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Erfahrungen umsetzen, Kritik aufgreifen 
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1999 beschlossen die europäischen Bildungsminister – aufbauend auf der Konvention
von Lissabon und der Sorbonne-Erklärung – eine Initiative zur Schaffung einheitli-
cher Bedingungen zur Entwicklung eines „Europäischen Hochschulraums“. Zielset-
zung der Bologna-Erklärung ist eine Verbesserung der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit des europäischen Hochschulsystems, die Erleichterung von Mobilität der
Studierenden und die Förderung ihrer Beschäftigungsfähigkeit sowie Maßnahmen zur
Qualitätssicherung.

Mit Unterstützung der Landesregierung haben die rheinland-pfälzischen Universitäten
und Fachhochschulen erhebliche Anstrengungen zur Umsetzung dieser Zielsetzungen
für das Angebot und die Struktur der Studiengänge unternommen. So sind derzeit be-
reits ca. 90 % der Bachelor- und Masterstudiengänge akkreditiert bzw. zur Akkredi-
tierung beantragt. Auf der Grundlage einer somit vor Studienbeginn stattfindenden
Qualitätsprüfung wird auch die Vergleichbarkeit der Studienangebote zwischen ein-
zelnen Ländern erheblich verbessert. 

Aus Perspektive der Hochschulen und insbesondere seitens der Studierenden wurde
allerdings auch Kritik gegenüber empfundenen Überregulierungen und einzelnen
Schwächen des sog. „Bologna-Prozess“ bzw. an dessen Umsetzung laut. 
Insbesondere im Kontext des bundesweiten „Bildungsstreiks“ 2009 wurden konkrete
Forderungen von Schülerinnen und Schülern sowie der Studierenden erhoben, die
sich für eine Weiterentwicklung des Schulsystems, gegen eine verpflichtende Schul-
zeitverkürzung auf dem Weg zum Abitur und gegen Studiengebühren einsetzen. Des
Weiteren richtet sich die Kritik gegen einige Aspekte der Ausgestaltung der Bachelor-
und Masterstudiengänge, gegen eine als zu starr wahrgenommene Studienstruktur
und eine als zu hoch empfundene bzw. tendenziell kaum zu bewältigende Arbeitsbe-
lastung.

Ein Großteil der genannten Forderungen kann in Rheinland-Pfalz aufgrund der Aus-
richtung der Bildungspolitik der Landesregierung jedoch als erfüllt betrachtet werden:
Die Schulstrukturreform, das Ganztagsschulkonzept sowie die Verkürzung der
Schulzeit bis zum Abitur als Angebot – und nicht als Verpflichtung – stellen für die
Schülerinnen und Schüler Bedingungen bereit, die im Sinne der geäußerten Kritik
sind. 
Darüber hinaus ist die Garantie eines gebührenfreien Erststudiums eine grundsätz-
liche Entscheidung der rheinland-pfälzischen SPD. Bildungspolitik soll Chancen-
gleichheit herstellen helfen, Studiengebühren dagegen stellen vor den Hochschulzu-
gang eine erhebliche Hürde. Allgemeine Studiengebühren stehen gleichzeitig einer
möglichst hohen Quote von Hochschulabsolventinnen und -absolventen, somit den
zukunftsorientierten Anforderungen an das Wissenschaftssystem entgegen. Eine so-
lide finanzierte Hochschulpolitik ist auch ohne die Erhebung von Studiengebühren
möglich.

Der Landtag begrüßt daher, 
– dass in Rheinland-Pfalz massiv in Wissenschaft und Forschung investiert wird.
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Den Hochschulen und Instituten wird durch die Einrichtung des Sonderver-
mögens „Wissen schafft Zukunft“ bis zum Jahr 2013 völlige Planungssicherheit
ermöglicht. „Wissen schafft Zukunft“ sowie die Bundesmittel aus dem Hoch-
schulpakt addieren sich auf ein Gesamtvolumen von mehr als 440 Millionen Euro
für die Jahre 2009 bis 2013; 

– dass Rheinland-Pfalz die aus dem Hochschulpakt entstehenden Verpflichtungen
in den ersten beiden Jahren 2007 und 2008 weit übererfüllt hat und 4 156 neue
Studienanfängerinnen und Studienanfänger zusätzlich aufgenommen hat. Rhein-
land-Pfalz gehört damit zu den wenigen westdeutschen Flächenländern, die ihre
Ziele aus dem ersten Hochschulpakt bislang erreicht haben. In der zweiten Pro-
grammphase des Hochschulpakts (2011 bis 2015) sollen bundesweit 275 000 zu-
sätzliche Studienanfängerinnen und Studienanfänger aufgenommen werden. Es ist
davon auszugehen, dass davon in Rheinland-Pfalz ca. 20 000 zusätzliche Studie-
rende im 1. Hochschulsemester im Vergleich zu 2005 ein Studium aufnehmen wer-
den;

– dass in Rheinland-Pfalz für qualifizierte Berufstätige ohne Abitur der Zugang zur
Hochschule kontinuierlich erleichtert wurde. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
in enger Zusammenarbeit mit den Hochschulen die Umsetzung der Bologna-Kriterien
unter der Fragestellung möglicher Überregulierung zu überprüfen und damit auch
Verbesserungsvorschläge und Kritikpunkte, die aus den Hochschulen heraus und ins-
besondere seitens der Studierenden geäußert wurden, aufzugreifen. 
Als Zielsetzung sollte dabei im Vordergrund stehen, auf welche Weise eine flexiblere
und individuellere Gestaltung des Studiums ermöglicht werden kann. 
Zu überprüfen sind dabei folgende Aspekte: 
– eine stärkere Beachtung des Kriteriums der Studierfähigkeit bei der Akkreditie-

rung bzw. Reakkreditierung von Studienangeboten; 
– eine Flexibilisierung der jeweiligen Studiendauer bis zum Bachelor- oder Master-

abschluss;
– die Flexibilisierung der Reihenfolge der einzelnen Module eines Studiums;
– die Verringerung der Prüfungsdichte bzw. der Anzahl der Prüfungen;
– das Eröffnen weiterer flexibler Wege für den Übergang zwischen Bachelor- und

Masterstudiengängen;
– Rahmenbedingungen, die ein Studium auch in Teilzeitform ermöglichen;
– die Verbesserung von Anrechungsmöglichkeiten von durch Prüfungen erworbe-

nen ECTS-Punkten beim Hochschulwechsel; 
– Verbesserungen der Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte durch die Schaffung

gezielter Zeitfenster.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


