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Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes 3 
 
 

Studium Bolognese – Offenheit und Qualität gesetzlich 
verankern 
 
Der Bologna-Prozess entstand im Zuge der Lissabon-Strategie, die zum Ziel hat,  Europa 
bis 2010 zum dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. DIE 
LINKE. hat diese unmittelbare Unterstellung der Studienreform unter privatwirtschaftliche 
Ziele und das Betonen der rein auf den Arbeitsmarkt orientierten „Employability“ immer 
kritisiert. Zugleich ist das Zustandekommen und die Umsetzung in einem Top-down-
Prozess von uns als undemokratisch kritisiert worden.  
 
Dieser läuft jedoch seit acht Jahren und ist bereits weit fortgeschritten. DIE LINKE. sieht 
die Notwendigkeit seiner politischen Gestaltung, um auch die positiven Chancen der 
Europäisierung und der Studienreformen zum Tragen zu bringen. 
 
Die Umsetzung des Prozesses variiert zwischen den Teilnehmerstaaten deutlich. In 
Deutschland verengte sich der politische Fokus weitgehend auf die Einführung von 
modularisierten Bachelor-/Master-Studiengängen, ohne eine Debatte über Ziele und 
Auswirkungen der Reform zu führen. Teils wurden die gestuften Studiengänge als 
Sparmodell verstanden, teils verknüpfte man die Möglichkeit einer meritokratischen 
Selektion damit. Die KMK zementierte mit den Akkreditierungsempfehlungen diesen 
beengten Diskussionsrahmen.  
 
Die progressiven Elemente des europäischen Hochschulraums und der damit 
verbundenen Reformüberlegungen bleiben bisher in Deutschland weitgehend ungenutzt. 
Damit besteht die Gefahr, dass positive Möglichkeiten des bisherigen deutschen 
Studiensystems - wie eine umfassende, berufsbefähigende Ausbildung, eine frühe 
Forschungsanbindung, (an den Universitäten), Interdisziplinarität sowie weitgehende 
Möglichkeiten zu selbstbestimmte Studiengangsgestaltung - verloren gehen, ohne positive 
Neuerungen zu erreichen.  
 
In der derzeitigen Umstellungsphase zeichnen sich eine große Unzufriedenheit der 
Studierenden in den neuen Studiengängen sowie recht hohe Abbrecherquoten ab. Die 
Ursachen dafür sind bisher in zwei Umfragen an Humboldt- und Freier Universität 
untersucht worden. Um die benannten Probleme zu lösen, muss im Hochschulgesetz wie 
auch in den Verhandlungen zu den kommenden Hochschulverträgen behutsam, aber 
zielorientiert nachgesteuert werden.  
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1. Durchlässigkeit, Offenheit und Flexibilität im Studium gewährleisten. 
 
Die Modularisierung der Studiengänge hat Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit, 
Selbstbestimmung der Studierenden und Übersichtlichkeit der Struktur zum Ziel. 
Studienordnungen sollten schlanker gestaltet und den Studierenden mehr Auswahl 
ermöglicht werden, zugleich sollte der nationale und internationale Austausch gefördert 
werden - doch das Gegenteil von allem ist derzeit der Fall. Die Akkreditierung als 
Qualitätssiegel reicht offensichtlich nicht aus, zumal viele Studiengänge bisher nicht 
akkreditiert sind und bereits über eine Abkehr von der Programmakkreditierung diskutiert 
wird. Die enstandene „Bologna-Bürokratie“ in den Fachbereichen und Instituten führt zu 
Ärger bei allen Beteiligten und lähmt einen kreativen und effektiven Lehr- und 
Lernprozess.  
Modularisierte Studiengänge ziehen weitgehende Reformen in der Arbeitsstruktur der 
universitären Institute und Fachbereiche nach sich. Diese müssen qualifiziert werden, ein 
erster Ansatz dazu wurde von der LINKEN im Positionspapier zur Personalstruktur 
vorgeschlagen.  
 
Wir schlagen vor, Qualitätsgrundsätze für modularisierte Studiengänge im neuen 
Hochschulgesetz zu verankern. Dazu gehören 

• Anbindung an die Forschung in allen Abschnitten des Studiums,  

• das selbstbestimmte Studium durch Wahlmöglichkeiten bei den zu absolvierenden 
Modulen sowie einen frei wählbaren Anteil von zu erbringenden Leistungspunkten,  

• Studierbarkeit der Studienangebote in der Regelstudiendauer mit einem 
angemessenen „Workload“ und einer Orientierung auf den Studienerfolg. 

• die Durchlässigkeit zwischen den Hochschularten und den Studiengangstypen 
sowie  

• unkomplizierte Anerkennung von Modulleistungen, die an anderen Hochschulen 
erbracht wurden, sowie 

• (Wieder-)Ermöglichung eines hochschulübergreifenden Studiums 
(Mehrfachimmatrikulation). 

Weitergehende Regelungen, etwa die Rückkehr zur automatischen, gegenseitigen 
Anerkennung der Studienleistungen im Hochschulraum Berlin-Brandenburg, sind in die 
Hochschulverträge zu integrieren. Dazu gehört auch ein einheitlicher Standard in der 
Bewertung von Leistungspunkten. 
 
 

2. Das Teilzeitstudium als gleichwertig anerkennen. 
 
Im Rahmen vieler eng strukturierter Studienordnungen findet eine faktische 
Diskriminierung von Teilzeitstudierenden bzw. Nicht-Vollzeitstudierenden, von 
Erziehenden, Pflegenden und vor allem Erwerbstätigen statt. Eine Berliner Universität rät 
gar von einem Studium ab, wenn der Lebensunterhalt absehbar durch Erwerbsarbeit 
bestritten werden muss. Dabei nehmen Teilzeitstudierende nicht mehr Kapazitäten der 
Hochschulen wahr, sie strecken lediglich ihren Studienverlauf. 
Die Leistungsbezogene Mittelvergabe nach der Zahl der „Studierenden in der 
Regelstudiendauer“ führt zu Fehlwirkungen in den Hochschulen, indem die Zahl der 
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Studienabbrüche durch nicht bestandene Prüfungen oder Zwangsexmatrikulationen 
gesteigert wird.  
 
 
Die Möglichkeit des Teilzeitstudiums ist weiterhin gesetzlich zu verankern und auch in den 
neuen Studiengängen zu gewährleisten. Repressive Elemente wie Maluspunkte und 
Zwangsexmatrikulation sind gesetzlich auf Ausnahmefälle zu begrenzen. 
 
Das Kriterium der „Studierenden in der Regelstudiendauer“ in der Leistungsbezogenen 
Mittelvergabe ist zugunsten eines auf den Studienerfolg orientierten Kriteriums abzulösen. 
 

3. Den Übergang zum Master offenhalten. 
 
Die Koalition hat die rechtlichen Regelungen für einen Zugang zu Masterstudiengängen 
geschaffen, die der Berufsfreiheit der Studierenden wie der Hochschulautonomie 
entsprechen. Zugleich ist der Übergang so geregelt, dass diejenigen, die den Master 
unmittelbar an den Bachelor anschließen, keinen zeitlichen Verzug in Kauf nehmen 
müssen.  
Im Rahmen des 2006 verabschiedeten „Qualitätspaktes“ haben sich die Hochschulen 
verpflichtet, eine 70prozentige Erfolgsquote in den Bachelorstudiengängen zu erreichen 
und Master-Kapazitäten von mindestens 70 Prozent für die erfolgreichen BA-
AbsolventInnen vorzuhalten. 
 
Die gefassten Regelungen zum Masterzugang sind in das neue Hochschulgesetz zu 
übernehmen.  
 
Bei den Neuverhandlungen über die Zulassungszahlen ist darauf zu achten, dass an 
Universitäten wie an Fachhochschulen entsprechend profilierte Bachelor- und Master-
Studiengänge in einem angemessenen Verhältnis angeboten werden. 
 

*** 
 

Beschlossen am 15.8.2007. 
 
 
 
 
 


