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Die Bewertung einer Reform gelingt am besten, wenn man die Ergebnisse mit den ur-
sprünglichen Zielen vergleicht. Die Bologna-Erklärung, eine völkerrechtlich nicht
bindende Absichtserklärung von 29 europäischen Staaten, setzte sich zum Ziel, einen
europäischen Hochschulraum zu schaffen, die Mobilität von Studierenden und
Wissenschaftlern zu steigern und die europäische Hochschullandschaft wettbe-
werbsfähiger zu gestalten. Zudem sollten die Abschlüsse aller europäischen Hoch-
schulen vergleichbar werden und ein stärkerer Bezug zum Arbeitsmarkt hergestellt
werden.

Angesichts der heute von niemandem mehr bestrittenen Defizite des damaligen deut-
schen Hochschulsystems waren diese Ziele äußerst ambitioniert und zukunfts-
weisend. Die Umsetzung jedoch war derart radikal, dass teilweise das Gegenteil der
angepeilten Ziele erreicht wurde. Diese Defizite wurden auch auf der 327. Kultus-
ministerkonferenz (KMK) eingeräumt. 

Das bisherige Vordiplom, das Diplom oder der Magister waren international hoch an-
gesehen und garantierten weltweit Erfolg. Diese wurden ohne rechtliche Not abge-
schafft und durch die Bezeichnungen Bachelor und Master ersetzt. Die neuen Ab-
schlüsse müssen sich nun national und international erst noch ihre Reputation erar-
beiten. In einigen Fachrichtungen hat der Bachelor als berufsqualifizierender Ab-
schluss sogar gänzlich versagt. Die Idee der vielseitigen Berufsmöglichkeit, die mit
dem Begriff der Polyvalenz umschrieben wurde, schlug fehl. Das Land Rheinland-
Pfalz hat diese Fehlentwicklung beispielsweise durch die Reform der Lehrerbildung
unterstützt. So gibt es für den „Bachelor of education“ kein Berufsfeld. Jeder Absol-
vent ist auf die Fortführung des Studiums mit dem Ziel des Masters angewiesen. 

Die weiteren Ziele des Bologna-Prozesses, wie die Schaffung eines einheitlichen euro-
päischen Hochschulraumes und einer steigenden Mobilität, konnten ebenfalls nicht
eingelöst werden. Die Bezeichnung des Bachelors und Masters suggerieren eine Inter-
nationalität, die nicht eingehalten werden kann. Die Annahme, sie würden automa-
tisch mit den gleichnamigen Abschlüssen aus dem angelsächsischen Raum gleichge-
setzt, hat sich als Trugschluss erwiesen. Der Anerkennung dieser Abschlüsse geht in
diesen Ländern eine langwierige Prüfung voraus, die in den seltensten Fällen mit einer
vollständigen Anerkennung endet. Ein Wechsel an eine andere europäische Univer-
sität wird somit doppelt unterbunden. Zum einen durch die mangelnde Anerkennung
und zum anderen durch das starre Korsett der Studienmodule der Herkunftsuniver-
sität. 
Das deutsche Hochschulsystem hat sich durch ein hohes Maß an Freiheit und den
Charakter der klassischen Bildung ausgezeichnet. Die großen Erfolge in Kultur,
Wissenschaft und Wirtschaft erzielte Deutschland durch die Orientierung an einem
umfassenden Bildungsbegriff. Es bleibt unbestritten, dass diese beiden Merkmale in
der Vergangenheit überdehnt und teilweise auch verfremdet wurden. Die heutige
Gliederung des Studiums in vorgegebene Studienmodule, die keinen Raum für indi-
viduelle Gestaltung geben, gehen aber deutlich zu weit und brechen mit den besten
Bildungstraditionen unseres Landes. 
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Die Folge ist, dass die Arbeitsbelastung der Studierenden durch das starre Studien-
korsett derart zugenommen hat, dass anderweitige Aktivitäten wie ein Nebenjob,
ehrenamtliches Engagement oder ein Auslandssemester kaum zu leisten sind. Die
Folge ist eine konstant hohe Abbrecherquote. Grundlegendes Problem an dieser Stelle
ist, dass die Rahmenbedingungen nicht an die neue Studienstruktur angepasst wurden.
So hat sich die Betreuungsrelation in Rheinland-Pfalz in den vergangenen fünf Jahren
noch einmal signifikant verschlechtert. Die Organisationsform des Bachelors und
Masters verlangt aber aufgrund seiner Kernmerkmale eine sehr viel bessere Betreu-
ungsrelation. 
Gleichzeitig wurden die Systeme der Studienunterstützung, wie z. B. ein breit aufge-
stelltes Stipendiensystem, kaum ausgebaut. 

Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf,

1. eine unabhängig besetzte Clearingstelle einzurichten, an die sich Studierende, Do-
zenten, Dekane und Universitätsleitungen wenden können, um für eine praxis-
nahe Identifizierung und schnelle Abhilfe der auftretenden Probleme zu sorgen.
Zudem soll diese Clearingstelle Verantwortlichkeiten im Rahmen des Bologna-
Prozesses klären und einfordern; 

2. die Kapazitätsverordnung von 1975 an die Notwendigkeiten der Bologna-Struk-
tur anzupassen und für didaktisch sinnvolle Seminargrößen zu sorgen;

3. eine langfristige Strategie zu erarbeiten, wie die Betreuungsrelation an rheinland-
pfälzischen Hochschulen deutlich verbessert und die Hochschulverwaltungen
den veränderten Umständen gemäß ausgestattet werden können. Insbesondere
muss dafür Sorge getragen werden, dass die Studienbüros personell und räumlich
adäquat ausgestattet werden, damit Studierende schnelle und kompetente Hilfe
in allen Studien- und Prüfungsangelegenheiten erhalten;

4. das Stipendiensystem in Rheinland-Pfalz deutlich auszuweiten. Hierfür kann das
nordrhein-westfälische Modell als Vorbild dienen. Die Hochschulen organisie-
ren eigene Stipendiensysteme. Das Stiftungskapital wird in Wirtschaft und Ge-
sellschaft eingeworben und vom Land bezuschusst;

5. darauf hinzuwirken, mit den Hochschulen Zielvereinbarungen zu treffen, dass
die Studienmodule weiter gefasst werden und nicht zu starr aufeinander aufbauen.
Auf diese Weise können neue Räume für die wissenschaftliche Freiheit geschaf-
fen und bewährte internationale Kooperationen, wie z. B. mit der Universität
Dijon, erhalten und neu belebt werden;

6. schnellstmöglich Konzepte zu erarbeiten, die Teilzeitstudienlösungen an rhein-
land-pfälzischen Hochschulen ermöglichen. Dies schafft vor allem für Studieren-
de mit Kindern, berufstätige oder anderweitig gebundene Studierende deutlich
bessere Voraussetzungen, ein Studium erfolgreich zu absolvieren; 

7. den Hochschulen die Möglichkeit zu geben, Module und Prüfungen eigenstän-
dig zu gestalten. In diesem Zusammenhang ist eine Reduzierung der Regelungs-
dichte dringend erforderlich;

8. mögliche Quotierungen beim Übergang von Bachelor zu Master in die Ent-
scheidungshoheit der Hochschulen zu legen. Auf diese Weise können fachbe-
zogen sinnvolle Regelungen getroffen und den Studierenden realistische Zu-
kunftsperspektiven aufgezeigt werden;

9. die an den Landesuniversitäten eingeführten EDV-Programme für Lehr- und Prü-
fungsverwaltung mit einer ausreichenden Anwenderunterstützung zeitnah fort-
zuentwickeln. Parallel hierzu sollte nicht auf einen ausreichenden Bestand an ge-
druckten Vorlesungsverzeichnissen verzichtet werden. Dies gewährleistet eine
Offenheit der Hochschule für Außenstehende, die nicht mit den Abläufen einer
Hochschule vertraut sind;

10. bisher nicht umgewandelten Staatsexamensstudiengängen eine Bestandsgarantie
zu geben.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


