
292 B O L O G N A - R E F O R M Forschung & Lehre 4|15

H
ochschulpolitik ist das eine,
universitärer Lehr- und Ver-
waltungsalltag das andere.

Dabei geht es nur immer weniger um
Selbstverwaltung, sondern um Zuarbeit
für die bildungspolitische Planwirt-
schaft.

ECTS: Nischen in der Diktatur
Zu den besonders sichtbaren Verände-
rungen des Studienalltags durch die Bo-
lognareform gehört die Einführung des
ECTS, des European Credit Transfer
Systems. Da die B.A./M.A.-Studiengän-
ge nach KMK-Vorgaben nicht mehr in
erster Linie durch Inhalte, sondern eine
kybernetisch-hybride Kontrollstruktur
bestimmt werden, ist die reakkreditie-
rungsfeste Mess- und Steuerbarkeit aller
Studienleistungen ihr Qualitätsmaß-
stab. ECTS ist eine Vision, die Dr. No
alle Ehre gemacht und vor der Double
0-7 James Bond die Welt einmal mehr
gerettet hätte: totale Vergleichbarkeit
und damit Kontrolle von Studienge-
schehen im Bologna-Herrschaftsraum!
Was bislang noch nicht einmal im Kol-
legium einer Fakultät möglich war, soll
nun, wenn schon in nicht in der Bolog-
na-EU, dann zumindest dort Wirklich-
keit werden, wo die KMK das Sagen
hat. Der Ansatzpunkt dafür ist interes-

sant und erweist das ECTS als ein legiti-
mes Kind tayloristischer Produktions-
prozessoptimierung. Die ECTS-Punkte
sind nichts anderes als ein Kontroll-Sys-
tem zur Normierung der Arbeitslast von
Lern-Arbeitnehmern am Fließband mo-
dularisierter Studiengänge. Sie bewer-
ten weder die intellektuelle Leistung im
Sinne einer Notenskala noch den Zeit-
verbrauch – so ist das System lange
missverstanden worden –, sondern sol-
len anzeigen, welchen Workload der
einzelne Student geschultert und bewäl-

tigt hat. Das ist klug ausgedacht. Im Ide-
alfall ist die Kontrolle total und begeis-
tert die Rektorate, die Prüfungsämter
der Universitäten und populistische Po-
litiker, die endlich verkünden können,
die volkswirtschaftliche Verschwen-
dung des selbstentfaltungsorientierten
Bummelstudententums ausgemerzt zu
haben. Und in der Tat: Transparent ist
dieses Vorgehen. Schon die Nennung
der Semesterzahl erlaubt der BaföG-
Stelle, den Eltern und jedem, der es wis-
sen will, den erforderlichen Studienfort-
schritt gemäß onlinegestellter Modul-
handbücher zu überprüfen. Man könnte
es auch Sowjetisierung nennen. Auf die
Leistung des Individuums oder solchen
Luxus wie den persönlichen Gewinn in
intellektueller Hinsicht, gar Bildung,
kommt es nicht mehr wirklich an: nice
to have, aber kein essential, wo nur die

Punktzahl und die Regelstudienzeit
wirklich zählen. Bleibt nur die Schwejk -
sche Variante des augenzwinkernden
Unterlaufens, z.B. bei den studienbe-
gleitenden Leistungen als Zulassungs-
voraussetzung für Modulprüfungen. Die
Freiheit liegt in den Inhalten. Ich habe
einmal angeboten, zum passenden Vor-
lesungsgegenstand ein von mir ausge-
suchtes Gedicht schriftlich zu interpre-
tieren, auswendig zu lernen, in meiner
Sprechstunde vorzutragen und mit mir
zu besprechen. Wie ich erwartet hatte,
haben die ambitionierteren Studentin-
nen und Studenten von dem Angebot
Gebrauch gemacht und so u.a. die
Österreichische Kaiserhymne nicht nur
gelernt, zusammengefasst und interpre-
tiert, sondern am Ende des Semesters

sogar freiwillig als ge-
mischter Chor laut und
falsch zu Gehör gebracht.
„Gott erhalte Franz, den
Kaiser!“ Trotz Bologna.

Schlüsselqualifikationen ohne
Schloss

Hätte man vor vierzig Jahren den Ver-
such unternommen, einem Hochschul-
lehrer zu erläutern, was in unserer bo-
lognal gepassten Universität unter
Schlüsselqualifikationen verstanden
wird, wäre seine Reaktion gewesen,
dass dies ein überflüssiger Begriff für
das ist, was man im Gymnasium lernt:
vor allem Probleme in Texten und Sach-
verhalten zu analysieren, diese Analyse
in einem eigenen Text zusammenzufas-
sen und passabel mündlich vorzutragen.
Nun kann man einwenden, das sei lan-
ge her. Aber die Sache ist aktueller als
gedacht. Die Wirtschaftsverbände be-
klagen seit Jahr und Tag die diesbezüg-
lich schlechte Ausbildung ihrer Jungar-
beitnehmerinnen und -nehmer. Es fehle
an Problemanalysefähigkeit, mündli-

Bologneser Elegien
Aus dem Alltag eines bolognalen Sachbearbeiters

|  R O L F - U L R I C H K U N Z E |  Während die Hochschul-
politik die Bologna-Reform unermüdlich als Erfolgsmodell feiert und verteidigt,
stellt sich Bologna in der Praxis für viele als pure Standardisierung des Studiums
heraus. Polemische Anmerkungen eines Hochschullehrers aus den (Un-)Tiefen
des Studienalltags.

»Die ECTS-Punkte sind nichts
anderes als ein Kontroll-System
zur Normierung der Arbeitslast.«

A U T O R

Professor Rolf-Ulrich Kunze
lehrt Neuere und neueste Ge-

schichte am Karlsruher Institut

für Technologie (KIT).
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cher Kommunikationsfähigkeit und
Stressresistenz bzw. Frustrationstole-
ranz. Die deutschen Bolognapolitiker
haben verstanden. Sie legten fest, dass
in deutschen Reformstudiengängen den
Schlüsselkompetenzen – SQ – aufgrund
ihrer angeblich berufsqualifizierenden
Bedeutung eine Schlüsselstellung zufal-
len soll. Unser kritischer Hochschulleh-
rer vor vierzig Jahren hätte hier vorge-
bracht, dass man wissenschaftliches Le-
sen, Schreiben und Reden ohnehin im
seminaristischen Unterricht zumindest
der Geistes- und Sozialwissenschaften
sowie des Studium Generale lernt, aber
blenden wir auch das einmal als vorbo-
lognal aus. Die Bologna-Antwort auf
das Problem besteht in einer institutio-
nell zementierten Mischung aus kü-
chenpsychologischer Lebenshilfe, Ent-
spannungsgymnastik und Zwangsbe-
schulung in Powerpoint, präsentiert im
motivationalen Kompetenz-Sprech der

innerbetrieblichen Weiterbildung von
vor dreißig Jahren. Das SQ-Schlüssel-
wort ist Kompetenz. Jede erbrachte Stu-
dienleistung muss einem vorab definier-
ten Portfolio von Kompetenzen ent-
sprechen, die in den Modulen inhalt-
sunabhängig zu vermitteln sind. In kei-
ner Lehrveranstaltungsankündigung
darf daher der Hinweis auf die dort zu
erwerbenden Kompetenzen und ihre
SQ-Relevanz fehlen. Wie auch immer:

In jedem Seminarraum sollte ein klei-
ner SQ-Altar aufgestellt werden, an
dem Dozenten und Studenten täglich
Kerzen für Leadership, Teamfähigkeit,
Selbstreflexionsfähigkeit und Bewer-
bungs-DEnglisch entzünden können.
Spiritualität ist die Schlüsselqualifikati-
on schlechthin: Gelobt sei Bologna.
Praise the Lord! (2 ECTS-Pkte.).

100prozentige Referenzen
Die Wissenschaftspolitik aller Ebenen
wird nicht müde, sich für die Einfüh-
rung der 100prozentigen Selbstauswahl
von Studierenden durch die Hochschu-
len selbst zu beglückwünschen. Was das
in der Praxis konkret bedeutet, muss die
Entscheider nicht kümmern, denn dafür
sind die Länder und die Universitäten
zuständig, außerdem entscheidet ihr
Politikfeld keine Wahl. Nehmen wir das
Beispiel des Übergangs vom B.A.- zum
M.A.-Studium. In der experimentellen

Wildwest-Phase der Bo-
logna-Reform bestand für
diese Frage noch keine
gängige Praxis, da es erst
wenige oder noch gar kei-
ne B.A.-Absolventen gab.
Als sich das änderte,

tauchte das M.A.-Zulassungsproblem,
von Kapazitäten ganz abgesehen, auch
deshalb auf, weil aufgrund der Unbe-
kanntheit des B.A.-Studienabschlusses
ein Großteil der Bachelors of Despair
einen Masterabschluss in der berechti-
gen Hoffnung anstrebte, wenigstens da-
mit etwas anfangen zu können. Mit den
Jahren führten die Hochschulen ein in
Grenzen variierendes Standardproce-
dere für den B.A./M.A.-Transit ein, zu

dessen Bestandteilen häufig Referenz-
schreiben von Hochschullehrern gehö-
ren. Nun ist die deutsche Universität
seit den tonnenideologischen Wissen-
schaftsreformen der 1970er Jahre eine
erfahrene bürokratische Anstalt, deren
Personal hohe Kompetenz in gelebter
Ironie (leider auch: Schizophrenie) an-
gehäuft hat, wie man den Anforderun-
gen der politischen Bürokratie genügt
und zugleich ein Minimum an akademi-
scher Selbstachtung wahrt. Der systemi-
sche Overkill von Begutachtungen un-
abhängig vom Prüfungsgeschehen für
diejenigen, die ein Masterstudium auf-
nehmen wollen, führte zwangsläufig zur
Totalstandardisierung der Referenzen.
Die aufnehmenden Hochschulen be-
gannen regelförmig nach der Bekannt-
heit mit den Bewerberinnen und Be-
werbern aus Lehrveranstaltungen, den
Leistungen dort sowie nach der Einord-
nung in die Gruppe der besten 5, 10
oder 20 Prozent der Studierenden zu
fragen, so dass die Referenz kaum noch
etwas anderes war als ein verbalisierter
Notenspiegel mit Prognose im Stil des
Arbeitszeugnisses. Das ist die reale Welt
der 100prozentigen Selbstauswahl der
Studierenden, welche die Politik so
lobt. Kein 5, 10 oder 20prozentiger Er-
folg, ein 100prozentiger.

Es ist nicht nur wie im realen Sozia-
lismus, den in seinem Lauf weder Ochs
noch Esel aufhielten. Ochs und Esel
laufen in Zeiten der unternehmerischen
Hochschulen immer um die beste Lö-
sung um die Wette. Aber dafür passt ei-
gentlich die Geschichte von Hase und
Igel besser: Hochschule gegen Hoch-
schulpolitik.
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»Was das in der Praxis konkret
bedeutet, muss die Entscheider
nicht kümmern.«
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