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Die Bologna-Reform ist die umfassendste und tiefgreifendste Studienreform der 
letzten Jahrzehnte. Sie fordert die europäischen Universitäten und Fachhoch-
schulen in einer Situation heraus, in der ein stetig wachsender Anteil eines Al-
tersjahrgangs einen Hochschulabschluss erwerben soll, den Hochschulen immer 
vielfältigere und anspruchsvollere Aufgaben gestellt werden, gleichzeitig jedoch 
die Ausstattung und insbesondere die Grundfinanzierung in keiner Weise mit den 
wachsenden Anforderungen Schritt hält.

Die deutschen Hochschulen haben bis heute fast 80 Prozent ihrer Studiengänge 
auf die neue gestufte Bachelor-/Masterstruktur umgestellt. Ausnahmen sind ne-
ben den kirchlichen Abschlüssen und nur noch wenigen ‚alten‘ Studiengängen 
vor allem die Staatsexamensfächer (Rechtswissenschaften/Medizin), die nicht in 
den alleinigen Verantwortungsbereich der Hochschulen fallen. Mittlerweile sind 
beinahe 3/4 der Studienanfänger in den neuen Studiengängen eingeschrieben. 
Den Hochschulen ist es gelungen, ihre Studiengänge auf eine neue, international 
verständliche Struktur umzustellen und die Curricula sowie die Lehre noch stär-
ker auf die Perspektive der Studierenden hin auszurichten. 

Für eine empirisch gesicherte Bilanz der Umsetzung des Bologna-Prozesses in 
Deutschland ist es noch zu früh, weil die großen Bachelor- und Master-Absol-
ventenjahrgänge erst in den nächsten Jahren die Hochschulen verlassen werden. 
Dennoch lässt sich eine ermutigende Zwischenbilanz ziehen. 

Erfolge

Bei der Umstellung sind vielerorts positive Ergebnisse sichtbar: 

Die konsequente Kompetenz- und Lernergebnisorientierung sowie Lernen-
denzentrierung in den Studiengängen haben dazu geführt, dass in Teilbe-
reichen die Studienabbrecherquote erheblich gesenkt werden konnte. Beson-
ders bei der Abbrecherrate in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften 
an den Universitäten sind erfreuliche Rückgänge in den Abbrecherzahlen 
zu verzeichnen. Eine positive Tendenz zeigt sich auch bei den Fächern mit 
stagnierenden Abbruchquoten wie in den Natur- und Ingenieurwissen-
schaften. Im Gegensatz zu den traditionellen Studiengängen wird heute eine 
ungünstige Studienfachwahl frühzeitig in den ersten Semestern erkannt. Die 
Studieneingangsphase gewinnt vor dem Hintergrund heterogener Bildungs-
verläufe immer mehr an Bedeutung, um motivierten Studierenden die Mög-
lichkeit zu geben, bestehende Defizite nachzuholen.

Die akademische Lehre hat weiter an Bedeutung gewonnen. Wurde früher 
in vielen Fächern vor allem Wissen vermittelt, so werden heute verstärkt 
auch methodische, soziale und persönliche Kompetenzen möglichst fach-
bezogen gefördert. In vielen Hochschulen beurteilen die Studierenden die 

Zum Stand der Umsetzung der 
Bologna-Reformen an den deutschen 
Hochschulen: Erfolge und Empfeh-
lungen zur Weiterentwicklung 



Methodik und Fachdidaktik der Lehrenden in den modularisierten Stu-
diengängen deutlich besser als in den traditionellen Studiengängen. 

Für Bachelor-Absolventen zeigt sich schon heute, dass ihre tatsächliche 
Fachstudiendauer (6,7 Semester) erstmals nahe an der durchschnittlichen 
Regelstudienzeit ihrer Studiengänge (6,2 Semester) liegt, was ein enormer 
Fortschritt im Vergleich zur Vergangenheit ist.

Erfreulich positiv sind die Daten der neuesten Absolventenbefragung des 
Instituts für Hochschulforschung in Kassel (INCHER). Danach sind die 
deutschen Bachelor-Studierenden mobiler als bislang angenommen: So 
nutzten 35 % der befragten Bachelor-Absolventen der Fachhochschulen 
sowie 32 % aus Universitäten im Rahmen ihres Studiums die Möglichkeit 
eines – wenn auch immer kürzeren – Auslandsaufenthalts. Innerhalb von 
Deutschland wechseln 14 % aller Studierenden ihre Hochschule. Offen-
sichtlich nutzen die meisten Studierenden das ‚Mobilitätsscharnier‘ zwi-
schen Bachelor und Master für einen Hochschulwechsel.

Durch die Einführung des ECTS-Punktesystems hat man europaweit eine 
gemeinsame Sprache gefunden, um auf Grundlage von Lernergebnissen 
die Mobilität der Studierenden und die Durchlässigkeit zwischen den ver-
schiedenen Hochschultypen erheblich zu erleichtern.

Nicht zuletzt Transparenzinstrumente wie das Diploma Supplement verhel-
fen den neuen Studienabschlüssen zu besserer Verständlichkeit und mehr 
Anerkennung auch auf dem Arbeitsmarkt.

Zur steigenden Akzeptanz der Abschlüsse, besonders des Bachelors, auf 
dem Arbeitsmarkt hat das INCHER in seiner Absolventenbefragung 2008 
vor kurzem festgestellt, dass rund 22 % der Bachelor-Absolventen von Uni-
versitäten und sogar 59 % von Fachhochschulen den Direkteinstieg in den 
Beruf wählen, und dies nach ähnlichen Suchzeiten und auf ebenso zufrie-
den stellende Positionen wie Absolventen traditioneller Abschlüsse.

Schließlich ist die Qualitätssicherung über die in Deutschland praktizierte 
Akkreditierung fest in den Hochschulen verankert worden und ergänzt 
dort sinnvoll die internen Qualitätssicherungsmaßnahmen (z. B. Studie-
rendenbefragungen). Durch die Vereinbarung vergleichbarer Mindeststan-
dards und das Erfordernis der externen Begutachtung wird Vertrauen in 
ganz Europa geschaffen, das die Grundlage ist für grenzüberschreitende 
Hochschulkooperationen und bei der Anerkennung von im Ausland er-
brachten Studienleistungen.

Empfehlungen zur Weiterentwicklung: Konsolidierung der  
Reformergebnisse und Flexibilisierung der staatlichen Vorgaben

Obwohl die grundlegenden Reformelemente sich in der Umsetzung befinden, 
sind in keinem europäischen Mitgliedsland alle Ziele des Bologna-Prozesses 
vollständig umgesetzt worden, wie die letzte Bildungsministerkonferenz in 
Louvain/Leuven resümieren konnte. Die HRK hat schon früh auch mit Hilfe 
ihrer Bologna-Projekte begonnen, den Umsetzungsstand der Reform in den 
deutschen Hochschulen offen und kritisch zu diskutieren und zu begleiten. 

Klagen über eine Überlastung der Studierenden und mangelnde Eigenverant-
wortung im akademischen Studium wurden auch im Bildungsprotest themati-
siert. Obwohl Studien belegen, dass in den neuen Studiengängen die Arbeits-
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zeit der Studierenden nicht oder nur geringfügig gestiegen ist, greift der Schutz 
vor zeitlicher Überlastung noch nicht überall. Einige Curricula wurden zu dicht 
und starr strukturiert. In manchen Fällen sind in den Modulen entweder zu viele 
Prüfungen vorgesehen oder bestehen faktisch aus mehreren Teilprüfungen. Die 
Quote der Studienabbrecher ist in bestimmten Fachrichtungen nach wie vor zu 
hoch. Um ein erfolgreiches Studium zu gewährleisten, müssen Lehr-, Lern- und 
Prüfungsformen stärker aufeinander sowie unter den Lehrenden abgestimmt 
werden. Hier gilt es, die Studierbarkeit und Attraktivität der Curricula sicher zu 
stellen. Sie müssen ausreichend Freiräume geben, um auch selbst organisiertes 
Arbeiten und Lernen zu stimulieren. Die gestuften Studienstrukturen gewinnen 
nur dann an Attraktivität, wenn in ihrer Gestaltung die studentische Arbeits-
zeit, die Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt und die Einrichtung von flexiblen 
Modellen für Vollzeit- und Teilzeitstudierende hinsichtlich der vielfältigen Bil-
dungswege systematisch berücksichtigt werden. 

Die Hochschulen haben diese Defizite erkannt und sind dabei, ihre Studien-
gänge zu überarbeiten und die vielfältigen Flexibilisierungspotenziale, die Bo-
logna anbietet, zu nutzen. Allerdings besteht weiterhin das Problem, dass die 
Reform nicht kostenneutral durchgeführt werden kann. Erforderlich ist eine 
um mindestens 15 Prozent erhöhte Lehrkapazität, wie die HRK unter Berufung 
auf den Wissenschaftsrat dargelegt hat. 

Es gibt keine Alternative zur Bologna-Reform, wenn der europäische Hoch-
schulraum verwirklicht werden soll. Nachdem die Hochschulen ihre Prioritäten 
für die Weiterentwicklung des Reformprozesses gesetzt und in der HRK geeig-
nete Strategien zu deren Umsetzung diskutiert und verabredet hatten, die sie 
sukzessive umsetzen, haben auch die Länder reagiert. In einer Erklärung mit 
der HRK vom 10.12.2009 versprechen sie, gemeinsam für „ein qualitätsvolles 
Studium“ zu sorgen und „die internationale Mobilität der Studierenden zu för-
dern“. Dies setze „gute Studienbedingungen“ voraus. Die KMK will hierzu die 
ländergemeinsamen Strukturvorgaben „weitgehend“ flexibilisieren und in Zu-
kunft keine spezifischen Länderregelungen gelten lassen, „die die Gestaltungs-
freiheit der Hochschulen einengen“. 

Nach dem Willen der HRK sollte zudem die ‚soziale Dimension‘ des Bologna-
Prozesses deutlicher hervortreten, indem das Studium insgesamt flexibilisiert 
und angemessen finanzierte Zusatzangebote ermöglicht werden. Die Zugänge 
zum Studium müssen transparenter und offener werden, sowohl für Studie-
rende aus dem In- und Ausland als auch aus ‚klassischen‘ Bildungsverläufen 
und aus Bildungsbiographien, die heute noch als ungewöhnlich erachtet wer-
den. Diversität der Studienangebote und ihre Modularisierung sind eine gute 
Grundlage, um unterschiedlichen Qualifikationswünschen Rechnung zu tra-
gen. Mehr Transparenz bei der Hochschulzugangsprüfung gewährleistet auch 
eine größere Durchlässigkeit zur beruflichen Bildung. Hierzu bedarf es eines 
Ausbaus von Teilzeitstudiengängen sowie von weiterbildenden und berufsbe-
gleitenden (Master-)Studiengängen und einer transparenten, qualitätsgesicher-
ten Anerkennung von außerhochschulisch erbrachten Leistungen. Ergänzende 
Beratungsangebote, Brückenkurse und familiengerechte Infrastrukturen sind 
im Interesse der Studierenden unerlässlich.

Der europäische Hochschulraum kann nur in einem intensiven Austausch mit 
den Hochschulen und den nationalen Hochschulsystemen in Europa verwirk-
licht werden und über einen kontinuierlichen Prozess der Koordinierung, Wei-
tergabe und Übernahme von Beispielen erfolgreicher Reformpraxis.

 
 


