
Sperrfrist: 30. November 2015, 18.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Impulsvortrag des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Veranstaltung „Der 
Bologna-Prozess – eine Zwischenbilanz nach 15 Jahren“ am 30. Novem-
ber 2015 in München 
 
 

Meinen Beitrag zur Zwischenbilanz des Bo-

logna-Prozesses möchte ich Ihnen in vier 

Abschnitten vorstellen: 

 

1. Ausgangspunkt für den Bologna-

Prozess, 

2. seine Ziele und Instrumente, 

3. den Entwicklungstand  

4. sowie die aktuellen Herausforderun-

gen. 

 

Der Beginn des Bologna-Prozess ist im Zeit-

geist der 1990er Jahre zu sehen: 

 zunehmende Globalisierung 

 und die Entwicklung der neuen Medien.  

 

Europa hatte die Wende verarbeitet. 
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 Die Osterweiterung der EU stand 

ebenso bevor, 

 wie die Einführung des Euro.. 

Ein Drang zur Vernetzung auf Europäischer 

Ebene war spürbar. 

 

Der Wissenschaftspolitik wurde klar: 

 Wissen wird immer komplexer und 

kennt keine Landesgrenzen mehr, 

 Studierende müssen mobiler werden, 

um zukunftsfähig zu bleiben, 

 Bildung wird zum internationalen Wett-

bewerbsfaktor 

 und: Europa braucht darauf eine ge-

meinsame Antwort. 

 

Es überrascht also nicht, dass die Sorbon-

ne-Deklaration der Bildungsminister aus 

Deutschland, Frankreich, Italien und Großbri-

tannien große Resonanz auslöste. 

 

In der Bologna-Deklaration haben sich 

schließlich bereits 29 Bildungsminister auf 
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gemeinsame Ziele in der europäischen 

Hochschulbildung verständigt. 

 

Damit bin ich bei meinem zweiten Punkt: 

den Zielen und Instrumenten. 

 

Im Kern geht es darum, vergleichbare Aus-

bildung auf hohem Niveau zu sichern – 

 durch gemeinsame Standards, 

 und die Kompatibilität der Studienan-

gebote. 

 

Dies bedeutet nicht: gleiche Angebote. 

Dies bedeutet 

 vergleichbare Strukturen 

 und die gemeinsame Nutzung eines In-

strumentariums, das Transparenz her-

stellt – und damit Durchlässigkeit und 

Mobilität fördert. 

 

Zudem geht es um die optimale Vorbereitung 

der Studierenden auf die Anforderungen in 

Wissenschaft und Wirtschaft. 
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Um die Zusammenarbeit der Hochschulen 

auf europäischer Ebene zu intensivieren, 

wurde in der Bologna-Erklärung ein umfas-

sendes Instrumentarium entwickelt. 

 

Die Kernelemente sind: 

 

Dreistufige Studienstruktur 

Erste Stufe: Undergraduate-Studium von 

mindestens drei Jahren in Vollzeit, das mit 

einer arbeitsmarktrelevanten Qualifikation 

abschließt  

Zweite Stufe: Graduate Studium von ein bis 

zwei Jahren, Regelvoraussetzung ist der er-

folgreiche Abschluss der ersten Stufe 

Dritte Stufe: Promotion  

 

Modularisierung 

Gliederung der Studiengänge in thematisch 

zusammengehörige Teilelemente. Sie rich-

ten sich an den zu vermittelnden Kompe-

tenzzielen und Lernergebnissen aus. 

 

Leistungspunktsystem  
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Diploma Supplement: 

Zeugniszusatz mit Angaben insbesondere  

 zum Qualifikationsziel des Studien-

gangs, 

 zur Verwendbarkeit, 

 zur Einordnung in das nationale Hoch-

schulsystem 

 und zum Abschlussniveau 

 

Gemeinsame Standards der Qualitätssiche-

rung in der Lehre 

 

Europäischer Qualifikationsrahmen für 

Hochschulabschlüsse und Anerkennungs-

grundsätze 

 Lissabon- Übereinkommen 

 Anerkennung von Kompetenzen, die 

außerhalb des Hochschulbereichs er-

worben wurden. 

 

Damit komme ich zu meinem dritten Punkt: 

 der Entwicklung des Bologna-

Prozesses 

 sowie den Stand der Umsetzung. 
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Das Hochschulrahmengesetz hat 

 1998 den Modellversuch eingeführt  

 und 2002 in das Regelangebot über-

führt. 

 

Bayern hat im Jahr 2006 im Hochschulge-

setz festgelegt: Die Aufnahme des Studiums 

in Studiengängen mit Bachelorabschluss ist 

zum Winterssemester 2009/2010 die Regel. 

 

Die Umsetzung wurde flankiert von Be-

schlüssen der Kultusministerkonferenz der 

Länder – darunter insbesondere 

 zur Gründung einer Stiftung zur Akkre-

ditierung von Studiengängen,  

 sowie für die ländergemeinsamen 

Strukturvorgaben zur Akkreditierung 

von Bachelor- und Masterstudiengän-

gen und zum Qualifikationsrahmen für 

Deutsche Hochschulabschlüsse. 

 

Die Umstellung ist weitgehend abgeschlos-

sen – was folgende Zahlen zeigen: 
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 Von deutschlandweit über 9.800 grund-

ständigen Studienangeboten, die zu ei-

nem ersten Hochschulabschluss führen, 

 sind über 8.300 Bachelorstudiengän-

ge. 

Die Differenz erklärt sich durch Staatsexa-

mensstudiengänge in der Medizin, den 

Rechtswissenschaften, dem Lehramt und in 

Studiengängen der Freien Kunst. 

 

Von deutschlandweit über 8.300 weiterfüh-

renden Studienangeboten sind über 8.100 

Masterstudiengänge. 

 

Die Umsetzung wurde im Wintersemsester 

2009/2010 durch europaweite Studieren-

den-Proteste flankiert. 

Sie 

 fielen insbesondere in Deutschland 

sehr heftig aus 

 und wurden auch von Lehrenden un-

terstützt. 
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Die Haupt-Kritikpunkte waren: 

 mangelnde Studierbarkeit und zu hohe 

Prüfungsbelastung, 

 fehlende Flexibilität und Verschulung 

der Studiengänge, 

 fehlende Fortschritte bei der Mobilität 

 sowie der Verlust selbstbestimmten 

wissenschaftlichen Lehrens und Ler-

nens. 

 

Im Hintergrund wirkten 

 zahlreiche Missverständnisse zu Zie-

len und Instrumentarien, 

 sowie zeitlich sehr ambitionierte Vor-

gaben. 

 

Zum Teil nach wie vor aktuell sind beispiels-

weise: 

 

„Employability“ wurde missverstanden als 

Ausbildung für einen bestimmten Beruf – 

ausschließlich ausgerichtet an den Bedürf-

nissen der Wirtschaft. 
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Die Umsetzung des Prozesses erfordert 

Veränderungsbereitschaft bei jedem Leh-

renden. Dies wird teilweise immer noch un-

terschätzt. 

 

Liebgewordenes kommt auf den Prüfungs-

tand, wenn das Qualifikationsziel des Studi-

engangs im Vordergrund steht. 

 

Obwohl der Prozess von der Hochschulrek-

torenkonferenz getragen war, wurde er von 

vielen Lehrenden als „Top-Down“ empfun-

den und damit abgelehnt. 

 

Eine konsequente Orientierung von Studien-

gängen an Lernergebnissen erfordert einen 

Perspektivenwechsel in der Lehre. Dazu 

bedarf es neuer Steuerungsansätze. 

 

Die Umsetzung ist aufwändig, wenn sie in-

haltlich gelingen soll. Dafür fehlte es an der 

notwenigen Zeit und teilweise auch an den 

strukturellen und finanziellen Rahmenbe-

dingungen. 
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Die zweistufige Studienstruktur war für 

Deutschland mit traditionell langer akademi-

scher Erstausbildung Neuland. 

 

Die Reform wurde auf nationaler Ebene als 

„Allheilmittel“ für Probleme in der Lehre 

missverstanden. 

 

Aktuelle Studien zeigen: Mit einer Vielzahl an 

Maßnahmen wurden deutliche Verbesse-

rungen erreicht.  

 

Sie zeigen auch: Wir sind bei der Umsetzung 

der Ziele auf einem guten Weg. 

 

Die Mobilität der Studierenden ist trotz deut-

lich gestiegener Gesamtstudierendenzahlen 

auf hohem Niveau angelangt: 

 Etwa ein Drittel aller Hochschulabsol-

venten war mindestens einmal studien-

bezogen im Ausland. 

 Circa 30 Prozent haben mindestens 

drei Monate im Ausland verbracht. 
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Deutschland hat damit das europäische Mo-

bilitätsziel bereits übertroffen. 
 

 

Die Anerkennung von Studienleistungen, 

die im Ausland erbracht wurde, hat sich 

deutlich verbessert. 

 In den gestuften Studiengängen  

69 Prozent, Teilanerkennung weitere 

21 Prozent 

 Der Anteil nicht anerkannter Kompeten-

zen liegt nur noch bei 10 Prozent. 

 Die Anerkennungsquote in traditionellen 

Studiengängen ist mit 55 Prozent deut-

lich geringer. 

 

Die Studienzeiten sinken. 

Bachelor- und Masterstudiengänge werden 

zügiger abgeschlossen als traditionelle. 

 49,4 Prozent der Bachelor- und  

42,3 Prozent der Masterabsolventen 

schließen ihr Studium in der Regelstu-

dienzeit ab. 

 Die mittlere Gesamtstudiendauer bis 

zum Master an Universitäten beträgt 
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10,8 Semester – beim „alten“ Dip-

lom/Magister waren es noch 11,7.  

 

Die Studienqualität und die Zufriedenheit 

der Studierenden sind gestiegen. 

 67 Prozent der Studierenden beurteilen 

den Aufbau ihres Studiengangs in 2013 

positiv – in 2001 waren es nur 45 Pro-

zent. 

 Bei der Studierbarkeit im Bereich der 

Prüfungsanforderungen sind signifi-

kante Verbesserungen zu verzeichnen. 

 Der tatsächliche Workload von Ba-

chelorstudierenden liegt bei 34 (Uni) 

bzw. 35 (FH) Wochenstunden in 2012 – 

gegenüber 37 Stunden für Uni und FH 

in 2009. Damit ist dieser deutlich gerin-

ger als in Staatsexamensstudiengängen 

(43 Stunden). 

 

Die Akzeptanz des Bachelorabschlusses auf 

dem Arbeitsmarkt nimmt zu – allerdings ab-

hängig von Fächergruppen und Hochschul-

arten. 
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Sie ist sehr gut 

 in den Wirtschaftswissenschaften, 

 sowie in den Ingenieurwissenschaften 

und der Informatik an den HaWs. 

 

Hingegen wird insbesondere an den Univer-

sitäten von Unternehmensseite teilweise 

mangelnder Praxisbezug konstatiert. 

 

Zudem ist ein Auseinanderklaffen zu ver-

zeichnen – 

 zwischen der Akzeptanz bei Unter-

nehmen einerseits  

 und der Wahrnehmung bei den Studie-

renden andererseits. 

 

Auch ein gemeinsames Qualitätsverständ-

nis auf europäischer Ebene konnte entwi-

ckelt werden. 

Dazu gehört die Umsetzung der sogenann-

ten 

 ESG, 

 EQAR  
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 und die Verabschiedung des sogenann-

ten European Approach in Eriwan. 

 

 Lebenslanges Lernen 

 und flexible Studienformen 

haben zugenommen. 

 

Die Hochschulen sind durchlässiger ge-

worden. 

Von 2002 bis 2013 ist die Zahl der beruflich 

Qualifizierten ohne schulische Hochschul-

reife von gut 3.200 auf über 13.200 gestie-

gen. 

 

Von gut 18.200 grundständigen und weiter-

führenden Studiengängen in Deutschland 

werden über 3.700 in besonderen Studien-

formen angeboten – davon über 600 in 

Bayern.
 

 

Damit bin ich beim letzten Punkt meines Bei-

trags zur Zwischenbilanz des Bologna-

Prozesses: den aktuelle Herausforderun-

gen 
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Die Zwischenbilanz fällt nach mehr als 15 

Jahren gar nicht schlecht aus – auch wenn 

noch viel zu tun bleibt. 

 

Defizite haben auch die Europäischen Bil-

dungsminister im Mai dieses Jahres in Eri-

wan festgestellt: 

 beim studienzentrierten Lehren und 

Lernen,  

 bei den Studiengangs-Konzepten be-

züglich einer konsequenten „Employa-

bility“,  

 sowie beim Lebenslangen Lernen und 

bei der Durchlässigkeit. 

 

Bemängelt wurde zudem 

 die fehlende Konsequenz bei der Um-

setzung des Bologna-Instrumentariums 

in einigen Teilnahmestaaten 

 und die mangelnde Akzeptanz des 

zweistufigen Systems im Bereich reg-

lementierter Berufe. 
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Als neue Herausforderungen wurden iden-

tifiziert: 

 die Digitalisierung in der Lehre 

 sowie der Umgang mit Konflikten zwi-

schen den Teilnahmestaaten. 

 

Vor diesem Hintergrund sehe ich folgenden 

Handlungsbedarf: 

 

Wir müssen die Studien- und Prüfungs-

konzepte weiter optimieren – insbesondere  

 mit Blick auf die Kompetenzorientie-

rung 

 und unter dem Gesichtspunkt der Ar-

beitsmarktrelevanz. 

 

Dazu bedarf es 

 einer stetigen Fortentwicklung der cur-

ricularen Ebene, 

 einer weiteren Verbesserung der Rah-

menbedingungen – insbesondere die 

Einbindung der Lehre in das strategi-

sche Konzept der Hochschulen –  
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 und eines noch professionelleren Stu-

diengang-Managements. 

 

Deutschlandweit sind aktuell von gut 16.400 

Bachelor- und Masterstudiengängen nur gut 

9.500 akkreditiert. 

Interne Qualitätsmanagementsysteme sind 

vielfach noch im Aufbau. 

 

Mit dem Instrument der Systemakkreditie-

rung konnten wichtige Impulse gesetzt wer-

den. 

Allerdings sind erst 36 Hochschulen – da-

von vier staatliche in Bayern – systemakkre-

ditiert. 

Durch den Fokus der Systemakkreditierung 

auf das Qualitätsmanagementsystem der 

Hochschule ergeben sich positive Wirkungen 

für die Umsetzung der Bologna-Ziele. 

 

Diesen Weg gilt es also weiter zu beschrei-

ten. 
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Daneben muss die Anrechnung von Kom-

petenzen weiterentwickelt werden –  

 aus Bereichen außerhalb der Hoch-

schule  

 sowie mit informell bzw. non-formal 

erworbenen Kompetenzen. 

 

Damit lässt sich auch die Durchlässigkeit 

zwischen akademischer und beruflicher Bil-

dung weiter stärken. 

 

In Deutschland werden aktuell über 8.300 

Bachelorstudiengänge angeboten. 

In Bayern sind es über 1.000 – davon knapp 

900 an staatlichen Hochschulen. 

 

Dies birgt die Gefahr von 

 Fehlorientierungen, 

 Verwirrung auf dem Arbeitsmarkt 

 und Problemen bei der Durchlässigkeit 

zum Master. 
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Die Ursachen liegen  

 teilweise in einer übertriebenen Profil-

bildung, 

 teilweise in einer Fehleinschätzung der 

Bedarfe des Arbeitsmarkts.  

 

Wichtig ist es, die Bachelor-Abschlüsse 

 weiter zu stärken 

 und keine Rolle rückwärts zu veran-

stalten.  

 

Wir brauchen 

 eine verbesserte Information der Stu-

dierenden über die Erwartungshaltung 

der Arbeitgeber 

 und eine stärkere Akzeptanz im öffent-

lichen Dienst. 

 

Hierzu hat die KMK die Innenministerkon-

ferenz erst jüngst gebeten, mögliche Rah-

menbedingungen für den unmittelbaren Zu-

gang zur 4. Qualifikationsebene zu prüfen. 
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Oberste Leitlinie muss es sein, für alle Studi-

enbewerber ein Angebot zu haben, das ihren 

persönlichen Fähigkeiten möglichst passge-

nau entspricht. 

Dies gilt insbesondere auch für den Master-

bereich. 

 

Die Feststellung des Bedarfs ist jedoch 

schwierig. 

Denn in Deutschland existiert – nicht zuletzt 

aus Gründen des Datenschutzes – derzeit 

keine Studienverlaufsstatistik. 

 

Die Rückschau zeigt nicht unbedingt den 

Bedarf für die Zukunft.  

 

Der Master ist im Bologna-Prozess nicht nur 

ein Angebot, das zeitlich, fachlich und inhalt-

lich unmittelbar an einen Bachelor-Abschluss 

anschließt. 

Der Master ist auch ein wesentliches Ele-

ment des Lebenslangen Lernens. 

 

Hier ist die Arbeitgeberseite gefragt:  
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Es braucht Personalentwicklungskonzepte 

für Bachelor-Absolventen, die eine Integrati-

on eines späteren Masterstudiums in eine 

Berufsbiographie ermöglichen. 

 

„Prozess“ 

 bedeutet Weiterentwicklung, 

 bedeutet Dynamik und Veränderung. 

 

Das gilt in ganz besonderem Maße für den 

Bologna-Prozess. 

 

Das macht ihn sehr spannend. 

 

Das bedeutet aber auch: 

Fünf Jahre nach der Gründung des Europäi-

schen Hochschulraums  

 sind wir keineswegs am Ziel, 

 aber auf einem guten Weg. 


