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BOLOGNA und der Wandel der akademischen Bildung 
 

Karl-Otto Edel 
 
Im Rahmen der akademischen Bildung hat der Begriff BOLOGNA eine mehrfache Bedeu-
tung. Auf diese Mehrdeutigkeit weist Wolfgang Heuser, Herausgeber der Broschüre „Von Bo-
logna nach Berlin – eine Vision gewinnt Kontur“, mit den Worten hin:1 „Bologna – mehr als 
die simple Bezeichnung einer traditionsreichen Stadt zwischen Reno und Saveno. Die Haupt-
stadt der Emilia-Romagna steht, neben ihrem generellen kulturellen Erbe, in erster Linie für 
den Ausgangspunkt des europäischen Universitätswesens im 12. Jahrhundert. Zugleich ist in 
dieser Stadt die erste Station auf dem Weg zu mehr Transparenz und Gemeinsamkeit der 
Hochschulen in Europa zu sehen, welche zu Beginn des 21. Jahrhunderts ihre Vollendung 
finden sollen. Vor diesem doppelt symbolkräftigen Hintergrund hätte es kaum eine bessere 
Titulierung für die Beschreibung der Vision von einem Europäischen Hochschulraum geben 
können als: ‚der Bologna-Prozeß‘.“ 
 
Das akademische Erbe der Universität Bologna 
 
Die Universität zu Bologna ist insofern bemerkenswert, als sie wohl die älteste Universität 
Europas ist. Andererseits ist sie aber auch dadurch ausgezeichnet, daß an ihr die Scholaren – 
in Bologna achtungsvoll angeredet mit dominus – die akademische Lehre organisierten und 
die Doktoren zu ihrer Durchführung verpflichteten, sie bezahlten und sie kontrollierten. 1158 
verlieh Kaiser Friedrich Barbarossa den Angehörigen der Universität auf deren Wunsch hin 
das Privileg Authentica habita, das die rechtliche Sicherheit der Universitätsangehörigen ga-
rantierte, in den Codex Justinianum eingefügt wurde und letztlich zur akademischen Ge-
richtsbarkeit führte. Im Deutschen Reich endete die akademische Gerichtsbarkeit 1877 mit 
der Inkraftsetzung des Gerichtsverfassungsgesetzes. Über die Jahrhunderte hinweg bis in die 
Gegenwart hat sich der an der Universität Bologna übliche, aber auch einzige akademische 
Grad, der des Doktors, als weltweit höchster akademischer Grad erhalten. Der Doktorgrad 
berechtigte ursprünglich nur zur Lehre an der Universität. Die erste Nachricht von einer förm-
lichen Prüfung zur Erteilung der Lizenz, an der Universität Bologna lehren zu dürfen, ist in 
der Dekretale des Papstes Honorius III. aus dem Jahr 1219 überliefert.2 Noch vor dem Ende 
des 13. Jahrhunderts war der Doktortitel aber zu einer Art Adel geworden. Das Ziel der Pro-
motion war es mit der Zeit immer weniger, die Prüfung für ein Lehramt an der Universität 
abzulegen, als vielmehr, an den mit dem Doktorgrad verbundenen adelsgleichen Privilegien 
teilzuhaben. Als charakteristisch kann ein Ereignis aus dem Jahre 1310 angesehen werden, als 
die Stadt Bologna dem für die Promotionen zuständigen Kollegium befahl, einem Bürger in 
aller Form zum Doktor zu erwählen, „damit dieser Titel ihm den fehlenden Adel ersetze“. 
 
Zum modernen akademischen Erbe der Universität Bologna zählt die am 18. September 1988 
anläßlich der 900-Jahr-Feier von nahezu 400 Rektoren und Präsidenten von Universitäten 
unterzeichnete MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM3, das Grundsatzdokument für das 
Selbstverständnis der Universitäten unserer Zeit. Im Zusammenhang mit dem in Bologna in-
itiierten Bologna-Prozeß ist in diesem Dokument die Feststellung hervorzuheben: „ … be-
rücksichtigen sie [d.h. die Universitäten] eine generelle Politik für die Gleichwertigkeit von 
Status, Titeln und Prüfungen (ohne Benachteiligung [bzw. unter Beibehaltung] nationaler 
Diplome) … .“ 
 
Zwei Jahrhundertfeiern und ihre „wegweisenden Offenbarungen“ 
 
Anläßlich der 800-Jahr-Feier der Sorbonne unterzeichneten die Wissenschaftsminister Frank-
reichs, Großbritanniens, Italiens und Deutschlands am 25. Mai 1998 in Paris die SORBON-
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NE-Erklärung4. Nach einer Rückschau auf die Zeit des Mittelalters wird für die Gegenwart in 
ihr geworben für gemeinsames Lernen und Lehren, für die europaweite Mobilität von Studen-
ten und Dozenten sowie für die europaweite Vergleichbarkeit von Studienabschlüssen und 
ihre einfache Anerkennung. Letztere war allerdings im Mittelalter wohl nicht in dem Maße 
gegeben, wie die Autoren der Erklärung es vermuten, da es den mittelalterlichen Universitä-
ten in erster Linie um die eigenen Abschlüsse ging, mit deren Vergabe Gebühreneinnahmen 
verbunden waren. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Begriffe magister noster und 
die mit Gebühren verbundene Nostrifizierung. Sibyllinisch wird in der SORBONNE-
Erklärung für die Gegenwart und Zukunft konstatiert: „ … Es scheint ein System zu entstehen, 
in dem zwei große Zyklen, Studium und Postgraduiertenstudium, für den internationalen Ver-
gleich und die Feststellung von Entsprechungen anerkannt werden sollten. …“ Warum am 
Ende des 20. Jahrhunderts ein wie im Mittelalter gestuftes Studium das Maß aller akademi-
schen Studien sein soll, erschließt sich aus der SORBONNE-Erklärung nicht. Eine Zweistu-
figkeit der akademischen Bildung war zum Zeitpunkt der Unterzeichnung zwar in den Län-
dern des British Commonwealth und den ehemaligen englischen Kolonien sowie in Latein-
amerika, in Asien und seit 1998 in osteuropäischen Ländern anzutreffen, doch existieren so 
große Unterschiede, daß von einem einheitlichen System nicht die Rede sein kann.5 Nimmt 
man die SORBONNE-Erklärung, wie sie häufig dargestellt wird, als singuläres Ereignis, so 
könnte man das „entstehende System aus zwei großen Zyklen“ als Reverenz vor England oder 
als Glorifizierung des mittelalterlichen Studiums als Vorbild für die Zukunft auffassen. Doch 
so simpel zweistufig waren die akademischen Strukturen im Mittelalter nicht: es gab „zwei 
große Zyklen“ an der Artistenfakultät als Eingangsfakultät für alle Studenten mit dem Bac-
calaureus nach dem Absolvieren des Triviums (Grammatik, Dialektik und Rhetorik) nach drei 
Jahren und dem Magister nach dem Absolvieren des Quadriviums (Arithmetik, Geometrie, 
Astronomie und Musik) nach weiteren drei Jahren und in ähnlicher Weise an den höheren 
Fakultäten der Theologie, der Jurisprudenz und der Medizin. Doch waren die Abstufungen an 
den höheren Fakultäten noch wesentlich feiner. Beispielsweise kamen an der Theologischen 
Fakultät nach dem Baccalaureus der Theologie noch die Stufen baccalaureus biblicus, senten-
tiarius und baccalaureus formatus. Nach einer Gesamtstudienzeit von mindestens 14 Jahren 
konnte der Theologiestudent im Alter von frühestens 30 Jahren an den Universitäten Wien 
und Köln bzw. von 35 Jahren an der Universität Paris zum Lizentiaten oder zum Doktor der 
Theologie promoviert werden. Das Propagieren der Zweistufigkeit als Schnapsidee anzuse-
hen, scheint zwar auch nicht völlig aus der Luft gegriffen, denn im gleichen Jahr 1998 wurden 
nationale gesetzliche Bestimmungen an das EU-Recht angeglichen und das frühere Verbot 
des Absinths als Genußmittel in den meisten EU-Ländern hinfällig. Doch diese Duplizität der 
Ereignisse führt in die Irre, wie die im folgenden dargelegten Fakten zeigen. 
 
Wird in der Internet-Enzyklopädie WIKIPEDIA die SORBONNE-Erklärung als Spezifizie-
rung der MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM6 bezeichnet, so muß anhand der hervorge-
hobenen wörtlichen Aussagen festgestellt werden, daß die SORBONNE-Erklärung die MA-
GNA CHARTA UNIVERSITATUM nicht spezifiziert, sondern mit der „Vermutung“ eines 
entstehenden zweistufigen Systems grundlegend in Frage stellt. 
 
Am 19. Juni 1999 unterzeichneten die Vertreter von ursprünglich 29 Regierungen die BO-
LOGNA-Deklaration7 mit anfangs 6 Zielstellungen, die bei den Nachfolgekonferenzen in 
Prag 2001 um drei Ziele, u.a. um die bis dahin nicht berücksichtigte Einbeziehung der Objek-
te des Handelns, nämlich der Hochschulen und der Studenten, und in Berlin 2003 noch um die 
Doktorandenausbildung erweitert wurden. Hervorzuheben ist, daß in der BOLOGNA-
Deklaration die Zweistufigkeit des Studiums mit dem Graduiertenstudium nach dem ersten 
Abschluß – nunmehr in amerikanischer Terminologie mit graduate und nicht mehr in engli-
scher Terminologie mit postgraduate – als Ziel festgeschrieben wurde. 
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Die weder in der SORBONNE-Erklärung, noch in der BOLOGNA-Deklaration begründete 
Forderung nach der Zweistufigkeit des akademischen Studiums war Anlaß, am 22. April 2004 
an Herrn Dr. Rüttgers als Unterzeichner der SORBONNE-Erklärung das nachfolgend wieder-
gegebene Schreiben zu senden: 
 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Rüttgers, 
 
durch die Beschäftigung mit dem sogenannten Bologna-Prozeß, der nach dem Willen der Bil-
dungspolitiker für die akademische Bildung in Deutschland das seit Jahrhunderten gewachsene 
und – bei aller notwendigen Kritik – im Prinzip bewährte System der akademischen Bildung 
durch das US-amerikanische Hochschul-Bildungssystem ersetzen soll, bin ich auch auf die Sor-
bonne-Erklärung gestoßen, die Sie damals in Ihrer Eigenschaft als Bundesforschungsminister mit 
unterzeichnet hatten. 
 
Die Formulierungen der Sorbonne-Erklärung sind als Ausgangspunkt für die gegenwärtigen Um-
brüche im Hochschulwesen für mich fragwürdig im wahren Sinne des Wortes, so daß ich von 
Ihnen gern wissen möchte, 
• von wem damals die Initiative zu dieser Erklärung ausging,  
• welche Ambitionen damit konkret verfolgt werden sollten, 
• ob der sich 1999 anschließende Bologna-Prozeß aus der Sicht der Bildungspolitiker die einzi-

ge, alternativlose Möglichkeit zur Verbesserung der akademischen Bildung in einem Europäi-
schen Hochschulraum darstellt und 

• ob dieser Umstrukturierungsprozeß auch heute von den Unionsparteien voll mitgetragen wird. 
Den Begriff „mitverantwortet“ möchte ich in diesem Zusammenhang nicht unbedingt verwenden, 
denn worin besteht die Verantwortung eines Politikers, wenn ein Vorhaben nahezu irreparabel 
fehlgelaufen ist? Ich denke, der Rücktritt ist die einzige Form der Verantwortung; der Schaden für 
die gesamte Gesellschaft läßt sich dadurch aber nicht beheben. 
 
Liquidiert wird aus meiner Sicht das deutsche akademische Bildungssystem durch die folgenden 
Sätze der Sorbonne-Erklärung: 
... Es scheint ein System zu entstehen, in dem zwei große Zyklen, Studium und Postgraduiertenstu-
dium, für den internationalen Vergleich und die Feststellung von Entsprechungen anerkannt wer-
den sollten. ... Im Postgraduiertenzyklus könnte zwischen einem kürzeren Master-Studium und 
einer längeren Promotion mit Übergangsmöglichkeiten zwischen beiden gewählt werden. ... 
 
Der Bologna-Prozeß wäre aus meiner Sicht für die deutschen Hochschulen ein akzeptabler Pro-
zeß, wenn eine inhaltliche Vereinheitlichung der akademischen Bildung in einem offenen „Euro-
päischen Bildungsraum“ vorgesehen wäre, die nicht nur nach formaler Vereinheitlichung der aka-
demischen Studien auf dem abgesenkten Niveau des Bachelors strebt, sondern mit Hilfe empfeh-
lender Rahmenlehrpläne auf dem Niveau des deutschen Diploms sowie der vergleichbaren Ab-
schlüsse der kontinental-europäischen Länder durchgeführt würde. 
 
Meine Auffassung zu den Umbrüchen in unserem Bildungssystem werde ich versuchen, am 26. 
Mai 2004 in einem Vortrag „Bologna und die Folgen – die akademische Bildung vom 12. bis 21. 
Jahrhundert“ in unserer Hochschule darzulegen. Den kritischen Teil meiner Betrachtungen habe 
ich versucht, in dem Ihnen als Anhang übermittelten Manuskript festzuhalten. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie Zeit und Muße zu einer Antwort finden würden und verbleibe 
mit freundlichem Gruß 
 
Prof. Edel 
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Am 11. November 2005 ging an den Staatssekretär Wolf-Michael Catenhusen (BMBF) und 
ähnlich an die Schleswig-Holsteinische Wissenschaftsministerin Ute Erdsiek-Rave (KMK), 
die Unterzeichner der BOLOGNA-Deklaration, das folgende Schreiben: 
 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 
 
ich versuche, mich seit dem Beginn des vergangenen Jahres mit dem Bologna-Prozeß, seinen Hin-
tergründen und Auswirkungen auseinander zu setzen. Es wird viel publiziert über dieses Thema, 
doch scheint es für einen unbedarften Betrachter so, als ob die Bologna-Deklaration eines Tages 
vom Himmel gefallen und von 29 Vertretern von europäischen Ländern, die sich zufällig zum 
gleichen Zeitpunkt in Bologna aufhielten, unterschrieben worden sei. Daß es so war, ist für mich 
zu unwahrscheinlich. 
 
Da Sie seitens des BMBF die Bologna-Deklaration unterschrieben haben, können Sie mir sehr 
wahrscheinlich Informationen über die Vorbereitung der Bologna-Konferenz zukommen lassen. 
Mich interessiert, wer die Initiative ergriffen hatte, um die Bildung des Europäischen Hochschul-
raumes anzustoßen, wer hat wen dazu eingeladen, wer hat das Dokument entworfen? 
 
Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen und verbleibe mit freundlichem Gruß 
 
Prof. Karl-Otto Edel 
 
 
Eine Antwort kam weder von Herrn Dr. Rüttgers, noch von Frau Erdsiek-Rave und von Herrn 
Catenhusen an den Absender zurück. Technische Probleme waren wahrscheinlich nicht der 
Grund dafür. Statt dessen fand sich später bei WIKIPEDIA unter dem Stichwort „Universität 
Bologna“ die Anmerkung:8 „Die Vereinbarung des Ministerrats der Europäischen Union, 
das europäische Hochschulwesen zu harmonisieren, wird Bologna-Prozess genannt, da in der 
ersten Hälfte des Jahres 1999 Italien die EU-Ratspräsidentschaft inne hatte und sie in Bo-
logna unterzeichnet wurde. Ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Universität besteht 
nicht.“ Diese Information ist in zweifacher Hinsicht nicht korrekt, da einerseits der Bologna-
Prozeß nicht eine Vereinbarung des Ministerrats der Europäischen Union ist, andererseits 
nicht Italien, sondern Deutschland im ersten Halbjahr 1999 den EU-Ratsvorsitz9 innehatte. 
Trotzdem erscheint die eingangs zitierte Aussage von Heuser, aus der ein Zusammenhang 
zwischen dem politischen Prozeß und der Universität zu Bologna herausgelesen werden könn-
te, als recht fragwürdig. Eine derartige unzutreffende Identifizierung des Bologna-Prozesses 
mit der Universität Bologna – ob gewollt oder nicht gewollt – ist nicht auf politische Prozesse 
beschränkt. In der Biologie nennt man es Mimikry, in der Wirtschaft Markenpiraterie. In der 
Märchenwelt würde man statt von einer Hochschulreform von einem Wechselbalg sprechen! 
Hans Joachim Meyer nennt das Berufen auf „Bologna“ für den radikalen Umbau des Hoch-
schulsystems in Deutschland Falschmünzerei.10 
 
Die gescheiterten Reformen der 1970er Jahre nunmehr im zweiten Anlauf 
 
Genauere Informationen über die Ereignisse an der Sorbonne und in Bologna sind einer Ar-
beit von Thomas Walter zu entnehmen:11 Zum Abschluß des zweitägigen Treffens an der 
Sorbonne unterzeichneten die vier Kultur- und Bildungsminister die gemeinsam vorbereitete 
Erklärung, ohne die in Paris anwesenden Vertreter anderer Staaten einzubeziehen (oder – trotz 
entsprechender Hinweise der Fachbeamten des BMBF an ihren Minister – gar auf deutscher 
Seite die Länder der Bundesrepublik Deutschland zu beteiligen). Dieser Überraschungscoup 
löste Irritationen über die Art und Weise des Vorgehens aus, aber auch über die Verwendung 
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des Begriffs der Harmonisierung, mit der in der EU die Angleichung und Vereinheitlichung 
von Rechtsvorschriften bezeichnet wird. Der französische Bildungsminister Allègre forderte 
seine nicht an der Unterzeichnung beteiligten Kollegen zum Beitritt zur SORBONNE-
Erklärung auf. Im Oktober 1998 trafen sich in Baden bei Wien die EU-Bildungsminister zu 
einem regulären Treffen. Der italienische Bildungsminister Berlinguer unterbreitete dabei den 
Vorschlag, zu einer internationalen Konferenz mit dem Titel The European Space for Higher 
Education nach Bologna einzuladen, abgestimmt mit dem deutschen Bildungsminister 
Rüttgers, denn Deutschland hatte zu dem in Aussicht genommenen Zeitpunkt des ersten Halb-
jahres 1999 die EU-Ratspräsidentschaft inne. An der Vorbereitung des Treffens in Bologna 
waren Organe der Europäischen Union in wesentlichem Maße beteiligt. 
 
Die auch durch die Wiedergabe der zeitlichen Abfolge der Aktionen nicht ausgeräumten 
Zweifel am Entstehen der Bologna-Deklaration erfordern die Betrachtung der deutschen Ak-
tivitäten im Vorfeld des Bologna-Prozesses. Die bundesdeutschen Reformbemühungen in den 
1970er Jahren mit der Gründung von Gesamthochschulen und insbesondere mit der Einfüh-
rung von Kurzstudiengängen (im zeitlichen Umfang von nur drei Jahren), der Assistenzpro-
fessur und der kumulativen Habilitation waren definitiv gescheitert. Bezüglich des konsekuti-
ven Modells der Gesamthochschule stellte Werner Thieme im Jahre 1977 kritisch fest:12 „Das 
konsekutive Modell geht davon aus, daß alle Studenten zunächst einen gemeinsamen Ausbil-
dungsgang von drei Jahren durchlaufen, der sie zur Graduierung führt. Ein Teil der Studen-
ten wird dann in einem weiteren ein- bis zweijährigen Curriculum zur Diplomierung geführt. 
Die Struktur des konsekutiven Modells zeigt zunächst schon, daß die Gesamthochschule ent-
gegen der vielfach vertretenen Meinung zunächst eine Hochschule der Ungleichen ist. Man 
könnte sie auch als Zweiklassenhochschule bezeichnen, in der die Masse eine ‚einfache’ Aus-
bildung erhält, während eine kleinere Zahl der Studenten mit dem Folgecurriculum als Aus-
erwählte zu den ‚höheren Weihen’ geführt wird. Es ist nach bisherigen Erfahrungen voraus-
zusehen, daß fast alle Studenten anstreben, auch das zweite Curriculum zu durchlaufen. Da-
her stellt sich die Frage, ob es sinnvoll sein kann, von vornherein die Masse der Studenten zu 
einem Abschluß zu führen, der ganz andere Ziele hat als die Diplomierung. Denn der erste 
Abschluß, der dem heutigen Fachhochschulabschluß entspricht, wird wesentlich stärker pra-
xisbezogen sein als der zweite Abschluß. Die Unterschiede der Zielsetzung ergeben sich dann 
schon in den ersten Kursen des Studiums. Es kann ja gar nicht anders sein: Wenn das Lehr-
ziel des gesamten Curriculums unterschiedlich ist, so müssen auch die Lehrziele der einzelnen 
Veranstaltungen unterschiedlich sein. Praktisch bedeutet das bei der konsekutiven Gesamt-
hochschule, daß alle, auch diejenigen, die die Diplomierung anstreben, zunächst einmal mehr 
praxisorientiert ausgebildet werden, einen praxisbezogenen Abschluß erhalten und ein großer 
Teil von ihnen später weitergeführt werden soll in einer Phase des Studiums, die zweckmäßig 
der Spezialisierung vorbehalten wird, um hier die fehlenden Grundlagenkenntnisse nachzuho-
len. Es stellt sich damit heraus, daß das System der konsekutiven Gesamthochschule nicht nur 
die geschilderten Mängel hat, sondern auch unökonomisch ist.“ 
 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung war mit dem Zustand der akademischen 
Bildung nach der Wende 1989/90 unzufrieden. Die kolportierten Vorurteile faßt der ehemali-
ge Rektor der Technischen Universität Clausthal, das Mitglied des 1999 eingerichteten Ak-
kreditierungsrates Peter Dietz wie folgt zusammen:13 
„Die Bundesregierung sah mit Besorgnis einen Rückgang der Attraktivität deutscher Hoch-
schulen für ausländische Studierende im Vergleich zu den Hauptkonkurrenten (USA, Austra-
lien, England und Frankreich) (BMBF, 1997). Angeblich 

• ist das deutsche Diplom im Ausland nicht bekannt, 
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• erlaubt das Fehlen einer Konsekutivstruktur es ausländischen Studienbewerbern nicht, 
nach ihrem ersten Abschluß im Ausland einen zweiten Studienabschnitt (nicht Promo-
tion, sondern Diplom) in Deutschland zu machen.“ 

„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.“ 
„Die Rahmenprüfungsordnungen sind als Instrument der Qualitätssicherung an Hochschulen 
ungeeignet und stellen ebenfalls wie die Kapazitätsverordnung und die Curricularwerte über-
kommene staatliche Regelungen dar, die den Entwicklungsprozeß der Hochschulen behin-
dern.“ 
 
Anregungen aus dem Osten Deutschlands in Betracht zu ziehen, war für die Bildungsreformer 
der nach der Wende größer gewordenen Bundesrepublik Deutschland offensichtlich keine 
Option. Man war der Auffassung, die Transformation des ostdeutschen Hochschulsystems auf 
westdeutschen Standard und die Reformierung des westdeutschen Hochschulsystems nicht 
gleichzeitig bewältigen zu können, auch wenn auf diese Art für das westdeutsche Hochschul-
system eine historische Chance für Reformen verpaßt wurde.14 
 
Während Reformen im Hochschulwesen oftmals ohne Aufsehen vor sich gegangen sind, deu-
tete diese „grundsätzliche“ Kritik an, daß aus Sicht deutscher Bildungspolitiker partielle Än-
derungen im Hochschulwesen nicht mehr ausreichend sind, um die Probleme zu lösen. Ange-
strebt wurde eine grundlegende Reform des Hochschulwesens. Angesichts der in den 1970er 
Jahren gescheiterten Einführung von möglicherweise kostengünstig angenommenen Kurzstu-
diengängen in Anlehnung an das gestufte Bildungssystem der USA wurde seitens des Bun-
desministeriums für Forschung und Bildung diese Problematik 1997 nicht mehr unter dem 
Stichwort „Kurzstudiengän-
ge“ propagiert: „Es ist 
wahrscheinlich nicht sinn-
voll, die in den 70er Jahren 
unter dem Stichwort ‚Kurz-
studiengänge‘ lange Zeit, 
aber fruchtlos geführte De-
batte … erneut aufzulegen. 
Allen Hochschulen sollte 
aber im Wettbewerb ermöglicht werden, kürzere Studiengänge von mindestens dreijähriger 
Dauer (‚Bachelor‘) zu entwickeln … , die sich am internationalen Standard orientieren“.16 
Die Einstellung deutscher Bildungspolitiker gegenüber dem Hochschulwesen des eigenen 
Landes kulminierte im April 1997 auf der Jahreshauptversammlung der Hochschulrektoren-
konferenz in der Erklärung des Bundesministers Jürgen Rüttgers: „Humboldts Universität ist 
tot!“  In Form eines „Befreiungsschlages“ wurde dann auf der 280. Plenarsitzung der Ständi-
gen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder der Bundesrepublik Deutschland 
(KMK) am 23./24. Oktober 1997 in Konstanz beschlossen, die internationale Wettbewerbsfä-
higkeit des Studienstandortes Deutschland durch die folgenden Maßnahmen zu stärken:17 

• Einführung von Bachelor-/Bakkalaureus- und Master-/Magistergraden, 
• Einführung von Credit-Point-Systemen, 
• Modularisierung von Studiengängen, 
• Stärkung der Attraktivität der deutschen Hochschulen für ausländische Studierende. 

Betont wurde in der dazu herausgegebenen Pressemitteilung: „Es könne nicht das Ziel sein, 
das deutsche Studiensystem durch eines mit anglo-amerikanischer Prägung zu ersetzen. 

 

Die Dokumentation des geringen Ansehens des deutschen Baccalaureus im 
16. Jahrhundert in Sebastian Francks Sprichwörterbuch15 und der Rückgriff 
auf ihn am Ende des 20. Jahrhunderts zeigen die Fragwürdigkeit der „Re-
formbestrebungen“. 
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‚Vielmehr strebt die Kultusministerkonferenz an, durch eine Öffnung in dafür geeigneten Stu-
dienbereichen 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 aus-
ländischen Studierenden sowie die Aufnahme der Absolventen durch das Beschäftigungssy-
stem eine entscheidende Rolle spielen.“ 
 
Deutsche Wegmarken zum „Europäischen Hochschulraum“ 
 
Nach der Unterzeichnung der SORBONNE-Erklärung erfolgte „zur Erprobung“ die Umset-
zung des KMK-Beschlusses im Rahmen der Novellierung des Hochschulrahmengesetzes am 
20. August 1998. Nunmehr konnten die deutschen Hochschulen unabhängig von ausländi-
schen Hochschulen die akademischen Grade der zu akkreditierenden gestuften Studiengänge 
vergeben. Am 3. Juli 2001 kündigte die Hochschulrektorenkonferenz die Mitarbeit bei der 
Erarbeitung neuer Rahmenordnungen auf, ohne daß zum Zeitpunkt der Kündigung ein ande-
res eingespieltes System bestand, das die Aufgabe der Qualitätssicherung übernehmen konnte. 
Den nunmehr zutreffenden Zustand an den deutschen Hochschulen charakterisierte Harald 
Schraeder wie folgt:18 „In Deutschland herrscht nach Abschaffung der Rahmenprüfungsord-
nungen die Meinung vor, daß es den Fachvertretern einer Hochschule möglichst weitgehend 
überlassen bleiben sollte, die Qualifikationsziele eines Studiengangs selbst zu entwickeln. … 
Die Folge ist eine starke Ausdifferenzierung der Studienangebote: So sind beispielsweise in 
keinem Land die Studienzeiten in denselben Fächern so unterschiedlich wie in Deutschland.“  
Der vorstehend verwendet Ausdruck „Ausdifferenzierung“ erscheint angesichts der Realität 
als eine sehr zurückhaltende Umschreibung für chaotischen Wildwuchs, legt doch jede Hoch-
schule, die die angeblich „weltweit anerkannten Bachelor-Studiengänge“ bei sich einführt, 
stets sehr großen Wert auf das vielzitierte Alleinstellungsmerkmal und auf solche über-
schwenglichen Bezeichnungen wie innovativ, einzigartig, erstmalig. Der DHV-Präsident 
Bernhard Kempen umschrieb den nach einem Jahrzehnt Bologna-Prozeß erreichten Zustand 
der akademischen Bildung in Deutschland mit der typischen Frage der Vorsitzenden der Ak-
kreditierungskommissionen: „Was ist denn Ihr Alleinstellungsmerkmal?“19 Wie unter diesen 
Umständen eine Vergleichbarkeit des Hochschulstudiums innerhalb Deutschlands oder gar 
des Europäischen Hochschulraumes erreicht werden soll, bleib vollkommen offen. 
 
Durch das am 15. August 2002 in Kraft getretene „Sechste Gesetz zur Änderung des Hochschul-
rahmengesetzes und anderer Vorschriften“ wurden die 1998 eingeführten Bachelor-/Bakkalaureus- 
und Master-/Magister-Studiengänge ohne zwingenden Grund aus dem Erprobungsstadium in das 
Regelangebot der Hochschulen überführt. Von der 1997 angekündigten „sorgfältigen Evaluation 
über die weitere Entwicklung“ ist 2002 nichts bekannt geworden. Über die gesetzlichen Festle-
gungen vom 15. August 2002 extrem weit hinausgehend legte die Kulturministerkonferenz in ihren 
am 12. Juni 2003 veröffentlichten „Zehn Thesen zur Bachelor- und Masterstruktur in Deutschland“ 
im Punkt 2 eigenmächtig, ohne parlamentarische Beschlußfassung fest:20 
 
2. Gestufte Studienstruktur 

Als erster berufsqualifizierender Abschluß ist der Bachelor der Regelabschluß [Hervorhebung 
durch Fettdruck nicht im Originaltext der Thesen der KMK!]  eines Hochschulstudiums und führt 
damit für die Mehrzahl der Studierenden zu einer ersten Berufseinmündung. Der Zugang zu den 
Masterstudiengängen des zweiten Zyklus setzt zwingend einen ersten berufsqualifizierenden 
Hochschulabschluß oder einen äquivalenten Abschluß voraus und soll darüber hinaus von weite-
ren besonderen Zugangsvoraussetzungen abhängig gemacht werden. 
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Die Internationalisierung der deutschen Vorstellungen zur Hochschulreform 
 
Verwunderlich erscheint es, daß der 1998 und 1999 vorgetragene „Wunsch“ deutscher Bil-
dungspolitiker zu einer grundlegenden Umgestaltung der akademischen Bildungslandschaft 
Europas durch Politiker anderer Länder problemlos akzeptiert wurde. Der Hintergrund dieser 
Akzeptanz ist ein sehr enger Zusammenhang zwischen dem Bologna-Prozeß und der früheren 
Europäischen Gemeinschaft, der heutigen EU, als Initiator, Koordinator und Promotor dieser 
Bewegung. Die Rolle der EU und der Wirtschaft war zu Beginn des Prozesses nicht ohne wei-
teres erkennbar. Erst 2001 auf der Prager Nachfolgekonferenz wurde die Europäische Kom-
mission neben den beteiligten Staaten Vollmitglied im Bologna-Prozeß. 
 
Anzumerken ist, daß Forderungen zur „Europäisierung“ der Bildung schon vor 1999  erhoben 
wurden. Der „Europäische Runde Tisch der Industriellen“21, eine Lobby-Organisation der 
Großindustrie, zu dessen Mitgliedern u.a. Marcus Bierich (Robert Bosch), Gerhard Cromme 
(Friedrich Krupp), Fritz Gerber (Hoffmann-La Roche), Ulrich Hartmann (VEBA), Heinz 
Krivet (Thyssen), Heinrich von Pierer (Siemens), Edzard Reuter (Daimler-Benz), Manfred 
Schneider (Bayer) und Mark Wössner (Bertelsmann) gehören, forderte 1995 eine Anpassung 
der Bildung an den politischen, ökonomischen und sozialen Wandlungsprozeß in Europa. 
Letztlich bei Berücksichtigung der kurzfristig zu realisierenden und schnell wechselnden Zie-
le der Wirtschaft wurde dieser geforderte Wandel dann mit dem Bologna-Prozeß in Gang ge-
setzt. 
 
Doch die Entwicklung zum Bologna-Prozeß hat noch eine weiter zurückreichende Vergan-
genheit. In dem Bericht „Für eine gemeinschaftliche Bildungspolitik“ der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften von 1973 heißt es in den Vorbemerkungen: „Kann man wirk-
lich eine europäische Wirtschaftsintegration unter Berücksichtigung der mit den wachsenden 
Unternehmensgrößen, der Spezialisierung und der internationalen Verflechtung verbundenen 
wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen ohne gleichzeitige ‚Europäisierung’ der 
großen Universitäten in Erwägung ziehen? Unter ‚Europäisierung’ verstehen wir, daß diese 
Universitäten sich ihre Lehrkräfte, Forscher und Studenten so heranziehen und ihre Ausstat-
tung so besorgen, mit einem Wort, ihre Politik und ihre Initiativen so entfalten können, als ob 
das Europa der Neun ihren echten Lebensraum darstellte, so wie dies für die amerikanischen 

 

Der aus dem Nichts revitalisierte Baccalaureus, neudeutsch: Bachelor – eine trickreiche Spitzenleistung sich als 
elitär begreifender deutscher „Bildungspolitiker“ zur endgültigen Durchsetzung ihrer eigenen, in den 1970er 
Jahren gescheiterten Vorstellungen zur Studienzeitverkürzung über die Internationalisierung. 
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Universitäten in ihrem riesigen Staatsgebiet der Fall ist.“ 22 Zeigen diese Feststellungen sehr 
eindeutig, daß die akademische Bildung als Magd der Ökonomie zu dienen habe, so haben 
sich die Staaten der Europäischen Gemeinschaften seit 1973 verdreifacht und zur Europäi-
schen Union gewandelt. Anstelle der Europäisierung ist die Globalisierung getreten. Bei der 
zum Ausdruck gebrachten vorbehaltlosen Bewunderung sowie der unumstößlichen Vorbild-
wirkung der USA wird allerdings übersehen, daß die US-amerikanische Wirtschaft trotz ihres 
„riesigen Staatsgebietes“ nicht in der Lage war und ist, ihren Bedarf an Hochschulabsolventen 
aus eigenen Hochschulen sicherzustellen. Die Notwendigkeit, weitere Hochschulabsolventen 
für die US-amerikanische Wirtschaft verfügbar zu machen, führt dann zu dem als brain drain 
bekannten An- bzw. Abwerben von Hochschulabsolventen und Nachwuchswissenschaftlern 
aus anderen Ländern. 
 
Daß die Wirtschaft auch auf die akademische Bildung Einfluß zu nehmen gewillt ist, ist seit 
langem bekannt. Die klarsten Worte in dieser Hinsicht stammen wohl von Sir Douglas Hague 
von 1991: „Wenn die Universitäten sich nicht anpassen, wird es auch ohne sie gehen.“23 Die 
ursprünglich unter wirtschaftlichen und politischen Gesichtspunkten gegründeten Vorgänger-
institutionen der EU hatten zwar die berufliche, aber nicht die akademische Bildung als ihr 
Interessengebiet definiert. So äußerte sich Robert Schumann 1953 in Rom: „Wenn die euro-
päische Bundesregierung eingesetzt werden sollte, so sollte sie kein Kulturministerium ha-
ben.“24 In den zwei darauf folgenden Jahrzehnten kam es dann aber zu einem grundlegenden 
Wandel dieser Ansicht. Rückblickend aus dem Jahr 1978 charakterisierte der deutsche Mini-
sterialdirigent im Bundesbildungsministerium Franz Coester die Veränderungen mit den Wor-
ten:25 „Noch Anfang der 70er Jahre war keineswegs sicher, ob die Bildungspolitik in der EG 
angesiedelt werden sollte. Einige Mitgliedstaaten strebten eine besondere Konstruktion der 
Zusammenarbeit außerhalb des Vertrages und außerhalb der Organe der EG an. Die Bun-
desrepublik hat dieser Idee immer widersprochen und konsequent eine Linie der Einordnung 
in die Gemeinschaft verfolgt.“ 
 
Wertigkeit und Wirkungen des gestuften Bildungssystems für Deutschland 
 
Kann anhand dieser Darlegungen festgehalten werden, daß der Bologna-Prozeß durch deut-
sche Bildungspolitiker, aber auch durch deutsche Wirtschaftsmanager in wesentlichem Maße 
vorangetrieben worden ist, so stellt sich die Frage, welche Konsequenzen die Einführung ge-
stufter Studiengänge in Deutschland mit der wesentlichsten deutsch-bürokratischen Nebenbe-
dingung des auf 30 Prozent begrenzten Masterstudiums unter dem Motto26: „Nicht jeder eig-
net sich zum Master!“ hat. 
 
Die Wertigkeit der gestuften Bachelor- Master-Abschlüsse in einem ganz konkreten Einzelfall 
läßt sich aus der Sicht der universitären Ausbildung beispielsweise anhand der Studienstruktu-
ren charakterisieren, wie sie an der Technischen Universität Hamburg-Harburg in einem Po-
ster 2005 dokumentiert und wohl auch realisiert wurden.  
 
Die Strukturierung des traditionellen Studiengangs Werkstofftechnik und des an die Bachelor-Master-Struktur 
angepaßten Studiengangs Werkstoffwissenschaften an der Technischen Universität Hamburg-Harburg (2005). 

WERKSTOFFTECHNIK WERKSTOFFWISSENSCHAFT 
1.-4. Semester Grundstudium 

Maschinenbau 
1.-4. Semester Grundstudium 

Maschinenbau 
 

5.-10. Semester 
 
 
 

Diplom 

5.-6. Semester Bachelor 
7.-8. Semester Master 
9.-10. Semester  

Diplom 
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Die an der Technischen Universität Hamburg-Harburg vorgenommene Einstufung ist so ein-
deutig, daß es keines weiteren Kommentars bedarf. Dieses Beispiel zeigt, daß die gestuften 
angelsächsischen Abschlüsse sehr wohl in Übereinstimmung mit dem traditionellen System 
gebracht werden können. Anzumerken ist jedoch, daß mit drei aufeinanderfolgenden Ab-
schlüssen des gestuften Studiums (bis zum Diplom) 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. 
 
In der universitären Realität ist jedoch zu berücksichtigen, daß seitens deutscher Hochschul-
manager der Bachelor-Abschluß als „Drehscheibe“ fungieren soll. Nach den Vorstellungen 
deutscher Politiker sollten dann maximal 30 Prozent der erfolgreichen Studenten ihr Studium 
an der bisherigen oder einer anderen Hochschule fortsetzen. Die Mehrheit der Bachelor-
Absolventen soll in die Arbeitswelt gehen und dort ihren Lebensunterhalt verdienen. Unter 
derartigen Umständen muß die Studienstruktur gegenüber der obigen Darstellung dann aber 
grundlegend verändert werden zu Lasten des bisherigen traditionellen Grundstudiums.  
 
Speziell für das ingenieurwissenschaftliche Hochschulstudium forderte vor 100 Jahren der 
Deutsche Ausschuß für Technisches Schulwesen 1914, daß bei einer Studiendauer von vier 
Jahren neben einer „Charakterpflege“ eine „grundlegende Bildung“ erworben werden soll, 
jedoch kein Spezialistentum.27 Die damaligen Erwartungen lassen sich mit heutigen Worten 
formulieren als „Selbständigkeit im Denken, auch über die traditionellen Grenzen des an der 
Hochschule vermittelten Wissens hinaus, und Verantwortlichkeit im Handeln“. Gemeinsame 
Überlegungen zur optimalen Gestaltung des universitären Ingenieurstudiums wurden in den 
1950er Jahren im Westen Deutschlands angestellt von Bildungspolitikern, Praktikern und 
Hochschullehrern. In dem „Wende-Bericht“ des Staatssekretärs Wende aus dem Bundesin-
nenministerium28 kam zum Ausdruck, daß die Vertreter der Industrie die von den Hochschu-
len unterstützte Forderung stellten: „Vor allen Dingen wollen wir Leute haben, die so allge-
mein ausgebildet sind, daß sie sich aufgrund ihrer Beherrschung der Grundlagen auf den 
verschiedensten Gebieten einarbeiten können, sie sollen nicht durch Spezialisierung schon auf 
der Hochschule den Überblick verloren haben!“ Ähnlich waren die im Osten Deutschlands 
propagierten „Grundsätze über das Bildungswesen“, nach denen bei der Ingenieurausbildung 
den Grundlagenwissenschaften mehr Gewicht zu geben sei und die Fachausbildung bezüglich 
der gegenwärtigen Industrieprodukte reduziert werden sollte. Auch in den USA wurde am 
Ende des vergangenen Jahrhunderts das Mantra, die „magischen Formel“, diskutiert: „Das 
Untergraduierten-Curriculum [für den amerikanischen bachelor of science] sollte (nur) die 
Lehre der Grundlagen zum Inhalt haben!“ wodurch sich natürlich die Schwierigkeit ergibt zu 
entscheiden, welche Grundlagen nun wirklich fundamental sind.29 Am 24. März 2004 äußerte 
sich die damalige brandenburgische Landes- und heutige Bundes-Wissenschaftsministerin 
Johanna Wanka auf einer Sitzung des Senats der Fachhochschule Brandenburg zu der Pro-
blematik der studentischen Bildung sinngemäß: „Während die Interessen der Wirtschaft nur 
sehr kurzfristig ausgerichtet sind, müssen im Interesse der Gesellschaft bei der akademischen 
Bildung wesentlich längerfristige Zielstellungen berücksichtigt werden!“ 
 
Zeigt die sachliche Kritik an dem gestuften Studiensystem des Bologna-Prozesses allein 
schon anhand der verfügbaren bzw. vorgegebenen Studienzeiten, dass nur eine reduzierte 
akademische Bildung vermittelt werden kann, so reißt die Kritik an der Realität der Bologna-
Studiengänge nicht ab. Anstelle sinnvoller Überlegungen kommt es dann nach mehr als einem 
Jahrzehnt Bologna-Prozeß zu ernstgemeinten Empfehlungen in der Art, wie sie Ende Oktober 
2012 in Berlin auf der „International Engineering Conference“ im Rahmen des HRK-
Projektes nexus formuliert wurden:  „Ferner sollten die Curricula von einer Überfrachtung 
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an mathematisch-naturwissenschaftlichem Basiswissen entlastet werden. Anzustreben sei eine 
Fokussierung im Sinne eines Zuschnitts auf das jeweilige ingenieurwissenschaftliche Spezial-
gebiet.“30 
 
Die vorstehenden Betrachtungen zeigen, daß durch den Bologna-Prozeß diejenigen zu den 
ganz persönlichen Verlierern zählen werden, die nur mit dem „Regelabschluß“ und dem un-
tersten akademischen Grad eines Bachelors ihre Hochschulausbildung beenden. Ob sich das 
obere akademische Qualifikationsniveau des Masters auf das traditionelle Diplom-Niveau 
einstellen wird, muß die Zukunft zeigen. Nach einer Übergangsphase wird der Anteil der 
Hochschulabsolventen, die im Anschluß an das Studium die Promotion zum Doktor erfolg-
reich bestehen, sich wahrscheinlich auf die bisher übliche Relation von 1:10 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 nicht prognostizieren, wie hoch 
das deutsche Bildungsniveau dann im internationalen Vergleich und vor allem in seiner 
volkswirtschaftlichen Bedeutung liegen wird. Zu diesem Zweck müssen die vorliegenden 
Absolventenzahlen bzw. die Absolventenzahlen bei 30prozentiger Reduzierung mit den rea-
len Bevölkerungszahlen in Verbindung gebracht werden. Aus den Zahlenwerten der folgen-
den 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 Ma-
gister Artium erringt. In den USA dagegen gibt es pro Jahr nur einen Master auf 620 Einwoh-
ner. Das heißt, bezüglich des in Deutschland seit langer Zeit traditionellen Hochschulab-
schlußniveaus ist Deutschland deutlich besser, als es die USA sind. Die gleichen Relationen, 
nunmehr aber angewendet auf das Niveau der Doktorpromotion, zeigen, daß pro Jahr in 
Deutschland einer von 3 200 Einwohnern zum Doktor promoviert wird, während es in den 
USA nur einer von rund 6 500 ist. Auch hier zeigt sich eine ganz klare Überlegenheit des 
deutschen Hochschul-Bildungssystems über das der USA. 

 
Trotz der Heterogenität des nominellen Qualifikationsniveaus zeigen die Zahlenvergleiche, 
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. Wird bei den verfügbaren Absolventen-
zahlen Deutschlands 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 Hochschulabsol-
venten – 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 

Änderung des nominellen Qualifikationsniveaus der akademischen Bildung in Deutschland im Rahmen des in-
strumentalisierten Bologna-Prozesses unter Berücksichtigung der Absolventen- und Einwohnerzahlen. 

 akademisches Bildungsniveau 
 Diplom bzw. Master Doktor 

 BRD 
(2000) 

USA 
(2001) 

BRD nach 
Bologna 

BRD 
(2000) 

USA 
(2001) 

BRD nach 
Bologna 

Einwohner31 82 537 000 290 342 000 82 537 000 82 537 000 290 342 000 82 537 000 

Absolventen 213 977 468 476 64 193 25 780 44 904 7 734 

Einwohner je 
Absolvent 

386 620 1 286 3 202 6 466 10 672 
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Prozent. Ob dabei eine Bestenauslese unter den nunmehrigen Umständen stattfinden wird, ist 
unwahrscheinlich. Dann erringt in Deutschland pro Jahr nur noch einer von 1 300 Einwoh-
nern einen Hochschulabschluß auf dem heutigen Diplom-Niveau oder dem künftigen Ma-
sterniveau und einer von 10 670 Einwohnern erringt einen Doktorgrad. Die deutsche Bil-
dungsnation ist dann wesentlich schlechter, als es die USA gegenwärtig sind, und auf einem 
Niveau angekommen, das zum Bildungsniveau eines industriellen Schwellenlandes tendieren 
wird. Die Notwendigkeit, weitere Hochschulabsolventen aus dem Ausland für die eigene, die 
deutsche Wirtschaft verfügbar zu machen, führt dann zu dem sogenannten brain drain. Ob 
das dann jedoch gelingt, erscheint sehr fraglich angesichts der bisher fehlgeschlagenen Wer-
beaktionen für qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland. 
 
Die Richtschnur für den Weg in den „Europäischen Hochschulraum“ 
 
Welches Vorbild letztlich für das zu entwickelnde deutsche akademische Bologna-System 
maßgebend sein soll, ist nicht klar. Nach der erwähnten Pressemitteilung von 1997 soll es 
angeblich ein System mit anglo-amerikanischer Prägung nicht sein, ein mittelalterliches Stu-
diensystem kann es nicht sein, ein englisches System wird es wohl auch nicht sein, wie das 
Fortlassen des „post“-graduate 1999, das Ignorieren der u.a. in Oxford etablierten untergradu-
ierten Studiengänge zum englischen Master und die hysterische deutsche Kritik am foundati-
on degree32 zeigen. Propagiert wurde von den deutschen Bologna-Protagonisten ein völlig 
neues, ein „europäisches System“ mit dem Vorteil, noch nicht zu existieren und demnach frei 
von Nachteilen zu sein, so daß keine Einwände gegen dieses System erhoben werden können. 
Gefragt oder ungefragt versuchen selbsternannte Experten im Chor der Bologna-Aktivisten 
mitzumischen. Der Versuch deutscher Studienanfänger, nach Einführung der gestuften Struk-
turen mit dem deutschen Traditionsabschluß auf Nummer sicher zu gehen, ist angeblich ein 
Fehler, denn „das Diplom ist ein Auslaufmodell“, wie Arend Oetker33, Präsident des Stifter-
verbandes und Protagonist der Aktion „Bachelor welcome“ im Brustton der Unfehlbarkeit 
ausdrücklich betont. Gert Stürzebecher34, „USA-erfahrener“ Leiter Führungskräfte – Entwick-
lung im Bertelsmann Konzern, argumentiert ähnlich, indem er sagt: „Man muß einfach hin-
nehmen, daß das deutsche System im internationalen Vergleich ein Auslaufmodell war“, und 
der sich auf einem Fachkongreß „Qualifizierung international“ dahingehend äußert: „Und 
wichtige Impulse kommen nun mal aus den Vereinigten Staaten.“35 Sollte man Mitleid haben 
mit einem selbsternannten Experten, der nicht gemerkt hat, daß er wohl nur eine Nabelschau 
betrieben hat und die international bedeutsamen nationalen Entwicklungen in den USA sowie 
Entwicklungen in Großbritannien und Indien vollkommen verschlafen hat? Auch im Bil-
dungswesen tätige Personen kam man von der Kritik nicht ausnehmen, wie beispielsweise 
Christian Bode, Generalsekretär des DAAD, der sich wie folgt äußerte:36 „Dass dabei die 
angloamerikanischen Systemmuster weithin als Orientierungsmarken dienen, kann angesichts 
der weltweiten Dominanz dieser Systeme (und ihrer Sprache) nicht überraschen.“ 
 
Bei der Suche nach der Ursache für die offenkundige Vorbildwirkung der USA findet sich ein 
Zitat von Max Horkheimer aus dem Jahr 1942:37 „Man muß [für Deutschland nach dem 
Zweiten Weltkrieg] eine Elite schaffen, die ganz auf Amerika eingestellt ist. Diese Elite darf 
andererseits nicht so beschaffen sein, daß sie im deutschen Volk selber kein Vertrauen mehr 
genießt und als bestochen gilt.“ Könnte hier die Ursache für die in blinde und distanzlose 
Amerika-Gläubigkeit umgeschlagene Ausrichtung durch die sogenannte Reeducation liegen? 
 
Das, was nach rund einem Jahrzehnt des Herumreformierens mit Hilfe des Bologna-Prozesses 
erreicht wurde, schilderte 2009 der ehemalige deutsche Kulturstaatsminister Julian Nida-
Rümelin mit den Worten:38 „Ich will es kurz und polemisch sagen: Der Bologna-Prozess ist, 
gemessen an den eigenen Zielen, definitiv gescheitert. Es wäre ein großer Fortschritt, wenn 
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alle, die da mitgebaut haben, das erst mal anerkennen. Politik beginnt bei der Anerkenntnis 
dessen, was ist. Wir wollten höhere, bessere internationale Konkurrenzfähigkeit – wir haben 
schlechtere. Bachelor-Abschlüsse sind in den USA nicht anerkannt, weil ein Jahr früher. Wir 
wollten mehr Mobilität – wir haben weniger. Wir wollten weniger Abbrecherquote – wir ha-
ben höhere Abbrecherquote.“ 
 
                                               Aufbruch zu neuen Ufern                                Ankunft im Europäischen Hochschulraum 

         

Hochschul-„Reform“ à la Bologna-Prozeß 1999 - 2010 
 

      

Der 2010 vollendete Bologna-Prozeß braucht eine zweite Reformwelle! 
Plakative Charakterisierung der verschiedenen Phasen des Bologna-Prozesses mit Hilfe der aktualisierten, 
vermutlich von Albrecht Dürer geschaffenen Darstellungen aus Sebastian Brandts „Narrenschiff“ (1494). 

Nicht nur die Gegner, sondern auch die vorbehaltlosen Befürworter des Bologna-Prozesses 
haben erkannt, daß nicht alles bis nichts so gelaufen ist, wie sie selbst es vollmundig  progno-
stiziert haben. So fordert beispielsweise der Bologna-Protagonist Thomas Sattelberger39 im 
Handelsblatt vom 9. Juli 2009: „Wir brauchen eine Reform der Bologna-Reform.“ Doch wie 
könnte das Ergebnis weiteren Herumreformierens am deutschen  Hochschulwesen aussehen, 
wenn nach 12 Jahren Bologna-„Reform“-Prozeß nichts Positives zu vermelden ist? 
 
Entwicklungen jenseits des begrenzten Horizonts von „Bologna“ 
 
Damit die kritischen Betrachtungen des Bologna-Prozesses nicht einseitig ausfallen, erscheint 
es erforderlich, auch das zu betrachten, was außerhalb Deutschlands, der EU und des soge-
nannten Europäischen Hochschulraums geschah und geschieht. In den USA wurden nach dem 
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Zweiten Weltkrieg Reformen begonnen, die mit einer längeren Studienzeit für das Untergra-
duiertenstudium verbunden waren. Da diese Initiativen von den Hochschulen ausgingen, von 
der Wirtschaft und den Berufsverbänden jedoch nicht mitgetragen wurden, blieben sie ohne 
nachhaltigen Erfolg.  
 
Ein zweiter Reformanstoß erfolgte in den USA im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahr-
hunderts. Einige Tage nach der Verabschiedung der SORBONNE-Deklaration und nahezu ein 
Jahr vor der Unterzeichnung der BOLOGNA-Erklärung fand in den USA 1998 ein Kongreß 
in Baltimore statt, der sich mit der Thematik „Realizing the New Paradigm for Engineering 
Education“ befaßte.40 Auf dieser Tagung schilderten Angehörige des Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) die Erfahrungen bei der Etablierung eines neuen Studienprogramms41, 
das sich mittlerweile zu einem integrierten 5-Jahres-Studienprogramm entwickelt hat. Hin-
sichtlich seiner Struktur verbindet es das typische Untergraduierten-Programm nahtlos (!) mit 
der fortgeschrittenen Spezialisierung der Graduierten-Programme. Im Juni 2003 schlug James 
Tien, Vizepräsident des US-amerikanischen Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE), vor,42 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 ana-
log zu den sogenannten Professional Schools der Mediziner und Juristen die Elektrotechnik-
Ingenieure in einem Zuge bis zum Niveau des Masters auszubilden. 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 pro-
gram in Germany, which includes writing a master thesis similar to that required by the cur-
rent U.S. masters of business administration degree.” Die Umsetzung dieser Vorstellungen 
vom Übergang von dem angelsächsischen gestuften Bachelor-Master-System in Richtung 
zum einstufigen Master-Studiensystem analog zu dem traditionellen deutschen Studiensystem 
erfolgt mittlerweile nicht nur am MIT, sondern auch an vielen renommierten US-amerikani-
schen Hochschulen wie zum Beispiel an den Universitäten Yale, Harvard, Georgia Tech, 
Stanford, University of Illinois, Colorado State, UC Davies, Princeton, University of Ma-
ryland, University of Florida und North Carolina State durch Studienprogramme mit den un-
terschiedlichen Bezeichnungen43 

• „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 Degree Programs. 

 
In ähnlicher Weise sind in Großbritannien, einschließlich Nordirland, an den Hochschulen 
einzügige Vier-Jahres-Masterprogramme u.a. mit dem Abschluß Master of Engineering 
(MEng) bereits fest etabliert.44 Analoge Entwicklungen finden an den Indian Institutes of 
Technology (IITs) statt. Die von den IITs Bombay, Delhi, Madras und Kharagpur sowie von 
vielen technischen Universitäten Indiens angebotenen integrierten Bachelor-Master-Pro-
gramme werden dort als Dual Degree (BTech/MTech) Program bezeichnet. 
 
Da die angelsächsisch geprägten Hochschulen in Großbritannien, den USA und in Indien – 
teilweise sogar wie oben gezeigt mit direktem Verweis auf das deutsche Diplom-Ingenieur-
Studium – gegenwärtig die bei uns aus dem 16. bis 18. Jahrhundert bekannte promotio per 
saltum betreiben, durch die der akademische Zwischenabschluß des Baccalaureus damals an 
deutschen Universitäten und der des Bachelors heute an angelsächsischen Hochschulen be-
deutungslos wird, ist es vollkommen unverständlich, daß unsere eigenen Bildungspolitiker 
unseren Hochschulen wegen einer vermeintlichen Studienzeitverkürzung mit Hilfe des gestuf-
ten Studiensystems ein internationales Auslaufmodell aufzwingen wollen. Wurde in den USA 
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1861 an der Yale University und 1872 an der Harvard University der deutsche Doktor der 
Philosophie als philosophical doctor übernommen, noch bevor ersterer sich im Deutschen 
Reich voll ausgebildet hatte, so dauerte es nahezu ein volles Jahrhundert, bis US-amerika-
nische Hochschulen den Wert des 1899 geschaffenen preußisch-deutschen Diplom-Ingenieurs 
erkannten und für ihre eigenen Belange nutzbar machten. 
 

Wurden die US-amerikanischen Hochschulen im 19. und am Ende des 20. Jahrhunderts durch 
das deutsche Vorbild verändert, so ist es doch recht verblüffend festzustellen, daß vor einem 
Jahrhundert ähnliche Transformationen auch in England stattgefunden haben: während des 
Ersten Weltkrieges wurde 1916 den gewöhnlichen englischen Universitätskursen noch ein 
Postgraduiertenkurs angefügt, der zum Erwerb des Grades eines Ph.D. führt.45 Möglicherwei-
se war in Oxford die ursprüngliche Herkunft des Ph.D. nicht mehr erkennbar, da dieser Grad 
auch in Kanada schon üblich geworden war. In einem Beitrag der Zeitschrift Nature von 
191146 wurden als Gründe für die wissenschaftlichen Erfolge der Deutschen angegeben: 

• das auf eine lange Tradition zurückblickende Bildungswesen; 
• die vor allem durch die allgemeine Wehrpflicht gelernte Disziplin; 
• ein verbreitetes Verständnis des Nutzens der Wissenschaft für die Industrie, das sich 

nicht zuletzt im sozialen Prestige der Wissenschaftler ausdrückt und in den ihnen ge-
zahlten Gehältern; 

• die Durchlässigkeit zwischen Wissenschaft und Industrie, die dem Tätigkeitswechsel 
eines Wissenschaftlers vom akademischen in den industriellen Bereich und umgekehrt 
kaum Hindernisse in den Weg lege. 

Im Gegensatz dazu gehe der britische Industrielle von der Annahme aus, daß er in guten Zei-
ten keine wissenschaftliche Unterstützung notwendig habe, während er in schlechten Zeiten 
glaube, sich wissenschaftliche Unterstützung nicht leisten zu können. 
 
In der gleichen Zeitschrift Nature setzen sich Davis Cyranoski und seine Mit-Autoren 2011, 
also genau einhundert Jahre später, mit den Entwicklungen der Doktorpromotionen in ver-
schiedenen Ländern der Welt auseinander. Sie betrachten die Entwicklung der Doktorpromo-
tionen in verschiedenen Ländern unter den zugeordneten Schlagzeilen:47 

Japan:    Ein System in der Krise 
China:    Die Quantität überwiegt die Qualität 
Singapur:   Wachstum in alle Richtungen 
Vereinigte Staaten:  Angebot gegen Nachfrage 
Deutschland:   Der progressive PhD 
Polen:    Expansion mit Kosten 
Ägypten:   Der Kampf ums Überleben 
Indien:   PhDs gesucht 

Für Deutschland kommen die Autoren zu der Aussage, daß es in Europa das Land mit der 
größten jährlichen Zahl von Doktorpromotionen ist. Zu einer „Doktorenschwemme“ wie in 
anderen Ländern ist es jedoch nicht gekommen. Traditionell werden die Doktoranden von 
ihren Doktorvätern (oder -müttern) ausgewählt, ohne daß die Universität allzu rigide ihren 
Einfluß geltend macht. Wie im Rest Europas ist die Zahl der verfügbaren akademischen Stel-
len gleich geblieben oder gefallen. Heutzutage ist in Deutschland die Doktorpromotion nicht 
nur eine notwendige Voraussetzung für die akademische Laufbahn, sondern auch für die wei-
tere Arbeitswelt, so daß viele Doktoren der Natur- und Ingenieurwissenschaften in die Indu-
strie abwandern, wo sie dann gegebenenfalls besser bezahlt werden als an den Universitäten. 
Der Aussage: „Das relativ geringe Einkommen des deutschen akademischen Personals be-
wirkt, daß es eine gute Option ist, die Universität nach der Promotion zu verlassen.“ kann 
allerdings nicht zugestimmt werden, da es in den technischen und naturwissenschaftlichen 
Fächern seit langer Zeit Tradition ist, wie der Beitrag in der Zeitschrift Nature von 1911 zeigt, 



16 

 

25. Canetti-Symposion „Wider den Erziehungszwang“, Wien, 22. November 2013 

nach der Promotion in Industrie und Wirtschaft zu arbeiten und dann gegebenenfalls an die 
Hochschule in höherer Funktion zurückzukehren. Eine neuere Entwicklung an den deutschen 
Universitäten ist die Einrichtung von strukturierten Promotionsstudiengängen in Kursen, die 
außerhalb der Labore in Klassen zum Erwerb der Präsentations-, Berichts- und anderer über-
tragbarer Fähigkeiten führen. Eine Gefahr besteht jedoch nach der Auffassung von Thomas 
Jørgensen von der in Brüssel ansässigen European University Association, daß die deutschen 
Doktoranden zu lange mit dem strukturierten Erwerb fachübergreifender Fähigkeiten befaßt 
sind, so daß die Zeit für die eigene Forschung zu stark beeinträchtigt wird. 
 
Bilanz 2013 
 
Der Bologna-Prozeß mit der Revitalisierung des vor Jahrhunderten an deutschen Universitä-
ten verschiedenen Baccalaureus war zweifellos eine Überraschung für das deutsche Bil-
dungswesen. Er ist das Mittel, den in den 1970er Jahren gescheiterten Versuch, die Studien-
dauer radikal zu reduzieren, doch noch zu realisieren. Der akademische Grad des Bachelor 
diente dabei gleichsam als trojanisches Pferd. 
 
Die Fachhochschulen sahen in dem Prozeß eine Möglichkeit, zur Gleichstellung mit den Uni-
versitäten zu kommen, die Universitäten ihrerseits, einen großen Teil der Studenten an die 
Fachhochschulen abschieben zu können. Beides hat sich als Irrtum erwiesen. Die Art der Um-
setzung des Bologna-Prozesses in Deutschland weitgehend ohne parlamentarische Beteili-
gung, das Gerede vom „Entrümpeln“ der Curricula und deren „Modernisierung“, die Unfä-
higkeit der Politiker, auf Gegenargumente sinnvoll zu reagieren, wenn sie überhaupt reagie-
ren, Entwicklungen und Erfahrungen aus dem Ausland nicht zur Kenntnis zu nehmen und den 
als Reform getarnten Strukturänderungsprozeß mit missionarisch-jakobinischem Eifer voran-
zutreiben, 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 Ab-
wägung von bedenkenswerten Argumenten. Die dauerhaften Auswirkungen dieser politisch 
gewollten Änderungen lassen sich für unser akademisches Bildungssystem hinsichtlich ihrer 
national und international nicht gegebenen Vergleichbarkeit, ihrer Schwere und ihrer Dauer-
haftigkeit nur mit Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges auf die Entwicklung Deutsch-
lands, auf seine Wirtschaft und seine europäischen Bedeutung vergleichen, wenn von Seiten 
der Politik nicht endlich die verheerenden Wirkungen des Bologna-Prozesses erkannt und 
ihnen entgegen gewirkt werden! Die Konsequenzen des mit Repression vorangetriebenen 
Bologna-Prozesses, denen die Politiker nahezu aller Parteien willig wie die Lemminge folgen, 
ist nicht die Etablierung eines Systems leicht „verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse“, 
sondern das, was die US-Amerikaner als „educational zoo“ bezeichnen. 
 
Als äußeres Merkmal der „neuen“ akademischen Grade wurde auf das amerikanische square 
cap zurückgegriffen; besser wäre jedoch eine Schärpe gewesen mit der Inschrift „Honi soit 
qui mal y pense!“ Die wenigen verbliebenen Diplomstudiengänge, die in Sachsen und in 
Vorpommern noch existieren, sollten auf die „Rote Liste“ des bedrohten nationalen Kulturer-
bes gesetzt werden. Trotz seiner gerade heute internationalen Vorbildfunktion ist es aber un-
wahrscheinlich, daß der „Dipl.-Ing.“ durch die UNESCO zum Weltkulturerbe gekürt wird, 
steht dem doch sicher das Veto der Phalanx der Kultusministerkonferenz entgegen! 
 
Die „Bildungs“-Politiker und die Ministerialbürokraten können sich nicht damit herausreden, 
daß es für sie nicht abzusehen war, welche Entwicklung die akademischen Bildungssysteme 
durch die an der Sorbonne und in Bologna angestoßenen Prozesse nehmen werden. Schließ-
lich gibt es einen nicht unbeträchtlichen Apparat, der der Kultusministerkonferenz mit seinem 
Sekretariat zur Verfügung steht, aus dem eine der frühen grundlegenden Publikationen48 her-
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vorgegangen ist! Der vorsätzlich und trickreich inszenierte Bologna-Prozeß ist keine läßliche 
politische Sünde. Durch ihn wird ein Schaden angerichtet, zu dessen Abwenden vom deut-
schen Volk sich unsere Politiker durch ihren Amtseid verpflichtet haben. Die Verantwortung 
für das angerichtete Desaster und den akademischen Wildwuchs den Professoren und den 
kujonierten Hochschulen zuzuschieben, zeigt die in der Bildungspolitik herrschende Verant-
wortungslosigkeit. 
 
Was unser Land braucht, sind selbst- und nationalbewußte Persönlichkeiten in den Hochschu-
len, im Deutschen Hochschulverband und im Hochschullehrerbund, die sich den politischen 
Vorgaben endlich geschlossen widersetzen. Auf Persönlichkeiten mit der Weitsicht eines 
Wilhelm von Humboldt und der Durchsetzungsstärke eines Friedrich Theodor Althoff, die das 
deutsche Hochschulwesen am Anfang und am Ende des 19. Jahrhundert prägten, können wir 
nicht warten. Der Bologna-Prozeß muß aber gestoppt werden im Interesse unserer Enkel, un-
serer Nation und der anderen Länder des europäischen Kontinents! 
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