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1. Einführung: Hintergrund und Ziele des Bologna-Prozesses 
 
„Lassen Sie uns unsere Vielfalt verstehen, aber auch modernisieren „1 
 
1.1. Zweck des Vermerks 
 
Dieser Vermerk wurde im Auftrag des Ausschusses für Kultur und Bildung, der im Frühjahr 
2008 einen Bericht über den Bologna-Prozess vorlegen muss, vom Fachreferat B – Struktur- 
und Kohäsionspolitik erstellt. Er soll den Mitgliedern des Ausschusses und des Parlaments 
insgesamt eine Bewertung der Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des Bologna-
Prozesses an die Hand geben. Gemäß den Anforderungen des Ausschusses geht es 
hauptsächlich von Fragen, die die Auswirkungen des Bologna-Prozesses auf die Mobilität der 
Studierenden und deren zusätzlichen Nutzen betreffen. 
 
Der Vermerk stellt zunächst den allgemeinen Kontext vor und beleuchtet die wichtigsten derzeit 
diskutierten Fragen, darunter die Auswirkungen des Bologna-Prozesses auf die Mobilität der 
Studierenden und Fragen der Finanzierung. Anschließend wird Land für Land der Grad der 
Umsetzung der Bologna-Ziele durch die Einführung von Rechtsvorschriften für 
Strukturreformen in den verschiedenen Mitgliedstaaten untersucht. Es folgen allgemeine 
Abschlussbemerkungen mit Schwerpunkt auf den aktuellen Tendenzen und wahrscheinlichen 
künftigen Entwicklungen.  
 
1.2. Hintergrund 
 
Der Begriff „Bologna-Prozess“ bezeichnet die aktuellen Bestrebungen, das europäische 
Hochschulwesen zu modernisieren und zu reformieren. Eingeleitet wurde dieser Prozess durch 
ein Ministertreffen, das Anfang 1998 in Paris stattfand. Dieses Treffen markierte den Beginn 
des Engagements der nationalen Regierungen für eine größere internationale Mobilität der 
Studenten des tertiären Bildungsbereichs. Ein Kernbestandteil dieses Prozesses ist die 
strukturelle Reform der Studienprogramme und ihrer Durchführung mit dem Ziel, die Mobilität 
von Hochschulstudenten zu fördern. Im Mittelpunkt der Bologna-Reformen steht das 
gegenseitige (wenn auch manchmal mit dem „Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten“ 
verfolgte) Interesse an der Erzeugung besserer Qualifikationen durch Strukturreformen und 
Reformen der Curricula der Hochschuleinrichtungen der teilnehmenden Länder. Salopp gesagt 
werden die Ziele des Bologna-Prozesses nur deshalb so aktiv und so begeistert verfolgt, weil das 
Hochschulwesen der europäischen Länder gegenüber dem anderer Kontinente nicht 
wettbewerbsfähig ist und daher der gesunde Menschenverstand eine Zusammenarbeit zwischen 
den europäischen Hochschulsektoren gebot, um gemeinsame Ziele zu erreichen. 
 
Ein Hauptziel des Bologna-Prozesses ist die Errichtung eines Europäischen Hochschulraums bis 
2010. Sie begann mit dem schon erwähnten Treffen der Bildungsminister von vier EU-
Mitgliedstaaten in Paris im Mai 1998, das zur Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung zur 
Harmonisierung der Architektur der europäischen Hochschulbildung (Sorbonne-Erklärung) 
führte. Die Unterzeichnerstaaten waren Frankreich, Deutschland, Italien und das Vereinigte 
Königreich. Das Reformwerk wurde also schon im Frühstadium zwischenstaatlich verwaltet. 
 

                                                 
1  Kommissionsmitglied Ján Figel bei der EVP-ED-Anhörung zum Thema „Hochschulbildung: Vom Bologna-

Prozess zur Bildungsherrschaft in der EU?” im Europäischen Parlament, Brüssel, 6. März 2008. 
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Ein Jahr später wurden 29 europäische Länder in Italien Unterzeichnerstaaten einer weiteren 
Erklärung, der über den Europäischen Hochschulraum (Bologna-Erklärung). Der 
Reformprozess selbst wurde als Bologna-Prozess bekannt. Man erwartete sich davon nicht nur 
positive Auswirkungen auf die grenzüberschreitende Mobilität der Studierenden innerhalb der 
Unterzeichnerstaaten, sondern auch Auswirkungen auf die Mobilität in anderen Teilen der Welt 
(incoming mobility). 
 
Seit den Ministertreffen an der Sorbonne und in Bologna sind sich die Bildungsminister in Prag, 
Berlin, Bergen und London begegnet. In London wurde im Mai 2007 in einem Papier der 
Europäischen Kommission hervorgehoben, dass schon mehr als die Hälfte des Bologna-
Prozesses bewältigt sei und die Reformen in nationalen Rechtsvorschriften verankert seien.  
 
1.3. Ziele des Bologna-Prozesses 
 
Der Bologna-Prozess konzentriert sich heute vor allem auf die Erreichung der folgenden zehn 
Ziele, von denen die meisten schon in der Bologna-Erklärung enthalten waren, während die 
anderen in jüngeren Erklärungen hinzugefügt wurden. 
 
Ziele, die schon in der Bologna-Erklärung von 1999 enthalten waren: 

1. Einführung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse, 

2. Schaffung eines zweistufigen Studiensystems (undergraduate/graduate), 

3. Einführung eines Leistungspunktesystems, 

4. Förderung der Mobilität von Studierenden und Forschern, 

5. Förderung der europäischen Zusammenarbeit in der Qualitätssicherung, 

6. Förderung der europäischen Dimension im Hochschulbereich. 
 
Ziele, die nach dem Prager Ministergipfel 2001 hinzukamen: 
7. Förderung des lebenslangen Lernens, 

8. Förderung der studentischen Beteiligung2  

9. Förderung der Attraktivität des Europäischen Hochschulraums. 
 
Ziele, die nach dem Berliner Ministergipfel 2003 hinzukamen: 
10. Einbeziehung des Doktorandenstudiums in den Bologna-Prozess und Verzahnung zwischen 

dem Europäischen Hochschulraum und dem Europäischen Forschungsraum. 
 

                                                 
2  Im Prager Kommuniqué hoben die Ministerinnen und Minister hervor, dass die Beteiligung der Universitäten und 

anderer Hochschuleinrichtungen und der Studierenden als kompetente, aktive und konstruktive Partner bei der 
Errichtung und Gestaltung des Europäischen Hochschulraums notwendig ist und begrüßt wird. 
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2. Der Bologna-Prozess und die wichtigsten diskutierten Fragen 
 
2.1. Der Bologna-Prozess und die Mobilität 
 
In diesem Abschnitt werden der bei der Mobilität der Studenten und Lehrkräfte erreichte Stand 
und die Auswirkungen des Bologna-Prozesses analysiert. Es heißt zwar, dass die Mobilität der 
Studenten durch Bologna gefördert wird, jedoch gibt es offenbar Faktoren, die Studierende wie 
Hochschullehrer von der Nutzung der Mobilitätsmöglichkeiten abhalten. Dies kann daran 
liegen, dass zwischen den Hochschulsystemen zu wenig an Übereinstimmung herrscht und sich 
praktische Zwänge wie die Kosten des Studiums hinderlich auswirken; im Falle des 
Lehrpersonals kann es daran liegen, dass die Rentenansprüche nicht übertragbar sind. 
 
In der Bologna-Erklärung wurde die Mobilität als eines der Hauptziele des Bologna-Prozesses 
genannt. In London wurde 2002 die Mobilität des wissenschaftlichen Personals und der 
Studierenden erneut als Kernpriorität für den Bologna-Prozess bis 2009 definiert. Die EU hat 
bisher eine wichtige Rolle bei der Erhöhung der Mobilitätsniveaus gespielt und verwaltet eine 
ganze Reihe von Mobilitätsprogrammen, um die Studierenden und Forschenden aller 
teilnehmenden Mitgliedsländer zum Studium oder zur Arbeit im Ausland, an den 
Hochschuleinrichtungen anderer Mitgliedsländer, zu ermutigen.  
  
Mobilität soll bewirken, dass die Hochschulabsolventen nicht nur mit Wissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten ausgestattet sind, sondern, da sie im Ausland gelebt haben, auch flexibel und 
anpassungsfähig sind – Kompetenzen, die die europäischen Arbeitskräfte haben müssen, wenn 
Europa in der wissensgestützten globalen Wirtschaft effektiv mithalten will. 
 
Laut einem neueren Bericht der EUA (European University Association) mit dem Titel 
Trends V haben die Hochschuleinrichtungen trotz fehlender vergleichbarer Daten über die 
Mobilität in Europa den Eindruck, dass die Mobilitätsströme ständig zunehmen3. In 
diesem Zusammenhang ist vielleicht interessant, dass die Lücke zwischen den Ländern, die 
traditionell Studenten importieren, und den Ländern, die traditionell Studenten exportieren, 
offenbar bestehen bleibt. Insgesamt jedoch ergibt sich aus Trends V, dass die Mobilitätsströme 
in den letzten drei Jahren wenigstens bei 70 % der Länder, die diese Frage beantwortet haben, 
gewachsen sind. Darüber hinaus haben Standortbesuche ergeben, dass die Mobilität der 
Studierenden im neuen Bologna-System zumindest nicht gesunken ist und sich in einigen Fällen 
verbessert hat. 
 
Es muss auch angemerkt werden, dass eine Reihe von Einrichtungen, vor allem in Ländern mit 
einem traditionell langen ersten Studienzyklus, die Auffassung vertreten, dass sich der Bologna-
Prozess negativ auf die Mobilität der Studenten auswirken kann, worauf in diesem Vermerk 
später noch eingegangen wird. Dies hat mit der Einführung des zweistufigen Abschluss-Systems 
und der Verkürzung der Gesamtstudiendauer zu tun. Da die Mobilität der Studierenden ein 
Schlüsselelement bei der Errichtung des Europäischen Hochschulraums ist, bedarf es 
möglicherweise neuerlicher Anstrengungen, um mehr Hochschuleinrichtungen dazu zu 
bewegen, die Lernergebnisse und Qualifikationen, die von ausländischen Einrichtungen 
angeboten werden, anzuerkennen. 
 

                                                 
3  Trends V: Universities Shaping the European Higher Education Area; Crosier, D., Purser, L.; Smidt, H., EUA 

Publications, 2007. 
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Die Verfasser des Berichts Trends V betonen auch, dass die Anerkennung ausländischer 
Studienzeiten und –abschlüsse, die als Schlüsselelement des Bologna-Prozesses bezeichnet 
werden, derzeit immer noch eine große Herausforderung darstellt. 
 
Andererseits wird in einer 2005 für den Kultur- und Bildungsausschuss durchgeführten Studie4 
festgestellt, es gebe im Tertiärbereich „keine signifikanten Hindernisse bezüglich der 
Anerkennung von Studienergebnissen im Ausland und ausländischer Abschlüsse für Studenten, 
die an einer Hochschule in der EU weiterstudieren möchten.“ Allerdings bestünden noch 
Hindernisse bei der Anerkennung der regulierten Berufe (wie zum Beispiel Medizin- oder 
Ingenieurberufe). 
 
Ein belgischer Experte, der von den Verfasserinnen des Themenpapiers befragt wurde, hob aus 
der Sicht eines Praktikers hervor, dass neben der formellen Anerkennung (objektive Kriterien), 
die recht gut funktioniere, auch der Ruf einer Hochschule (subjektive Kriterien) eine Rolle 
spiele. Die Erfahrung zeige, dass bei derselben Studienstufe Abschlüsse nordeuropäischer 
Hochschulen in der Regel höher angesehen seien als solche, die von südeuropäischen 
Hochschulen erteilt würden. Dies sei der Tatsache geschuldet, dass die Lehrpläne der 
nordeuropäischen Hochschulen von der öffentlichen Meinung und den Experten im 
Allgemeinen als intensiver und anspruchsvoller als die aus dem Süden betrachtet würden. 
 
Die Einführung von Programmen des zweiten und dritten Zyklus (oft in englischer Sprache 
angeboten) an den Hochschulen trägt anscheinend auch dazu bei, dass die internationale 
Mobilität der Studenten zunimmt, wenn auch in einigen Fällen immer noch Sprachbarrieren 
bestehen.  
 
Was die Mobilität der Hochschullehrer anbelangt, so stützen sich die vorhandenen 
Informationen oft auf Aussagen oder Hinweise, die nicht wissenschaftlich nachprüfbar sind. 
Neuere Tendenzen zeigen, dass die Mobilität des Hochschulpersonals oft eher mit Forschungs- 
als mit Lehrtätigkeit verbunden ist. Laut den Ergebnissen des Bericht Trends V führen die 
Curricula in Verbindung mit traditionellen akademischen Strukturen und Kulturen oft zu 
Schwierigkeiten bei der Vorbereitung regulärer Programme für die Mobilität von 
Hochschullehrern im Bereich der Lehrtätigkeit. Hinzukommt, dass diese Art der Mobilität nicht 
immer auf der richtigen institutionellen Ebene gefördert wird, während die individuellen 
Anreize spärlich und schwer umzusetzen sind. 
 
Im März 2005 nahm die Europäische Kommission eine Europäische Charta für Forscher und 
einen Verhaltenskodex für die Einstellung von Forschern an, die darauf abzielen, die 
Attraktivität wissenschaftlicher Laufbahnen zu erhöhen und die Mobilität und die 
Arbeitsbedingungen der Forscher in Europa zu verbessern.  
 
Was die Frage anbelangt, ob die Mobilität der Studierenden und Lehrenden in Europa durch den 
Bologna-Prozess zunimmt, so liegen Anzeichen vor, die dafür, aber auch solche, die dagegen 
sprechen. Ungeachtet der positiven Faktoren, die – teilweise bedingt durch die Einführung der 
Bologna-Modelle – die Mobilität erhöhen, sind anscheinend die Mobilitätsströme von Land zu 
Land unterschiedlich Für die förmliche Anerkennung der Studienzeiten bestehen weiterhin viele 
Hemmnisse. Hinzu kommen finanzielle/soziale Probleme. Insgesamt muss also noch einiges 
getan werden. 
 
                                                 
4  Student Mobility in Secondary and Tertiary Level Education and In Vocational Training, Lanzendorf, U. und 

Teichler, U., PE 361.212. 
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2.2. Der Bologna-Prozess und die Finanzierung 
 
Um den künftigen Herausforderungen im europäischen Hochschulwesen gerecht zu werden, 
wird in einer Studie von 20075 auf Reformen gedrängt, die sich auf mehr Autonomie für die 
Hochschulen, private Finanzierung, einkommensabhängige Darlehen, Wettbewerb und 
Internationalisierung stützen.  
 
Laut einer Studie von 2007 mit dem Titel „Bologna with Student Eyes“6 wurden noch nicht alle 
Hindernisse für die Mobilität der Studierenden ausgeräumt. In der Studie wird die 
Notwendigkeit zugänglicher Darlehen und Beihilfen betont, die 2003 im Berliner Kommuniqué 
als Priorität bezeichnet wurde. Die vorhandenen Finanzinstrumente werden zwar als sehr 
wertvoll eingeschätzt, doch seien sie noch nicht ausreichend, um Studierende im Ausland die 
Überweindung finanzieller Hürden zu ermöglichen. Dieser Bericht macht deutlich, dass 
zusätzliche finanzielle Unterstützung für mobile Studenten erforderlich ist, wie zum Beispiel die 
Schaffung eines Europäischen Mobilitätsfonds oder eine andere Struktur der finanziellen 
Unterstützung, ähnlich dem Austausch- und Stipendienprogramm CEEPUS (Central European 
Exchange Program for University Studies). 
 
Es ist daher klar, dass die finanzielle Unterstützung der Studierenden und Lehrer auf dem Weg 
zum Europäischen Hochschulraum ein wichtiges Thema ist. Bei den Studierenden geht es 
darum, neben den Studiengebühren, die in manchen Ländern erhoben werden, die 
Unterbringungskosten zu bezahlen. Bei den Lehrenden können Unvereinbarkeiten zwischen den 
Sozialversicherungs- und Rentensystemen mobilitätshemmend wirken, wie es von Dr. Vasile 
Isan, Rektor der Universität Iasi, bei der bereits erwähnten Anhörung im Europäischen 
Parlament (6. März 2008) vorgetragen wurde. 
 
Bei einer Präsentation in Cardiff (Vereinigtes Königreich) im vergangenen Jahr stellte der 
Sprecher der Universität Löwen, Professor Guido Langouche, fest, dass sich die 
Hochschuleinrichtungen des Vereinigten Königreichs laut Trends V zunehmend auf die 
Rekrutierung Gebühren zahlender Studenten aus Nicht-EU-Ländern konzentrierten. Sie seien 
eine lukrative Quelle unabhängiger Finanzmittel für die Hochschuleinrichtungen, die außerdem 
dazu genutzt werden könne, die Lücken bei der nationalen Finanzierung zu schließen, die nicht 
ausreiche, um die wirtschaftlichen Kosten der Aufnahme von Studenten aus dem EU-Ausland in 
voller Höhe abzudecken. Bei der Anhörung in Brüssel warf der schon erwähnte Dr. Vasile Isan 
die Frage nach dem Potenzial dessen auf, was er als „Bildungsdumping“ bezeichnete, wenn die 
Hochschuleinrichtungen in einigen der neuen EU-Mitgliedstaaten keine Studiengebühren 
verlangen, während die Studiengebühren in Mitgliedstaaten wie dem Vereinigten Königreich 
erheblich höher werden als in der Vergangenheit. Bei so unterschiedlichen Systemen würden 
den finanziell weniger bemittelten Studenten, zumal wenn keine ausgleichende finanzielle 
Unterstützung verfügbar sei, weniger Möglichkeiten offenstehen als denen, die über mehr 
private Mittel oder einen besseren Zugang zu Darlehen oder Beihilfen verfügten.  
 
Für die Kosten der Maßnahmen zur Umsetzung der Bologna-Reformen müssen die einzelnen 
Mitgliedstaaten aufkommen. In einigen Mitgliedstaaten wurden nationale Ziele und Fristen für 
die Erreichung der gemeinsamen Ziele gesetzt, in anderen blieb es den Hochschuleinrichtungen 
überlassen, sich selbst Ziele und Zeitpläne für den Wandel zu setzen. Für die Planung und 

                                                 
5  „Higher Education Reform and the Renewed Lisbon Strategy: Role of Member States and the European 

Commission“, van der Ploeg, F., Veugelers, R..., Cesifo, Arbeitsdokument, Januar 2007. 
6  www.esu-online.org/documents/publications/bwse2007.pdf. 
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Umsetzung von Bologna müssen die Hochschuleinrichtungen offenbar einen oder zwei 
Mitarbeiter zusätzlich beschäftigen, wie es an der Universität Löwen der Fall ist7. 
 
2.2.1. Private Finanzierung 
 
Das Hochschulwesen wird in der EU in erster Linie von der öffentlichen Hand finanziert. Der 
Staat wird als der Erbringer von Bildungsdienstleistungen angesehen, die als öffentliche Güter 
zumeist kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr angeboten werden. Die private Finanzierung 
durch Stiftungen und Spenden kommt in Europa seltener vor als anderswo. In der EU machen 
die privaten Ausgaben für den tertiären Bildungsbereich nur 0,1 % des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) aus (2001), während es in den USA (laut der OECD) 0,8 % des BIP sind. Der prozentuale 
Anteil der privaten Finanzierung des Hochschulwesens an der Finanzierung insgesamt ist je 
nach Land sehr unterschiedlich und reicht von weniger als 4 % in Dänemark, Finnland, 
Griechenland und Norwegen bis zu über 50 % in Australien, Japan und den USA. In einigen 
Ländern sind die Einrichtungen des Tertiärbereichs jetzt viel mehr als in der Vergangenheit von 
privaten Finanzierungsquellen abhängig.  
 
Einige Akademiker wie der französische und der belgische Experte, die informell konsultiert 
wurden8, versprechen sich viel von einer Förderung der privaten Finanzierung der Mobilität. 
Allerdings fragten sich die Experten, ob die privaten Unternehmen auch ausreichend motiviert 
wären, um sich an solchen Vorhaben zu beteiligen. Hinzu kommt, dass die private Finanzierung 
zu einer starken Diskriminierung zwischen verschiedenen Fachrichtungen führen würde, wenn 
sie sich auf Berufsbildungs- oder Fachausbildungsgänge konzentriert. Denn es ist eher 
vorstellbar, dass ein privates Unternehmen Mobilitätsprojekte im Bereich Marketing oder einem 
anderen Fachausbildungsgebiet unterstützt, als ein klassisches Studium. 
 
Laut dem französischen Sachverständigen dürfte dem Hochschulsektor und der EU daran 
gelegen sein, Empfehlungen zur Einführung steuerlicher Anreize für private Unternehmen 
auszuarbeiten, um private Investitionen für die Mobilität der Studierenden zu fördern. 
 
2.2.2. EU-Finanzierung 
 
Derzeit sind die Mittel, die auf der Ebene der EU unmittelbar für die Lehre und Forschung an 
den Hochschulen bereitgestellt werden, im Vergleich zur Finanzierung durch die 
Mitgliedstaaten gering. Die EU könnte jedoch die Rolle eines Katalysators für eine stärkere 
Nutzung nationaler Ressourcen und die Stimulierung der Qualität der Hochschulbildung in der 
EU spielen. Die Mechanismen in der Finanziellen Vorausschau 2007-2013 schließen nicht nur 
die Mittel für die Programme im Rahmen von „Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und 
Beschäftigung“ (das siebte EU-Rahmenprogramm für FuE, das Programm für lebenslanges 
Lernen und das Erasmus-Programm sowie das Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation) ein, sondern auch die Strukturfonds und den Kohäsionsfonds.  
 
Auch die Europäische Investitionsbank (EIB) kann für einen wichtigen finanziellen Anschub für 
das europäische Hochschulwesen sorgen. 
 

                                                 
7  Zahl, die von Prof. Guido Langouche von der Universität Löwen bei einer Präsentation in Cardiff, Wales, 

November 2007, genannt wurde. 
8  Der informelle Austausch wurde geführt mit Prof. Dr. Renaud Dehousse, Jean-Monnet-Lehrstuhl am Institut 

d'Études Politiques in Paris und Direktor des Centre d’Etudes Européennes des „Sciences Po“, sowie Dr. François 
Foret, Direktor für Politikforschung am Institut d’Etudes Européennes in Brüssel. 
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3. Der Bologna-Prozess und die wichtigsten Ergebnisse der einzelnen 
Mitgliedstaaten 
 
Glaubt man dem jüngsten EUA-Bericht Trends V, der die Art und Weise und das Ausmaß der 
Umsetzung der Bologna-Reformen analysiert, so übernehmen die Länder und ihre 
Hochschuleinrichtungen nach und nach Verantwortung für den sich entwickelnden 
Europäischen Hochschulraum und ergreifen Maßnahmen zur besseren Umsetzung des 
Prozesses (auf staatlicher Ebene und der Ebene der Hochschuleinrichtungen). 
 
Um ein Bild von den jüngsten Entwicklungen bei der Umsetzung des Bologna-Prozesses in den 
einzelnen EU-Mitgliedstaaten zu zeichnen, werden wir zunächst unter verschiedenen Aspekten 
(Einführung des dreistufigen Systems, Verwendung des Europäischen Systems zur Übertragung 
und Akkumulierung von Studienleistungen im Hochschulbereich (ECTS) und des 
Diplomzusatzes, nationaler Qualifikationsrahmen) einen vergleichenden Überblick über die 
wichtigsten Ergebnisse geben und anschließend anhand der vorgenommenen Änderungen in der 
Gesetzgebung und der Governance für jeden einzelnen Mitgliedstaat den Grad seines 
Engagements für den Bologna-Prozess beschreiben.  
 
3.1. Allgemeiner Überblick über die Umsetzung des Bologna-Prozesses 
 
3.1.1. Das drei Bildungszyklen umfassende System in der Hochschulbildung 
 
Die Schaffung eines dreistufigen Abschluss-Systems gehört mit zu den ältesten Aktionslinien, 
die schon in der Bologna-Erklärung enthalten sind. Dabei geht es darum, das nationale 
Hochschulsystem so umzugestalten, dass es drei separate, jeweils zu einem Abschluss führende 
Zyklen beinhaltet. Der erste Zyklus, der zum Bachelor-Abschluss führt, dauert drei bis vier 
Jahre; der zweite Zyklus, der dem Master-Grad entspricht, ein bis drei Jahre und der dritte 
Zyklus, der mit dem Doktor-Grad endet, mindestens drei Jahre.  
 
In den meisten Unterzeichnerstaaten bestand bereits vor dem Bologna-Prozess ein dreistufiges 
System (Bachelor, Master, Promotion), aber mit Bologna wurden im Sinne einer Angleichung 
Grenzen für die Dauer der einzelnen Zyklen eingeführt. Im Studienjahr 2006/2007 war dem 
Eurydice-Bericht zufolge das dreistufige Studiensystem so gut wie in allen Unterzeichnerstaaten 
eingeführt. Allein in der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens gab es Schwierigkeiten mit 
der Umsetzung des neuen Systems, was daran lag, dass es dort kaum tertiäre Bildungsangebote 
gab.  
 
Viele Länder, die das dreistufige System eingeführt haben, sind in einer Übergangsphase und 
nehmen immer noch verschiedene Anpassungen vor. Vor allem die „neuen“ Mitgliedstaaten 
haben ihre Rechtsvorschriften erst vor sehr kurzer Zeit geändert. So wurden in Rumänien alle 
Hochschuleinrichtungen gesetzlich verpflichtet, das dreistufige System ab dem Beginn des 
Studienjahrs 2005/2006 einzuführen, und in Ungarn wurde die neue Struktur 2006/2007 
eingeführt. 
 
Einige Mitgliedstaaten setzten Fristen für die Ablösung des alten Systems und die Einführung 
des Bologna-Modells. In Frankreich soll die volle Umsetzung des dreistufigen Systems bis 2010 
erfolgt sein (in einigen Bereichen gibt es noch Langzyklus-Programme). Portugal hat sich als 
Frist das Jahr 2009 gesetzt.  
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Es sei hervorgehoben, dass in über der Hälfte der Unterzeichnerstaaten das Medizinstudium und 
medizinverwandte Studiengänge in nur einem Zyklus absolviert werden. EU-Mitgliedstaaten, in 
denen ein zwei- oder dreistufiges Medizinstudium möglich ist, sind Griechenland, Irland, Malta 
und das Vereinigte Königreich. Allerdings dauert der erste Zyklus des Medizinstudiums in 
diesen Ländern mindestens fünf Jahre. 
 
Ferner geht aus dem EUA-Bericht hervor, dass die Umsetzung der Bologna-Reformen eine 
Innovation und Diversifizierung der Programme des zweiten Zyklus ermöglicht hat. 
2005 stellten Lanzendorf und Teichler (a.a.O.) fest, dass Uneinigkeit darüber bestand, welche 
Rolle die Doktorandenausbildung künftig spielen solle und ob sie als dritter Zyklus in der 
Hochschulbildung zu betrachten sei. Bei den letzten Ministergipfeln lag der Schwerpunkt auf 
dem dritten Zyklus, dem Doktorandenstudium, das drei bis vier Vollzeitstudienjahre dauern und 
zu dem auch eine einschlägige Forschungsausbildung gehört. Dies entspricht dem Grundsatz 
einer stärkeren Verzahnung zwischen dem Europäischen Hochschulraum (EHR) und dem 
Europäischen Forschungsraum (EFR). 
 
Der Zugang zum dritten Zyklus ist oft den Absolventen eines Masterstudiengangs (zweiter 
Zyklus) der Bildungsstufe ISCED 5A oder Inhabern einer gleichwertigen Qualifikation 
vorbehalten. In einigen Mitgliedstaaten bestehen aber auch spezielle Zulassungsbedingungen, 
die auf nationaler Ebene oder von den Hochschuleinrichtungen festgelegt werden. Diese 
Bedingungen reichen von fachbereichsbezogenen Tests und Eignungsgesprächen bis hin zum 
Nachweis der Beherrschung einer Fremdsprache (zum Beispiel in Ungarn). 
 
In manchen EU-Ländern ist die Zulassung zum Doktorandenstudium auch mit einem Abschluss 
des ersten Zyklus möglich. Dies gilt für Zypern, Deutschland, Griechenland, Irland, Malta, die 
Niederlande, Portugal und das Vereinigte Königreich, wobei der Zugang nicht automatisch 
erfolgt, sondern an bestimmte Auflagen gebunden ist.  
 
Neben dem Promotionsstudium wird auch immer noch lebhaft über eine mögliche Verkürzung 
der Studiendauer im ersten Zyklus diskutiert. Dr. Ute Lanzendorf hat bei der Anhörung vor dem 
Europäischen Parlament am 6. März die Frage angesprochen, wann Studierende am meisten von 
einem Auslandsstudium hätten. Sie argumentierte, dass Mobilität den Studierenden vor allem 
beim Bachelor-Studiengang zugute käme, weil auf dieser Ebene des dreistufigen Systems die 
Lehrpläne nicht so voll gepfropft seien. Eine in elf Bologna-Ländern durchgeführte Erhebung, 
aus der Dr. Lanzendorf zitierte, habe ergeben, dass Versuche, ein Auslandsstudium in einem 
kürzeren und intensiveren Bachelor-Studium unterzubringen, wegen der zusätzlichen 
Anforderungen, die dadurch an die Studenten gestellt werden, Anlass zu besonderer Besorgnis 
gäben. 
 
Die Ergebnisse einer Untersuchung der Studierendenvertretung National Unions of Students in 
Europe (ESIB)9 lenkten die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass es in vielen Ländern neben 
der Einführung des dreistufigen Systems keine signifikanten Reformen der Lerninhalte gebe, so 
dass bisweilen die Qualifikationen für die Arbeitgeber nicht klar erkennbar seien, was die 
Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen gefährde. 
 
Was die Hochschuleinrichtungen anbelangt, so wird im Bericht „Trends V“ festgestellt, dass 
zwar schon viel getan wurde, die Einrichtungen aber immer noch vor großen Herausforderungen 
stehen. Dies betrifft die Art und Weise, wie die Reformen in den einzelnen Staaten 

                                                 
9  www.esu-online.org/documents/publications/bwse2007.pdf. 
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wahrgenommen werden, das Verhältnis zwischen den Hochschulreinrichtungen und den 
Behörden und die Sicherstellung zweckmäßiger Unterstützung. Der Bericht bekräftigt ferner das 
Problem der fehlenden Verbindung zwischen den Strukturreformen und der Reform der 
Lerninhalte.  
 
Allgemein ist festzustellen, dass die Geschwindigkeit des durch den Bologna-Prozess 
eingeleiteten Wandels wirklich beeindruckend ist. Die Regierungen müssen jedoch in enger 
Zusammenarbeit mit den Hochschuleinrichtungen Verantwortung für die Intensivierung dieser 
Reformen übernehmen, um Europas Forschungs- und Innovationskapaziät zu verbessern. 
 
3.1.2. Das europäische Leistungspunktesystem (ECTS) 
 
Das Europäische System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen im 
Hochschulbereich (ECTS) ist nicht neu, wird es doch schon seit Ende der 1980er Jahre zur 
Förderung der Mobilität der Studierenden im Erasmus-Programm genutzt. Durch das ECTS soll 
das Hochschulsystem in Europa einheitlicher werden. Die Bildungsminister wurden auf ihrem 
Treffen in Berlin im September 2003 aufgerufen, das ECTS als System für die Übertragung und 
Akkumulierung von Leistungspunkten zu verwenden. Lanzendorf und Teichler (a.a.O.) haben 
festgestellt, dass das ECTS ein Instrument ist, das gerade bei traditionell nicht mobilen 
Studenten wirksam ist. 
 
Im Kommuniqué der Konferenz von Bergen wurde die Bedeutung der Verwendung des ECTS 
im ersten und zweiten Studienzyklus hervorgehoben, insbesondere in Bezug auf die Einführung 
eines übergreifenden Qualifikationsrahmens im Europäischen Hochschulraum (EHR), der auf 
der Konferenz beschlossen wurde. 
 
Laut dem Eurydice-Bericht gilt das ECTS als gemäß dem Bologna-Modell voll umgesetzt, wenn 
es in der geltenden Gesetzgebung verankert ist, beinahe alle Programme fast aller 
Hochschuleinrichtungen betrifft, den Anforderungen von 60 Leistungspunkten auf der 
Grundlage des studentischen Arbeitsaufwands entspricht und sowohl für den Transfer als auch 
die Akkumulierung von Studienleistungen genutzt wird. 
In dem genannten Bericht heißt es, dass die meisten Unterzeichnerländer (auch die Nicht-EU-
Länder) das ECTS bereits voll umgesetzt haben. In vielen Fällen schreibt die nationale 
Gesetzgebung die Anwendung des ECTS zwingend vor.  
 
Es gibt jedoch auch Länder, in denen die Verwendung des ECTS nicht zwingend 
vorgeschrieben ist und in denen die öffentlichen Behörden nationale Leistungspunktesysteme 
einführten oder bereits bestehende nationale Systeme verwenden (zum Beispiel im Vereinigten 
Königreich) oder das ECTS nur für die europäischen Mobilitätsprogramme verwenden. 
 
Im ESIB-Bericht gilt das ECTS in einem EU-Mitgliedstaat erst dann als voll umgesetzt, wenn 
das Land auch die Anforderungen an die Lernziele, die Teil des ECTS-Systems sind, erfüllt. 
Laut Adam10 gibt es keine allgemeine Definition für den Begriff des Lernziels (Learning 
Outcomes); in der Praxis sei damit aber gemeint, was ein Lernender am Ende einer Lernzeit 
oder eines Lernprozesses wissen, verstehen und/oder demonstrieren können sollte. 
 

                                                 
10  Hintergrundpapier: Learning outcomes, Stephen Adam, Edinburgh, Vereinigtes Königreich, 1./2. Juli 2004.   
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Ausgehend davon gelangt der ESIB-Bericht zu dem Ergebnis, dass es in der EU kein Land gibt, 
in dem das ECTS-System vollständig umgesetzt wurde, und das System nur oberflächlich 
eingeführt wurde.  
 
3.1.3. Der Diplomzusatz (Diploma Supplement) 
 
Das Berliner Kommuniqué von 2003 gibt als Ziel vor, dass alle Studierenden, die ihr Studium in 
einem Bologna-Land abschließen, gebührenfrei das Dokument „Diploma Supplement“ (DS) 
erhalten, das die Übertragbarkeit der erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
erleichtern soll. Die meisten Unterzeichnerländer haben Rechtsvorschriften angenommen, mit 
denen der Diplomzusatz ab dem Studienjahr 2006/2007 verbindlich vorgeschrieben wurde. 
Länder, in denen die Anwendung erst noch voll umgesetzt werden muss, sind Kroatien, 
Russland und Frankreich, wo dies für 2009 vorgesehen ist. 
 
Die Europäische Kommission hat einen Preis für die Qualität des Diplomzusatzes (DS Quality 
Award) eingeführt, der bisher aber nur an einige Hochschuleinrichtungen in der Türkei 
vergeben wurde. 
 
Der Diplomzusatz wird im Allgemeinen auf Englisch oder (in über der Hälfte der 
Unterzeichnerländer) zweisprachig, in der Unterrichtssprache und in der englischen Sprache, 
ausgestellt. EU-Mitgliedstaaten, die das DS nur auf Englisch ausstellen, sind Zypern, 
Deutschland, Irland, Malta, die nordischen Länder und das Vereinigte Königreich. 
 
Obwohl das DS in Europa inzwischen weit verbreitet ist, weiß man anscheinend immer noch 
nicht genug darüber Bescheid. In diesem Zusammenhang wird im Bericht Trends V die 
Notwendigkeit hervorgehoben, die Nützlichkeit und die Vorteile dieses Dokuments publik zu 
machen und unter den Studenten, Arbeitgebern und in der Allgemeinheit dafür zu werben.  
 
3.1.4. Qualitätssicherung und nationaler Qualifikationsrahmen 
 
Qualitätssicherung ist ein weiteres Bologna-Instrument zur Erleichterung der Anerkennung und 
Förderung der Mobilität. In den letzten Jahren sind sich offenbar verschiedene 
Hochschuleinrichtungen und andere institutionelle und nichtinstitutionelle Akteure die 
Umsetzung der Bedeutung effizienter Qualitätssicherungssysteme bewusst geworden. Laut dem 
Eurydice-Bericht gibt es inzwischen in vielen Ländern eine unabhängige 
Qualitätssicherungsbehörde, wie es im Berliner Kommuniqué empfohlen wurde. 
 
Österreich, die Flämische Gemeinschaft Belgiens, Frankreich, Deutschland und Irland haben 
mehr als nur eine unabhängige Qualitätssicherungsbehörde. Diese Behörden sind oft zuständig 
für eine bestimmte Region eines Landes, oder es handelt sich um separate Behörden für 
verschiedenartige Einrichtungen oder Programme. Es bestehen auch übernationale 
Qualitätskontrollbehörden. So haben die Flämische Gemeinschaft Belgiens und die Niederlande 
eine gemeinsame Organisation geschaffen, die für die Akkreditierung und Lizenzierung der 
Evaluierungsagenturen zuständig ist.  
 
Andererseits gibt es in einigen Regionen, insbesondere in der deutschsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens und in Zypern (für die öffentlichen Hochschuleinrichtungen), und in den Ländern 
Luxemburg und Malta keine nationale Qualitätssicherungsbehörde. Die Erklärung ist einfach: 
Es handelt sich um kleine Regionen oder Länder mit entsprechend eingeschränkten 
Hochschulangeboten. 
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ENQA, das Europäische Netzwerk für die Qualitätssicherung im Hochschulbereich, wurde im 
Jahr 2000 geschaffen, um die Entwicklung nationaler Qualitätsbewertungssysteme, aber auch 
die europäische Zusammenarbeit zur Qualitätssicherung im Hochschulsektor voranzutreiben. 
Derzeit ist die Hälfte aller EU-Mitgliedstaaten ENQA-Vollmitglied.  
 
Im Kommuniqué von Bergen wurde die Beteiligung der Studierenden an der Qualitätssicherung 
als wichtiger Aspekt hervorgehoben. In fast allen EU-Mitgliedstaaten sind Studierende an der 
Leitung der entsprechenden nationalen Behörden beteiligt. Die studentischen Vertreter werden 
entweder aus einer nach bestimmten Kriterien erstellten Kandidatenliste oder aus der 
Mitgliedschaft von Studentenverbänden ausgewählt.  
 
Zurzeit werden weniger als ein Drittel der unabhängigen nationalen 
Qualitätssicherungsbehörden der Mitgliedstaaten einer Begutachtung (Peer Review) auf 
nationaler Ebene unterzogen, wie es im Kommuniqué von Bergen empfohlen worden war.  
 
Allgemein kann festgestellt werden, dass die Qualitätssicherung im Rahmen des Bologna-
Prozesses in der EU wie auch auf nationaler Ebene an Bedeutung gewonnen hat, wenn auch der 
ESIB-Bericht zu dem Ergebnis gelangt ist, dass es anscheinend keinen kohärenten Rahmen für 
die internen Qualitätssicherungssysteme gibt und diese oft ganz institutioneller Verantwortung 
überlassen sind.  
 
Auf der Konferenz in Bergen stimmten die europäischen Bildungsminister einem 
übergreifenden Qualifikationsrahmen im Europäischen Hochschulraum (EHR) zu. Dazu 
gehört der Bezug auf das dreistufige Studiensystem mit allgemeinen Deskriptoren für jede Stufe 
(auf der Grundlage von Lernergebnissen, Kompetenzen und Anrechnungspunkten für die erste 
und zweite Stufe). Die Minister verpflichteten sich, bis 2010 nationale Qualitätsrahmen zu 
erarbeiten, die mit dem übergreifenden Qualitätsrahmen im EHR kompatibel sind, und haben bis 
2007 mit dieser Aufgabe begonnen. 
 
Die Qualifikationsrahmen sind nicht nur ein Bestandteil des Bologna-Prozesses, denn im 
Rahmen der Lissabon-Strategie der Europäischen Union wurde auch ein europäischer 
Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQF-LLL) entwickelt. 
 
Bis Anfang 2007 hatten neun Länder oder Regionen einen nationalen Qualifikationsrahmen, 
also ein Instrument zur Beschreibung formaler Qualifikationen und anderer Lernergebnisse aller 
Bildungsebenen, angenommen (wenn auch nicht immer voll umgesetzt). Das Vereinigte 
Königreich nahm seinen Qualitätsrahmen schon 2001 an und Frankreich 2002; die anderen 
Länder in dieser Gruppe folgten ab 2003. Seit 2007 bemühen sich weitere Mitgliedstaaten aktiv 
um die Annahme eines solchen Rahmens. 
 
Im ESIB-Bericht wird allerdings hervorgehoben, dass die Umsetzung sehr unausgewogen 
erfolge sei, da nur eine Handvoll Länder nationale Qualitätsrahmen errichtet hätten (und dies 
entweder für alle Ebenen oder nur für den Hochschulsektor oder aber für andere 
Bildungsbereiche, aber nicht für den Hochschulsektor.  
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3.2. Die Umsetzung des Bologna-Prozesses in den Mitgliedstaaten 
 
Der folgende Abschnitt gibt eine Übersicht über die wichtigsten Ergebnisse des Eurydice-
Berichts11, wobei der Schwerpunkt auf der Umsetzung der Strukturreformen und den 
Hauptinstrumenten des Bologna-Prozesses liegt. 
 
3.2.1. Österreich 
 
Seit 1999 wird an den österreichischen Hochschulen ein zweistufiges Studiensystem 
(Bachelor/Master) angeboten. Seit 2002 ist dies auch an den Fachhochschulen – Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften – der Fall. Heute gilt für alle Studiengänge der Stufe ISCED 5A 
mit Ausnahme der traditionellen Langstudiengänge (wie Medizin) das dreistufige System.  
 
Laut dem Eurydice-Bericht können die Beteiligten in Österreich selbst entscheiden, ob sie das 
Dreistufensystem einführen oder nicht, denn es sind weder eine zeitliche Begrenzung noch 
Sanktionen vorgesehen.  
 
Promotionsprogramme dauern drei Studienjahre und setzen als Zugangsbedingung einen 
Master-Abschluss voraus. Es werden immer öfter gemeinsame Programme angeboten, die den 
Studierenden die Möglichkeit bieten, an einer ausländischen Partnerhochschule zu promovieren. 
 
Österreichs Regierung hat sich zur Verabschiedung eines nationalen Qualifikationsrahmens 
verpflichtet und 2007 mit ihrem Prozess zur Konsultation der wichtigsten Interessenvertreter 
begonnen.  
 
Österreich hat mit der Einführung des Leistungspunktesystems ECTS 1999 begonnen; heute ist 
das System an den Hochschulen wie auch den Fachhochschulen vollständig eingeführt. Seit Juli 
2005 erhalten alle Absolventen automatisch und kostenlos in zwei Sprachen (Deutsch und 
Englisch) den Diplomzusatz.  
 
Neben den gesetzlichen Maßnahmen hat die österreichische Regierung viele Anreize im 
Bereich Verwaltung und Beratung eingeführt, zum Beispiel Seminare veranstaltet.  
Außerdem bekräftigt Österreich sein Festhalten an den Grundsätzen des Bologna-Prozesses 
durch die regelmäßige Veröffentlichung von Monitoringberichten (von denen der letzte 2007 
erschien).  
 
Im Bereich Qualitätssicherung hat die österreichische Regierung ein bundesweites Konzept 
entwickelt und die österreichische Agentur für Qualitätssicherung geschaffen. Das Hauptziel der 
Agentur besteht darin, für interessierte Kreise Fachwissen in Fragen der Qualität bereitzustellen 
und ihnen bei der Entwicklung von Qualitätsmanagementsystemen zu helfen.  
 
3.2.2. Belgien 
 
Flämische Gemeinschaft 
 
Der für die Reformen des Bologna-Prozesses erforderliche Rechtsrahmen wurde mit dem 
Hochschulgesetz vom 4. April 2003 geschaffen. 
 
                                                 
11  Im Blickpunkt: Strukturen des Hochschulbereichs in Europa 2006/2007 – Nationale Entwicklungen im Rahmen 

des Bologna-Prozesses), Eurydice, Ausgabe 2006/2007. 
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Den Kern dieses Gesetzes bildet die Einführung des dreistufigen Studiensystems. Darauf 
basieren heute in Flandern alle Studiengänge, außer den längeren Studiengängen wie Medizin, 
die aber wahrscheinlich 2010 auslaufen. 
 
Aufgrund der Einführung eines Systems von Brückenkursen können heute sogar Absolventen 
mit einem berufsbezogenen Bachelor-Abschluss Zugang zu den Master-Studiengängen erhalten, 
was ein Vorteil ist. Bei den Promotionsstudiengängen ist keine Mindest- und Höchstdauer 
festgelegt, wobei aber in der Regel die Promotion (PhD) vier Jahre dauert. Der Zugang wird 
Personen mit einem einschlägigen Master-Abschluss gewährt, in einigen Fällen nach einer 
Aufnahmeprüfung. 2003 hat die flämische Regierung ein Gesetz über den Gemeinsamen 
Abschluss12 oder Doppelten Abschluss verabschiedet.  
 
Der Eurydice-Bericht betont ferner, dass die flämischen Hochschulen sehr aktiv an der 
Umsetzung des Programms Erasmus Mundus teilnehmen.  
 
Ein allgemeiner Qualifikationsrahmen und Deskriptoren für die Hochschulabschlüsse sind 
bereits in der Gesetzgebung enthalten. Die ECTS-Anrechnungspunkte sind seit 1994 voll 
implementiert (im universitären und im nichtuniversitären Hochschulbereich). 
 
Der Diplomzusatz wird in den flämischen Universitäten seit 1991 automatisch und 
gebührenfrei auf Anfrage auf Niederländisch und Englisch ausgestellt (im nichtuniversitären 
Hochschulbereich seit 1994).  
 
Die flämische Regierung hat ein verbessertes Qualitätskontrollsystem eingeführt. Nur 
Programme, die voll dem Hochschulgesetz von 2003 entsprechen, können von der 
unabhängigen Niederländisch-Flämischen Akkreditierungsstelle akkreditiert werden. Bei der 
Akkreditierung arbeitet die flämische Agentur übrigens eng mit den Niederlanden zusammen. 
 
Französische Gemeinschaft 
 
In der Französischen Gemeinschaft ist der Aufbau des Hochschulwesens (universitärer und 
nichtuniversitärer Hochschulbereich, aber auch Hochschulkurse für soziale Kompetenz) im 
Dekret vom 31. März 2004 geregelt. Alle Aspekte des Bologna-Prozesses, alle Programme und 
alle Studienrichtungen (auch das Medizinstudium) werden von diesem Gesetz abgedeckt. 
 
Inhaber eines Master-Abschlusses erhalten Zugang zum (nur von Universitäten angebotenen) 
dritten Zyklus, dem Doktorandenstudium. Die Doktorandenprogramme beinhalten oft 
akademische Kurse (optional) und individuelle Forschung und Ausbildung auf der Grundlage 
von Doktorandenkollegs. Die durchschnittliche Studiendauer beträgt vier Jahre.  
 
Anders als bei den flämischen Nachbarn wurde in der Französischen Gemeinschaft noch kein 
nationaler Qualifikationsrahmen angenommen; es ist aber eine Arbeitsgruppe eingerichtet 
worden, die die Annahme vorbereitet. 
 

                                                 
12  Ein „gemeinsamer Abschluss“ ist ein Hochschulabschluss, der von zwei oder mehr Hochschuleinrichtungen 

oder auch von einer oder mehr Hochschuleinrichtungen in Gemeinschaft mit anderen Einrichtungen auf der 
Grundlage eines Studienprogramms erteilt wird, das von den Hochschuleinrichtungen – gegebenenfalls in 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen – gemeinsam entwickelt wurde und/oder angeboten wird. 
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Das ECTS wird fast vollständig in allen Arten von Bildungseinrichtungen angewandt. Da dies 
seit 2005 zwingend vorgeschrieben ist, werden die Hochschuleinrichtungen sehr dazu 
angehalten. 
 
Der Diplomzusatz wird gebührenfrei und automatisch auf Anfrage auf Französisch und 
Englisch ausgestellt. Laut der Analyse von Eurydice kommen in Belgien noch immer 
verschiedene Anreize zum Einsatz um die Anwendung des ECTS und des Diplomzusatzes zu 
fördern. So gab es Beihilfen für neue Akademien und die Einbeziehung von „Bologna-
Promotern“. Es gab aber keine finanziellen Anreize für die Anwendung des ECTS und des DS.  
 
Obwohl keine Maßnahmen speziell dafür bestimmt sind, die Umsetzung des dreistufigen 
Systems zu kontrollieren, finden regelmäßig Treffen zwischen verschiedenen Einrichtungen 
statt, um die Zusammenarbeit in diesem Bereich zu stärken.  
 
2004 (im Anschluss an ein Dekret von 2002) hat sich die Französische Gemeinschaft eine 
Agentur für die Evaluierung der Qualität der Hochschulbildung gegeben, die für die 
Gemeinschaft unabhängiges Fachwissen im Bereich Qualitätssicherung bereitstellt und die 
Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen fördern soll.  
 
Deutschsprachige Gemeinschaft 
 
Aufgrund der geringen Gesamtfläche und Bevölkerungszahl der deutschsprachigen 
Gemeinschaft gibt es hier kein dreistufiges Studiensystem.  
 
Der erste Studienzyklus wird von der einzigen Hochschule angeboten, der so genannten 
Autonomen Hochschule, die durch die Dekrete von 2005 gegründet wurde. Diese Institution 
bietet nur Kurzstudiengänge von einer Dauer von nur drei Jahren an, und zwar nur in einigen 
Fachbereichen, die eine rasche Eingliederung in den Arbeitsmarkt ermöglichen.  Studierende, 
die ihre Hochschulausbildung fortsetzen oder einen Studienzyklus längerer Dauer absolvieren 
möchten, können in den Hochschuleinrichtungen der Französischen oder Flämischen 
Gemeinschaft studieren. Die meisten Studierenden machen von dieser Möglichkeit Gebrauch.  
 
Die Gründungsdekrete der Autonomen Hochschule enthalten die Ziele des Bologna-Prozesses. 
Sowohl das ECTS als auch das Diploma Supplement werden nach und nach umgesetzt.  
 
Da der Bolognaprozess nur von einer einzigen Institution umgesetzt wird, haben es die 
Behörden nicht für nötig befunden, besondere Fördermaßnahmen zu ergreifen. Bis heute ist die 
Autonome Hochschule nicht Mitglied der Europäischen Vereinigung für Qualitätssicherung in 
der Hochschulbildung (ENQA). Auch die Einrichtung einer unabhängigen 
Qualitätssicherungsagentur für die Hochschulbildung wurde nicht in Betracht gezogen.  
 
3.2.3. Bulgarien 
 
Die wichtigsten Entwicklungen bei der Anpassung des bulgarischen Hochschulsystems sind in 
Änderungen des Hochschulgesetzes von 1995 niedergelegt. Das bereits vorhandene nationale 
Drei-Stufen-System wurde nach der Annahme der Bologna-Erklärung reformiert. Bulgarien hat 
die wichtigen Bologna-Maßnahmen eingeführt, allerdings eine Ausnahme bei den 
berufsbezogenen Studiengängen (drei Jahre) und den integrierten Langzeitprogrammen (fünf 
Jahre) gemacht. Diese Abschlüsse werden voll anerkannt.  
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Nur Inhaber eines Master-Abschlusses erhalten Zugang zum Doktorandenstudium, das drei bis 
vier Jahre dauert (in Abhängigkeit davon, ob es sich um ein Vollzeit- oder Teilzeitstudium 
handelt).  
 
Es gibt zwar keine gesetzlichen Bestimmungen über gemeinsame oder doppelte Abschlüsse, 
aber die bulgarischen Hochschulen stellen solche Abschlüsse auf der Grundlage bilateraler 
Abkommen aus, die nach dem Hochschulgesetz mit ausländischen Hochschulen abgeschlossen 
werden. 
 
Der nationale Qualifikationsrahmen ist in Vorbereitung. Die Anforderungen an den 
Diplomzusatz wurden voll erfüllt. Der Diplomzusatz wird für alle Absolventen gebührenfrei auf 
Bulgarisch und Englisch ausgestellt. Seine Anwendung wurde von den öffentlichen Behörden 
durch Seminare, Informationsunterlagen und Zusammenkünfte gefördert. 
 
Das bulgarische Akkreditierungssystem wurde in den letzten Jahren geändert und erneuert. 
2003-2004 ergriff die für die Akkreditierung zuständige Behörde, die Nationale Evaluierungs- 
und Akkreditierungsagentur weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Evaluierungsmethoden, 
um das bulgarische System transparenter und mit den Hochschulsystemen anderer Länder 
vergleichbar zu machen. Bulgarien erfüllt daher seit 2006 voll die Kriterien der 
Qualitätssicherungsstandards für das Bildungswesen im Europäischen Hochschulraum. Die 
Agentur hat 2005 ein Post-Akkreditierungs-Monitoring eingeführt, das in Bulgarien eine 
Innovation ist. Die Nationale Evaluierungs- und Akkreditierungsagentur hat sich um die 
Mitgliedschaft in der Europäischen Vereinigung für Qualitätssicherung im Hochschulwesen 
(ENQA) beworben. 
 
3.2.4. Zypern 
 
Das Hochschulsystem in Zypern beschränkt sich auf drei staatliche Universitäten, wobei 
staatlicherseits Anstrengungen unternommen werden, eine Ausweitung des Angebots und 
Verbesserungen durchzusetzen. Seit 1989 wird auf der Insel ein System mit drei Zyklen 
angewandt, das für alle Programme in allen Hochschulreinrichtungen vorgeschrieben ist. Die 
Programme des ersten Zyklus dauern vier Jahre, und die Studiengänge, die zu einem Master-
Abschluss führen, ein bis zwei Jahre.  
 
Der Zugang zum Doktorandenstudium, das nur an der Universität Zypern angeboten wird, kann 
nach Absolvierung eines speziellen Vorbereitungskurses mit einem Master- oder einem 
Bachelor-Abschluss beendet werden. Die zyprischen Behörden haben eine Rechtsgrundlage für 
gemeinsame Abschlüsse und Programme geschaffen. Derzeit funktionieren zwei derartige 
Programme. Der nationale Qualifikationsrahmen ist in Vorbereitung.  
 
Die Hochschuleinrichtungen werden insbesondere von den Bologna-Promotoren sehr dazu 
ermutigt, das ECTS-System für Transfer und Akkumulierung zu nutzen. Die Umsetzung des 
ECTS an der Universität Zypern ist abgeschlossen; die Universität hatte 2003 beschlossen, das 
System bei all ihren Programmen anzuwenden. Seit dem Studienjahr 2006-2007 folgt auch eine 
Reihe von privaten Einrichtungen dem Bologna-Modell.  
 
Da die Anwendung des Diplomzusatzes gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, erfolgt sie auf 
freiwilliger Grundlage. In Zypern wird der Diplomzusatz (DS) nur an der Universität Zypern 
durchgehend angewandt; alle Absolventen erhalten ihn kostenlos auf Englisch. Bei den anderen 
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staatlichen Hochschuleinrichtungen oder privaten Bildungsträgern wird der DS auf Anfrage in 
englischer Sprache ausgestellt, und zwar auch hier gebührenfrei. 
 
Da Zypern bisher noch keine nationale Agentur für Qualitätssicherung hat, sorgt der zyprische 
Rat für Evaluierung und Akkreditierung im Bildungswesen (CEEA) für externe 
Qualitätsbewertungen. Es gibt keine gesetzlichen Vorschriften für die studentische Beteiligung 
an diesem Prozess. Über den CEEA ist Zypern seit 2003 ENQA-Mitglied.  
 
3.2.5. Tschechische Republik 
 
Die Maßnahmen des Bologna-Prozesses sind in eine spezielle Strategie des tschechischen 
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport eingebettet und bilden einen Teil verschiedener 
langfristiger nationaler Programme, die vom Staat finanziert werden.  
 
Die Anpassung des Hochschulwesens der Tschechischen Republik an die Bologna-Ziele begann 
mit der Verabschiedung des Hochschulgesetzes von 1998 und ist in diesem Gesetz und in 
dessen Änderungen (vor allem denen von 2001 und 2006) geregelt. Mit dem neuen 
Rechtsrahmen wird das dreistufige System (Bachelor, Master, Promotion) eingeführt. Laut dem 
Eurydice-Bericht dauert der erste Zyklus drei bis vier Jahre und der zweite ein bis drei Jahre, 
während die Doktorandenprogramme drei bis vier Jahre dauern. Dies gilt nicht für längere oder 
so genannte integrierte Programme wie Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie, Architektur. 
 
Doktorandenstudien, die aus akademischen Kursen und individueller Forschung bestehen, 
werden im Rahmen strukturierter Programme oder als individuelle Maßnahme angeboten. 
Promovieren kann man nur an universitären Hochschuleinrichtungen. Es gibt eine 
Rechtsgrundlage (Änderung des Hochschulgesetzes von 2005) für gemeinsame und doppelte 
Abschlüsse, die in allen drei Zyklen möglich sind.  
 
Der Qualifikationsrahmen für den Hochschulbereich trat 2007 für den ersten Bildungszyklus in 
Kraft. Die anderen Zyklen sollen in naher Zukunft dazukommen. Außerdem haben die 
tschechischen Hochschuleinrichtungen zum Teil das neue ECTS oder aber ein ECTS-
kompatibles Leistungspunktesystem eingeführt. Die internationale Übertragung der 
Leistungspunkte wird verbreitet angewandt und zwar recht erfolgreich, aber manchmal treten 
Kompatibilitätsprobleme auf, wenn die Übertragung zwischen verschiedenartigen 
Einrichtungen, Studienprogrammen oder Fakultäten erfolgt. Die kumulative Funktion des ECTS 
wird schrittweise von einer breiten Palette universitärer Hochschuleinrichtungen genutzt. 
 
Auch der Diplomzusatz kommt voll zur Anwendung, der automatisch und gebührenfrei zur 
Verfügung gestellt wird. In welchen Sprachen der DS ausgestellt wird, legt zwar jede 
Hochschuleinrichtung selbst fest, in der Regel wird er aber auf Tschechisch und Englisch 
ausgestellt.  
 
Das eingeführte Qualitätssicherungssystem umfasst die Selbstbewertung, die externe 
Bewertung, die Begutachtung durch Kollegen (Peer Review) und die Akkreditierung. Der 1991 
geschaffene Akkreditierungsausschuss ist zuständig für die externe Evaluierung; er gehört seit 
Mai 2005 der ENQA an. Das interne Akkreditierungssystem wird im Rahmen eines 
Pilotvorhabens des tschechischen Bildungsministeriums und des Hochschulzentrums sowie des 
tschechischen und des slowakischen Akkreditierungsausschusses begutachtet.  
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3.2.6. Dänemark 
 
Im Mai 2004 erließ das Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation eine 
Verordnung, mit der der derzeit geltende Rechtsrahmen für Bachelor- und Master-Studiengänge 
in Dänemark eingeführt wurde.  
 
In Dänemark bestand schon lange vor dem Bologna-Prozess ein zweistufiges Studiensystem. Es 
bedurfte in diesem Land daher keines radikalen Wandels, sondern nur allmählicher 
Anpassungen, um die Anforderungen von Bologna zu erfüllen.  
 
Die dritte Stufe ist in Dänemark durch ein Gesetz von 2002 geregelt. Sie entspricht drei in 
Vollzeit absolvierten Studienjahren und umfasst Forschung, akademische Kurse und 
Lehrtätigkeit. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Mobilität junger Forscher, die zum 
Besuch von und Erfahrungsaustausch in ausländischen Bildungs- und Forschungseinrichtungen 
ermutigt werden. Es gibt keine gesetzlichen Vorschriften für gemeinsame oder doppelte 
Abschlüsse.  
 
Der nationale Qualifikationsrahmen wurde bereits angenommen, sodass die Einrichtungen 
über eine erschöpfende Beschreibung der Qualifikationsstufen und –arten im Hochschulbereich 
verfügen.  
 
Dänemark ist es gelungen, das ECTS (das sowohl für den Transfer als auch für die 
Akkumulierung genutzt wird) voll umzusetzen; der Diplomzusatz wird automatisch und 
gebührenfrei in englischer Sprache ausgestellt. 
 
In Dänemark ist die Qualitätssicherung im Hochschulwesen im Gesetz von September 2000 
geregelt und liegt in der Zuständigkeit des dänischen Instituts für Evaluierung (EVA). Das 
Institut befasst sich vor allem mit Qualitätsbewertungen von Hochschuleinrichtungen, die von 
öffentlichen Behörden unterschiedlicher Ebenen in Auftrag gegeben werden.  
 
3.2.7. Estland 
 
Seit dem Studienjahr 2002/2003 besteht in Estland ein dreistufiges Studiensystem. Die neue 
Hochschulstruktur betrifft fast alle Programme bis auf die integrierten Studiengänge (Medizin, 
Ingenieurwesen, Architektur). Das Doktorandenstudium mit einer durchschnittlichen Dauer von 
drei Jahren steht Inhabern eines Master- (oder eines gleichwertigen) Abschlusses offen. Gemäß 
den Anforderungen von Bologna wird es neue Doktorandenprogramme mit den Schwerpunkten 
Forschungsmethodik, Wissenschaftsphilosophie usw. geben. 
 
Obwohl estnische Hochschuleinrichtungen vor allem mit nordischen und baltischen 
Universitäten zusammenarbeiten, ist es bisher nicht möglich, einen gemeinsamen oder 
doppelten Abschluss zu erwerben.  
 
Das ECTS wird noch immer nur teilweise angewandt. Ab dem Studienjahr 2008/2009 soll das 
neue System in allen Hochschuleinrichtungen umgesetzt sein. Der Diplomzusatz wird voll 
angewandt. Wie im Berliner Kommunique empfohlen, erhalten die Absolventen das DS 
automatisch und gebührenfrei; es wird auf Englisch und Estnisch ausgestellt. Inhaber des 
Bachelor-Abschlusses erhalten das DS auf Anfrage.  
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2003 haben die öffentlichen Hochschuleinrichtungen mit zwei privaten Einrichtungen ein 
Qualitätssicherungsabkommen geschlossen, das im Studienjahr 2004/2005 in Kraft getreten ist.  
 
Der (1995 gegründete) Rat für Hochschulevaluierung überwacht den gesamten 
Akkreditierungsprozess. In die Arbeit dieser Organisation sind auch Studenten einbezogen. Das 
1997 geschaffene Zentrum für Akkreditierung im Hochschulwesen ist zuständig für die 
praktische Arbeit, die mit der Akkreditierung verbunden ist. Das Zentrum ist seit 2002 ENQA-
Vollmitglied.  
 
3.2.8. Finnland 
 
In Finnland wurde mit dem Gesetz von August 2004 die Struktur des nationalen 
Hochschulsystems reformiert und das dreistufige System eingeführt. Das Gesetz betrifft alle 
Studienarten außer Medizin und Zahnmedizin (hier gilt noch das zweistufige System).  
 
Das alte System wird für die Studierenden, die ihr Studium vor dem Beginn der Reform 
aufgenommen haben, noch bis zum Herbst 2008 in Kraft sein und für Studenten der Medizin, 
Zahnmedizin, Tiermedizin, des Ingenieurwesens und der Architektur 2010 auslaufen.  
 
Laut dem jüngsten Eurydice-Bericht steht das Doktorandenstudium Studenten offen, die einen 
Master-Abschluss oder ein ausländisches Äquivalent vorweisen können. Die postgraduale 
Studiendauer beträgt insgesamt vier Jahre, zu einem solchen Studium gehören nicht nur 
individuelle Forschungstätigkeiten, sondern auch akademische Kurse. Die 
Doktorandenausbildung wird auch von Graduiertenschulen angeboten, die in enger 
Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungseinrichtungen geschaffen wurden. 
 
Zur Einführung gemeinsamer und doppelter Abschlüsse, die alle Diplome und bestimmte 
Kooperationsprojekte zwischen den Hochschuleinrichtungen betrifft, liegt eine Empfehlung vor. 
Da der internationale Status von gemeinsamen Abschlüssen noch nicht klar ist, hat das finnische 
Ministerium betont, wie wichtig es ist, Sorge dafür zu tragen, dass jeder Abschluss dem 
offiziellen Abschlusssystem wenigstens eines Landes entspricht. 
 
Ein nationaler Qualifikationsrahmen ist noch nicht eingeführt worden, da das finnische 
Bildungsministerium beschlossen hat, einen einschlägigen Vorschlag der Europäischen 
Kommission abzuwarten.  
 
Was die Anwendung des ECTS anbelangt, so hat Finnland das nationale System zur 
Anrechnung von Studienleistungen voll durch das europäische ersetzt. Die Verwendung dieses 
Systems für die Abschlüsse des dritten Zyklus ist zwar nicht gesetzlich geregelt, aber die 
meisten Hochschulen wenden das neue System an. Der Diplomzusatz wird gebührenfrei und 
automatisch in englischer Sprache ausgestellt.  
 
In Finnland bestehen finanzielle Anreize für die Einführung des dreistufigen Systems und des 
Diplomzusatzes. Zwischen 2004 und 2007 haben viele Universitäten, die das neue 
Abschlusssystem einführten, zusätzliche Mittel erhalten. Laut den Zahlen von Eurydice wurden 
dafür jährlich 5 Millionen Euro bereitgestellt.  
Der finnische Rat für Hochschulevaluierung hat die Aufgabe, den gesamten Reformprozess zu 
überwachen. Nach einer eingehenden externen Evaluierung wird er 2009 einen Bericht darüber 
vorlegen. Der Rat ist auch für die Qualitätssicherung zuständig. Seine wichtigste Aufgabe 
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besteht darin, die Hochschuleinrichtungen und das Bildungsministerium bei der Evaluierung der 
Arbeit und bildungspolitischen Maßnahmen der Hochschuleinrichtungen zu unterstützen.  
 
3.2.9. Frankreich 
 
Mit der Annahme einer Reihe einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen wurde in Frankreich 
schrittweise das Dreistufensystem eingeführt. Die LMD-Reform (Licence/Master/Doctorat = 
Bachelor/Master/Promotion). Der Master-Abschluss wird sowohl von den Universitäten als 
auch den Grandes Écoles verliehen.  
 
Die LMD-Reform trat 2006 in Kraft und soll bis 2010 auf alle Hochschuleinrichtungen 
angewandt werden (mit Ausnahmen für Langstudiengänge wie Medizin oder Ingenieurwesen).  
 
Der dritte Zyklus entspricht dem Doktorandenstudium, das einen Master-Abschluss oder einen 
als gleichwertig anerkannten ausländischen Abschluss voraussetzt.  
 
Das ECTS wird bei allen Studiengängen mit der LMD-Struktur voll angewandt. Frankreich hat 
außerdem ein modulares System eingeführt, um mehr Flexibilität und eine bessere 
Studienorientierung zu ermöglichen.  
 
Die Qualität des Hochschulwesens wird in Frankreich von der neu geschaffenen Agentur für 
die Evaluierung des Hochschulwesens bewertet, die 2007 ihre Tätigkeit aufgenommen hat. Ihre 
wichtigste Aufgabe ist die Evaluierung der Hochschuleinrichtungen, um zu gewährleisten, dass 
sie höchsten Qualitätsansprüchen genügen.   
 
Der Diplomzusatz wird allmählich in allen Hochschuleinrichtungen eingeführt und gebührenfrei 
in französischer Sprache und einer von der Einrichtung gewählten Sprache ausgehändigt.  
 
Zur Förderung des Bologna-Prozesses können sich die Hochschuleinrichtungen auf die Hilfe 
institutioneller oder bildungspolitischer Berater stützen. Das französische Bildungs- und 
Forschungsministerium hat mit den Hochschuleinrichtungen ein Evaluierungs-, Verhandlungs- 
und Vertragssystem auch für die Zwecke der Kontrolle und des Monitoring geschaffen.  
 
3.2.10. Deutschland 
 
In Deutschland wird nach und nach das dreistufige System eingeführt, nachdem hierfür 2002 
eine geeignete Rechtsgrundlage geschaffen worden war. Die neue Struktur soll bis 2010 in allen 
deutschen Hochschuleinrichtungen voll zum Tragen kommen.  
 
Laut dem Eurydice-Bericht wurden die Studienangebote an Kunst- und Musikhochschulen, die 
anfangs von dem neuen System ausgenommen wurden, inzwischen einbezogen. 
Langstudiengänge werden nur noch in den Bereichen Medizin, Tiermedizin und Zahnmedizin 
angeboten.  
 
Die Promotion als dritter Zyklus beinhaltet individuelle Forschungsarbeit und 
Abschlussprüfungen. Mit dem Beschluss der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz, KMK) von 2000 über den 
„Zugang zur Promotion für Master/Magister- und Bachelor/Bakkalaureusabsolventen“ wurde 
ein Eignungsfeststellungsverfahren eingeführt, damit besonders befähigte Studenten für den 
dritten Zyklus ausgewählt werden.  
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Deutschland kennt seit vielen Jahren gemeinsame und doppelte Abschlüsse, die in 
Ländergesetzen geregelt sind. Diese Praxis betrifft auch Promotionsabschlüsse.  
 
Seit 2000 gibt es eine Rechtsgrundlage für das ECTS. Es wird in allen drei Hauptzyklen 
angewandt, und die Einführung wird auch für die langen Studienzyklen empfohlen.  
 
Der Diplomzusatz wird automatisch in englischer Sprache ausgestellt und dies seit 2005 
kostenlos. Im Eurydice-Bericht wird hervorgehoben, dass es keiner besonderen Anreize mehr 
bedarf, da die Umsetzung des Dreistufensystems im Prinzip abgeschlossen wurde.  
 

Zuständig für die Akkreditierungsverfahren und die allgemeine Kontrolle der Umsetzung des 
Bologna-Prozesses ist die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland. 
 
Erwähnenswert ist die Initiative zur Gründung eines Bologna-Informationszentrums, das 
Online-Dienstleistungen erbringt, um die Hochschuleinrichtungen bei der Umsetzung des 
Bologna-Prozesses zu unterstützen. 
 
Die Evaluierung der Qualität ist durch die 1995 eingeführten nationalen Verfahren 
gewährleistet. Das Akkreditierungssystem, das sich seit 2005 auf eine neue Rechtsgrundlage 
stützt, besteht in einer externen Qualitätssicherung unter Einbeziehung des 
Begutachtungsprinzips (Peer Review). 
 
3.2.11. Griechenland  
 
Griechenland hat 2004 mit der Umgestaltung und Anpassung seines nationalen Bildungssystems 
begonnen. Die Umformung und Modernisierung des griechischen Hochschulsystems im 
Einklang mit den Bologna-Kriterien wird als Schlüsselpriorität betrachtet. Der Reformprozess, 
in den verschiedene interessierte Kreise einbezogen sind, hat zur Einführung eines neuen 
Rechtsrahmens geführt.  
 
Ein dreistufige System der Abschlüsse besteht schon seit den 1980er Jahren. Dabei ist 
anzumerken, dass nur Universitäten Programme des zweiten Zyklus anbieten. Es gibt immer 
noch einphasige Langzeitprogramme für die so genannten regulierten Berufe (Medizin, 
Tiermedizin, Landwirtschaft und einige andere Bereiche). Die Doktorandenausbildung dauert 
mindestens drei Jahre und besteht aus individueller Forschung und Theoriekursen.  
 
Promotionsstudien stehen Studenten offen, die einen Abschluss des zweiten Zyklus erworben 
haben. Fakultäten, in denen kein Abschluss des zweiten Zyklus erworben werden kann, nehmen 
jedoch auch Studenten ohne Master-Abschluss auf. In Griechenland enthält ein Gesetz von 2004 
Bestimmungen über gemeinsame Master-Abschlüsse. Die neuen Rechtsvorschriften haben 
auch die Einführung gemeinsamer Promotionsprogramme ermöglicht.  
 
Die Erarbeitung des nationalen Qualifikationsrahmens schreitet voran. Das ECTS-System 
wurde voll umgesetzt, aber es wird auch noch das alte nationale Leistungspunktesystem 
angewandt. Seit 2006 ist die Ausstellung des Diplomzusatzes zwingend vorgeschrieben.  
 
Griechenland hat 2005 seine nationale Qualitätssicherungsagentur gegründet, die sowohl für 
die interne Qualitätssicherung als auch für die externe Leistungsbewertung zuständig ist. Die 
von der Agentur eingeführten Leitlinien, Verfahren und Standards entsprechen den 
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Anforderungen der Europäischen Vereinigung für Qualitätssicherung im Hochschulwesen 
(ENQA). 
 
3.2.12. Ungarn 
 
In Ungarn wurde die Einführung des dreistufigen Abschlusses 2004 beschlossen. Fast alle 
Programme in allen Studienrichtungen werden entsprechend dieser neuen Struktur umgesetzt. 
Einphasige Langzeitprogramme werden weiterhin für das Studium der Medizin und der 
Tiermedizin und einige andere integrierte Programme angeboten. Das Doktorandenstudium 
(drei Jahre) ist in strukturierten Programmen möglich und steht Inhabern des Master-
Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses offen.  
 
Das Hochschulgesetz von 2005 regelt den Erwerb eines gemeinsamen oder doppelten 
Abschlusses. Im Herbst 2007 wurde der Regierung ein Vorschlag für einen nationalen 
Qualifikationsrahmen vorgelegt.  
 
Das Leistungspunktesystem ECTS wurde im Jahr 2000 per Gesetz eingeführt und war 2003 
umgesetzt. Der Diplomzusatz ist seit 2003 vorgeschrieben. Alle Hochschuleinrichtungen 
müssen den DS automatisch und gebührenfrei ausstellen. Die verwendeten Sprachen sind 
Ungarisch und Englisch sowie – auf Anfrage – die Sprache einer ethnischen Minderheit, wenn 
in dieser Sprache gelehrt wurde.  
 
Zur Förderung und Überwachung der Einführung des Systems des dritten Zyklus, des ECTS und 
des DS wurden finanzielle und administrative Anreize geboten und Beratungs- und 
Kontrollmaßnahmen durchgeführt.  
 
Gemäß dem Hochschulgesetz von 2005 ist für die Qualitätssicherung der 
Akkreditierungsausschuss, ein unabhängiges Organ, zuständig. Die Studierenden nehmen aktiv 
an der Evaluierung teil. De Akkreditierungsausschuss ist seit 2000 ENQA-Vollmitglied.   
 
3.2.13. Irland 
 
Die wichtigsten Maßnahmen zur Anpassung an den Bologna-Prozess sind im Universities Act 
von 1997 und im Qualifications (Education and Training) Act von 1999 geregelt. Es gab in 
Irland schon vor dem Bologna-Prozess ein System mit drei Zyklen. Die Dauer der Zyklen 
entspricht den Bologna-Vorgaben.  
 
Das Gesetz von 1999 bildet auch die Rechtsgrundlage für Vereinbarungen über gemeinsame 
Abschlüsse. 2005 hat der Higher Education and Training Awards Council (HETAC) allgemeine 
Leitlinien und Akkreditierungskriterien für diese Art von gemeinsamen Programmen vorgelegt. 
Das Dublin Institute of Technology hat zwar für einige seiner Studienprogramme solche 
Vereinbarungen abgeschlossen, doch im universitären Bereich besteht diese Möglichkeit 
ansonsten nicht.  
 
Der nationale Qualifikationsrahmen wurde in Irland 2003 für alle Bildungsstufen eingeführt 
und entspricht voll dem Rahmen von Bologna.  
 
Irland hat 1989 das Europäische System zur Übertragung und Akkumulierung von 
Studienleistungen im Hochschulbereich ECTS eingeführt. Die Verwendung des Systems ist 
nicht zwingend vorgeschrieben, aber alle vom HETAC akkreditierten Hochschuleinrichtungen 
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verwenden es. Im postgradualen Bereich wird das ECTS gleichfalls eingeführt, allerdings 
weniger detailliert als beim zum Bacherlorabschluss führenden Studium.  
 
Das 2005 im Land eingeführte „Diploma Supplement“ (Diplomzusatz) wird gebührenfrei und 
automatisch in englischer Sprache ausgestellt; allerdings gibt es zwei irische Universitäten, die 
den Diplomzusatz nur auf Anfrage ausstellen. 
 
Laut dem Eurydice-Bericht bestehen keine Anreize für die Umsetzung des dreistufigen 
Systems, da diese bereits erfolgt ist. Mit bestimmten Maßnahmen, wie z. B. einem neuen 
Software-System speziell für das ECTS wird jedoch Unterstützung geboten. Die Anwendung 
des Diplomzusatzes wird jedoch noch gefördert, und zwar zum einen durch die Nationale 
Lenkungsgruppe (National Steering Group), in der alle interessierten Kreise des 
Hochschulwesens vertreten sind, und zum anderen durch das Europass-Zentrum13.  
 
3.2.14. Italien 
 
Die Einführung des dreistufigen Studiensystems in Italien ist im Erlass von 1999 über die 
Autonomie der Universität und im Erlass von 2004 über die neuen Abschlussstrukturen 
geregelt. Dabei handelt es sich um zwingend vorgeschriebene Bestimmungen für alle 
Hochschuleinrichtungen.  
 
Die Reform betrifft auch den dritten Zyklus, also das Doktorandenstudium. Ziel dieses Studiums 
ist die Vermittlung vertiefter akademischer Kenntnisse. Individuelle Forschungs- und 
Theoriekurse sind der Rahmen für dieses Studium. Die Studienpläne werden von den 
Universitäten festgelegt, sie sind nicht gesetzlich vorgeschrieben. Die Studenten haben nach 
dem zweiten Zyklus Zugang zur Promotion.  
 
Ein nationaler Qualifikationsrahmen wurde bisher nicht eingeführt, ist jedoch in 
Vorbereitung. Die Einführung soll innerhalb der im Kommuniqué von Bergen gesetzten Frist 
erfolgen. 
 
Der Nationale Ausschuss für die Evaluierung des Hochschulwesens (Comitato nazionale per la 
valutazione del sistema universitario, CNVSU) ist zuständig für die Qualitätssicherung in den 
Hochschuleinrichtungen, einschließlich derer für das Kunst- und Musikstudium (Alta 
Formazione Artistica e Musicale, AFAM). 
 
Italien ist über den CNVSU seit 1998 Vollmitglied der europäischen Vereinigung für 
Qualitätssicherung (ENQA). 
 
Es gibt in Italien zwei miteinander verbundene Akkreditierungsverfahren; dabei geht es um 
die förmliche Genehmigung neuer Studienpläne und um die Akkreditierung der Studiengänge 
selbst. 
 

                                                 
13  Die Europass-Initiative dient der Förderung der Mobilität und des lebenslangen Lernens im erweiterten Europa. 

Mit dieser EU-Initiative wurden fünf Dokumente eingeführt, die in allen Amtssprachen der EU zur Verfügung 
stehen: der Europass-Lebenslauf, der Europass-Mobilitätsnachweis, der Europass-Diplomzusatz die Europass-
Zeugniserläuterung und der Europass-Sprachenpass. 
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3.2.15. Lettland 
 
Die jüngsten Entwicklung im Zusammenhang mit dem Bologna-Prozess haben mit der im Jahr 
2000 erfolgten Einführung des dreistufigen Systems 2000 und Einbeziehung der 
Doktorandenausbildung in die Curricula zu tun. Die Doktorandenprogramme, die drei bis vier 
Jahre dauern, stehen Inhabern des Master-Abschlusses offen. Mit dem 2007 verabschiedeten 
Hochschulgesetz verfügen die Hochschuleinrichtungen über einen Rahmen für internationale 
gemeinsame und doppelte Abschlüsse. In dem Gesetz ist auch die Schaffung eines nationalen 
Qualifikationsrahmens vorgesehen.  
 
Bisher arbeiten die verschiedenen Einrichtungen mit dem ECTS-kompatiblen nationalen 
System. Das europäische ECTS-System kommt nur zum Teil zur Anwendung (vor allem zur 
internationalen Übertragung der erworbenen Leistungspunkte im Rahmen europäischer 
Austauschprogramme). Seit 2004 ist die Aushändigung des Diplomzusatzes zwingend 
vorgeschrieben. Alle Absolventen erhalten ihn kostenlos und automatisch in lettischer und 
englischer Sprache.  
 
Besondere Anreize für die Umsetzung des neuen Abschlusssystems, des DS und des ECTS 
werden nicht erwähnt. Das 1994 gegründete nationale Zentrum für Qualität in der 
Hochschulbildung (HEQEC) ist ein unabhängiges Gremium, das für die Bereitstellung von 
Expertenwissen, die Evaluierung der Qualität und die Akkreditierung zuständig ist. Die 
Studierenden beteiligen sich aktiv an den Entscheidungsprozessen und Evaluierungsverfahren, 
sind aber nicht im Verwaltungsrat vertreten. Das HEQEC ist seit 2003 Vollmitglied der ENQA.  
 
3.2.16. Litauen 
 
In Litauen sind die Bestimmungen zu den Reformen im Zusammenhang mit dem Bologna-
Prozess im neuen Hochschulgesetz von 2000 enthalten. Mit diesem Gesetz wurde das 
dreistufige System der Studienabschlüsse eingeführt. Der erste Studienzyklus dauert vier 
Jahre, während für den Master-Abschluss anderthalb bis zwei Studienjahre benötigt werden.  
 
Die bisherig übliche lange einphasige Studienstruktur gilt noch immer für die so genannten 
integrierten Studiengänge wie Medizin, Pharmazie und Ingenieurwesen. Für gemeinsame 
Abschlüsse und Doppeldiplome wurde eine Rechtsgrundlage geschaffen, die aber nur den 
ersten und den zweiten Zyklus betrifft.  
 
Es wird über ein Modell für einen nationalen Qualifikationsrahmen diskutiert. Das nationale 
ECTS-kompatible Leistungspunktesystem wurde ausgebaut und wird voll angewandt. Derzeit 
wird an einem Vorschlag zur Ablösung des nationalen Systems durch das ECTS gearbeitet.  
 
Seit 2006 erhalten die Absolventen aller Studiengänge des dreistufigen Systems automatisch 
und gebührenfrei den Diplomzusatz in englischer und litauischer Sprache.  
 
Bei den Anreizen und Follow-up-Maßnahmen kann die zusätzliche finanzielle Unterstützung für 
die Anwendung des DS (zum Beispiel zum Kauf von Druckern) genannt werden. 
 
Das seit 1995 in Litauen bestehende Qualitätssicherungsorgan ist für die externe Evaluierung 
der Hochschuleinrichtungen zuständig. Das nur für die Studienprogramme bestehende 
Akkreditierungssystem wurde 2004 geändert. Die Entscheidung über die Akkreditierung wird 
formell durch das Ministerium für Bildung und Wissenschaft auf Vorschlag des 
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Qualitätsevaluierungszentrums getroffen. Derzeit bereitet sich das Zentrum auf die ENQA-
Mitgliedschaft vor.   
 
3.2.17. Luxemburg 
 
Die Universität Luxemburg wurde 2003 per Gesetz gegründet; vorher gab es in Luxemburg 
keine Universität. Das erste Jahr, in dem die Universität tätig war, war das Studienjahr 2003-
2004. Die Universität des Großherzogtums hat gemäß den Bologna-Prinzipien ein dreistufiges 
Abschlusssystem. Das Angebot an Bachelor- und Masterstudiengängen sowie 
Doktorandenstudium ist in der Großherzoglichen Verordnung vom 22. Mai 2006 geregelt.  
 
Mobilität wird sehr gefördert und ist in den Studienprogrammen des ersten Zyklus sogar Pflicht. 
Der Bachelor-Grad kann nur an Studierende verliehen werden, die eine Studienzeit im Ausland 
absolviert haben.  
 
Das Lernpunktesystem ECTS wird bei allen Studienprogrammen verwendet, und zwar sowohl 
zur Übertragung als auch zur Akkumulierung der Studienleistungen.  
 
Luxemburg hat 2007 begonnen, den Diplomzusatz auszustellen, gesetzliche Vorschriften über 
die zu verwendenden Sprachen wurden nicht erlassen. Die gegenwärtige Rechtsgrundlage 
enthält keine Bestimmungen zu gemeinsamen oder doppelten Abschlüssen. 
 
Ein nationaler Qualifikationsrahmen wurde noch nicht eingeführt und soll in naher Zukunft 
auch nicht eingeführt werden. Besondere Anreize für die Erfüllung der Bologna-Vorgaben gibt 
es in Luxemburg nicht. Die interne und externe Kontrolle der Lehr- und Forschungsqualität wird 
durch Agenturen oder anerkannte Experten sichergestellt. Luxemburg hat keine Agentur, die 
ENQA-Mitglied ist. 
 
3.2.18. Malta  
 
Das Abschlusssystem der Universität Malta entspricht den Bologna-Anforderungen an das 
dreistufige System, obschon es keine gesetzlichen Bestimmungen gibt, die dies vorschreiben. 
Das Doktorandenstudium dauert zwischen drei und fünf Jahren (Vollzeit- bzw. Teilzeitstudium).  
 
Die Universität Malta hat 2005 gemeinsamen Abschlüssen zugestimmt und gibt den 
Studierenden die Möglichkeit, einen Abschluss einer ausländischen Hochschuleinrichtung zu 
erwerben.  
 
Das einzige angewandte Leistungspunktesystem ist das ECTS. Es wird für den Transfer und die 
Akkumulierung der Studienleistungen im ersten und zweiten Zyklus genutzt. Davon 
ausgenommen sind die integrierten Programme. Der Diplomzusatz (erstmals 2006 
ausgehändigt) wird automatisch auf Englisch ausgestellt und ist gebührenfrei. 
 
Die Universität Malta hat die Empfehlungen von Bologna freiwillig befolgt, insbesondere, was 
die Umsetzung des ECTS anbelangt. Deshalb sind auch keine speziellen Anreize durch die 
Regierung zu erwähnen.  
 
Seit 2007 verfügt Malta über einen nationalen Qualifikationsrahmen, der dem europäischen 
Qualifikationsrahmen entspricht.  
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Die Universität ist per Gesetz berechtigt, Abschlüsse und Akkreditierungen zu erteilen. 
 
Malta hat zwar noch keine unabhängige Qualitätssicherungsagentur, nimmt aber über den 
Ausschuss für Qualitätssicherung der Universität Malta an der ENQA teil.  
 
3.2.19. Niederlande  
 
Für das Hochschulwesen der Niederlande gilt das Gesetz über Hochschulbildung und 
wissenschaftliche Forschung von 1993, das 2002, 2003 und 2004 geändert wurde, um die 
wichtigsten Merkmale des Bologna-Prozesses (dreistufiges System, Diplomzusatz, ECTS) zu 
berücksichtigen.   
 
Die erste Novellierung (2002) führte zur Einführung des Bachelor/Master-Systems bei fast allen 
Universitätsprogrammen im Studienjahr 2002/2003. Eine Ausnahme bildeten die Studiengänge 
Medizin, Pharmakologie und Tiermedizin, die bis heute einphasig aufgebaut sind, aber diese 
Regelung läuft in diesem Jahr aus. 
 
Der dritte Zyklus (Doktorandenstudium) dauert mindestens vier Jahre und steht Studierenden 
offen, die einen Master-Abschluss vorweisen können. In einigen sehr seltenen Fällen können 
auch Bachelor-Absolventen zur Doktorandenausbildung zugelassen werden. Das 
Doktorandenprogramm umfasst in der Regel individuelle Forschungsarbeit und 
Forschungsausbildung. Promoviert wird in den „Forschungsschulen“ der Universitäten oder 
Offenen Universitäten. 
 
Gemeinsame oder doppelte Abschlüsse sind Gegenstand einer Gesetzesvorlage (die dem 
Parlament 2006 zugeleitet wurde). 
 
2007 wurde ein nationaler Qualifikationsrahmen angenommen. Mit der Novellierung von 
2002 wurde auch das Leistungspunktesystem ECTS eingeführt, das im Studienjahr 2002/2003 
in Kraft trat. Das ECTS wird für die Anrechnung und Akkumulierung verwendet. Das Gesetz 
schreibt vor, dass 60 Leistungspunkte erworben werden müssen, die 1680 Studienstunden 
entsprechen. 
 
Die Qualitätssicherung im Hochschulbereich ist Aufgabe der Niederländischen 
Akkreditierungsorganisation (NAO), die mit dem Gesetz von 2002 geschaffen wurde. Nach der 
Unterzeichnung der Vereinbarung mit der flämischen Regierung erhielt die nunmehr 
supranationale Organisation, die Qualitätskontrollen in den Niederlanden sowie in der 
Flämischen Gemeinschaft Belgiens durchführt, die Bezeichnung Niederländisch-Flämische 
Akkreditierungsorganisation (NVAO). Seit 2002 ist die NVAO auch zuständig für die externe 
Evaluierung, die vorher vom Inspektorat durchgeführt wurde.  
 
Die Meinung der Studenten wird berücksichtigt, weshalb sie auch im Beirat der NVAO 
vertreten sind; darüber hinaus ist ein Studierender Mitglied des von den Regierungen der beiden 
Länder ernannten Evaluierungsorgans.  
 
Die NVAO ist laut Gesetz befugt, bestehenden und neu eingeführten Hochschulprogrammen die 
Akkreditierung zu erteilen. Die NVAO gibt ihr endgültiges Urteil ab, nachdem verschiedene 
unabhängige Evaluierungsorgane die externe Evaluierung durchgeführt haben.  
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Das Evaluierungssystem der Niederlande ist sehr transparent; die Ergebnisse werden in Form 
von Online-Berichten veröffentlicht (dies ist gesetzlich vorgeschrieben).  
 
Die Hochschulen sind bei der Bewertung ihrer eigenen Lehr- und Forschungsqualität 
weitgehend autonom. Die Studenten werden intensiv einbezogen, da die Teilnahme an 
Qualitätssicherungsausschüssen Pflicht ist.  
 
In den Niederlanden sind drei Qualitätssicherungsorgane tätig, die seit 2000 Vollmitglied der 
ENQA sind (diese sind die Quality Assurance Netherlands Universities QANU, die 
Niederländische Qualitätssicherungsagentur NQA und das Inspektorat). Die NVAO wurde 2003 
ENQA-Mitglied.  
 
3.2.20. Polen  
 
Polen nimmt aktiv an der Umsetzung der Bologna-Prinzipien teil. Das dreistufige System 
beruht auf einer Rechtsgrundlage (Hochschulgesetz von 2005); allerdings sind die 
Hochschuleinrichtungen nicht zu seiner Anwendung verpflichtet. Das zweistufige System wurde 
bereits umgesetzt und besteht neben integrierten langen Studienprogrammen.   
 
Gemäß den Bologna-Prinzipien dauert das Doktorandenstudium drei bis vier Jahre. Der 
Zugang ist nur für Master-Absolventen möglich. Gemeinsame Abschlüsse gibt es bei Bachelor- 
und Master-Studiengängen, aber nicht auf der Promotionsebene. 
 
Der nationale Qualifikationsrahmen wird von einer speziellen Arbeitsgruppe vorbereitet. Mit 
der Verordnung von 2007 wurde das ECTS-System für alle öffentlichen 
Hochschuleinrichtungen für verbindlich erklärt, und zwar sowohl für die Übertragung als auch 
die Akkumulierung der Studienleistungen. 
 
Der Diplomzusatz wird automatisch auf Polnisch und auf Anfrage auf Englisch (bis 2007 auch 
auf Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch) ausgestellt; er ist kostenlos. Eine gesetzliche 
Verpflichtung zur Ausstellung des Diplomzusatzes auf der Promotionsstufe besteht nicht. 
 
In Polen umfasst das System der Qualitätssicherung interne Evaluierungen und eine externe 
Bewertung der Hochschuleinrichtungen. Zuständig für die externe Bewertung und die 
Akkreditierung ist der Staatliche Akkreditierungsausschuss, der 2007 erneut die Mitgliedschaft 
in der ENQA beantragt hat.  
 
3.2.21. Portugal 
 
Die Rechtsgrundlage für das Hochschulwesen in Portugal bilden Gesetze von 2004 und 2005. 
Die neuen Gesetze dienen der Anpassung des portugiesischen Bildungssystems an die Vorgaben 
von Bologna (dreistufiges System der Studienabschlüsse, ECTS, Diplomzusatz, 
Akkreditierung). Das neue, den Bologna-Prinzipien entsprechende System trat im Studienjahr 
2006/2007 in Kraft. Allerdings existiert das alte System noch; es soll erst im Studienjahr 
2008/2009 auslaufen. Dieser Prozess dürfte 2009 abgeschlossen sein. Eine Ausnahme bilden die 
traditionellen Langstudiengänge Medizin, Tiermedizin, Architektur und einige andere.  
 
Der dritte Zyklus entspricht gemäß den Empfehlungen des Kommuniqués von Bergen dem 
Doktorandenstudium. Die Studienprogramme des dritten Zyklus, die drei Jahre dauern, sind im 
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Einzelfall auch Studenten zugänglich, die einen Abschluss des ersten Zyklus erworben haben. In 
der Regel wird jedoch der Master-Abschluss vorausgesetzt.  
 
Das portugiesische Hochschulsystem ermöglicht inzwischen den Übergang zwischen 
berufsorientierten Studien und Theoriekursen, die Zugang zu einigen Hochschulprogrammen 
geben. Das Dekret von 2006 sieht ferner die Erteilung gemeinsamer Abschlüsse für Studierende 
vor, die eine Studienzeit im Ausland absolvieren.  
 
Ein mit dem übergreifenden Qualifikationsrahmen im EHR kompatibler nationaler 
Qualifikationsrahmen wurde angenommen und soll bis 2009 in allen Zyklen umgesetzt werden. 
Was die Einführung des ECTS anbetrifft, so ist das System zwingend für alle Einrichtungen 
vorgeschrieben (Gesetzeserlass von Februar 2005). Das ECTS ist das einzige System auf 
nationaler Ebene. Es wird in allen drei Studienzyklen umgesetzt.  
 
Der Diplomzusatz entspricht den EU-Anforderungen und wird seit 2007 automatisch allen 
Studenten in portugiesischer und englischer Sprache ausgestellt. Portugal hat Beratungs- und 
Hilfsanreize eingeführt, um den Einrichtungen bei der Umsetzung der Bologna-Vorgaben zu 
helfen. Finanzielle Anreize werden nicht geboten.  
 
Die Evaluierung der Hochschulbildung in Portugal umfasst zwei unterschiedliche Stufen: eine 
interne und eine externe Evaluierung. Der 1998 als erstes Evaluierungsorgan geschaffene 
Nationale Rat für die Evaluierung der Hochschulbildung (CNAVES) war Vollmitglied der 
ENQA. Er wurde jedoch durch die neue Akkreditierungsagentur, ein wissenschaftlich und 
technisch unabhängiges Gremium, ersetzt. Bis die Agentur ihre Arbeit aufnehmen kann, sollten 
während des Übergangszeitraums alle Programme den Bologna-Vorgaben entsprechen. Es wird 
davon ausgegangen, dass dieser Prozess 2009 abgeschlossen wird. 
 
3.2.22. Rumänien 
 
Rumänien hat seit 1998 eine Reihe von Strukturreformen eingeleitet, um die meisten 
Anforderungen von Bologna zu erfüllen. Mit dem Gesetz von 2004 wurde die Anwendung des 
neuen Studiensystems in drei Zyklen für alle öffentlichen und privaten 
Hochschulreinrichtungen verbindlich vorgeschrieben. Der erste Zyklus umfasst drei 
Studienjahre, der zweite dauert anderthalb bis zwei Jahre.  
 
Die Doktorandenprogramme sind derzeit in einem Regierungsbeschluss von 2005 geregelt. 
Das Doktorandenstudium kann an einer Hochschule oder an einer Forschungseinrichtung 
absolviert werden. Infolge der Bologna-Entwicklungen dauert der dritte Zyklus drei Jahre. 
 
Der nationale Qualifikationsrahmen wurde 2007 angenommen. Das ECTS ist das einzige 
System, das zur Anrechnung von Studienleistungen angewandt wird; es ist seit dem Studienjahr 
2005/2006 voll umgesetzt. Der Diplomzusatz wurde in den Hochschuleinrichtungen durch einen 
Ministerialerlass von April 2000 eingeführt.  
 
2005 beschloss die Regierung, eine neue Agentur für Qualitätssicherung zu gründen, die als 
unabhängige Einrichtung Evaluierungen durchführt und außerdem zuständig für die 
Akkreditierung ist. ARACIS soll in regelmäßigen Abständen von ähnlichen Agenturen, die 
auch ENQA-Mitglieder sind, evaluiert werden. Der Antrag für die Mitgliedschaft in der ENQA 
ist in Vorbereitung.  
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3.2.23. Slowakei 
 
Die wichtigsten Anpassungen im Zusammenhang mit den Zielsetzungen des Bologna-Prozesses 
werden durch das Hochschulgesetz von 2002 geregelt, das 2003 abgeändert wurde. Die 
Slowakei hat schon 1996 das dreistufige Studiensystem eingeführt und nach und nach auch die 
traditionellen langen Studiengänge in Master-Programme überführt (eine Ausnahme bilden die 
Studienrichtungen Medizin, Theologie, Tiermedizin und Pharmakologie). 
 
Die Promotionsstudien dauern gemäß den Vorgaben von Bologna drei bis vier Jahre.  
 
Ein nationaler Qualifikationsrahmen wurde noch nicht eingeführt; die Vorbereitungen sind 
aber weit fortgeschritten, und die Umsetzung ist für 2009 geplant. Die Anwendung des 
Leistungspunktesystems ECTS ist Pflicht und seit dem Studienjahr 2005/2006 auf der 
Bachelor- und Master-Ebene voll umgesetzt.  
 
Der Diplomzusatz wird für alle drei Abschlusszyklen erteilt und automatisch in slowakischer 
sowie auf Anfrage in englischer Sprache ausgestellt.  
 
Das Bildungsministerium hat mehrere Initiativen für eine schnellere Umsetzung des Bologna-
Prozesses in die Wege geleitet. So gab es das Projekt „Nationales Team der Bologna-Promoter“, 
an dem verschiedene Interessengruppen, darunter Studierende, teilnahmen.  
 
In der Slowakei stützt sich die Qualitätssicherung auf eine externe Evaluierung, die auch fester 
Bestandteil des Akkreditierungssystems ist. Der von der slowakischen Regierung 1990 als 
Beratungsorgan geschaffene Akkreditierungsausschuss hat die Aufgabe, die Arbeit der 
Hochschuleinrichtungen zu bewerten und dem Bildungsministerium, das die endgültige 
Entscheidung trifft, Vorschläge zu unterbreiten. Der slowakische Akkreditierungsausschuss ist 
zurzeit Vollmitglied der ENQA.  
 
3.2.24. Slowenien 
 
Die slowenische Verfassung erkennt den slowenischen Hochschulen das Recht zu, innerhalb des 
gesetzlichen Rahmens (Hochschulgesetz von 1993 und dessen Abänderungen) autonom zu 
handeln. Die Anpassung des slowenischen Hochschulsystems an die Bologna-Kriterien wurde 
durch den Masterplan für das Hochschulwesen von 2002 ermöglicht. Es wurde eine ganze Reihe 
von Maßnahmen angenommen, um die Erfüllung der Bologna-Vorgaben (ECTS, 
Qualitätssicherung) durch die Bildungseinrichtungen zu erleichtern. 
 
Ein zweistufiges Studiensystem gibt es in Slowenien zwar schon seit den 1960er Jahren, aber 
die neue Bologna-Struktur musste nach und nach in allen Studienbereichen und –programmen 
umgesetzt werden. Der dritte Zyklus steht Inhabern eines Abschlusses des zweiten Zyklus offen. 
Infolge der Bologna-Reformen wurde die Länge der Doktorandenprogramme auf drei Jahre 
verkürzt. Die jetzige slowenische Gesetzgebung enthält eine Rechtsgrundlage für gemeinsame 
Abschlüsse.  
 
Mit den Änderungen von 2004 des Hochschulgesetzes wurde das ECTS für alle 
Hochschuleinrichtungen und alle Programme zur Pflicht. 
 
Der Diplomzusatz wird seit dem Studienjahr 2000/2001 voll angewandt. Auf Vorschlag des 
Hochschulrats wurde die Einführung des Diplomzusatzes vom Ministerium für Hochschulwesen 
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aktiv unterstützt. Das Ministerium sorgte für finanzielle und beratende Unterstützung und 
veranstaltete Workshops und Seminare. Außerdem gibt es ein Team von Bologna-Promotern, 
das stark in die Umsetzung des ECTS und der dreistufigen Struktur eingebunden ist. Das 
Ministerium veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Zentrum der Republik Slowenien für 
Mobilität und europäische Bildungsprogramme (CMEPIUS) spezielle Aufklärungsseminare. 
 
Der nationale Qualifikationsrahmen wurde von den slowenischen Institutionen noch nicht 
angenommen.  
 
Zum System der Qualitätssicherung in Slowenien gehören interne Evaluierungen, externe 
Evaluierungen und auch Akkreditierungen. Zuständig für die Akkreditierungsverfahren ist der 
1994 von der slowenischen Regierung geschaffene Hochschulrat. Er ist ein unabhängiges 
Organ, das für die Hochschuleinrichtungen die Kriterien für die Akkreditierung neuer nationaler 
oder gemeinsamer Programme und die Neuakkreditierung bestehender Lehrpläne festlegt und 
Leitlinien für die Anwendung der Grundsätze der Errichtung eines Europäischen 
Hochschulraums vorschlägt. Der Nationale Ausschuss für die Qualitätssicherung im 
Hochschulwesen, dem Hochschulexperten und Studenten angehören, unterstützt die 
Hochschulen bei der internen Qualitätssicherung. Der Ausschuss nimmt an den Sitzungen der 
Europäischen Vereinigung für Qualitätssicherung im Hochschulwesen (ENQA) teil.  
 
3.2.25. Spanien 
 
Die wichtigsten Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Bologna-Prozess sind im spanischen 
Hochschulgesetz festgelegt, das 2007 novelliert wurde. Spanien hat sein bereits bestehendes 
dreistufiges System gemäß den Vorgaben des Bologna-Prozesses angepasst und den ersten 
Zyklus für berufsorientierte und universitäre Studienprogramme eingeführt (Dauer: vier Jahre). 
Mit der Einführung dieser neuen Programme, die mit dem Erwerb des Masters bzw. des 
Doktorgrades abschließen, wurde im Studienjahr 2006-2007 begonnen. Bis zur vollen 
Umsetzung gilt der Master als dritter Zyklus. 
 
Laut den Daten von Eurydice ist mit der vollen Umsetzung der Bologna-Prinzipien erst 2012 zu 
rechnen. Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft wird zusammen mit dem 
Hochschulkoordinierungsrat (Consejo de Coordinación Universitaria) einen Vorschlag zur 
Erarbeitung einer neuen Liste der regulierten Berufe prüfen. Nicht zur Anwendung kommen 
wird die neue Struktur bei den traditionell langen Studiengängen Medizin, Tierpraxis und 
Pharmazie.  
 
Das 2005 durch Königlichen Erlass eingeführte Doktorandenstudium besteht aus zwei Jahren 
Forschung und zwei Jahren akademischer Ausbildung. Der Zugang zum Doktorat wird 
Studenten mit Master-Abschluss gewährt. Die Zulassung wird von den Hochschulen selbst 
geregelt. Die Hochschulen sorgen auch für die Sozialversicherung der Studierenden, für 
Stipendien und in bestimmten Fällen für Arbeitsverträge.  
 
Darüber hinaus werden die Hochschulen für den Abschluss von Vereinbarungen über 
gemeinsame Promotionsstudiengänge mit anderen Hochschuleinrichtungen zuständig sein. Das 
Ministerium für Wissenschaft und Bildung wird den gesamten Prozess überwachen und die 
Entwicklung derartiger Programme fördern.  
 
Der nationale Qualifikationsrahmen wurde bisher noch nicht angenommen, jedoch liegt seit 
2007 ein vorläufiger Entwurf vor. Die Einführung des ECTS ist im Erlass von 2003 geregelt. 
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Laut dem Erlass ist das neue System bei allen staatlich anerkannten offiziellen Abschlüssen 
anzuwenden. Bei Abschlüssen, die zu anerkannten beruflichen Qualifikationen führen, gilt noch 
das alte spanische Leistungspunktesystem.  
 
Die volle Umsetzung des ECTS-Punktsystems wird erfolgen, sobald die neue Studienstruktur 
umgesetzt ist. Die Ausstellung des Diplomzusatzes (DS) ist im Königlichen Erlass von 2003 
geregelt. Derzeit wird der DS auf Anfrage des Studenten ausgestellt und ist nicht gebührenfrei 
(gemäß den Bestimmungen der Autonomen Gemeinschaften Spaniens). Der DS wird in 
spanischer Sprache und einer zweiten von der Hochschule festgelegten EU-Sprache sowie in 
einigen Fällen in der Sprache der Autonomen Gemeinschaft ausgestellt.  
 
Die Zentralregierung und die Behörden der autonomen Gebiete haben finanzielle Anreize 
eingeführt und die Entwicklung von Pilotprojekten gefördert, um das spanische 
Hochschulsystem an die Anforderungen des Europäischen Hochschulraums anzupassen. Für die 
Umsetzung des ECTS-Systems und des DS sind keine speziellen Kontrollmaßnahmen oder 
Anreize vorgesehen.  
 
Was die Qualitätssicherung anbelangt, so hat das spanische Ministerium für Wissenschaft und 
Bildung die Nationale Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung (Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación – ANECA) eingerichtet. Ihre Aufgabe besteht vor 
allem in der Evaluierung der Leistungen der Hochschuleinrichtungen und in der Förderung ihrer 
Integration in den Europäischen Hochschulraum.  
 
Die Aufgaben der ANECA sind in vier Tätigkeitsbereiche gegliedert: die 
Akkreditierungsprogramme, das institutionelle Evaluierungsprogramm für Studiengänge, die zu 
beruflichen Abschlüssen führen, das Zertifizierungsprogramm für externe Evaluierungen und 
das European Convergence Programme, das darauf abzielt, das spanische Hochschulwesen an 
das europäische anzupassen.  
 
3.2.26. Schweden 
 
Um den Anforderungen des Bologna-Prozesses zu entsprechen, hat Schweden 2007 eine neue 
Rechtsgrundlage verabschiedet, mit der das dreistufige System der Abschlüsse eingeführt 
wurde.  
 
Schweden hat seine traditionell langen Studiengänge (mindestens vier Jahre) in den Bereichen 
Medizin, Ingenieurswesen, Architektur, Zahnmedizin, Jura und einigen anderen speziellen 
Programmen beibehalten. Dazu ist anzumerken, dass diese langen Kurse in Abhängigkeit von 
der Länge des Programms als Teil eines der drei Zyklen betrachtet werden. 
 
Das Doktorandenstudium (Dauer: vier Jahre) entspricht dem dritten Zyklus der neuen 
Struktur. Schweden hat seine Zulassungsbedingungen zu den Promotionsstudien geändert, 
sodass diese jetzt nur noch Kandidaten offenstehen, die im Besitz eines Master-Abschlusses 
oder eines gleichwertigen Abschlusses sind. Die Hochschulen können weitere Bedingungen 
festlegen (zum Beispiel Aufnahmeprüfungen).   
  
Studierende, die eine Promotion vorbereiten, werden oft für die gesamte Dauer ihres Studiums 
von der Hochschule beschäftigt. In Schweden besteht für die Studenten die Möglichkeit, sich 
um ein Stipendium, um staatliche Unterstützung oder um eine externe Finanzierung zu 
bewerben.  
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Die schwedische Gesetzgebung sieht keine gemeinsamen Abschlüsse vor, und diese sind in der 
Praxis nach wie vor nicht möglich. Es steht den Hochschulen jedoch frei, Vereinbarungen mit 
Partner-Hochschuleinrichtungen in Schweden oder im Ausland abschließen und nach Abschluss 
eines gemeinsamen Studienprogramms einen Doppelabschluss zu erteilen.  
 
Das neue ECTS-Leistungspunktesystem wurde im Juli 2007 eingeführt. Es ist Pflicht für alle 
schwedischen Hochschuleinrichtungen und alle Arten von Programmen. Der Diplomzusatz wird 
nur in englischer Sprache automatisch und kostenfrei ausgestellt.  
 
Um die Umsetzung der neuen Bologna-Vorgaben zu fördern, hat die schwedische Regierung 
effiziente finanzielle Anreize eingeführt und die Mittel den Hochschuleinrichtungen direkt 
übergeben oder über die schwedische Agentur für Netzwerke und Zusammenarbeit im 
Hochschulwesen. 
 
Die externe Qualitätssicherung erfolgt seit 1995 durch die schwedische Nationale Agentur für 
Hochschulbildung. Diese unabhängige Evaluierungsbehörde arbeitet voll im Einklang mit den 
ENQA-Leitlinien. Sie ist seit März 200 ENQA-Vollmitglied.  
 
Die Studierenden sind umfassend in den Evaluierungsprozess eingebunden und werden zu den 
Verwaltungsratssitzungen eingeladen (zwei Vertreter: ein Student vor dem ersten akademischen 
Grad und ein Doktorand). 
 
3.2.27. Vereinigtes Königreich 
 
Im Vereinigten Königreich haben die Universitäten und sonstigen Hochschuleinrichtungen auf 
der Grundlage einer Königlichen Gründungsurkunde oder eines parlamentarischen Gesetzes das 
Recht, eigene Bildungsprogramme zu entwickeln und eigene Abschlüsse zu vergeben. Durch 
die Hochschulautonomie ist es für die Hochschuleinrichtungen leichter, sich an die 
Anforderungen des Bologna-Prozesses anzupassen.  
 
Die traditionell dreistufige Struktur des Hochschulwesens im Vereinigten Königreich entspricht 
den Bologna-Vorgaben. In der Regel dauert der erste Zyklus drei bis vier Jahre, wobei 
allerdings die Programme für Medizin und Zahnmedizin einen längeren Zeitraum umfassen. 
Studenten, die den Abschluss des ersten Zyklus erworben haben, können im zweiten Zyklus 
weiterstudieren (Master-Studien, aber auch Kurzstudiengänge auf Master-Ebene). 
 
Im Vereinigten Königreich steht das Doktorandenstudium (der dritte Zyklus) Master-
Absolventen oder Inhabern eines Bachelor-Abschlusses mit ausgezeichneten 
Studienergebnissen offen. Die Doktorandenausbildung ist breit gefächert und geht von 
berufsorientierten Kursen zu solchen mit stärkerer akademischer Ausrichtung.  
 
Die Hochschuleinrichtungen des Vereinigten Königreichs können auf eine lange Tradition des 
Austauschs und der Partnerschaft mit ausländischen Einrichtungen zurückblicken, sodass die 
Entwicklung von gemeinsamen und doppelten Abschlüssen sehr schnell umgesetzt werden 
konnte. Dabei bestimmen die einzelnen Hochschuleinrichtungen selbst ihre Bedingungen für 
solche Programme und Abschlüsse.  
 
Im September 2003 wurde der Rahmen für die Qualifikationen im Hochschulbereich 
eingeführt. Durch die Beschreibung der Qualifikationen verfügen die Hochschuleinrichtungen 



Der Bologna-Prozess: Bisherige Leistungen der Mitgliedstaaten 

PE 397.248 32

über zuverlässige Informationen über das Niveau und die Beschaffenheit der unterschiedlichen 
Bildungsprogramme.  
 
Was die ECTS-Leistungspunkte anbelangt, so können die Hochschuleinrichtungen selbst 
entscheiden, ob sie sie anwenden. Das neue System ist jedoch an den Hochschulen des 
Vereinigten Königreichs weit verbreitet, vor allem bei denen, die an Erasmus/Sokrates-
Programmen teilnehmen (Nutzung zur Übertragung). Das nationale Leistungspunktesystem 
wird weiterhin für die akademische Planung, die Ergebnisbetrachtung und die Evaluierung der 
Leistungen der Studierenden verwendet.  
 
Das in England angewandte nationale Leistungspunktesystem ist (seit dem Beschluss einer 
Arbeitsgruppe über die Anpassung des nationalen Leistungspunktesystems) mit dem 
europäischen ECTS-System kompatibel.  
 
Der Diplomzusatz wird seit 1997 schrittweise eingeführt. Zurzeit stellen mehrere Einrichtungen 
den DS automatisch und kostenfrei aus. Die verwendete Sprache ist die englische; in Wales 
kommt automatisch die walisische Sprache hinzu.  
 
Das Vereinigte Königreich hat keine speziellen Maßnahmen zur Förderung der Anpassung der 
Hochschuleinrichtungen an das dreistufige System ergriffen, weil die meisten Anforderungen 
von Bologna im Vereinigten Königreich ohnehin schon erfüllt sind. Was das ECTS anbelangt, 
so bemüht sich die Gruppe zur Messung und Aufzeichnung der studentischen Leistungen 
(Measuring and Recording Student Achievement Group) in Zusammenarbeit mit der UK Higher 
Education Europe Unit (die im EU-Hochschulbereich und auf den bildungspolitischen Foren 
des Bologna-Prozesses die Position des Hochschulbereichs des Vereinigten Königreichs 
vertritt), darum sicherzustellen, dass die Maßnahmen des Vereinigten Königreichs im 
Hochschulbereich im Einklang mit dem ECTS-System und anderen Instrumenten, die 
international Transparenz herstellen (darunter der Diplomzusatz (DS)), stehen.  
 
Die Anwendung des DS wurde durch das Nationale Informationszentrum für akademische 
Anerkennung (National Academic Recognition Information Centre – UK NARIC) gefördert. 
Außerdem gibt es im Vereinigten Königreich 14 Bologna-Promoter, deren Aufgabe es ist, die 
Umsetzung des Bologna-Prozesses voranzubringen.   
 
Das Vereinigte Königreich hat ein integriertes Qualitätskontrollsystem eingeführt und hierzu 
1997 die Qualitätssicherungsagentur (QAA) gegründet. Die QAA wird zwar keinem Peer 
Review unterzogen, aber von Zeit zu Zeit werden Kollegen, internationale Hochschulexperten, 
hinzugezogen. Die Ergebnisse der QAA werden in Berichten veröffentlicht. Zum 
Verwaltungsrat der QAA gehört auch ein Vertreter der Studentenschaft. Außerdem spielen die 
Studierenden eine aktive Rolle bei den Überprüfungen, weil zu jedem Hochschul-Audit auch 
Treffen mit Studenten gehören. 
 
Im Vereinigten Königreich besteht kein Akkreditierungssystem. Die Vergabe von Abschlüssen 
und die Verwendung von akademischen Titeln sind jedoch staatlich geschützt. Im Vereinigten 
Königreich ist eine ganze Reihe von Regulierungsbehörden und gesetzlichen Trägern tätig, die 
berechtigt sind, Bildungsprogramme oder auch einzelne Graduierte zu akkreditieren. Die QAA 
ist seit 2000 Mitglied der ENQA und bereitet zurzeit eine Überprüfung im Studienjahr 
2008/2009 vor.  
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Die Verfasserinnen dieses Themenpapiers haben sich mit Experten der Hochschulpolitik aus 
Wales (UK) getroffen, um mit ihnen eine informelle Diskussion über die bei der Umsetzung des 
Bologna-Prozesses auf subnationaler Ebene erreichten Fortschritte zu führen. 
 
Im Vereinigten Königreich scheint es schwierig zu sein, zwischen dem Hochschulsystem des 
Landes und dem Lernpunktesystem ein vernünftiges Maß an Synergie herzustellen. Eine 
besondere Schwierigkeit stellt dabei der zweite Teil des dreistufigen Systems dar. Hier wehrt 
sich das Vereinigte Königreich als einziges Land gegen einen Master-Studiengang von zwei 
Jahren Dauer, weil es die traditionelle Studiendauer von einem Jahr für besser hält. Im 
Vereinigten Königreich ist das Verhältnis zwischen den Lernzielen, die im Zentrum der 
britischen Aufmerksamkeit stehen, und dem Zeitaufwand für das Lernen, gespannt. Die Frage 
der Kontaktstunden und der im Selbststudium aufzubringenden Zeit sorgt dafür, dass einige 
andere Bologna-Länder skeptisch sind, was die Verzahnbarkeit des britischen 
Hochschulsystems mit den Systemen der anderen Länder anbelangt, da dort von den Studenten 
erwartet wird, dass sie viel mehr Zeit im Hörsaal verbringen. 
 
In den jüngst veröffentlichten „Trends V“ stellten die Verfasser fest, dass das Vereinigte 
Königreich als einziges Land für seine Hochschuleinrichtungen die Auffassung geäußert hat, 
dass die Zeit noch nicht reif sei für einen Europäischen Hochschulraum, während man in 
anderen Mitgliedstaaten schnelle Fortschritte für unabdingbar hält.  
 
Traditionell orientiert sich das Vereinigte Königreich an den internationalen Märkten, also nicht 
nur am europäischen Markt. Die Nationen des Vereinigten Königreichs verfehlen die Ziele, die 
sie sich selbst für die Entsendung von Bürgern des Vereinigten Königreichs ins Ausland im 
Rahmen des Erasmus-Programms gesetzt haben. Daher mag es aus der Sicht des Vereinigten 
Königreichs so sein, dass sich Bologna klarer in die übergeordnete Internationalisierungsagenda 
für das Hochschulwesen einpassen muss, um bei der Hochschulhierarchie Anklang zu finden 
und in einer etwas zur Selbstbeschaulichkeit neigenden Hochschulkultur einen Wandel 
herbeizuführen.  
 
Außerdem werden die demografischen Schwankungen in der EU, für die vorausgesagt wird, 
dass in den kommenden 10 Jahren die Anzahl der 18- bis 20-Jährigen sinken wird, von allen 
Hochschuleinrichtungen verlangen, dass sie sich bei der Entwicklung von Strategien, um 
Studenten unterschiedlichen Alters mit unterschiedlichem sozialen Hintergrund in den 
Hochschulsektor zu locken, erfinderisch zeigen.14 
 

                                                 
14  „The Future size and shape of the HE sector in the UK: Demographic Projections“, Universities UK. 



Der Bologna-Prozess: Bisherige Leistungen der Mitgliedstaaten 

PE 397.248 34



Der Bologna-Prozess: Bisherige Leistungen der Mitgliedstaaten 

PE 397.248 35

4. Fazit: Die Zukunft, hin zu Bologna II 
 
Aus diesem Vermerk ergibt sich, dass alle EU-Mitgliedstaaten ein hohes Maß an Engagement 
zeigen, bei der Umsetzung der Ziele des Bologna-Prozesses Fortschritte zu erzielen. Die EU-
Mitglieder erkennen an, dass sie mehr tun müssen, wenn sie in einem zunehmend von 
Wettbewerb bestimmten Umfeld im Vergleich zu den Hochschulsektoren anderer Kontinente 
attraktiv bleiben wollen. Die Ziele der Lissabon-Strategie machen zwingend erforderlich, dass 
die EU für ein höheres Qualifikationsniveau der Erwerbsbevölkerung sorgt.  
 
Wenn die Ziele von Bologna bisher nicht voll erreicht wurden, so ist auch zu bedenken, dass 
sich die Agenda seit dem ersten zwischenstaatlichen Treffen erheblich erweitert hat, dass aus 
den ursprünglich vier Teilnehmern nach und nach fast 50 geworden sind, dass die 
Ausgangsbedingungen keineswegs für alle gleich waren und dass die Hochschulautonomie für 
die Staaten bedeutete, dass sie bei der Verfolgung verschiedener Bologna-Ziele den 
Hochschuleinrichtungen nichts vorschreiben konnten, sondern sie informieren und überzeugen 
mussten. 
 
In dem bei der jüngsten Bildungsministerkonferenz des Bologna-Prozesses veröffentlichten 
Londoner Kommuniqué von 2007 wurde davon ausgegangen, dass die Teilnehmer ihre 
Zusammenarbeit auch nach 2010 fortsetzen müssen. Tatsächlich sollte 2010 zum Anlass 
genommen werden, um ausgehend von einer sorgfältigen Überprüfung der bisherigen 
Leistungen die Agenda von Bologna neu zu formulieren. 
 
Die Gründe, die eine rasche Umsetzung des Bologna-Prozesses gebieten, haben zum Teil mit 
Dingen zu tun, die eigentlich nicht in die Zuständigkeit der Bildungsminister gehören, 
beispielsweise bedarf es zwingend einer besseren Koordinierung der unterschiedlichen Systeme 
der sozialen Sicherheit, wenn die Mobilität des akademischen Personals stärker gefördert 
werden soll. Große Aufmerksamkeit verdient auch die Frage der Studienfinanzierung, und dies 
sowohl unter dem Aspekt der Regelungen über Studiengebühren und der Fragen der 
Lebenshaltungskosten in einzelnen Ländern, als auch unter dem einer möglichen finanziellen 
Unterstützung, die durch überstaatliche Organisationen und insbesondere die Europäische 
Kommission bereitgestellt werden könnte. 
 
Die Frage der Finanzierung verdient weitere Untersuchungen, da die nationale Politik in einigen 
Fällen anscheinend die Sesshaftigkeit der Studierenden fördert, und nicht ihre Mobilität 
zwischen den Bologna-Mitgliedstaaten. 
 
Die soziale Dimension wird in den kommenden Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. 
Die Mitgliedstaaten müssen die Beteiligung der Studenten am Beschlussfassungsprozess 
ausbauen und zugleich durch die Bereitstellung einer angemessenen finanziellen Unterstützung 
(für das Lernen, die Lebenshaltungskosten, die Mobilität) gewährleisten, dass der Zugang zum 
Hochschulstudium für alle gleich ist.  
 
Bezüglich der Mobilität wird als wesentlich angesehen, die Attraktivität der 
Hochschuleinrichtungen in den neuen Mitgliedstaaten zu steigern, sind doch diese Länder 
zurzeit meist Nettoexporteure von Studenten.  
 
Hinzu-kommt, dass die neuen mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten in der Zukunft 
verschiedenen kurzfristigen und langfristigen Herausforderungen begegnen dürften. Obschon 
bei der Einhaltung der Bologna-Prinzipien große Schritte gemacht werden, sollten sich die 
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neuen Mitgliedstaaten auf die Umsetzung nationaler Qualifikationsrahmen, die mit dem 
europäischen Qualifikationsrahmen kompatibel sind, und die Einführung flexiblerer Lehrpläne 
konzentrieren. Die Länderanalyse hat gezeigt, dass es bisher erst in einigen Mitgliedstaaten ein 
integriertes Qualitätssicherungssystem gibt; es wird also darum gehen, ein umfassenderes 
Qualitätssicherungskonzept einzuführen.  
 
Stephen Adam stellt fest, dass es in den europäischen Hochschuleinrichtungen erhebliche 
kulturelle Änderungen geben muss, um die potenziellen Vorzüge eines auf Lernziele gestützten 
Systems verwirklichen zu können. Er warnt jedoch vor einer überhasteten Herbeiführung dieser 
Änderungen und betont, dass durch die Lernziele allein die Bologna-Reformen nicht 
bewerkstelligt werden können, sondern dass diese nur ein Element eines ganzen Buketts 
voneinander abhängiger Maßnahmen sind, die kombiniert werden müssen, damit der 
Europäische Hochschulraum Realität wird. Adam schlussfolgert, dass der Europäische 
Hochschulraum vor 2010 nicht vollständig umgesetzt werden kann15. 
 
In „Trends V“ heißt es, dass noch viel zu tun bleibt, um das Problembewusstsein im 
Hochschulsektor zu schärfen und zu erreichen, dass sich alle Hochschuleinrichtungen an der 
Erarbeitung nationaler Qualifikationsrahmen beteiligen. In vielen Hochschulen besteht offenbar 
Verwirrung über den Sinn und Zweck und die Ziele des Qualifikationsrahmens, und in anderen 
weiß man nicht oder kaum, dass es ihn gibt. 
 
In den letzten Jahren hat es in vielen Ländern und Einrichtungen erhebliche Fortschritte bei der 
Entwicklung eines internen Qualitätssicherungssystems gegeben, obschon noch einiges zu tun 
bleibt. Auch bei den externen Qualitätssicherungssystemen gab es wichtige Verbesserungen, 
zum Beispiel bei der Einbeziehung der Studenten in den Evaluierungs- und 
Begutachtungsprozess. Eine Herausforderung für den künftigen Bologna-Prozess besteht darin, 
die Umsetzung im Europäischen Hochschulraum zu erleichtern, ohne Europas Hochschulen eine 
übermäßige administrative Bürde aufzuerlegen. 
 
Das nächste Treffen der Bildungsminister wird von den Benelux-Ländern ausgerichtet und im 
April 2009 in Löwen stattfinden. Im Mittelpunkt der Diskussionen von 2009 dürfte ein breit 
gefächerter Fortschrittsbericht stehen, der für 2010 ausgearbeitet werden muss. Hierzu wurde 
aufgerufen, bessere Daten bereitzustellen, insbesondere solche, die die Mobilität und die 
sozialen Aspekte des Bologna-Prozesses betreffen. 
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