
Der Prozess von Bologna (KathiV)  

StudienanfängerInnen in Österreich beginnen mittlerweile Großteils ein Studium in der neuen 

Bologna-Architektur. Das heißt, sie arbeiten in den ersten Jahren ihres Studiums darauf hin, 

den akademischen Grad des Bachelors zu erlangen und anschließend, so sie wollen, den 

Master und den PhD (philosophiae doctor). Diese Titel sind das Ergebnis des sogenannten 

Bologna-Prozesses, eines (bildungs-)politischen Vorhabens zur Etablierung eines 

gesamteuropäischen Hochschulwesens. Diese Entwicklung wurde Ende der 90er Jahre 

gestartet, um die bis dahin sehr unterschiedlichen Hochschulabschlüsse in Europa auf einen 

einzigen, länderübergreifenden Abschluss zu reduzieren. 

Vor der Umstellung im Zuge des Bologna-Prozesses waren es hier in Österreich die Titel 

Magister/Magistra und Doktor/Doktorin, die es zu erreichen galt. Dieses System hat lange gut 

funktioniert, und so stellt sich vielen Studierenden die Frage: Was hatte es überhaupt für einen 

Sinn, das gesamte universitäre System dermaßen auf den Kopf zu stellen? Was waren die 

Ansprüche dieser Umstellung und was davon ist wirklich eingelöst worden? 

Leider fällt es schwer, diese Fragen zufriedenstellend zu beantworten. Denn wenn man sich 

genauer mit der Thematik beschäftigt, merkt man schnell, dass nicht nur die gerne und oft 

zitierten Ziele des Bologna Prozesses gar nicht oder nur zum Teil erreicht worden sind, 

sondern, dass diese Umwälzung im Grunde genommen nichts mit der Verbesserung oder 

Vereinfachung des Studiums im Dienste der Bildung zu tun hat. 'Aber was soll dann der 

Zweck des Ganzen sein?', fragt sich mensch jetzt wahrscheinlich, und das zu Recht. Denn im 

Hintergrund des Bologna-Prozesses steht nichts anderes als das, was unser Leben heute zu 

großen Teilen ausmacht und prägt: Die Wirtschaft. 

Aber langsam. Liest man sich die offiziellen Ziele des Bologna-Prozesses durch, klingt das 

auf den ersten Blick wunderbar. Im Gegenteil, es hört sich an, als ob mit diesem System 

endlich die StudentInnen freier in ihren Entscheidungen wären, mehr Mitbestimmungsrechte 

hätten und ohne weiteres ihren Studienort wechseln könnten, wie es ihnen beliebt. Der 

Bologna-Prozess verfolgt nämlich laut Eigendefinition drei Hauptziele, und zwar die 

Förderung von Mobilität, von internationaler Wettbewerbsfähigkeit und von 

Beschäftigungsfähigkeit. Das heißt konkret, dass die universitären Abschlüsse aller 

teilnehmenden Staaten vergleichbar gemacht werden sollen, damit der Austausch zwischen 

ihnen erleichtert wird. Weiteres stolpert man über hehre Vorsätze, wie dass 

Mobilitätshemmnisse für die Studierenden aus dem Weg geräumt werden sollen, so dass diese 

in der Lage sind, in den unterschiedlichsten Ländern zu studieren, zu arbeiten, und zu leben. 

Auch die studentische Beteiligung und Mitsprache in universitären Belangen wird 

„scheinbar“ großgeschrieben. So weit, so gut. 

Denn an dieser Stelle folgt ein großes ABER. De facto ist in mehreren Fällen das genaue 

Gegenteil dieser Vorhaben an der Tagesordnung: Statt der versprochenen 

Mitbestimmungsrechte für StudentInnen finden sich diese in einer gänzlich machtlosen 

Position wieder: Entscheidungen werden vornehmlich von universitätsfernen Autoritäten 

getroffen, die meist wirtschaftspolitische Ziele verfolgen. Und wird innerhalb der Uni eine 

Entscheidung fällig, haben Rektorat und ProfessorInnen das Wort“ die Studierenden fragt 

niemand. Auch die vielgepriesene Mobilitätssteigerung und das unkomplizierte Wechseln des 

Studienortes haben sich als eine Illusion erwiesen: Durch immer strengere 

Zugangsbeschränkungen in mehr und mehr Studiengängen wird es in Österreich Studierenden 

aus anderen europäischen Ländern erheblich erschwert, hier einen Studienplatz zu ergattern. 

Weiters sind Universitäten im internationalen Konkurrenzkampf dazu getrieben, ein 

 



möglichst eigenständiges Profil zu erwerben; das lässt länderübergreifende Kompatibilität zu 

einem frommen Wunsch verkommen.  

Abgesehen von diesem mehr als fraglichen Umgang mit Versprechungen im Rahmen des 

Bologna-Prozesses herrscht auf der Uni außerdem das Gefühl vor, in einem 

Abfertigungsbetrieb gelandet zu sein, der vor allem wirtschaftliche Interessen bedienen soll 

und in dem die StudentInnen nur eine Nebenrolle, quasi als Produkte des Betriebes, und nicht 

als dessen GünstlingInnen, spielen.  

Es gibt mehrere Faktoren, die mit der Einführung von Bachelor und Master in unser 

Bildungssystem eingedrungen sind, die vor allem wirtschaftlichen Kriterien entsprechen und 

mit der Idee einer humanistischen Bildung, wie sie zuvor an den Universitäten hauptsächlich 

angestrebt wurde, nicht mehr vereinbar sind. 

Zunächst einmal wird das Studium durch die Einführung von Modulen fix geregelt. 

Studierende haben sich einer vorgegebenen Linie zu unterwerfen und es bleibt äußerst wenig 

Platz dafür, einen individuellen Weg innerhalb des Studiums einzuschlagen. Diese Regeln 

sehen auch vor, dass das Studium schneller als zuvor bewältigt werden sollte. Während der 

Magister/die Magistra in frühestens acht Semestern abgeschlossen werden konnte, sind 

hierfür beim Bachelor nur mehr sechs Semester nötig. Das zuvor gewählte Bild des 

Abfertigungsbetriebes kommt also nicht von ungefähr. Studierende sollen möglichst schnell 

und möglichst konform ihren Abschluss machen, um möglichst wenig Geld und Zeit zu 

verbrauchen. ökonomische Effizienz ist das Zauberwort, und nicht etwa individuelle Bildung! 

Diese Maschinerie spuckt also eine Masse an halbfertigen AbsolventInnen aus, die statt 

Selbstständigkeit und der Fähigkeit, Kritik am Bestehenden zu üben, nur das Befolgen von 

Regeln und das strikte Vorgehen nach einem “ökonomisch ausgerichteten“ Plan gelernt 

haben.  

Für den Arbeitsmarkt bedeutet das: Es gibt eine Menge schnell, aber dafür nur bescheiden 

ausgebildete AbsolventInnen, die ihn überfluten, aber ob der Bologna-Ausbildung nur wenig 

Individualität und Kreativität an den Tag legen können, da diese im Studium eine 

untergeordnete Rolle spielen.  

Das führt zum nächsten Punkt: Die hauptsächlich ökonomisch motivierte Umstrukturierung 

des Hochschulwesens hat zur Folge, dass immer weniger kritisches Denken und 

Reflexionsfähigkeit gefragt sind. Zum einen bleibt beim Abarbeiten diverser Module wenig 

Zeit und Raum für eigene Gedanken und die Ausarbeitung und Entwicklung individueller 

Ideen, Interessen, Spezialgebiete und ähnlichem. Zum anderen liegt darauf auch gar nicht der 

Fokus, denn dieser ist wie oben erwähnt auf die Wirtschaftlichkeit gerichtet. Es geht also 

nicht mehr darum, dass sich eigenständig denkende, kritisch hinterfragende Menschen bilden, 

sondern solche, die möglichst gut in das kapitalistische System passen. Spinnt man diesen 

Gedanken weiter, ergeben sich daraus erschreckende Folgen, die längst nicht mehr nur das 

Bildungssystem betreffen. Denn was heißt es für die Demokratie, wenn aus der Schule nicht 

mehr zur Kritik fähige Individuen hervorgehen, sondern auf das Erfüllen von Plänen 

(Modulen) abgerichtete Menschen? Diese werden gewissermaßen Freiwild für jede Art von 

dogmatischen Ideologien, seien diese wirtschaftlicher, politischer, religiöser oder sonstiger 

Natur. Denn Menschen, die nicht in der Lage sind, selber Ideen zu haben und Pläne zu 

machen, müssen sich an die Pläne anderer halten, egal wie diese aussehen. Verliert man die 

Fähigkeit des kritischen Hinterfragens, ist man den herrschenden Umständen hilflos 

ausgeliefert und hat keine Möglichkeit, Bestehendes zu ändern.  



Für das Studium führt diese Entwicklung unter anderem auch dazu, dass die 

Grundlagenforschung immer mehr in den Hintergrund gedrängt und durch angewandte 

Wissenschaft, wie sie auch in Fachhochschulen Großteils gelehrt wird, ersetzt wird. In der 

Wirtschaft braucht es schnelle Umsetzung und Befolgung von Plänen, und kein Hinterfragen 

der Gründe derselben. Für den Kapitalismus genügt es, eine kleine Minderheit zu kreativen 

Geistern zu erziehen, aber diese Kreativität ist wesentlich technisch, nicht politisch. Zwar 

sollen NaturwissenschafterInnen und IngenieurInnen neue Innovationen entdecken und 

erfinden, aber der Kapitalismus hat kein vitales Interesse daran, dass die Hintergründe, warum 

dem so sein soll, verstanden oder gar hinterfragt werden. Kurz gesagt sind also Kompetenz 

und kritisches Denken zwar in beruflichem Sinn erwünscht, in allgemein-politisch-mündigem 

Sinn jedoch nicht gefragt. 

Während vielfach von "Umsetzungsproblemen" die Rede ist, glauben wir, dass viele der 

Ideen, welche im Bologna-Prozess grundgelegt sind, bereits von Grund auf eine 

studierendenfreundliche, humanistische, an Erkenntnis - anstatt von Profit - ausgerichtete 

Bildung verunmöglichen. Bologna ist im Lichte der Lissabon-Strategie zu sehen, welche den 

Anstoß zur Entwicklung eines wirtschaftlich konkurrenzfähigen Europas legte. Im Lichte 

dieser wirtschaftlichen Interessen müssen die Ziele des Bologna-Prozesses interpretiert 

werden. 
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