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der boloGnA-prozess Als verdichtUnG 

GesellschAftlicher verhältnisse

mArtin KonecnY, hAnnA lichtenberGer

im Zuge der Protestbewegungen in Österreich und darüber hinaus stand 
der Bologna-Prozess im Mittelpunkt der Kritik. Dabei wurde er vor allem 
als rein hochschulpolitisches Problem behandelt. Die gesamtgesellschaft-
lichen Zusammenhänge blieben meist ausgeblendet.

Dies zeigt sich z.B. darin, dass als alternative zur neoliberalen Bolo-
gna-universität immer wieder zumindest implizit die Humboldt’sche 
Ordinaruniversität und deren Bildungsideal beschworen wurden. ebenso 
bezeichnend ist, dass immer, wenn Forderungen mit gesamtgesellschaft-
lichem anspruch auf die Tagesordnung gesetzt wurden, sich einige akteu-
rinnen der Bewegung mit dem gleichen einwand zu Wort meldeten, dass 
es hier doch nur um die konkrete Behebung hochschulpolitischer Mängel 
und nicht um »Weltverbesserung« im allgemeinen gehe.

Mit der nachholenden entwicklung des Fordismus in Österreich, spä-
testens ab den 1970er Jahren, tat sich in der kapitalistischen Wirtschaft 
ein viel beklagter Fachkräftemangel auf. Während der Mangel an unge-
lernten arbeitskräften, der ebenso virulent wurde, durch den massenhaften 
»import« von migrantischen arbeiterinnen abgedeckt wurde (vgl. Parnrei-
ter 1994, 116-146), kam es, um dem Mangel an akademischen Fachkräf-
ten entgegenzuwirken, zu einer temporären Öffnung der universitäten. 
Das Konzept der elitären Ordinaruniversität zeigte sich hinderlich um mit 
der rasanten technisch-ökonomischen entwicklung des Fordismus Schritt 
zu halten. angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass der Schritt zur grup-
penuniversität nicht nur eine Veränderung in den absoluten Studierenden-
zahlen bedeutete, sondern auch, dass sich der anteil der Studentinnen fast 
verdoppelte. geschlechterverhältnisse an den universitäten wurden zwar 
nicht aufgebrochen, da Frauen in höheren wissenschaftlichen Positionen, 
wie etwa bei Professuren, weiterhin nicht vertreten waren, dennoch ist 
der deutliche anstieg von Studentinnen bemerkenswert. Waren es im Stu-
dienjahr 1960/61 noch 38.533 Studierende, davon nur 23% Frauen, so 
waren im Studienjahr 1980/1981 bereits 115.616 Studierende inskribiert. 
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Der anteil an Studentinnen betrug hier bereits 39,66% (Statistik austria 
2009).

Die entstehung der gruppenuniversität lässt sich neben dem anstieg 
des Frauenanteils mit zwei Merkmalen charakterisieren: Zum einen zeich-
net sie sich durch die Öffnung der uni für breitere Teile der gesellschaft 
aus. So war etwa die Förderung von Kindern aus bildungsfernen Familien 
propagiertes Ziel der sozialdemokratischen Hochschulpolitik. Zum ande-
ren war die einführung zahlreicher paritätisch besetzter universitätsgre-
mien Teil der umstrukturierungen. Die Sozialdemokratie scheiterte jedoch 
an bürgerlichen Widerständen, das sozial selektive, mehrgliedrige Schul-
system zu reformieren und eine gesamtschule einzuführen. Die Öffnung 
der universitäten blieb daher trotzdem nur auf kleine Sektoren der gesell-
schaft, auf das Bürgerinnen- und Kleinbürgerinnentum sowie auf Kinder 
von (groß)Bauern und Bäuerinnen beschränkt.

im gegensatz zu deutschen universitäten, an denen kritische Wissen-
schafterinnen systematisch ausgegrenzt wurden (vgl. Sablowski 2010, 
9), kam es in Österreich zur entstehung neuer institute, insbesondere im 
Bereich der Sozialwissenschaften. Diese boten auch Möglichkeiten für kri-
tische Forschung, so wurden etwa grundlagen feministischer Politikwis-
senschaft erforscht und Feministische Theorie etablierte sich hier bald als 
Teil kritischer Sozialwissenschaften (Kreisky/Sauer 1995). Von der begin-
nenden Krise des Fordismus blieben die universitäten nicht unberührt. 
Das Budget der Hochschulen wurde nicht weiter erhöht, trotz der durch 
die Öffnung bedingten, konstant steigenden Studierendenzahlen. Die Situ-
ation auf den universitäten verschlechterte sich stetig.

ende der 1980er Jahre begann auch in Österreich die Durchsetzung 
neoliberaler Politik. Die Privatisierung ehemals staatlicher Betriebe, die 
auflockerung korporatistischer lohnverhältnisse und der damit verbun-
dene aufstieg atypischer und prekärer arbeitsverhältnisse sind allesamt 
aspekte dieser Trendwende. Obwohl von der Sozialdemokratie voran-
getrieben, beschleunigte der neoliberale umbau die Krisenprozesse der 
Sozialdemokratie und gewerkschaften. Die andere Seite der Medaille war 
der dramatische aufstieg der extremen rechten unter Jörg Haider, der die 
»populistische lücke« füllte (vgl. Flecker/Kirschenhofer 2007, 47-51). 
Der neoliberale umbau wurde schließlich durch den Beitritt Österreichs 
zur europäischen union 1995 weiter abgesichert. Damit wurde die nati-
onale Politik den neoliberal ausgerichteten Beitrittskriterien des gemein-
samen Marktes unterworfen und schließlich die Spielräume nationaler 
Wirtschafts- und Budgetpolitik durch die Maastrichtkriterien für den euro 
massiv eingeschränkt. es lässt sich von einem »neuen Konstitutionalis-
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mus«, also das auf Dauer stellen bestimmter politischer Paradigmen durch 
die supranationale Organisation »eu«, sprechen (gill 1988, 5-26). nicht 
nur, aber auch durch den eu-Beitritt kam es zu einer Verschiebung der 
entscheidungen, weg von der legislative, hin zu den exekutiven Staatsap-
paraten, insbesondere zu einer Stärkung des Finanzministeriums. Dieser 
Prozess kann auch als ein Teilaspekt dessen bezeichnet werden, was nicos 
Poulantzas als »autoritären etatismus« bezeichnet hat (vgl. Poulantzas 
2002, 231-246). Poulantzas beschreibt die Verschiebung des Machtgefü-
ges von der legislative zu gunsten der exekutive und einem damit einher-
gehenden Wandel der gesetzes-, Parlaments- und Parteienebene (Poulant-
zas 2002 [1977], 246).

im Zuge der 800-Jahr-Feier der Pariser Sorbonne-universität unter-
schrieben die Wissenschaftsministerinnen von Frankreich, italien, 
dem Vereinigten Königreich und Deutschland am 25. Mai 1998 die so 
genannte Sorbonner erklärung. Darin einigten sich die Verantwortlichen 
der vier größten Staaten der europäischen union auf die Homogenisie-
rung der »Hochschularchitektur« (also die umstellung auf die einheitliche 
einführung der Bachelor-, Master-, und PhD-abschlüsse), die unbüro-
kratische anerkennung erbrachter »leistung« und damit verbunden die 
einführung des eCTS (european Credit Transfer System) und die För-
derung der Mobilität der Studierenden. Die Sorbonner-erklärung ging 
in ihren Zielen deutlich weiter in der Vereinheitlichung des europäischen 
Tertiärsektors und in der anpassung an den anglo-amerikanischen raum 
als das noch die lissabon-erklärung (april 1997) vorsah. Die lissabon-
erklärung stellt den ersten Versuch eines abkommens des europarates 
und der uneSCO über die anerkennung von universitätsabschlüssen im 
europäischen raum dar.1 Dass hinter der Sorbonner erklärung mehr ste-
cken sollte als ein gemeinsames, semiverbindliches Papier zur Zukunft der 
universitäten, zeigt sich im abschluss der erklärung: »We call on other 
Member States of the union and other european countries to join us in 
this objective and on all european universities to consolidate europe’s 
standing in the world through continuously improved and updated edu-
cation for its citizens« (Sorbonne Joint Declaration, Paris, the Sorbonne, 
May 25 1998). Dem ruf der vier Staaten folgten 29 weitere, darunter 
auch Österreich – allerdings dann unter dem Dach des Bologna-Prozesses, 
einem unverbindlichen Projekt, dessen umsetzung bis 2010 vollbracht 

1 Vgl. Übereinkommen über die anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbe-

reich in der europäischen region lissabon, 11.iV.1997. Online unter: http://www.bmwf.

gv.at/fileadmin/user_upload/europa/bologna/lissabon_dt.pdf (Zugriff 17.01.2010).
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sein soll. Die Bologna-erklärung stellt (wie auch das lissabon-abkom-
men) keine eu-richtline, kein gesetz oder ähnliches dar, sondern ist ein 
unverbindliches Papier zwischen den nationalen regierungen. Hervor zu 
streichen ist hierbei nicht nur die fehlende legislative abstimmung über 
den Bologna Prozess, sondern auch die Bedeutung dieser entwicklung für 
die einzelnen Staaten: Sie geben die entscheidungsgewalt über strategische 
entscheidungen im Hochschulbereich und damit auch der ideologischen 
reproduktion von Bildungsbürgerinnen und Herrschaft zugunsten einer 
supranationalen, informellen entscheidungsstruktur ab. Der scheinbare 
Bedeutungsverlust der Staatsapparate in den einzelnen ländern wird 
durch den Bedeutungszuwachs internationaler Strukturen ausgeglichen. 
Brand, görg und Wissen beschreiben dies als Teilprozess der »internatio-
nalisierung des Staates«. es kommt nicht zur Herausbildung eines neuen, 
alleinstehenden Staates, sondern diese Strukturen und deren internationale 
Staatsapparate bekommen Funktionen wie etwa die Sicherung von eigen-
tumsverhältnissen übertragen, die typisch für den modernen Staat waren. 
aufgabe der internationalisierten Staatsapparate ist es »antagonistische 
gesellschaftliche Verhältnisse abzusichern und auf Dauer zu stellen. inso-
fern ist die internationalisierung des Staates ein Projekt der herrschenden 
Kräfte – und hier insbesondere von Klassen und Klassenbündnissen –, 
mit dem diese ihre interessen durchzusetzen bzw. zu stärken versuchen« 
(Brand/görg/Wissen 2007, 222).

nicos Poulantzas entwirft in seinem Buch Staatstheorie die Theorie 
des Staates als materielle Verdichtung eines Kräfteverhältnisses zwischen 
Klassen und Klassenfraktionen. Der Staat als Verhältnis sichert zwar die 
allgemeinen interessen des Kapitals, jedoch nicht einer einzelnen Klassen-
fraktion und ist Bestandteil von Klassenkämpfen. Mit Poulantzas’ Theorie 
des Staates im Hintergrund und den Schlussfolgerungen der drei auto-
ren wird eine Überbewertung des Staates als Subjekt gesellschaftlicher 
Transformationsprozesse verhindert und der Blick auf die akteurinnen 
dieser entwicklungen gelenkt. Mittlerweile wird die Konkretisierung und 
erweiterung der einst von vier Staaten ausgehenden lissabon-reform, der 
Bologna-Prozess, in 46 Staaten umgesetzt. Die realisierung des Projekts 
sieht in den meisten Staaten gleich aus und es ist daher anzunehmen, dass 
dadurch auch die gleichen interessen in den Staaten umgesetzt werden. 
Da der Bologna-Prozess eben kein verbindliches abkommen darstellt und 
die konkrete umsetzung den nationalstaaten überlassen bleibt, wird klar, 
dass die Stärke internationaler institutionen und regime »in der diskursi-
ven umsetzung hegemonialer Projekte« (Brand/görg/Wissen 2007, 227) 
liegt, der nationalstaat in der umsetzung der Politik aber weiterhin zen-
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tral bleibt. Damit verbunden ist die Schlussfolgerung, dass das Verschie-
ben von entscheidungsprozessen auf trans- oder supranationale ebenen 
selbst bereits eine Verdichtung von Kräfteverhältnissen darstellt, da diese 
nicht für alle akteurinnen auf gleiche Weise zugänglich sind (ebd., 230).

Die drei selbstgesteckten Haupt- oder Überziele des Bologna-Prozesses 
waren die weitere Förderung von Mobilität von Studierenden, die interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Hochschulsektors, sowie 
die Vergleichbarkeit tertiärer ausbildung. Weitere Schlagwörter, hinter 
denen sich tiefgreifende umwälzungen verbergen, sind Lebenslanges Ler-
nen, Gemeinsame Qualitätsentwicklung und Employability. im Folgenden 
soll daher auf die Ziele und auswirkungen des Bologna-Prozesses einge-
gangen und deren gesellschaftlicher Zusammenhang gezeigt werden.

in Österreich ging die implementierung des Bologna-Prozesses nicht 
nur mit dem neoliberalen umbau der universitäten einher, sondern auch 
mit Sozialabbau, Prekarisierung und entdemokratisierung durch die 
schwarz-blaue regierung unter Wolfgang Schüssel. Die einführung der 
neuen Hochschularchitektur führte zur Verkürzung der Studienzeit. Dies 
hatte verschiedene effekte. es kam zu einer Verdichtung des lehrstoffes, 
das alte Diplomstudium mit einer Mindeststudienzeit von vier Jahren 
wurde in ein dreijähriges, halbwissenschaftliches Studium transferiert. Die 
arbeitsbelastung von Studierenden stieg deutlich an, aber auch für Wis-
senschafterinnen stieg das arbeitsausmaß beträchtlich (vgl. Banscherus et 
al., 27). Die intensivierung der arbeit, oder – in der Sprache des Bologna-
Prozesses – die Steigerung des Workloads, ist Teil neoliberaler umstruk-
turierung und unterwerfung aller lebensbereiche unter die Verwertungs-
logik. Klaus Pickshaus beschreibt Stress als Kennzeichen neoliberaler 
arbeitswelt: »Dass es zu einer allgemeinen Stresszunahme gekommen ist, 
hängt mit den umbrüchen in der arbeitswelt zusammen: unter Druck der 
shareholderorientierten Kurzfristökonomie hat die extensivierung und 
intensivierung der arbeit erheblich zugenommen« (Pickshaus 2006, 219).

auch Konkurrenzdenken und Wettbewerb sind zentrale aspekte neo-
liberaler ideologie und finden sich im Bologna-Prozess wieder. So stehen 
etwa die Studierenden auf grund der drohenden quantitativen oder qua-
litativen Beschränkungen für ein weiterführendes Masterstudium unter 
enormem Konkurrenzdruck. Kollektives, solidarisches lernen wird zur 
ausnahme. Wissenschafterinnen stehen untereinander im Wettbewerb um 
die meisten Publikationen, Zitationen und das erfolgreiche eintreiben von 
Drittmitteln, um arbeitsverträge und arbeitsplätze. Darüber hinaus stehen 
die universitäten untereinander im Wettbewerb um die besten Plätze auf 
fragwürdigen rankinglisten. Forschung, die – wenn überhaupt – erst im 
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Masterstudium stattfindet, wird zum luxusgut, das nur jenen zukommt, 
die sich in dieser Wettbewerbslogik durchsetzen. Der Bachelorabschluss 
hingegen wird zur Massenabfertigung, zum Studium zweiter Klasse, das 
nach ökonomischer Verwertbarkeit unter dem marktherrschaftlichen 
Schlagwort der employability ausgerichtet wird. Der von Poulantzas 
beschriebene Wandel kann als weitergehende entdemokratisierung der 
gesellschaft beschrieben werden, die sich auch an den Hochschulen mani-
festiert. War die gruppenuniversität noch von paritätisch besetzten gre-
mien dominiert, so ist die postfordistische Hochschule von Professorinnen 
und externen Personen aus Politik und Wirtschaft, die die entscheidungen 
nach dem Prinzip der Kostenneutralität abwägen, gelenkt. in Österreich 
wurde die entdemokratisierung mit dem universitätsgesetz 2002 voran-
getrieben, Professorinnen und rektorat bekamen mehr rechte, Studieren-
den kamen nur noch Sitze in beratenden gremien zu. Das Wissenschafts-
ministerium beschreibt das ug 2002 als »Beispiel guter Praxis« in der 
implementierung des Bologna-Prozesses.2

Der rückblick macht deutlich, dass die universitäten niemals außer-
halb der gesellschaft standen. Das ideal einer Bildung um ihrer selbst 
Willen war bestenfalls ideologie, in Wahrheit stand sie schon immer im 
Zusammenhang mit den erfordernissen der reproduktion kapitalistischer 
Verhältnisse (althusser 2008 [1971], 24ff). Der empörte Vorwurf Vieler, 
die universitäten würden plötzlich »ökonomisiert« werden, ist insofern 
haltlos, als dass dies kein neuer Prozess des neoliberalismus ist, sondern 
universitäten immer schon Teil ökonomischer, ideologischer und poli-
tischer Verhältnisse waren. nur mit diesem Verständnis –  universitäten 
und Hochschulpolitik als Teil gesellschaftlicher Verhältnisse zu begreifen 
– kann eine umfassende, tief greifende Kritik am Bologna-Prozess passie-
ren.

es muss daher klar sein, dass der Kampf gegen Bologna nicht allein 
auf den universitäten gewonnen werden kann. es geht darum, dass sich 
vor allem subalterne gruppen, die alle auf jeweils unterschiedliche Weise 
vom neoliberalismus betroffen sind, zu einem neuen anti-neoliberalen 
»geschichtlichen Block« zusammenschließen und gemeinsam für eine 
gesellschaftliche alternative kämpfen. 

2 Vgl. http://www.bmwf.gv.at/eu_internationales/bologna_prozess/bologna_konferenz_

2010 (Zugriff 17.01.2010).
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