studienzyklen existieren, die allerdings nicht konsekutiv und
extrem wenig durchlässig sind. Diese sollen nicht reformiert, sondern durch ein anderes, angeblich europäisches, im Grunde genommen aber US-amerikanisches Modell ersetzt werden.
Die folgende Zusammenstellung der nationalen Bezeichnung des untersten akademischen
Abschlußgrades zeigt, daß andere Nationen mit ihren eigenen kulturellen Traditionen achtungsvoller umgehen als die deutschen Bildungspolitiker:
Land

Entsprechung zum Bachelor

Entsprechung zum Master

Dänemark

Kandidat bzw. Diplom-Ingeniör

Magister bzw. Civil-Ingeniör

Frankreich

Licencié

Maîtrise

Italien

Laurea

Laurea specialistica

Niederlande

Baccalaureus

meester

Schweden

Kandidatexamen

Magisterexamen
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Von deutschen „Bildungsexperten“ wird nicht beachtet, daß in unserem Land die Amtssprache Deutsch ist und nicht Pidgin-Englisch, „Denglisch“ oder BSE (bad simple English). Die
recht geringe Achtung, die in der Endphase der Existenz des Bakkalaureus an deutschen
Hochschulen diesem Grad entgegengebracht wurde, scheint den deutschen Kultusministerinnen und -ministern unbekannt zu sein, obwohl ihre Aufgabe doch die Wahrung unserer Kultur
sein sollte, was notgedrungen auch ein Mindestmaß an Kenntnissen unserer Kultur voraussetzt.
Während es sich eingebürgert hat, an Studentinnen die Abschlußgrade in weiblicher Form zu
vergeben, was u.a. im baden-württembergischen Landeshochschulgesetz vorgeschrieben ist,
nimmt offensichtlich niemand Anstoß an der absurden und in sich selbst widersprüchlichen
Bezeichnung Frau Bachelor. Oder sollte die weibliche Form Bachelor girl oder bachelorette
sein? Eine stärkere Veralberung der Absolventinnen unserer Hochschulen ist kaum vorstellbar! Wenn Baden-Württemberg mit seinem Alleskönnen kokettiert, kann man den dort angesiedelten Bildungspolitikern zweifellos bestätigen, daß sie Hochdeutsch nicht beherrschen!
Im Hinblick auf die Zukunft läßt sich aber heute schon prognostizieren, daß spätestens in einigen Jahrzehnten auch in Deutschland die Bachelor-Studiengänge der Vergangenheit angehören werden, da die angelsächsisch geprägten Hochschulen in Großbritannien, den USA und
in Indien mit Blick auf das deutsche Diplomstudium gegenwärtig schon die aus unserem Mittelalter bekannte promotio per saltum betreiben, durch die der akademische Zwischenabschluß des Bachelors bedeutungslos wird.
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Anmerkungen
zur rechtlichen Gestaltung und Umsetzung
des Bologna-Prozesses
Prof. Dr.-Ing. habil. Karl-Otto Edel, Fachhochschule Brandenburg
Sowohl die 1998 in Paris unterzeichnete Sorbonne-Erklärung, als auch die 1999 in Bologna
unterzeichnete Bologna-Deklaration sind politische Willens- oder Absichtsbekundungen der
Unterzeichner. Unterzeichnet wurden die Dokumente durch die für die Hochschulpolitik zuständigen Minister bzw. Ministerinnen bzw. deren Vertreter. Die Dokumente stellen weder
verbindliche, noch völkerrechtliche Verträge zwischen den beteiligten Regierungen oder Staaten dar, da die Unterzeichner letztlich auch keine völkerrechtliche Vertretungsbefugnis hatten.1
Wenn auch die Europäische Union, der Europa-Rat und die UNESCO den in Gang gesetzten
Prozeß begrüßen, und die EU-Kommission sogar Vollmitglied in diesem Prozeß geworden ist,
sind sie nicht die politischen Trägerorganisationen. Der Bologna-Prozeß hat somit keine institutionelle Grundlage. Er wird nur durch die informelle Versammlung der europäischen Wissenschaftsminister vorangetrieben.
Wegen des fehlenden Rechtscharakters der beiden Dokumente gibt es
• keine rechtliche Verpflichtung für die am politischen Willensbildungsprozeß innerhalb
eines Teilnehmerlandes beteiligten Staatsorgane, die in Bologna und bei den Nachfolgeveranstaltungen vereinbarten Ziele umzusetzen,
• keine Rechtsansprüche oder Verpflichtungen zwischen den Teilnehmerländern untereinander, insbesondere auch keinen Anspruch auf Anerkennung der Studien und Abschlüsse im Ausland.
Seitens des europäischen Dachverbandes der nationalen Studierendenvertretungen ESIB wurde auf das Legitimationsdefizit des Bologna-Prozesses hingewiesen Zur Behebung der demokratischen Legitimationsdefizite des Bologna-Prozesses wäre zwar eine angemahnte parlamentarische Beratung und Beschlußfassung und in Staaten mit föderaler Struktur eine angemessene Beteiligung der Bundesstaaten geboten gewesen, doch wurde zumindest in der Bundesrepublik Deutschland darauf verzichtet. Die Forderung zur parlamentarischen Beratung
und Beschlußfassung wurde vom Vertreter des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zurückgewiesen, da sonst die weitere Vorgehensweise verkompliziert werden würde!2
Im Zusammenhang mit den gesetzlichen Grundlagen, z.B. dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 5 [Meinungsfreiheit] Abschnitt (3), sowie §4 des Hochschulrahmengesetzes fällt auf, daß die Zielstellungen des Bologna-Prozesses und die Methoden zu
ihrer Umsetzung nicht in den Kompetenzbereich der unterzeichnenden Minister gehören. Die
Realisierung derartiger Zielstellungen bezüglich der Gestaltung der Studienstrukturen unterliegt der Autonomie der einzelnen Hochschulen.3
1

H. Schiedermair: Was kommt auf die Universitäten zu? Die Folgen des Bologna-Prozesses für die deutschen
Hochschulen. Bund Freiheit der Wissenschaft, Köln, Vortragsmanuskript, 24. September 2003.
2
A. Keller: Von Bologna nach Berlin. Perspektiven eines Europäischen Hochschulraums im Rahmen des Bologna-Prozesses am Vorabend des europäischen Hochschulgipfels 2003 in Berlin. Expertise, Berlin, 2003.
3
T. Jaag, M. Kummer: Memorandum betreffend Bologna-Deklaration / Fachhochschulen. Zürich, 11. März
2002.
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In zugespitzter, aber nicht unzutreffender Weise charakterisiert der Generalsekretär der
Schweizerischen Hochschulrektorenkonferenz R. Nägeli das politische Programm der Bildungsminister wie folgt:4
Eine institutionell nicht legitimierte Ministerrunde setzt einen rechtlich nicht bindenden europäischen Harmonisierungsprozeß betreffend Studienstrukturen in
Bewegung, welcher eigentlich (in den meisten Fällen) nicht in ihren Zuständigkeitsbereich, sondern in den Autonomiebereich der einzelnen universitären Institutionen fällt.
Entsprechend der ablehnenden Haltung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
zur parlamentarischen Begleitung des Bologna-Prozesses kam es erst auf Betreiben der Unionsfraktion des Deutschen Bundestages am 3. Mai 2004 zu einer öffentlichen Anhörung im
Bundestagsausschuß für Bildung und Forschung.
Zu der Anhörung waren 15 Sachverständige eingeladen worden, darunter die Protagonisten
des Bologna-Prozesses Ute Erdsiek-Rave, die schleswig-holsteinische Ministerin für Bildung,
Wissenschaft, Forschung und Kultur, die 1999 die Bologna-Erklärung unterzeichnet hatte,
Professor Dr. Hans-Uwe Erichsen, Vorsitzender des deutschen Akkreditierungsrates sowie
Prof. Dr. Hans Rainer Friedrich, Ministerialdirektor a.D. aus Bonn.
Diskutiert wurden in diesem Rahmen die Akzeptanz des gestuften Studiensystems, die Unkenntnis der Hintergründe und Ziele bei den Studenten und in der Wirtschaft, die für die neuen Studiengänge erforderliche Qualitätssicherung, die Anerkennung der Studienleistungen
und Verfahrensfragen. Der seitens der Vertreter der rot-grünen Regierungskoalition aufgestellten Forderung nach der Einrichtung einer nationalen Bologna-Task-Force (zu deutsch:
einer nationalen Bologna-Kampfgruppe) zur Koordinierung und Überwachung des Studienstrukturreformprozesses erteilten die Experten eine klare Absage.5 Die Mitautorin der Studie
„Bachelor und Master in Deutschland“, Dr. Stefanie Schwarz-Hahn von der Universität Kassel stellte fest, daß der Bologna-Prozeß in den einzelnen Bundesländern mit zusätzlichen internen Reformen überfrachtet worden sei. Auch sei es nicht gelungen, das europäische Kredittransfersystem (ECTS) umzusetzen. Es sei von der Idee her gut, aber nicht realisierbar. Das
ECTS ist ein Instrument zur Leistungsbemessung, doch ist es nicht als das universell gedachte
Maß in die Praxis umgesetzt worden; infolge der mangelnden Einheitlichkeit der Vergabe der
Leistungspunkte ist jeder Student gezwungen, sich oftmals individuell um die Anerkennung
seiner Studienleistungen an anderen Hochschulen bemühen zu müssen.6
In den nach der Anhörung veröffentlichten Pressemitteilungen der einzelnen Bundestagsfraktionen werden die Einstellungen der im Ausschuß für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung tätigen Bundestagabgeordneten mehr oder weniger deutlich:
4

R. Nägeli: Zur Einführung von Bachelor- und Master-Graden in Europa und die möglichen Folgen für die
Schweiz. Schweizerische Hochschulrektorenkonferenz, Lagebericht vom November 1999 in ergänzter Fassung
vom 10. April 2000.
5
Die Bundesbildungsministerin kündigte Anfang November 2004 in Berlin die Einrichtung eines Beratungsnetzwerkes unter der Überschrift „Kompetenzzentrum Bologna“ an, das den Hochschulen Experten zur Verfügung stellt, die die Hochschulen bei der Umstellung der Studiengänge auf die Abschlüsse Bachelor und Master
organisatorisch und konzeptionell unterstützen sollen. Für die kommenden zweieinhalb Jahre werden dafür 4,4
Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Quelle: Märkische Allgemeine, 4. November 2004, Seite V5.
6
M. Rehburg: Re: Anhörung im Deutschen Bundestag. E-mail an K.-O. Edel, 19. Oktober 2004.
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•

•

•

FDP für konsequente Umstellung der Studiengänge in das Bachelor-, Mastersystem:
Seitens der FDP-Vertreter wird ihre Übereinstimmung mit der großen Mehrheit der
Sachverständigen betont, daß die gestufte Studienstruktur konsequent im gesamten
Hochschulbereich – auch für die Ingenieurwissenschaften, die Lehrer und Juristen –
umgesetzt werden soll und kann, wobei die von den Protagonisten des Prozesses herausgestellten Vorteile betont, aber nicht kritisch hinterfragt werden. Die FDP fordert,
daß deutsche Studenten auch im Ausland über das BAFöG gefördert werden sollten
und die Diskriminierung der FH-Masterabschlüsse im öffentlichen Dienst beendet
werden sollte.
Der Bologna-Prozeß muß weiter voran gebracht werden – Reformen dürfen nicht
blockiert werden: Die SPD-Vertreter begrüßen den unaufhaltsamen Umstellungsprozeß bei der Hochschulbildung. Bemerkenswert ist die Feststellung, daß mit Hilfe dieses Prozesses der Hochschulstandort Deutschland sein internationales Spitzenniveau –
das wegen der angeblichen Unbekanntheit der deutschen Hochschulabschlüsse im
Ausland von vielen „Bildungspolitikern“ geleugnet wird – halten und ausbauen kann.
Die Vertreter der SPD im Bundestagsausschuß plädieren für eine kompromißlose,
schnellstmögliche Umsetzung des dreistufigen Systems Bachelor – Master – Promotion (zum Doktor). In der Anhörung offenbar gewordene Schwachstellen müßten beseitigt und die Studierenden und ihre künftigen Arbeitgeber müßten noch besser informiert werden. Auch dürfe die soziale Balance bei der Schaffung eines europäischen
Hochschulraumes nicht außer Acht gelassen werden.
Politik muß Bologna-Prozeß begleiten – Schaffung eines europäischen Hochschulraums für die Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hochschulen von großer Bedeutung: Die Anhörung hat für die Unionsvertreter im Ausschuß
deutlich gemacht, daß die Politik den Reformprozeß weiter begleiten muß. Es sind
noch zu viele Fragen offen, als daß der Prozeß allein auf der Ebene der Verwaltung
fortgeführt werden darf! Im Rahmen einer zukunftsweisenden Hochschulreform muß
die Autonomie der Hochschulen gestärkt werden. Im Zuge der Einführung der Bachelor- und Masterabschlüsse darf es nicht zu einer Absenkung des Niveaus des Studiums
in Deutschland kommen. Die Anhörung konnte diesbezügliche Zweifel an der Qualitätssicherung, die oberste Priorität genießt, nicht vollständig ausräumen. Es bestehen
Bedenken, daß nach einem dreijährigen Bachelor-Studium durch die mittelständische
Industrie als bedeutendster Arbeitgeber der Ingenieurabsolventen ein großer Teil der
fehlenden Hochschulausbildung künftig in den Betrieben noch nachgeholt werden
muß. Die Unionsfraktion besteht aus den angeführten Zweifeln nicht auf einer Vollendung des Reformprozesses bis zum Jahre 2005.

Die Umsetzung dieses außerhalb jeglicher parlamentarischen Kontrolle laufenden Umgestaltungsprozesses der Hochschulen wird zwar durch die Ständigen Konferenz der Kultusminister
in gewisser Weise koordiniert, letztlich in der verschiedenen Ländern der Bundesrepublik
Deutschland doch recht unterschiedlich gehandhabt.
Während in einer auszugsweisen Beschreibung des Bildungswesens in der BRD bezüglich der
angelsächsischen akademischen Grade Bachelor und Master seitens der Ständigen Konferenz
der Kultusminister der Länder sowohl für die Universitäten, als auch für die Fachhochschulen
festgestellt wird:7
„Das neu eingeführte Graduierungssystem soll das traditionelle System ergänzen,
nicht jedoch ersetzen.“
7

G. Jonen u.a. (Bearbeitung): Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland 2002 – Auszug – . Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 2003.
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ist aus den Planungen und Gesetzesvorhaben der Bundesländer Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg zu entnehmen, daß an den Hochschulen dieser Länder die Studienstrukturen demnächst auf den Regelabschluß Bachelor umgestellt werden sollen. Im Düsseldorfer Landtag ist am 25. November 2004 in zweiter Lesung das Gesetz zur Weiterentwicklung der Hochschulreform und damit die Abschaffung der traditionellen Hochschulabschlüsse des Diploms und des Magister Artium verabschiedet worden; letztmalig können sich
Studenten zum Wintersemester 2007/2008 in diese Studiengänge einschreiben.8 Daß der Düsseldorfer Landtag mit der Verabschiedung dieses Gesetzes den Artikel 5 des Grundgesetzes
über die Meinungsfreiheit hinsichtlich der Freiheit der Lehre, die die Freiheit der Hochschulen und ihrer Professoren ist, aber nicht die Freiheit einer Ministerin oder der Landtagsabgeordneten, scheint niemanden gestört zu haben.
Entgegen der ursprünglichen Auffassung der Kultusministerkonferenz wird von den bedingungslosen Befürwortern der Studienstrukturreform eine generelle Umstellung der Studienstruktur gefordert. In diesem Sinne äußerte sich die Generalsekretärin der Hochschulrektorenkonferenz Dr. Christiane Ebel-Gabriel wie folgt:9
„… Die Einführung der gestuften Studiengangsstruktur sollte sich dabei nicht auf Einzelinitiativen beschränken, sondern zu einer systematischen und aber auch konsequenten und flächendeckenden Strukturreform des Studienangebots deutscher Hochschulen führen. Eine Verunsicherung der Studierenden und der Arbeitgeber durch Parallelführung unterschiedlicher Systeme können wir als Hochschulen nicht verantworten.“
Aus der Rahmenplanung des MWFK des Landes Brandenburg ist eine etwas andere Formulierung zu entnehmen:
Die Zielvorstellungen des MWFK für die Zukunft richten sich auf eine10
• ...
• Nutzung der neuen Studienabschlüsse Bachelor und Master bei gleichzeitiger weitgehender
Einstellung der bisherigen Diplom- und Magisterstudiengänge, um einen Innovationsprozeß
in Gang zu setzen, der die Studienstrukturreform voranbringt;
• ...
Am 17. März 2004 äußerte sich Frau Minister Wanka bei ihrem Besuch in der FH Brandenburg auf eine diesbezügliche Frage dahingehend, daß es seitens des Ministeriums keineswegs
beabsichtigt sei, gut nachgefragte Diplom-Studiengänge im Rahmen des Bologna-Prozesses
zu schließen. Die Bestätigung dieser recht klaren Aussage im Senatsprotokoll steht gegenwärtig noch aus; doch ist es kaum zu erwarten, daß die Bestätigung der damaligen Aussage noch
erfolgen wird.
Aus einem 2004 vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg herausgegebenen Leitfaden11 sind neben allgemeinen Feststellungen, Erwartungen,

8

...: NRW schafft Magister und Diplom ab. http://www.forschung-und-lehre.de/cms/index.php?menu_id=5&n.
Chr. Ebel-Gabriel: Von Berlin nach Bergen – Über zukünftige Perspektiven des Bologna-Prozesses. Forschung
und Lehre 11 (2004) 2, Seite 69 – 70.
10
Rahmenplanung der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, 2003, Seite
8.
11
Leitfaden für die Einrichtung von Bachelor- und Masterstudiengängen und die Umstellung der Diplom- und
Magisterstudiengänge auf die gestufte Studienstruktur sowie die Akkreditierung. Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Potsdam, 29. April 2004.
9
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Wünschen und Maßnahmen die folgenden Aussagen bezüglich der Umstellung der Studienstruktur zu entnehmen:
1. Allgemeine Grundsätze:
...
Bisher sind in der Regel neue Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor und Master eingerichtet worden, für die es keine Entsprechung in Diplom-/Magisterstudiengängen gab. Notwendig ist jetzt schrittweise die konsequente Umstellung der Diplom- und Magisterstudiengänge bis zum Jahr 2010. Dabei kann es durchaus Studiengänge geben, die für die gestufte
Studienstruktur nicht geeignet erscheinen.
Für Studiengänge mit staatlichen Abschlüssen (Lehramt, Rechtswissenschaft) sowie für künstlerische Studiengänge an Kunst- und Musikhochschulen bleiben besondere Strukturvorgaben
abzuwarten.
Die Umstellung auf das gestufte Studiensystem hat ab Wintersemester 2005/06 notwendigerweise die Einstellung der Einschreibung in Diplom- und Magisterstudiengängen zur Voraussetzung. Neue Diplom- oder Magisterstudiengänge sollen in der Regel nicht mehr eingerichtet
werden.
...
2. Studienstruktur
...
Bei der Umstellung der Diplom- und Magisterstudiengänge auf das gestufte Studiensystem
entscheiden die Hochschulen über die Fortsetzung des Studienangebots in Bachelorstudiengängen oder in konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengängen.
...
Bei der Festlegung der Regelstudienzeit soll von ganzjährigen Zyklen ausgegangen werden.
3. Bachelorstudiengänge
Im gestuften Studiensystem ist der Bachelorabschluß der Regelabschluß eines Hochschulstudiums.
Der Bachelorabschluß führt für die Mehrzahl der Studierenden zu einem raschen Einstieg in
das Berufsleben. Darüber hinaus berechtigt er zur Aufnahme eines weiteren Studiums (Masterstudiengang).
... Eine Zuordnung der Bachelorstudiengänge zu Profiltypen erfolgt nicht.
Mit dem Bachelorabschluß wird die allgemeine Hochschulreife erworben.
4. Masterstudiengänge
Masterstudiengänge sind grundsätzlich einem Profiltyp – „stärker anwendungsorientiert“
oder „stärker forschungsorientiert“ – zuzuordnen. ...
8. Akkreditierung
Alle Bachelor- und Masterstudiengänge sind akkreditieren zu lassen. ...
... Die Kosten der Akkreditierung trägt die antragstellende Hochschule.
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Anders als in mehreren anderen Bundesländern ist durch das Wissenschaftsministerium des
Landes Brandenburg offensichtlich nicht beabsichtigt, die Umstellung von der traditionellen
Studienstruktur auf die gestufte Studienstruktur per Gesetz zu verordnen und durchzusetzen.
Während ausdrücklich den Hochschulen die Entscheidungsfreiheit über die Art der Umstellung in Bachelor- oder auch in konsekutive Bachelor-/Masterstudiengänge zugebilligt wird,
muß auch gegebenenfalls die Beibehaltung der traditionellen Studienstruktur – was durch das
Ministerium nicht in Abrede gestellt wird – in der Entscheidungsfreiheit der Hochschulen
verbleiben.
Im Hinblick auf Bachelorstudiengänge ist durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kultur des Landes Brandenburg durch eine Verordnung12 festgelegt, daß
• die Zugangsvoraussetzungen zu Bachelorstudiengängen die gleichen sind wie für Diplom- und Magisterstudiengänge des gleichen Hochschultyps,
• bei Bachelorstudiengängen zwar eine Untergliederung in Grund- und Hauptstudium
zulässig ist, Zwischenprüfungen jedoch nicht vorgesehen sind,
• die obligatorische Bachelorarbeit einen Bearbeitungsumfang von 6 bis 12 Leistungspunkten hat und von zwei Prüfern zu bewerten ist
• für den Bachelorabschluß zwischen 180 und 240 Leistungspunkte nachzuweisen sind.
Für das Masterstudium ist festgelegt, daß
• Masterstudiengänge den Profiltypen „stärker anwendungsorientiert“ oder „stärker forschungsorientiert“ zuzuordnen sind und diese Zuordnung im Akkreditierungsverfahren
zu überprüfen ist,
• die Zugangsvoraussetzung ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluß ist,
darüber hinaus legen die Hochschulen weitere Bedingungen fest,
• Masterstudiengänge den Bachelorabsolventen aller Hochschultypen offenstehen,
• die obligatorische Masterarbeit einen Bearbeitungsumfang von 15 bis 30 Leistungspunkten hat und von zwei Prüfern zu bewerten ist.
Für Bachelor- und Masterstudiengrade sind in den Hochschulen des Landes Brandenburg die
folgenden Bezeichnungen zu verwenden:
• Bachelor of Arts (B.A.) bzw. Master of Arts (M.A.) in den Fächergruppen Sprachund Kulturwissenschaften, Sport und Sportwissenschaften, Sozialwissenschaften,
Kunstwissenschaft,
• Bachelor of Science (B.Sc.) bzw. Master of Science (M.Sc.) in den Fächergruppen
Mathematik, Agrar-, Forst und Ernährungswissenschaften,
• Bachelor of Science (B.Sc.) bzw. Master of Science (M.Sc.) oder Bachelor of Engineering (B.Eng.) bzw. Master of Engineering (M.Eng.) in den Ingenieurwissenschaften nach der inhaltlichen Ausrichtung des Studiengangs,
• Bachelor of Arts (B.A.) bzw. Master of Arts (M.A.) oder Bachelor of Science (B.Sc.)
bzw. Master of Science (M.Sc.) in den Wirtschaftswissenschaften nach der inhaltlichen Ausrichtung des Studiengangs,
• Bachelor of Laws (LL.B.) bzw. Master of Laws (LL.M.) in den Rechtswissenschaften,
soweit es sich nicht um staatlich geregelte Studiengänge handelt.
Eine Differenzierung der akademischen Grade nach der Dauer der Regelstudienzeit, dem
Hochschultyp sowie nach dem Profiltyp der Masterstudiengänge erfolgt nicht. Fachliche Zu-

12

...: Verordnung über die Gestaltung von Prüfungsordnungen zur Gewährleistung der Gleichwertigkeit von
Studium, Prüfungen und Abschlüssen (Hochschulprüfungsverordnung – HSPV). Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Potsdam, 3. September 2004.
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sätze, das Hinzufügen der den Grad verleihenden Hochschule sowie der in Großbritannien
gängige Zusatz „hon. = honours“ werden durch die Verordnung ausgeschlossen.
Da die inhaltliche Ausrichtung eines Studiengangs mit der Bezeichnung des Profiltyps identisch sein dürfte, die Zuordnung von Bachelorstudiengänge zu Profiltypen ausgeschlossen ist,
sind die Festlegungen der Abschlußbezeichnungen für Bachelorabsolventen der Ingenieurund der Wirtschaftswissenschaften dieser Verordnung in sich widersprüchlich. Die platte
Übernahme der US-amerikanischen Abschlußbezeichnungen des gestuften Studiums für die
Hochschulen des Landes Brandenburg stellt einen Bruch mit den Traditionen der deutschen
Hochschulen dar und steht im offenen Widerspruch zu der im Bologna-Abkommen feierlich
unterzeichneten Achtung vor der eigenen Kultur, Sprache und Tradition. Gemäß des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 5. März 1999 soll es auch möglich, in Deutschland die neuen Abschlußgrade neben der englischen Bezeichnung auch in der lateinischdeutschen Fassung zu vergeben13. Für das Land Brandenburg scheint die letztere Variante
keine Rolle zu spielen.
Durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg
wird durch die Aussagen des „Leitfadens“ die durch das Grundgesetz garantierte Freiheit der
Lehre den Hochschulen nicht vorenthalten! Beachtet werden sollte bei der Umsetzung oder
eben auch der Nichtumsetzung der Studienstrukturreform, daß die Freiheit der Lehre sicherlich einerseits die Freiheit der Lehre der Hochschule, andererseits aber auch die Freiheit der
Lehre der Professoren ist. Dementsprechend dürfen innerhalb der Hochschulen des Landes
und innerhalb der Fachbereiche der Hochschulen die Entscheidungen nicht allein durch die
Hochschulgremien gefällt werden, sondern es müssen an dieser Entscheidung – ähnlich wie
bei Berufungsverfahren – alle Professoren beteiligt werden, da ja sonst die Freiheit der Lehre
der Professoren entgegen den Festlegungen des Grundgesetzes mißachtet wird, was rechtliche
Schritte der betroffenen Professoren zur Folge haben kann.
Daß in einigen Bundesländern die durch das Grundgesetz gewährleistete Freiheit der Lehre in
gröbster Art und Weise mißachtet wird oder werden soll, indem der mindere Abschlußgrad
eines „Bachelors“ per Gesetz zum Regelabschluß verordnet wird, zeugt von einem fragwürdigen Rechts- und Demokratieverständnis einiger Politiker. Andererseits sei aber auch daran
erinnert, daß die Amtsbezeichnung „Professor“ etwas mit dem Wort „professio“ zu tun hat,
welches sich als „öffentliches Bekenntnis“ übersetzen läßt. Angesichts der von „Bildungspolitikern“ angezettelten Kulturrevolution genügt es nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und
abzuwarten, bis alles vorbei ist, privat eine andere Meinung zu äußern als im offiziellen Umfeld, das Schlimmste verhindern oder das Beste daraus machen zu wollen.
Während bei der Problematik der Einführung der Juniorprofessur und der dabei gewollten
Liquidierung der Habilitation die endgültige Entscheidung erst vor Gericht erstritten wurde,
könnte es bei der zwangsweisen Einführung der gestuften Studiengänge und der beabsichtigten Liquidierung der mit ihnen in Konkurrenz stehenden traditionellen Studiengänge ähnlich
zu einer gerichtlichen Klärung kommen, wenn zur Zeit auch noch die notwendigen Anstöße
fehlen. Gerechnet werden muß allerdings damit, daß das Einschreibeverbot für die traditionellen Studiengänge bei Gericht nicht sofort als ungesetzliche Maßnahme fällt, da beispielsweise
am Oberverwaltungsgericht Berlin in dem Beschluß OVG 5 NC 8.04 vom 7. Juli 2004 auch
„Zielvorstellungen des Gesetzgeber“, die „künftig die Grundlage der universitären Ausbildung“ bilden sollen, Berücksichtigung bei der Rechtsprechung finden könnten.14 Die Aussich13

...: Strukturvorgaben für die Einführung von Bachelor-/Bakkalaureus- und Master-/Magisterstudiengängen.
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 5.3.1999.
14
...: Betreuungsrelationen in Bachelorstudiengängen. Die neue Hochschule 45 (2004) 6, Seite 24.
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ten, daß das Verbot der Einschreibung in Diplom- oder Magisterstudiengänge – wie in NRW
ab dem Sommersemester 2008 und in Baden-Württemberg ab 2010 praktiziert werden soll –
fällt, sind nicht schlecht, wenn bedacht wird, daß anläßlich der höchstrichterlichen Entscheidung über eine Klage gegen das Brandenburgische Landeshochschulgesetz in Karlsruhe in
den Beschlüssen 1 BvR 911/00, 1 BvR 927/00 und 1 BvR 928/00 vom 26. Oktober 2004 festgestellt wurde, daß die Verlagerung von Entscheidungsbefugnissen zu den Leitungsorganen
nicht zu einer Beeinträchtigung der Freiheit von Lehre und Forschung genutzt werden darf!15
Während die durch das gestufte Studiensystem charakterisierten angelsächsischen Länder von
ihrem traditionellen System Abschied nehmen und – teilweise expressis verbis – auf das einhundertjährige bewährte deutsche Diplomstudium zugehen, verordnen nicht informierte oder
informationsresistente Politiker unseren Hochschulen eine Roßkur mit höchst fatalen Folgen
für die Zukunft. Den Bestrebungen, unser Hochschulbildungssystem in das Prokrustesbett von
„Bachelor und Master“ zu zwängen, sollte Einhalt geboten werden, damit in Ruhe und mit
Überlegung eine inhaltliche Reform begonnen werden kann, die die Stärken unseres Bildungssystems wieder innerhalb Deutschlands und weltweit zur Geltung bringt, anstatt es auf
das niedrigste bekannte Niveau des Bachelors zu reduzieren.

30. März 2005
15

H. Mücke: Stärkung der Leitungsorgane in Brandenburg verfassungsgemäß – Gebot der verfassungsgemäßen
Auslegung bei der Anwendung. Die neue Hochschule 45 (2004) 6, Seite 30 – 31.
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Ausländische Erfahrungen mit der Studienstrukturreform
Prof. Dr.-Ing. habil. Karl-Otto Edel, Fachhochschule Brandenburg
1. Erfahrungen aus Dänemark und Finnland
Konsekutive Bachelor-Master-Studiengänge haben in den angelsächsisch dominierten Ländern Europas – in Großbritannien, Irland und Malta – Tradition. Schon vor dem Beginn des
Bologna-Prozesses wurden in Dänemark, Norwegen, Schweden und Island sowie in den baltischen Republiken Estland, Lettland und Litauen und einigen osteuropäischen Ländern, u.a. in
Bulgarien, eingeführt. Der Anpassungsprozeß ist in den einzelnen Ländern unterschiedlich
weit gediehen.
In Dänemark gab es bis Ende der 1980er Jahre nur ein einstufiges Studium. 1993 wurde die
Möglichkeit geschaffen, nach dreijährigem Studium im Kandidat-Programm einen ersten,
dem Bachelor entsprechenden akademischen Grad zu erwerben. Nach weiteren zwei Studienjahren kann der dem Master bzw. Magister entsprechende akademische Grad erworben werden. Im Ingenieurwesen werden anstelle der Abschlußbezeichnungen Kandidat und Magister
die Bezeichnungen verwendet Diplom-Ingeniör für die Bachelor-Stufe und Civil-Ingeniör für
die Master-Stufe. Neben dem gestuften Studiensystem besteht weiterhin das fünf Jahre dauernde einzügige Hochschulstudium.
In Dänemark bildet die „Bachelor“-Stufe nur in wenigen Fällen einen eigenen abschließenden
Studiengang. Meistens bildet sie die Grundlage für das weiterführende Studium zum Magister. Die Einführung der gestuften Studienstruktur hat in Dänemark nur geringe Auswirkungen auf das gesamte Studiensystem gehabt, da einerseits die Zulassungsbedingungen zu den
beiden unterschiedlichen Studiensysteme die gleichen sind und andererseits nur in wenigen
Fällen im gestuften System Qualifikationsauflagen für den Übergang von der ersten zur zweiten Stufe gemacht werden.
Die Durchlässigkeit innerhalb der Studiensysteme ist in Dänemark recht gut ausgebildet. 90%
derjenigen Studenten, die im gestuften System den Grad eines Kandidaten erworben haben,
setzen ihr Studium bis zum Erreichen des Magistergrades fort.
Dänemark kann insofern als Musterland für die Integration des gestuften angelsächsischen
Studiensystems angesehen werden, bei dem der traditionelle Studienverlauf durch diese Umstellung nicht in irgendeiner Weise tangiert worden ist.
In Finnland wurden die 1980 abgeschafften Bachelor-Grade 1995 wieder eingeführt.1 Die
Studienabschlüsse folgen einer dem Bachelor-Master-System vergleichbaren Diplomstruktur,
allerdings verlassen weniger als 20% der Studierenden die Universität mit einem tieferen als
dem Masterabschluß.2
Im Zusammenhang mit der Einführung des akademischen Grades eines Bachelors in Deutschland im Rahmen des Bologna-Prozesses als berufsqualifizierenden Abschluß oder als Zwischenabschluß auf dem Wege zum Master sind die Beweggründe, die in Finnland vorgelegen
1

A. Keller: Von Bologna nach Berlin – Perspektiven eines Europäischen Hochschulraums im Rahmen des Bologna-Prozesses am Vorabend des europäischen Hochschulgipfels 2003 in Berlin. Expertise im Auftrag von
Feleknas Uca (Mitglied des Europäischen Parlaments), Berlin, Januar 2003.
2
S. Spoun: Bericht zur „Bologna Follow up Conference in Helsinki, 16. und 17. Februar 2001“
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haben bei der Abschaffung des Bachelor-Niveaus 1980 und bei der Wiedereinführung 1995
von großem Interesse. Hierzu liegen bedauerlicherweise aber keine Informationen vor.

Die Struktur des finnischen Bildungswesens.

Die Erfahrungen mit dem gestuften Studiensystem in Dänemark und in Finnland, die überwiegend negativ sind, faßte der Generalsekretär der Schweizer Hochschulrektorenkonferenz
Nägeli wie folgt zusammen3:
• Die Einführung eines zweistufigen Studiensystems birgt die Tendenz in sich, nicht die
Gesamtstudienzeit zu verkürzen, sondern diese zu verlängern, da der überwiegende
Teil der Studenten sich nicht mit dem ersten Abschluß zufrieden gibt, sondern auch
noch den zweiten Abschluß anstrebt.
• Die als notwendig herausgestellte verbesserte Betreuung der Studenten in kleineren
Gruppen läßt sich aus finanziellen Gründen kaum realisieren.
• Die Studienkosten steigen eher durch den Übergang zu dem konsekutiven Studiensystem, als daß sie sinken.
• Es ist schlichtweg unmöglich, in einem dreijährigen Basisstudium sowohl eine solide
wissenschaftliche Grundlage, als auch eine spezifische Berufbefähigung zu vermitteln.
• Durch die stärkere Einbeziehung von berufsorientierten Aspekten werden die Unterschiede zwischen Universitäten und Fachhochschulen zunehmend verwischt.

3

R. Nägeli (Generalsekretär SHRK): Zur Einführung von Bachelor- und Master-Graden in Europa und die möglichen Folgen für die Schweiz. Schweizerische Hochschulrektorenkonferenz, ergänzte Fassung des Lageberichts
zuhanden der Schweizerischen Hochschulrektorenkonferenz, 10. April 2000.
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•
•

•
•

Es gibt fachliche Bereiche, die sich nicht sinnvoll in zwei Stufen unterteilen lassen.
Beispiele hierfür sind die Medizin und die Ingenieurwissenschaften.
Die Akzeptanz der neu eingeführten akademischen Grade des Bachelors am Arbeitsmarkt ist völlig ungewiß. In Dänemark liegen sogar sehr negative Erfahrungen vor.
Die mit dem Grad eines Bachelors ihr Studium beendenden Studenten riskieren Lohneinbußen bei Aufnahme einer Berufstätigkeit.
Da sich die Universitäten infolge der Wissenschaftsentwicklung ständig von sich aus
erneuern und anpassen müssen, besteht keine Notwendigkeit einer Reformation durch
politische Steuerung „von oben“.
Infolge der Notwendigkeit der Anpassung der Universitäten an neuere Entwicklungen
entsteht durch eine externe Akkreditierung ein Kontrollapparat, der überflüssig und
fachlich inkompetent ist, finanzielle und personelle Ressourcen verschleudert und die
wissenschaftliche Entwicklung der Hochschulen nur behindert.

2. Zur Studienstrukturreform in Griechenland4
Der erste akademische Grad, der nach einem Studium von vier bis fünf Jahren (nach 6 Jahren
in der Medizin) verliehen wird, ist in Griechenland der Ptychio oder das Diplom. Die Universitäten bieten einen Typ des Master-Grades nach einem weiterführenden, ein oder zwei Jahre
dauerndem Studium an, der als „postgraduate diploma of specialisation“ bezeichnet wird.
Obwohl das griechische System formal aus zwei Stufen (Rängen) besteht, beendet die Mehrheit der Studenten (im Umfang von etwa 75 Prozent) das Studium mit dem Ptychio und strebt
nicht nach dem Master oder dem Ph.D.
Es gibt einen generellen Widerstand der Universitäten, der Studenten und der Regierung
(staatlichen Verwaltung) zu einer Verkürzung des Ptychio-Studiums auf drei Jahre. Auch der
neuerliche Vorschlag der Regierung zur Einführung eines zweiten Typs des Master-Grades
mit der Bezeichnung „diploma of advanced studies“ und das Angebot eines breiteren Profils
als der existierende Master-Grad wurde zurückgezogen auf Grund des Widerstandes der Universitäten und der Studenten.
Das vorgeschlagene neue Hochschulgesetz sieht die Einführung eines neuen integrierten Studienprogramms von mindestens fünfjähriger Dauer vor hauptsächlich für die Ingenieurwissenschaften, die Architektur, die Landwirtschaftswissenschaften usw. Das wird zum Diplom
in den Ingenieurwissenschaften und zum Ptychio in den anderen Bereichen führen. Diese
Grade werden den gleichen akademischen Wert haben wie der existierende Master-Grad.
Master-Abschlüsse werden ausschließlich von Universitäten angeboten. Jedoch wertete eine
kürzliche Gesetzesänderung die Technologischen Bildungseinrichtungen (Technological Educational Institutions, TEI) auf und machte sie zu einem Teil des griechischen Hochschulsystems. Das bedeutet, daß die TEI nach dem Bestehen einer Qualitätsbewertungsprozedur
nunmehr mit ihrem Personal, ihren Möglichkeiten und ihren Einrichtungen bei der Durchführung von Master-Programmen mit den Universitäten kooperieren können. Der Master-Grad
wird jedoch in allen Fällen durch die Universität verliehen.

4

Chr. Tauch, A. Rauhvargers: Survey on Master Degrees and Joint Degrees in Europe. European Universities
Association, September 2002.
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Nach Aussagen von Keller5 sind die Situationen in Slowenien und in Rumänien ähnlich der in
Griechenland, wo sich an die überkommenen vier- bis fünfjährigen Studiengänge postgraduale Studiengänge anschließen.
3. Großbritannien und der Bologna-Prozeß
Die Sorbonne-Deklaration wurde am 25. Mai 1998 von der Ministerin für Höhere Bildung,
Baroneß Tessa Blackstone of Newington, seitens Großbritanniens unterzeichnet. Für Großbritannien unterzeichnete sie ebenfalls die Bologna-Erklärung vom 19. Juni 1999.
Während in Deutschland der Bologna-Prozeß zum Anlaß für eine grundlegende Änderung der
Hochschulstrukturen genommen wird, wobei immer wieder die Internationalität, das „international anerkannte“ Bachelor-Master-System und die Unumkehrbarkeit des Strukturänderungsprozesses besonders hervorgehoben werden, ist das Verhältnis Großbritanniens zum
Bologna-Prozeß wesentlich distanzierter oder auch selbstbewußter. Die britische Akkreditierungsagentur „Quality Assurance Agency for Higher Education“ begreift den Bologna-Prozeß
als Chance, die eigenen britischen Interessen nicht nur zu schützen, sondern auch noch zu
stärken. Das mag auch der Grund gewesen sein, weswegen der britische Bildungsminister
bezeichnenderweise auch bei der Bologna-Nachfolgekonferenz im September 2003 in Berlin
fehlte.6
Um nicht nur etwa einem Drittel, sondern rund der Hälfte der britischen Bevölkerung die
Chance zu geben, einen akademischen Abschluß zu erringen, wurde es von 2001 an vorerst
als Pilotprojekt ermöglicht, schon nach zwei Studienjahren mit einem Abschluß die Universität verlassen zu können.7 Der als Foundation degree – Basisdiplom – bezeichnete Abschlußgrad nach zweijährigem Studium ist nicht auf die umfassende Wissensvermittlung für ein
langes Berufsleben konzipiert. Vielmehr sollen die Grundlagen für eigenständiges Lernen
gelegt werden. Die Argumente der britischen Regierung zur Einführung dieses Abschlußgrades sind die gleichen wie in Deutschland zur Einführung des Bachelor-Master-Systems, nämlich: kürzere Studienzeiten, Berufs- und Praxisorientierung, arbeitgeberorientierte Lerninhalte
und Vermittlung sogenannter Schlüsselqualifikationen.
Seitens des bundesdeutschen BMBF wurde in einer ersten Stellungnahme zu dieser britischen
Entwicklung bemängelt, daß dieser Abschlußgrad unterhalb des Bachelors nicht mit der Bologna-Erklärung in Einklang zu bringen sei; nach Feststellungen der Leiterin der Londoner
Außenstelle des DAAD ist die Einführung dieses neuen Abschlußgrades „ein Beweis mehr,
wie wenig sich zumindest die britische Regierung in Hochschulsachen um Europa schert“.8
In einer Erwiderung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE)9 auf die Veröffentlichung von Heike Schmoll am 17.6.2004 in der FAZ wird konstatiert, daß die Einführung des
foundation degree in Großbritannien den Bologna-Prozeß nicht gefährdet. Es stellt ein Spezifikum des britischen Hochschulsystems dar und ermöglicht durch ein Ergänzungsstudium den
Erwerb des Bachelor-Grades.
5

A. Keller: Von Bologna nach Berlin – Perspektiven eines Europäischen Hochschulraums im Rahmen des Bologna-Prozesses am Vorabend des europäischen Hochschulgipfels 2003 in Berlin. Expertise im Auftrag von
Feleknas Uca (Mitglied des Europäischen Parlaments), Berlin, Januar 2003.
6
H. Schmoll: Kein europäischer Hochschulraum. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17. Juni 2004.
7
I. Henkel: Schnell, schneller, Bachelor – Großbritannien will mehr Studenten in kürzerer Zeit ausbilden. Die
Zeit 9/2000.
8
H. Schmoll: Kein europäischer Hochschulraum. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17. Juni 2004.
9
(L.Hüning): Vielfalt gefährdet Bologna-Prozeß nicht. Centrum für Hochschulentwicklung.
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Eine mehr oder weniger amüsante Meldung10, die am 28. Juli 2004 von der Zeitung The
Guardian publiziert wurde, deren Inhalt teilweise aber schon seit mehreren Jahren bekannt ist,
verkündet die Etablierung und Nachfrage der folgenden innovativen „Mickey-Mouse“-Studiengänge, die mit dem akademischen Grad eines Bachelors abschließen:
• Surf and beach management (Swansea Institute of Higher Education),
• Golf-Management (University of Birmingham),
• „Pilatis“-Schönheitstherapie (University of East London).
Ein Kommentar hierzu erübrigt sich!
4. Die USA und der deutsche Bachelor
Im Mai 2004 äußert sich Margit Schatzmann, Vizepräsidentin der Educational Credential
Evaluators, Milwaukee, dahingehend11, daß der nach einem dreijährigen Studium vergebene
Bachelorgrad für die Immatrikulation an nordamerikanischen Hochschulen ein Problem darstellt. Die Vereinheitlichung der Graduierungsstruktur innerhalb Europas bewirkt zwar eine
willkommene Konsistenz mit den USA und Kanada, doch stellt die Studiendauer ein Dilemma insofern dar, als die Aufnahme eines Gradiertenstudiums in den USA den Abschlußgrad
eines vierjährigen Bachelorstudiums voraussetzt.
In der Wochenzeitung „DIE ZEIT“ vom 8. Juli 2004, Nr. 29, ist ein Interview von Martin
Spiewack mit Rolf Hoffmann, dem geschäftsführenden Direktor der Fulbright-Kommission,
Berlin, zur Problematik der Studienstrukturumstellung auf Bachelor und Master in Deutschland und dem Studentenaustausch zwischen Deutschland und den USA wiedergegeben12, das
diese Problematik näher beleuchtet:
Seitens der USA werden die Bestrebungen zur Harmonisierung und Verbesserung der Mobilität begrüßt. Diese Bestrebungen zielen jedoch auf den zu etablierenden „Europäischen Hochschulraum“. Über die Auswirkungen auf den Bereich außerhalb der Grenzen Europas hat sich
offensichtlich niemand Gedanken gemacht.
Bisher galt für deutsche Studenten, die in den USA ihr in Deutschland begonnenes Studium
weiterführen wollten, die Relation, daß dem US-Bachelor die deutsche Ausbildung „Abitur
im 13. Schuljahr + zwei Semester nach der deutschen Zwischenprüfung“ entspricht. Mit der
Etablierung des gestuften Systems in Deutschland herrscht an amerikanischen Hochschulen
eine große Verunsicherung, da diese Relation nunmehr in Frage gestellt ist. Deutsche Bachelor-Absolventen bekommen Schwierigkeiten bei der Anerkennung ihrer Studienleistungen
und der Aufnahme eines beabsichtigten Studiums in einem Graduiertenprogramm.
In den USA ist der Bachelor (BA) ein berufsvorbereitender Abschluß, so die Aussage des
geschäftsführenden Direktor der Fulbright-Kommission, Rolf Hoffmann. Mit diesem Grad
ergeben sich verschiedene Möglichkeiten für diese Absolventen:
• Sie beginnen danach ein Fachstudium an einer Professional School.
• Sie beginnen eine akademische Karriere an einer anderen Hochschule.
• Sie nehmen eine Berufstätigkeit auf.

10

Forschung und Lehre, 9/2004.
M. Schatzmann: Bologna update. ADSEC News, May 2004., Seite 8 – 9.
12
...: Bachelor-Verwirrung. DIE ZEIT, Nr. 29 vom 8. Juli 2004.
11
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In Deutschland ist – aus amerikanischer Sicht – der Bachelor nur eine Durchgangsstation
zum Erwerb des Grades eines Masters.
Da das Studium bis zum Erwerb des BA in den USA vier, in Deutschland drei Jahre dauert,
kann es nach Auffassung aus Sicht der amerikanischen Hochschulen nicht das Gleiche sein.
Diese Differenzen in der Wertigkeit ergeben sich daraus, daß gegenwärtig zwar die Schulzeit
in Deutschland für die künftigen Studenten mit dem 13. Schuljahr, in den USA mit dem 12.
Schuljahr endet, doch ist zu berücksichtigen, daß in Deutschland in vielen Bundesländern
Bestrebungen im Gange sind, die Schulzeit bis zum Abitur von 13 auf 12 Jahre zu verkürzen.
Somit ist aus amerikanischer Sicht die ursprünglich für deutsche Studenten in den USA verwendete Relation nicht mehr zutreffend.
Um diese Problematik für alle Seiten zufriedenstellend zu lösen, ist es nicht ausreichend, nur
das Etikett, die Verpackung, d.h. den formal bzw. nominell identischen Grad eines Bachelors
zu betrachten. Von den auf beiden Seiten zuständigen Fachorganisationen muß hinterfragt
bzw. belegt werden, welche Kurse der deutsche Bachelor-Absolvent belegt hatte und was die
amerikanischen Hochschulen von ihm fachlich erwarten können.
Das angeführte Interview stellt aber nur die Spitze des Eisberges dar, der durch eine gemeinsame Umfrage der Educational Credential Evaluators-Agentur und des Institute of International Education New York unter (Studien-)Zulassungsexperten von 60 US-amerikanischen und
kanadischen Hochschulen offenbar geworden ist.13 Nach der Auffassung von 71 Prozent der
Befragten muß ein im Ausland erworbener Bachelorabschluß vier Jahre umfassen, um in den
USA als gleichwertig anerkannt zu werden. Die Verweigerung der Anerkennung des deutschen Bachelors mache nach Auffassung des Staatssekretärs im BMBF, Catenhusen, in der
FAZ am 14. Oktober 2004 eine konzertierte Aktion der Europäischen Union erforderlich. Die
Wissenschaftsministerin von NRW, Hannelore Kraft, sieht in dem Verhalten der Amerikaner
ein Ergebnis mangelnder Informiertheit.
Am 15. Oktober 2004 äußerte der HRK-Präsident Gaehtgens im Zusammenhang mit dieser
Meldung14: „Deutsche Bachelor-Absolventen haben im Ausland nach unseren Erfahrungen
keine besonderen Anerkennungsprobleme.“ „Das ist unverantwortliche Panikmache, die mit
der Realität nichts zu tun hat. Er“, der Zeitungsbericht, „schadet dem Ansehen des Europäisierungsprozesses der Hochschulen und verunsichert die jungen Leute in unverzeihlicher Weise.“ Im Gegensatz zu den vollmundigen Äußerungen der Protagonisten der deutschen Variante des Bologna-Prozesse räumt Gaehtgens ein: „Richtig ist, daß die USA und Kanada – ebenso wie Großbritannien – nur die individuelle Anerkennung der jeweiligen Studienleistung
durch die einzelne Hochschule kennen. Die Deutschen müssen sich von der Erwartung verabschieden, daß in diesen Staaten eine automatische Anerkennung garantiert wird.“
Somit wird eines der Hauptargumente für die Einführung der angeblich „international anerkannten Abschlüsse Bachelor und Master“, nämlich die besseren internationale Vergleichbarkeit, – zumindest für die USA, Kanada und Großbritannien – als nicht zutreffend zurückgenommen.

13

K. Domiter: Deutscher Bachelor in Amerika nicht anerkannt. Deutscher Hochschulverband, Newsletter Oktober 2004.
14
…: HRK-Präsident wendet sich gegen “unverantwortliche Panikmache”: Deutscher Bachelor international
nicht im Hintertreffen. Hochschulrektorenkonferenz, Bonn, Pressemitteilung, 15. Oktober 2004.
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Die Quintessenz dieses Falles ist, daß es nicht genügt, nur die Strukturen und die Abschlußbezeichnungen formal gleich zu machen, wo es doch in wesentlichem Maße auf die Inhalte
und die Qualität des im Studium erworbenen Wissens ankommt.
5. Einstufiges Masterstudium in den USA, Großbritannien und Indien
Einige Tage nach der Verabschiedung der Sorbonne-Deklaration durch die Wissenschaftsminister Frankreichs, Italiens, Großbritanniens und Deutschlands und nahezu ein Jahr vor der
Unterzeichnung der Bologna-Erklärung durch die Wissenschaftsminister von 29 Regierungen
fand in den USA in der Zeit vom 3.-6. Juni 1998 ein Kongreß in Baltimore statt, der sich mit
der Thematik befaßte „Realizing the New Paradigm for Engineering Education“15.
Auf dieser Konferenz hielt der Präsident der Nationalen Akademie der
Ingenieurwissenschaften der USA, William A. Wulf, einen Vortrag
„The Urgency of Engineering Education Reform“, in dem er darlegte,
daß im allgemeinen die Ingenieurausbildung die Studenten auf eine
Ingenieurpraxis vorbereitet, so wie sie vor einer oder zwei Generationen existierte. Auf die Lösung der Probleme des 21. Jahrhunderts werden sie nicht vorbereitet. Unter anderem muß in diesem Zusammenhang die Frage geklärt werden, ob der akademische Abschlußgrad eines Bachelors of Science der erste berufsbefähigende Grad bleiben
kann. Während die meisten akademischen Berufe den Grad eines Bachelors nicht als professionellen Grad betrachten, wird im IngenieurWilliam A. Wulf.
wesen so getan, als ob er es noch wäre. Das ist sowohl für die Studenten, als auch für die Arbeitgeber eine Irreführung. Problematisch sind u.a.:
• Das ingenieurtechnische BA-Programm ist auf 130 Kreditstunden aufgebläht worden,
doch enthält es noch immer nicht das erforderliche Material.
• Die Arbeitgeber investieren im allgemeinen ein bis zwei Jahre in die Einarbeitung
frisch angestellter BS-Absolventen zur Vervollständigung ihrer Berufsqualifikation,
die durch unsere Untergraduierten-Programme unfertig geblieben ist.
• Diese Probleme werden verschlimmert, da eine Anzahl von Staaten ein Maximum von
120 Kreditstunden für die Vergabe des BS festgelegt hat.
Der Druck bei der Betrachtung des BS als einen professionellen Grad provoziert das Anführen der „magischen Formel“: „Das undergraduate Curriculum sollte (nur) die Lehre der
Grundlagen zum Inhalt haben!“ Kann man dieser Aussage zustimmen, so ergibt sich dann
natürlich die Schwierigkeit zu entscheiden, welche Grundlagen nun wirklich fundamental
sind. Die letzte große Änderung der Lehrinhalte, die die Technik zu den Ingenieurwissenschaften transformierte, fand nach dem zweiten Weltkrieg statt.
Ebenfalls ist es schon einige Jahre her, daß die Association of Civil Engineers der USA festgestellt hat, daß sie den Abschluß eines Bachelors für ihre Belange als nicht berufsbefähigend
einstufen muß.16 In den „ASCE News“ vom November 1998 spricht sich die Association of
Civil Engineers für die Abschaffung gestufter Studiengänge aus.17 Die Präsidentin der Association of Civil Engineers, Patricia D. Galloway, plädiert vehement für die Abschaffung des

15

Proceedings „Realizing the New Paradigm for Enginedering Education”,. Engineering Foundation Conferences, Baltimore, Maryland, June 3-6, 1998.
16
I. Walter: Inhalte von Zertifikaten – neue Studienabschlüsse in den Bauingenieurstudiengängen. Forschung
und Lehre 7 (2000), Seite 466 – 467.
17
Jonas Standhardt im „Forum Spiegel ONLINE“ am 11.2.2000.
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akademischen Grades eines Bachelors, da dieser den Anforderungen
des modernen Bauwesens nicht mehr gerecht wird..18
Im einzelnen führte die Präsidentin der ASCE Patricia D. Galloway
aus: „Das Bauingenieurwesen muß ihr 150 Jahre altes Ausbildungsmodell umbauen, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
begegnen zu können. Die nächste Generation der Bauingenieure wird
sich mit komplexen Arbeiten auseinandersetzen, die ein sowohl breiteres, als auch tieferes Wissen erfordern als es die gegenwärtige Ingenieurausbildung gewährleistet.“ Zu Beginn des letzten Jahrhunderts leisteten die Bauingenieur-Absolventen im Rahmen ihres StuPatricia D. Galloway
diums 155 Kredit-Stunden; im Vergleich dazu bekommen die meisten heutigen Studenten 125 Kredit-Stunden. Die Bauingenieur-Studenten erhalten mindestens 20 Kredit-Stunden weniger als ihre Kommilitonen in der 1920er Jahren und somit bekommen sie ein ganzes Semester an Technik- und Berufsbildung weniger geboten in einer
Zeit, in der die Komplexität des Bauingenieurwesens eskaliert.
„Die meisten (akademischen) Berufe – Wirtschaft, Jura und Medizin – betrachten den Bachelor-Grad nicht als einen berufsqualifizierenden Grad, doch das Ingenieurwesen tut es noch,“
äußert sich der Präsident der National Academy of Engineering William A. Wulf, „angesichts
der globalen Konkurrenz und der explosionsartigen Zunahme neuer Technologien ändert sich
das Berufsbild; wir müssen die Art, wie wir Ingenieure ausbilden, ändern!“19 Wulf betont
nachdrücklich die Dringlichkeit der Reform der Ingenieurausbildung.20
„Als Anwalt des Berufsstandes der Bauingenieure muß die ASCE die Entwicklung und Einbettung dieses neuen Ausbildungsmodells leiten“, sagt der Vorsitzende des ASCE Task
Committee Jeffrey S. Russel, Ph.D, ,,der heutige Vier-Jahres-Bachelor-Grad ist unangemessen geworden zur Vorbereitung auf die Praxis der Bauingenieure im 21. Jahrhundert.“21
Im Juni 2003 schlug James M. Tien22, Vizepräsident des US-amerikanischen Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) vor, in den USA die Ausbildung der Ingenieure auf
dem Gebiet der Elektrotechnik und Elektronik von dem vierjährigen Bachelor auf insgesamt 5
Jahre zu erweitern, um so analog zu den sogenannten Professional Schools der Mediziner und
Juristen die Elektrotechnik-Ingenieure in einem Zuge bis zum Niveau des Masters auszubilden. In deutscher Übersetzung wird Tien wie folgt zitiert: „Wir in den USA müssen das zweistufige Hochschulsystem in ein professionelles Programm umbauen, das wie das deutsche
Diplomstudium organisiert ist!“23 Im Original heißt es: „I propose restructuring the U.S. undergraduate and graduate degrees into a professionally oriented program based on a five-year
European model such as the Diplomingenieur program in Germany, which includes writing a
master thesis similar to that required by the current U.S. master’s of business administration
degree. IEEE Fellow Adolf J. Schwab of the University Karlsruhe in Germany noted that his
university had tried the separate bachelor’s and master’s degree model, but believes that the
18

E. Lehmann: Bachelor und Master – noch fehlen die geeigneten Strukturen. VDI-Nachrichten, 16. Juli 2004.
...: Elevating Educational Prerequisites for Future Engineers. The Virginia Engineer May 2004.
…: Unzureichend – Die amerikanischen Bauingenieure verabschieden sich von Bachelor als Regelabschluß.
Forschung und Lehre 11 (2004) 2, Seite 72 – 73.
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C. T. Herakovich: On Mechanics/Engineerring Science Education. XXI.International Congress of Theoretical
and Applied Mechanics. Warsaw (Poland), 15.-21. August 2004.
21
…: Civil Engineers Define a New Body of Knowledge for the 21st Century. Civil Engineer THE NEWSLETTER, March 2004
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J. M. Tien: Time to Think about a Master’s of Engineering. IEEE spectrum, Juni 2003, Seite 15.
23
Ch. Scholz: Auf dem Bildungsniveau des amerikanischen Durchschnitts. Die Tagespost, 14. April 2004.
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classical five-year program is superior.” Angesichts der zweifachen Belastung des USamerikanischen Bildungssystem, einerseits anzureichende Vorbereitung der Studenten auf die
berufliche Tätigkeit und andererseits steigenden Studiengebühren, macht Tien konkrete Vorschläge zur Lösung dieser zweifachen Herausforderung unter Einbeziehung der vor-universitären Ausbildung.
Die Umsetzung dieser Vorstellungen vom Übergang vom angelsächsischen gestuften Bachelor-Master-System in Richtung zum einstufigen Studiensystem analog zum deutschen Studiensystem erfolgt an vielen US-amerikanischen Hochschulen, u.a. dem MIT und den Universitäten Yale, Harvard, Georgia Tech, Stanford, University of Illinois, Colorado State, UC Davies, Princeton, University of Maryland, University of Florida, North Carolina State durch die
folgenden Studienprogramme24
• „Accelerated” BSc/MSc Dual Degree Programs
• „Five Year BSc/MSc Programs”
• Integrated, Combined or Joint BSc/MSc Programs
• Coterminal Bachelor/Master Degree Programs
• Concurrent Bachelor/Master Degreee Programs.
Betont wird von den Teilnehmers des TU9-Workshops der Fakultäten für Elektrotechnik und
Informationstechnik, daß das deutsche Hochschulbildungssystem in den USA Nachahmer
gefunden hat, daß in den USA der Trend zur Koexistenz zweistufiger und einstufiger Studienstrukturen auszumachen und nicht zu übersehen ist, so daß die Trennung in undergraduate
und graduate studies künftig an Bedeutung verlieren wird, daß in den USA die besten Studenten „einstufig“ studieren dürfen, und daß in den USA die Vorteile des einstufigen Studiensystems mit einer optimalen Verzahnung und als effektiverer Weg zum (zweiten) Graduierungsabschluß erkannt worden sind.
Auf dem XXI. Internationalen Kongreß für Theoretische und Angewandte Mechanik im August 2004 in Warschau behandelte Carl T. Herakovich in seinem Vortrag „On Mechanics/
Engineering Science Education“ die Probleme der Änderung bei der Ingenieurausbildung an
den US-amerikanischen Hochschulen. Er zitiert anfangs Prof. Sheila Widnall vom MIT, ehemalige Staatssekretärin der U.S. Air Force, mit den Sätzen: „Ich glaube, daß eine Revolution
in der untergraduierten Ingenieurausbildung erforderlich ist nicht nur in Bezug auf Frauen,
sondern um die Effektivität des Ingenieurwesens in diesem Land zu verbessern. Wenn wir
nicht einen ganzheitlichen Ansatz dafür entwickeln, werden wir eine auf Nischen eingegrenzte berufliche Qualifikation, eine Schmalspur-Profession, bekommen.“ Mit einem weiteren
Hinweis auf den Präsidenten der Nationalen Akademie der Ingenieurwissenschaften Wulf
bezüglich der Dringlichkeit einer Reform der Ingenieurausbildung kommt Herakovich zu dem
Schluß,
• daß Ingenieure, die nur den Untergraduierten-Grad eines Bachelors erworben haben,
in ihren Aktivitäten eingegrenzt sind auf die Bereiche, die von Technikern wahrgenommen werden und
• daß eine Lösung der gegenwärtigen Probleme nur möglich ist durch „ein grundsätzliches Umdenken und einen radikalen Neuentwurf des Prozesses“ der untergraduierten
Ingenieurausbildung.
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daß in den USA erkannt wurde, daß das bisherige
zweistufige System der Hochschulausbildung der Ingenieure zur Lösung der Probleme des 21.
Jahrhunderts unangemessen ist und radikal neustrukturiert werden muß. Der akademische
24

...: TU9 zum Bologna Reformprozeß – Gemeinsame Position der Fakultäten für Elektrotechnik und Informationstechnik. Universität Karlsruhe, TU9 Workshop, 14. Mai 2004.
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Grad eines Bachelors in seiner bisherigen Gestalt wird an Bedeutung verlieren. Das Vorbild
für die angedachten Änderungen ist die akademische Berufsbildung der Mediziner, Juristen
und – bei einem Blick von den USA in das Ausland – das deutsche Diplomstudium.
Bei einem Systemvergleich „Diplom – Bachelor/Master“ wird in einem für das Präsidium der
DFG unter der Federführung seines Vizepräsidenten Eigenberger erarbeiteten Diskussionspapier25 festgestellt: „Die Vorteile der einzügigen Ausbildungsgänge für das wissenschaftliche
Ausbildungsprofil werden inzwischen auch in Ländern mit traditionell zweizügiger Bachelor/Master-Ausbildung gesehen. So gelten in England einzügige vierjährige Master-Studiengänge als effizienter als das zweizügige Bachelor-Master-System und werden daher an den
führenden Universitäten verstärkt eingeführt."
In Großbritannien, einschließlich Nordirland, sind an den Hochschulen einzügige Vier-JahresMasterprogramme mit dem Abschluß Master of Engineering (MEng) bereits fest etabliert und
führen zum „Chartered Engineer“.26 Der Studienablauf für dieses weiterentwickelte Ingenieurstudium führt zu einer höheren Qualifikation als der traditionelle Grad eines Bachelors of
Engineering und erfordert dementsprechend ein Studium von vier Jahren, wobei die beiden
ersten Jahre mit dem Studium zum BEng übereinstimmen. In den letzten beiden Jahren erfolgt
eine Konzentration der Ausbildung auf die gewählte Studienrichtung. Der Studienablauf beim
MEng führt direkter als über
den BEng zum „Chartered Engineer“.
Das
„SandwichSchema“ ist eine Erweiterung
dieses Studiums durch ein Praxisjahr nach dem zweiten Studienjahr; die Studiendauer zum
MEng beträgt unter diesen Umständen dann insgesamt fünf
Jahre. Je nach Hochschule und
der Qualifikation der Studienanfänger kann sich das Studium
zum Master of Engineering gegebenenfalls auch über fünf
Jahre erstrecken, ohne das ein
Praxisjahr vorgesehen ist.
Der „Chartered Engineer“ ist
ein Titel, der von den britischen
Ingenieurvereinen, die im Engineering Council zusammengeschlossen sind, vergeben wird.
Studienstruktur zum Master of Engineering und der Weg zum zugelasDieser Titel, der als Abkürzung
senen Ingenieur (Chartered Engineer) an der Universität Swansea.
CEng hinter dem Namen getragen wird, setzt neben dem Studium, beispielsweise zum Master of Engineering, eine mindestens vierjährige Berufserfahrung voraus. Nahezu alle älteren, in der Industrie tätigen und
25

...: Kurzfassung der Thesen und Empfehlungen zur universitären Ingenieurausbildung. Diskussionspapier für
das Präsidium der DFG, erarbeitet unter der Federführung von Vizepräsident Eigenberger, vorgetragen auf dem
Symposium „Bachelor- und Master-Ingenieure: Welche Kompetenzen verlangt der Arbeitsmarkt?“ 26. März
2004, Siemens-Forum, München.
26
...: Thesen und Empfehlungen zur universitären Ingenieurausbildung. DFG, Diskussionspapier für das Präsidium der DFG, erarbeitet unter der Federführung von Vizepräsident Eigenberger. Stand: 4. März 2004.
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erfahrenen Ingenieure besitzen diesen Titel, während die Hochschullehrer der Ingenieurwissenschaften meistens den akademischen Grad eines PhD, jedoch nur selten den Titel eines
CEng besitzen.
Von dem DFG-Vizepräsidenten Eigenberger werden in dem Thesen-Papier der DFG analoge
Entwicklungen an den Indian Institutes of Technology (IITs) erwähnt. Die u.a. von IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Madras und IIT Kharagpur sowie von vielen technischen Universitäten
Indiens angebotenen integrierten Bachelor-Master-Programme, die auch als Dual Degree
(BTech/MTech) Program bezeichnet werden, haben eine Gesamtstudiendauer von 5 Jahren.
Seitens der indischen Hochschulen wird darauf verwiesen, daß ähnliche Entwicklungen sich
auch im Ausland vollziehen, u.a. wird insbesondere auch auf das MIT Bezug genommen. Von
den fünf Studienjahren werden sieben bis acht Semester für die Qualifikation bis zum Bachelor, der Rest für die Qualifikation bis zum Master verwendet. Durch das Studium nach diesen
integrierten Programmen erringt der Student die beiden akademischen Grade; als Option kann
das Studium auch schon nach dem Erlangen des Grades eines Bachelors beendet werden.27
6. Schlußbetrachtung
Die in den vorstehenden Ausführungen dargelegten Fakten sind in ihrer Gesamtheit in
Deutschland nicht unbekannt. Da sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung seit
Jahren mit dem Bologna-Prozeß und noch länger mit der Einführung der amerikanischen Bildungsstrukturen „Bachelor und Master“ in Deutschland befaßt, ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß diese Fakten auch dort bekannt sind. Doch offensichtlich ist niemand in dieser Institution gewillt oder berechtigt, daraus sinnvolle Schlußfolgerungen zu ziehen, da sonst die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung bewirkte Instrumentalisierung des Bologna-Prozesses mit der Zwangsbeglückung der deutschen Hochschulen mit den Abschlußgraden Bachelor und Master grundsätzlich in Frage gestellt wird.
Angesichts der ständigen Beschwörung der Internationalität der im Hochschulbildungswesen
ablaufenden und als unumkehrbar deklarierten Bologna-Prozesse sollte es doch nachdenklich
stimmen, wenn Großbritannien als eines der Unterzeichnerländer der Sorbonne-Erklärung
sowie der Bologna-Deklaration zusammen mit den USA als die typischen Traditionsländer
mit gestuften Studienstrukturen von ihren Stufungen Abschied nehmen teilweise sogar mit
dem nachdrücklichen Hinweis auf den Übergang zu einzügigen Studienstrukturen gemäß dem
deutschen Diplomstudium. In Indien sind vergleichbare Bestrebungen mit dem nachdrücklichen Hinweis auf Entwicklungen u.a. am MIT durchgesetzt worden. Auch gibt es glaubwürdige Informationen, daß „auch in China laut darüber nachgedacht (wird), dem deutschen Diplom gleichwertige Studiengänge einzuführen“28 und „daß die Koreaner unser IngenieurDiplom haben wollen.“29 Im Juni 2005 tritt ein Doppeldiplom-Abkommen der Universität
Erlangen und der Dongseo Universität Pusan in Korea im Bereich der Bioverfahrenstechnik
in Kraft. Die koreanischen Vertragspartner machen aus ihrer Enttäuschung über die vorgesehene Umstellung von dem traditions- und erfolgreichen, international hochgeachteten Studiensystem auf das amerikanische Bachelor-Master-System in Deutschland keinen Hehl. In
Korea genießt das deutsche Hochschuldiplom eine höhere Wertschätzung als der angelsächsi-
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sche Masterabschluß, was sich nicht nur im Ansehen, sondern auch in den Anfangsgehältern
der Absolventen bemerkbar macht.30
Trotz seiner dringenden Reformbedürftigkeit scheint das deutsche Hochschulbildungswesen
aber nicht so schlecht zu sein, wie es mancher Bildungspolitiker oder selbsternannter Schiedsrichter im Brustton der Unfehlbarkeit verkündet beispielsweise, wie die Herren Dr. Arend
Oetker31, Präsident des Stifterverbandes für die Deutschen Wissenschaft, und Gert Stürzebecher32, „USA-erfahrener“ Leiter Führungskräfte – Entwicklung im Bertelsmann Konzern, die
in Unkenntnis neuerer internationaler Entwicklungen das seit über 100 Jahren existierende
deutsche Diplomstudium zum Auslaufmodell erklären. Es ist an der Zeit, die Protagonisten
des instrumentalisierten Bologna-Prozesses mit den eigenen Worten zu schlagen, wie zum
Beispiel den oben erwähnten Herrn Stürzebecher mit seiner Äußerung: „Man muß einfach
hinnehmen, daß das deutsche System im internationalen Vergleich ein Auslaufmodell war.“,
und der sich auf einem Fachkongreß „Qualifizierung international“ dahingehend äußerte:
„Und wichtige Impulse kommen nun mal aus den Vereinigten Staaten.“33 Peinlich ist nur,
wenn man dann letztlich doch nicht die neuesten Entwicklungen zur Kenntnis genommen,
sondern selbst auf das Auslaufmodell gesetzt hat, wodurch die verkündete Grundüberzeugung
dann in aller Öffentlichkeit in Frage gestellt wird.

Mit list meiner behenndikait:
Hab ich bracht die Gerechtigkaitt:
Mitsamte der Vernůfft vnnd Warhait:
Zu meiner Vntherthenigkaitt:
2. April 2005
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K.-D. Grüske: e-mail vom 24. Februar 2005 an K.-O. Edel.
R.-C. Henkel: Wirtschaft will Bachelor und Master. VDI-Nachrichten, 11.6.2004.
32
Chr. Mohr: Amerikanische Verhältnisse. Junge Karriere, Juni 2004.
33
...: Fachkongreß: Qualifizierung international – Keine goldene Eintrittskarte – Medienvertreter diskutieren,
was ein USA-Aufenthalt für die Karriere bringt. 9. September 2004, http://www.aim-mia.de/print.php?sid=1951.
31

51

Die volkswirtschaftlichen und die individuellen Auswirkungen des Bologna-Prozesses und seiner Instrumentalisierung auf das akademische Qualifikationsniveau
Prof. Dr.-Ing. habil. Karl-Otto Edel, Fachhochschule Brandenburg
Die in Deutschland bislang übliche akademische Bildung ist durch drei unterschiedliche Qualifikationsniveaus gekennzeichnet:
Habilitation
↑
Promotion zum Doktor
↑
Staatsexamen, Diplom, Magister Artium.
Zu Beginn des Bologna-Prozesses war noch nicht klar, welche Folgen die Einführung der Abschlüsse Bachelor und Master für die akademische Bildung in Deutschland haben würde.
Das von den Bildungspolitikern im Rahmen des Bologna-Prozesses
1
für Deutschland angestrebte akademische Bildungssystem hat ebenfalls drei unterschiedliche Stufen, wobei aber bezeichnenderweise die höchste akademische
Qualifikation von vornherein nicht mehr berücksichtigt wurde:
Doktor
↑
Master (Magister)
↑
Bachelor (Bakkalaureus)
Um Rückschlüsse auf Unterschiede oder Übereinstimmungen der beiden Systeme ziehen zu
können, müssen zuerst die Voraussetzungen zur Aufnahme eines Studiums und die Dauer des
Studiums bzw. die Zeitdauer bis zum Erreichen der einzelnen Qualifikationsstufen betrachtet
werden.
Die Voraussetzung zur Aufnahme eines Studiums in Deutschland ist die Hochschulreife (Abitur) bzw. die fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur). Je nach Studium und Bundesland
ist in Deutschland ein 12- oder 13jähriger Schulbesuch erforderlich. Da die beiden skizzierten
akademischen Bildungssysteme auf Deutschland Bezug haben, sind die Eingangsvoraussetzungen nicht unterschiedlich, sondern identisch. Die Aufnahme des Studiums in der USA
setzt dagegen nur den Abschluß einer High School voraus mit einem zwölfjährigen Schulbesuch.
Während das mit dem Bachelor abschließende Untergraduierten-Studium in den USA vier
Jahre dauert, soll es im Rahmen des Bologna-Prozesses drei, eventuell auch bis vier Jahre
dauern. Das an den Bachelor anschließende Graduierten-Studium, das mit dem akademischen
Grad Master abschließt, dauert in den USA ein bis zwei Jahre. In Deutschland sind zwei bis
vier Semester im Gespräche. Somit können der Bologna-Master und der US-Master pauschal
mit den in Deutschland nach einem zehnsemestrigen Studium erreichten Abschlüssen gleichgesetzt werden. Es sollte aber nicht außer Acht gelassen werden, daß die Zäsur, die mit der
1
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Einführung des Bachelor-Grades in Deutschland angestrebt wird, Verluste gegenüber einem
durchgehenden Studium über 8 oder 10 Semester mit sich bringt; die Stufung mit einem ersten Abschluß nach 6 Semestern erfordert eine stark veränderte Didaktik gegenüber einem
kontinuierlich aufgebauten acht- bis zehnsemestrigen Studium.
Wird sinnvollerweise die Qualifikation proportional zur Studiendauer angesetzt, so ist klar,
daß durch den Übergang von den bisherigen deutschen Abschlüssen zu den im BolognaProzeß favorisierten Abschlüssen eine offensichtliche Verschiebung der Qualifikationsniveaus vorgenommen wird. In Deutschland kommt ein unteres Qualifikationsniveau hinzu, das
bisher nicht üblich war, unter dem bisherigen Mindestniveau liegt und im Hinblick auf die
Studienvoraussetzungen und die Studiendauer nur mit dem Studium im 18. und im 19. Jahrhundert vergleichbar ist. Das mit der Habilitation höchste akademische Qualifikationsniveau,
das nicht nur eine deutsche Besonderheit, sondern auch in unseren Nachbarstaaten durchaus
üblich ist, sollte mit Einführung der sogenannten Junior-Professur zusätzlich zu den von den
Unterzeichnern vereinbarten Regelungen des Bologna-Prozesses ersatzlos fortfallen. Durch
das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes wurde diese Absicht – eine Instrumentalisierung
des Bologna-Prozesses zugunsten der Wiederbelebung der gescheiterten Assistenzprofessur
der 1970er Jahre – jedoch zunichte gemacht. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen wurde
jedoch mit dem am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Landeshochschulgesetz durch die Regierungsmehrheit die Habilitation mit der Streichung des §98 per Gesetz – abgesehen von
laufenden Verfahren – verboten.
Gegenüberstellung der Qualifikationsniveaus der akademischen Bildung in den USA und in Deutschland sowie
im Rahmen des Bologna-Prozesses anhand der Absolventenzahlen verschiedener Jahre2.

Deutschland

20003

USA

19824

2001

BRD: Bologna-

Qualifikationsstufen →

Perspektive
Habilitation

21435

---

Doktorpromotion

25780

Doktorat

32958

44904

Staatsexamen, Diplom , M.A.

213977

Master

295739

468476

10 – 30%

Bachelor

935000

1244171

100%

---

Um die Auswirkungen der unterschiedlichen Qualifikationsniveaus auf die Volkswirtschaft
und deren Leistungsfähigkeit einschätzen zu können, ist es erforderlich, den Qualifikationsniveaus die Zahlen der jeweiligen Absolventen zuzuordnen. Während die absoluten Absolventenzahlen wegen der unterschiedlichen Größe der Bevölkerung der BRD und der USA nicht
miteinander vergleichbar sind, lassen sich aus den Relationen doch wichtige Rückschlüsse
ziehen.
In Deutschland entfallen pro Jahr auf eine Doktorpromotion rund 8 Hochschulabsolventen. In
den USA sind die Relationen unter den Hochschulabsolventen ähnlich mit 8 bis 11 Master auf
2

Die Zahlenwerte zwischen Deutschland und den USA sind sicherlich nur sehr schlecht miteinander vergleichbar wegen der unterschiedlichen Bevölkerungszahlen und der unterschiedlichen Jahre, aus denen diese Zahlen
stammen.
3
H. R. Friedrich: Die Entwicklung der Fachhochschulen aus der Sicht des Bundes. Die neue Hochschule 43
(2002) 5, Seite 12 – 17.
4
..: This is America. United States Information Agency, ohne Jahr.
5
2001: Quelle: karrierefuehrer.de
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eine Doktorpromotion. Das Gros der US-amerikanischen Abschlüsse liegt jedoch in den USA
beim Niveau des Bachelors. Von den US-amerikanischen Hochschulabsolventen, Bachelor
und Master zusammen genommen, machen die Master rund 24 bis 28 Prozent aus.
Die im Rahmen des Bologna-Prozesses von den deutschen „Bildungs“-Politikern angestrebte
Relation entspricht recht genau den amerikanischen Verhältnissen: in Deutschland soll der
Bachelorabschluß zum Regelabschluß werden und es sollen nicht mehr als 30 Prozent der
Studenten nach dem Erwerb des Bachelorgrades einen Mastergrad erwerben. Das heißt aber
für Deutschland, daß im Rahmen des Bologna-Prozesses das bisher in Deutschland übliche
Hochschulniveau künftig nur noch von maximal 30 Prozent der Hochschulabsolventen erreicht werden soll. Durch den Übergang von den in Deutschland bisher üblichen akademischen Abschlüssen wird – auch bei eigener europäischer Profilgebung6 – eine generelle Qualitätsminderung vorgenommen, wie die den Qualifikationsstufen zugeordneten Zahlen und Relationen zeigen. Die Festlegung einer derartigen Übergangsquote ist mit dem Bologna-Prozeß
nicht zu begründen. Sie stellt somit ganz klar eine (weitere) Instrumentalisierung des Bologna-Prozesses im Interesse der Minimierung des staatlichen Finanzaufwandes für das Hochschulwesen dar!
Zu der oben angeführten Übergangsquote vom Bachelor zum Masterstudium hat sich von den
Bildungspolitikern bezeichnenderweise nahezu kein amtierender Politiker bekannt. Die gerüchteweise lancierten Zahlen der Übergangsquote reichen von 30 bis 40%7, ja selbst eine
Zahl von 10% wurde schon erwähnt. Die einzige Politikerin, die ohne Wenn und Aber den
eingeschlagenen Bologna-Kurs der deutschen Bildungspolitik vertritt und in ihrem Bundesland durchsetzt, ist die Wissenschaftsministerin Kraft in NRW. In den VDI-Nachrichten wird
sie wie folgt zitiert: „Auch in Nordrhein-Westfalen wird nicht jeder Bachelor seinen Master
machen können. Hierfür reichen unsere Ressourcen nicht aus. … Da das Kapazitätsrecht
bzw. das Verfassungsgericht uns vorgibt, einen Großteil der Ressourcen für den Bachelor zu
reservieren, ergibt sich hieraus eine ‚Restgröße’ für den Master und für das strukturierte Promotionsstudium. In NRW werden rund jeder zweite Studienanfänger an Universitäten und
zirka 30% aller Anfänger an Fachhochschulen die Möglichkeit haben, einen Master draufzusetzen.“
Die Argumentation „der Politik“ ist schon bemerkenswert, angesichts der begrenzten Kapazitäten der deutschen Hochschulen und deren staatlichen Finanzierung, daß die Übergangsquote
sich zwangsläufig deswegen ergibt, weil einerseits „sich nicht jeder zum Master eignet“, andererseits die Kapazitäten für die „dichter gepackte“ Ausbildung der bisher in der deutschen
Wirtschaft nicht vermißten Bachelor-Absolventen8 per Verfassungsgerichtsbeschluß (?) sowie
für die zur Ausnahme in Deutschland zählenden Promotionsstudenten benötigt wird. Die Logik dieser Argumentation erinnert stark an das Dogma vom begrenzten Untertanenverstand:
„... daß 2 und 5 gleich 7 sind, das kannst du fassen mit der Vernunft; wenn aber die Obrigkeit
sagt, 2 und 5 sind 8, so mußt du’s glauben wider dein Wissen und dein Fühlen ...“9
Nach Aussagen der Kultusminister-Konferenz von 1997 sollten ursprünglich die bisher üblichen Abschlüsse durch die amerikanischen Abschlüsse nicht ersetzt, sondern ergänzt werden.
6

S. Schwarz-Hahn, M. Rehburg: Bachelor und Master in Deutschland – empirische Befunde zur Studienstrukturreform. Universität Kassel, Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung, BMBF-Studie,
September 2003.
7
…: Ministerin Kraft informiert über Studiengänge – Nicht jeder eignet sich zum Master. VDI-Nachrichten, Nr.
8 vom 25. Februar 2005, Seite 7.
8
K. Franz: Bachelor hat bislang nicht gefehlt. VDI-Nachrichten, Nr. 10 vom 11. März 2005.
9
J. Scherr: Germania – Zwei Jahrtausende deutsche Kulturgeschichte. Reprint-Verlag Leipzig, Seite 185.
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Es kristallisiert sich aber in immer stärkerem Maße heraus, daß maßgebende oder nicht maßgebende Bildungspolitiker eine generelle Umstellung des Studiensystems in Deutschland auf
das (nur theoretisch) konsekutive Bachelor-Master-System fordern und dieses als unumkehrbar bezeichnen. So ergeben sich die Konsequenzen,
•

daß mit der Übernahme der gestuften Studiengänge eine generelle Senkung der Qualität des akademischen Bildungsniveaus einhergehen wird,

•

daß weiterhin der Anteil der höheren Qualifikationsstufe des Masterstudiums gegenüber dem Bachelor auf maximal 30 Prozent der Studentenzahlen gesenkt werden soll,

•

daß weiterhin mit der Einführung des Bachelor-Abschlusses die Akademisierung der
Berufsausbildung (z.B. bei den medizinischen Pflegeberufen und bei ähnlichen Berufen) bei einseitig zu Lasten der öffentlichen Hand verlagerten Kosten vorangetrieben
wird,

•

daß beispielsweise mit dem Bachelor im Pädagogikstudium sogenannte „Schulassistenten“ produziert werden sollen, für die im bundesdeutschen Schulwesen weder eine
Nachfrage besteht, noch finanzielle Mittel eingeplant sind.

Die vorstehenden Betrachtungen zeigen, daß durch den Bologna-Prozeß die Relationen zwischen den oberen akademischen Qualifikationsniveaus sich nicht unbedingt gravierend verändern werden, abgesehen vom geplanten Ausmerzen der Habilitation. Nach einer Übergangsphase wird der Anteil der Hochschulabsolventen, die im Anschluß an das Studium die Promotion zum Doktor erfolgreich bestehen, sich wahrscheinlich auf die bisher übliche Relation
einstellen. Daß aber das akademische Bildungsniveau mit dem Regelabschluß Bachelor gravierend sinkt, ist offensichtlich und nicht zu bestreiten. Anhand der vorliegenden Absolventenzahlen allein läßt sich aber nicht prognostizieren, wie hoch das deutsche Bildungsniveau
dann im internationalen Vergleich liegen wird. Zu diesem Zweck müssen die vorliegenden
Absolventenzahlen bzw. die Absolventenzahlen bei 30prozentiger Reduzierung mit den realen Bevölkerungszahlen in Verbindung gebracht werden.
Aus den Zahlenwerten der folgenden Tabelle ist klar erkennbar, daß in Deutschland pro Jahr
einer von 386 Einwohnern einen akademischen Grad entsprechend dem Niveau des Staatsexamens, des Diploms bzw. des Magister Artium erringt. In den USA dagegen gibt es pro Jahr
Änderung des Qualifikationsniveaus der akademischen Bildung in Deutschland im Rahmen des instrumentalisierten Bologna-Prozesses unter Berücksichtigung der Absolventen- und Einwohnerzahlen.

akademisches Bildungsniveau
Diplom bzw. Master
BRD

USA

(2000)

(2001)

Einwohner10

82 537 000

290 342 000

Absolventen

213 977

Einwohner je
Absolvent

386

Doktor

BRD nach
Bologna

BRD

USA

BRD nach
Bologna

(2000)

(2001)

82 537 000

82 537 000

290 342 000

82 537 000

468476

64 193

25 780

44 904

7 734

620

1 286

3 202

6 466

10 672

10

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bev%C3%B6lkerung#Bev.C3.B6lkerung_der_BRD. Jahr: 2002 (BRD),
2003 (USA ).
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nur einen Master pro 620 Einwohner. Das heißt, bezüglich des in Deutschland seit langer Zeit
traditionellen Hochschulabschlußniveaus ist Deutschland rund 1,6 mal besser, als es die USA
sind.
Die gleichen Relationen, nunmehr aber angewendet auf das Niveau zur Doktorpromotion,
zeigen, daß pro Jahr in Deutschland einer von 3200 Einwohnern zum Doktor promoviert wird,
während es in den USA nur einer von rund 6500 ist. Auch hier zeigt sich eine ganz klare
Überlegenheit des deutschen Hochschul-Bildungssystems über das der USA.
Diese Zahlenvergleiche zeigen aber auch, daß die Welt- und Industriemacht USA relativ zu
ihrer Bevölkerungszahl wesentlich weniger Hochschulabsolventen des gehobenen akademischen Niveaus hervorbringt, als sie infolge ihrer wirtschaftlichen Machtstellung selbst benötigt. Die Notwendigkeit, weitere Hochschulabsolventen für die eigenen Wirtschaft verfügbar
zu machen, führt dann zu dem sogenannten brain drain, dem An- bzw. Abwerben von Hochschulabsolventen und Nachwuchswissenschaftlern aus anderen Ländern.
Wird bei den verfügbaren Absolventenzahlen der BRD berücksichtigt, daß nur noch 30 Prozent der Studenten bis zum Niveau des Masters ausgebildet werden sollen, so hat das keinen
Einfluß auf die Bevölkerungszahl, einen in erster Näherung vernachlässigbaren Einfluß auf
die Gesamtzahl der Hochschulabsolventen – es sei denn, die Zahl der Abiturienten und damit
der Studienanfänger vervielfacht sich plötzlich – aber die Zahl der höherqualifizierten Hochschulabsolventen reduziert sich dann gegenüber dem gegenwärtigen Niveau auf die politisch
gewünschte Obergrenze von 30 Prozent. Unter diesen Umständen erringt in Deutschland dann
pro Jahr nur einer von 1300 Einwohnern einen Hochschulabschluß auf dem heutigen DiplomNiveau und einer von 10 000 Einwohnern erringt einen Doktorgrad. Die Bildungsnation
Deutschland – der heutige Export-Weltmeister – ist dann auf einem Niveau angekommen, das
man bestenfalls als das Bildungsniveau eines industriellen Schwellenlandes charakterisieren
kann.
Die dauerhaften Auswirkungen dieser politisch gewollten Änderungen in Deutschland lassen
sich hinsichtlich ihrer Schwere und Dauerhaftigkeit nur mit den Auswirkungen des 30jährigen Krieges auf die Entwicklung Deutschlands, seiner Wirtschaft und seiner europäischen Bedeutung vergleichen!
Neben dieser volkswirtschaftlich wichtigen Frage der Auswirkungen der beabsichtigten Änderung der Struktur der akademischen Ausbildung tritt bei den Studenten natürlich auch die
Frage auf, welche Auswirkungen zu berücksichtigen sind, wenn die Studienwilligen trotz der
grundgesetzlich garantierten Freiheit der Lehre und der Freiheit des Studiums nicht mehr
wählen dürfen zwischen den in Deutschland traditionellen und den gestuften Studiengängen,
das heißt, wenn der Wettbewerb zwischen dem traditionellen Bildungssystem und dem favorisierten gestuften Bildungssystem endgültig ausgeschaltet ist.
Daß die Ausbildung bis zum Bachelor (nach 6 oder auch bis zu 8 Semestern) unterhalb des
Niveaus des Fachhochschuldiploms (mit 8 Semestern) liegt, ergibt sich allein schon anhand
der reduzierten Semester und der verminderten Lehrveranstaltungen sowie durch den Wegfall
des Praxissemesters und der halbierten Zeit für die Anfertigung der Bachelor-Abschlußarbeit
gegenüber dem Fachhochschul-Diplom.
Bei der qualitativen Bewertung des Masterabschlusses liegen die Verhältnisse nicht so einfach. Hier genügt es üblicherweise nicht, nur die Strukturen und die Studienzeiten miteinander zu vergleichen. Es kommt letztlich auf die vermittelten Studieninhalte an. Bei den in
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Deutschland traditionellen, üblicherweise auf 5 Jahre angelegten Studiengängen ist die Lehre
auf den berufsqualifizierenden Diplomabschluß ausgerichtet, weswegen diese Art des Studiums auch einzügig bezeichnet wird. Ein Richtungswechsel während des Studiums ist eigentlich nicht vorgesehen und nur in begrenztem Maße möglich. Die vorzeitige Beendigung des
Studiums ist nur als Studienabbruch zu werten.
Für die Studierenden ist die Wertigkeit des eigenen Studiums sehr bedeutsam, ist es doch das
Ziel, durch das akademische Studium qualitativ hochwertiges und dauerhaftes Wissen zu erwerben und dieses nutzbringend bei der Ausübung der beruflichen Tätigkeit einzusetzen. Angesicht der gegenwärtigen Umbrüche in den akademischen Studienstrukturen und der Verunsicherung der akademischen Jugend ist die beim Bachelor-Forum der VDI-Nachrichten11 gestellten Frage nach dem Stellenwert eines gerade erworbenen Diploms nicht verwunderlich.
Bemerkenswert ist jedoch die Antwort des anonymen Experten aus dem Hause des nordrheinwestfälischen Wissenschaftsministeriums, der dem diplomierten Wirtschaftsingenieur antwortete: „Es kommt auf die Studieninhalte an. Die Wertigkeit eines Universitätsdiploms dürfte
zwischen BA und MA liegen.“ Den zuletzt zitierten Satz ließen die VDI-Nachrichten in ihrem
Bericht über dieses Forum12 fort und breiteten den Mantel der Nächstenliebe bzw. den Mantel
des Schweigens über diese Äußerung, die die ganze Fragwürdigkeit des Agierens der Bildungspolitiker im Rahmen des Bologna-Prozesses zeigt. Dieser Wertung läßt sich eine Wertung des Rektors der Universität Karlsruhe, Prof. Horst Hippler, gegenüberstellen, der sich
dahingehend äußerte, daß gerade in der Ingenieurausbildung „wenn nicht schon das Diplom,
dann wenigstens der Masters das Ziel bleiben“ müsse.13 Nach universitärer Auffassung ist
demnach die Wertigkeit von Master und Diplom gerade umgekehrt zu der Auffassung des
ministerialen Bildungsexperten.
Die Wertigkeit des Masterabschlusses in einem ganz konkreten Einzelfall läßt sich aus der
Sicht der universitären Ausbildung beispielsweise anhand der vorgegebenen Studienstrukturen, wie sie an der Technischen Universität Hamburg-Harburg realisiert wurden14, charakterisieren. Nach einem viersemestrigen Grundstudium des Maschinenbaus eröffnen sich die beiden unterschiedlichen Möglichkeiten wie folgt:
WERKSTOFFTECHNIK
1.-4. Semester

5.-10. Semester

Grundstudium
Maschinenbau

Diplom

WERKSTOFFWISSENSCHAFT
1.-4. Semester

Grundstudium
Maschinenbau

5.-6. Semester

Bachelor

7.-8. Semester

Master

9.-10. Semester

Diplom

Die an der Technischen Universität Hamburg-Harburg vorgenommene Einstufung ist so eindeutig, daß es keines weiteren Kommentars bedarf. Anzumerken ist jedoch, daß mit drei aufeinanderfolgenden Abschlüssen des gestuften Studiums auch entsprechende Abschlußarbeiten
angefertigt werden müssen, wodurch die Zeit der Lehre mit der Vermittlung neuen Wissens
doch beträchtlich zugunsten der Anfertigung formal notwendiger Zwischen-Abschlußarbeiten
reduziert wird.
11

www.vdi-nachrichten.com/bachelor-forum/
ws: Nicht jeder eignet sich zum Master. VDI-Nachrichten, 25. Februar 2005, Nr. 8, Seite 7.
13
A. Mayerhöfer: Universitätsranking – Vormarsch der Privaten. Capital 6/2005, Seite 94 – 100.
14
Dokumentiert anhand eines Posters im Februar 2005.
12
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Bezüglich der Wertigkeit und der Wertschätzung von Diplom und Masterabschluß läßt sich
noch folgendes anführen: Im Juni 2005 tritt ein Doppeldiplom-Abkommen der Universität
Erlangen und der Dongseo Universität Pusan in Korea im Bereich der Bioverfahrenstechnik
in Kraft. Die koreanischen Vertragspartner machen aus ihrer Enttäuschung über die vorgesehene Umstellung auf das amerikanische Bachelor-Master-System in Deutschland keinen
Hehl. In Korea genießt das deutsche Hochschuldiplom eine höhere Wertschätzung als der
angelsächsische Masterabschluß, was sich nicht nur im Ansehen, sondern auch in den Anfangsgehältern der Absolventen bemerkbar macht.15
Die Art der Umsetzung des Bologna-Prozesses in Deutschland, das Gerede vom „Entrümpeln“ der Curricula16 und deren „Modernisierung“, die Unfähigkeit der Politiker, auf Gegenargumente sinnvoll zu reagieren, wenn sie überhaupt reagieren, Entwicklungen und Erfahrungen aus dem Ausland nicht zur Kenntnis zu nehmen und den Strukturänderungsprozeß mit
missionarisch-jakobinischem Eifer voranzutreiben, zeigt, daß es sich bei der Realisierung des
Bologna-Prozesses um die Durchsetzung eines Glaubensbekenntnisses handelt, und nicht um
ein Handeln nach bestem Wissen bei Abwägung von bedenkenswerten Argumenten.
Bezüglich der Wertschätzung der gestuften Studiengänge in Deutschland bei noch vorhandenem Wettbewerb der akademischen Bildungssysteme sollten die folgenden Zahlen doch auch
hartnäckige Befürworter der Zielstellungen des Bologna-Prozesses nachdenklich stimmen:
• Im Wintersemester 2004 betrug der Anteil der Bachelor- und Masterstudiengänge an
allen angebotenen Studiengängen 22,90 Prozent. Gegenwärtig beträgt der Anteil der
Bachelor- und Masterstudiengänge an allen akademischen Studiengängen in der Bundesrepublik Deutschland rund 26 Prozent.
•

Die Zahl der Studienanfänger betrug im Jahre 2004 in Deutschland 356 310. In ausgewählten Bachelor- und Master-Studiengängen – die umfassenden Zahlen liegen für
2004 noch nicht vor – begannen im Durchschnitt 7,5 Prozent der Studenten ihr erstes
Hochschulsemester.17

•

Basierend auf den Aussagen von Personalchefs der 250 größten Unternehmen
Deutschlands kommt die Zeitschrift CAPITAL im März 2005 zu der Aussage:18
„Deutschlands Personalchefs halten nicht viel von den neuen Abschlüssen. Mehr als
die Hälfte ist der Meinung, die akademische Ausbildung in Deutschland werde sich
auch durch die Studienreform nicht wesentlich verbessern.
Zwar erwarten 78 Prozent im Durchschnitt kürzere Studienzeiten und damit jüngere
Absolventen. Viele warnen in der Umfrage aber davor, daß durch die Neuordnung das
Studium ‚flacher’, ‚weniger praxisorientiert’ und ‚qualitativ schlechter’ werde.
Vor allem der Bachelor stößt als ‚Schmalspurstudium’ auf wenig Gegenliebe: Auf die
Frage, für welchen Abschluß sich Studienanfänger heute entscheiden sollten, raten fast
zwei Drittel der Arbeitgeber zum Master. Jeder Dritte empfiehlt nach wie vor ein Diplomstudium. Nur 2,5 Prozent würden ihren eigenen Kindern zum Bachelor raten.

15

K.-D. Grüske: e-mail vom 24. Februar 2005 an K.-O. Edel.
…: Ministerin Kraft informiert über Studiengänge – Nicht jeder eignet sich zum Master. VDI-Nachrichten, Nr.
8 vom 25. Februar 2005, Seite 7.
17
Statistisches Bundesamt, Tabelle VI E – HS, 5. April 2005.
18
A. Mayerhöfer: Universitätsranking – Vormarsch der Privaten – Deutschlands Personalchefs haben entschieden, welche Hochschulen das beste Studium für den Karrierestart bieten. Gleichzeitig warnen sie vor dem Bachelor-Abschluß. Capital, Ausgabe 6 vom 3. März 2005, Seite 94 – 100.
16
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… 27,5 Prozent der befragten Personalchefs erklären, daß sie Bachelor-Absolventen
nicht in das Nachwuchsprogramm für Führungskräfte aufnehmen wollen: Danach kostet das Kurzstudium Karrierechancen.“
Ist es angesichts der desolaten Lage der Strukturreform der akademischen Bildung, die an den
Notwendigkeiten der Realität vollkommen vorbeigeht, ein Wunder, wenn ein Absolvent der
FHTW Berlin seine Bewerbungsunterlagen mit der Bemerkung zurückgesandt bekommt:
„Der Bachelor entspricht nicht unserem Ausbildungsstandard.“19

19

R.-C. Henkel: Vielen Firmen fehlt der Draht zur Bildung. VDI-Nachrichten, Nr. 10 vom 11. März 2005, Seite
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Die akademischen Studienzeiten
an deutschen Hochschulen
Prof. Dr.-Ing. habil. Karl-Otto Edel, Fachhochschule Brandenburg
In einer Zeit, in der von Verkürzung der Studienzeiten häufig die Rede ist, interessiert es zu
wissen, wie lange die Studenten auf den mittelalterlichen Universitäten verweilten. Kamen
schon bei Gründung der ersten Klosterschulen in Deutschland die Kinder mit fünf Jahren in
den Genuß der Elementarausbildung im Schreiben, Lesen und Rechnen, so geschah die Aufnahme des Studiums an der Artistenfakultät in der Regel im Alter von 13 bis 14 Jahren.1 Ausnahmen von dieser Regel sind aber auch bekannt, so nahm beispielsweise Melanchthon das
Studium im Alter von 12 Jahren auf und errang schon mit 17 den Grad eines Magisters.
Für einzelne Personen sind die genauen Studienzeiten mitunter selten nachvollziehbar, da in
den frühen Universitätsmatrikeln nur die Eintragung des Studenten bei Studienbeginn, aber
im allgemeinen nicht die erfolgreiche oder auch nicht erfolgreiche Beendigung des Studiums
vermerkt ist. Als Beispiel eines Studiums im Mittelalter bzw. der frühen Neuzeit, aus der
mehr als der Studienbeginn entnommen werden kann, seien die Eintragungen in den Matrikeln der Universität Freiburg für das Jahr 1621 angeführt:
89. Udalricus Edel Munderkinganus Suevus stud. log. 23. Oct. (1621)
bacc. a. 26. April 1623.
Ob der Student schon an einer anderen Universität studiert hatte oder ob er nur mit dem Studium der Logik das Bakkalaureatsexamen erfolgreich bestanden hatte, ist aus der Eintragung
nicht zu entnehmen. Der Student benötigte bis zum Bakkalaureat somit drei Semester.
Die Dauer des Studiums des Quadriviums, d.h. vom Bakkalaureus bis zum Magister wird für
die Universität Köln mit drei Jahren angegeben. Insgesamt ist für das Studium an der Artistenfakultät eine Zeit von 6 Jahren anzunehmen, nach der der Student dann zum Magister
promoviert werden konnte.
Das sich anschließende Studium an der theologischen Fakultät dauerte bis zum Bakkalaureus
der Theologie in Köln 6 Jahre, in Paris 7 Jahre. Der zweite Teil des Studiums an der theologischen Fakultät läßt sich wie folgt beschreiben: bacc. biblicus (=cursor) 2 Jahre, sententiarius 2
Jahre, bacc. formatus 4 Jahre, so daß sich insgesamt eine Studiendauer der Theologie von 14
Jahren oder mehr ergab. Zusammen mit dem Artistenstudium ergeben sich rund zwei Jahrzehnte, nach denen der Studienanfänger es dann bis zum Doktor der Theologie, d.h. zum Universitätslehrer der Theologie geschafft hatte.
Da die Studenten im Mittelalter ihr Studium recht früh begannen, wurde trotz der langen Studiendauer für die Doktorpromotion ein Mindestalter festgelegt, das in Köln und in Wien 30
Jahre, in Paris 35 Jahre betrug.
Für die Studenten der Jurisprudenz ergaben sich etwas kürzere Studienzeiten als für die Theologen. In Bologna dauerte das Studium des kanonischen Rechtes 6, das des weltlichen Rech-

1

Peter Zahn: „Libri, discipuli, magistri, doctores: Bücher, Studenten, Magister, Doktoren in der Universität des
Mittelalters“. Vorlesung vom 4.12.1997. http://www.ib.hu-berlin.de/~pz/html/homezahn.htm.
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tes 7 bis 8 Jahre.2 Den Abschluß des Studiums der Rechtswissenschaften bildeten die akademischen Grade Doctor legum (römisches Recht), Doctor decretorum (Kirchenrecht) oder auch
der akademische Grad des Doctor iuris utriusque (beider Rechte). Praxisrelevant bzw. lukrativ
waren diese Abschlüsse insofern, als die Doktoren anschließend als Ratgeber der Kirchenfürsten ihr Auskommen finden konnten.
Mit der Entstehung und dem Wirksamwerden der städtischen Schulen (Privat-Schulen, Partikularschulen, Lateinschulen, Gymnasien ...) verlagerte sich die in der Artistenfakultät vermittelte Bildung zunehmend in den voruniversitäre, d.h. in den schulischen Bereich. Dementsprechend reduzierten sich dann auch die aus heutiger Sicht extrem langen mittelalterlichen
Studienzeiten bis zur Erlangung der verschiedenen Universitätsabschlüsse.
Um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert machte sich die Verkürzung der Studienzeiten
bemerkbar, doch war es an den Universitäten keine Seltenheit, daß es „bemooste Häupter“ auf
Studienzeiten von 8 bis 12 Jahren brachten; auch waren Studenten im Alter von 30 bis 40
Jahren keine Seltenheiten an Universitäten.3 Ein extremes Beispiel war zweifellos der im Jahre 1538 geborene Studiosus Heinrich Oel, der Zeit seines Lebens bis zu seinem Tode im Jahre
1638 an der Universität Leipzig intituliert war, mithin also ungefähr 164 Semester „gebüffelt“
hat.4
Über die Dauer der Studienzeiten im 18. Jahrhundert ist in dem 1781 erschienenen „Studenten-Lexicon“ von Christian Wilhelm Kindleben der folgende Hinweis zu entnehmen:
Abgehen, die Universität nach geendigtem Kursus, der gemeiniglich drey Jahre währt, verlassen, wenn es mit Befriedigung der Gläubiger geschieht; sonst heißt es: sich skißiren. Siehe:
skißiren.
Während im 18. Jahrhundert demnach die Studienzeiten an den Universitäten üblicherweise
drei Jahre betrugen, war die Situation an den sich im gleichen Jahrhundert herausbildenden
technisch ausgerichteten akademischen Lehranstalten anders. Die Studenten der Bergakademien in Freiberg in Sachsen (gegründet 1765) und in Schemnitz in Ungarn (gegründet 1770)
hörten im ersten und im zweiten Studienjahr vor allem Mathematik, Mechanik, Physik, Chemie sowie geowissenschaftliche Fächer, im dritten und vierten Studienjahr Bergbaukunde,
Markscheidekunde, Bergrecht, Bergmaschinenlehre sowie Hüttenkunde.5 Die Studienzeiten
waren für die Bergbaustudenten mit insgesamt vier Jahren somit länger als für die Studenten
der Universitäten zu dieser Zeit.
Gegenüber der Situation im 18. Jahrhundert änderte sich im 19. Jahrhundert an den Studienzeiten an den Universitäten wenig. Festgeschrieben wurden die Studienzeiten in der Universitätsverfassung für Preußen um 1860 wie folgt im § 462, IV Verhältnisse der Studirenden:6

2

P. Krause: O alte Burschenherrlichkeit die Studenten und ihr Brauchtum. Verlag Styria, Graz, Wien, Köln, 5.
Auflage, 1997, Seite 11.
3
C. Laverrenz: Die Medaillen und Gedächtniszeichen der deutschen Hochschulen – Ein Beitrag zur Geschichte
aller seit dem XIV. Jahrhundert in Deutschland errichteten Universitäten, I. Teil. Ernst Siegfried Mittler und
Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Berlin, 1885. Seite 218.
4
C. Laverrenz: Seite 218, nach: Scherr: Deutsche Kultur- und Sittengeschichte. Leipzig, 1810, Buch II, Seite
350.
5
G. Buchheim, R. Sonnemann: Geschichte der Technikwissenschaften. Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 1990, Seite 154.
6
Th. Ellwein: Die deutsche Universität – vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Verlag Anton Hain GmbH, Frankfurt, 1992, Seite 148.
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„VI. Die Dauer der Universitäts-Studien ist für die Studirenden der Theologie,
Jurisprudenz und Philosophie, wenn sie ein öffentliches Amt zu erlangen
und die hierfür angeordneten Staatsprüfungen abzulegen beabsichtigen, auf
ein Triennium, für die Studirenden der Medicin aber, wenn sie die Approbation als praktischer Arzt zu erhalten beabsichtigen, auf ein Quadriennium
festgesetzt. Dispensationen hiervon sollen in der Regel nicht ertheilt werden.“
Abgesehen von diesen Vorgaben ergaben sich in der Realität doch gewisse Abweichungen
von Hochschule zu Hochschule und von Fach zu Fach:7 An den juristischen Fakultäten der
preußischen Universitäten betrug die Studiendauer 6 Semester, in anderen deutschen Staaten
auch 7 bis 8 Semester; diese Zeiten wurden in der Regel eingehalten oder nur unwesentlich
überschritten. Die Studenten der Theologie überschritten ihre 6 vorgesehenen Semester im
Durchschnitt um zwei Semester. Die Mediziner überschritten ihre vorgegebenen 9 oder 10
Semester schon um drei Semester. Noch größer waren die Überschreitungen der mit 8 Semestern gesetzlich vorgegebenen Studiendauer bei den Philologen, so daß eine gründliche Vorbereitung auf die Examen innerhalb der vorgegebenen Zeit offensichtlich nicht ausreichend
war.
Um die Entwicklung bei den Ingenieurwissenschaften im 19. Jahrhundert zu charakterisieren,
sei auf die Berliner Einrichtungen verwiesen. Am Berliner Gewerbeinstitut existierten die
Abteilungen für Mechanik, Chemie, Hüttenkunde und ab 1861 auch eine Abteilung Schiffbau.
Das Studium dauerte drei Jahre und gliederte sich in ein einjähriges Grundstudium und ein
zweijähriges Fachstudium. Nach ihrer Umbenennung hatte die nunmehrige Königliche Gewerbeakademie 1871 das Recht erhalten, Diplomprüfungen abhalten zu dürfen; die Diplomprüfungsordnung von 1873 legte die näheren Bestimmungen dazu fest. Die Vorprüfung durfte
nach frühestens zwei Jahren, die Hauptprüfung nach insgesamt drei Jahren abgelegt werden.
1877/78 wurden Studienpläne für ein vierjähriges Studium entwickelt.
Der Deutsche Ausschuß für Technisches Schulwesen hatte 1914 Leitsätze herausgegeben, in
deren ersten Teil „Allgemeines“ die volle Gleichstellung der Technischen Hochschulen mit
den Universitäten definiert wurde; als Ziele des Studiums wurden gefordert „grundlegende
Bildung“, kein Spezialistentum, weiterhin „Charakterpflege“ und eine Studiendauer von vier
Jahren.8
Mit dem Jahr 1918 wurden die Studienzeiten an den Universitäten generell von 6 auf 8 Semester angehoben, während sie beispielsweise für das Studium des Schiffbaus an der Technischen Hochschule Charlottenburg davor auch schon 8 Semester betrugen. Eine Reduzierung
der Studienzeiten auf 7 Semester wurde während des 2. Weltkrieges zum Beispiel an der TH
Danzig vorgenommen, um den extremen Bedarf an qualifiziertem Personal in der Rüstungsindustrie Rechnung zu tragen.
Während sich Gewerbeschulen und polytechnische Lehranstalten zu akademischen Bildungseinrichtungen entwickelten, bestand aber auch weiterhin in der Industrie Bedarf an Absolventen technischer Mittelschulen. 1889 erarbeitete der Verein Deutscher Ingenieure „Leitsätze für
die Errichtung technischer Mittelschulen“. Charakterisieren lassen sich diese als selbständige

7

R. Fick (Herausgeber): Auf Deutschlands hohen Schulen. Verlag Hans Ludwig Thilo, Berlin und Leipzig,
1900, Seite 155.
8
E. Lehmann: Schiffbautechnische Ausbildung in Deutschland – Gestern und heute. Seehafen Verlag, Hamburg,
2001, Seite 18.

62

Staatsschulen mit einer Ausbildungsdauer von zwei Jahren9. Voraussetzung für die Aufnahme
der Schüler bzw. Studenten war das „Einjährige“ – die mittlere Reife – und ein zweijähriges
Praktikum.10
Für diese Höheren Maschinenbauschulen wurde 1931 die für das Deutsche Reich einheitliche
Bezeichnung „Höhere Technische Staatslehranstalt“ (HTS) eingeführt. 1934 wurden die den
Ländern unterstellten Einrichtungen dem Reichsministerium für Erziehung und Volksbildung
zugeordnet. Die allgemein als Ingenieurschulen bezeichneten Einrichtungen wurden in dieser
Zeit relativ stark gefördert. Die Bedingungen für die Aufnahme in die Ingenieurschulen waren
ein Mindestalter von 17 Jahren, das „Einjährige“ oder eine Aufnahmeprüfung und ein zweijähriges Praktikum. Die Studiendauer war auf 5 Semester festgelegt. Die Lehrkräfte waren
Diplomingenieure mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufpraxis11 bzw. Studienräte.
Ab 1939 konnten die Absolventen, die den Abschluß mit einer Gesamtnote „Gut“ oder besser
erreicht hatten, ein einschlägiges Hochschulstudium aufnehmen. Nach 1945 wurde das Ingenieurschulstudium auf 6 Semester erweitert.12
Nach dem Zweiten Weltkrieg verlief in den beiden deutschen Staaten die akademische Entwicklung der Ingenieurwissenschaften getrennt, aber teilweise doch ähnlich ab. Das Schiffbau-Studium an der Universität Rostock, ursprünglich geplant mit 10 Semestern, wurde unter
Einbeziehung eines ersten praktischen Semesters realisiert mit insgesamt 11 Semestern. Im
Rahmen der 1969 in Gang gesetzten sogenannten III. Hochschulreform und der folgenden
Jahre wurden in der DDR verschiedene Ingenieurschulen in Ingenieurhochschulen umgewandelt und dem Hochschulwesen zugeordnet. Die Studiendauer betrug 8 Semester.
Angesichts der dramatisch zunehmenden Zahl der Studenten in den 1960er Jahren, der begrenzten Kapazitäten der Universitäten und des drohenden numerus clausus entwickelte eine
Arbeitsgruppe in Baden-Württemberg 1967 einen „Hochschulgesamtplan“, in dem neben den
bis dahin üblichen Langstudien nunmehr auch Kurzstudiengänge von 6 Semestern Umfang
zur Bewältigung des Kapazitätsproblems eingeführt werden sollten.13
Bedingt durch die Wende 1989 und den Beitritt der ostdeutschen Länder zur Bundesrepublik
Deutschland erfolgte dort eine Anpassung an die Verhältnisse in der BRD. Somit sind gegenwärtig Regelstudienzeiten von 8 Semestern an Fachhochschulen und an Universitäten je nach
gewähltem Studienfach auch von 8, 9 und mehr Semestern üblich.
Einen internationalen Vergleich der Studienzeiten zeigt die nachfolgend wiedergegebene Tabelle nach Angaben der OECD. Anzumerken ist hierzu, daß die OECD die Angaben der einzelnen Länder offensichtlich vollkommen unkritisch übernimmt, so daß hier bei den Angaben
zu Deutschland vermutlich die sogenannten Regelstudienzeiten eingegangen sind.
Die realen Angaben für Deutschland sehen etwas anders aus: Frischbackene Akademiker begannen im Jahr 2002 ihr Berufsleben mit 28 Jahren. Der Grund für den recht späten Beginn
der beruflichen Laufbahn liegt in dem verzögerten Studienbeginn durch Wehr- und Zivil9

W.-D. Greinert, F. Schütte: Die Fachhochschule – ihre historischen Anfänge und ihre gegenwärtigen Probleme.
In: R. Janisch, H.-G. Kohnke (Hrsg.): 10 Jahre Fachhochschule Brandenburg – Bilder und Zeugnisse. Eigenverlag der Fachhochschule Brandenburg, 2002, Seite 137 – 147.
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E. Lehmann: Schiffbautechnische Ausbildung in Deutschland – Gestern und heute. Seehafen Verlag, Hamburg, 2001, Seite 50.
11
Vgl. die Voraussetzungen für die Berufung von Professoren an Fachhochschulen!
12
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Typisches Abschlußalter im tertiären Bildungsbereich (Quelle: OECD)15

Land
Australien
Belgien (flämischer Teil)
Deutschland
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Irland
Japan
Korea
Niederlande
Norwegen
Österreich
Spanien
Schweden
USA

Abschluß
Sekundarbereich II
17
18 - 19
19
19
18 - 19
18
18
17 - 18
17 - 18
18 - 19
18
18
19
18

mit dem Diplom
vergleichbarer
Studienabschluß
22 - 23
22 - 25
25 - 26
24 - 26
23 - 24
24
24
24
24
23 - 25
22 - 25
23 - 25
23 - 24
24 - 27
23

dienst, durch eine vorherige Berufsausbildung oder einen Auslandsaufenthalt. An die Universität kamen die Studenten mit knapp 22 Jahren, an die Fachhochschulen mit knapp 23 Jahren.
Die durchschnittliche Studienzeit bis zum erfolgreichen Abschluß liegt an den Universitäten
bei gut 13 Semestern und an den Fachhochschulen bei knapp 10 Semestern. Die längsten Studienzeiten brauchen die Kunstwissenschaftler mit 15 Semestern, während die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler 8,9 Semester benötigen.14
Die oben genannte durchschnittliche Studienzeit an den Universitäten veranlaßte dann offensichtlich das Bundesministerium für Bildung und Forschung zu der Feststellung: „Die relativ
lange Studiendauer von 6,7 Jahren (Durchschnittswert nach BMBF, 1997) schreckt auch
Deutsche vor dem Studieren ebenso ab wie die verkrusteten Lehrstrukturen und das Fehlen
eines echten Wettbewerbs mit innovativen Angeboten. Das System verhindert die Mobilität
der Studierenden.“ 16
Nachdem der Bundesbildungsminister Rüttgers im April 1997 auf der Jahreshauptversammlung der Hochschulrektorenkonferenz mit den Worten „Humboldts Universität ist tot!“ seine
Grundüberzeugung, daß die Hochschulbildung nicht mehr so wie bisher durchgeführt werden
kann, verkündet hatte, wurde gleichsam in Form eines Befreiungsschlages auf der 280. Plenarsitzung der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder der Bundesrepublik Deutschland am 23./24. Oktober 1997 in Konstanz beschlossen, die internationale
Wettbewerbsfähigkeit des Studienstandortes Deutschland u.a. durch die Einführung von Bachelor-/Bakkalaureus- und Master-/Magistergraden – mit den bekanntlich merklich geringe-

14

...: Bildungsabsolventen: Viele Spätzünder. iwd – Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft,
Köln, Nr. 35, 26. August 2004.
15
Aktionsbündnis gegen Studiengebühren.
16
P. Dietz: Bachelor, Master, Akkreditierung ...: Ausweg aus der Bildungskrise oder politische Spinnerei? TU
Clausthal, IMW-Institutsmitteilung 27 (2002).
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ren Studienzeiten für den in Deutschland seit dem ausgehenden Mittelalter obsolet gewordenen akademischen (Zwischen)-Abschlußgrad eines Bakkalaureus – zu stärken.17
Betont wurde in der dazu herausgegebenen Pressemitteilung, „es könne nicht das Ziel sein,
das deutsche Studiensystem durch eines mit anglo-amerikanischer Prägung zu ersetzen.
‚Vielmehr strebt die Kultusministerkonferenz an, durch eine Öffnung in dafür geeigneten
Studienbereichen und Hochschulen neben dem bestehenden System neue Ausbildungsformen
zu erproben und nach sorgfältiger Evaluation über die weitere Entwicklung zu entscheiden.’
Dabei werde insbesondere die Akzeptanz der neuen Studienangebote bei deutschen und ausländischen Studierenden sowie die Aufnahme der Absolventen durch das Beschäftigungssystem eine entscheidende Rolle spielen.“
Eine internationale Unterstützung erfuhren die Bestrebungen deutscher Bildungspolitiker
durch die Sorbonne-Erklärung 1997 und die 1998 verabschiedete Bologna-Deklaration, in der
verabredet wurde:
„Einführung eines Systems, das sich im wesentlichen auf zwei Hauptzyklen
stützt:
einen Zyklus bis zum ersten Abschluß (undergraduate) und einen Zyklus nach
dem ersten Abschluß (graduate). Regelvoraussetzung für die Zulassung zum zweiten Zyklus ist der erfolgreiche Abschluß des ersten Studienzyklus, der mindestens
drei Jahre dauert. Der nach dem ersten Zyklus erworbene Abschluß attestiert eine
für den europäischen Arbeitsmarkt relevante Qualifikationsebene. Der zweite Zyklus sollte, wie in vielen europäischen Ländern, mit dem Master und/oder der
Promotion abschließen.“
Wenn auch seitens der Schweizerischen Hochschulrektorenkonferenz bezüglich der Sorbonne-Erklärung und der Bologna-Deklaration festgestellt wird: „Die Initiative entstand relativ
zufällig ‚im Schoße’ von vier (allerdings wichtigen) europäischen Ländern.“18, so muß aus
heutiger Sicht diese „Zufälligkeit“ doch wohl eher als System, als Absicht u.a. auch deutscher
Bildungspolitiker betrachtet werden, um letztlich die Studienzeiten – und damit den finanziellen Aufwand des Staates für die akademische Ausbildung – zu reduzieren.
Die vorgesehenen Regelstudienzeiten der bisher etablierten gestuften Studiengänge nutzen die
politisch vorgegebenen Zeiträume von 6 bis 8 Semestern für das Bachelor-Studium bzw. von
2 bis 4 Semestern für das Masterstudium unterschiedlich aus. Die Regelstudienzeiten der gestuften Studiengänge verteilen sich wie folgt: 19
Regelstudienzeit im Bachelor-Studium

Regelstudienzeit im Master-Studium

6 Semester

7 Semester

8 Semester

2 Semester

3 Semester

4 Semester

1037

164

38

151

327

760

17

...: Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Studienstandortes Deutschland.. KMK, Pressemitteilung zur 280. Plenarsitzung am 23./24. Oktober 1997.
18
R. Nägeli: Zur Einführung von Bachelor- und Master-Graden in Europa und die möglichen Folgen für die
Schweiz – Ein Lagebericht zuhanden der Schweizerischen Hochschulrektorenkoferenz. November 1999, ergänzte Fassung vom 10. April 2000.
19
...: Statistische Angaben zur Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen, Akkreditierung, Studierenden und Absolventen. Wintersemester 2004/2005. Hochschulrektorenkonferenz, Information für das Plenum der
HRK vom 8.6.2004.
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Die Vollendung des Befreiungsschlages bei der Reduzierung der Studienzeiten kam mit dem
6. Änderungsgesetz zum Hochschulrahmengesetz. Während bei der Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des Sechsten Gesetzes zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes (6.
HRGÄndG) vom 8. August 2002 die Problematik der Studiengebühren sowie die Bestimmungen zur Hochschuldienstrechtsreform im Vordergrund stehen, wird der klammheimlichen
Beendigung der mit dem 4. HRGÄndG eingeführten Erprobungsphase für Bachelor- und Masterstudiengänge durch das 6. HRGÄndG und die Überführung in das Regelangebot der
Hochschulen sowie der Verpflichtung zur Umsetzung dieser Festlegungen durch die Länder
innerhalb von drei Jahren offensichtlich kaum Beachtung geschenkt. Offensichtlich genügt
den Protagonisten des instrumentalisierten Bologna-Prozesses, daß von der rund zwei Millionen Studierenden in Deutschland ein marginaler Prozentsatz sich an den mit akademischen
Raritäten angefüllten Bachelor- und Masterstudiengängen versuchen, um von der 1997 angekündigten „sorgfältigen Evaluation“ endgültig Abstand zu nehmen. Eine der wenigen Ausnahmen ist hierbei die kritische Stellungnahme des Deutschen Archäologenverbandes e.V.
vom 16. Februar 2002 im Vorfeld der Verabschiedung des 6. HRGÄndG.
Akademische Studienzeiten von 6 Semestern, wie sie im instrumentalisierten Bologna-Prozeß
in Deutschland von den Protagonisten angestrebt werden, waren im 18. und im 19. Jahrhundert an den deutschen Universitäten üblich. Für die Ingenieurwissenschaften stellen sechssemestrige Studienzeiten bis zum ersten akademischen Abschluß einen Rückfall um rund anderthalb Jahrhunderte bis zu einem viertel Jahrtausend dar.
Von den 6 Studiensemestern eines Bachelors müssen real aber noch Abstriche gemacht werden, da man in Deutschland – anders als an einigen US-amerikanischen Hochschulen – auf
eine Abschlußarbeit doch nicht verzichten möchte. Für die akademische Lehre verbleiben
somit 5 ½ Semester mit einem Studienpensum (engl.: work load) von 30 ECTS pro Semester.
Legt man dem Verhältnis der Kreditpunkte zu den Semester-Wochenstunden die Relation
1,5:1 zugrunde, was wohl der gängigen Praxis entspricht, so ergibt sich für einen BachelorStudenten das folgende Pensum:
• 180 ECTS ≡ 120 SWS für das gesamte Studium (einschließlich Abschlußarbeit),
• 165 ECTS ≡ 110 SWS für die Lehrveranstaltungen des gesamten Studiums (ohne die
Abschlußarbeit).
Stellt man diese 110 SWS effektiven Lehrveranstaltungen den Grenzwerten gegenüber, die
1999 von der Konferenz der Rektoren und Präsidenten der Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland und der Ständigen Konferenz der Kulturminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland für die Diplomstudiengänge Maschinenbau an Fachhochschulen mit
einer unteren Grenze von 160 SWS und einer oberen Grenze von 180 SWS beschlossen wurde20, so wird einem Dreijahres-Bachelor-Studenten ein Wissen vermittelt, das zwischen 61%
und 69% dessen liegt, was einem Fachhochschulingenieur im vierjährigen Studium geboten
wird. Hinzu kommt noch, daß der Fortfall des Praxissemesters sowie des Diplomsemesters
nach eigenen Lehrerfahrungen doch gravierende Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung der Studenten haben dürfte, die durch Module mit „soft skills“ nur sehr unzureichend zu kompensieren sind.
Es ist mit Recht zu bezweifeln, ob derartige Studienzeiten und -bedingungen den Ansprüchen
des begonnenen 21. Jahrhunderts gerecht werden. Derartige Zweifel haben dazu geführt, daß
an den Hochschulen in Ländern mit gestuften Studiensystemen – Großbritannien, USA, Indi20

Konferenz der Rektoren und Präsidenten der Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland und Ständige
Konferenz der Kulturminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland: Rahmenordnung für die Diplomprüfung im Studiengang Maschinenbau an Fachhochschulen. Sekretariat der Kultusministerkonferenz – Geschäftsstelle für die Koordinierung der Ordnung von Studium und Prüfungen - , Bonn, 19. März 1999.
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en seien hierbei als repräsentativ angeführt – der Abschlußgrad des Bachelors mit 3 Jahren (in
Großbritannien) bzw. mit 4 Jahren (in den USA) als berufsqualifizierender Abschluß zunehmend in Zweifel gezogen wird, an Bedeutung verliert und durch ein Studienstrukturmodell
ersetzt worden ist bzw. wird, das dem deutschen Diplomstudium (mit insgesamt 5 Jahren Studium) nahekommt bzw. diesem weitgehend entspricht.
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Die Sprache der Wissenschaft und der Lehre:
Latein – Französisch, Deutsch – Englisch
Prof. Dr.-Ing. habil. Karl-Otto Edel, Fachhochschule Brandenburg
Die Sprache, in der die Verständigung zwischen den Angehörigen der mittelalterlichen Universitäten und demzufolge auch in den Lehrveranstaltungen zwischen den Professoren und
den Studenten erfolgte, war Latein. Wegen der im mittelalterlichen Europa einheitlichen
Sprache der Wissenschaft war eine Verständigung über die Landesgrenzen hinaus somit problemlos möglich.
Damit die mittelalterlichen Studenten, die Scholaren, die Sprache der Wissenschaft auch beherrschen lernten, begann das Studium der sieben freien Künste an der Artistenfakultät im
Rahmen des Triviums mit der Grammatik, d.h. dem Erlernen der lateinischen Sprache. Die
Vorlesungen – lectiones – , die Wiederholungen – repetitiones – , die Streitgespräche – disputationes – und später auch die Vorträge – declamationes – fanden in lateinischer Sprache statt.
Die Dominanz des Lateinischen war an den mittelalterlichen Universitäten so groß, daß es
den Studenten selbst in ihren Unterkünften, den Bursen und Kollegien, bei Strafe untersagt
war, zu „teutonisieren“, d.h. deutsch zu reden.
In lateinisch waren die Statuten der Universitäten, die Verlautbarungen der Universitäten sowie die Dissertationen abgefaßt. Die Verwendung der lateinischen Sprache hatte sich bei der
Abfassung der Dissertationen – zumindest de jure – bis in das 19. Jahrhundert gehalten. An
traditionsbewußten Universitäten werden die Promotionsurkunden teilweise bis in die Gegenwart hinein noch in lateinischer Sprache abgefaßt.

Erst nach Jahrhunderten wurde an den Universitäten das Latein durch die Landessprachen
zurückgedrängt. In der Endzeit der Scholastik stritten die Humanisten gegen das barbarische
mittelalterliche Kirchenlatein und verhöhnten das erbärmliche Latein der Universitätsgelehrten.
Wenn auch von Dr. Martin Luther der Ausspruch überliefert ist: „Die deutsche Sprache ist die
aller vollkommenste!“1 und die deutsche Sprache durch Luther maßgebend geprägt wurde, so
1

A. Böswald (Hrsg.): Sprichwörter, gesammelt bis 1541 von Sebastian Franck aus Wörth. Pädagogische Stiftung Cassianeum, Donauwörth, 2000, Seite 58.
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war er doch nicht der derjenige, der die deutsche Sprache an den Universitäten einführte.
Überliefert ist, daß an der Universität Rostock Magister Tilemann Herverlingh2 um 1500
lateinische Klassiker in niederdeutscher Sprache wiedergab. Im Jahre 1527 hielt Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493 – 1541) – bekannt als Paracelsus – an der Universität Basel seine medizinischen Vorlesungen in deutscher Sprache ab, um von seinen Zuhörern
besser verstanden zu werden; aus dem gleichen Grunde verfaßte er seine medizinischen Bücher ebenfalls in deutscher Sprache.

Auch der an der Universität Rostock von 1618 bis 1623 tätige
Johannes Lauremberg3 bediente sich nicht ausschließlich
der lateinischen Sprache; er verfaßte „Scherzgedichte“ in niederdeutscher Sprache. Diese frühen Versuche, die deutsche
Sprache für die Wissenschaft zu nutzen, führten jedoch nicht
zu einer dauerhaften Lösung des Sprachenproblems an den
deutschen Universitäten.
Bedingt durch die Entwicklung der Wissenschaften außerhalb
der Universitäten, in den wissenschaftlichen Gesellschaften
des 17. Jahrhunderts, erlangte die französische Sprache als
Sprache der Wissenschaft eine zunehmende Bedeutung. Christian Thomasius (1655 – 1738), Sohn eines Leipziger Professors und selbst an der Universität Leipzig tätig, war allem
Neuen gegenüber aufgeschlossen. Er vertrat die Auffassung,
die Deutschen sollten die Franzosen in der Hochhaltung der
Muttersprache nachahmen.4 Gemäß dieser Einstellung kündigte er im Jahre 1687 am Schwarzen Brett der Universität
Leipzig eine Vorlesung in deutscher Sprache an. In der Folge
2

R. Fick (Hrsg.): Auf Deutschlands hohen Schulen – Eine illustrierte kulturgeschichtliche Darstellung deutschen
Hochschul- und Studentenwesens. Verlag Hans Ludwig Thilo, Berlin und Leipzig, Seite 276.
3
…: 575 Jahre Universität Rostock – Mögen viele Lehrmeinungen um die eine Wahrheit ringen. Konrad Reich
Verlag, Rostock, 1994, Seite 106.
4
R. Fick (Hrsg.): Auf Deutschlands hohen Schulen – Eine illustrierte kulturgeschichtliche Darstellung deutschen
Hochschul- und Studentenwesens. Verlag Hans Ludwig Thilo, Berlin und Leipzig, Seite 42.
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kam es dann dazu, daß sich neben der französischen Sprache auch die deutsche Sprache zur
Sprache der Wissenschaften entwickelte und das Lateinische in zunehmendem Maße ablösten.
Den Versuchen, diese Entwicklung aufzuhalten und rückgängig zu machen, war kein Erfolg
beschieden.
Deutsch als Amtssprache wurde durch Kaiser Joseph II., den Sohn der Kaiserin Maria Theresia, zwischen 1780/90 eingeführt.
Waren die europäischen Universitäten im 18. Jahrhundert am Tiefpunkt ihrer Entwicklung
angekommen, weswegen sie im revolutionären Frankreich auch aufgelöst und durch die fachlich enger spezialisierte Hochschulen ersetzt wurden, so setze in Preußen unter dem Eindruck
der Niederlage gegen die französischen Truppen Napoleons keine Nachahmung dieser Entwicklung ein. Gemäß dem Motto des preußischen Königs „Der Staat muß durch geistige
Kräfte ersetzen, was er an physischen verloren hat!“ (Memel, 1807)5 wurde eine Reformbewegung in Gang gesetzt, die den preußischen Staat grundlegend erneuerte. Die weitreiche
Folge dieser Politik war die Gründung der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Auf der
Grundlage der Idee von Wilhelm von Humboldt von der Einheit von Forschung und Lehre
wurde dieses Universitätsmodell bestimmend für das angebrochene 19. Jahrhundert.

5

R. Fick (Hrsg.): Auf Deutschlands hohen Schulen – Eine illustrierte kulturgeschichtliche Darstellung deutschen
Hochschul- und Studentenwesens. Verlag Hans Ludwig Thilo, Berlin und Leipzig, Seite 418.
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Ein spätes Relikt der Auseinandersetzungen zwischen den Sprachen der Wissenschaften Latein und Deutsch läßt sich noch an der Geburtsurkunde des Universitätsdiploms von 1899
erkennen: An den Universitäten hatte es sich durchgesetzt, die akademischen Grade mittels
lateinischer Buchstaben zu schreiben, obwohl dieses beispielsweise zu Luthers Zeiten nicht
generell so gehandhabt wurde. Um den Universitäten nicht zu nahe zu treten und ihren allzu
großen Unwillen über die Verleihung der neuen akademischen Grade für die Absolventen der
Technischen Hochschulen Preußens hervorzurufen, wurde in der Verfügung Kaiser Wilhelm
II. die Schreibweise wie folgt festgelegt: „abgekürzte Schreibweise, und zwar in deutscher
Schrift: Dipl.-Ing.“ bzw. „Dr.-Ing“.
Am Ende des 19. Jahrhunderts war die internationale Dominanz
der deutschen Sprache als Sprache der Wissenschaft nicht zu
übersehen. Dieser Sachverhalt war im wesentlichen durch das
Humboldtsche Universitätsmodell bedingt, so daß selbst die Universitäten der USA sich dieses zum Vorbild nahmen, wie u.a. am
Siegel der Stanford University und dem darin in deutscher Sprache enthaltenen Motto „Die Luft der Freiheit weht“ heute noch zu
erkennen ist. Nach dem Ersten Weltkrieg bis zur Errichtung des
„Dritten Reiches“ ging jedoch die Bedeutung des Deutschen international zurück. Eine der letzten bedeutenden Editionen des
Siegel der Universität Stanford.
naturwissenschaftlichen Wissens war sicherlich die Herausgabe
des Handbuches der Physik durch den Springer-Verlag in den 50er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts. Heute dominieren auch in den international tätigen deutschen Verlagen Veröffentlichungen in englischer Sprache. Bei der Wertung der Bedeutung der englischen Sprache
sollte man aber kein Pauschalurteil fällen; unterschieden werden sollte dabei die dominierende Sprache der internationalen Publikationstätigkeit von der Sprache der akademischen Lehre.
Der Aufstieg der USA zur weltweit führenden Wissenschaftsnation und damit auch des Englischen zur international dominierenden Wissenschaftssprache erfolgte nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges bis etwa 1970. In der Phase des Kalten Krieges wurden die militärisch
relevanten Wissenschaften in den USA von staatlicher Seite stark gefördert. Die günstigen
Forschungs- und Studienbedingungen sowie die professionelle Publikationspolitik der USamerikanischen Hochschulen6 – in ihrem Extrem charakterisiert durch die Devise „Publish or
perish!“7 – bewirkten letztlich den Aufstieg des Englischen zur internationalen Wissenschaftssprache. Ein Nebeneffekt dieser intensiven und systematischen, in dieser Art in
Deutschland nicht gepflegten Publikationstätigkeit ist der große Bekanntheitsgrad der in den
USA tätigen Forscher und ihrer Ergebnisse, was bei der Vergabe internationaler Forschungspreise sicherlich nicht nachteilig war.8 Die amerikanische Devise „Publish or perish“, wie sie
für amerikanische Assistenz-Professoren nahezu verpflichtend ist, führte letztlich zur Gleichsetzung von wissenschaftlichen Aktivitäten mit der Anzahl publizierter Aufsätze und zu einer
sichtbaren Überfülle unausgereifter, zweitklassiger Arbeiten9 in der neuen Wissenschaftssprache.
Anders als im Mittelalter mit dem Lateinischen als Lehrsprache an den Universitäten sind die
Nationalsprachen zur Sprache der akademischen Lehre geworden. Die gegenwärtige Normali6

K.-J. Maxeiner: Die Auswirkungen der angelsächsischen Bachelor-Master-Studiengänge auf Funktionen und
Strukturen der europäischen Hochschulsysteme. Die neue Hochschule 44 (2003) 6, Seite 12 – 15.
7
W. P. Adams u.a.: Länderbericht USA, Band II – 2. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 1992, Seite
624.
8
R. Braun: Alles schaut auf Amerika. Märkische Allgemeine, MAZ-spezial, 14. Oktober 2004, Seite V1.
9
R. Picard: Amerika kopieren heißt siegen. 1997.

71

tät, daß sich die Professoren und die Studenten in ihrer gemeinsamen Muttersprache verständigen, ist nur dann aufgehoben, wenn ein Student im fremdsprachigen Ausland studiert oder
wenn er Lehrveranstaltungen an einer Hochschule besucht, deren Lehrende die Muttersprache
der Studenten nicht beherrschen. Üblich ist es wohl in allen Ländern, daß Studienwillige aus
dem fremdsprachigen Ausland erst dann zum Studium an einer Hochschule zugelassen werden, wenn sie durch das Ablegen einer Eignungsprüfung nachgewiesen haben, daß sie den
Lehrveranstaltungen folgen können.
Die Bedeutung der deutschen Sprache als Sprache der Wissenschaft ist aus den vorstehenden
Ausführungen zu entnehmen. Daß die deutsche Sprache um die Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert auch über die Grenzen des deutschsprachigen Bereiches hinaus zu einer der wesentlichen Sprachen der akademischen Lehre geworden war, ergibt sich aus der Tatsache, daß
in dieser Zeit die Hälfte aller im Ausland Studierenden an deutschen Hochschulen10 studierte,
was rund 10 Prozent aller in Deutschland Studierenden entsprach.11
Innerhalb des 20. Jahrhunderts hatte sich die universitäre Vormachtstellung Deutschlands in
der Welt grundlegend verändert. Die deutsche Bundesregierung sah in den 1990er Jahren, als
der Anzahl der Immatrikulation der Studenten am niedrigsten lag, mit Besorgnis einen Rück400000
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Die Entwicklung der Zahl der Studienanfänger in Deutschland12

gang der Attraktivität deutscher Hochschulen für ausländische Studierende im Vergleich zu
den Hauptkonkurrenten USA, Australien, England und Frankreich. 13 Auf der 280. Plenarsitzung der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder der Bundesrepu10

http://www.goethe.de/ins/gb/kug/stu/deindex.htm
R. Fick (Hrsg.): Auf Deutschlands hohen Schulen – Eine illustrierte kulturgeschichtliche Darstellung deutschen Hochschul- und Studentenwesens. Verlag Hans Ludwig Thilo, Berlin und Leipzig, Seite 151.
12
...: Erstsemester – Wissenshunger treibt nach Deutschland. Iwd – Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft, Köln, Nr. 14 vom 1. April 2004.
13
P. Dietz: Bachelor, Master, Akkreditierung ...: Ausweg aus der Bildungskrise oder politische Spinnerei? TU
Clausthal, IMW-Institutsmitteilung 27 (2002).
11
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blik Deutschland wurde am 23./24. Oktober 1997 in Konstanz beschlossen, die internationale
Wettbewerbsfähigkeit des Studienstandortes Deutschland durch die folgenden Maßnahmen zu
stärken14 und an den rund zwei Millionen international mobiler Studenten zu partizipieren:
• Einführung von Bachelor-/Bakkalaureus- und Master-/Magistergraden,
• Einführung von Credit-Point-Systemen,
• Modularisierung von Studiengängen,
• Stärkung der Attraktivität der deutschen Hochschulen für ausländische Studierende.
Als eine der Möglichkeiten, Studenten aus dem (fremdsprachigen) Ausland zu gewinnen, erschien es, an den deutschen Hochschulen Lehrveranstaltungen statt in deutscher Sprache
nunmehr auch in englischer Sprache anzubieten. Derartige englischsprachige Lehrveranstaltungen empfehlen sich jedoch im wesentlichen nur als Angebote für Austauschstudenten von
Partnerhochschulen. Englischsprachige Lehrveranstaltungen im Kernbereich grundständiger
Studiengänge sind unter keinem Gesichtspunkt empfehlenswert: „Die Fachhochschule ist
ebensowenig wie eine Universität eine Sprachschule; die Fremdsprachenausbildung wird üblicherweise durch fachlich qualifiziertes Personal vorgenommen. Wird eine Lehrveranstaltung
vor deutschen Hörern durch deutsches Lehrpersonal in Englisch abgehalten, so kann das nur
als minderqualifizierter Sprachunterricht zu Lasten der Lehrqualität gelten.“ 15
Der Auffassung des Staatssekretärs im Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung in NRW, Hartmut Krebs, der sich zum Lehrangebot in englischer Sprache – in wörtlich wiedergegebener Formulierung – wie folgt äußerte: „Nach meiner Meinung
sollten alle Master in Englisch sein. ... Dies halte ich ... für eine notwendige Maßnahme, um
die Attraktivität unserer Studienangebote zu steigern.“16 kann nur eindeutig mit den oben angegebenen Argumenten widersprochen werden.
Schon vor mehr als einem halben Jahrhundert brachte ein englischer Gelehrter die Idee von
einem „Grundenglisch“ von 850 Wörtern heraus. In der zugänglichen Quelle wurde dazu angemerkt, daß dadurch allerdings die Wiedergabe der Denkvorgänge auf das geringste Maß
beschränkt sei.17 Präziser formulierte es Thomas Hering von der Fern-Universität Hagen: „…
In der eigenen Muttersprache denkt es sich scharfsinniger, und bestimmte Assoziationen, Begriffsgebäude und Ausdrucksmöglichkeiten sind nun einmal sprachgebunden. Manches bleibt
schlicht unübersetzbar, und erst Bildung ermöglicht, es im Original zu lesen und zu verstehen,
nicht aber in einem weltweit verflachten BSE (‚bad simple English’).“18
Den Befürwortern englischsprachiger Lehrveranstaltungen in Deutschland sind zwei grundlegende Fehler anzulasten:
• Sie ignorieren, daß gemäß §23, Abs. 1, des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes (VwVfG) in der Bundesrepublik Deutschland die Amtssprache deutsch ist.
• Andererseits identifizieren sie die ausländischen Studenten ausschließlich als Kunden
des internationalen Bildungsmarktes, mit deren Hilfe sich Gebühren einnehmen lassen
oder bestenfalls sich der Fachkräftemangel beheben läßt.
14

...: Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Studienstandortes Deutschland.. KMK, Pressemitteilung zur 280. Planarsitzung am 23./24. Oktober 1997.
15
E. Gawel: Internationalisierung und Lehrsprache Englisch – Zur Rolle englischsprachiger Lehrveranstaltungen
im Rahmen einer internationalisierten Lehre. Die neue Hochschule 43 (2002) 4, Seite 18 – 20.
16
H. Krebs: Die Fachhochschulen in den Hochschulsystemen der Länder – Möglichkeit und Grenzen in Nordrhein-Westfalen. Die neue Hochschule 43 (2002) 5, Seite 37 – 39.
17
F. L. Dunbarr-von Kalkreuth: Von tausend Dingen. Georg Dollheimer Verlag, Leipzig, 1937, Seite 248.
18
T. Hering: Mogelpackung und Irrweg – über Bachelor- und Masterstudiengänge. Forschung & Lehre xx
(2003) 8, Seite 426 – 428.
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Sie übersehen, daß die Auslandsstudenten und die ausländischen Nachwuchswissenschaftler
die zukünftigen Eliten ihrer Heimatländer bilden.19 Ihr Aufenthalt in Deutschland sollte als
kulturelle Bereicherung des Gastlandes betrachtet werden, die langfristige politische und wirtschaftliche Bindungen sowie verbesserte Beziehungen zu den Heimatländern der ausländischen Studenten hervorrufen kann.20
Die Geringschätzung der deutschen Sprache und Kultur sollte nicht dazu führen, daß beispielsweise
• die Diplom-Ergänzung (Diploma Supplement) ausschließlich in englischer Sprache
abgefaßt wird, denn in der Bologna-Deklaration ist festgeschrieben: „Diploma Supplement … should be issued in a widely spoken European language.“ Und die deutsche Sprache ist nun einmal die Muttersprache von rund 100 Millionen Europäern!
• deutsche Studenten, die Vorlesungen in deutscher Sprache hören wollen, nicht unbedingt nach Ungarn an die Technische Universität Budapest gehen müssen. 21
• die Parole „brain up“ als Aufforderung verstanden werden sollte, den menschlichen
Verstand nach einer Gehirnwäsche auf die Leine zum Trocknen zu hängen.
Angesichts der Art der Interpretation – um nicht zu sagen: Instrumentalisierung – und der
Durchsetzung der Beschlüsse der Konferenz von Bologna am 19. Juni 1999 sei aus dem Text
zur Erinnerung zitiert:
Wir verpflichten uns hiermit, diese Ziele – im Rahmen unserer institutionellen Kompetenzen und unter uneingeschränkter Achtung der Vielfalt der Kulturen, der Sprachen,
der nationalen Bildungssysteme und der Autonomie der Universitäten – umzusetzen, um
den europäischen Hochschulraum zu festigen.
Unterzeichnet u.a. von:

Ute Erdsiek-Rave, Kultus-Ministerin, Schleswig-Holstein (KMK)
Wolf-Michael Catenhusen, Parlamentarischer Staatssekretär, BMBF.

19

W. Kinzinger: Bachelor- und Master-Studiengänge – Wege in die europäische Zukunft? Hypothesen zu einer
konstruierten Wirklichkeit („reiner Konstruktivismus“) – oder Phantasien über eine ungewisse Zukunft (Research im WWW).
20
A. Keller: Von Bologna nach Berlin, Seite 30.
21
A. G. Papp: Studiengang auf Deutsch – TUB Budapest als Wiege der Ingenieur-Tradition. VDI-Nachrichten.
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Anhang
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„Authentica habita“ (1158)
Privilegien von Kaiser Friedrich Barbarossa
für die Scholaren und Lehrer der Universität zu Bologna1
Imperator Fridericus. Habita super hoc diligenti episcoporum, abbatum, ducum et omnium
iudicum et procerum sacri palacii nostri examinatione, omnibus qui causa studiorum peregrinantur scolaribus, et maxime divinarum atque sacrarum legum professoribus hoc nostre pietatis beneficium indulgemus, ut ad loca, in quibus litterarum exercentur studia, tam ipsi quam
eorum nuntii veniant et habitent in eis securi. Dignum namque existimamus, ut, cum bona
facientes nostram laudem atque protectionem merceantur, omnes eos, quorum scientia mundus illuminatur, ad obediendum Deo et nobis, ministris eius, vita subiectorum informatur,
quadam speciali dilectione ab omni iniuria defendamus. Quis eorum non misereatur? Amore
scientie facti exules, de divitibus pauperes semetipsos exinaniunt, vitam suam omnibus periculis exponunt, et a vilissimis sepe hominibus - quod graviter ferendum est - corporales iniurias sine causa perferunt. Hac igitur generali lege et in eternum valitura decrevimus, ut nullus
de cetero tam audax inveniatur, qui aliquam scolaribus iniuriam inferre presumat, nec ob alterius eiusdem provincie debitum, quod aliquando ex perversa consuetudine factum audivimus,
aliquod dampnum eis inferat. Scituris huius sacre legis temeratoribus et illius temporis, si hoc
vindicare neglexerint, locorum rectoribus, restitutionem rerum ablatarum ab omnibus exigendam in quadruplum, notaque infamie ipso iure irrogata, dignitate sua careant in perpetuum.
Verum tamen, si eis litem super aliquo negotio quispiam movere voluerit, huius rei optione
data scolaribus, eos coram domino aut magistro suo vel ipsius civitatis episcopo, quibus in
hoc iurisdictionem dedimus, conveniat. Qui vero ad alium iudicem eos trahere temptaverit,
causa, etiam si iustissima fuerit, pro tali conamine cadat. Hanc autem legem inter imperiales
constitutiones sub titulo "Ne filius pro patre etc." inseri iussimus.

1

Prof. Dr. Hermann Nehlsen - WS 2000/2001 - Quellen zur Vorlesung Deutsche Rechtsgeschichte - Teil 2 1.
Nach: L. Weinrich: Quellen zur deutschen Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte bis 1250. 1977, Seite
258ff. [FSGA; 32].

76

Kaiser Friedrich. Nach eingehender Prüfung durch die Bischöfe, Äbte, Herzöge und alle Richter und Edlen Unseres kaiserlichen Hofes gewähren Wir allen Scholaren, die studienhalber in
der Fremde weilen, und vor allem den Lehrern der göttlichen und kaiserlichen Gesetze aus
Unserer Gnade die Vergünstigung, daß sie selbst wie auch ihre Boten an die Orte, wo das
Studium der Wissenschaften betrieben wird, kommen und dort in Sicherheit wohnen sollen.
Und zwar erachten Wir es für angemessen, daß Wir, da verdienstvollen Menschen Unser Lob
und Schutz gebührt, alle diejenigen mit besonderer Fürsorge vor jeglichem Unrecht bewahren,
durch deren Gelehrsamkeit die Welt erhellt und die Lebensführung der Untertanen auf den
Gehorsam gegenüber Gott und Uns, seinen Dienern, ausgerichtet wird. Wer soll sich ihrer
nicht erbarmen, die aus Liebe zur Wissenschaft heimatlos geworden sind: aus Reichen machen sie sich zu Armen, setzen ihr Leben allen Gefahren aus und erleiden, oft von den niedrigsten Menschen, – was schwer zu ertragen ist – grundlos körperliche Unbill! Durch dieses
allgemeine und in Ewigkeit gültige Gesetz haben Wir daher festgesetzt, daß in Zukunft niemand so vermessen sein soll, den Scholaren ein Unrecht anzutun, und niemand ihnen wegen
einer Schuld eines ihrer Landsleute, was bisweilen, wie Wir gehört haben, aus übler Gewohnheit geschehen ist, Schaden zufüge. Diejenigen, die diesem Gesetz zuwiderhandeln, und die
derzeitigen Oberhäupter der Stadt, die solches Tun nicht ahnden, sollen wissen, daß von ihnen
allen das Vierfache des Weggenommenen gefordert wird und sie, schon von Rechts wegen
mit dem Makel der Infamie behaftet, für immer ihre Ehre verlieren sollen. Wenn aber jemand
wegen irgendeiner Angelegenheit einen Rechtsstreit gegen die Scholaren führen will, soll er
sie – bei freier Wahlmöglichkeit der Scholaren – vor ihrem Herrn oder Lehrer oder vor dem
Bischof der Stadt verklagen, denen Wir die Gerichtsbarkeit in diesen Sachen verliehen haben.
Wer sie aber vor einen anderen Richter zu ziehen sucht, dessen Sache soll, auch wenn sie
noch so gerecht war, allein wegen dieses Unterfangens verloren sein. Dieses Gesetz aber haben Wir unter die kaiserlichen Konstitutionen mit dem Titel "Ne filius pro patre etc." (Cod. 4,
13) einfügen lassen.
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Magna Charta Universitatum
The Magna Charta of the European Universities is the final result of the proposal addressed
from the University of Bologna, in 1986, to the oldest European Universities. The idea of the
Magna Charta was enthusiastically accepted.
During a meeting in Bologna (June 1987) the delegates of 80 European Universities elected
an eight members board including: the President of the European Rectors Conference, the
Rectors of the Universities of Bologna, Paris I, Leuven, Barcelona, prof. Giuseppe Caputo
(University of Bologna), prof. Manuel Nunez Encabo (President of the sub-commission for
Universities of the Parlamentary Assembly of the European Council).
The document, drafted in Barcelona in January 1988, will be signed by all the Rectors who
are now in Bologna to celebrate the 900th Anniversary of the Alma Mater.
The aims of this document is to celebrate the deepest values of University traditions and to
encourage strong bonds among European Universities. Having, anyway, this document an
universal inspiration any extraeuropean University has the possibility to join it.
The text of the Magna Charta is here offered only in the languages it has been translated up to
now: nevertheless the final edition of this pamphlet will be edited in all the languages of the
different countries whose Universities have undersigned the document.
Fabio Roversi Monaco
Rector, University of Bologna
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Preamble
The undersigned Rectors of European Universities, gathered in Bologna for the ninth centenary of the oldest University in Europe, four years before the definitive abolition of boundaries
between the countries of the European Community; looking forward to far-reaching cooperation between all European nations and believing that peoples and States should become
more than ever aware of the part that universities will be called upon to play in a changing
and increasingly international society,
Consider 1. that at the approaching end of this millenium the future of mankind depends largely on
cultural, scientific and technical development; and that this is built up in centres of
culture, knowledge and research as represented by true universities;
2. that the universities' task of spreading knowledge among the younger generations implies that, in today's world, they must also serve society as a whole; and that the cultural, social and economic future of society requires, in particular, a considerable investment in continuing education;
3. that universities must give future generations education and training that will teach
them, and through them others, to respect the great harmonies of their natural environment and of life itself.
The undersigned Rectors of European universities proclaim to all States and to the conscience
of all nations the foundamental principles which must, now and always, support the vocation
of universities.
Fundamental principles
1. The university is an autonomous institution at the heart of societies differently organized because of geography and historical heritage; it produces, examines, appraises
and hands down culture by research and teaching. To meet the needs of the world
around it, its research and teaching must be morally and intellectually independent of
all political authority and economic power.
2. Teaching and research in universities must be inseparable if their tuition is not to lag
behind changing needs, the demands of society, and advances in scientific knowledge.
3. Freedom in research and training is the fundamental principle of university life, and
governments and universities, each as far as in them lies, must ensure respect for this
fundamental requirement.
Rejecting intolerance and always open to dialogue, a university is an ideal meetingground for teachers capable of imparting their knowledge and well equipped to develop it by research and innovation and students entitled, able and willing to enrich
their minds with that knowledge.
4. A university is the trustee of the European humanist tradition; its constant care is to attain universa! knowledge to fuifil its vocatian it transcends geographical and politica!
frontiers, and affirms the vital need for different cultures to know and influence each
other.
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The means
To attain these goals by following such principles calls for effective means, suitable to present
conditions.
1. To preserve freedom in research and teaching, the instruments appropriate to realize
that freedom must be made available to all members of the university community.
2. Recruitment of teachers, and regulation of their status, must obey the principle that research is inseparable from teaching.
3. Each university must - with due allowance for particular circumstances - ensure that
its students' freedoms are safeguarded, and that they enjoy conditions in which they
can acquire the culture and training which it is their purpose to possess.
4. Universities - particularly in Europe - regard the mutual exchange of information and
documentation, and frequent ioint proiects for the advancement of learning, as essential to the steady progress of knowledge.
Therefore, as in the earliest years of their history, they encourage mobility among teachers
and students; furthermore, they consider a general policy of equivalent status, titles, examinations (without prejudice to national diplomas) and award of scholarships essential to the fulfilment of their mission in the conditions prevailing today.
The undersigned Rectors, on behalf of their Universities, undertake to do everything in their
power to encourage each State, as well as the supranational organizations concerned, to mould
their policy sedulously on this Magna Carta, which expresses the universities' unanimous desire freely determined and declared.
Bologna, 18 September 1988.
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Die Magna Charta der Universitäten
Die unterzeichneten Universitätspräsidenten und -rektoren, die sich in Bologna anläßlich der
neunten Jahrhundertfeier der ältesten Hochschule versammelt haben, vier Jahre vor dem endgültigen Verschwinden innereuropäischer Grenzen und in der Hoffnung auf eine vertiefte
Zusammenarbeit unter den Völkern Europas, in der Überzeugung, Völker und Staaten müßten
sich mehr denn je der Aufgabe bewußt. sein, die in einer Gesellschaft, welche sich verändert
und immer internationaler wird, eines Tages Hochschulen haben werden, sind der Meinung.
1. daß die Zukunft der Menschheit am Ende diese Jahrtausends in hohem Maße von der
kulturellen, wissenschaftlichen und technischen Entfaltung abhängt, die an den Kultur,
Wissenschafts- und Forschungsstätten, zu welchen Universitäten geworden sind, stattfindet;
2. daß die Aufgabe der Wissensvermittlung, die Universitäten gegenüber der jungen Generation übernommen haben, die gesamte Gesellschaft betrifft, deren kulturelle, soziale und wirtschaftliche Zukunft besondere Bemühungen um ständige Weiterbildung erfordert:
3. daß die Universität eine Bildung und Ausbildung sicherstellen muß, welche künftigen
Generationen ermöglicht, zum umfassenden Gleichgewicht der natürlich Umgebung,
ja des Lebens beizutragen,
So verkünden sie vor den Staaten und dem Wissen der Völker jene Grundsätze, die gegenwärtig und in der Zukunft den Universitäten erlauben, ihrer Berufung nachzukommen.
GRUNDSÄTZE
1. Beheimatet in Gesellschaften, die aufgrund geographisch« und geschichtlicher Voraussetzungen je verschieden organisiert sind, sind Universitäten autonome Einrichtungen, die - nach deren kritischer Prüfung - Kultur vermittels Forschung und Lehre entfalten und weiterreichen.
Obwohl sie den Bedürfnissen ihrer Zeit entgegenkommen, müssen sie gegenüber allen
politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Mächten unabhängig sein
2. An Universitäten sind Lehre und Forschung untrennbar miteinander verbunden, da nur
auf diese Weise ihre Wissensvermittlung der Entwicklung der Zwänge und Erfordernisse einerseits der Gesellschaft, andererseits der Wissenschaft gerecht werden kann,
3. Die Freiheit der Forschung, der Lehre und der Ausbildung ist die Grundvoraussetzung
aller Tätigkeiten der Universitäten; ebenso die öffentliche Gewalt wie die Universitäten selbst müssen je in ihrem Zuständigkeitsbereich diese Grundvoraussetzung sicherstellen und fördern.
Da sie jederart Intoleranz ablehnt und einen sich ständig fortsetzenden Dialog pflegt,
ist die Universität eine privilegierte Stätte der Begegnung zwischen akademischen
Lehrern. die befähigt sind, Wissen zu vermitteln und denen Mittel für die Forschung
und Innovation zur Verfügung stehen, und Studenten, die das Recht, den Willen und
die Fähigkeiten haben, sich dieses Wissen anzueignen.
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4. Als Verwalterin dieses Erbes des europäischen Humanismus, jedoch ständig bemüht,
ein universales Wissen zu erreichen, vermag die Universität, soll sie ihrer Aufgabe gerecht werden, keine geographischen oder politischen Grenzen anzuerkennen und bejaht sie deshalb als zwingende Notwendigkeit die gegenseitige Kenntnis und das gegenseitige Aufeinanderwirken verschiedener Kulturen.
MITTEL
Zur Verwirklichung dieser Grundsätze und der entsprechenden Ziele bedarf die Universität
wirksamer Mittel, die den Erfordernissen der Gegenwart entsprechen.
1. Um die Freiheit von Forschung und Lehre aufrechtzuerhalten, müssen allen Mitgliedern der Universitätsgemeinschaft die zu ihrer Verwirklichung erforderlichen Voraussetzungen zur Verfügung stehen.
2. Die Auswahl der Lehrenden sowie die Festlegung ihres Status, ihrer Rechte und
Pflichten, müssen vom Grundsatz bestimmt sein, daß Forschung und Lehre nicht voneinander zu trennen sind.
3. Jede Universität muß, bei aller Beachtung besonderer Umstände, ihren Studierenden
die Freiheit gewähren und die Voraussetzungen schaffen, die sie zur Erreichung ihrer
Bildungs- und Ausbildungsziele benötigen.
4. Die Universitäten - und in besonderer Weise die europäischen Universitäten - sehen
im gegenseitigen Austausch von Informationen und Forschungsergebnissen, sowie in
der Förderung gemeinsamer wissenschaftlicher Projekte das grundlegende und geeignete Instrument, den Erfordernissen eines ständigen Wissensfortschrittes zu genügen.
In dieser Weise zu ihren geschichtlichen Wurzeln zurückkehrend, fördern sie deshalb den
Austausch sowohl akademischer Lehrer als auch der Studenten, und berücksichtigen sie eine
generelle Politik für die Gleichwertigkeit von Status, Titeln und Prüfungen (ohne Benachteiligung nationaler Diplome) sowie die Vergabe von Stipendien als ein wesentliches Instrument
zur Erfüllung ihrer gegenwärtigen Sendung an.
Im Namen ihrer jeweiligen Universitäten verpflichten sich die unterzeichneten Präsidenten
und Rektoren alles ihnen mögliche zu tun, um zu erreichen, daß alle Staaten und in Frage
kommenden internationalen Organisationen immer mehr vom Geist dieser Charta, einem
einmutigen Ausdruck des autonomen Wollens der Universitäten bestimmt werden.
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Gemeinsame Erklärung zur Harmonisierung
der Architektur der europäischen Hochschulbildung
der vier Minister Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens und Italiens
Der europäische Prozeß ist in letzter Zeit um einige bedeutende Schritte weiter vorangetrieben
worden. So wichtig diese aber auch sein mag: man sollte nicht vergessen, daß Europa nicht
nur das Europa des Euro, der Banken und der Wirtschaft ist; es muß auch ein Europa des
Wissens sein. Wir müssen auf die intellektuellen, kulturellen, sozialen und technischen Dimensionen unseres Kontinents bauen und sie stärken. Sie sind in großem Maße von ihren
Universitäten geprägt worden, die weiterhin eine ganz entscheidende Rolle in deren Entwicklung spielen.
Die Universitäten wurden in Europa vor ungefähr 750 Jahren gegründet. Unsere vier Länder
sind stolz darauf, über einige der ältesten zu verfügen, die jetzt wichtige Jubiläen feiern, wie
die Universität von Paris es heute tut. Damals reisten Studenten und Wissenschaftler umher
und verbreiteten in kurzer Zeit ihr Wissen auf dem gesamten Kontinent. Heutzutage absolvieren zu viele unserer Studenten ihr Hochschulstudium, ohne den Vorteil zu nutzen, einen Teil
der Studienzeit im Ausland zu verbringen.
Wir sehen uns auch einer Zeit grundlegender Veränderungen im Bildungsbereich und am Arbeitsplatz gegenüber, einer Diversifizierung der Berufsausbildung, in der lebenslanges Lernen
zu einer ganz klaren Verpflichtung wird. Wir schulden unseren Studenten und unserer Gesellschaft insgesamt ein Hochschulsystem, in dem ihnen die besten Möglichkeiten geboten werden, den Platz zu suchen und zu finden, für den sie am besten geeignet sind.
Ein offener europäischer Raum für Hochschulbildung birgt zahlreiche positive Perspektiven,
wobei natürlich unsere Unterschiede berücksichtigt werden müssen; auf der anderen Seite ist
es erforderlich, sich stets darum zu bemühen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Rahmenbedingungen für das Lernen und Lehren zu schaffen, um die Mobilität zu steigern und
eine noch engere Zusammenarbeit fördern zu können.
Die internationale Anerkennung und Attraktivität unserer Bildungssysteme hängen unmittelbar damit zusammen, wie diese von außen und von innen gesehen werden. Es scheint ein System zu entstehen, in dem zwei große Zyklen, Studium und Postgraduiertenstudium, für den
internationalen Vergleich und die Feststellung von Entsprechungen anerkannt werden sollten.
Die Besonderheiten und die Flexibilität dieses Systems werden insbesondere durch die Anrechnung von Studienleistungen (wie bei dem Europäische Programm zur Anrechnung von
Studienleistungen, ECTS) und Semestern erzielt. Somit können Leistungen derer anerkannt
werden, die während ihrer Aus- oder Weiterbildung verschiedene europäische Universitäten
besuchen wollen und in der Lage sein möchten, in angemessener Zeit einen akademischen
Abschluß zu erwerben. Studenten sollten tatsächlich in der Lage sein, zu jedem Zeitpunkt
ihrer berufliche Karriere und mit unterschiedlichen Erfahrungen Zugang zur Hochschule zu
finden.
Studenten sollte der Zugang zu unterschiedlichsten Studiengänge sowie auch zu multidisziplinären Studien ermöglicht werden; sie sollten in die Lage versetzt werden, sich Fremdsprachenkenntnisse anzueignen und neue Informationstechnologien anzuwenden.
Die internationale Anerkennung des ersten Abschlusses als angemessene berufliche Qualifikation ist wichtig für den Erfolg dieses Unternehmens, mit dem wir uns darum bemühen, die
Ausbildung an unseren Hochschulen für alle verständlich zu machen.
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Im Postgraduiertenzyklus könnte zwischen einem kürzeren Master-Studium und einer längeren Promotion mit Übergangsmöglichkeiten zwischen beiden gewählt werden. Bei beiden
Postgraduiertenabschlüssen wird besonderes Gewicht auf Forschung und eigenständiges Arbeiten gelegt.
Sowohl vor als auch nach dem ersten Hochschulabschluß sollten Studenten dazu ermutigt
werden, mindestens ein Semester an einer Universität im Ausland zu studieren. Gleichzeitig
sollten mehr Dozenten und Wissenschaftler in anderen europäischen Ländern als ihren Herkunftsländern arbeiten. Die stetig wachsende Unterstützung der Europäischen Union für die
Mobilität der Studenten und Dozenten sollte voll ausgeschöpft werden.
Die meisten Länder, nicht nur in Europa, haben erkannt, daß diese Entwicklung unterstützt
werden sollte. Auf den Konferenzen der europäischen Rektoren, der Universitätspräsidenten,
Gruppen von Experten und Wissenschaftlern in unseren jeweiligen Ländern hat man sich eingehend mit diesem Thema befaßt.
Letztes Jahr ist in Lissabon ein Abkommen zur Anerkennung von Hochschulabschlüssen innerhalb Europas verabschiedet worden. Das Abkommen beinhaltet einige grundlegende Anforderungen und stellt fest, daß die einzelnen Länder noch konstruktiver zusammen arbeiten
könnten. Wenn man diese Schlußfolgerungen beherzigt, kann man darauf aufbauen und noch
weiter gehen. Durch die entsprechenden Richtlinien der Europäischen Union ist im Bereich
der gegenseitigen Anerkennung berufsqualifizierender Hochschulabschlüsse schon viel erreicht worden. Dennoch müssen unsere Regierungen noch einiges tun, um Mittel und Wege
zu finden, damit erbrachte Studienleistungen angerechnet und die jeweiligen akademischen
Abschlüsse schneller anerkannt werden. Wir gehen davon aus, daß zu diesem Zweck zusätzliche Abkommen zwischen Universitäten geschlossen werden. Eine progressive Harmonisierung der gesamten Rahmenbedingungen für unsere akademischen Abschlüsse und Ausbildungszyklen kann dadurch erzielt werden, daß bereits gesammelte Erfahrungen, gemeinsame
Diplome, Pilot-lnitiativen und der Dialog aller Betroffenen in verstärktem Maße gefördert
werden.
Wir verpflichten uns hiermit, uns für einen gemeinsamen Rahmen einzusetzen, um so die Anerkennung akademischer Abschlüsse im Ausland, die Mobilität der Studenten sowie auch ihre
Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt zu fördern.
Das Jubiläum der Universität von Paris, heute hier an der Sorbonne, gibt uns nun den ehrenvollen Anlaß, uns darum zu bemühen, einen europäischen Raum für Hochschulbildung zu
schaffen, in dem nationale Identitäten und gemeinsame Interessen interagieren und sich gegenseitig stärken können zum Wohle Europas, seiner Studenten und seiner Bürger allgemein.
Wir rufen andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union und andere europäische Staaten
dazu auf, uns in diesem Bemühen zu unterstützen und rufen alle europäischen Universitäten
dazu auf, die Position Europas in der Welt durch ständig verbesserte und moderne Bildung für
seine Bürger zu festigen.
Paris, Sorbonne, 25. Mai 1998
Claude Allegre
Minister für Bildung, Forschung
und Technologie
(Frankreich)

Luigi Berliguer
Minister für öffentlichen Unterricht,
Universitäten und
Forschung
(Italien)

Tessa Blackstone
Minister für Höhere
Bildung
(Großbritannien)

Jürgen Rüttgers
Minister für Bildung,
Wissenschaft, Forschung
und Technologie
(Deutschland)
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DER EUROPÄISCHE HOCHSCHULRAUM
Gemeinsame Erklärung der Europäischen Bildungsminister
19. Juni 1999, Bologna
Dank der außerordentlichen Fortschritte der letzten Jahre ist der europäische Prozeß für die
Union und ihre Bürger zunehmend eine konkrete und relevante Wirklichkeit geworden. Die
Aussichten auf eine Erweiterung der Gemeinschaft und die sich vertiefenden Beziehungen zu
anderen europäischen Ländern vergrößern die Dimension dieser Realität immer mehr. Inzwischen gibt es in weiten Teilen der politischen und akademischen Welt sowie in der öffentlichen Meinung ein wachsendes Bewußtsein für die Notwendigkeit der Errichtung eines vollständigeren und umfassenderen Europas, wobei wir insbesondere auf seinen geistigen, kulturellen, sozialen und wissenschaftlich-technologischen Dimensionen aufbauen und diese stärken sollten.
Inzwischen ist ein Europa des Wissens weitgehend anerkannt als unerläßliche Voraussetzung
für gesellschaftliche und menschliche Entwicklung sowie als unverzichtbare Komponente der
Festigung und Bereicherung der europäischen Bürgerschaft; dieses Europa des Wissens kann
seinen Bürgern die notwendigen Kompetenzen für die Herausforderungen des neuen Jahrtausends ebenso vermitteln wie ein Bewußtsein für gemeinsame Werte und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen sozialen und kulturellen Raum. Stärkung stabiler, friedlicher
und demokratischer Gesellschaften ist allgemein als wichtigstes Ziel anerkannt, besonders
auch im Hinblick auf die Situation in Südosteuropa.
Die Sorbonne-Erklärung vom 25. Mai 1998, die sich auf diese Erwägungen stützte, betonte
die Schlüsselrolle der Hochschulen für die Entwicklung europäischer kultureller Dimensionen. Die Erklärung betonte die Schaffung des europäischen Hochschulraumes als Schlüssel
zur Förderung der Mobilität und arbeitsmarktbezogenen Qualifizierung seiner Bürger und der
Entwicklung des europäischen Kontinents insgesamt.
Mehrere europäische Länder haben die Aufforderung, sich für die in der Erklärung dargelegten Ziele zu engagieren, angenommen und die Erklärung unterzeichnet oder aber ihre grundsätzliche Übereinstimmung damit zum Ausdruck gebracht. Die Richtung der Hochschulreformen, die mittlerweile in mehreren Ländern Europas in Gang gesetzt wurden, zeigt, daß
viele Regierungen entschlossen sind zu handeln. Die europäischen Hochschulen haben ihrerseits die Herausforderungen angenommen und eine wichtige Rolle beim Aufbau des europäischen Hochschulraumes übernommen, auch auf der Grundlage der in der Magna Charta Universitatum von Bologna aus dem Jahre 1988 niedergelegten Grundsätze. Dies ist von größter
Bedeutung, weil Unabhängigkeit und Autonomie der Universitäten gewährleistet, daß sich die
Hochschul- und Forschungssysteme den sich wandelnden Erfordernissen, den gesellschaftlichen Anforderungen und den Fortschritten in der Wissenschaft laufend anpassen.
Die Weichen sind gestellt, und das Ziel ist sinnvoll. Dennoch bedarf es kontinuierlicher Impulse, um das Ziel größere Kompatibilität und Vergleichbarkeit der Hochschulsysteme vollständig zu verwirklichen. Um sichtbare Fortschritte zu erzielen, müssen wir diese Entwicklung durch Förderung konkreter Maßnahmen unterstützen. An dem Treffen am 18. Juni nahmen maßgebliche Experten und Wissenschaftler aus allen unseren Ländern teil, und das Ergebnis sind sehr nützliche Vorschläge für die zu ergreifenden Initiativen.
Insbesondere müssen wir uns mit dem Ziel der Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Hochschulsystems befassen. Die Vitalität und Effizienz jeder Zivilisation läßt sich an der Attraktivität messen, die ihre Kultur für andere Länder besitzt.
Wir müssen sicherstellen, daß die europäischen Hochschulen weltweit ebenso attraktiv werden wie unsere außergewöhnlichen kulturellen und wissenschaftlichen Traditionen.
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Wir bekräftigen unsere Unterstützung der in der Sorbonne-Erklärung dargelegten allgemeinen
Grundsätze, und wir werden unsere Maßnahmen koordinieren, um kurzfristig, auf jeden Fall
aber innerhalb der ersten Dekade des dritten Jahrtausends, die folgenden Ziele, die wir für die
Errichtung des europäischen Hochschulraumes und für die Förderung der europäischen Hochschulen weltweit für vorrangig halten, zu erreichen:
Einführung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse, auch durch
die Einführung des Diplomzusatzes (Diploma Supplement) mit dem Ziel, die arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen der europäischen Bürger ebenso wie die internationale Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Hochschulsystems zu fördern.
Einführung eines Systems, das sich im wesentlichen auf zwei Hauptzyklen stützt:
einen Zyklus bis zum ersten Abschluß (undergraduate) und einen Zyklus nach dem ersten
Abschluß (graduate). Regelvoraussetzung für die Zulassung zum zweiten Zyklus ist der erfolgreiche Abschluß des ersten Studienzyklus, der mindestens drei Jahre dauert. Der nach
dem ersten Zyklus erworbene Abschluß attestiert eine für den europäischen Arbeitsmarkt
relevante Qualifikationsebene. Der zweite Zyklus sollte, wie in vielen europäischen Ländern, mit dem Master und/oder der Promotion abschließen.
Einführung eines Leistungspunktesystems – ähnlich dem ECTS – als geeignetes Mittel der
Förderung größtmöglicher Mobilität der Studierenden. Punkte sollten auch außerhalb der
Hochschulen, beispielsweise durch lebenslanges Lernen, erworben werden können, vorausgesetzt, sie werden durch die jeweiligen aufnehmenden Hochschulen anerkannt.
Förderung der Mobilität durch Überwindung der Hindernisse, die der Freizügigkeit in der
Praxis im Wege stehen, insbesondere für Studierende: Zugang zu Studien- und Ausbildungsangeboten und zu entsprechenden Dienstleistungen; für Lehrer, Wissenschaftler und
Verwaltungspersonal: Anerkennung und Anrechnung von Auslandsaufenthalten zu Forschungs-, Lehr- oder Ausbildungszwecken, unbeschadet der gesetzlichen Rechte dieser
Personengruppen.
Förderung der europäischen Zusammenarbeit bei der Qualitätssicherung im Hinblick auf
die Erarbeitung vergleichbarer Kriterien und Methoden.
Förderung der erforderlichen europäischen Dimensionen im Hochschulbereich, insbesondere in bezug auf Curriculum-Entwicklung, Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Mobilitätsprojekte und integrierte Studien-, Ausbildungs- und Forschungsprogramme.
Wir verpflichten uns hiermit, diese Ziele – im Rahmen unserer institutionellen Kompetenzen
und unter uneingeschränkter Achtung der Vielfalt der Kulturen, der Sprachen, der nationalen
Bildungssysteme und der Autonomie der Universitäten – umzusetzen, um den europäischen
Hochschulraum zu festigen. Dafür werden wir die Möglichkeit der Zusammenarbeit sowohl
auf Regierungsebene als auch auf der Ebene der Zusammenarbeit mit auf dem Gebiet der
Hochschulen ausgewiesenen europäischen Nichtregierungsorganisationen nutzen. Wir erwarten, daß die Hochschulen wiederum prompt und positiv reagieren und aktiv zum Erfolg unserer Anstrengungen beitragen.
In der Überzeugung, daß die Errichtung des europäischen Hochschulraumes ständiger Unterstützung, Überwachung und Anpassung an die sich unaufhörlich wandelnden Anforderungen
bedarf, beschließen wir, uns spätestens in zwei Jahren wieder zu treffen, um die bis dahin
erzielten Fortschritte und die dann zu ergreifenden Maßnahmen zu bewerten.
Unterschriften u.a.:

Ute Erdsiek-Rave, Kultus-Ministerin, Schleswig-Holstein (KMK)
Wolf-Michael Catenhusen, Parlamentarischer Staatssekretär, BMBF.
******
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Auf dem Wege zum europäischen Hochschulraum
Kommuniqué des Treffens der europäischen Hochschulministerinnen und Hochschulminister am
19. Mai 2001 in Prag (Übersetzung aus dem Englischen)
Zwei Jahre nach der Unterzeichnung der Bologna-Erklärung und drei Jahre nach der SorbonneErklärung sind die europäischen Hochschulministerinnen und Hochschulminister, 32 Unterzeichner dieser Erklärungen, in Prag zusammengekommen, um eine Bilanz über die erzielten Fortschritte zu ziehen und um die Richtungen und Prioritäten für die kommenden Jahre in diesem
Bereich abzustecken. Die Ministerinnen und Minister haben bestätigt, dass sie sich auch weiterhin
für das Ziel der Errichtung des europäischen Hochschulraums bis zum Jahre 2010 einsetzen werden. Die Durchführung dieses Treffens in Prag ist ein Symbol ihrer Bereitschaft, mit dem Blick
auf die Erweiterung der Europäischen Union Gesamteuropa in diesen Prozess einzubeziehen.
Die Ministerinnen und Minister begrüßten und erörterten den von der für die Umsetzung dieser
Erklärungen geschaffenen Arbeitsgruppe vorgelegten Bericht „Förderung des Bologna-Prozesses“
und stellten fest, dass die in der Bologna-Erklärung festgelegten Ziele bei den meisten Unterzeichnerstaaten und auch Universitäten und anderen Hochschuleinrichtungen eine breite Akzeptanz gefunden haben und von ihnen als Grundlage für die Entwicklung des Hochschulwesens genutzt werden. Die Ministerinnen und Minister haben bestätigt, dass die Anstrengungen zur Förderung der Mobilität fortgeführt werden müssen, um Studierende, Lehrende, Wissenschafterinnen
und Wissenschafter und das Verwaltungspersonal in die Lage zu versetzen, vom Reichtum des
europäischen Hochschulraums, von seinen demokratischen Werten, von der Vielfalt der Kulturen,
Sprachen und Hochschulsysteme zu profitieren.
Die Ministerinnen und Minister haben die Ergebnisse der vom 29. bis 30. März 2001 in Salamanca durchgeführten Konferenz der europäischen Hochschuleinrichtungen und die Empfehlungen
der vom 24. bis 25. März 2001 in Göteborg durchgeführten Konferenz der europäischen Studierenden zur Kenntnis genommen und das aktive Engagement der European University Association
(EUA) und der National Unions of Students in Europe (ESIB) am Bologna-Prozess gewürdigt.
Die vielen weiteren Initiativen zur Förderung dieses Prozesses haben sie ebenfalls zur Kenntnis
genommen und gewürdigt. Die Ministerinnen und Minister nahmen auch die konstruktive Unterstützung der Europäischen Kommission zur Kenntnis.
Die Ministerinnen und Minister stellten fest, dass in den meisten Ländern die in der Deklaration
empfohlenen Aktivitäten bezüglich der gestuften Abschlussgrade intensiv und umfassend in Angriff genommen worden sind. Besonders hoben sie die Arbeiten zur Weiterentwicklung der Qualitätssicherung hervor. Die Ministerinnen und Minister sind sich der Notwendigkeit bewusst, bei
der Bewältigung der im Zusammenhang mit der transnationalen Bildung entstehenden Herausforderungen zusammenzuarbeiten. Sie heben auch hervor, dass es notwendig ist, den Aspekt des
lebensbegleitenden Lernens bei der Gestaltung der Bildungssysteme zu berücksichtigen.
Weitere Maßnahmen nach den 6 Zielen des Bologna-Prozesses
Wie in der Bologna-Erklärung festgelegt, bestätigten die Ministerinnen und Minister, dass die
Errichtung des europäischen Hochschulraums eine Bedingung für die Erhöhung der Attraktivität
und der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschuleinrichtungen in Europa ist. Sie unterstützten die
Auffassung, dass Hochschulausbildung als ein öffentliches Gut zu betrachten und dass sie eine
vom Staat wahrzunehmende Verpflichtung ist und bleibt (Regelungen usw.), und dass die Studierenden gleichberechtigte Mitglieder der Hochschulgemeinschaft sind. Aus dieser Sicht haben die
Ministerinnen und Minister die weitere Entwicklung in diesem Bereich wie folgt kommentiert:
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Einführung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse
Die Ministerinnen und Minister fordern die Universitäten und anderen Hochschuleinrichtungen
auf, die nationale Gesetzgebung und die europäischen Instrumente für die Erleichterung der akademischen und beruflichen Anerkennung von Ausbildungen, Abschlüssen und sonstigen Zertifikaten voll auszuschöpfen, damit die Bürger ihre Qualifikationen, Kompetenzen und Fertigkeiten
überall im europäischen Hochschulraum effizient nutzen können.
Die Ministerinnen und Minister fordern bestehende Organisationen und Netzwerke, wie beispielsweise NARIC und ENIC auf, auf institutioneller, nationaler und europäischer Ebene die
einfache, effiziente und gerechte Anerkennung zu fördern, um der Vielfalt der Qualifikationen
gebührend Rechnung zu tragen.
Einführung eines Systems, das im wesentlichen auf zwei Hauptstufen fußt
Mit Genugtuung haben die Ministerinnen und Minister festgestellt, dass das Ziel – die Einführung
gestufter Abschlussgrade, die auf zwei Hauptstufen basieren, wobei Hochschulausbildung als
Undergraduate-Studium und Graduate-Studium definiert wird – in Angriff genommen und erörtert
worden ist. Einige Länder haben diese Struktur bereits eingeführt, und einige weitere Länder sind
stark daran interessiert. Es ist wichtig festzustellen, dass in vielen Ländern die Abschlüsse als
Bachelor und Master oder vergleichbare zweistufige Abschlüsse an Universitäten und an anderen
Hochschuleinrichtungen erworben werden können. Die zu einem Abschluss führenden Programme können und sollten unterschiedliche Orientierungen und verschiedene Profile haben, um der
Vielfalt der individuellen, akademischen und arbeitsmarktbedingten Bedürfnisse gerecht werden
zu können - eine Schlussfolgerung, die auf dem Seminar über Bachelor-Abschlüsse im Februar
2001 in Helsinki gezogen wurde.
Einrichtung eines Leistungspunktesystems
Die Ministerinnen und Minister betonten, dass es im Interesse einer größeren Flexibilität beim
Lernen und bei der Weiterbildung notwendig ist, gemeinsame Eckpunkte für Qualifikationen,
gestützt auf ein Leistungspunktesystem wie das ECTS oder ein ECTS-kompatibles System, das
sowohl die Übertragbarkeit (Anrechnung) als auch die Kumulation von Leistungspunkten ermöglicht, einzuführen. Gemeinsam mit gegenseitig anerkannten Qualitätssicherungssystemen erleichtern solche Möglichkeiten den Studenten den Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt und erhöhen die Kompatibilität, Attraktivität und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Hochschulen. Die allgemeine Nutzung eines derartigen Leistungspunktesystems und des Diplomzusatzes
(Diploma Supplement) wird Fortschritte in diese Richtung fördern.
Förderung der Mobilität
Die Ministerinnen und Minister bekräftigten, dass das Ziel der Verbesserung der Mobilität von
Studierenden, Lehrenden, Wissenschafterinnen und Wissenschaftern und Verwaltungspersonal –
wie in der Bologna-Erklärung formuliert – von größter Bedeutung ist. Deshalb bestätigten sie,
dass sie sich dafür einsetzen werden, alle Hindernisse für die Freizügigkeit von Studierenden,
Lehrenden, Wissenschafterinnen und Wissenschaftern und Verwaltungspersonal zu beseitigen
und hoben die soziale Dimension der Mobilität hervor. Sie nahmen die durch die Programme der
Europäischen Kommission angebotenen Mobilitätsmöglichkeiten und die in diesem Bereich erreichten Fortschritte zur Kenntnis, z.B. den Beginn des vom Europäischen Rat in Nizza im Jahre
2000 gebilligten Aktionsplans zur Förderung der Mobilität.
Förderung der europäischen Kooperation bei der Qualitätssicherung
Die Ministerinnen und Minister billigten die entscheidende Rolle, die Qualitätssicherungssysteme
bei der Sicherung hoher Qualitätsstandards und bei der Verbesserung der Vergleichbarkeit von
Qualifikationen überall in Europa spielen. Sie haben auch zu einer engeren Kooperation zwischen
Anerkennungs- und Qualitätssicherungsnetzen aufgerufen. Sie betonten die Notwendigkeit einer
engeren europäischen Kooperation und des gegenseitigen Vertrauens in die nationalen Qualitätssicherungssysteme und deren gegenseitige Akzeptanz. Sie haben weiterhin die Universitäten und
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andere Hochschuleinrichtungen in deren Bemühen bestärkt, die besten Beispiele praktischer Umsetzung zu verbreiten und Szenarien für die gegenseitige Anerkennung von Mechanismen zur
Evaluierung, Akkreditierung und Zertifikation zu erarbeiten. Die Ministerinnen und Minister haben die Universitäten und anderen Hochschuleinrichtungen, die nationalen Einrichtungen und das
European Network of Quality Assurance in Higher Education (ENQA) aufgefordert, in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Einrichtungen aus den Ländern, die nicht Mitglied der ENQA
sind, bei der Einführung gemeinsamer Rahmengrundsätze zusammenzuarbeiten und die besten
Beispiele aus der Praxis zu verbreiten.
Förderung der europäischen Dimensionen im Hochschulwesen
Um die wichtigen europäischen Dimensionen des Hochschulwesens weiter zu festigen und die
Beschäftigungschancen für Absolventinnen und Absolventen zu erhöhen, haben die Ministerinnen
und Minister die Hochschulen aufgefordert, auf allen Ebenen die Entwicklung von Modulen, Kursen und Lehrplänen mit „europäischem“ Inhalt, „europäischer“ Orientierung oder Organisation
auszubauen. Das betrifft insbesondere Module, Kurse und Lehrpläne für Abschlüsse, die partnerschaftlich von Institutionen aus verschiedenen Ländern angeboten werden und die zu einem anerkannten gemeinsamen Abschluss führen.
Die Ministerinnen und Minister haben weiterhin folgende Punkte hervorgehoben:
Lebensbegleitendes Lernen bzw. lebenslanges Lernen
Lebensbegleitendes Lernen*) ist ein wichtiges Element des europäischen Hochschulraums. In einem zukünftigen Europa, das sich auf eine wissensbasierte Gesellschaft und Wirtschaft stützt,
sind Strategien für das lebensbegleitende Lernen notwendig, um den Herausforderungen des
Wettbewerbs und der Nutzung neuer Technologien gerecht zu werden und um die soziale Kohäsion, Chancengleichheit und Lebensqualität zu verbessern.
Hochschuleinrichtungen und Studierende
Die Ministerinnen und Minister hoben hervor, dass die Beteiligung der Universitäten und anderer
Hochschuleinrichtungen und der Studierenden als kompetente, aktive und konstruktive Partner bei
der Errichtung und Gestaltung des europäischen Hochschulraums notwendig ist und begrüßt wird.
Die Einrichtungen haben klar gemacht, dass sie der Schaffung eines kompatiblen und effizienten,
gleichzeitig aber auch diversifizierten und anpassungsfähigen europäischen Hochschulraums große Bedeutung beimessen. Die Ministerinnen und Minister wiesen weiterhin darauf hin, dass Qualität die grundlegende Bedingung für das Vertrauen in den europäischen Hochschulraum, für seine
Relevanz, für Mobilität, Kompatibilität und Attraktivität ist. Die Ministerinnen und Minister würdigten die Beiträge zur Entwicklung von Studienprogrammen, welche die akademische Qualität
mit Voraussetzungen für dauerhafte Beschäftigungschancen kombinieren, und forderten die
Hochschuleinrichtungen auf, auch weiterhin eine pro-aktive Rolle spielen.
Die Ministerinnen und Minister bestätigten, dass die Studierenden an der Organisation und am
Inhalt der Ausbildung an Universitäten und Hochschuleinrichtungen teilnehmen und sie beeinflussen sollten. Die Ministerinnen und Minister bestätigten auch die von den Studierenden erneut
vorgebrachte Notwendigkeit, die soziale Dimension des Bologna-Prozesses zu berücksichtigen.
Förderung der Attraktivität des europäischen Hochschulraums
Die Ministerinnen und Minister stimmten darin überein, dass es wichtig ist, die Attraktivität des
europäischen Hochschulraums für Studierende aus Europa und anderen Teilen der Welt zu erhöhen. Die weltweit leichte Verständlichkeit und Vergleichbarkeit europäischer Hochschulabschlüsse sollte durch die Entwicklung eines gemeinsamen Qualifikationsrahmens und durch in sich ge-

*)

oder „lebenslanges Lernen“, letzterer Begriff stärker in der Schweiz gebraucht, ersterer stärker in Österreich
und Deutschland; inhaltliche Interpretation aber synonym.
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schlossene Mechanismen zur Qualitätssicherung und Akkreditierung/Zertifizierung sowie durch
mehr Informationen erhöht werden.
Insbesondere hoben die Ministerinnen und Minister hervor, dass die Qualität der Hochschulausbildung und -forschung eine wichtige Determinante der internationalen Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit Europas ist und sein sollte. Die Ministerinnen und Minister stimmten darin überein, dass den Vorzügen eines europäischen Hochschulraums, gekennzeichnet durch Institutionen
und Programmen mit verschiedenen Profilen, mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Sie
riefen die europäischen Länder zu einer verstärkten Zusammenarbeit bei der Bewältigung der
möglichen Folgewirkungen und der Gestaltung der Perspektiven einer transnationalen Bildung
auf.
Umsetzung der getroffenen Festlegungen und Fortsetzung der Kooperation
Die Ministerinnen und Minister verpflichten sich, ihre auf den in der Bologna-Erklärung festgeschriebenen Zielen basierende Kooperation fortzusetzen, sich dabei auf die Ähnlichkeiten zwischen den Kulturen, Sprachen und nationalen Systemen zu stützen und deren Unterschiede zu
nutzen sowie alle Möglichkeiten der Regierungskooperation und des laufenden Dialogs mit europäischen Universitäten und anderen Hochschuleinrichtungen und Studentenorganisationen sowie
mit den Gemeinschaftsprogrammen voll auszuschöpfen.
Die Ministerinnen und Minister begrüßten den Beitritt neuer Mitglieder zum Bologna-Prozess auf
der Basis von Anträgen der Bildungs- bzw. Wissenschaftsministerinnen und Bildungs- und Wissenschaftsminister aus Ländern, für die die europäischen Gemeinschaftsprogramme SOKRATES
und LEONARDO DA VINCI oder TEMPUS-CARDS offen sind. Sie nahmen die Anträge Kroatiens, Zyperns und der Türkei an.
Die Ministerinnen und Minister beschlossen, dass in der zweiten Hälfte 2003 in Berlin eine weitere Nachfolgekonferenz stattfinden wird, um über die Fortschritte Bilanz zu ziehen und Richtungen
und Prioritäten für die nächsten Etappen auf dem Wege zum europäischen Hochschulraum festzulegen. Sie bestätigten die Notwendigkeit, für die Folgearbeiten einen institutionellen Rahmen zu
schaffen, der aus einer Follow-up-Gruppe sowie einer Vorbereitungsgruppe besteht. Die Followup-Gruppe sollte aus Vertretern aller Unterzeichnerstaaten einschließlich der neuen Teilnehmer
und der Europäischen Kommission bestehen. Den Vorsitz sollte die jeweilige EU-Präsidentschaft
übernehmen. Die Vorbereitungsgruppe sollte aus Vertretern der Gastgeberländer der vorangegangenen Ministertreffen und des nächsten Ministertreffens, von zwei EU-Mitgliedsstaaten und zwei
Nicht-EU-Mitgliedsstaaten bestehen, wobei diese vier Vertreter von der Follow-up-Gruppe gewählt werden sollten. Die jeweilige EU-Präsidentschaft und die Europäische Kommission werden
ebenfalls an der Vorbereitungsgruppe teilnehmen. Den Vorsitz in der Vorbereitungsgruppe wird
der Vertreter des Gastgeberlandes für das nächste Ministertreffen übernehmen.
Die European University Association, die European Association of Institutions of Higher Education (EURASHE), die National Unions of Students in Europe und der Europarat sollten bei den
Nachfolgearbeiten konsultiert werden.
Um den Prozess weiter voran zu treiben, sprachen sich die Ministerinnen und Minister dafür aus,
dass die Gruppe für die Nachfolgearbeiten Seminare organisiert, um folgende Bereiche auszuloten: Kooperation bezüglich der Akkreditierung und Qualitätssicherung, Anerkennungsfragen und
die Nutzung von Leistungspunktesystemen im Bologna-Prozess, Entwicklung gemeinsamer Abschlüsse, soziale Dimension mit besonderem Schwerpunkt auf Mobilitätshindernissen, Erweiterung des Bologna-Prozesses, lebensbegleitendes Lernen und Beteiligung der Studierenden.
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„Realising the European Higher Education Area”
Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education
in Berlin on 19 September 2003
Preamble
On 19 June 1999, one year after the Sorbonne Declaration, Ministers responsible for higher
education from 29 European countries signed the Bologna Declaration. They agreed an important joint objectives for the development of a coherent and cohesive European Higher
Education Area by 2010. In the first follow-up conference held in Prague an 19 May 2001,
they increased the number of the objectives and reaffirmed their commitment to establish the
European Higher Education Area by 2010. On 19 September 2003, Ministers responsible for
higher education from 33 European countries met in Berlin in order to review the progress
achieved and to set priorities and new objectives for the coming years, with a view to speeding up the realisation of the European Higher Education Area. They agreed an the following
considerations, principles and priorities:
Ministers reaffirm the importance of the social dimension of the Bologna Process. The need to
increase competitiveness must be balanced with the objective of improving the social characteristics of the European Higher Education Area, aiming at strengthening social cohesion and
reducing social and gender inequalities both at national and at European level. In that context,
Ministers reaffirm their position that higher education is a public good and a public responsibility. They emphasise that in international academic cooperation and exchanges, academic
values should prevail.
Ministers take into due consideration the conclusions of the European Councils in Lisbon
(2000) and Barcelona (2002) aimed at making Europe „the most competitive and dynamic
knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more
and betterjobs and greater social cohesion“ and calling for further action and closer cooperation in the context of the Bologna Process.
Ministers take note of the Progress Report commissioned by the Follow-up Group an the development of the Bologna Process between Prague and Berlin. They also take note of the
Trends-III Report prepared by the European University Association (EUA), as well as of the
results of the Seminars, which were organised as part of the work programme between Prague
and Berlin by several member States and Higher Education Institutions, organisations and
students. Ministers further note the National Reports, which are evidence of the considerable
progress being made in the application of the principles of the Bologna Process. Finally, they
take note of the messages from the European Commission and the Council of Europe and acknowledge their support for the implementation of the Process.
Ministers agree that efforts shall be undertaken in order to secure closer links overall between
the higher education and research systems in their respective countries. The emerging European Higher Education Area will benefit from synergies with the European Research Area,
thus strengthening the basis of the Europe of Knowledge. The aim is to preserve Europe's
cultural richness and linguistic diversity, based an its heritage of diversified traditions, and to
foster its potential of innovation and social and economic development through enhanced cooperation among European Higher Education Institutions.
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i Ministers recognise the fundamental role in the development of the European Higher Education Area played by Higher Education Institutions and student organisations. They take note
of the message from the European University Association (EUA) arising from the Graz Convention of Higher Education Institutions, the contributions from the European Association of
Institutions in Higher Education (EURASHE) and the communications from ESIB-The National Unions of Students in Europe.
Ministers welcome the interest shown by other regions of the world in the development of the
European Higher Education Area, and welcome in particular the presence of representatives
from European countries not yet party to the Bologna Process as well as from the Follow-up
Committee of the European Union, Latin America and Caribbean (EULAC) Common Space
for Higher Education as guests at this conference.
Progress
Ministers welcome the various initiatives undertaken since the Prague Higher Education
Summit to move towards more comparability and compatibility, to make higher education
systems more transparent and to enhance the quality of European higher education at institutional and national levels. They appreciate the co-operation and commitment of all partners
Higher Education Institutions, students and other stakeholders - to this effect.
Ministers emphasise the importance of all elements of the Bologna Process for establishing
the European Higher Education Area and stress the need to intensify the efforts at institutional, national and European level. However, to give the Process further momentum, they
commit themselves to intermediate priorities for the next two years. They will strengthen their
efforts to promote effective quality assurance systems, to step up effective use of the system
based an two cycles and to improve the recognition system of degrees and periods of studies.
Quality Assurance
The quality of higher education has proven to be at the heart of the setting up of a European
Higher Education Area. Ministers commit themselves to supporting further development of
quality assurance at institutional, national and European level. They stress the need to develop
mutually shared criteria and methodologies an quality assurance.
They also stress that consistent with the principle of institutional autonomy, the primary responsibility for quality assurance in higher education lies with each institution itself and this
provides the basis for real accountability of the academic system within the national quality
framework.
Therefore, they agree that by 2005 national quality assurance systems should include: A definition of the responsibilities of the bodies and institutions involved. Evaluation of programmes or institutions, including internal assessment, external review, participation of students and the publication of results. A system of accreditation, certification or comparable
procedures. International participation, co-operation and networking.
At the European level, Ministers call upon ENQA through its members, in co-operation with
the EUA, EURASHE and ESIB, to develop an agreed set of standards, procedures and guidelines an quality assurance, to explore ways of ensuring an adequate peer review system for
quality assurance andlor accreditation agencies or bodies, and to report back through the Fol-
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low-up Group to Ministers in 2005. Due account will be taken of the expertise of other quality
assurance associations and networks.
Degree structure: Adoption of a system essentially based an two main cycles
Ministers are pleased to note that, following their commitment in the Bologna Declaration to
the two-cycle system, a comprehensive restructuring of the European landscape of higher
education is now under way. All Ministers commit themselves to having started the implementation of the two cycle system by 2005.
Ministers underline the importance of consolidating the progress made, and of improving understanding and acceptance of the new qualifications through reinforcing dialogue within institutions and between institutions and employers.
Ministers encourage the member States to elaborate a framework of comparable and compatible qualifications for their higher education systems, which should seek to describe qualifications in terms of workload, level, learning outcomes, competences and profile. They also undertake to elaborate an overarching framework of qualifications for the European Higher
Education Area.
Within such frameworks, degrees should have different defined outcomes. First and second
cycle degrees should have different orientations and various profiles in order to accommodate
a diversity of individual, academic and labour market needs. First cycle degrees should give
access, in the sense of the Lisbon Recognition Convention, to second cycle programmes. Second cycle degrees should give access to doctoral studies.
Ministers invite the Follow-up Group to explore whether and how shorter higher education
may be linked to the first cycle of a qualifications framework for the European Higher Education Area.
Ministers stress their commitment to making higher education equally accessible to all, an the
basis of capacity, by every appropriate means.
Promotion of mobility
Mobility of students and academic and administrative staff is the basis for establishing a
European Higher Education Area. Ministers emphasise its importance for academic and cultural as well as political, social and economic spheres. They note with satisfaction that since
their last meeting, mobility figures have increased, thanks also to the substantial support of
the European Union programmes, and agree to undertake the necessary steps to improve the
quality and coverage of statistical data an student mobility.
They reaffirm their intention to make every effort to remove all obstacles to mobility within
the European Higher Education Area. With a view to promoting student mobility, Ministers
will take the necessary steps to enable the portability of national loans and grants.
Establishment of a system of credits
Ministers stress the important role played by the European Credit Transfer System (ECTS) in
facilitating student mobility and international curriculum development. They note that ECTS
is increasingly becoming a generalised basis for the national credit systems. They encourage
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further progress with the goal that the ECTS becomes not only a transfer but also an accumulation system, to be applied consistently as it develops within the emerging European Higher
Education Area.
Recognition of degrees: Adoption of a system of easily readable and comparable degrees
Ministers underline the importance of the Lisbon Recognition Convention, which should be
ratified by all countries participating in the Bologna Process, and call an the ENIC and
NARIC networks along with the competent National Authorities to further the implementation of the Convention.
They set the objective that every student graduating as from 2005 should receive the Diploma
Supplement automatically and free of charge. It should be issued in a widely spoken European
language.
They appeal to institutions and employers to make full use of the Diploma Supplement, so as
to take advantage of the improved transparency and flexibility of the higher education degree
systems, for fostering employability and facilitating academic recognition for further studies.
Higher education institutions and students
Ministers welcome the commitment of Higher Education Institutions and students to the Bologna Process and recognise that it is ultimately the active participation of all partners in the
Process that will ensure its long-term success.
Aware of the contribution strong institutions can make to economic and societal development,
Ministers accept that institutions need to be empowered to take decisions an their internal
organisation and administration.
Ministers further call upon institutions to ensure that the reforms become fully integrated into
core institutional functions and processes.
Ministers note the constructive participation of student organisations in the Bologna Process
and underline the necessity to include the students continuously and at an early stage in further activities.
Students are full partners in higher education governance. Ministers note that national legal
measures for ensuring student participation are largely in place throughout the European
Higher Education Area. They also call an institutions and student organisations to identify
ways of increasing actual student involvement in higher education governance.
Ministers stress the need for appropriate studying and living conditions for the students, so
that they can successfully complete their studies within an appropriate period of time without
obstacles related to their social and economic background. They also stress the need for more
comparable data an the social and economic situation of students.
Promotion of the European dimension in higher education
Ministers note that, following their call in Prague, additional modules, courses and curricula
with European content, orientation or organisation are being developed.
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They note that initiatives have been taken by Higher Education Institutions in various European countries to poot their academic resources and cultural traditions in order to promote the
development of integrated study programmes and joint degrees at first, second and third level.
Moreover, they stress the necessity of ensuring a substantial period of study abroad in joint
degree programmes as well as proper provision for linguistic diversity and language leaming,
so that students may achieve their full potential for European identity, citizenship and employability.
Ministers agree to engage at the national level to remove legal obstacles to the establishment
and recognition of such degrees and to actively support the development and adequate quality
assurance of integrated curricula leading to joint degrees.
Promoting the attractiveness of the European Higher Education Area
Ministers agree that the attractiveness and openness of the European higher education should
be reinforced. They confirm their readiness to further develop scholarship programmes for
students from third countries.
Ministers declare that transnational exchanges in higher education should be govemed an the
basis of academic quality and academic values, and agree to work in all appropriate fora to
that end. In all appropriate circumstances such fora should include the social and economic
partners.
They encourage the co-operation with regions in other parts of the world by opening Bologna
seminars and conferences to representatives of these regions.
Lifelong learning
Ministers underline the important contribution of higher education in making lifelong learning
a reality. They are taking steps to align their national policies to realise this goal and urge
Higher Education Institutions and all concerned to enhance the possibilities for lifelong learning at higher education level including the recognition of prior learning. They emphasise that
such action must be an integral part of higher education activity.
Ministers furthermore call those working an qualifications frameworks for the European
Higher Education Area to encompass the wide range of flexible learning paths, opportunities
and techniques and to make appropriate use of the ECTS credits.
They stress the need to improve opportunities for all citizens, in accordance with their aspirations and abilities, to follow the lifelong learning paths into and within higher education.
Additional Actions
European Higher Education Area and European Research Area - two pillars of the
knowledge based society
Conscious of the need to promote closer links between the EHEA and the ERA in a Europe of
Knowledge, and of the importance of research as an integral part of higher education across
Europe, Ministers consider it necessary to go beyond the present focus an two main cycles of
higher education to include the doctoral level as the third cycle in the Bologna Process. They
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emphasise the importance of research and research training and the promotion of interdisciplinarity in maintaining and improving the quality of higher education and in enhancing the
competitiveness of European higher education more generally. Ministers call for increased
mobility at the doctoral and postdoctoral levels and encourage the institutions concerned to
increase their co-operation in doctoral studies and the training of young researchers.
Ministers will make the necessary effort to make European Higher Education Institutions an
even more attractive and efficient partner. Therefore Ministers ask Higher Education Institutions to increase the role and relevance of research to technological, social and cultural evolution and to the needs of society.
Ministers understand that there are obstacles inhibiting the achievement of these goals and
these cannot be resolved by Higher Education Institutions alone. It requires strong support,
including financial, and appropriate decisions from national Governments and European Bodies.
Finally, Ministers state that networks at doctoral level should be given support to stimulate the
development of excellence and to become one of the halimarks of the European Higher Education Area.
Stocktaking
With a view to the goals set for 2010, it is expected that measures will be introduced to take
stock of progress achieved in the Bologna Process. A mid-term stocktaking exercise would
provide reliable information an how the Process is actually advancing and would offer the
possibility to take corrective measures, if appropriate.
Ministers charge the Follow-up Group with organising a stocktaking process in time for their
summit in 2005 and undertaking to prepare detailed reports an the progress and implementation of the intermediate priorities set for the next two years:
• quality assurance
• twocycle system
• recognition of degrees and periods of studies
Participating countries will, furthermore, be prepared to allow access to the necessary information for research an higher education relating to the objectives of the Bologna Process. Access to data banks an ongoing research and research results shall be facilitated.
Further Follow-up
New members
Ministers consider it necessary to adapt the clause in the Prague Communiqué an applications
for membership as follows:
Countries party to the European Cultural Convention shall be eligible for membership of the
European Higher Education Area provided that they at the same time declare their willingness
to pursue and implement the objectives of the Bologna Process in their own systems of higher
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education. Their applications should contain information an how they will implement the
principles and objectives of the declaration.
Ministers decide to accept the requests for membership of Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Holy See, Russia, Serbia and Montenegro, „the Former Yugoslav Republic of Macedonia“ and to welcome these states as new members thus expanding the process to 40
European Countries.
Ministers recognise that membership of the Bologna Process implies substantial change and
reform for all signatory countries. They agree to support the new signatory countries in those
changes and reforms, incorporating them within the mutual discussions and assistance, which
the Bologna Process involves.
Follow-up structure
Ministers entrust the implementation of all the issues covered in the Communiqué, the overall
steering of the Bologna Process and the preparation of the next ministerial meeting to a Follow-up Group, which shall be composed of the representatives of all members of the Bologna
Process and the European Commission, with the Council of Europe, the EUA, EURASHE,
ESIB and UNESCO/CEPES as consultative members. This group, which should be convened
at least twice a year, shall be chaired by the EU Presidency, with the host country of the next
Ministerial Conference as vice-chair.
A Board also chaired by the EU Presidency shall oversee the work between the meetings of
the Follow-up Group. The Board will be composed of the chair, the next host country as vicechair, the preceding and the following EU Presidencies, three participating countries elected
by the Follow-up Group for one year, the European Commission and, as consultative members, the Council of Europe, the EUA, EURASHE and ESIB. The Follow-up Group as well as
the Board may convene ad hoc working groups as they deem necessary.
The overall follow-up work will be supported by a Secretariat which the country hosting the
next Ministerial Conference will provide.
In its first meeting after the Berlin Conference, the Follow-up Group is asked to further define
the responsibilities of the Board and the tasks of the Secretariat.
Work programme 2003-2005
Ministers ask the Follow-up Group to co-ordinate activities for progress of the Bologna Process as indicated in the themes and actions covered by this Communiqué and report an them in
time for the next ministerial meeting in 2005.
Next Conference
Ministers decide to hold the next conference in the city of Bergen (Norway) in May 2005.
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