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Der Bezirksparteitag beschloss 
 
1999 unterzeichneten 29 europäische BildungsministerInnen die Bolognaerklärung. Deren 
Umsetzung sollte 2010 abgeschlossen sein. Die Bolognaerklärung ist eine starke Zäsur des 
europäischen Hochschulraumes und stand von Anfang an in der Kritik der Öffentlichkeit. 
Sowohl Studierende, als auch Lehrende, zeigten sich unter anderem durch umfangreiche 
Streiks und Besetzungen unzufrieden. Daher muss die Bolognaerklärung und insbesondere ihre 
Umsetzung in Deutschland umgehend reformiert werden. 
 
Zielsetzung 
Die grundsätzlichen Ziele der Bologna-Erklärung stehen kaum in der Kritik. Wir begrüßen vor 
allem den Gedanken der europäischen Zusammenarbeit. Wir SozialdemokratInnen traten 
schon 1925 im Heidelberger Programm für die Vereinigten Staaten von Europa ein. Eine 
wesentlich gemeinsamere Bildungspolitik stärkt den europäischen sowie den universitären 
Gedanken.  
Ein verständliches und vergleichbares Hochschulsystem, bessere Förderung der 
internationalen Mobilität von Studierenden, lebenslanges Lernen sowie studentische Beteiligung 
sind Zielvorstellungen, die wir begrüßen und unterstützen. Doch die indirekten Ziele der 
Erklärung, wie eine bessere Verwertbarkeit der AbsolventInnen am Arbeitsmarkt sowie die 
Zielsetzung des schnelleren Studierens, sind engstirnig ökonomisch und daher verkürzt. Die 
Verkürzung und Einschränkung darauf wird von uns abgelehnt. 
 
Umsetzung in Deutschland 
Die Umsetzung in Deutschland ist äußerst mangelhaft und muss dringend verbessert werden. 
Seit der Reformierung brechen mehr Studierende ihr Studium ab, als in Zeiten von Diplom und 
Magister. Die Anzahl der Auslandsaufenthalte hat stark abgenommen. Bei der Umsetzung in 
Deutschland wurden in erster Linie ökonomische Interessen bedient. Das können und wollen 
wir nicht hinnehmen. Gute Lehre und unabhängige Forschung müssen im gesellschaftlichen 
Fokus stehen und nicht reines Effizienzstreben. Die Hochschulbildung und –forschung müssen 
in der Breite ausgebaut werden, die Konzentration auf eine kleine Elite ist falsch. 
 
Unsere Forderungen 
Aus dem bisherigen Verlauf des Bolognaprozesses ergeben sich für uns folgende Forderungen: 

• Es muss dringend eine grundlegende Reform des Bolognaprozesses in Deutschland 
geben. Dabei müssen neben der Politik auch Lehrende und vor allem Studierende in 
den Reform-Prozess eingebunden werden. 

• Bachelor-AbsolventInnen müssen einen Rechtsanspruch auf einen Master-Studienplatz 
haben. Eine weitere Schranke in Form eines NC darf es nicht mehr geben. Die 
Bolognaerklärung selbst schreibt als einzige Voraussetzung für einen Masterplatz einen 
erfolgreichen Bachelorabschluss vor. Dabei muss es auch bleiben. 

• Die Bachelor-Studiengänge sind größtenteils nur auf 6 Semester 
zusammengeschrumpfte Diplomstudiengänge. Die Studiengänge müssen neu 



strukturiert und die Regelstudienzeiten angepasst werden. Hier sind vor allem die 
Universitäten gefordert. Die verbreitete sechssemestrige Länge ist keine rechtliche oder 
politische Notwendigkeit, es sind vielmehr flexiblere und am jeweiligen Studiengang 
orientierte Längen zu erwirken. 

• Die implizierten Ziele des Bolognaprozesses, wie Studienzeitverkürzung und bessere 
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt, müssen beseitigt werden. Bildung ist kein 
ökonomisches Gut, sondern dient der Emanzipation des Einzelnen und hilft so bei der 
Entwicklung unserer Gesellschaft. 

• Auslandsaufenthalte müssen endlich stärker gefördert werden und dürfen Studierende 
nicht benachteiligen. 

• Die Anerkennungsschwierigkeiten zwischen den Universitäten sowie zwischen den 
Ländern müssen endlich beseitigt werden. Ein Wechsel von einer Universität zu einer 
Anderen birgt enorme Anerkennungsschwierigkeiten der einzelnen Module und Credits. 
Damit wurde ein Hauptziel der Reform verfehlt. Des Weiteren werden teilweise 
Bachelorabschlüsse in anderen Ländern nicht anerkannt. Diesem Unsinn muss endlich 
ein Schlusspunkt gesetzt werden. Dazu haben sich die Länder in der Bolognaerklärung 
klar verpflichtet. Dieser Verpflichtung müssen sie endlich nachkommen. 

• Der Prüfungswut der Bachelorstudiengänge muss ein Ende gesetzt werden. Wissen wird 
dort derzeit nicht mehr reflektiert, sondern nur noch kurzzeitig für die Klausuren 
abgespeichert. Auf Grund schlechter Betreuungsschlüssel zwischen ProfessorInnen und 
Studierenden werden vermehrt Massenvorlesungen angeboten. Die Modularisierung hat 
dem Studium sehr stark verschulte und vorgegebene Strukturen gegeben. Diese 
Verschulung des Studiums muss wieder aufhören. Ein interessengeleitetes Studium ist 
so nicht möglich. 

• Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit und Qualität des Studiums wurde ein 
Akkreditierungssystem eingeführt, welches ebenfalls reformiert werden muss. Durch 
Systemakkreditierungen ist eine Vergleichbarkeit kaum noch gegeben. 

• Das ECT-System, welches den Arbeitsaufwand (Workload) jeder Veranstaltung 
beschreibt und als Credits angibt, entspricht nicht dem realen Arbeitsaufwand und muss 
überarbeitet werden. Das ECT-System sollte zur Vergleichbarkeit beitragen. Das ist 
bisher nicht der Fall und ist zu korrigieren. 

• Die Studiendauer von Bachelor- und Masterstudiengängen muss flexibilisiert werden. 
Bachelorstudiengänge starr auf 6 Semester festzulegen, wird dem Arbeitsaufwand 
einiger Studiengänge nicht gerecht. 

• Studentische Mitbestimmung muss mehr in den Fokus rücken. Doch aktuell wird die 
studentische Mitbestimmung durch die Bundesländer und durch das Konzept der 
„Hochschulautonomie“, z.B. durch Stärkung von externen Hochschulräten, stark 
beschnitten.  

• Der Bildungsbegriff, der dem Bolognaprozess zugrunde liegt, ist bisher liberal-
ökonomisch ausgerichtet. Das muss sich ändern! Bildung muss reflektiv, langlebig, 
interdisziplinär und emanzipierend sein. Unter diesen Prämissen muss der 
Bolognaprozess dringend reformiert werden. Dem dominierenden Gedanken der 
Wettbewerbsfähigkeit sollte durch den Gedanken der Verantwortung von Bildung 
gegenüber Gesellschaft, Demokratie und dem Individuum Vorrang gegeben werden. 
Eine reine Wirtschaftsorientierung lässt den positiven Zielen des Bolognaprozesses von 
Freizügigkeit, Mitbestimmung und Flexibilisierung keinen Platz. 

 
Die Optimierung der wirtschaftlichen Wettbewerbssituation Europas, darf nicht auf Kosten der 
Bildungsqualität umgesetzt werden. Bildung kann und soll Klassenunterschiede abbauen und 
gesellschaftliche Scheren schließen. Durch ein gutes Hochschulsystem, das zur 
Chancengleichheit beiträgt, können wir diese Scheren schließen und möglichst viele Menschen 
mitnehmen. Eine Reformierung des Bolognaprozesses ist daher dringend notwendig. 


