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der prozess1

KonrAd pAUl liessmAnn

in den aufregenden Tagen der Proteste und Besetzungen im Herbst 2009 
prangte einige Tage lang im Stiegenhaus des neuen institutsgebäude der 
universität Wien ein Transparent, auf dem zu lesen war: »Macht Bolo-
gna den Prozess«. Die ironie dieser Forderung enthüllte sich allerdings 
erst dem voll und ganz, der noch die leuchtenden augen vor sich sieht, 
mit denen Bildungspolitiker und universitätsreformer den Bologna-Pro-
zess als entscheidenden Schritt zur Konstitution eines europäischen Hoch-
schulraumes sahen, der nicht nur der eu enorme Wettbewerbsvorteile 
verschaffen, sondern auch die wirklichen oder vermeintlichen Schwächen 
kontinentaler Hochschultraditionen – lange Studiendauer, große Zahl von 
Studienabbrechern, unzureichende Berufsvorbildung, fehlende exzellenz 
– mit einem Schlag beseitigen sollte. Dass die Kritik am Bologna-Prozess 
zum auslöser und einem zentralen angelpunkt der studentischen Proteste 
geworden ist, sollte auch dann zu denken geben, wenn man solchem akti-
onismus nicht unbedingt etwas abgewinnen kann. aber allein der Witz, 
mit dem diese Kritik mitunter vorgetragen wurde, zeugte von einer anar-
chischen Kreativität, die man der angeblich angepassten Studierendenge-
neration des Wettbewerbs- und Konkurrenzzeitalters kaum mehr zuge-
traut hätte.

Wie aber macht man dem Bologna-Prozess den Prozess? und warum? 
Der im Jahre 1999 von den europäischen Bildungsministern initiierte Bolo-
gna-Prozess hat offenbar eine eigendynamik entwickelt, die weder aus 
den ursprünglichen intentionen noch aus dem Willen der Beteiligten und 
Betroffenen erklärt werden kann. Denn tatsächlich wird niemand etwas 
gegen einen europäischen Hochschulraum, Verbesserung der Studienmög-
lichkeiten durch Steigerung der Mobilität, vereinfachte bürokratische Ver-
fahren bei der wechselseitigen anerkennung von abschlüssen und Quali-
fikationen sowie eine maßvolle Berufsorientierung der Studien einwenden 
können. Viel mehr als diese gesichtspunkte und einige Hinweise zu ihrer 
umsetzung enthält die ursprüngliche Bologna-erklärung auch gar nicht. 
Dass daraus ein starrer Schematismus wurde, mit aufgeblähten Verwal-

1 Überarbeitete Fassung eines Beitrags in Der Standard, 31.10.2009.
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tungen, exzessiven Modularisierungen, vollgestopften Studienplänen, 
überflüssigen akkreditierungen, vervielfachten graduierungen, unnötigen 
evaluierungen, verwirrenden Zertifizierungen und zahllosen reglemen-
tierungen gehört zu jenen Transformationen, die anlass zur Frage geben, 
was an gesellschaftspolitischer Zielsetzung sich nun »eigentlich« dahinter 
verbergen mag.

generell sehen sich die universitäten durch diesen Prozess immer para-
doxeren anforderungen ausgesetzt. einerseits soll die akademikerrate 
signifikant erhöht werden, anderseits sollen Studienplätze kontingentiert 
werden; einerseits soll die Qualität der Studiengänge steigen, andererseits 
sollen sie kostengünstiger werden; einerseits sollen die universitäten auto-
nom agieren, andererseits müssen sich alle den gleichen Standards beu-
gen; einerseits sollen die anforderungen erhöht werden, andererseits soll 
es mehr absolventen geben; einerseits soll die Mobilität zunehmen, ande-
rerseits soll in Mindestzeit studiert werden; einerseits sollen die grund-
studien berufsqualifizierend sein, andererseits sollen sie die grundlagen 
für eine weitere wissenschaftliche ausbildung liefern. Die liste ließe sich 
fortsetzen. Die Proteste können auch als ausdruck dafür gesehen werden, 
dass ohne reibungsverluste auf Dauer solche Widersprüche nicht auszu-
halten sind.

nehmen wir als ein Beispiel für diese entwicklung die Humboldt’sche 
idee der einheit von Forschung und lehre. natürlich zitieren Philosophen 
– auch wenn sie dabei die letzten sind – in Bildungsfragen gerne Wilhelm 
von Humboldt. Denn dieser hatte gründlich über die Fragen der Orga-
nisation eines höheren Bildungswesens nachgedacht – was man von sei-
nen Kritikern nicht immer behaupten möchte. Seine grundüberlegung 
war dabei so klar und einfach, dass sie auch von rezenten Bildungsöko-
nomen nachvollzogen werden könnte: in modernen gesellschaften nimmt 
die Bedeutung der Wissenschaften zu. Wissenschaft ist dabei nicht nur 
ein Verfahren zur grundlegung technischer oder sozialer anwendungen, 
sondern überhaupt die art und Weise, in der aufgeklärte Menschen ihr 
Welt- und Selbstverhältnis artikulieren. es gibt nun drei arten, prinzipiell 
damit umzugeben: Man kann in Forschungsinstitutionen das Wissen her-
vorbringen; man kann in Schulen das Wissen vermitteln; und man kann 
an universitäten das Wissen gleichzeitig hervorbringen und vermitteln 
– und nur solch eine institution wird der gesellschaftlichen Bedeutung der 
Wissenschaften in vollem umfang gerecht. 

Wer eine reine lehrinstitution will, diese aber Universität nennt, 
betreibt also mindestens einen etikettenschwindel. Was nicht bedeutet, 
dass es nicht solche lehrinstitutionen geben soll und geben muss und dass 
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nicht viele ausbildungsgänge an solch einer institution gut aufgehoben 
wären. aber wo universität drauf steht, sollte auch universität drinnen 
sein. und dies meint nun einmal auch die inanspruchnahme einer Frei-
heit, die nichts mit leistungsunwillen, aber viel damit zu tun hat, dass 
wissenschaftliche neugier, Kreativität und enthusiasmus weder steuerbar 
noch planbar sind. Diese Faktoren und ihre entfaltung sind für die vielbe-
schworene Ökonomie allerdings alles andere als bedeutungslos. ein echter 
Humboldtianer wird deshalb immer behaupten, dass seine universität 
letztlich auch ökonomisch effizienter, wissenschaftlich innovativer sowie 
gesamtgesellschaftlich gesehen profitabler ist als eine rigide, auf kurzfri-
stige effizienz getrimmte Qualifizierungsanstalt. 

Die universität, die sich als resultat des Bologna-Prozesses und 
diverser reformen abzeichnet, sieht allerdings anders aus: ein teilpri-
vatisiertes kundenorientiertes unternehmen, das unterschiedliche Seg-
mente des Bildungsmarktes bespielen soll und seinen Output in den nun 
getrennten Bereichen Forschung und lehre penibel planen möchte. Die 
gewinner sind die universitätsleitungen und ihre Bürokratien sowie die 
agenturen, die diese Prozesse organisieren, durchsetzen und überwa-
chen. aber auch an ihren eigenen Kriterien gemessen, ist dieses Modell 
nicht gerade von erfolg gekrönt. Denn von den ursprünglichen Zielen 
der reformen wurde – bislang zumindest – keines erreicht. Die Mobili-
tät hat nicht zu –, sondern abgenommen, aufgrund starrer Curricula ist 
der Wechsel der Studienorte schwieriger denn je, die Situation der frisch 
gebackenen Bachelors am arbeitsmarkt ist auch jenseits der aktuellen 
Krise nicht besonders rosig, und auch die Studienzeiten haben sich nicht 
drastisch verkürzt. aber immerhin: Der Output konnte gesteigert werden. 
Die Studienabschlüsse nehmen zu, deren Wert aber sinkt. Die technischen 
universitäten in Deutschland fordern unverhohlen die Wiedereinführung 
des Diplomingenieurs, da die reputation des Ba nicht wettbewerbsfähig 
erscheint.

Sogar im Sinne der Bologna-Planer ist deshalb eine reform der Bolo-
gna-reform unausweichlich. Dem Bologna-Prozess den Prozess zu machen, 
bedeutet auch, auszuloten, welche Handlungsspielräume dafür auf lokaler, 
nationaler und internationaler ebene gegeben sind. einiges zeichnet sich 
dabei schon jetzt ab: Der dreijährige Bachelor wird aufgeweicht und ver-
längert werden, die Modularisierung der Studienpläne kann und wird in 
vielen Bereich zurückgenommen werden, man wird die Verschulung und 
den Prüfungsdruck etwas lockern, die eCTS-Verrechnungen werden an 
Bedeutung verlieren, und es ist durchaus mit Bologna vereinbar, Studie-
neingangsphasen als echte Orientierungssemester zu gestalten, an denen 
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das interesse und die eignung für eine wissenschaftsorientierte ausbildung 
erfahren und gegebenenfalls korrigiert werden kann. und dass mit pre-
kären Beschäftigungsverhältnissen auf Dauer weder eine anspruchsvolle 
lehre noch eine exzellente Forschung gewährleistet werden können, wird 
allmählich auch jenen dämmern, die in menschlicher arbeitskraft prinzi-
piell nur ein einsparungspotential sehen.

Das Paradoxe daran: Dieselben institutionen, die die Bologna-Struk-
tur in ihrer rigiden Form durchgezogen haben, machen sich nun daran, 
die einzelnen Fächer auf ihre »Studierbarkeit« zu überprüfen. Bologna: 
das heißt auch, dass immer irgendwo ein Bock zu einem gärtner gemacht 
wird. es wäre nicht uninteressant, sich einmal auszurechnen, was an mate-
riellen und geistigen ressourcen, was an engagement und Zeit durch ein 
reformjahrzehnt verschwendet wurde, das keines seiner proklamierten 
Ziele erreicht hat und zum Zustand einer permanenten reformbedürf-
tigkeit geführt hat. Die durch studentische Proteste ausgelöste Kritik an 
Bologna sollte deshalb auch mutig genug sein, um einen Schritt über die 
halbherzige reform der reform hinauszugehen. auch wenn nicht alles, 
was nun mit dem etikett Bologna versehen wird, mit den ursprünglichen 
Bologna-Deklarationen zu tun hat, verbergen sich hinter diesem Kür-
zel Konzepte von Bildung als marktorientierter Qualifikation und von 
Wissenschaft als prestigeträchtigem Wettbewerb um rankingplätze und 
impact-Faktoren, die auch prinzipiell in Frage gestellt werden könnten. 
Daran zu erinnern, dass unter Bildung auch etwas anderes verstanden 
werden kann als eine investition in Humankapital, sich darauf zu besin-
nen, dass es in der Wissenschaft auch um etwas anders gehen kann, als um 
die Jagd nach den vermeintlich »besten Köpfen« und nach »internationa-
ler Sichtbarkeit« wären vielleicht erste, heilsame Schritte dazu. Die Frage, 
wie wissenschaftliche institutionen, universitäten und Hochschulen orga-
nisiert und finanziert werden können, in welchem Verhältnis Bildung und 
ausbildung, Theorie und Praxis, Forschung und lehre an diesen instituti-
onen verankert sein muss, hängt in hohem Maße auch davon ab, wie man 
die grundsätzliche gesellschaftspolitische Bedeutung von Bildung veran-
schlagt. Mit lippenbekenntnissen, Selbstillusionierungen und der Substi-
tution des Denkens durch den glauben an die OeCD-Statistik wird man 
dabei allerdings nicht weit kommen.


